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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
nach meiner Wahl auf der Mitgliederversammlung des GVS
am 27.11.15 zum neuen Vorstandsvorsitzenden des GVS
möchte ich diese Gelegenheit nutzen, mich erst einmal kurz
vorzustellen.
Ich bin 60 Jahre alt, verheiratet, habe 4 Kinder und wohne in
der Nähe von Osnabrück. Von meiner primären Ausbildung
her bin ich Diplompädagoge und seit 1982 in verschiedensten
Feldern der Suchthilfe tätig. Angefangen habe ich in der
stationären Suchtrehabilitation zunächst im Sozialdienst, dann
als Einzel- und Gruppentherapeut. Hierbei half mir meine 1986
beendete analytisch orientierte Sozialtherapieausbildung des
GVS sehr. Anfang 1992 wechselte ich dann zur Diakonie nach
Georgsmarienhütte und übernahm dort die Leitung einer
ambulanten Fachstelle Sucht. In diesem Kontext habe ich jetzt
24 Jahre lang gearbeitet und die ambulante Suchthilfe der
Diakonie in der Region Osnabrück mit weiterentwickelt. Der
Träger ist mittlerweile das Diakonische Werk in Stadt und
Landkreis Osnabrück gGmbH geworden und ich verantworte
hier als Geschäftsbereichsleiter die gesamte diakonische
Suchthilfe in dieser Region.

©

Polack

Es wird spannend, welche Stoffe in 20 Jahren bei uns in
welcher Häufigkeit konsumiert werden, welche legal sein
werden, welche illegal.
Das Beispiel Cannabis zeigt hier exemplarisch die sehr große
Veränderung der gesellschaftlichen Akzeptanz dieser Droge
in den letzten 40 Jahren auf. Wurden die THC-Konsumenten
in den 70-iger Jahren noch fast wie Staatsfeinde behandelt
und bestraft, wird aktuell diskutiert, diesen Stoff zukünftig legal
zu vertreiben.

Im Bereich der Gremienarbeit bin ich seit November 2006 als
Vorsitzender der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für
Suchtfragen (ELAS) tätig. Diese Arbeit als Fachverbandsvorsitzender hat mir immer große Freude gemacht und auch
immer wieder zu Kontakten zum GVS geführt.

Eine interessante Lektüre dieses Heftes wünscht

Das Thema des aktuellen PARTNERschaftlich „Suchthilfe in
kultureller Vielfalt“ hat natürlich durch die aktuellen
Migrationsbewegungen sehr an Bedeutung gewonnen.

Klaus Polack

Was bedeutet diese Migrationswelle für das System der
Suchthilfe, was kommt da auf uns zu, was müssen wir
verändern, welche Angebote müssen wir zukünftig vorhalten?

Geschäftsbereichsleiter Suchthilfe
Diakonisches Werk in Stadt und Landkreis Osnabrück
Vorsitzender der ELAS Niedersachsen
Vorstandsvorsitzender des GVS
Am Kasinopark 13
49124 Georgsmarienhütte

Antworten gibt es da meines Erachtens noch keine.
Jede Gesellschaft, jede Kultur hat einen eigenen meist lange
tradierten Umgang mit Suchtmitteln und hat so natürlich auch
ganz eigene Probleme damit entwickelt. Durch Globalisierung
und Migration kommen jetzt in einem atemberaubenden
Tempo neben den Kulturen auch die verschiedensten Formen
des Suchtmittelgebrauchs und natürlich auch des Suchtmittelmissbrauchs zusammen.

Tel. 05401 - 36587-10
klaus.polack@dw-osl.de

Ganz unklar ist hier die Finanzierung unserer Suchthilfeangebote; stehen da sogar die meist freiwilligen Leistungen
der Länder und Kommunen in Konkurrenz zu deren
Leistungen für die Migranten? In einigen Kommunen haben
diese Diskussionen bereits begonnen.

Hinweis:
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Die männliche Schreibweise im gesamten Heft wurde
ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit
gewählt.

Das 11. Berliner Suchtgespräch: „Suchthilfe in der kulturellen Vielfalt“
Von Dr. Theo Wessel
Als Auslöser für Suchtprobleme werden viele Ursachen gesehen, psychosoziale Belastungssituationen gehören dazu.
Die meisten Migrantinnen und Migranten sind der deutschen
Sprache mächtig, es fehlt allerdings häufig das Wissen um die
Bedeutung des gesprochenen Wortes. Zu den zwischenmenschlichen Verständnisschwierigkeiten kommt meist noch
eine Unkenntnis über die Regeln und Strukturen im Sozialund Gesundheitssystem.

Moderiert durch den langjährigen Vorsitzenden Vorstand des
GVS, Sieghard Schilling, nahmen in einem spannenden
Podiumsgespräch zu dem Thema Stellung:
 die Integrationsbeauftragte des Landes Brandenburg,
Frau Dr. Doris Lemmermeier,
 der Präsident der Diakonie Deutschland,
Herr Pfarrer Ulrich Lilie,
 der Sucht- und Drogenpolitische Sprecher der
Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
Herr Dr. Harald Terpe,
 der Leiter des Arbeitsstabes der Drogenbeauftragten
der Bundesregierung, Herr Dr. Ingo Ilja Michels,
 Frau Melanie Berg, Praxis für Dialog-Beratung
in Großhansdorf und
 Dr. Theo Wessel, Geschäftsführer des GVS.

Die verbale und nonverbale Kommunikation ist wichtigstes
Instrument in der Beratung und Therapie. Ihr kommt somit eine
Schlüsselposition in der Suchthilfe zu. Oft entscheidet sich hier
der Erfolg oder Misserfolg einer Intervention.
Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass Migrantinnen
und Migranten stärker von Sucht, Unfällen und anderen
Gesundheitsproblemen betroffen sind als die Allgemeinbevölkerung. Sie sind häufig nicht oder schlechter informiert
über die Hilfe- und Unterstützungsangebote bei Suchtproblemen, und werden kaum von den präventiven Angeboten
erreicht. Sprachliche und kulturelle Faktoren sind dabei die
wesentlichen Hürden, auch das Suchtverständnis ist oft völlig
anders. Verschiedene Zugangsbarrieren zu den Hilfeangeboten beeinflussen die Krankheitsrisiken, bzw. begrenzen
die therapeutische Arbeit (bzw. die „therapeutische Allianz“)
und damit die Genesungschancen.
Transkulturelle Ansätze in der Suchthilfe sind angesichts der
Bedarfslage erst rudimentär ausgebildet, interkulturelle
Kompetenz steht als Anspruch im Raum, ist aber nur
ansatzweise in Einrichtungen der Suchthilfe ausgeprägt.

Zum Abschluss des Podiumsgespräches sollten die Teilnehmenden des Podiums folgenden Satz vervollständigen:

Der GVS stellte das Thema „Suchhilfe in der kulturellen
Vielfalt“ in den Mittelpunkt des jährlich stattfindenden Berliner
Suchtgespräches im Jahr 2015 – in einem Jahr, in dem das
Thema Migration in der öffentlichen Wahrnehmung eine
herausragende Rolle spielt.

Kulturelle Vielfalt ist für mich …

Dr. Doris Lemmermeier:
„… die Zukunft Deutschlands.“

Rund 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßte der GVS
am 26.11.2015 zu seinem 11. Berliner Suchtgespräch.

Ulrich Lilie:
„… eine Lern- und Vorstellungsherausforderung,
bei der wir noch am Anfang stehen.“
Dr. Harald Terpe:
„… eine Realität in Deutschland, auf die man sich
einlassen muss.“
Dr. Ingo-Ilja Michels:
„… eine Gesellschaft, die auf Menschenrechte und
soziale Gerechtigkeit passiert.“
Melanie Berg:
„… Teilung, durch Teilung entsteht Vermehrung.“
Dr. Theo Wessel:
„… einen Dialog zu führen.“

Grußworte und Impulsreferate stimmten die Anwesenden auf
das Thema ein.
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Die satzergänzenden Antworten der Beteiligten waren ein
richtungsweisender Abschluss des gelungenen Abends.
Deutlich wurde im Verlauf der Veranstaltung, dass das Thema
„Sucht und Migration“ in Verbindung mit einer verstärkten
Ausprägung interkultureller Kompetenz in den Einrichtungen
der Suchthilfe eine der wichtigsten Herausforderungen der
nächsten Jahre darstellen wird.
©
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Die Dokumentation des
11. Berliner Suchtgesprächs
„Suchthilfe in der kultureller Vielfalt“
vom 26.11.2016 finden Sie HIER.

Dr. Theo Wessel
Geschäftsführer des
Gesamtverband für Suchthilfe e.V. (GVS)
Fachverband der Diakonie Deutschland
Tel. 030 - 83001-501
wessel@sucht.org

Kultursensible Angebote in der diakonischen Suchthilfe –
Auf dem Weg zu einem neuen „Wir“ in einem bunter werdenden Deutschland
Von Ulrich Lilie
Suchthilfe in kultureller Vielfalt – (k)ein neues Thema?

ihrem Mann und ihrer Tochter und einem Sohn waren als neue
Mieter in unser Haus gezogen.

Noch im Jahr 1982 wurde in der Koalitionsvereinbarung der
CDU- und der FDP-Regierungsfraktion ausdrücklich festgestellt, dass Deutschland kein Einwanderungsland sei. Das
Homogenitätsparadigma war also auch in unserem Land
politisch und gesellschaftlich vielerorts leitend.

Und vor unseren nachbarschaftlichen Augen vollzog sich
zunächst eine kleine Erfolgsgeschichte. Die zielstrebige
Ehefrau hatte relativ schnell eine neue Festanstellung erreicht.
Ihre beiden Kinder absolvierten erfolgreich das Abitur und
begannen Wirtschaftswissenschaften und Pharmazie zu
studieren. Deutsch hatten sie fast im Vorbeigehen gelernt.

Und dennoch hatten uns rückblickend die Entwicklungen und
eben auch die damit verbundenen Suchtproblematiken schon
längst eingeholt.

Nur der Ehemann und Vater blieb irgendwie auf der Strecke.
Er konnte mit diesem Tempo und den Veränderungen
offensichtlich nicht mithalten. Unsere damals noch kleinen
Kinder nannten ihn den „bösen Mann“. Fast jeden Morgen saß
er auf dem unserer Terrasse zugewandten Balkon, sah
unseren Kindern beim Spielen auf der Terrasse zu, rauchte
eine Zigarette nach der anderen – und trank. Seine tiefe
Stimme verängstigte unsere Kinder, obwohl er ein durchaus
freundlicher, hilfsbereiter und zugewandter Mann war. In
seinem dicken Bademantel – und wie eine Momentaufnahme
von Perspektivlosigkeit – saß dieser Mann Tag für Tag auf
dem Balkon. Zurückgeblieben, alleine und nun auch in seiner
nach Erfolg und Integration strebenden Familie isoliert.

Die Thematik „Suchthilfe in der kulturellen Vielfalt“ hat also
nicht nur angesichts von über einer Million geflüchteten
Menschen in Deutschland eine ungeahnte Aktualität erlangt.
Auch angesichts der großen Migrationswellen in den
sechziger, siebziger und achtziger Jahren und der Integration
von vielen sogenannten „Russlanddeutschen“ in die deutsche
Gesellschaft stellten und stellen sich unterschiedliche und
facettenreiche Fragen.
Die Integration der Vertriebenen, die Öffnung für größere
Zahlen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in den
1960er Jahren, die Immigration und Zuwanderung aus
Russland, Jugoslawien, Vietnam und Korea in den 1980er und
1990er Jahren hatte viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
der Suchthilfe aber auch bürgerschaftlich Engagierte in den
Netzwerken von Diakonie und Kirche genauso wie andere
Hauptamtliche vor neue Herausforderungen gestellt.

Ich weiß nicht, ob er sein Suchtproblem bereits als Gepäck mit
nach Deutschland gebracht hat. Nur ein Jahr später wurde er
zu Grabe getragen. Er hatte seinen Kummer, das NichtGelingen-Wollen, vielleicht auch seine Scham und sein NichtAnkommen-Können in Wodka ertränkt.
Welche Formen der Ansprache, welche spezifischen Kenntnisse über Geschlechterrollen, über Scham und Familienkonstellationen in Aussiedlerfamilien aus der ehemaligen
Sowjetunion sollten wir kennen, um hier zu erfolgreichen Interventionen, Angeboten und therapeutischen Konzepten zu
gelangen? Diese Fragen sind mir seit dieser Begegnung
Fragen geblieben.

Suchterkrankung vor dem kulturellen Hintergrund
Ich erinnere mich sehr genau an eine persönliche Erfahrung in
den 70er Jahren als junger Pfarrer in einer Innenstadtkirchengemeinde in Düsseldorf. Wir wohnten damals in einem
Mehrfamilienhaus, in das eine sogenannte „Aussiedlerfamilie“
gezogen war. Eine sehr zielstrebige und leistungsorientierte
Ehefrau – eine ehemalige Lehrerin aus der Sowjetunion – mit
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Eine bald zur Freundin gewordene Nachbarin fällt mir ein, eine
Mutter von Freunden unserer Kinder, in einer neuen Nachbarschaft, in der wir später wohnten.

Es ist sehr begrüßenswert und sehr bereichernd, wenn diese
Fragestellungen nun auch flächendeckend gerade in unsere
suchttherapeutischen und -beraterischen Kontexte integriert
werden.

K. war eine bildschöne Frau. Ihr Vater kam aus Pakistan und
hatte dort eine deutsche Frau geheiratet. K. war sieben oder
acht Jahre, als die Familie beschloss, nach Süddeutschland
zu ziehen. Sie hatte dann dort studiert, ihre große Liebe, ihren
Mann, kennengelernt und lebte nun schon viele Jahre ein sehr
erfolgreiches Leben mit ihm und ihren zwei Kindern in
wirtschaftlich bestens sortierten Verhältnissen in unserer
Nachbarschaft.

Mit großem persönlichem Gewinn habe ich bei diakonischen
Fortbildungsveranstaltungen gelernt, welche rigiden Strukturen und Bilder von Männlichkeit und Familie zum Teil in
osteuropäischen Familien und Communities virulent und
Verhalten prägend sind.
Ich habe gelernt, dass es notwendig ist, diese Strukturen und
kulturspezifischen Muster zu kennen, wenn man in der stationären oder in der ambulanten Suchthilfe arbeitet. Dabei bin ich
überzeugt, dass es nicht nur um eine Erweiterung unseres
Wissens, sondern auch um die Integration von Mitarbeitenden mit entsprechenden kulturellen Prägungen und Kompetenzen in unsere Einrichtungen gehen muss, wenn wir die
Öffnung unserer Angebote und die Entwicklung von kultursensiblen Angeboten auch in der Suchthilfe ernst nehmen wollen.

Bei gemeinsamen Festlichkeiten und Feierlichkeiten fiel
schnell auf, dass sie ihren Alkoholkonsum zunehmend nicht
mehr kontrollieren konnte und dann wurden wir alle unfreiwillig
Zeugen einer desaströsen Suchtkarriere.
Zunächst war K. für einige Wochen verschwunden. Es gab
Erklärungen und viele Bemühungen, das eigentliche Problem
nicht öffentlich werden zu lassen. So lange bis die Problematik
allzu offensichtlich wurde.

Ich freue mich, dass hier vielerorts interessante Entwicklungen
längst angestoßen sind. In unseren Städten, den großen
Ballungsräumen, wie z.B. dem Ruhrgebiet, in einem Stadtbezirk oder in einer Kommune sind Menschen aus vielen
Nationen und mit unterschiedlichsten kulturellen Prägungen
zu unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern geworden.

Lange zehn Jahre ging das so. Suchtfreie Perioden in der
Vorzeigefamilie und erneute Zusammenbrüche und Klinikaufenthalte. Immer wieder.
Vor einem Jahr haben wir auch K. beerdigen und verabschieden müssen.

Wir werden ihren Bedarfen und Fragestellungen nur dann
gerecht, wenn wir unsere professionellen Konzepte mit ihren
Augen und Fragestellungen gegenlesen und entsprechend
erweitern.

Eine ganz andere Suchtgeschichte, mit einem anderen kulturellen Hintergrund. Immer wieder hatte K. gesagt, dass sie
am liebsten zurück nach Pakistan gehen würde, um bei ihren
Tanten zu wohnen und dort ein suchtfreies Leben zu führen.
Viele Therapieversuche hatten sie unternommen, K. hat
Beratungsstellen mit unterschiedlichen Konzepten aufgesucht, keine war erfolgreich.

Crossover-Konferenzen zwischen Menschen aus verschiedenen Fachbereichen, den Migrationsberatungsstellen und
den Suchtberatungsstellen, Kooperationen, aber eben auch
die Entwicklung von neuen Curricula und Ausbildungsstandards stehen auf der Agenda.
Diese Anstöße aufzunehmen und sie zu einem selbstverständlichen Teil unserer Leistungen und Dienste zu
entwickeln, ist ein nicht zu unterschätzender Beitrag der
Diakonie zu einem gelingenden neuen Wir in einem bunter
werdenden Deutschland. Es lohnt sich, daran zu arbeiten.

Kultursensibilität in der diakonischen Suchthilfe
Nun taugen weder in der Suchttherapie noch in der Medizin
Allmachtphantasien als Leitbilder. Scheitern und Ohnmacht
gehören zum professionellen Alltag. Und ebenso die fachliche
Haltung, dass Menschen mit Süchten leben und manchmal
eben nicht leben können, auch noch so ausgeklügelte
Therapien und Beratungsprozesse manchmal nicht fruchten.
Damit leben zu können, gehört zu einem professionellen
Selbstverständnis.
Kein Mensch kann und kein Mensch braucht genügen. Dieser
Satz ist für mich eine treffende Übersetzung der Rechtfertigungslehre nicht nur für Menschen, die in solchen
Handlungsfeldern der Diakonie arbeiten. Dennoch frage ich
mich immer wieder, ob nicht auch K. mit mehr interkultureller
Kompetenz noch sachgerechter und personengerechter hätte
begegnet werden können.

©

Lilie

Pfarrer Ulrich Lilie
Präsident der Diakonie Deutschland
Evangelischer Bundesverband
Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung
Tel. 030 - 65211-0
praesidialbereich@diakonie.de

Im Einwanderungsland Deutschland sind wir in der Diakonie
schon seit längerem mit dem Ausbau von kultursensiblen
Angeboten beschäftigt und haben dieses Anliegen in
Handlungskonzepte integriert. Viele solcher Konzepte sind
erfolgreich etabliert.
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Sucht und Migration –
Ausgangslage, Herausforderungen und Anregungen für die Suchthilfe in Deutschland
Von Ahmet Kimil
Einleitende Worte

Eine gute Übersicht über den Stand der interkulturellen
Suchthilfe im deutschsprachigen Raum findet sich in den
Publikationen von Czycholl (1998), Salman (1999), Penka
(2004) und Koch et al. (2013). Der Schwerpunkt dieser
Arbeiten lag zumeist auf dem Bereich der illegalen Drogen.

In Deutschland lebten im Jahr 2014 etwa 16 Millionen
Menschen mit einem Migrationshintergrund. Dies entspricht
rund 20% der Gesamtbevölkerung (Statistisches Bundesamt,
2015 a). In den vergangenen Jahren war ein deutlicher
Anstieg dieser Zahlen zu vermerken. Diese Entwicklung wirkt
sich sowohl auf unterschiedliche Bereiche der Gesellschaft,
als auch auf die Suchthilfe aus.

Zunehmend rücken jedoch auch legalen Drogen und Süchte
in den Fokus. So stellen Forschungsarbeiten wie die KiGGSStudie des Robert-Koch-Instituts zur Gesundheit von Kindern
und Jugendlichen in Deutschland oder die PAGE-Studie auch
die legalen Drogen, hier insbesondere Alkohol, Nikotin und
pathologisches Spielen, in den Vordergrund (Schouler-Ocak &
Kavasoglu, 2013; Rumpf, 2011; Robert-Koch-Institut, 2008 a).

Ab Mitte der Neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts
begann sich die Suchthilfe vermehrt mit migrationsspezifischen Themen zu beschäftigen. Experten betonen seit
Längerem, dass auf der einen Seite Angebote der Suchthilfe
wie Prävention, Beratung und Therapie Migranten nur
ungenügend erreichen, während auf der anderen Seite der
Bedarf genau an solchen Angeboten bei dieser Zielgruppe
weiter ansteigt.

