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Vorwort 
 
Aufgrund der zunehmenden Globalisierung und der hierdurch entstehenden plurikultu-

rellen Gesellschaften müssen sowohl ethno-kulturelle Spezifika als auch Migrati-

onsprozesse in der Gesundheitsversorgung berücksichtigt werden. Galt in Deutschland 

bis vor kurzem noch eine andere Nationalität als Merkmal für „Migrant“, hat sich in den 

letzten Jahren der Begriff „Person mit Migrationshintergrund“ (mindestens ein Elternteil 

ist emigriert) durchgesetzt. Hierdurch ist schlagartig aber auch der Bevölkerungsanteil 

dieser Personengruppe von ca. 9% auf ca. 20% der Gesamtbevölkerung angestiegen. 

Knapp ein Drittel davon ist 45 Jahre alt oder älter, Tendenz steigend. Hinsichtlich 

suchtbezogener Erkrankungen lassen sich kultur- und migrationsbedingte Differenzen 

insbesondere bzgl. der Auffassungen der Erkrankung, im Erleben von sowie beim Um-

gang mit Symptomen feststellen. Diese Einstellungen wiederum beeinflussen sowohl 

die Akzeptanz als auch den Verlauf suchtbezogener Erkrankungen und führen auch zu 

einem unterschiedlichen Inanspruchnahmeverhalten gesundheitsbezogener Angebote. 

Besonders deutlich zeigt sich dies in den Schwierigkeiten diese Personengruppe mit 

Versorgungsangeboten für Suchtkranke und -gefährdete insbesondere mit den etablier-

ten Präventionsprogrammen zu erreichen. Vor diesem Hintergrund soll der vorliegende 

praktische Leitfaden bei der Organisation und Durchführung von Informationsveranstal-

tungen zum Thema Alkohol behilflich sein. Hierin finden sich Informationen zum For-

schungsprojekt „Primärprävention alkoholbezogener Störungen bei älteren Migrantin-

nen und Migranten – Entwicklung und Evaluation eines transkulturellen Präventions-

konzeptes“ und zum hier entwickelten transkulturellen Präventionskonzepts. Neben 

praktischen Hinweisen zur Umsetzung der Alkoholprävention bei Personen mit Migrati-

onshintergrund werden auch Informationen zur Lebens- und Gesundheitssituation von 

älteren Personen mit Migrationshintergrund aus den genannten Herkunftsländern und 

zur Versorgungsstruktur Suchtkranker und -gefährdeter gegeben. 

Wir bedanken uns herzlich bei allen am Projekt Mitwirkenden, die durch ihr Engage-

ment überhaupt erst die Umsetzung dieses Vorhabens ermöglicht haben. Wir hoffen 

sehr, dass das Manual geeignet ist, den Diskussionsprozess über die Bedeutung 

transkultureller Aspekte in der Suchthilfe zu fördern und konkrete Ansätze für Lösungen 

zu unterstützen.  

Die Autoren, Freiburg, 01.04.2012 
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1. Projekt „Primärprävention alkoholbezogener Störungen bei älte-

ren Migrantinnen und Migranten – Entwicklung und Evaluation ei-

nes transkulturellen Präventionskonzeptes“ 

 

1.1. Hintergrund 

 
Alkoholbezogene Erkrankungen sind in Deutschland die Erkrankungen mit den höchs-

ten sozialmedizinischen Auswirkungen. Sie schädigen durch entstehende Fehlzeiten 

am Arbeitsplatz, geringere Arbeitsleistung, Verkehrs- und Betriebsunfälle sowie medi-

zinische Folgen Gesellschaft und Wirtschaft jährlich mit rund 20 Mrd. Euro (Bergmann 

& Horch, 2000). Bei Personen mit Migrationshintergrund ist insbesondere ab dem fünf-

ten Lebensjahrzehnt mit einer Steigerung des Alkoholkonsums und hiermit verbunden 

einem deutlichen Anstieg gesundheitlicher Folgeprobleme zu rechnen (Herrmann & 

Schwantes, 2002). Wird berücksichtigt, dass ältere Personen mit Migrationshintergrund 

zu den am stärksten wachsenden Bevölkerungsgruppen in der Bundesrepublik zählen, 

wird die zukünftige gesellschaftspolitische und gesundheitsökonomische Bedeutung 

des Problems alkoholbezogener Erkrankungen und deren Folgeschäden bei dieser 

Bevölkerungsgruppe deutlich (Integrationsbeauftragte, 2005). Personen mit Migrati-