Migration und Sucht
Es gibt viele Hinweise darauf, dass Suchtprobleme von Zuwanderern mit zu den größten sozialen und gesundheitlichen
Problemfeldern dieser Bevölkerungsgruppe gehören.

Für die Mitarbeiter der Einrichtungen stellt sich also die Frage,
nach einer interkulturellen Öffnung der Suchthilfe, um eben
diese Zielgruppe entsprechend erreichen zu können. Auch wie
Mitarbeiter von Fachdiensten effektiver mit Patienten mit
Migrationshintergrund arbeiten können, ist eine sehr aktuelle
Fragestellung.

Im Jahr 2014 wurden in Deutschland nach Polizeiangaben
insgesamt 267.734 Rauschgiftdelikte begangen, 21% davon
durch nichtdeutsche Tatverdächtige (Bundeskriminalamt
2014). Dies käme ungefähr dem Anteil der Migranten/-innen
an der Gesamtbevölkerung in Deutschland von rund 20%
gleich. Grundsätzlich lässt sich aber feststellen, dass bis heute
keine gesicherten bundesweiten Daten zur Prävalenz von
Abhängigkeitserkrankungen für Menschen mit Migrationshintergrund existieren (Robert Koch-Institut, 2008 b). Es liegen
aber mittlerweile belastbare Daten der Deutschen Suchthilfestatistik (DSHS) zur Inanspruchnahme von Leistungen der
Suchthilfe durch Migranten/-innen vor, die zeigen, dass
Menschen mit Migrationshintergrund in Einrichtungen der
stationären Suchthilfe insgesamt unterrepräsentiert sind
(2012/Männer mit Migrationshintergrund: Anteil in der
Bevölkerung 18,5% vs. Anteil in der DSHS 13,2%; analog
Frauen: 17,6% vs. 9,1%). Männer mit Migrationshintergrund
würden Leistungen aufgrund von Pathologischem Spielen
(38,6%) sowie problematischen Opioid- (32,0%) und
Kokainkonsums (30,4%) aber deutlich überproportional in
Anspruch nehmen (vgl. Rommel & Köppen 2014).
Migration, Akkulturation und Stress
In der Fachliteratur werden Suchterkrankungen generell in den
Zusammenhang mit dem Wunsch eines Menschen gestellt,
aus unerträglich erscheinenden Realitäten in einen Zustand
der Betäubung zu flüchten (Tölle & Windgassen 2014). Als
Gründe hierfür werden Belastungen, Schmerzen, Schlaflosigkeit, wirtschaftliche Sorgen und besonders psychische
Ursachen in Form anhaltender Niederlagen und Ambivalenzkonflikte, Einsamkeit und Sinnentleerung des Lebens angeführt. Durch den Konsum von Suchtmitteln wird dann ein
Gefühl der Euphorie erzeugt, ohne jedoch eine reale Verbesserung der Situation zu erreichen. Nach R. Voigtel (1996)
wird beim Suchtverhalten auch eine selbstzerstörerische
Komponente deutlich. Viele schwer Drogenabhängige sterben
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durch Suizid; man geht davon aus, dass etwa 30% aller
Suizide von Drogenabhängigen begangen werden.

Sprache zu lernen und sich zu integrieren, hatte für sie keine
hohe Priorität. Erst mit der Zeit änderte sich dies; Deutschland
wurde für viele zur „zweiten Heimat“, die sie schließlich nicht
mehr verließen. In den Siebziger- und Achtzigerjahren begannen viele, nicht zuletzt aufgrund einer veränderten
Ausländerrechtslage, ihre Familienangehörigen nachzuholen.

Die Migrationsforschung berichtet unabhängig hiervon, dass
beim Migrationsprozess und der damit einhergehenden
sozialen Akkulturation und psychischen Adaptation an die
neue Kultur Stressphänomene auftreten können. Neben
physischen (etwa klimatischen Veränderungen, anderen Essund Kleidungsgewohnheiten, Verlassen der gewohnten Umgebung) und kulturellen Veränderungen (Akkulturation von
einer kollektivistischen in eine individualistische Gesellschaft
etc.) stellen tiefgreifende psychosoziale Veränderungen eine
wesentliche Dimension der Migrationserfahrung dar.
Insbesondere Brüche und Trennungen in sozialen
Beziehungen und Netzwerken, die bis dahin Lebensinhalt und
-sinn vermittelt haben, wirken sich auf das psychische
Wohlbefinden aus (Han 2005).

Das Thema „Sucht“ war für die erste Generation kein großes
Thema. Wenn Probleme auftauchten, dann eher bei Männern
durch sogenannte „gesellschaftsfähige“ Substanzen, wie
Alkohol und Nikotin. Bei Menschen aus der Türkei und
anderen muslimischen Kulturen stellte zudem die Religion
einen wichtigen protektiven Faktor dar.
Aber selbst bei diesen kommt Alkoholabhängigkeit häufiger
vor als weitläufig angenommen (Frank & Bermejo, 2013). Die
Betroffenen verschweigen ihre Alkoholprobleme aus Scham
und Angst vor Gesichtsverlust oft lange Jahre. Aufgrund
mangelnder Informationen über die Suchhilfeangebote in
Deutschland und mangels migrantenspezifischer Angebote
werden Therapieversuche häufig in den Heimatländern unternommen. So berichtet K. Ögel (1997) in einer Untersuchung
über die Suchtprobleme türkischer Migranten in Belgien und
den Niederlanden, dass ca. 10% der Patienten einer
Suchttherapieeinrichtung AMATEM in der Türkei suchtkranke
Migranten aus Westeuropa seien, die sich im Rahmen eines
Heimaturlaubs entgiften lassen. Da eine Nachsorge nicht stattfindet, überrascht es nicht, dass es bei den Betroffenen sehr
häufig zu Rückfällen kommt.

Stresspsychologisch betrachtet stellen diese angedeuteten
Veränderungen kritische Lebensereignisse („life events“)
(Lazarus/Launier, 1981), und stressauslösende Anforderungen aus der internen und externen Umwelt dar, die das
biopsychosoziale Gleichgewicht des Betroffenen massiv
stören und sein Wohlbefinden negativ beeinflussen.
Es werden Strategien notwendig, um das gestörte Gleichgewicht wieder herzustellen. Lang anhaltende Stressoren
können mögliche Ursachen für eine Drogenabhängigkeit sein.
Nach C. Sluzki (2010) kann die psychologische Anpassung an
die Kultur im Zuge des Migrationsprozesses über mehrere
Generationen andauern und betroffene Migranten folglich in
allen Generationen Stressoren aussetzen, die einige dann mit
Drogen zu kompensieren versuchen (Kizilhan 2013).

Die sogenannte zweite Zuwanderergeneration wurde zumeist
primär in den Heimatländern sozialisiert und in den Siebziger
und Achtzigerjahren von ihren Eltern als Kinder und
Jugendliche nach Deutschland geholt. Sie haben damals erlebt, in einer sehr sensiblen Entwicklungsphase (Kindheit und
Adoleszenz) aus tiefgehenden Bindungen und Beziehungen
zu Angehörigen und Freunden und sinnstiftenden Lebensbezügen herausgerissen zu werden. Aufgrund dieser tiefgreifenden Veränderungen, kamen so einige Angehörige
dieser Generation Anfang der Achtziger Jahre mit illegalen
Drogen in Kontakt.

Erfahrungen in der Suchtarbeit
mit Arbeitsmigranten und ihren Kindern
Die ersten Arbeitsmigranten kamen in den 1950er Jahren als
„Gastarbeiter“ zunächst aus Italien, Spanien, Jugoslawien und
Griechenland („Anwerbestaaten“) nach Deutschland. Ab 1960
wurden auch Arbeitsmigranten aus der Türkei und Portugal
angeworben und später noch aus Tunesien, Marokko und
Südkorea. Die meisten waren ungelernte Arbeiter und kamen
als Hilfskräfte für die Industrie. Mit 2,5 Millionen Menschen
stellten die mehrheitlich muslimischen Zuwanderer aus der
Türkei und ihre Nachkommen die größte Einwanderergruppe
in Deutschland dar.

Anfang der Neunziger Jahre begann dann auch die Suchthilfe,
von den „Ausländern“ in der Drogenszene Notiz zu nehmen.
Seit dieser Zeit wird in Deutschland eine „interkulturelle
Suchthilfe“ diskutiert, mit ersten Ansätzen und Konzepten zur
Prävention, Beratung und Therapie dieser Zielgruppen.

Gemeinsam mit den muslimischen Migrantinnen und Migranten
aus den arabischen Ländern, aus dem Iran, dem Balkanraum,
Afrika etc. sind die Muslime mit ca. 4,5 Millionen Menschen mit
Abstand die größte Zuwanderergruppe in Deutschland (Religionswissenschaftlicher Medien- und Informationsdienst 2010).

Eine weitere Suchtform bei Migranten stellt die Spielsucht dar.
Viele Männer der ersten und zweiten Generation der
Zuwanderer aus dem Nahen und Mittleren Osten verbringen
einen großen Teil ihrer Freizeit in Männercafés, wo Kartenspiele oder Spielautomaten zum Alltag gehören.

Sie alle hatten ein Ziel: den materiellen Aufstieg, damit es
ihnen und ihren Kindern in der Zukunft besser gehe. Viele
mussten in Deutschland lange Jahre unter schwierigen entbehrungsreichen Bedingungen leben und arbeiten; sie lebten
zunächst mit vielen Arbeitskollegen in kleinen Wohnungen
und verrichten körperlich schwere Tätigkeiten in der Industrie,
in Fließband- und Akkordarbeit bei geringer Vergütung. Sie
waren ebenso, wie es die Mehrheitsgesellschaft erwartete,
von der Vorstellung geleitet, nur einige Jahre in Deutschland
zu bleiben, Geld anzusparen und dann zurückzukehren. Die

Die in Deutschland geborene dritte Migrantengeneration ist
eine deutlich größere Gruppe: Laut dem Statistischen
Bundesamt (2015 b) lebten im Jahr 2014 in Deutschland ca.
5,7 Millionen Jugendliche unter 25 Jahren mit einem
Migrationshintergrund. Durch den Kindergarten- und Schulbesuch, haben sie im Unterschied zur ersten und zweiten
Generation schneller und besser die deutsche Sprache
erlernt, was die Voraussetzung dafür war, sich auch besser in
die deutsche Gesellschaft integrieren zu können. Sie haben so
bi- und polykulturelle Identitäten entwickeln können, wie das
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Beispiel vieler erfolgreicher Musiker (wie Xavier Naidoo) oder
Sportler (wie Mesut Özil) und Künstler anschaulich zeigen.

ren eine erfolgreiche Bewältigung dieser Belastungen. Die
Folgen sind hilflose Bewältigungsversuche, die oftmals darin
münden, dass die suchterkrankten Familienmitglieder in die
Herkunftsländer geschickt, verheiratet oder materiell
unterstützt werden (Kimil, 2010).

Es gibt aber auch Subgruppen unter ihnen, die für Suchtprobleme besonders anfällig sind. Drogen konsumierende
Migranten/-innen kommen häufig aus bildungsfernen und einkommensschwachen Familien, denen eine Integration in die
deutsche Gesellschaft schwerer gefallen ist. Diese Familien
leben meist sehr isoliert in Stadtteilen und Milieus in ihren
eigenen Communities und versuchen häufig, ihre Kinder vor
der für sie als fremd und gefährlich empfundenen Gesellschaft
und dem „deutschen Lebensstil“ zu schützen. Die Angst der
Eltern vor dem Verlust der eigenen kulturellen Identität überträgt sich leicht auf die Kinder und Enkelkinder. Das kann
schnell dazu führen, dass sich ihre Kinder von der Gesellschaft, in der sie leben, distanzieren und sich dieser nicht
zugehörig fühlen. Wenn sie dann weder die deutsche noch die
Sprache ihrer Eltern ausreichend beherrschen, bleibt ihre
sprachliche Entwicklung unzureichend. Ausgrenzungsgefühle
sind die Folge. Dies kann zu schulischen und beruflichen
Problemen und in die Jugendarbeitslosigkeit führen, die um
ein Vielfaches höher ist als bei Deutschen gleichen Alters.

Für co-abhängige und gefährdete Angehörige suchtkranker
Migranten bewähren sich Gruppenangebote mit fachlicher
Anleitung. Hilfreich sind auch schriftliche muttersprachliche
Informationen, die sowohl in der Beratung als auch in einer
Therapie eingesetzt werden können. Sie erleichtern die
Psychoedukation und verbessern das Verständnis des
Suchtkranken für seine Situation. Für den Bereich der
Nachsorge sind Selbsthilfegruppen speziell für Migranten mit
Suchterfahrung dringend notwendig.
Erfahrungen in der Suchtarbeit
mit russischsprachigen Migranten
Die (Spät-)Aussiedler aus den Nachfolgestaaten der
Sowjetunion gehören zu den größten Migrantengruppen in
Deutschland – von 1990 bis 2014 kamen über zweieinhalb
Millionen Menschen im Rahmen der Aussiedleraufnahme in
die BRD (Bundesministerium des Inneren, 2016). Obwohl sie
gesetzlich als Deutsche angesehen werden, ist ihre soziale
Integration von vielen Problemen begleitet: Viele von ihnen
haben Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache, leben
isoliert in bestimmten Wohnlagen, erleben offene Ablehnung
und sind häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen. Dies gilt insbesondere für junge Aussiedler, die auf die oftmals unfreiwillige
oder idealisierte Aussiedlung nach Deutschland mit Rückzug
reagieren und meist unter sich bleiben. Diese inneren Konflikte
können eine Suchtkarriere verstärken oder fördern.

Viele dieser Jugendlichen unterscheiden sich somit nicht nur
von ihren Eltern, sondern meist auch von ihren deutschen
Altersgenossen und denen in den Herkunftsländern ihrer
Eltern. Sie entsprechen damit weder den Erwartungen ihrer
Eltern, noch denen der Mehrheitsgesellschaft.
Der Handel mit Drogen erscheint für manche Jugendliche
dann meist als der einfachste und schnellste Weg, um sich
finanziell abzusichern und aus ihrer Existenz am Rande der
Gesellschaft auszubrechen. Die langfristigen Folgen für diese
Jugendlichen sind katastrophal: Sie werden oftmals selbst
süchtig und kriminell.

Viele kommen unmittelbar nach der Einreise in den Übergangseinrichtungen in Kontakt mit harten illegalen Drogen. Oft
wird das Vertrauen der „Neuen“, von Landsleuten, Freunden
und Cliquenmitgliedern, die Drogen konsumieren oder dealen,
ausgenutzt. Schnell einsetzender intravenöser Heroinkonsum
sowie riskanter (Misch-)Konsum bedingen die überproportionalen Todesstatistiken in dieser Gruppe (Kazin, 2006).

Während die besser integrierten jungen Migrantinnen und
Migranten eher Cannabis konsumieren; bevorzugen die
vulnerablen und schlechter integrierten Migrantinnen und
Migranten Heroin, Kokain oder Amphetamine (vgl. Rommel &
Köppen 2014). Bei muslimischen drogenabhängigen
Migranten wird weniger häufig ein intravenöser Heroinkonsum
beobachtet. Heroin oder Kokain werden eher inhaliert oder
geraucht. Das hat seine Ursachen nicht nur in einem anderen
Verständnis und Umgang mit dem Körper, der nicht absichtlich
beschädigt oder verletzt werden darf, sondern auch darin,
dass viele dieser Suchtkranken versuchen, nicht aufzufallen.

Suchthilfeangeboten wird dabei mit Misttrauen begegnet, weil
sie im Herkunftsland nicht üblich bzw. anders geregelt sind.
Daraus resultieren abweichende Krankheitsmodelle und
Behandlungsziele, die mitunter auch die Einrichtung von
speziellen Behandlungsangeboten für diese Zielgruppe abfordern (Czycholl, 2011). Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, bedarf es zunächst einer kultursensiblen Aufklärungsarbeit mit niedrigschwelligen, primärpräventiven Angeboten in der Zielgruppe. Dabei ist der erprobte und wissenschaftlich überprüfte ISH-Ansatz des EMZ als Grundlage
besonders geeignet (Walter et al. 2007), weil das ausgearbeitete Arbeitsprogramm bereits für verschiedene Kulturen
adaptiert worden ist und mit entsprechenden Anpassungen
auch zur Erreichung von ausgewählten Migrantengruppen
(auch russischsprachigen) angewendet werden kann.

In ihren Wohngebieten sind die soziale Kontrolle durch
„Landsleute“, die damit verbundene Angst vor kollektivem
Gesichtsverlust der Familie und vor ausländerrechtlichen
Konsequenzen sehr ausgeprägt. Zudem leben viele
drogenabhängige Migranten noch bei ihren Familien und
werden von diesen auch finanziell unterstützt, wodurch
seltener eine körperliche und soziale Verelendung als bei
deutschen Abhängigen zu beobachten ist.
Angehörige suchtkranker Migranten fühlen sich einerseits
hilflos ohnmächtig und haben andererseits häufig nur geringe
Kenntnisse über Drogen und Sucht. Sie kennen meist die
Angebote der Suchthilfe nicht und wissen nicht, wie sie sich
verhalten sollen und wer ihre Ansprechpartner sind. Angst und
Scham davor, dass ihre Nachbarn, Landsleute oder staatliche
Institutionen von den Problemen erfahren könnten, erschwe-

Erfahrungen in der Suchtarbeit
mit Flüchtlingen und Asylbewerbern
Flüchtlinge und Asylbewerber werden im Suchthilfekontext
meistens gar nicht erwähnt. Die Asylbewerber kommen
zumeist aus Krisen- und Kriegsgebieten wie Syrien, Irak,
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Afghanistan, dem Iran etc. nach Deutschland. So haben von
1993 bis Ende 2015 rund 4,6 Millionen Menschen um Asyl in
Deutschland ersucht. Allein im letzten Jahr 2015 kamen 1,1
Mio. Flüchtlinge nach Deutschland und im Januar 2016 kamen
rund 52000 (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2016).

kulturelle Medizin e.V. (BayZent) im Rahmen eines landesweiten Modellprojekts „Suchtprävention für Menschen mit
russischsprachigem Migrationshintergrund“ seit Juni
2015 das Projekt „Interkulturelle Suchthilfe in Bayern mit
Migranten für Migranten (ISH-Projekt Bayern)“ um. Da hier
russischsprachige Migranten von der Suchtproblematik
besonders betroffen sind, liegt der Hauptfokus auf dieser
Gruppe – doch finden auch andere Migrantengruppen in der
Maßnahme Berücksichtigung.

Viele dieser Flüchtlinge haben mehr oder weniger massive
Traumata erlebt, sodass es unter ihnen auch eine hohe
Inzidenz von psychischen Störungen gibt. Die Bundespsychotherapeutenkammer (2015) geht davon aus, dass mindestens
die Hälfte der Flüchtlinge, die aktuell nach Deutschland
kommen, psychisch krank sei. Meistens würden sie unter einer
posttraumatischen Belastungsstörung (40 bis 50%) oder unter
einer Depression (50%) leiden. Beide Erkrankungen kämen
häufig gemeinsam vor.

Für den Bereich der legalen Drogen/Süchte (Alkohol- und
Nikotinprävention sowie Computer- und Spielsucht) werden
seit 2003 im Rahmen des MiMi-Projekts nach der oben
beschriebenen Vorgehensweise an 60 deutschen Standorten,
sowie in Österreich mehrsprachige Gesundheitslotsen
geschult und Informationskampagnen durchgeführt. Durch
dieses Projekt konnten bisher über 100.000 Migranten erreicht
werden. Im Jahr 2015 wurde das MiMi-Programm hierfür als
bestes Europäisches Gesundheitsprojekt mit dem „European
Health Award“ vom European Health Forum Gastein
ausgezeichnet (siehe www.ehfg.org).

Traumatisierte Menschen konsumieren häufig Alkohol,
Cannabis und Medikamente, um ihre Symptome besser ertragen zu können. Es gibt erste Hinweise aus Flüchtlingsunterkünften, dass dies auch bei Flüchtlingen zutrifft. Diese
Zusammenhänge sind aber für die Gruppe der Flüchtlinge und
Asylbewerber in Deutschland noch nicht untersucht und vor
dem Hintergrund steigender Zahlen muss das noch genauer
beobachtet werden.

Auch die medizinische Rehabilitation und Hilfestellung bei
chronischen Erkrankungen (z.B. Sucht) bei Migranten/-innen,
werden immer wichtiger. Deswegen hat das EMZ im Jahr
2013 gemeinsam mit der Medizinischen Hochschule
Hannover im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung ein
dreijähriges Forschungsprojekt ins Leben gerufen. Ziel des
Projekts ist es, die Zugangsbarrieren zur medizinischen
Rehabilitation auf der Basis der MiMi-Technologie für
Migranten/-innen zu untersuchen. Das Projekt steht kurz vor
dem Abschluss, erste Ergebnisse und Veröffentlichungen
werden für Ende 2016 erwartet. Im Rahmen dieses Projekts
ist unter anderem ein mehrsprachiger Wegweiser (derzeit in
Deutsch, Türkisch und Russisch verfügbar) für Migranten/innen entwickelt worden. In diesem wird das System der
Medizinischen Rehabilitation in Deutschland in einer
einfachen Sprache erklärt und kann als Printversion von
interessierten Einrichtungen im EMZ bestellt werden (Mehr
Informationen unter: www.deutsche-rentenversicherung.de).

Informationen für die Praxis
Drogenabhängige, ihre Angehörigen und andere Rat
suchende Migranten sind zu einer wichtigen Zielgruppe von
Suchthilfeeinrichtungen in Deutschland geworden.
Für die Primärprävention von Sucht und Drogenabhängigkeit
hat das Ethno-Medizinische Zentrum e.V. (EMZ), aber auch
andere Organisationen in Deutschland, seit Mitte der
Neunziger Jahre bis heute verschiedenste Praxismodelle rund
um das Thema Sucht und ihre Folgen entwickelt, davon sollen
einige aktuelle im Folgenden kurz vorgestellt werden:
Das EMZ hat im Jahr 1996 das Projekt „Interkulturelle
Suchthilfe: Prävention und Beratung für Migranten/innen“ (ISH-Projekt) als erstes, primärpräventives Suchtprojekt für Migranten in Hannover entwickelt. Schwerpunkt
sind der Umgang mit illegalen Drogen und die daraus
resultierenden Suchtstörungen und Folgeprobleme. Dazu
werden mehrsprachige, gut integrierte und sozial engagierte
Migranten zu Suchtpräventionsmediatoren und -beratern ausgebildet. In einem fünfzigstündigen Curriculum werden
Themen wie Grundlagen, Theorien, Verlauf und Ursachen der
Drogenabhängigkeit, medizinische Aspekte, Stoffkunde,
Suchthilfesystem, rechtliche und ausländerrechtliche Aspekte
durch Fachreferenten vermittelt. Nach der Schulung organisieren die Suchtmediatoren eigenständig Aufklärungsveranstaltungen für ihre Community in Kulturvereinen, religiösen
Einrichtungen, Sprachkursen etc. Mehrsprachige Aufklärungsmaterialien unterstützen die Informationsvermittlung. Auf
diese Weise konnten seit 1996 bis heute über 7000 Migranten
in Hannover direkt erreicht werden. Seit einigen Jahren
wurden auch mit dem Jugendschutz der Stadt und Region
Hannover das Thema Alkoholprävention sowie Computerund Spielsucht in das Programm aufgenommen.

Ferner hat das EMZ im Jahr 2014 im Auftrag der Deutschen
Hauptstelle für Suchtfragen e.V. die Suchtaufklärungsbroschüre „Ein Angebot für Alle“, die sich an Angehörige
von Suchtkranken und an Laien richtet und in der
Informationen zu den Themen Alkohol, Medikamente, Tabak,
illegale Drogen und süchtiges Verhalten enthalten sind, in die
Sprachen Türkisch, Russisch und Englisch übersetzt und
kultursensibel adaptiert. Diese Broschüren können als PDFDokumente über die folgende Internetseite heruntergeladen
werden: www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren-undfaltblaetter.html.
Abschließend empfiehlt das EMZ (Salman, 2010) Suchthilfeeinrichtungen in Deutschland, die sich interkulturell öffnen
wollen, folgende Themen in ihrer Angebotsplanung zu
beachten:
 Ermöglichung eines erleichterten Zugangs zu Angeboten der Suchthilfe durch Niederschwelligkeit, Kultursensibilität und Kulturkompetenz für Migranten/-innen
 Etablierung regelmäßiger Aus-, Fort- und
Weiterbildungsmöglichkeiten für Fachkräfte zum
Thema „Migration und Sucht“.

Nach diesem Vorbild setzt das EMZ mit der Förderung des
Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege
und in Kooperation mit dem Bayerischen Zentrum für Trans-
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 enge Zusammenarbeit mit Dolmetschern sowie
professioneller Umgang mit sprachlichen Hindernissen
 Bildung von multikulturell besetzten Behandlerteams,
bevorzugte Gewinnung von Mitarbeitern mit
Migrationshintergrund und bilingualer
Sprachkompetenz zur Unterstützung der Mitarbeiter
der Suchthilfe in ihrer Arbeit
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Abschließend ist noch anzumerken, dass Menschen mit
Zuwanderungshintergrund in den nächsten Jahren, aufgrund
der demografischen Entwicklung, mit zu den größten Zielgruppen der Suchthilfe in Deutschland gehören werden.
Die Integration von Migranten/-innen und Flüchtlingen in die
Suchthilfeangebote in Deutschland ist in diesem Kontext also
nicht von der Hand zu weisen.
Die vom EMZ und anderen Trägern entwickelten Konzepte,
Methoden und Praxismodelle können dabei helfen. In den vergangenen Jahren wurden dafür viele praxisrelevante, effektive
und kostengünstige Maßnahmen und Ansätze entwickelt.
Jede Investition in diesen Bereich, insbesondere in die
Prävention, wird helfen, Suchtkarrieren zu vermeiden, und
wird dazu beitragen, dass die Migration für alle Seiten ein
Erfolg wird.
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Migration und Sucht –
was sind die gegenwärtigen Herausforderungen für die Sucht- und Dogenpolitik?
Von Dr. Ingo-Ilja Michels
Die Suchtproblematik der Einwanderungsgesellschaft

Die Bedeutung der Verwurzelung

In einer Einwanderungsgesellschaft betrifft die Suchtproblematik zwangsläufig auch die Menschen, die in das neue
Land kommen. Sie bringen ihre Geschichte mit und sie treten
ein in die aktuelle Geschichte der neuen „Heimat“. Das betrifft
auch die Suchtproblematik, obwohl dieser Faktor in der
Migrationsarbeit noch immer weitgehend ausgeblendet oder
„unter“belichtet wird.

Was hat in der Vergangenheit gut funktioniert? Was sollte man
lieber nicht wiederholen? Das sind dabei die beiden
maßgeblichen Fragen. Was als neue Herausforderung nicht
von der Hand zu weisen ist, ist die sich zuspitzende
Flüchtlingssituation an den Grenzen zu Europa, die auch in
einem engen Zusammenhang mit den Problemen der hier
lebenden Migranten steht.

Etwa 20% der Gesamtbevölkerung in Deutschland bestehen
entweder aus Migranten (8,8%) oder aus Deutschen mit
Migrationshintergrund (10,4%). Eine ähnliche Verteilung ist in
den Einrichtungen der ambulanten und stationären Suchttherapie wiederzufinden. Hier haben wiederum im ambulanten
Bereich 12% und im stationären Bereich 11% einen EUHintergrund. Der Anteil von Migranten, der keinen EU-Hintergrund hat, beläuft sich auf etwa ein Viertel der Klienten. (1)

Warum sind globale Zusammenhänge lokal wichtig? Wie wirkt
sich Migration auf die soziale, aber auch die selbstempfundene
Entwurzelung der Betroffenen aus? Wenn aus Betroffenen aktive Menschen werden sollen, die ihr eigenes Schicksal selbstbewusst in die Hand nehmen, dann muss auch dieses Thema
adressiert werden. Die Motivation zur Teilhabe entsteht vor
allem, wenn eine Verbundenheit zu jenem Ort entsteht, an
dem man versucht, seine eigene Lebenswelt zu gestalten.

Bislang war das Suchthilfesystem mit der Problematik von
zugewanderten „Russlanddeutschen“ befasst, wo sich zeigte,
dass der kulturelle Hintergrund, der aus der ehemaligen
Sowjetunion stammenden Klienten die Suchthilfeeinrichtungen
vor erhebliche Herausforderungen stellte: fehlende russische
Sprachkenntnisse, ein völlig anderes Verständnis über Behandlung (vorwiegend assoziiert mit kaltem Entzug und Härte
gegen sich selbst), fehlende Vertrautheit mit psychotherapeutischen Interventionen (im Gegensatz zu invasiven Verfahren
(Vitamininfusionen etc.) oder dem sogenannten „coding“ als
Variante des „Verschwindenmachens“ von Sucht; fehlendes
Verständnis für die eigenen Ressourcen (self empowerment)
versus Behandlung von außen („der Sozialarbeiter oder Arzt
weiß, was zu tun ist“). Hier hat das Suchthilfesystem erheblich
dazu gelernt und neue Kompetenzen entwickelt.

Das Thema Entwurzelung wird ganz konkret in der Suchthilfestatistik offenbar, die belegt, dass knapp 15% der
Migranten, die in einer stationäre Einrichtung ankommen, nicht
über einen eigenen Wohnsitz verfügen. (2)
Auch die mangelnde Verwurzelung in Bildung und Ausbildung
zeigt sich als Herausforderung. Hier schließt sich wieder der
Kreis zur Beschäftigungsproblematik und dem Druck, Geld für
sich und die Verwandten zu Hause zu verdienen. Zwischen 60
und 70% der Migranten, die in der ambulanten oder
stationären Therapie ankommen, verfügen entweder nur über
einen Hauptschul- oder gar keinen Schulabschluss. Die
Zahlen, die in diesem Zusammenhang über die Erwerbstätigkeit zustande kommen, sind ähnlich ernüchternd.
Förderliche Voraussetzungen, um am gesellschaftspolitischen
Prozess teilzuhaben, sehen anders aus.

Ein noch völlig weißer Fleck ist die durch die erhebliche Zahl
von Flüchtlingen (vorwiegend aus Syrien, dem Irak, aus
Afghanistan, aber auch den Balkanstaaten oder Nordafrika)
entstandene Situation. In all diesen Staaten gibt es (illegale)
Drogen und Drogenkonsum und somit auch Abhängigkeiten
von diesen Suchtmitteln, vorwiegend von Opiaten, Cannabis
und auch Amphetamine. Aber vielfach ist diese Situation kaum
bekannt oder es gibt nur spärliche Daten. Wie viele der
geflüchteten Menschen davon betroffen sind, wissen wir nicht.

Zugangsbarrieren zum Hilfesystem
Ein weiteres Problem sind die Zugangsbarrieren zum Hilfesystem, aber auch zum Klientel aus der Sicht der Helfenden.

Wohl wissen wir aber, dass die Fluchtsituation und die vielen
traumatischen Erlebnisse in den Ursprungsländern Suchtentwicklungen begünstigen und fördern. Traumatische Erlebnisse können oft nur mit Hilfe von psychotropen Substanzen und
– neuerdings in der alkoholpermissiven westlichen Welt – durch
Alkohol ertragen werden. Diese Entwicklung spiegelt nicht nur
eine Realität wider, die unsere Gesellschaft zum Handeln
auffordert. Sie zeigt auch, wie viel Expertenwissen über gute
Bedingungen für Partizipation angezapft werden kann.
Deutschland ist ein erfahrenes Einwanderungsland, woraus
man auch für die aktuelle Situation viel schöpfen kann.
Tabelle 1: Czyzoll und Schu (3)
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Ein weiteres Problem stellen die ausländerrechtlichen Konstellationen dar, die es suchtkranken und Suchtmittel konsumierenden Migranten schwer machen, sich den Behörden
oder Hilfsorganisationen mit ihrer Problematik anzuvertrauen:

Drogenpolitik auffällig werden („Görlitzer Park“), Cannabisdealer sind. Was in diesem Zusammenhang interessant ist,
dass vor allem Nigeria ein beliebtes Anbauland für Cannabis
ist. Das Klima und die Bodenbedingungen sind für den Anbau
außergewöhnlich förderlich. Es gibt dort viel an verfügbarem
Land und die teilweise dichten Wälder eignen sich sehr gut,
um den illegalen Anbau möglichst heimlich zu betreiben.

Das Bleiberecht und die Aufenthaltsbedingungen haben sich
nicht erst seit einigen Wochen, sondern schon seit Dezember
2014, verändert. Und das hat auch Auswirkungen auf die
Drogenhilfe:

Diese Dynamik von Märkten sollte mit berücksichtigt werden,
wenn wir uns damit befassen, wie sich Drogenprobleme
verschieben in ihren traditionellen Konstellationen von
„Anbau“ und „Konsumländern“.

In § 54 Absatz 2 Aufenthaltsgesetz wird das Ausweisungsinteresse als schwer bezeichnet, „…wenn der Ausländer [...]
3. als Täter oder Teilnehmer den Tatbestand des § 29 Absatz
1 Satz 1 Nummer 1 des Betäubungsmittelgesetzes verwirklicht oder dies versucht, 4. Heroin, Kokain oder ein vergleichbar gefährliches Betäubungsmittel verbraucht und nicht zu
einer erforderlichen seiner Rehabilitation dienenden Behandlung bereit ist oder sich ihr entzieht [...]." (4)

Fluchtdynamik als
Hintergrund der Situation der Flüchtlinge
Aber wichtig bleibt auch die eigentliche Fluchtdynamik, die
zunächst einmal nicht unmittelbar mit der Sucht- und Drogenproblematik zu tun hat, indirekt aber doch einige Probleme aufzeigt, die erklären, mit welchem Hintergrund Flüchtlinge nach
Deutschland kommen und wie dieser mit der Drogenthematik
in Verbindung steht:

Diese Auszüge verdeutlichen, wie groß die Herausforderungen werden, wenn man anstrebt, die Probleme, der von
Sucht betroffenen Migranten, partizipativ zu lösen. Denn zu
dem eingangs beschriebenen Druck, für sich und die Angehörigen in der Heimat Geld verdienen zu müssen, gesellt sich
der Justiz- und Ausweisungsdruck.











Wie spiegelt sich die
drogenpolitische Situation global wider?
Die Drogenproblematik wird häufig weitgehend mit Afghanistan
als Produktionsstätte von Opiaten identifiziert und eventuell
noch mit Marokko als „Cannabisproduzent“. Es ist wenig bekannt, dass der afrikanische Kontinent im Vergleich zu anderen globalen Bereichen als produzierender sowie logistischer Knotenpunkt in Sachen Drogen auch im Handel von Kokain,
aber auch Heroin, zunehmend präsent ist, ausgehend von
Lateinamerika. Es sind hauptsächlich Belize, El Salvador,
Guatemala und Honduras, die die Welt mit Kokain versorgen,
nicht nur die Kokaproduzierenden Länder wie Kolumbien,
Peru oder Bolivien. In Mexico wird Heroin produziert. Hierbei
gelten die USA und Zentraleuropa als wichtigste Absatzmärkte. Einige nicht zu unterschätzende Routen gehen über
Westafrika, das aus Sicht der UN als instabile Region bewertet
wird. Vom Westen aus geht das Kokain über einige verteilte
Knotenpunkte, die von Angola bis Südafrika reichen, in
Richtung Europa.

Extreme Armut
Erfahrung mit häuslicher Gewalt
Aufwachsen in verwahrlostem Umfeld
Vertreibung
Hunger
Schwerstarbeit
Opfer von Menschenhandel
Leben auf der Straße
Kinderprostitution / Kindersoldatentum.

Das ist die Realität von Millionen von Menschen, in der auch
Drogenhandel und Drogenkonsum eine zentrale Rolle spielt.
Mit dieser Liste wird sehr deutlich, wie sich das Druckszenario
für die betroffenen Migranten zusammensetzt:
 Justizdruck
 ökonomischer Druck
 biographischer Druck
Damit wird eine sehr stabile Triade der Verzweiflung beschrieben. Und vor allem der biographische Druck hat es in sich. Hier
wird die Frage nach global-sozialer Mobilität gestellt, die zum
Teil aus beinahe unvorstellbarer Not geboren wird. Denn neben dem Aspekt, dass die Migranten in Bezug auf ihre zurückgebliebenen Familienangehörigen einen Versorgungsauftrag
haben, offenbaren sich vor diesem Hintergrund die einfach
gestellten und zugleich schwer zu beantwortenden Fragen:

Anders gestaltet sich die Opiatsituation. Aus Zentralasien
gelangt derzeit das Heroin in die Welt. Westafrika taucht hier
lediglich als Absatzmarkt auf, etwa Tanzania oder Südafrika.
Der von Krisen und sozialpolitischer Instabilität gezeichnete
afrikanische Kontinent tritt bei derzeitiger Problembetrachtung
vor allem im Zusammenhang mit dem Schmuggel von Bodenschätzen sowie dem Piratenproblem in globale Erscheinung.

Wohin sollen diese Menschen zurückkehren? Und kann man
von ihnen verlangen, dass sie ihre zum Teil traumatischen
Erfahrungen erneut durchleben sollen?

Auch jener globale Aspekt ist relevant, der sich auf Konsumhäufigkeit von Cannabis bezieht. Hier zeigt sich, dass in
Zentral- und Westafrika ähnlich viel Cannabis konsumiert wird,
wie in Nordamerika oder West- und Zentraleuropa. Es gibt
also im Umgang mit Cannabis eine Art kontinentalübergreifendes Wissen, was vielleicht im Ansatz erklären könnte,
warum viele Afrikaner, die zum Beispiel im Kontext der Berliner

Erste Schritte der globalen Drogenpolitik
Eine moderne und zugleich umfassende Drogenpolitik muss
sich auch diesen Fragen stellen. Die globale Drogenpolitik
scheint diesbezüglich erste grundlegende Schritte zu gehen.
So wurde in der ministeriellen Erklärung der Commission on
Naroctic Drugs (CND) 2014 folgende Punkte als zentrale
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Punkte des Handelns beschlossen, um mit der Weltdrogenproblematik angemessen umzugehen:

Globale Drogenpolitik kann eben auch das Suchthilfesystem
bei uns beeinflussen – nicht nur negativ, sondern auch als
Bereicherung.

Prioritätensetzungen für:
Literatur:








Primäre Prävention
Frühintervention
Behandlung und Betreuung
Rehabilitation
Genesung (recovery)
Soziale Wiedereingliederung
Maßnahmen zur Minimierung der gesundheitlichen
und sozialen Schäden („harm reduction“)

(1) Kurzbericht Nr.1/2013 – Deutsche Suchthilfestatistik; S. 4: Klienten mit
Migrationshintergrund in ambulanter und stationärer Suchtbehandlung
2012.
(2) Ebenda; S.6: JVA/Maßregelvollzug/Sicherungsverwahrung.
(3) http://transver-sucht.de/fileadmin/transver/downloads/Czycholl_
Schu_transVer_20-11- 2012__Kompatibilitaetsmodus_.pdf
(4) Anmerkung: "§ 29 Abs. 1 BtMG enthält die Vergehenstatbestände
durchschnittlicher Schwere, die mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis
zu fünf Jahren bedroht sind. Es handelt sich um eine sehr weitreichende
Strafvorschrift; im Ergebnis - insbesondere weil die Vorschrift des § 54
Abs. 2 Nr. 3 AufenthaltsG (neu) auch den Versuch und die Teilnahme
einbezieht – können auf dieser Grundlage bei rechtskräftiger Verurteilung
in sehr vielen Fällen Ausweisungen von Ausländern erfolgen."