onshintergrund treffen – auch aufgrund von sprachlichen Barrieren und kulturellen Be-

sonderheiten – im gesundheitlichen Regelversorgungssystem auf vielfältige kommuni-

kative und administrative Barrieren (Bermejo et al, 2009). Häufig sind sie nur unzurei-

chend über existierende Angebote des Suchthilfesystems informiert und werden aus 

diesen Gründen von alkoholbezogenen Angeboten der Suchthilfe nur unzureichend 

erreicht (Berrut et al, 2006; Penka et al, 2004; Herrmann & Schwantes, 2002; Salman & 

Tuna, 2001). Aus diesen Gründen müssen für diese Gruppe angemessene Angebote 

zur Gesundheitsversorgung bezüglich alkoholbezogener Erkrankungen vorgehalten 

werden. Zusätzlich beeinflussen kulturelle Unterschiede hinsichtlich der Bewertung von 

und dem Umgang mit Alkoholkonsum das Verhalten (Toprak & Lorenz, 2000). Dies 

bedeutet eine große Herausforderung für die Hilfesysteme.  

Eine adäquate alkoholbezogene Primärprävention muss Maßnahmen umfassen, wel-

che Risikoverhalten, Alkoholmissbrauch beziehungsweise Alkoholabhängigkeit verhin-

dern sollen, andererseits Maßnahmen, die Menschen befähigen, riskanten Alkoholkon-

sum richtig einzuschätzen und gegensteuernde Verhaltensweisen umzusetzen. Sind 

Präventionsangebote auf Personen mit Migrationshintergrund ausgerichtet, sollten zu-
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dem kulturelle Normen und Werte, migrationsbezogene Faktoren sowie spezifische 

Lebensweltbedingungen berücksichtigt werden (Bermejo & Muthny 2009). 

Um eine zielgruppenadäquate Prävention alkoholbezogener Erkrankungen leisten zu 

können, müssen dementsprechend Angebote kultursensibel und transkulturell an aktu-

ellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgerichtet sowie insbesondere die Lebens-

realitäten, Erfahrungshintergründe sowie die kulturellen Hintergründe einschließlich der 

Wertvorstellungen der Personen mit Migrationshintergrund einbezogen werden (Lep-

pin, 2006). Anliegen des Projekts „Primärprävention alkoholbezogener Störungen bei 

älteren Migrantinnen und Migranten – Entwicklung und Evaluation eines transkulturel-

len Präventionskonzeptes“ war es, einen Beitrag zur Bewältigung dieser Herausforde-

rung zu leisten und ein präventives Konzept zu entwickeln, das auf kulturelle Normen 

und Werte, migrationsbezogene Faktoren, spezifische Zugangsbarrieren im Suchthilfe-

bereich als auch die Förderung interkultureller Kompetenz in Regeldiensten der Sucht-

hilfe fokussiert. 

 
 

1.2. Ziele 

 
Mit dem transkulturellen Präventionskonzept zur Alkoholprävention bei älteren Perso-

nen mit Migrationshintergrund werden zwei Hauptziele verfolgt: 

 

Verhaltensprävention 

 Sensibilisierung hinsichtlich gesundheitsfördernder Verhaltensweisen im Hinblick 

auf Alkoholkonsum und Verhinderung bzw. Reduktion von riskantem Alkoholkon-

sum (Prävention von Alkoholmissbrauch)  

 Reduktion von Alkoholmissbrauch (Prävention von Alkoholabhängigkeit) 

 

Strukturanpassungen im Sinne einer interkulturellen Öffnung 

 Verbesserung des Zugangs von Personen mit Migrationshintergrund zu den vor-

handenen Hilfseinrichtungen (Abbau von Hürden bzw. subjektiv erlebten Barrieren) 

 Verbesserte Kooperation zwischen Suchtberatungsstellen und Migrationsdiensten 

sowie interkulturelle Öffnung der Regeldienste 
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1.3. Vorgehen  

 
In seiner konkreten Umsetzung war das Präventionsprojekt bzw. die Entwicklung des 

Präventionskonzeptes in die vier folgenden Teilschritte untergliedert:  

 

1) Erfassung der allgemeinen gesundheitlichen Situation älterer Personen mit Migrati-

onshintergrund sowie Informationen zur Inanspruchnahme des Gesundheitssystems 

und zum Alkoholkonsum: Hieraus wurden Hinweise zur Anpassung des Präventions-

konzeptes an die Lebensrealitäten der älteren Personen mit Migrationshintergrund ab-

geleitet.  