Die United Nations General Assembly Special Session
(Sondergeneralversammlung UN UNGASS), die im April 2016
in New York tagt, hat sich einiges auf die Fahnen geschrieben
und insbesondere die Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union drängen auf folgende Leitprinzipien internationaler
Drogenpolitik:
 Respektierung der Menschenrechte
und Menschenwürde
 Die Todesstrafe für Drogendelikte
muss abgelehnt werden.
 Es soll die Gesundheit der Menschen geschützt
werden und auch ein hoher Standard von
Sicherheit gewährleistet sein.
 Es soll ein ausgewogenes Verhältnis von Angebotsund Nachfrageseite bestehen.
 Die Strategie basiert auf den internationalen
Suchtstoffabkommen, nicht gegen sie.
 Die internationale Drogenpolitik soll sich an
evidenzbasierter Forschung orientieren.
 Beste Praktiken von Prävention, Behandlung,
Rehabilitation und Harmreduction sollen
einbezogen werden.
 Internationaler Drogenhandel soll bekämpft werden.
 Alternative Entwicklung soll gefördert werden.
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Wenn der sechste Sinn versagt:
Von der Bedeutsamkeit der Kultursensibilität in der Behandlung Abhängigkeitskranker
Von Dr. Ursula Fennen
1. Fallvignette

Nach dieser einen Woche mit dem Patienten fühlte sie sich
manipuliert, missbraucht und war enttäuscht, wollte aber ihre
Hoffnung auf den ganz großen Coup noch nicht fahren lassen.
In den Kollegen schwappte ein etwas hämisch gefärbtes „Das
haben wir doch gleich gewusst“ hoch. Zu dem anfänglichen
Befremden über die Bereitschaft des Patienten, andere
Patienten auszuliefern, mischte sich Abscheu sowie eine
arrogante Überlegenheit, dass so etwas bei uns eigentlich
nicht vorkomme, ebenso eine diskrete Distanzierung zur
(russlanddeutschen) Kollegin.

1.1. „… das hätten wir auch besser gekonnt!“
In einer Klinik mit dem Behandlungsschwerpunkt abhängigkeitskranker Migranten aus den Staaten der ehemaligen
Sowjetunion wurde ein 34-jähriger Mann aufgenommen, im
Aussehen recht unscheinbar, schütteres, blondes Haar, eher
klein, ohne schmächtig zu sein, stets blass-blau und beige
gekleidet. Sichtbar aber waren an den Händen übertätowierte
Rangabzeichen der sowjetischen Gefängnishierarchie. Es hatte
also sichtbare Degradierung stattgefunden, die diesem Mann
zwangsweise und gewaltsam von Mitgefangenen angetan
worden war, vermutlich, weil er in irgendeiner Weise gegen die
Codices der Bruderschaft im Gefängnis verstoßen hatte. Bei
der körperlichen Untersuchung ließen sich weitere einschlägige, zum Teil geschwärzte Tätowierungen als Hinweise
auf seine (ehemalige) Position innerhalb der Lagerhierarchie
finden.

In der darauffolgenden Woche, in der es eigentlich um die
Verlegung des Patienten in den Therapiebereich gegangen
wäre, bat dieser in der entsprechenden Rehakonferenz, auf
der Aufnahmestation bleiben zu dürfen, da er Repressalien im
Therapiebereich befürchte, die wir jetzt ja mit verursacht
hätten, da wir seine Informationen (die er stets ungefragt
lieferte) angenommen hätten. Er habe nun zwei Wochen mit
uns kooperiert und erwarte von uns im Gegenzug Schutz vor
den anderen Patienten. Diese Implikationen hatte das
gesamte Team nicht erwartet!

Die Aufnahmegruppe dieser Klinik wurde geführt von einer
russlanddeutschen Bezugs-(Gruppen- und Einzel-)therapeutin,
um doch vor allen Dingen in der Anfangszeit erforderlich,
unmissverständlich, und daher auch manchmal in der
Muttersprache, Regeln und Hausordnung zu klären und die
Behandlungsmotivation zu prüfen.

Die russlanddeutschen Kollegen hatten sich von Anfang an
trotz eigener Bedenken involvieren lassen, hatten aber mit
einiger Irritation die Befremdung der in Deutschland
sozialisierten Kollegen im Hinterkopf gehabt. Die deutschen
Kollegen hatten sich akademisch auf interessante Gegenübertragungsphänomene gefreut, ohne sich jedoch mit den
ihnen kulturfremden Strukturen der organisierten Kriminalität
in der ehemaligen Sowjetunion sowie der Historie der Gulags
auseinander zu setzen.

In der wöchentlichen Teamkonferenz, in der die Neuaufnahmen der Woche vorgestellt wurden, berichtete die
Kollegin, dass dieser Mann am zweiten Tag nach der Aufnahme zu ihr gekommen sei mit dem Angebot, uns (der Klinik)
gerne Informationen der Machenschaften in der Patientenschaft zuzuspielen.

Da der „sechste Sinn“ aller Kollegen im Falle dieses Patienten
versagte, war der Patient, da von keinem Therapeuten kultursensibel vorgegangen worden war, in der Klinik nicht mehr
behandelbar. Er hatte sich seiner Erfahrung nach systemsynton verhalten, hatte versucht, mit der „Lagerleitung“ (der
Klinik) zu kooperieren, was im Gulag tatsächlich zu seiner
Degradierung geführt, ihm aber auch Vergünstigungen eingebracht hatte. Um sich vor der Verfolgung ebenfalls in der
Vergangenheit krimineller Mitpatienten zu schützen erwartete
er von uns, wie er es aus dem Gulag kannte, umfassenden
Schutz. Er hatte keine Idee von Therapie, Rehabilitation,
Psychotherapie oder demokratischen Gesellschaftsstrukturen. Für ihn war der Klinikaufenthalt die direkte Fortsetzung
des Gefängnisses. Er wendete die ihm bekannten Regeln an.
Den russlanddeutschen Kollegen war das nicht „aufgefallen“,
die westdeutschen Kollegen haben die verheerende Bedeutung nicht antizipiert. Das Team hat der Rehabilitationslogik
immanent gehandelt ohne kultursensibles Verständnis für das
Gewordensein und die Motivation des Patienten.

Im Team geschah folgendes: Diese Kollegin sowie ein
weiterer Bezugstherapeut mit Migrationshintergrund fanden
dieses Angebot sehr hilfreich, da wir immer wieder mit
Kriminalität, Dealerei, Drogenkonsum und Drangsalierungen
unter den Patienten zu kämpfen hatten und meistens den
Geschehnissen mit unseren Sanktionen hinterher liefen. Die
in Deutschland sozialisierten Kollegen waren von diesem
offenen und raschen Angebot des Patienten, Mitpatienten zu
„denunzieren“ eher befremdet. Teamkonsens war: Wir warten
einmal ab, was passiert, nicht so sehr, um wirklich
Informationen zu erhalten, sondern, wie sich innerhalb des
Teams Gegenübertragungen bilden und wir damit umgehen
würden. Ein „Versuch“ also, uns zu verstehen!
Eine Woche später berichtete die Bezugstherapeutin, dass
der Patient tatsächlich, in ihrer Wahrnehmung sehr höflich,
täglich kurz vor Dienstschluss bei ihr klopfe und ihr banalste
Kleinigkeiten aus dem Patientenalltag berichte. Ihre
anfängliche Hoffnung, durch diese Informationen endlich den
Machenschaften der Patienten voraus zu sein, hatte sich
zerschlagen, da der Patient ihr nichts berichtete, was wir nicht
auch schon selber gewusst bzw. vermutet hätten.

1.2. Folgerungen aus der Fallvignette
Kultursensibilität in der Psychotherapie bedeutet zum einen,
im Sinne der Nachreifung frühkindliche Entwicklungsdefizite
überhaupt aufzuholen, den Patienten unter den besonderen
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Bedingungen der Migrationsgeschichte aber darüber hinaus
auch die Integration in den neuen Lebensraum zu ermöglichen. Wir finden bei unseren Patienten eine Dopplung oder
Parallelisierung des Konstrukts des intermediären Raums
(Winnicott), der Loslösung von der Mutter und der Ausbildung
der eigenen kindlichen Identität und eben das Analogon dazu,
nämlich die Ablösung von der alten Kultur (der Mutter) hin zum
sinnartikulierenden Orientierungsrahmen einer neuen Kultur.
Kultursensibilität bedeutet also nicht „nur“ die Restrukturierung
der Persönlichkeit innerhalb der Rehabilitation, sondern die
Bahnung der Integration durch Bereitstellung eines transkulturellen (intermediären) Übergangsraums.

Muttersprache ist die Organisatorin unserer Psyche, sie ist
Trägerin und Vermittlerin von Riten, Bräuchen und schafft
Zugehörigkeit. Erleben und Reflektion sind an Sprache
gebunden, sie ermöglicht Denken und Kommunikation. Des
Weiteren ist die Sprache Zugangsweg zu Fantasien und
Symbolen. Wortvorstellungen vermitteln zwischen kognitiven
und affektiven Zuständen, sie ermöglichen Bewusstseinsfähigkeit als Brücke zwischen Ichstruktur und sozialer Funktion
im interaktionellen Prozess. Sprache dient der Symbolisierung
unserer Gefühle und ermöglicht, uns von Gefühlen zu distanzieren, sie zu hinterfragen, sie zu erleben und sie zu bearbeiten. Am Schwierigsten im Erlernen einer fremden Sprache
ist daher auch die korrekte Verwendung von idiomatischen
Redewendungen, die übertragen und bildhaft den kollektiven
Erfahrungsschatz einer Nationalität transportieren.

2. Irrtümer der Einrichtungen
in der Behandlung von Migranten

Kultursensible Begegnung sollte genau diesen kollektiven Erfahrungsschatz hinter der übertragenen Bedeutung erspüren
und zu wechselseitigem Austausch führen. Warum sitzen wir
Deutschen, wenn es eng wird wie „die Ölsardinen“, nebeneinander, während die Amerikaner sich fühlen wie „Erbsen
und Möhren in einer Dose“? Warum verstehen wir Deutschen,
wenn wir nichts verstehen, „Bahnhof“, während der Russe
„nicht in seinen Tälern“ ist? Warum verrät „der kleine Finger“
seinem französischen Träger Geheimnisse, während einem
Deutschen „ein kleiner Vogel etwas gezwitschert“ hat?

2.1. Spracherwerb sage etwas über Integration aus
Weitverbreitet ist der Trugschluss, Patienten mit ausreichenden Deutschkenntnissen nicht unter kultursensiblen Aspekten
zu behandeln, sondern übergangslos in deutschsprachigen
Einrichtungen.
Mit dem Erlernen einer Fremdsprache, mit dem in der Regel
auch eine Auseinandersetzung mit der Geschichte und
Besonderheiten des Landes und der Gesellschaft, in der diese
Sprache gesprochen wird, einhergeht, teilen wir dennoch nicht
das gemeinsame Erleben mit den Menschen, die diese uns
fremde Sprache als Muttersprache sprechen.

2.2. Therapie in der Muttersprache sei kultursensibel
Die Muttersprache transportiert Erfahrungen und Konventionen, sie organisiert die innerpsychische Struktur sowie das
Denken. Wenn Therapie in der Muttersprache erfolgt, bleibt
dem Patienten die Möglichkeit versagt, in den transkulturellen
Übergangsraum einer Therapieeinrichtung einzutreten und sich
in diesem geschützten Rahmen mit dem Neuen, welches eben
auch über eine neue Sprache symbolisiert wird, auseinander zu
setzen. Therapeut und Patient bleiben verhaftet in ihren
Erfahrungen und Bildern und verhindern den Überstieg in die
Erfahrungen und Bilder, die durch die Sprache des neuen
Landes, hier auch wieder als nationaler kollektiver Erfahrungsschatz, symbolisiert wird. Muttersprache ist sinnvoll, um in
einer Einrichtung vitale oder justiziable Fragen eindeutig zu
klären oder schwierige Erfahrungen übersetzbar zu machen.
2.3. Therapeutische Ansätze der
westlichen Welt hätten Wirkung
Abhängigkeit als Erkrankung zu begreifen und deswegen
unterschiedlichste psychotherapeutische Behandlungsansätze zu entwickeln, hat im westlichen Teil der Welt seit
Jahrzehnten Tradition.
Unabhängig davon, ob verhaltenstherapeutische oder psychoanalytische Verfahren gewählt werden: Die Idee dahinter ist,
dass es sich um eine Erkrankung handelt, die mit den
geeigneten Mitteln kurativ behandelt werden kann. Der Gedanke der Rehabilitation Abhängigkeitskranker, so wie er hier
in Deutschland konzeptualisiert ist, ist schon unseren Nachbarn in Österreich fremd. Dort gehört die Behandlung Abhängigkeitskranker in das Leistungsspektrum der Krankenkassen. Rehabilitation mit der uns bekannten Leistungs- und
Berufsbezogenheit gibt es nicht. Je nachdem aus welchem
Land Patienten zu uns kommen, haben sie also ein anderes
bzw. gar kein Krankheitskonzept von Abhängigkeit oder ist
ihnen eben der rehabilitative Gedanke, der die Grundlage
unserer Behandlung ist, fern.
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Der Patient im Fallbeispiel zeigt es deutlich: Die medizinische
Rehabilitation eines Abhängigkeitskranken war für ihn die
direkte Fortsetzung des Gefängnisaufenthalts, entsprechend
verhielt er sich. Auch wenn sich das Team als Behandler und
nicht als Aufseher verstanden hat, konnte der Patient diese
impliziten Verhaltensweisen nicht dekodieren, genauso wenig
wie das Team verstanden hat, in welchem Parallelsystem sich
der Patient bewegte.

nehmen und diesen so auszufüllen, dass es der Gemeinschaft
zuträglich ist. Das Erziehungsziel ist also nicht die Individuation, sondern den (vorbestimmten) Platz in der Gemeinschaft zu finden. Gleiches hat der Patient auch in unserer
Klinik getan: Er hat versucht, von Anfang an seinen Platz in
diesem Gefüge zu finden, in diesem Falle als „Informant der
Lagerleitung über die Machenschaften der Mithäftlinge“.
Unsere vorgedachte Rolle war die des Beschützers.
Deutschland ist eine Individualgesellschaft, das heißt, das
Lebensziel eines jeden ist es, seine Fähigkeiten zu entdecken,
zu entfalten und für sich und höchstens die allernächste
Bezugsgruppe, z.B. die Familie, gewinnbringend einzusetzen.

Es ist also erforderlich, nicht einfach auf einen Patienten mit
Migrationshintergrund „einzutherapieren“, wie wir es gelernt
haben, sondern es bedarf der nie endenden Klärung des Bezugsrahmens, des Ziels, der Bedingungen, des Sinns und
auch der Interventionen. Wo keine gemeinsame Erfahrung ist,
wo keine gemeinsame (Mutter)Sprache besteht, bedeutet
transkultureller Übergangsraum, gemeinsame Kultur und
Sprache zur erschaffen, um den Patienten in die neue Kultur
überführen zu können.

Diese Selbstverständlichkeit, sich auch innerpsychisch mit
sich selber zu beschäftigen, zu ergründen, welches die eigene
innere Struktur ist, was wiederum die Bereitschaft induziert,
sich in Therapie zu begeben, ist in der Individualgesellschaft
angelegt, die Kollektivgesellschaft hingegen isoliert und ächtet
das Glied welches sich nicht integrieren kann (wie die
Mitpatienten unseren Patienten, der mit der Klinik kollaborieren wollte). Es ist also ein vielschichtiges Geschehen.

2.4. Durchmischung von Patienten
unterschiedlicher Kulturen (ohne Moderation)
sei sinnvoll und fördere die Integration
Diese These erfolgt aus dem eben dargestellten: Wenn es
schon zwischen Behandlern und Patienten zu so gravierenden
Missverständnissen kommt wie im Fallbeispiel beschrieben,
und wir voraussetzen, dass die Behandler sich immerhin ein
wenig darüber im Klaren waren, dass etwas passiert, das sie
nicht verstehen, wie verheerend ist es dann, wenn Patienten
unterschiedlicher Kulturen in einer Gruppe miteinander
arbeiten sollen, ohne dass ein wechselseitiges Verständnis,
das darüber hinausgeht, dass ein Muslim kein Schweinefleisch isst, moderierend erzeugt wird? Die Fremdheit des
Anderen macht Angst, führt dazu, dass die Gruppe schweigt,
dass falsche Gruppennormen gebildet werden, führt zu
Gangbildung, zu Bildung von Subkultur und verhindert, dass
die Gruppe arbeitsfähig ist.

4. Folgerungen für eine Einrichtung
Wenn man diese ganzen Aspekte der Kultursensibilität bedenkt, bedarf es in einer Behandlungsstätte einer besonderen
Ausstattung. Die Behandlungsstätte soll, wie oben erwähnt,
ein transkultureller Übergangsraum sein, in dem Altes Wertigkeit, Berechtigung und Bestand hat, aber Neues überwiegt,
vorgelebt und eingefordert wird. In wertschätzender Haltung
der mitgebrachten Kultur kann die Lösung von dieser, hier als
Analogon zur Mutter (intermediärer Raum nach Winnicott),
erfolgen. Dazu notwendige Übergangsobjekte, nämlich
Sprache, Symbole, Stile können anfangs beibehalten und
dann gegen Ende der Behandlung ersetzt werden durch für
jeden individuell annehmbare moralische, gesellschaftliche,
soziale und spirituelle Werte der Mehrheitsgesellschaft.

3. Aspekte der Kultursensibilität beim Patienten
Konkret heißt das z.B., dass Beschilderungen in Deutsch sind,
es sei denn es handelt sich um Fluchtwege und ähnliches. Die
Therapiesprache ist Deutsch. Das Essen ist Deutsch. Die
Dekoration in den öffentlichen Räumen ist Deutsch.

Unabdingbar für eine kultursensible Behandlung ist des
Weiteren die
 Kenntnis über die prägenden historischen
Entwicklungen des Herkunftslands eines Patienten,
 dessen gesellschaftliche Ordnung,
 die familiären Strukturen sowie
 die Rollenverteilung von Mann und Frau,
 das Gesundheitssystem des Herkunftslandes,
 Konventionen über Lebenssinn, Entwürfe und Ziele.

Neben der immer wieder erklärungsbedürftigen Psychotherapie sowie der nicht minder erklärungsbedürftigen
Arbeitstherapie ist es wesentlich, Zeiten des gemeinsamen
Erlebens und Erklärens zu schaffen, gemeinsam, damit sie
nicht nostalgische Erinnerungsinseln der migrierten Patienten
werden, sondern im gemeinsamen Erleben neue positive
korrigierende Beziehungserfahrungen mit den Behandlern
entstehen, für die neue Beziehungsrepräsentanzen ausgebildet werden, also alte Erfahrungen mit neuen Menschen
erlebt und dann anders konnotiert werden als bisher.

Diese Aspekte sind auf Grund der unterschiedlichen Herkunft
der Patienten variabel, während die oben aufgelisteten Irrtümer der Einrichtungen überall sehr ähnlich zu finden sind.
Gleichwohl bedarf es, wenn die Besonderheiten der Herkunft
eines Patienten erkundet sind, Anpassungen und Vereinbarungen im therapeutischen Setting und Vorgehen, Einrichtung und Team müssen also flexibel sein können.

Das heißt, es kann von der Küche aus durchaus eine
russische oder arabische Woche geben, aber nur, wenn sich
das Essen nicht auf Verpflegung beschränkt, sondern gemeinsames Zubereiten, gemeinsames Austauschen darüber erfolgt.
Es kann einen türkischen oder italienischen Folkloreabend geben, aber nur, wenn die Kommunikation darüber erfolgt, der
Patient die Bedeutung mitteilen kann, seine persönlichen Erinnerungen preisgibt und mit den anderen Kulturen teilt. Die
Hausordnung muss für alle nachvollziehbar und verstehbar

Noch einmal zur Fallvignette als Beispiel: Der Patient, migriert
aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, ist in einer
Kollektivgesellschaft groß geworden. Die Aufgabe des Individuums in einer Kollektivgesellschaft ist es, möglichst störungsfrei den für ihn vorgesehenen Platz in der Gemeinschaft einzu-
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und vor allen Dingen für das Team durchsetzbar sein. Das
manchmal nachsichtige Abrücken des Behandlungsteams vom
Durchsetzen der Sanktionen kann von Patienten als lächerliche Schwäche ausgelegt werden und zu Anarchie führen.

gerade bei dem Adjektiv „deutsch“ besondere ideologische
Hemmnisse, sagen wir also, Essen, Einrichtung, Dekoration,
Umgangsformen entsprechen den Sitten des „neuen Landes“.
Auf jeden Fall sind auch wir in der kultursensiblen Therapie vor
unserem kollektiven historischen Hintergrund individuell gefordert. Kultursensibel zu behandeln ist neben der ethischen Verpflichtung für eine gelingende Therapie für den Patienten für
den Behandler die Chance, eine weite Amplitude der eigenen
innerseelischen Plastizität zu erleben und seinen „sechsten
Sinn“ zu schärfen – über den eigenen Kulturkreis hinaus.