 

2) Entwicklung des vorliegenden transkulturellen Präventionskonzeptes (PRÄALMI) 

sowie hierauf abgestimmter Informations- und Arbeitsmaterialien für alkoholbezogene 

Störungen unter Einbezug nationaler und internationaler Expertinnen und Experten aus 

Wissenschaft und Praxis sowie Angehöriger verschiedener Gruppen von Personen mit 

Migrationshintergrund. 

 

3) Randomisiert-kontrollierte Implementierungsstudie zur Evaluation des transkulturel-

len Präventionskonzeptes (PRÄALMI), um die Effekte des transkulturellen Präventions-

konzeptes im Unterschied zu allgemeinen Präventionskonzepten wissenschaftlich zu 

überprüfen sowie weitere Anhaltspunkte für dessen Optimierung zu gewinnen. 

 

4) Entwicklung einer praktischen Transferstrategie für die Regelversorgung in Koopera-

tion mit nationalen und internationalen Expertinnen und Experten, Vertreterinnen und 

Vertreter von Migrantenorganisationen sowie Personen mit Migrationshintergrund.  

 
 

1.4. Effekte des transkulturellen Präventionskonzeptes (PRÄALMI) 

 
Die Evaluation auf der Ebene der durchführenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter er-

gab eine bessere Bewertung der transkulturellen Präventionsveranstaltungen im Ver-

gleich zu der Bewertung der allgemeinen Präventionsveranstaltungen durch die Kon-

trollgruppe. Die Nutzenbewertung des Konzeptes durch die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter, die die transkulturellen Präventionsveranstaltungen durchgeführt hatten, zeigte, 

dass der Nutzen für die Kooperation zwischen den Diensten am höchsten eingeschätzt 
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wurde. Die Akzeptanz der Veranstaltungen durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

wurde von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ebenfalls hoch eingeschätzt. Die In-

terventionsgruppe gab in den meisten Bereichen tendenziell etwas höhere Wertungen 

ab. Den größten Unterschied gab es bezüglich der Bewertung des Nutzens im Ver-

gleich zum Aufwand, den die Interventionsgruppe deutlich höher einschätzte. Die teil-

nehmenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betonten die Bedeutung der Kooperation 

zwischen Suchtberatungsstellen und Migrationsdiensten. Besonders wichtig ist diese 

für den Zugang zu den Zielgruppen, der leichter über die Migrationsdienste und deren 

Kontakte zu weiteren Keypersons erreicht werden kann. Darüber hinaus wurde betont, 

dass die Einbindung in feste, sich regelmäßig treffende Gruppen wichtig wäre. Da die-

se in der Praxis oft homogene Gruppen sind, ist die Durchführung der Veranstaltungen 

in der jeweiligen Muttersprache wünschenswert.  

 

Wie aus Abbildung 1 ersichtlich, ergab die Evaluation auf Ebene der Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer hinsichtlich aller evaluierten Bereiche eine bessere Bewertung der 

transkulturellen Präventionsveranstaltung (Intervention) im Vergleich zur allgemeinen 

Präventionsveranstaltung (Kontrolle). So hat die transkulturelle Präventionsveranstal-

tung fast 90% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefallen, bei 84,7% die Erwartun-

gen erfüllt und 76,8% haben neues über Alkohol erfahren, während dies nur 65,7%, 

60% bzw. 54,1% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kontrollgruppe bejahen. 

Eine Veränderung der Einstellung gegenüber dem Alkohol und die Absicht den Alko-

holkonsum zu reduzieren bejahten mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der In-

terventions- als aus der Kontrollgruppe. 
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Abbildung 1: Evaluation der Präventionsveranstaltung 
(Prozentangaben „stimme eher zu“; „stimme völlig zu“; 5fach Likert-Skala: 1= „stimme gar nicht zu“ bis 
5= „stimme völlig zu“) 
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 *Alle Unterschiede statistisch signifikant; Chi² (df: 1): p < .001 

*

 

Positive Effekte konnten auch im Hinblick auf die im Anschluss an die Präventionsver-

anstaltung ausgegebenen Informationsbroschüren festgestellt werden. Während die 

kultur- und migrationssensitive Informationsbroschüre von 73,4% vollständig gelesen 

wurde, waren es bei der allgemeinen Informationsbroschüre nur 21,2%, die angaben, 

diese ganz gelesen zu haben. Die kultur- und migrationssensitive Informationsbroschü-

re wurde auch signifikant häufiger an weitere Personen weitergegeben (67,8% vs. 

20%). Weiterhin gaben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der transkulturellen Prä-

ventionsveranstaltung signifikant häufiger nach 6 Monaten an, ihren Alkoholkonsum 

reduziert zu haben. In der Interventionsgruppe (IG) gaben 20,7% an, weniger Alkohol 

zu konsumieren, während es in der Kontrollgruppe (KG) 14,7% waren. Entsprechend 

gaben 35,5% der Personen aus der Interventionsgruppe und 59,6% der Personen aus 

der Kontrollgruppe an, dass sich an ihrem Alkoholkonsum nichts geändert habe (43,8% 

bzw. 25,5% gaben an überhaupt nicht zu trinken). Ein Effekt, der sich noch deutlicher 
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zeigt, wenn nur die Personen betrachtet werden, die bei Studienbeginn (vor der Veran-

staltung) angaben, Alkohol zu konsumieren (s. Abb. 2). Während über 80% der Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer aus der Kontrollgruppe keine Veränderung ihres Alkohol-

konsums angaben, gaben 31,2% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Inter-

ventionsgruppe an weniger und 18,2% gar nicht mehr zu trinken. 

 

Abbildung 2: Änderung im Alkoholkonsum 6 Monate nach der Präventionsveranstaltung 
  (Anteil an denjenigen, die vor der Veranstaltung angaben Alkohol zu konsumieren) 

 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass nur unter Berücksichtigung der Diversität 

bezüglich kultureller, migrationsbezogener, soziodemographischer und sprachlicher 

Faktoren eine adäquate Prävention alkoholbezogener Störungen möglich ist. Die 

Nichtberücksichtigung kultureller und sprachlicher Aspekte im Gesundheitswesen führt 

nicht nur zu erhöhtem zeitlichem, finanziellen und personellen Aufwand, sondern häufig 

auch zu einer schlechteren Gesundheitsversorgung von Personen mit Migrationshin-

tergrund. Durch die interkulturelle Öffnung der Regeldienste und die Erweiterung der 

interkulturellen Kompetenz ist ein entscheidender Schritt zur Integration der Personen 

mit Migrationshintergrund gewährleistet. Die Berücksichtigung der Zugangsbarrieren 

bzgl. der Inanspruchnahme von Präventionsangeboten bei der Entwicklung und Imple-

mentierung des transkulturellen Präventionskonzeptes bietet für diesen – für die inter-

kulturelle Öffnung der Regeldienste entscheidenden – Faktor explizite Lösungsstrate-

gien. Insbesondere die transkulturelle Orientierung leistet einen wesentlichen Beitrag 

zur Integration verschiedener kulturell beeinflusster Wertvorstellungen und Normsys-

teme und somit einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der Forderung der WHO, neben 
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körperlichen und psychischen Aspekte, auch soziale, sprachliche und kulturelle Fakto-

ren zu berücksichtigen. Wie im Rahmen der Interventionsstudie am Beispiel des alko-

holbezogenen transkulturellen Präventionskonzeptes (PRÄALMI) gezeigt werden konn-

te, erhöht eine transkulturelle Ausrichtung von Angeboten dabei nicht nur deren Akzep-

tanz bei der Zielgruppe, sondern zeitigt auch positive Effekte auf zentrale Zielgrößen 

der Angebote, wie in diesem Fall die Reduktion des Alkoholkonsums. 
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2. Transferstrategie zur praktischen Umsetzung der Alkoholpräven-

tion 

 
Die folgenden Empfehlungen zur Durchführung von Informationsveranstaltungen wur-

den im Rahmen des Projektes „Primärprävention alkoholbezogener Störungen bei älte-

ren Migrantinnen und Migranten - Entwicklung und Evaluation eines transkulturellen 

Präventionskonzeptes“ in verschiedenen Evaluationsschritten (Workshops, Reflexions-

treffen, Evaluationsbögen) durch die Projektgruppe gemeinsam mit Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern von Suchtberatungsstellen und Migrationsdiensten, nationalen und 

internationalen Expertinnen und Experten sowie Personen mit Migrationshintergrund 

gemeinsam erarbeitet. Sie sollen Ihnen die Umsetzung von Veranstaltungen zur Alko-

holprävention bei älteren Personen mit Migrationshintergrund erleichtern. 