Kultur liegt also nicht statisch über den Handlungen und dem
Alltag eines Menschen, sondern sie ist dessen Alltag und wird
geprägt dadurch, wie er lebt, welchen Sinn und welche
Bedeutung er seiner Umgebung, seinem Tun verleiht. Die
Konstruktion kultureller Identität geschieht immer neu durch
soziale Interaktion und symbolische Praxis. Eine gemeinsame
Kultur schafft einen sicheren Handlungsrahmen für das
Individuum als einzelnes sowie für ihn in seiner Bezugsgruppe. Die kulturelle Umgebung prägt den Prozess der
Identitätsbildung und erzeugt die kulturelle Identität der
Kohärenz des Verhaltens und der Gefühle von Individuen in
kollektiver Abstimmung. Der Begriff der Kultur beschreibt somit
einen lebenslangen Prozess, Kultursensibilität in der Therapie
bedeutet, sich einer Kultur des Übergangs bewusst zu sein.
Kultur entsteht durch die Interaktion von Individuen als
moralische und soziologische Progression.

©

Wenn wir Behandler uns auf diese Kultur des Übergangs einlassen und unsere Einrichtung diesen transkulturellen Übergangsraum bereitstellt, dann erfordert es von uns eine eigene
sichere kulturelle Identität (als Mann/Frau, als Vater/Mutter, als
Deutscher/ Mitarbeiter mit Migrationshintergrund, als Arzt, als
Christ usw.), die der Behandler beständig selektiv authentisch
seinen Patienten zur Verfügung stellt. Vielleicht haben wir aber
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Interkulturelle Suchthilfe:
Migration vor dem Hintergrund der Sozialraumorientierung in
der Suchthilfe – Erfahrungen und aktuelle Trends aus Sicht der Praxis
Von Mustafa Arslan und Udo Horwat
Auf den folgenden Seiten möchten wir unsere Sichtweise der
Entwicklung interkultureller Suchthilfe am Beispiel des Suchthilfeverbundes Duisburg darstellen.

Duisburger Bürger, die Drogen und andere Suchtmittel
konsumieren sowie deren Angehörige und Bezugspersonen
können die Dienstleistungen kostenlos in Anspruch nehmen.

Der Suchthilfeverbund Duisburg

Die Fachstelle für Suchtvorbeugung richtet sich an Fachkräfte,
Kinder, Jugendliche, deren Bezugspersonen und weitere Zielgruppen. Der Suchthilfeverbund ist an drei Standorten im
Stadtgebiet von Duisburg tätig und finanziert sich aus Mitteln
der Stadt Duisburg, des Landes NRW und Spenden.

Der Suchthilfeverbund Duisburg ist ein gemeinnütziger Verein
und wurde 2009 gegründet. Es ist eine Besonderheit des
Suchthilfeverbundes, dass Angestellte des Vereins sowie
Mitarbeitende des Gesundheits- und Jugendamtes der Stadt
Duisburg, des Diakoniewerkes und der Alexianer Bürgerhaus
Hütte gemeinsam unter einem Dach arbeiten und alle
beteiligten Träger Mitglieder des Vereins sind.

Migration in Duisburg
In Duisburg leben 488.472 Einwohner. Etwa 35,4% haben
einen Migrationshintergrund (Roland Richter, 2014, S. A1). In
einigen Stadtteilen beträgt der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund über 60% (Marxloh 64,1%, Hochfeld
69,1%, Bruckhausen 78,9%). So leben beispielsweise im
Stadtteil Marxloh Menschen aus über 80 Nationen zusammen.

Der Suchthilfeverbund bietet mit der Fachstelle für Suchtvorbeugung, der Jugendsuchtberatung, der Drogenberatung
und den niedrigschwelligen Hilfen ein breites Spektrum
ambulanter Angebote.
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unter anderem auch die interkulturelle Öffnung. Am Ende
dieses Prozesses stand die Gründung des Suchthilfeverbundes Duisburg im Jahr 2009.
Ein Großteil der heutigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Suchthilfeverbundes waren am oben genannten Projekt zur interkulturellen Öffnung der Suchthilfe in Duisburg beteiligt. Sie
nahmen im Laufe des Projektes an unterschiedlichen Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen teil, erweiterten ihre
Kompetenzen und entwickelten ihre Arbeitskonzepte weiter.
Der Suchthilfeverbund Duisburg versteht sich heute als eine
Einrichtung der interkulturellen Suchthilfe. Das Selbstverständnis und die Haltung des Trägers und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird im gemeinsam entwickelten
Leitbild des Suchthilfeverbundes deutlich, dort heißt es:
„Wir akzeptieren jeden Menschen in seiner Einzigartigkeit
und wollen dazu beitragen, die Forderung nach sozialer
Inklusion zu verwirklichen. Deshalb legen wir besonderen
Wert auf die Berücksichtigung interkultureller Aspekte,
Herkunft, Kultur, Religion, Weltanschauung, Alter,
Geschlecht, sexueller Orientierung und Behinderungen.“

Abbildung 1: Roland Richter, trendinfo 03/2014, Seite A1,
www.duisburg.de/vv/I-03/medien/TI_0314-text.pdf

Von den 1.789 Menschen, die im Jahr 2015 vom Suchthilfeverbund betreut wurden, verfügten 21,3% über einen
Migrationshintergrund.
Interkulturelle Öffnung

Die Sensibilisierung für den Zusammenhang von Migration und
Sucht ist heute für alle Mitarbeitenden von großer Bedeutung.

Die Diskussionen um die interkulturelle Öffnung der Einrichtungen der psychosozialen Versorgung hat in Duisburg
eine lange Tradition. Bereits in den 90er Jahren stand das
Thema der interkulturellen Öffnung in den unterschiedlichen
Arbeitskreisen der psychosozialen Versorgung und der
kommunalen Gesundheitskonferenz auf der Tagesordnung.
Es wurde ein kommunaler Gesundheitswegweiser für
Migranten, das Projekt „Migranten beraten Migranten (MiMi)“
und das Referat für Integration eingerichtet. Die Wohlfahrtsverbände mit ihren vielfältigen sozialen Einrichtungen
beschäftigten sich zunehmend mit diesem Thema.

Unser gemeinsames Ziel ist es, die Qualitäts- und
Kompetenzentwicklung in diesem Bereich zu fördern, den
Prozess der interkulturellen Öffnung kontinuierlich anzuregen
und damit die Versorgungssituation für suchtmittelkonsumierende und abhängige Migranten und deren Angehörige
zu verbessern. Wir gehen insbesondere davon aus, dass die
Synthese von systemischem Denken und interkulturellem
Verständnis einen brauchbaren Handlungsansatz in der
praktischen Suchtarbeit mit der Zielgruppe darstellt.
Interkulturelle Kompetenz

In den fachlichen Diskussionen standen zunächst die Entwicklung von migrantenspezifischen Angeboten im Vordergrund und galten als das Mittel der Wahl. Migrantenselbsthilfegruppen wurden als Paradebeispiele für interkulturelle Öffnung im Bereich der psychosozialen Versorgung angepriesen.

Interkulturelle Kompetenz beschreibt Hegemann als die
Fähigkeit, mit Menschen eines fremden kulturellen Hintergrundes kommunizieren zu können. Hierzu gehört nach seiner
Auffassung:
 sich über die unterschiedlichen Dimensionen
des kulturellen Hintergrundes anderer kundig
machen zu können
 sich über den kulturellen Hintergrund des eigenen
Handelns klarer zu werden
 sich der Realität von Werten bewusst zu sein
 Stereotypen nicht zu erliegen
 sich verbal und nonverbal für beide Kulturen
akzeptabel ausdrücken zu können
 mit Menschen unterschiedlicher Kulturen gemeinsam
Realitäten und Lösungen finden zu können
 mit Dolmetschern arbeiten zu können

Nach den ersten internen und unsystematischen Auseinandersetzungen der Suchthilfeeinrichtungen mit dem Thema
interkulturelle Öffnung startete die AWO-Integrations gGmbH
Duisburg im Juni 2005 das 3-Jährige Projekt „interkulturelle
Öffnung der Suchtkrankenhilfe in Duisburg und Umgebung“.
An dem Projekt, unter der Federführung von Herrn Dr.
Thomas Hegemann vom Institut für systemische Therapie und
Organisationsberatung München, beteiligten sich sieben
Träger mit 13 Einrichtungen. Das Projekt war ein wichtiger
Meilenstein der interkulturellen Orientierung und Kompetenzentwicklung für die Träger, Einrichtungen und Mitarbeitende
der ambulanten- und stationären Einrichtungen der Suchthilfe.

(Hegemann, 2004, Seite 91)

Entwicklungen im Suchthilfeverbund Duisburg

Ähnlich wie in der geschlechtsspezifischen Suchtarbeit
können auch in der Arbeit mit Migrantinnen und Migranten
spezifische Angebote sinnvoll sein. Grundsätzlich sind aber
beide Ansätze vor allem als Querschnittsaufgaben der
Suchtkrankenhilfe zu sehen und müssen demnach in alle
vorhandenen Angebote integriert werden.

Genau in dieser Zeit fanden auch die fach- und kommunalpolitischen Diskussionen zur Weiterentwicklung der ambulanten zuwendungsfinanzierten Suchthilfe in Duisburg satt. Zu
den wirtschaftlichen und fachlichen Begründungen einer Neuausrichtung in der kommunalen Suchthilfeplanung zählte
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„Interkulturelle Kompetenz ist nicht eine spezialisierte, also
nur im Sonderfall brauchbare Abwandlung, sondern eine
generelle Erweiterung menschlicher und professioneller
Kompetenz. Die therapeutische Arbeit mit MigrantInnen stellt
nicht ein Sonderproblem dar, vielmehr akzentuiert und vertieft
sie alle Aspekte, die für die therapeutische Arbeit und die
damit zusammenhängenden Interaktionen mit Menschen
überhaupt wesentlich sind – das Spezifische ist, wie Hegel
einmal bemerkte, nicht das Gegenteil, sondern die Vertiefung
des Allgemeinen.“ (Czycholl, 2003, Seite 165)

inhaltlich gut aufgestellt, um die Herausforderungen zu bewältigen und die interkulturelle Suchthilfe systematisch weiter zu
entwickeln. An Wissen, Erfahrung und guten Ideen fehlt es ihr
nicht – aber es fehlt ihr leider vielerorts an den notwendigen
Ressourcen in finanzieller und personeller Hinsicht.
Literatur:
Czycholl, D. (2003). Rauschmittelproblem bei Aussiedlern. Spätaussiedler. S.
157-167: Interkulturelle Kompetenz für die Straffälligenhilfe und den
Justizvollzugsdienst: Rauschmittelproblem bei Aussiedlern.
Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg.
Radice von Wogau, J., Eimermacher, H. & Lanfranchi: A. (Hrsg.), Hegemann,
T. (2004): Interkulturelle Kompetenz in der Beratung und Therapie.
Therapie und Beratung von Migranten. Systemisch-interkulturell denken
und handeln. Weinheim: Beltz Verlag.
Richter, R., trendinfo 03/2014, Seite A1, www.duisburg.de/vv/I03/medien/TI_0314-text.pdf, am 21.01.2016

Auf dieser Grundlage werden die interkulturellen Standards
auf den unterschiedlichen Ebenen des Suchthilfeverbundes
umgesetzt und von allen Mitarbeitenden als Querschnittsaufgabe verstanden. Diese interkulturelle Sichtweise ist in der
Organisations- und Personalentwicklung, dem Leitbild, der
Konzeption, dem Qualitätsmanagement und der Öffentlichkeitsarbeit fest verankert. Konkret bedeutet das für die Praxis:
 Die Fachkräfte des Suchthilfeverbundes nutzen
Supervision, Fortbildung, kollegiale Beratung, Fallbesprechungen und Fachliteratur, um ihre Kompetenzen im Bereich „Sucht und Migration“ zu erweitern.
 Einstellung eines Mitarbeitenden mit eigener
Migrationserfahrung
 Das Thema „Migration und Sucht“ ist
fester Bestandteil der Teamsitzungen.
 Errichtung einer Zweigstelle der Drogenberatungsstelle in einem Stadtteil mit hohem Bevölkerungsanteil
von Migrantinnen und Migranten (Marxloh)
 Angebotsflyer und Teile der Homepage stehen in den
Sprachen Deutsch, Türkisch, Russisch und Englisch
zur Verfügung.
 Hinzuziehen von Dolmetscherdiensten
 Informationsveranstaltungen (z.B.
Integrationskurse, Migrantenselbstorganisationen)
 Kooperation mit Einrichtungen der Migrationshilfe
 Zusammenarbeit mit Migrantenselbstorganisationen
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Fazit
Die Entwicklung interkultureller Suchthilfe bleibt weiterhin eine
notwendige Aufgabe und wird durch den derzeitigen Flüchtlingszustrom in den nächsten Jahren an Bedeutung noch zunehmen. Unseres Erachtens ist die Suchthilfe in Deutschland
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Fortunas falscher Kuss – Migration und Glückspielsucht
Frank Gauls, Diplom Sozialarbeiter und Gesprächspsychotherapeut (GWG), leitet die Ambulante Suchthilfe Bethel, zu
der auch die Fachstelle Glückspielsucht in Bielefeld gehört. Corinna Mäder-Linke, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit
und Weiterbildung des GVS, traf ihn zum Gespräch.

Sehr geehrter Herr Gauls, Sie sind Leiter der Ambulanten
Suchthilfe Bethel und damit auch der Fachstelle Glücksspielsucht in Bielefeld. Seit wann arbeiten Sie mit
Menschen, die Probleme mit Glückspiel haben?

Wie hoch ist der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund, die zu Ihnen zur Beratung bzw. Behandlung
kommen?
Sowohl in der ambulanten wie auch stationären Rehabilitation
liegt der Anteil der Glücksspielsüchtigen mit Migrationshintergrund deutlich höher als in der Gesamtgruppe.

Seit fast 30 Jahren berate und behandle ich Menschen mit
einer Glückspielproblematik. 1987 war ich im Diakonischen
Werk Herford am Aufbau der ersten Einrichtung in Deutschland,
die sich dieser Problematik widmete, beteiligt. 1999 habe ich
dann die Fachstelle für Glückspielsucht beim Evangelischen
Gemeindedienst Johanneswerk aufgebaut, die seit letztem
Jahr beim Evangelischen Krankenhaus Bielefeld ansässig ist.

Nach der Auswertung des Deutschen Datensatzes und den
darauf basierenden Angaben des IFT stellt sich dies so dar: Im
ambulanten Bereich 28% versus 17%, im stationären 37%
versus 13%.

Wie viele Klientinnen und Klienten suchten im vergangenen Jahr mit welchen Diagnosen bzw. mit welchem
bevorzugten Glückspiel Ihre ambulante Fachstelle auf?

In unserer Fachstelle haben wir 35% Klienten, die Migrationshintergrund mitbringen. Das liegt dementsprechend leicht über
der bundesweiten Statistik, die der Deutsche Kerndatensatz
abbildet. Ich denke, daran sieht man einerseits, dass Glücksspiel für Migranten ein großes Thema ist und andererseits,
dass es unserer Fachstelle gut gelingt Migranten zu integrieren.

Wir haben einen sehr großen Zuspruch von Menschen, die an
Problemen mit Glücksspiel leiden. Auch wenn die aktuellen
Zahlen von 2015 noch nicht vorliegen, gehe ich von 260
Klientinnen und Klienten in der Fachstelle für Glückspielsucht
aus – 15% davon sind Angehörige, 10% PC-User, also bleiben
75% Glückspieler. Seit jeher, und so war es auch im vergangenen Jahr, überwiegt dabei der Teil der Automatenspieler
in Spielhallen und gastronomischen Betrieben. Dazu kann
man sagen, dass sich der Einstieg zum Glückspiel oft über das
Spielen im Bereich der Gastronomie gestaltet.

Die bevorzugte Glückspielart der Migranten unterscheidet sich
dabei wenig von der deutscher Spieler.

Hat sich das Glückspielangebot in den vergangen Jahren
verändert?
Sportwetten, z.B. Oddset, erfreuen sich seit 2000 großer Beliebtheit. Dazu kommen halbillegale Sportwettangebote ohne
offizielle Lizenz. Hier besteht die Attraktivität darin, dass
bessere Quoten angeboten werden und vielfältige Wettmöglichkeiten vorhanden sind. Man muss sich beispielsweise nicht
nur auf deutsche Sportler beschränken und man wettet nicht
nur darum, ob Mannschaft A oder B gewinnt, sondern auch ob
Spieler X mit dem linken oder rechten Fuß das erste Tor
schießt – also alles in allem eine Vielzahl von Wettvarianten.
Diese Sportwetten werden ins Ausland vermittelt.
Und das ist legal?
Der Glücksspielstaatsvertrag ist leider nicht eindeutig geregelt
und lässt viele Möglichkeiten für Glücksspielanbieteroffen: Insgesamt kann man sagen, dass ungefähr 20% der Klienten
unserer Fachstelle Sportwetten durchführen, viele natürlich
auch durch verschiedenste Mischformen eine Abhängigkeit
entwickelt haben und auch das Pokern im Vormarsch ist. Hier
liegt der Anteil ebenfalls bei ca. 20%. Inzwischen kann man
Glückspiele im Internet, sogar über das Smartphone, nutzen,
womit das Glücksspiel also jederzeit verfügbar ist. Es gibt also
überaus zahlreiche Möglichkeiten, zu versuchen Geld zu
gewinnen oder eben zurückzugewinnen, was ja ein zentrales
Motiv bei der Entstehung einer Glückspielabhängigkeit ist.
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Gibt es eine bestimmte Nationalität unter den Migranten,
die besonders betroffen ist?

en. Und letztendlich werden Migranten nicht immer wohlwollend aufgenommen, sondern sind Diskriminierung ausgesetzt. Und auch in der Familie selbst entstehen große kulturelle Konflikte im Spannungsfeld zwischen Tradition und
westlicher Kultur, z.B. bei den Fragen, wann wird geheiratet,
wann darf ich eine Freundin/einen Freund haben. Das alles
sind verschiedene Faktoren, die psychische Belastungen mit
sich bringen und Nährboden für die Entstehung einer Sucht
sein können.

Ja, das kann man sagen. Eindeutig sind es türkischstämmige
Migranten, die unsere Fachstelle aufsuchen, auch dieses Bild
findet man bundesweit. Kulturspezifische Merkmale, die Teehauskultur in der Türkei, ein Ort der Männerdomäne, wo auch
um Geld gespielt wird, obwohl es vom Islam her verboten ist,
begünstigen den Zulauf zu Angeboten des Glückspiels in
Deutschland. Für die jüngeren Generationen haben die
deutschen Spielhallen die Teehäuser abgelöst. Die Nachfolgegeneration erfährt früh einen Kontakt zu Spielhallen durch
spielende Väter. Stellen Sie sich dazu folgende Situation vor:
Papa nimmt den Sohn mit zum Frühschoppen und setzt ihn
vor den Automaten oder der Sohn muss im Auftrag der Mutter
den Vater aus der Teestube abholen.

Was berichten die Klienten in der Beratung ganz konkret,
was ihnen das Glückspiel bedeutet, welche Funktionen es
hat?
Erst einmal das, was auf der Hand liegt: Je länger der Einzelne
in der Sucht verharrt, desto größer werden die Probleme, der
Stress in der Familie, die Schuld- und Schamgefühle, kein
guter Vater zu sein, weil das Geld verzockt wird und die
Familie nicht mehr versorgt werden kann. Im Selbstkonzept,
nicht nur aber auf ganz besondere Weise von Männern mit
Migrationshintergrund, ist verinnerlicht, dass ein „guter Mann“
seiner Familie eben auch finanzielle Absicherung bieten kann.
Wenn das nicht gelingt und durch die Glückspielabhängigkeit
ins Gegenteil umschlägt, steigt die Selbstabwertung enorm,
der Spannungszustand ist nicht auszuhalten – und es wird
weiter gespielt, weil man sich damit wunderbar von den
zermürbenden Gedanken ablenken kann. Im Zustand vor dem
Automaten denkt man nicht an die Familie, die Sorgen und
Scham. Der Katzenjammer kommt nach dem Verlassen der
Spielhalle und da das Glückspiel keinen verlängerten
Rauschzustand, wie Beispielsweise der Alkohol hat, fällt der
Spannungsbogen umgehend und man geht geladen und
gereizt nach Hause. Vielleicht ist dies auch eine Erklärung
dafür, dass die Suizidrate beim vom Glücksspiel abhängigen
Menschen höher ist als bei allen suchtkranken Personen.