 
 

2.1. Zugänge zur Zielgruppe 

 
Gerade für Suchtberatungsstellen stellt sich oft die Frage, wie sie Personen mit Migra-

tionshintergrund erreichen können. Neben Fragen nach potentiellen Zugängen zu die-

sen Zielgruppen und einer effektiven Verbreitung von Informationen zu den Angeboten 

ist die zentrale Schwierigkeit, wie sie Personen mit Migrationshintergrund zur Inan-

spruchnahme ihrer Angebote anregen können. Durch den Kontakt zu Vertrauensper-

sonen aus den unterschiedlichen Herkunftsländern lassen sich erste Hürden überwin-

den und ältere Personen mit Migrationshintergrund leichter für die Teilnahme gewin-

nen. 

 

Nutzen Sie vorhandene Kontakte oder bauen sie Kontakte auf zu: 

 Migrationsdiensten 

 Migrantenorganisationen und Kulturvereinen 

 Keypersons aus der jeweiligen Migranten-Community  

 Integrations- und Sprachkursen 

 Kirchengemeinden 

 Betrieben und Gewerkschaften 

 Muttersprachliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Gesundheits- und sozi-

alen Bereich  

 der lokalen Migrantenökonomie (bspw. Lebensmittelläden etc.) 
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Die folgenden Fragen können Ihnen helfen, die transkulturelle Prävention alkoholbezo-

gener Störungen bei Personen mit Migrationshintergrund (PRÄALMI) besser  an die 

jeweiligen Gegebenheiten vor Ort anzupassen. 

 

 Welche Kooperationspartner oder Schlüsselpersonen benötigen wir für die Gewin-

nung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern? Verfügt der Migrationsdienst über 

Sprach- und Kulturmittlerinnen und -mittler, die einen guten Zugang zur Zielgruppe 

haben? Was müssen wir tun, um auch jene zu erreichen, zu denen wir bisher kaum 

einen Kontakt aufbauen konnten? Wie können wir sowohl Frauen als auch Männer 

erreichen?  

 

 Wie kündigen wir die Veranstaltung an? Welche Medien stehen uns zur Verfügung? 

Wie und Wo müssen Plakate hergestellt, Einladungen verteilt, an entsprechenden 

Stellen Flyer ausgelegt oder ein persönliches Anschreiben verfasst werden? An 

wen sollten Einladungen oder persönliche Anschreiben gerichtet sein? Gibt es ei-

nen lokalen Radiosender mit mehrsprachigem Programm? Bieten sich auch Haus-

ärzte und Hausärztinnen bzw. Personen aus dem Gesundheits- und sozialen Be-

reich für die Gewinnung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an? 

 

Bedenken Sie bitte, dass das Thema Alkohol oft tabuisiert und mit Scham besetzt ist. 

Darum hat es sich bewährt, die Alkoholprävention in Veranstaltungen zu allgemeinen 

Gesundheits- und Lebensgestaltungsfragen einzubetten. 

 
 

2.2. Rahmenbedingungen für die Durchführung von Informations-

veranstaltungen  

 
Für die Durchführung der transkulturellen Prävention alkoholbezogener Störungen bei 

Personen mit Migrationshintergrund (PRÄALMI) haben sich nachstehende Rahmenbe-

dingungen bewährt: 

 
 Um sowohl eine sucht- als auch migrationsspezifische fachliche Durchführung zu 

gewährleisten, sollte die Präventionsveranstaltung von Sucht- und Migrations-

diensten gemeinsam getragen und durchgeführt werden. 
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 Um eine strukturierte Durchführung sicherzustellen sowie um Kapazitäten für die 

Bearbeitung von Einzelbedürfnissen vor und nach der Veranstaltung bereit zu hal-

ten, sollte diese von zwei oder mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführt 

werden. Idealerweise sind hierbei sowohl weibliche, als auch männliche Personen 

an der Durchführung beteiligt, um zu gewährleisten, dass Ansprechpartner für beide 

Geschlechter zur Verfügung stehen. 

 

 Die Beteiligung einer den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bekannten Vertrau-

ensperson (beispielsweise aus dem Migrationsdienst oder einer Migrantenselbstor-

ganisation) kann die Akzeptanz der Präventionsveranstaltung erhöhen. 

 

 Bei kleinen Gruppen ist eine Veranstaltung auf Deutsch möglich. Bei größeren 

Gruppen sollte auf eine zielgruppenspezifische Konzeption unter Verwendung der 

jeweiligen Muttersprache geachtet werden. 

 

 Um eine erfahrungs- und lebensweltliche Homogenität der Gruppe zu erreichen und 

somit eine zielführende Konzeptionierung der Veranstaltungen zu erleichtern, sollte 

die Zusammensetzung der Gruppe vor allem hinsichtlich Geschlecht, Alter, Bildung 

etc. nicht zu heterogen sein. 

 

 Um bereits vorhandene Anknüpfungspunkte und Vertrauenspotentiale zu nutzen, 

sollte die Präventionsveranstaltung wenn möglich in bereits bestehende Grup-

pen/Kurse eingebettet werden. 

 

 Um die Aufmerksamkeit und die Aufnahmefähigkeit der Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer nicht zu überfordern, sollten die Veranstaltungen nicht länger als ein bis 

eineinhalb Stunden dauern. 

 

 Die Veranstaltung sollte in angenehmer Atmosphäre stattfinden und Gewohnheiten, 

Umgangsformen und Gesten der Gastfreundschaft aus den jeweiligen Herkunfts-

ländern und Herkunftskulturen berücksichtigen, um den Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern das Einfinden zu erleichtern. 
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Bevor eine Informationsveranstaltung zum Thema Alkoholprävention bei Personen mit 

Migrationshintergrund organisiert und durchgeführt wird, empfehlen wir, die nachste-

henden Fragen zu diskutieren. 

 
 Existieren Seniorengruppen für ältere Personen mit Migrationshintergrund? Welche 

passenden Informationsreihen oder laufenden Kurse (bspw. an den Volkshochschu-

len), in die die Präventionsveranstaltung eingebettet werden könnte, gibt es in der 

Region? Weshalb eignen sie sich hierfür und wer sind die Ansprechpartner? Hierbei 

ist auch zu Überlegen, wie die Zusammenarbeit mit den infrage kommenden Ko-

operationspartnern gestaltet werden soll.  

 

 In welchen Räumlichkeiten soll die Veranstaltung stattfinden? Ist der Veranstal-

tungsort für die ältere Zielgruppe gut erreichbar? Wie lässt sich eine angenehme 

Atmosphäre schaffen? 

 

 Welcher Wochentag bietet sich für eine solche Veranstaltung an? Welche religiö-

sen, kulturellen, traditionellen Festtage oder Ferientermine sind bei der Planung zu 

berücksichtigen? Welche Uhrzeit ist günstig (z.B. Gebetszeiten für gläubige Musli-

me)? Gibt es andere Veranstaltungen mit derselben Terminierung, die eine Teil-

nahme erschweren könnten? 

 

 Haben wir nach dem Abschluss der Veranstaltung noch genügend Zeit reserviert, 

um für mögliche Einzelkontakte und Fragen zur Verfügung zu stehen? 

 

 Welche Materialien und Medien (bspw. Overheadprojektor, Beamer, Flipchart) wer-

den für die Durchführung der Veranstaltung benötigt und sind diese bereits am Ver-

anstaltungsort vorhanden oder müssen sie selbst organisiert werden? 

 

Bitte planen Sie, ausreichend Zeit für die Vorbereitung der Veranstaltung ein. Sprechen 

Sie sich rechtzeitig mit Ihren Kooperationspartnerinnen und -partnern ab und binden 

Sie frühzeitig die Keypersons in die Planung mit ein. Überlegen Sie, welche Aufgaben 

dabei der Migrationsdienst und welche die Suchtberatung übernehmen kann. 
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2.3. Aufbau der Veranstaltung  

 
Für die Durchführung einer transkulturellen Präventionsveranstaltung alkoholbezogener 

Störungen bei Personen mit Migrationshintergrund (PRÄALMI) sollten Sie etwa eine 

Stunde einplanen. Je nach Gruppe können auch mehr Zeit oder mehrere Termine 

sinnvoll sein. Für die Durchführung steht Ihnen ein Foliensatz zur Verfügung, der im 

Folgenden dargestellt wird. Bei der Präsentation der Folien sind die aktive Ansprache 

der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und deren Motivation zur aktiven Teilnahme an 

der Veranstaltung durch Fragen und eigene Beiträge besonders wichtig. Die Inhalte der 

Folien sind thematisch gegliedert und beziehen sich auf folgende Bereiche: 

 

Einführung in die Thematik 

Die Einführung umfasst die Begrüßung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Erläu-

terung der Gründe für die Informationsveranstaltung und die Einführung in das Thema. 