Die Datenlage besagt, dass Glückspieler mit Migrationshintergrund ein dreifach erhöhtes Risiko haben, eine
Glückspielsucht zu entwickeln. Was sind Ihrer Meinung
nach Gründe dafür?
Die BZgA spricht 2014 sogar von einem 3,7-fach erhöhten
Risiko. Migrationshintergrund ist nur einer der expliziten Gründe. Dazu kommt, dass Migranten häufiger sozial schlechter
gestellt sind, keine Berufsausbildung bzw. eine schlechtere
schulische Ausbildung haben, einen schlechterer sozialen
Status, also oftmals ALG II-Empfänger sind. Das alles sind
Faktoren, die das erhöhte Gefährdungspotential von Menschen
mit Migrationshintergrund bilden. Das Glückspiel besticht
damit, „Geld zu machen“, was am Anfang oft auch passiert.
Stellen Sie sich vor, ein Mensch, der von ALG II leben muss
oder auch ein 14-jähriger, das ist übrigens oft das Einstiegsalter für Glücksspiel, gewinnt von jetzt auf gleich 400 bis 600
€. Diese Erfahrung des Geldgewinns in nicht unerheblicher
Höhe bedeutet einen materiellen Erfolg. Und Menschen, die
ihr Heimatland mit einer bestimmten Vorstellung von der Zukunft in Deutschland verlassen, definieren ihre erfolgreiche
Integration häufig über materiellen Erfolg. Auch tradierte Vorstellungen und Erwartungen der Eltern von Migranten, nicht
nur aber besonders für Söhne, begünstigen für den Fall, dass
Erfolg nicht gelingt, die Flucht ins Glückspiel. Erfolg im
Glücksspiel stellt dann Stolz und Ehre wieder her. Der Teufelskreis beginnt.

Nicht nur, aber auch bei den Menschen mit Migrationshintergrund sind es vorwiegend Männer, die eine Glücksspielabhängigkeit entwickeln? Gibt es dafür theoretische
Erklärungsmodelle?
Wenn man beachtet, dass wir keine einzige türkische Frau in
der Beratung bzw. Behandlung haben, zeigt sich nochmal auf
beeindruckende Weise, dass bei den Migranten das Glücksspiel eine ganz besondere Männerdomäne ist. Erstaunlicherweise gibt es zu diesem Thema kaum Literatur. Wenn Veröffentlichungen in diesem Bereich erscheinen, dann Erfahrungsberichte ohne wissenschaftlichen Anspruch. Meine
Vermutung ist, dass der Zugang zu Teestuben und Spielhallen
den Männern als Versorger der Familie in den tradierten
Kulturen vorbehalten und für Frauen gar nicht gegeben ist.
Spannend wird sein, ob und wie sich dieses Phänomen im
Hinblick auf die zukünftigen Generationen ändert.

Welche psychosozialen Belastungsfaktoren bzw. Risikofaktoren erleben Migranten, wenn Sie in Deutschland Fuß
fassen möchten?
Viele Menschen mit Migrationshintergrund fühlen sich entwurzelt. Manchmal gelingt auch die Anpassung bei der
zweiten oder dritten Generation nicht, weil die Eltern noch an
Rückkehrabsichten in ihr Heimatland festhalten. Es kommt zu
einer inneren Verunsicherung – an welchen Werten orientiere
ich mich? Oft werden Kinder zurückgeschickt in das Heimatland, um die Sprache zu lernen oder erst nach Jahren nach
Deutschland nachgeholt, so dass diese Kinder keine Bindung
an ihre Eltern entwickeln konnten und sich dann im fremden
Land ohne ihre Bezugspersonen doppelt entwurzelt fühlen.
Hoch gesteckte Erwartungshaltungen, in Deutschland muss
es besser werden, muss eine materielle Verbesserung einsetzen, die Familie vor Ort und die Familie im Herkunftsland
soll versorgt werden können, folgen oft bittere Enttäuschung-

In welcher Art und Weise erschwert Ihrer Erfahrung nach
die eigene kulturelle Sozialisation der Migranten das
Annehmen von Beratungs- bzw. Therapieangeboten?
Es erschwert es sehr. Zum einen ist bei Migranten kaum ein
Krankheitsverständnis vorhanden. Sucht wird nicht als Krankheit sondern als Willensschwäche angesehen, Probleme
werden in der Familie gelöst.
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Darüber hinaus gilt „Der Doktor hat das Rezept, der muss
wissen, was ich machen muss“. Dies entspricht natürlich nicht
unserem therapeutischen Ansatz. Große Probleme entstehen
auch beim Annehmen des Angebots der Gruppentherapie. Es
ist für einen türkischen Migranten nicht vorstellbar, seine
Probleme, die er selbst im Griff haben muss, öffentlich zu
machen. Das gleicht einer Schande. Die Devise „Bring mir
keine schlechten Nachrichten nach Hause“ gilt dabei für die
aktuelle wie auch für die Herkunftsfamilie und erschwert das
Eingeständnis der Sucht enorm.

Meine wichtigste Forderung ist, den Glückspielmarkt einheitlich zu regeln und vor allem Schutzmechanismen einzubauen. Die unbeantwortete Frage ist, wie kann ich mich vor
Glückspiel schützen, davor am Ende Haus und Hof zu
verspielen. Glückspielsucht ist die teuerste Sucht überhaupt.
Sie zieht nicht nur den Betroffenen selbst sondern im Durchschnitt 3 bis 5 Angehörige mit nach unten. Deshalb bedarf es
einerseits eines Spielerschutzes und andererseits einer
Regulierung im Sinne des Jugendschutzes. Es kann nicht
sein, dass in Spielhallen nach wie vor das Alter und der
Ausweis nicht überprüft werden.

Welche kulturell bedingten Besonderheiten sollte Ihrer
Meinung nach das Beratungs- und Behandlungssystem
einbeziehen, um Menschen mit Migrationshintergrund zu
erreichen bzw. gut integrieren zu können?

Und jetzt gilt es im Hinblick auf all die Menschen, die bei uns
Zuflucht suchen, gemeinsam an einer gelingenden Integration
zu arbeiten. Wenn diese nicht funktioniert, wird die Zahl der
Menschen, die in Deutschland vom Glückspiel abhängig sind,
steigen.

Die Verzweiflung der Menschen, die zu uns in die Fachstelle
kommen, ist groß. Unsere Hauptaufgabe in der Beratungsstelle stellt erst einmal die Akzeptanz des Menschen mit seiner
Kultur und seinen tradierten Werten dar. Dazu gehört auch,
dass der Beratende akzeptiert, dass das Angebot unter Umständen nicht so schnell angenommen wird, dass es Zeit
braucht, in der der Betroffene erlebt, dass er geschützt ist –
und ihm akzeptierend begegnet wird. Aufgrund des anderen
Rollenbildes, welches viele Migranten mittbringen, macht es
oftmals Sinn, wenn das Erstgespräch bei einem Mann stattfindet und erst in der Gruppentherapie im Co-Therapeutensystem Mann und Frau gemeinsam auftreten. Zu beachten gilt
es auch, dass viele traumatisierte Menschen in unsere Fachstelle kommen. Traumatische Erfahrungen und Glücksspielabhängigkeit korrelieren. Einer meiner Klienten sagte immer
„Nichts entspannt so vom Kopfkino wie Glücksspiel“. Die mit
der Posttraumatischen Belastungsstörungen einhergehenden
Flashbacks sind vor dem Automaten nicht zu spüren. Und
Traumatisierung hat immer mit Grenzverletzung zu tun und die
Spielhalle ist ein sicherer Ort, denn Glücksspiel ist ein
einsames Geschäft, jeder ist mit sich selbst beschäftigt.

Lieber Herr Gauls, herzlichen Dank für das interessante
Interview.

©

Weische

Frank Gauls
Leiter Ambulante Suchthilfe Bethel
Fachstelle Sucht / Fachstelle Glücksspielsucht Bielefeld
Tel. 0521 - 772-78769
frank.gauls@evkb.de

Welche Forderung würden Sie formulieren, um der
fortschreitenden Gefahr der Glückspielabhängigkeit entgegenzuwirken?
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Migration – Sucht – Transkulturalität
Good Practise: Herkunft–Ankunft–Zukunft
„Je weniger ich etwas von einer anderen (mir fremden) Gruppe weiß, umso klarer ist mein Bild zu denen.“
(Zitat eines Teilnehmers aus einem unserer Workshops)

Von Nida Yapar
1. Multikulti, Inter- und Transkulturalität

Selbst wenn sie nicht die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen haben, so sind sie doch hier sesshaft geworden
und können kaum noch als MigrantInnen bezeichnet werden.

In den westdeutschen Bundesländern wurden spätestens, seit
sich in den 70er Jahren abzeichnete, dass die angeworbenen
sogenannten Gastarbeiter mehrheitlich auf Dauer bleiben und
ihre Familien nachziehen würden, Fragen nach Kultur und
Identität aufgeworfen. Multikulti war eine der Antworten, wurde
aber bald als gescheitert erklärt.

Andere wiederum haben die deutsche Staatsangehörigkeit
und/oder sind hier geboren, aber ihre Lebenssituation ist
weiterhin von der eigenen Migration oder der der Eltern
geprägt oder sie definieren sich selbst nicht oder nicht
ausschließlich als Deutsche – z. B. weil sie ihren kulturellen
Hintergrund nicht ausblenden möchten.

Mit den steigenden Asylbewerberzahlen nach dem Anwerbestopp 1973 bis zum Höchststand zur Zeit des Jugoslawienkrieges von knapp 440.000 Asylanträgen in 1992 gewann die
von Ressentiments geprägte Auseinandersetzung um die
bundesdeutsche Ausländer- und Asylpolitik an Schärfe. Ende
der 90er Jahre schließlich machte der Begriff der Leitkultur
Furore: Das Konzept eines gesellschaftlichen Wertekonsenses wurde – vor allem als deutsche Leitkultur – zum
Gegenkonzept von Multikulturalität.

Dieser komplexen gesellschaftlichen Realität versucht die
Bezeichnung Menschen mit Migrationshintergrund gerecht zu
werden.
Seit 2005 wird im Rahmen des Mikrozensus das Merkmal mit
Migrationshintergrund erhoben. Damit werden „alle nach 1949
auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
Zugewanderten, sowie alle in Deutschland geborenen
Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche Geborenen
mit zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer in
Deutschland geborenen Elternteil“ erfasst. (2)

Aktuell erfreut sich der Begriff der Interkulturalität großer Beliebtheit. Allerdings wird er höchst unterschiedlich verwendet:
Interkulturalität bezeichnet je nachdem die flüchtige Schnittmenge, die punktuell beim Interagieren zwischen zwei Kulturen entsteht – oder aber etwas neues eigenständiges Drittes.

Auf dieser Definition basiert mittlerweile eine große Bandbreite
von Verwaltungshandeln wie beispielsweise Planungen auf
sozialräumlicher Ebene: Das Merkmal mit Migrationshintergrund hat größtenteils das Merkmal Staatsangehörigkeit
als Steuerungsaspekt abgelöst.

Gehen sowohl Multikulturalität als auch Interkulturalität von jeweils abgegrenzten, nebeneinander bestehenden und in sich
homogenen Wertesystemen aus, die eng an Nationalitäten
oder Ethnien gekoppelt sind, so wird mit dem Konzept der
Transkulturalität versucht, sich von solchen Begrenzungen zu
lösen, die der Anlehnung an den klassischen Kulturbegriff
geschuldet sind.

Diese Entwicklung wird durchaus kritisch gesehen, da Personengruppen wie die der Vertriebenen trotz Migrationserfahrung nicht eingeschlossen sind, in Deutschland geborene
Deutsche unter Umständen aber schon, und – eines der
Hauptargumente – weil die so erfasste Bevölkerungsgruppe in
sich äußerst heterogen ist.

Angesichts einer globalen Mobilität und Vernetzung könne
nicht mehr von isolierten Kulturen ausgegangen werden, die
sich entgegenstehen, sondern nur noch von in sich durchmischten und verflochtenen Systemen sowohl auf gesellschaftlicher als auch auf individueller Ebene. Die Herausforderung bei der Identitätsbildung bestehe heutzutage darin,
stufenweise vielfältige kulturelle Komponenten in sich verbinden zu können. (1)

Schwerer wiegt die Kritik aus den Reihen der so definierten
Bevölkerungsgruppe selbst: Zum einen birgt allein schon die
Tatsache, dass unterschieden wird zwischen einer Bevölkerungsgruppe, die – je nach Blickwinkel – einen anderen
kulturellen Hintergrund mitbringt als ihn die Einheimischen
haben oder aber von eben diesen Herkunftsdeutschen als
anders bzw. fremd wahrgenommen werden, die Gefahr eines
perpetuierten Ausschlusses. Dabei steht allerdings nicht die
Bezeichnung, sondern eher das Konzept an sich im Fokus der

Die Frage, wie gedeihlich sich das Zusammenleben hier in den
nächsten Jahren bei weiter steigendem Anteil der Bevölkerungsgruppe mit Migrationshintergrund gestaltet, wird maßgeblich davon abhängen, welches Kulturkonzept prägend sein
wird für die gesellschaftliche Entwicklung.
2. Was heißt Migrationshintergrund?
Mittlerweile leben in Deutschland viele Menschen, die zwar
eine Migrations- oder Einwanderungsgeschichte haben –
diese liegt aber oft Jahrzehnte zurück.
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Kritik. Insofern laufen hier auch einige gut gemeinte Ansätze
ins Leere, Menschen mit Migrationshintergrund um Vorschläge aus den eigenen Reihen zur Benennung zu bitten. (3)
Zum anderen wird die Bezeichnung Menschen mit Migrationshintergrund in Teilen der so bezeichneten Bevölkerungsgruppe durchaus wörtlich verstanden und stößt auf Ablehnung, weil die eigenen kulturellen Wurzeln dergestalt explizit
in den Hintergrund gedrängt werden. Gleichwohl erweist sich
das Merkmal mit Migrationshinter-grund als nützlich, wenn es
um das Erkennen von Benachteiligungen und Diskriminierung
etwa auf dem Arbeitsmarkt geht. Nur nach grundlegender
Analyse lassen sich diese – beispielsweise durch passgenaue
Förderung oder gezieltes Empowerment – bekämpfen. Auch
in diesem Text findet der Begriff Verwendung.

Traumatische Fluchterfahrungen, soziokulturelle Entwurzelung,
unsicherer Aufenthaltsstatus, schwierige Akkulturationsprozesse (in Zusammenhang mit Kommunikationsproblemen,
widersprüchlichen Werte- und Orientierungssystemen in Herkunfts- und Zielland), Isolation, Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen sowie nicht erfüllte Hoffnungen sind die
Stichworte hierzu.
Prekäre Lebenssituationen sind häufig die Folge: Neben der
hohen psychischen Belastung, die zumeist mit Migration einhergeht, stellt auch der im Vergleich niedrigere sozio-ökonomische Status der Bevölkerungsgruppe mit Migrationshintergrund gegenüber der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Arbeitsverbote,
fehlende oder niedrige Bildungsabschlüsse und (formale)
Qualifikationen bzw. die Nicht-Anerkennung derselben, aber
auch Diskriminierung aufgrund von Herkunft führen in vielen
Fällen zu Abhängigkeit von staatlichen Leistungen, zu
prekären Einkommenssituationen oder in die Arbeitslosigkeit.

Die Sinus-Studie (4) hat ergeben, dass die Gruppe der
Menschen mit Migrationshintergrund nach ihren Wertesystemen verschiedenen Milieus zuzuordnen sind und diese
in Bezug auf ihre Alltagswelten, Werteorientierungen, Lebensziele, Wünsche und Zukunftserwartungen stark differieren. Die
Unterschiede innerhalb der Migranten-Milieus sind letztendlich
größer und facettenreicher als – pauschal betrachtet – die
Unterschiede zwischen deutschen und migrantischen Milieus.

Schutzfaktoren
Mittlerweile finden salutogenetische Aspekte in Hinblick auf die
Bevölkerungsgruppe mit Migrationshintergrund verstärkt Beachtung. Zwar scheint sich der mehrfach beobachtete
Healthy-Migrant-Effekt mit zunehmender Aufenthaltsdauer
oder auch mit der zweiten Generation abzuschwächen bzw.
ganz zu verlieren, dennoch sind nach einigen Studien
Menschen mit Migrationshintergrund auch bei niedrigem
sozio-ökonomischen Status bisweilen gesünder als Menschen
mit vergleichbarem Status ohne Migrationshintergrund. (5)

Grundsätzlich geht es darum, dass Menschen mit Migrationshintergrund bzw. einer Zuwanderungsgeschichte, die sie von
den Einheimischen bzw. der deutschen Mehrheitsgesellschaft
ohne Migrationshintergrund unterscheidet, trotzdem alle
Möglichkeiten haben, gleichberechtigt an unserer –
gemeinsamen – Gesellschaft zu partizipieren.
Es gibt nicht pauschal „die Menschen mit Migrationshintergrund“. Und es gibt auch nicht pauschal „die Menschen ohne
Migrationshintergrund“. Diese Begriffe überdecken die Vielfalt
innerhalb der unterschiedlichen Gruppen, die immer mitbedacht werden sollte.

Dies gilt bis zu einem gewissen Grad auch in Zusammenhang
mit Suchtmittelkonsum und Suchterkrankungen.
Ausschlaggebend für die positiven Resilienz-Effekte (= Widerstandskraft) dürften Faktoren wie ein stärkerer familiärer Zusammenhalt und enge(re) soziale Netze sowie traditionelle(re)
und religiöse Werteorientierungen sein.

3. Risiko- und Schutzfaktoren für die Gesundheit
Ein Migrationshintergrund ist – neben Geschlecht, sozialer
Lage, individuellen Prägungen – einer der Faktoren, die
entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit haben können,
und zwar sowohl im positiven wie auch im negativen Sinne.

So hat der Konsum von Alkohol und anderen Rauschmitteln in
muslimisch geprägten Bevölkerungsgruppen einen ganz
anderen Stellenwert als in der restlichen Bevölkerung in
Deutschland und findet weniger Akzeptanz: Dementsprechend trinken beispielsweise Männer mit türkischem
Migrationshintergrund weit weniger Alkohol als andere. Auch
die hierarchisch-patriarchale Prägung der Wertesysteme hat –
in dieser Hinsicht positive – Auswirkungen auf das Konsumverhalten: In noch viel stärkerem Maße als in der Bevölkerungsgruppe ohne Migrationshintergrund kollidiert Suchtmittelkonsum von Frauen und Jugendlichen – bei Mädchen
wiederum stärker als bei Jungen – mit den tradierten Rollen
der Geschlechter und Generationen, was zu größerer Zurückhaltung beim Konsum führen und somit vor den negativen
Folgen riskanten Konsums, vor Abhängigkeit und Sucht
schützen kann. (6)

Aufgrund der großen Heterogenität der Bevölkerung mit
Migrationshintergrund einerseits und des komplexen
Zusammenspiels
von
gesundheitsrelevanten
sozioökonomischen und milieuspezifischen Faktoren andererseits
sind Aussagen zu migrationsspezifischen Risiko- bzw.
Schutzfaktoren aber nur eingeschränkt möglich.
So ein Teilnehmer aus einem Workshop:
„Heimatgefühle und das Wissen um die eigene kulturelle
Identität sind elementar für die innere Verortung und wichtige
Bausteine für die Entwicklung der Persönlichkeit.“

Vor allem interkulturelle Kompetenzen und die Bereitschaft,
fremde Kulturstandards in das eigene System zu integrieren,
können Schutzfaktoren sein, die über Generationen
ablaufende Integrations- und Ablösungsprozesse hier
aufwachsender Jugendlichen überdauern.

Risikofaktoren
Der sich letztendlich über mehrere Generationen erstreckende
Migrationsprozess bringt – je nach Herkunft, Verlauf,
genaueren Umstände und Folgen – eine Vielzahl von
Belastungen mit sich.
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4. Erreichbarkeit der Bevölkerung
mit Migrationshintergrund

staltungen weiter. Kulturvereine, Elterncafés, Jugendgruppen, Kirchen, Moscheen, soziale Einrichtungen, Beratungsstellen und Migrationsdienste kommen als Ort dafür in
Frage, aber auch Spielplätze und das heimische Wohnzimmer!

Personen mit Migrationshintergrund nahmen noch in 2008
allgemein weniger gesundheitsfördernde Leistungen in Anspruch als die restliche Bevölkerung.