Diese gelingt am Besten, wenn nah am Alltag der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

angesetzt und alltägliche Situationen, in denen Alkohol getrunken wird, thematisiert 

werden. Das Spannungsverhältnis von Alkohol einerseits als Genussmittel mit hoher 

sozialen Bedeutsamkeit und als Risikofaktor für körperliche, psychische und beruflich-

soziale Probleme andererseits sollte dabei herausgearbeitet werden, um erste Anhalts-

punkte für die Unterscheidung von normalem und riskantem Konsum zu gewinnen. 

 

Schutzfaktoren und Risikofaktoren 

Gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sollen Möglichkeiten zusam-

mengetragen werden, die vor einem problematischem Alkoholkonsum schützen und zu 

einem (gesundheits-) bewussten Umgang mit Alkohol beitragen können. Hier ist auch 

die Sammlung und Erörterung der gepflegten und tradierten Umgangsweisen mit Alko-

hol und ihren Folgen in den jeweiligen Herkunftsländern bzw. Herkunftskulturen der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer wichtig. Auf diese Weise sollen die Stärken und  

Ressourcen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hervorgehoben, ein positiver Erfah-

rungsaustausch angeregt sowie Denkanstöße und Anhaltspunkte für gesundheitsbe-

wusstes Verhalten im Alltag gegeben werden. Im Anschluss sollen mögliche Risikofak-

toren für die Entstehung von Alkoholproblemen (finanzielle Probleme, Verlust von An-

gehörigen, Diskriminierungserfahrungen, Enttäuschungen über nicht erreichte Lebens-
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ziele, familiäre Probleme,…) thematisiert sowie gemeinsam mit den Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern alternative Bewältigungsmöglichkeiten erörtert werden. 

  

Über Alkoholprobleme sprechen 

Ein zentrales Ziel der transkulturellen Präventionsveranstaltung alkoholbezogener Stö-

rungen Personen mit Migrationshintergrund (PRÄALMI) ist die Sensibilisierung der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die Problematik des Alkoholkonsums. Neben der 

Thematisierung der unterschiedlichen Schwierigkeiten, über das Thema „Alkohol“ zu 

sprechen (sprachliche Probleme, Informationsdefizite, Scham, generations- sowie so-

zialisations- und geschlechtsbedingte Hürden, usw.) soll insbesondere die Wichtigkeit 

betont werden, über dieses Thema sowohl im familiären Kreis als auch mit Expertinnen 

und Experten zu sprechen. Hierbei sollten auch kulturelle und sozial hinderliche wie 

auch förderliche Faktoren angesprochen werden. Da es häufig aufgrund von Tabuisie-

rungen, Scham oder Stigmatisierungsängsten schwer fällt, über eigene oder auch die 

Alkoholprobleme von Angehörigen zu sprechen, sollen Befürchtungen und Ängste im 

Umgang mit diesem Thema aktiv und entlastend angesprochen werden. 

 

Informationen zum Thema Alkohol und zum Umgang mit Alkoholproblemen 

In diesem Teil sollen konkrete Informationen zum Thema Alkohol und zum Umgang mit 

Alkoholproblemen gegeben werden. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Wissensver-

mittlung, als Grundlage für die Auseinandersetzung mit dem eigenen Umgang mit Al-

kohol. Auch hier sollte auf den Kenntnisstand der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und 

deren Einstellungen durch direktes Ansprechen und Fragen Bezug genommen werden. 