Zurzeit gibt es 20 aktive Keypersons. Sie decken bis zu 20
verschiedene Sprachen ab und erreichen entsprechend ein
breites Spektrum der Migrationsbevölkerung, die oftmals von
anderen Hilfesystemen schwer oder gar nicht erreicht wird.
Die Schulung für die Keypersons beinhaltet suchtspezifische
und methodisch-didaktische Elemente wie zum Beispiel Aufbau des Suchthilfesystems, rechtliche Aspekte und das
Betäubungsmittelgesetz sowie Wirkung und Verbreitung
relevanter psychoaktiver Substanzen.

Die Gründe sind vielfältig: Aufenthalts- und Versicherungsstatus, Kommunikationsprobleme, Informationsdefizite, komplexe Strukturen, Unterschiede in Krankheitsverständnis und
Nutzungsverhalten sowie fehlende interkulturelle Kompetenzen beim Fachpersonal spielen dabei eine Rolle. Relevant
ist auch der Faktor Geschlecht: Traditionelle Rollenvorstellungen können sich negativ auf die Akzeptanz und
Inanspruchnahme von Leistungen auswirken, wenn gendersensible bzw. männer-/frauenspezifische Angebote fehlen.

Darüber hinaus werden Institutionen und Ansprechpartner
vorgestellt, Moderationstechniken beschrieben, methodische
Hinweise für die Gestaltung von kultursensiblen InfoVeranstaltungen gegeben und diese individuell besprochen
und geplant.

Vor allem Präventionsangebote werden seltener genutzt, was
mit dem niedrigen Stellenwert von Gesundheitsvorsorge bei
der Gruppe mit Migrationshintergrund einerseits, aber auch
mit mangelnder Orientierung der Angebote an der Zielgruppe
zusammenhängen dürfte.

Wenn wir, wie einer der Teilnehmer unseres Workshops
bemerkte:

Auch in Bezug auf Forschung und Evaluation mehren sich
Stimmen, die eine angemessene Beteiligung von Gruppen mit
Migrationshintergrund anmahnen: Hard-to-reach diene zu oft
als Entschuldigung für diskriminierende Forschungskonzepte
und Studiendesigns. (7)

„Kommunikation auf Augen- und auf Herzhöhe!“
erreichen, wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Die Suche nach geeigneten Keypersons erfolgt über eine
Ausschreibung.

Dennoch gibt es positive Entwicklungen. So waren in Hamburg
Klienten mit Migrationshintergrund in der ambulanten Suchthilfe im Vergleich zu ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung
noch in 2005 unterrepräsentiert. In 2010 wurde dann – bezogen auf die Wohnbevölkerung über 17 Jahre und ohne Migrationshintergrund – von 1.000 Einwohnern ein Wert von 8,7 und
– bezogen auf die Bevölkerung mit Migrationshintergrund – ein
nahezu identischer Wert von 8,6 festgestellt. (8) Unterschiede
bezogen sich eher auf Geschlechter- und Altersverteilung.

Nach der Schulung folgt eine Praxisphase, in der die
Keypersons erstmalig in ihrer jeweiligen Community eine InfoVeranstaltung durchführen, sowie die Verleihung von
Zertifikaten im Rahmen einer Feier: die Würdigung der
Keypersons für ihr ehrenamtliches Engagement.
Das vom Büro für Suchtprävention der Hamburgischen
Landesstelle für Suchtfragen e.V. koordinierte Projekt erreicht
400 bis 500 Personen im Jahr.

Inwieweit es sich hierbei bereits um erste Erfolge einer
Öffnung des Suchthilfesystems gegenüber diesem Bevölkerungsteil handelt, bleibt abzuwarten.

6. Handlungsempfehlungen

Interkulturelle Kompetenzen, gemischte Teams und Leitungsstrukturen sowie mehr Partizipation quer durch die Bereiche
dürften jedoch auf längere Sicht Benachteiligungen nachhaltig
abbauen und zu Inklusion führen.

Aus unseren Erfahrungen lassen sich folgende Handlungsempfehlungen ableiten:
 Trans- und interkulturelle Gesichtspunkte müssen in
der suchtpräventiven Praxis, Forschung und
Evaluation regelhaft Berücksichtigung finden.
 Fachkräften müssen über ein Grundverständnis von
kultureller Vielfalt und Migrationsprozessen verfügen.
Interkulturelle Kompetenzen der Fachkräfte sollten
durch regelmäßige interkulturelle Weiterbildungen
gestärkt werden.
 In der Zusammensetzung von Fachkräfteteams sollte
auf Vielfalt geachtet werden. Gerade für Berufe in
Gesundheitsförderung, Suchtprävention und -hilfe
sollten Menschen mit Migrationshintergrund gezielt
angeworben werden.
 Niedrigschwellige Angebote helfen Hemmnisse bei
Menschen mit Migrationshintergrund abzubauen. In
diesem Kontext ist die Entwicklung muttersprachiger
Angebote zu empfehlen.

5. Model of good Practise: Herkunft–Ankunft–Zukunft
„Herkunft–Ankunft–Zukunft“ ist eines der Projekte, die sich auf
den Weg gemacht haben, um neue Zugangswege zu erproben. (9)
Das Projekt hat eine kultursensible und muttersprachige
Vermittlung von Informationen zu Sucht und zum Hamburger
Suchthilfesystem in die jeweiligen Communities zum Ziel.
Das Projekt wird von ehrenamtlichen Keypersons (= Schlüsselpersonen) getragen. Diese geben ihr im Rahmen einer
qualifizierten Schulung erworbenes Wissen in von ihnen
selbstständig durchgeführten muttersprachigen Info-Veran-
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 Fachkräfte sowie die Institutionen müssen ihre
Vorgehensweisen immer wieder überprüfen und Wege
finden, um Migranten-Communities besser zu
erreichen und einzubinden – beispielsweise durch
aufsuchende Arbeit (weg von der Komm-Struktur!) und
Peer-to-Peer Ansätze.
 Bei Datenerhebungen im Gesundheitsbereich sollte
zukünftig das Merkmal mit Migrationshintergrund in
differenzierter Form das Merkmal Staatsbürgerschaft
ersetzen bzw. ergänzen.
 Zukünftig muss in Theorie und Praxis der Suchtprävention dem Diversity-Konzept Rechnung getragen
werden: Die (ethnische) Herkunft sollten nicht isoliert,
sondern im Kontext von Geschlecht, sexueller
Orientierung, physischen Fähigkeiten, Religion und
Weltanschauung sowie Alter betrachtet werden.

(7) Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung: Migration und
Gesundheitsförderung. Ergebnisse einer Tagung mit Expertinnen und
Experten, Köln: 19 sowie Robert Koch-Institut (2008) Migration und
Gesundheit. Schwerpunktbericht der Gesundheitsberichterstattung des
Bundes, Berlin: 122ff, 2009.
(8) BADO e.V.: Ambulante Suchthilfe in Hamburg. Statusbericht 2010 der
Hamburger Basisdokumentation (BADO), Hamburg.
(9) Walter, U.: Effektivität und Kosteneffektivität des Zugangsweges über
muttersprachliche Präventionsberater zur Optimierung des
Gesundheitsverhaltens von Migranten, Aufstockung (...), Hannover sowie
European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction – EMCDDA
(2013) Drug prevention interventions targeting minority ethnic
populations: issues raised by 33 case studies, Luxembourg, 2009.
.

(Anmerkung: Die Erstveröffentlichung des Beitrags erfolgte in
der Fachbroschüre: „Migration – Sucht – Transkulturalität“,
2014, Hamburgische Landesstelle für Suchtfragen e.V.)

Literatur:
(1) Welsch, W.: Transkulturalität. Die veränderte Verfassung heutiger
Kulturen: Via Regia. Blätter für internationale kulturelle Kommunikation
20, 1994. www.via-regia.org.
(2) Statistisches Bundesamt: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Bevölkerung
mit Migrationshintergrund. Ergebnisse des Mikrozensus 2011.
Wiesbaden: 5ff.
(3) TAZ Hausblog: Gesucht: neues Wort für „Mensch mit
Migrationshintergrund“ samt Kommentaren vom 12.02.2010.
(4) Sinus Sociovision: Die Milieus der Menschen mit Migrationshintergrund in
Deutschland. Auszug aus dem Forschungsbericht, 2007. www.sinussociovision.de.
(5) Bundesamt für Gesundheit – BAG (Hrsg.): Forschung Migration und
Gesundheit. Im Rahmen der Bundesstrategie „Migration und Gesundheit
2002-2007“, Bern, 2006.
(6) Anmerkung: Allerdings können diese Schutzfaktoren im Falle von
riskantem Konsum oder Suchterkrankungen schnell auch zu
Risikofaktoren im Zusammenhang mit Krankheitsverlauf und
Therapieerfolg bei Mädchen und Frauen werden.
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Spiritualität, Religiosität, Interkulturalität in der Sozialen Arbeit
Von Dr. Astrid Giebel
1. Spiritualität in der Sozialen Arbeit

Helfen – und damit auch Soziale Arbeit – ist sehr konkret an die
Lebenswelten von Menschen und deren Bezüge verwiesen.

Soziale Arbeit geschieht im spirituellen Kontext, dies
beschreibt das Handbuch der Vereinten Nationen unter der
Überschrift „D. Was ist Soziale Arbeit?“:

Gleichzeitig hat helfendes Handeln aber auch unter Begriffen
wie Erbarmen, Güte, Mitgefühl oder tätige Liebe quer durch
alle Weltreligionen eine besondere spirituelle Würdigung
erfahren. Dieses komplexe Verhältnis ist in der Geschichte
immer wieder in einseitiger Weise überhöht gedeutet oder
aber radikal säkularisiert worden.

„17. Die Soziale Arbeit findet stets in fünf Kontexten statt, die
ein Ganzes bilden, auch wenn sie sich getrennt analysieren
lassen. Diese Kontexte sind der geographische, der politische, der sozioökonomische, der kulturelle und spirituelle.
[…] e.) Spiritueller Kontext: Keine Gesellschaft, in welcher
Soziale Arbeit praktiziert wird, ist wertfrei. Für die Soziale
Arbeit und eine humanere Praxis ist entscheidend, dass man
dem Geist, den Werten, Einstellungen, Moralvorstellungen,
wie auch den Hoffnungen und Idealen der KlientInnen
Beachtung schenkt und dass sich die SozialarbeiterInnen
zugleich ihrer Wertvorstellungen bewusst sind.“ (1)

Wie können nun vorfindliche, auch divergierende religiös bzw.
kulturell bedingte Wertvorstellungen in der Sozialen Arbeit
Berücksichtigung finden? Wie können in der Sozialen Arbeit
Tätige die jeweiligen Lebenslagen, kulturellen Kontexte und
religiösen Bedürfnisse von hilfesuchenden Menschen
wahrnehmen und gleichzeitig spirituelle Erfahrungen in ihr
berufliches Handeln einbeziehen?
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 Ausübung religiöser Handlungen: Wenn Sie Rituale
oder religiöse Handlungen (wie z.B. Beten, Fasten,
Waschungen) ausüben möchten, soll Ihnen die dazu
erforderliche Hilfestellung zukommen. Bitte
berücksichtigen Sie bei der Auswahl eines Dienstes
oder einer stationären Einrichtung, dass religiös und
weltanschaulich ausgerichtete Träger bzw.
Einrichtungen sich in ihrem Leitbild an bestimmten
Werten und Vorstellungen orientieren.
 Hilfe bei elementaren Lebensfragen: Sie können
erwarten, dass Ihre elementaren Lebensfragen und
Lebensängste ernst genommen werden.
Entsprechend Ihren Wünschen soll eine Geistliche/ein
Geistlicher oder eine Person mit seelsorgerlichen
Fähigkeiten hinzugezogen werden.
 Respektierung von Weltanschauungen: Auch wenn
Sie eine Weltanschauung vertreten, die von Personen,
die Sie unterstützen, nicht geteilt wird, können Sie
erwarten, dass Ihnen mit Respekt begegnet wird.

Ähnlich schreibt Joachim Weber:
„Wo Helfen […] sich […] auf die Welt und die Liebe zu ihr einlässt, wird Helfen und damit Soziale Arbeit zum besonderen
Schnittpunkt von Spiritualität und freiheitlichem Handeln.“ (2)
Da Spiritualität den Umgang mit der Transzendenz meint, sind
alle Menschen spirituell. (3)
Nach Weber ist der Bedarf an Sozialarbeit durch drei
Phänomene gekennzeichnet: Not, Gewalt und aus beidem
folgende Verlassenheit.
„Not jeglicher Art droht Freiheit ständig zu verschlingen“, (4)
indem sie Handlungsspielräume einengt oder zerstört.
Unter der Unfreiheit leiden die Klienten am meisten. Selbst
wenn die unmittelbaren Ursachen der Not beseitigt sind, ist es
schwer, das Leben wieder selbstbestimmt zu gestalten. Der
Weg aus der Unfreiheit heraus ist lang. Klienten auf diesem
Weg zu unterstützen bzw. ihnen freie, selbstbestimmte
Schritte zu ermöglichen, ist Aufgabe von Sozialarbeitern. (5)
Spiritualität kann die Erlangung des Ziels der „praktischen
Freiheit im Kontext Sozialer Arbeit“ (6) unterstützen und mit
ermöglichen.

Die Wahrnehmung spiritueller Bedürfnisse, die Ausübung
religiöser Rituale, die Berücksichtigung kulturgeprägter Werte
sind also nicht in das Belieben von Mitarbeitenden in
helfenden Berufen gestellt, sondern sind Rechte von hilfe- und
pflegebedürftigen Personen, die in das helfende, begleitende,
unterstützende Handeln einzubeziehen und zu beachten sind.

Tobias Graupner weist daraufhin, dass die in ihrer Ausbildung
erworbenen Kompetenzen von Sozialarbeitern im Bereich der
Krisenintervention, Krisenkommunikation und Gesprächsführung auch für den Bereich von Glaubenskrisen, Sinn- bzw.
spirituellen Krisen relevant, übertragbar und nutzbar sind. Um
andere spirituell begleiten oder Ehrenamtliche in spiritueller
Begleitung befähigen zu können, ist es erforderlich, die eigene
Spiritualität, Traditionen, in denen Sozialarbeitern stehen,
Bilder und Rituale, von denen sie geprägt sind, gründlich
reflektiert zu haben. (7)

Im Umkehrschluss sind aber auch die kulturgeprägten Werte,
religiösen Überzeugungen und spirituellen Bedürfnisse der
Helfenden von gleichrangiger Bedeutung. Helfendes Handeln
„auf Augenhöhe“ schließt wechselseitigen Respekt, Wertschätzung der beteiligten Persönlichkeiten und Achtung ihrer
Würde ein.
3. Spirituell und professionell – kein Gegensatz
Die Wahl des Begriffs „Recht“ auf religions- und kultursensible
Unterstützung und Begleitung hat Konsequenzen für die
berufliche Praxis von Sozialarbeitern.

2. Artikel 7 der Charta der Rechte
hilfe- und pflegebedürftiger Personen
Menschen mit Hilfe- und Pflegebedarf haben ein Recht auf
religions- und kultursensible Unterstützung und Begleitung.
Dies stellt die Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger
Personen, erarbeitet von 2003 bis 2005 vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
und dem damaligen Bundesministerium für Gesundheit und
Soziale Sicherung heraus. (8) Im Artikel 7, Religion, Kultur und
Weltanschauung, heißt es:

Während ein „Wunsch“ dem Wohlwollen des Wunsch-Erfüllenden ausgesetzt und von ihr oder ihm in der Erfüllungsqualität ganz und gar abhängig ist, fordert der Begriff „Recht“
die bestmögliche Erfüllung und Qualität ein.
Spirituelle Begleitung kann so nicht mehr dem Zufall, den
persönlichen Begabungen, intrinsischen Motivationen oder
jeweiligen Interessen von Sozialarbeitern überlassen werden.
Sie ist eine verpflichtende Aufgabe, deren professionelle
Umsetzung fachlich gesichert sein muss. Das Recht auf
kultursensible Hilfe und spirituelle Begleitung wird durch die
beteiligten Professionen bzw. die professionell Tätigen
gewährleistet – und wird dementsprechend auch zur
praktischen Aufgabe der Sozialen Arbeit.

„Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht,
seiner Kultur und Weltanschauung entsprechend zu leben
und seine Religion auszuüben.“
Im Einzelnen lauten die Rechte (in persönlicher Anrede
formuliert) hilfe- und pflegebedürftigen Personen:

Nach den Ausführungen des Handbuchs der Vereinten
Nationen geschieht Soziale Arbeit immer in einem spirituellen
Kontext. Spiritualität ist also ein Thema für alle Bereiche der
Sozialen Arbeit. (9) In praktischer Umsetzung erfordert dies
von Sozialarbeitenden, sich ihrer eigenen spirituellen
Vorstellungen gewahr und ihrer jeweiligen religiösen bzw.
kulturellen Prägungen bewusst zu werden. Die Wahrnehmung
spiritueller Bedürfnisse und religiösen Interessen von Klienten

 Berücksichtigung kultureller und religiöser Werte:
Ihre kulturellen und religiösen Gewohnheiten und
Bedürfnisse sollen so weit wie möglich berücksichtigt
werden. So sollten Sie die an Ihrer Pflege, Betreuung
und Behandlung beteiligten Personen darüber
unterrichten oder unterrichten lassen, wenn Ihnen
bestimmte Umgangsformen, Werte, Rituale und
religiöse Handlungen wichtig sind.
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korreliert mit der vertieften Auseinandersetzung mit der
eigenen Spiritualität – wobei diese nicht per se konfessionell
oder religiös verankert sein muss. (10)

Während beide Elemente früher tendenziell deckungsgleich
waren und sich gemeinsam im Spannungsfeld von Tradition
und Moderne befanden, hat sich Spiritualität heute oftmals von
klassischen religiösen Kontexten gelöst oder aber innerhalb
(unter Umständen fundamentalistisch) vertieft. Dabei scheint
das menschliche Bedürfnis nach Transzendenz nicht abgenommen, sondern in Zeiten anhaltender wahrgenommenen
Krisenhaftigkeit womöglich noch zugenommen zu haben. (16)

Eine umfassende, den ganzen Menschen wahrnehmende
Begleitung wird erst möglich, wenn die Religion bzw. der
Kulturkreis der Klienten bekannt ist und beachtet wird.
Um die von Mensch zu Mensch variierenden, kulturell
spezifischen Bedürfnisse und Wünsche der Klienten erkennen
und auf sie eingehen zu können, müssen Sozialarbeiter
interkulturelle und transreligiöse Kompetenz erwerben, also
die Fähigkeit, bestimmten Präferenzen und Orientierungen zu
erkennen, anzuerkennen und in die praktischen Arbeit
einzubeziehen. (11)

Die Begriffswurzel, das lateinische „spiritualis“, ist die Übersetzung des neutestamentlichen Begriffs „pneumatikos“ und
meint die christliche Lebensgestaltung aus der Kraft des
Geistes Gottes. (17) Spiritualität als ursprünglich zentrales
Konzept des christlichen Glaubensvollzugs erfährt heute einen
Bedeutungswandel. Religionswissenschaftler sprechen von
einem „Markt der Sinnanbieter“ und „spirituellen Wanderern“,
die ihre individuelle Spiritualität aus verschiedenen Traditionen
patchworkartig kombinieren. Dabei ist zu beachten: Geschulte
Aufmerksamkeit für das Geheimnis Gottes (= enge Definition)
ist etwas anderes als die Wahrnehmung der Verbundenheit
mit einem großen Ganzen (= weite Definition).

4. Spirituell sein heißt, sich existenziellen Fragen stellen
Seit 1995 bezieht die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
Spiritualität als einen Faktor für gesundheitsbezogene
Lebensqualität in ihre Arbeit mit ein. (12) Nach Verständnis der
WHO ist jeder Mensch spirituell, weil er sich spätestens
angesichts des Todes existenziellen Fragen stellen muss und
Erfahrungen im Umgang damit macht.

Zwischen einer anthropologisch gedeuteten, transpersonalen
Spiritualität als „Bezogenheit auf ein größeres Ganzes“ und
einer theologisch verstandenen, personalen Spiritualität als
persönlicher Gottesbeziehung bestehen Spannungen oder
auch Unvereinbarkeiten. (18)

Spiritualität wird als die Reflexion der Erfahrungen verstanden,
die im Umgang mit existenziellen Fragen gemacht werden.
(13) Menschliche „Grund- und Grenzsituationen“, „existenzielle Kommunikation“, „Existenzerhellung“ sind Schlüsselbegriffe seit der Jaspers‘ schen Existenzphilosophie. (14)

6. Kennzeichen von kulturund religionssensibler Sozialer Arbeit

Sterben zu müssen, leiden zu müssen, kämpfen zu müssen,
dem Zufall ausgeliefert zu sein und unausweichlich schuldig
zu werden, sind demnach Grundsituationen, die jederzeit
bestehen. Meist bleiben sie jedoch verdeckt, überlagert von
den Anforderungen des Alltags oder eingebettet in bestimmte
Interpretations- und Deutungsmuster, die Sicherheit vor
existenziellen Infragestellungen vermitteln. Erst durch
bestimmte Ereignisse werden Grundsituationen bewusst –
und dann als unvermeidliche oder unüberwindliche
Grenzsituationen erlebt: Sterblichkeit als Grenze autonomer
Lebensgestaltung, Kampf als Grenze von Solidarität, Schuld
als Grenze des Handelns, Zufall als Grenze von eigenen
Plänen und Absichten. Die dem Dasein gesetzten Grenzen
beschreiben keine Wechselfälle des Lebens; sie sind vielmehr
Ausdruck der antinomischen Struktur des Daseins selbst. (15)

Kultur- und religionssensible Soziale Arbeit kann verstanden
werden als die Ausrichtung der beruflichen Praxis an der in
einen jeweils spezifischen kulturellen Kontext eingebundenen
Individualität des Menschen.
Sie zeichnet sich in hohem Maße aus durch
 interkulturelle Orientierung, das heißt eine der
kulturellen, weltanschaulichen und religiösen Vielfalt
angemessene Haltung auf der individuellen Ebene,
 interkulturelle Öffnung, d.h. eine ebenso ausgeprägte
Strategie der diakonischen Einrichtungen und anderen
institutionellen Akteure bzw. Beteiligten, (19) sowie
 interkulturelle Kompetenz, also die (individuelle oder
institutionelle) Fähigkeit, aus den genannten
Positionen konkrete Handlungs- und
Interaktionsformen abzuleiten.

Sich aus christlicher Perspektive existenziellen Fragen zu
stellen meint nicht, sich spirituelle Wellness zu gönnen, Zuwachs an übernatürlichen Kräften zu erwarten, außergewöhnliche Heilung anzustreben, sondern meint die Auseinandersetzung (auch Klagen, Glauben, Hadern, Vertrauen,
Zweifeln, Danken…) mit Gott dem Schöpfer, Erlöser und
Tröster, der zu einer persönlichen Beziehung einlädt.

Die Lebensgeschichte der Klienten, ihre Lebenswelt und ihr
existenzielles Ringen, ihre Sehnsüchte und Hoffnungen,
Sorgen und Ängste werden wahrgenommen, wertgeschätzt
und begleitet. Zudem werden die darin vorhandenen
religiösen Spuren identifiziert und versprachlicht.

5. Spiritualität, Religiosität, Multikulturalität

Kulturelle Werte, Religiöse Rituale und Handlungen können
ihren Niederschlag in der Raumausstattung, Zeiteinteilung,
Speisezubereitung, Durchführung von Festen, Gestaltung von
besonderen Anlässen, des Jahreszyklus oder öffentlichen
Ereignissen finden. Die Einrichtung ist mit geeigneten
sozialen, kulturellen und religiösen Institutionen des Umfeldes
vernetzt und bezieht deren Ressourcen und Unterstützungsangebote ein.

Zusammen mit der Entwicklung hin zu Multikulturalität und
Pluralität kann auch im Bereich von Religion und Spiritualität
hierzulande eine anhaltende Diversifizierung beobachtet
werden.
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(11) Vgl. dazu auch Eppenstein, T./Doron Kiesel, Doron: Soziale Arbeit
interkulturell, Stuttgart 2008 und passim.
(12) Vgl. Jakob, B./Bartmann, P.: Gesundheit und Gesundheitsförderung:
Ansätze zur Integration der spirituellen Dimension in Konzepte und die
Arbeit der WHO, in: Armbruster, J./Petersen, P./Ratzke, K.: Spiritualität
und seelische Gesundheit, Köln 2013, 48-62.
(13) Vgl. dazu die Bände Stockmeier, J./Giebel, A./Lubatsch, H.:
Geistesgegenwärtig pflegen. Existenzielle Kommunikation, Spiritualität
und Selbstsorge in der Pflege Bd. 1 und 2, Neukirchen 2012 und 2013;
sowie: Giebel, A./Lubatsch, H./Meussling-Sentpali, A.: DiakonieCare:
Existenzielle Kommunikation, Spiritualität und Selbstsorge in der Pflege;
Armbruster, J./Frommann, N./Giebel, A.: Geistesgegenwärtig begleiten.
Existenzielle Kommunikation, Spiritualität und Selbstsorge in der Psychiatrie und Behindertenhilfe, Neukirchen 2014; Giebel, A./Lilie, U./Utsch, M./
Wentzek, D./Wessel, T.: Geistesgegenwärtig beraten. Existenzielle Kommunikation, Spiritualität und Selbstsorge in der Beratung, Seelsorge und
Suchthilfe, Neukirchen 2015 sowie: Ehm, S./Giebel, A./Lilie, U./Prönneke,
R.: Geistesgegenwärtig behandeln. Existenzielle Kommunikation,
Spiritualität und Selbstsorge in der ärztlichen Praxis, Neukirchen 2016.
(14) Vgl. Peters, S.: „Ich versteh´ die Welt nicht mehr – Existenzielle
Kommunikation in der Pflege – ein kommentierter Literaturbericht, in:
Stockmeier/Giebel/Lubatsch 2013, 165-180.
(15) Vgl. Jaspers, K.: Philosophie, Berlin/Göttingen/Heidelberg 21948, 509.
(16) Vgl. dazu auch Dömling, G.: Kennzeichen kultursensibler Pflege, in:
Stockmeier, J./Giebel, A./Lubatsch, H.: Geistesgegenwärtig pflegen Bd.
2, Neukirchen 2013, 196-209.
(17) Barth, H.-M.: Spiritualität, Göttingen 1993; sowie: Peng-Keller, S.: Zur
Herkunft des Spiritualitätsbegriffs. Spiritual Care 3/2014, 36-47.
(18) Vgl. dazu Utsch, M. (Hrsg.): Spirituelle Lebenshilfe. EZW-Texte 229,
Berlin 2014.
(19) Vgl. dazu auch Diakonisches Werk der EKD (Hrsg.): Interkulturelle
Öffnung in den Arbeitsfeldern der Diakonie, Diakonie Texte /
Handreichung / 13.2008.
(20) Hofmann, B./ Schibilsky, M. (Hrsg.): Spiritualität und Diakonie, Stuttgart
2001; sowie: Dressler, A.: Diakonie und Spiritualität, Neukirchen 2005
(21) Vgl. VEDD (Hrsg.): http://www.vedd.de/.cms/108, Abruf am 08.02.2016.

7. Soziale Arbeit und Berufsgruppen im Diakonat
Christliche Spiritualität drückt sich auch ganz praktisch im
Dienst am Nächsten aus – das bekannteste Bild dafür ist der
barmherzige Samariter.
In diakonischer Tradition hat sich aus der Tradition der
evangelischen Schwestern- und Bruderschaften bzw. diakonischen Gemeinschaften heraus der Verband Evangelischer
Diakonen-, Diakoninnen und Diakonatsgemeinschaften in
Deutschland e.V. (VEDD) mit 22 Gemeinschaften organisiert.
Diakoninnen, Diakone und Mitarbeitende im Diakonat, die
diesen Gemeinschaften angehören, verwirklichen und gestalten als Einzelne und als „Gemeinschaften“ den sozialen
Auftrag der Kirche, den Diakonat, indem sie theologische und
sozial-fachliche Kompetenzen im beruflichen Vollzug des
kirchlichen Amtes verbinden. Sie stehen für die Verbindung
von christlichem Glauben und tätiger Nächstenliebe, von
Berufung zum Dienst und diakonischen Engagement ein. (20)
Mit einer Vielzahl für den Diakonat erforderlichen Qualifikationen und Berufsabschlüssen arbeiten sie in unterschiedlichen Feldern kirchlicher, diakonischer, staatlicher und freier
sozialer Arbeit. Mit dem Anliegen, aus christlicher Motivation
praktische soziale Probleme zu lösen, zu lindern oder zu
verhindern – sind sie fachlich engagiert, kirchlich-diakonisch
vernetzt und verbands- und sozialpolitisch tätig. (21)
Literatur:
(1) Vereinte Nationen – Zentrum für Menschenrechte/Internationaler
Verband der Sozialarbeiterinnen (IFSW)/Internationale Vereinigung der
Ausbildungsstätten für Soziale Arbeit (IASSW): Menschenrechte und
Soziale Arbeit (Hrsg.): Ein Handbuch für Ausbildungsstätten der Sozialen
Arbeit und für den Sozialberuf. In: Soziale Arbeit, Arbeitsmaterialien Heft
1/1997 aus dem Fachbereich Sozialwesen der Fachhochschule
Ravensburg-Weingarten. Hochschule für Technik und Sozialwesen,
Weingarten 2002 (5. Auflage), 7.
(2) Weber, J.: Spiritualität und Soziale Arbeit, Reihe Sozialpädagogik Bd. 19,
Münster 2005, 18. Vgl. auch ders., Soziale Arbeit aus Überzeugung.
Ethische Perspektiven aus sozialpädagogischer Perspektive,
Opladen/Berlin/Toronto 2014.
(3) Weber 2005, 8ff.
(4) Ebd., 123.
(5) Ebd., 114ff.
(6) Ebd., 126.
(7) Graupner, T.: Die Spiritualität der Sozialen Arbeit im Hospiz, Wuppertal
2008, 109.
(8) Vgl. dazu: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(Hrsg.): Die Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger
Menschen, https://www.pflege-charta.de/de/startseite.html, Abruf am
08.02.2016.Statistisches Bundesamt.
(9) Darauf verweist Graupner 2008, 109.
(10) Vgl. hierzu beispielsweise Comte-Sponville, André: Woran glaubt ein
Atheist? Spiritualität ohne Gott, Zürich 2008.
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Giebel

Dr. theol. Astrid Giebel
Pastorin, Dipl. Diakoniewissenschaftlerin
Theologin im Vorstandsbüro der Diakonie Deutschland –
Evangelischer Bundesverband im Evangelischen Werk für
Diakonie und Entwicklung e.V.
Tel. 030 - 65211 1771
astrid.giebel@diakonie.de

Wir sind dabei – Mitglied werden!
Der Gesamtverband für Suchthilfe e.V. setzt sich seit 60 Jahren für die Anliegen suchtkranker Menschen und ihrer Angehörigen ein.
Unsere Mitglieder kommen aus den Bereichen ambulante und (teil-) stationäre Einrichtungen, Beratungsstellen, niedrigschwellige
Versorgung, Eingliederungs- und Wohnhilfen für Suchtkranke, Suchtselbsthilfe und Bildung. Denn nur gemeinsam können wir:

… politische Ziele erreichen … Wissen austauschen – Kompetenz erweitern
… regionale Verbünde in der Suchthilfe ausbauen … die Marke „diakonische Suchthilfe“ stärken

Ausführliche Beratung bei Dr. Theo Wessel, 030/ 83001- 500 • wessel@sucht.org • www.sucht.org
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 Nachbarschaftspflege und Übernahme von
Verantwortung für das Viertel
 Vermittlung von Kenntnissen zum Thema „Urban
Gardening“ an die Klienten und auch an die Kinder
und Nachbarn

HAUS BRUDERHILFE
Grünes für die Klein & Groß
Schon im letzten Jahr entstand ein aussichtsreiches Projekt
des Sozialtherapeutischen Zentrums Haus Bruderhilfe in Zusammenarbeit mit „Grün & Gruga“ der Stadt Essen.

Nachbarschaftlich ist als Ziel zu nennen,

Mit dem Bau von Hochbeeten für den benachbarten Kinderspielplatz und der Pflege dieser Beete konnte ein nachbarschaftlicher Beitrag für die Kinder des Wohnviertels Essen Süd
geleistet werden.

 dass sich JEDER ohne Hemmungen der Ernte bedient.

Auf einem Treffen mit den Verantwortlichen von Grün & Gruga
wurden der Standort und weitere Rahmenbedingungen besprochen. Der Kontakt zu den Spielplatzpaten wurde hergestellt und die Kooperation geregelt.
Und tatsächlich entwickelte sich das kleine Startprojekt als
hoffnungsvoll für die kommenden Jahre.
In diesem Jahr wird das Projekt weiter ausgebaut, denn diese
Kooperation soll auch mittelfristig einen bewohnernahen Beitrag zu „Grüne Hauptstadt Europas – Essen 2017“ leisten.
Den Bau der Hochbeete werden wieder Klienten im Rahmen
der tagesstrukturierenden Maßnahmen in unserer Holzwerkstatt übernehmen. Hier fertigen sie auch die kleinen Schilder,
die mit einem QR-Code weitere Infos zum entsprechenden
Kraut liefern.

Bezirksbürgermeister und Vertreter der „Grün & Gruga“ sollen
erneut in die Planung mit eingebunden sein.
Fachlich werden unsere Anleiter des Garten- & Landschaftsbaus dieses Projekt betreuen.
Medial wird dieses Projekt durch Roger Knöhr, Öffentlichkeitsarbeit Haus Bruderhilfe, auf der eigenen Website und der
facebook-Seite des Haus Bruderhilfe zur Nachverfolgung
geführt.
Mitteilung von:
Roger Knöhr
Beschäftigungs-Orientierungs-Zentrum
Haus Bruderhilfe
Sozialtherapeutisches Zentrum
Söllingstraße 106, 45127 Essen
Tel. 0201 - 8568783
roger.knoehr@haus-bruderhilfe.net

Die Bepflanzung und Betreuung der Beete gewährleisten
wieder unsere Projektgruppe innerhalb unseres Arbeitsbereiches „Garten“. Und auch Kinder werden in unser Projekt
eingebunden.
Folgende Ziele innerhalb unserer Klientenarbeit streben wir
mit dem Projekt an:
 Erweiterung eines therapeutischen Arbeitsangebotes
 Tagesstrukturierung und Stabilisierung für die Klienten
 Sinnvolle Beschäftigung mit ganzheitlichen Aspekt
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Das Team besteht aus Fachkräften der Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Psychologie und Medizin und wird von Frau Ilse
Bieniek geleitet.

„Junge Menschen, die wohnungslos, suchtkrank, und/oder psychiatrisch erkrankt sind“
Fachtagung am 6. und 7. Juni 2016 in Berlin

Die Suchtberatung der Diakonie ist mit einem altbewährten
umfassenden Angebot zuständig für Menschen aus Stadt und
Landkreis Schweinfurt. Wer den Eindruck hat, dass sein
Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenkonsum problematisch
ist, kann einen Termin für ein persönliches Gespräch ausmachen. Auch bei Verdacht auf eine Abhängigkeit vom
Glücksspiel ist die Suchtberatung Schweinfurt die richtige
Adresse.

Im Mittelpunkt der Fachtagung steht eine Gruppe von Menschen, die schnell aus dem Blickfeld unserer sozialstaatlichen
Hilfesysteme gerät: Junge Volljährige im Alter von 18 bis 27
Jahren, die psychisch krank bzw. suchtkrank und wohnungslos sind.
Quantitativ ist diese Gruppe nur näherungsweise zu beschreiben, Schätzungen des Deutschen Jugendinstitutes
gehen von etwa 20.000 jungen Menschen aus, die von
Exklusion aus den Bildungssystemen als auch aus allen
weiteren Hilfestrukturen bedroht sind.

Ein Termin für ein persönliches Beratungsgespräch kann im
Sekretariat unter der Telefonnummer 09721 - 209550 vereinbart werden und zwar

Im Rahmen eines über zweijährigen Projektes hat die
Diakonie Deutschland zusammen mit den evangelischen
Fachverbänden Gesamtverband für Suchthilfe (GVS),
Evangelischer Bundesfachverband Existenzsicherung und
Teilhabe (EBET), BAG Evangelische Jugendsozialarbeit
(BAG EJSA) und dem Bundesverband evangelische
Behindertenhilfe (BeB) sowie einem bundesweiten Netzwerk
bestehend aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus
diakonischen Diensten und Einrichtungen der entsprechenden Arbeitsfelder zum einen ein politisches Positionspapier
veröffentlicht. In diesem Papier (das demnächst als Diakonie
Text erscheint) werden zahlreiche Vorschläge zu einer umfassenden Unterstützung, Begleitung und Behandlung dieser
Personengruppe gemacht, um gerechte Lebenschancen für
alle jungen Volljährigen zu verwirklichen und diese bei der
Einlösung bestehender Rechtsanspruche zu unterstützen.

 montags bis donnerstags
von 8.30 bis 12 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr
 freitags auch vormittags,
aber am Nachmittag nur von 13 bis 15 Uhr.
Beratungstermine sind auch außerhalb dieser Zeiten möglich,
ebenso kann gerne die Onlineberatung in Anspruch
genommen werden. Den verschlüsselten Zugang sowie
weitere Informationen sind zu finden auf der Homepage der
Diakonie Schweinfurt unter www.diakonie-schweinfurt.de.
Mitteilung von:
Elke Krug
Mitglied der Geschäftsleitung
Diakonisches Werk Schweinfurt e. V.
Tel: 09721 - 2087-126
krug@diakonie-schweinfurt.de

Diese Positionen werden im Rahmen der Fachtagung erläutert
und mit Politikern aus den verschiedenen Ressorts erörtert.
Eingeladen sind Mitarbeitende aus den beteiligten Arbeitsfeldern Wohnungslosenhilfe, Suchthilfe, Gemeindepsychiatrie
und Jugendsozialarbeit. Lesen Sie in Kürze mehr auf unserer
GVS-Homepage unter der Rubrik „Aktuelles“.

Die Suchtberatung Schweinfurt ist umgezogen!
Die Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle der
Diakonie Schweinfurt ist in barrierefreie Räume umgezogen.
Seit 22. Januar findet man sie nun in der Zehntstraße 22 in
Schweinfurt, wo die Räumlichkeiten mit finanzieller
Unterstützung der Aktion Mensch umgebaut wurden.
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Veranstaltungen
3. Alumni-Seminar (Postgraduiertenseminar) –
Fortbildung für Sozialtherapeuten/innen Sucht (PA)
Datum: 18. – 19.05.2016
Ort:
Frankfurt University of Applied Sciences,
Frankfurt am Main
Fachtagung „Junge Menschen von 18 bis 27 Jahren
zwischen den Hilfesystemen – psychisch krank,
suchtkrank, wohnungslos“
Datum: 06.06. – 07.06.2016
Ort:
Berlin, Evangelisches Werk für Diakonie und
Entwicklung
Interdisziplinäre Weiterbildung
„Beratung suchtkranker Eltern“
Datum: 24.06.2016
Ort:
Berlin
4. Alumni-Seminar (Postgraduiertenseminar) –
Fortbildung für Sozialtherapeuten/innen Sucht (PA)
Datum: September 2016
Ort:
Berlin

GVS Weiterbildungen zum/r
Sozialtherapeuten/in Sucht
Verhaltenstherapeutisch (VT) orientierte Kurse:
Gruppe 68/VT: Start ab 29. Februar 2016, Berlin
Gruppe 68/VT: Start ab 29. Februar 2016, Berlin
Gruppe 70/VT: Start ab 29. März 2016, München
Gruppe 71/VT: Start ab September 2016, Rummelsberg
Psychoanalytisch (PA) orientierte Kurse:
Gruppe 52/SÜD: Start ab Juni 2016, Raum Stuttgart
(Noch freie Plätze vorhanden!)
Gruppe 28/BLN: Start ab September 2016, Berlin
Informationen und Anmeldung:
GVS Fort- und Weiterbildung
Kerstin Thorith und Corinna Mäder-Linke
Tel. +49 30 83001 503, Fax +49 30 83001 505
thorith@sucht.org
corinna.maeder-linke@sucht.org
www.sozialtherapeut.sucht.org
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

Fachtagung
„Sucht inklusive – Geistige Behinderung und Sucht“
Datum: 26.09. – 27.09.2016
Ort:
Kassel-Wilhelmshöhe, Haus der Kirche
12. Berliner Suchtgespräch
Datum: 24.11.2015
Ort:
Berlin
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