Zunächst ist es wichtig auf die Wirkungen und Folgen des Alkoholkonsums einzugehen 

und die Stufen der Entwicklung von riskantem Konsum bis hin zur Alkoholabhängigkeit, 

wenn möglich unter Einbezug von Alltagsbeispielen zur Veranschaulichung, darzustel-

len. Dabei soll vermittelt werden, dass Alkoholabhängigkeit eine Krankheit ist, die einer 

medizinischen und/oder psychologischen Behandlung bedarf. Ein wichtiger Aspekt an 

dieser Stelle ist es, zentrale Begrifflichkeiten (z.B. riskanter Konsum, Trinkmenge, 

Suchtberatung) einzuführen und verständlich zu erklären. Hierdurch lassen sich Miss-

verständnisse und potentielle Ängste abbauen. 
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Professionelle Hilfsangebote 

In einem nächsten Schritt soll das deutsche Suchthilfesystem mit seinen Angeboten 

und Arbeitsweisen vorgestellt werden. Das Ansprechen der unterschiedlichen Zu-

gangsbarrieren und Gründe warum Personen mit Migrationshintergrund mit Alkohol-

problemen die Angebote der Suchtberatungen nur wenig in Anspruch nehmen (z.B. 

Scham und Schande, Informationsdefizite, sprachliche Barrieren), sollte nach Möglich-

keit interaktiv mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erfolgen. Wichtig hierbei ist 

der Hinweis auf die Möglichkeit muttersprachlicher und kultursensibler Beratungsange-

bote (z.B. über den anwesenden Migrationsdienst) sowie die Betonung der Verschwie-

genheit, Anonymität und Kostenfreiheit der Angebote. Um mögliche Vorbehalte und 

Ängste gegenüber professionellen Hilfeangeboten abzubauen, sollten hier insbesonde-

re die Angebote aus der Region konkret vorgestellt werden. Um hierbei eine persönli-

che Basis und direkte Anknüpfungspunkte zu schaffen, geschieht dies im Idealfall 

durch die direkte Beteiligung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der regionalen 

Suchthilfestellen an der Präventionsveranstaltung. Hier zeigt sich ein weiterer Vorteil 

der gemeinsamen (Migrationsdienst und Suchtberatung) Durchführung der Präventi-

onsveranstaltung, in dem nicht nur die unterschiedlichen Aufgaben und Zuständigkei-

ten der Migrationsdienste und der Suchtberatungen vorgestellt werden. Diese Präven-

tionsveranstaltung ist ein praktisches Beispiel, wie die interkulturelle Öffnung der Re-

geldienste einen Beitrag zur Integration und besseren Versorgung leistet. Eine weitere 

Möglichkeit ist die Einladung eines Gastes, wodurch sich die Möglichkeit ergibt, die 

vielfach vorhandene Unkenntnis von Personen mit Migrationshintergrund über die in 

Deutschland weit verbreiteten Suchtselbsthilfe und Angehörigengruppen abzubauen, 

und ihnen dadurch den Zugang zu diesen Gruppen zu erleichtern.  

 

Persönliche Unterstützungsmöglichkeiten 

Aufbauend auf die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aufgeworfenen Fragen, 

vor allem aber auf die diskutierten Ressourcen sollen die eigenen Handlungsmöglich-

keiten besprochen werden, die jede und jeder Einzelne hat, wenn sie oder er selbst 

oder Familienangehörige bzw. andere ihr oder ihm nahe stehende Personen von einem 

Alkoholproblem betroffen sind. Ziel ist es einerseits, die Stärken des familiären, ver-

wandtschaftlichen und sozialen Umfeldes für die Bearbeitung des Problems produktiv 

zu fördern, andererseits aber auch die Grenzen solcher Bewältigungsmöglichkeiten bei 

Alkoholproblemen aufzuzeigen und die Akzeptanz und Bereitschaft zur Annahme pro-
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fessioneller Hilfeangebote zu erhöhen. Darüber hinaus soll das Angebot für Einzelge-

spräche mit der Suchtberaterin oder dem Suchtberater bzw. der Migrationsberaterin 

oder dem Migrationsberater im Anschluss an die Veranstaltung oder an einem der 

nächsten Tage gemacht werden. 

 

Im Folgenden finden Sie die einzelnen Folien mit Erläuterungen und Präsentationshin-

weisen 

 

Den im Folgenden erläuterten Foliensatz zur transkulturellen Prävention alkohol-

bezogener Störungen (PRÄALMI) können Sie ebenso wie die zugehörigen Prä-

ventionsbroschüren in den fünf Projektsprachen (deutsch, italienisch, spanisch, 

türkisch, russisch) kostenfrei von der Webseite der Arbeitsgruppe Klinische Epi-

demiologie und Versorgungsforschung der Abteilung für Psychiatrie und Psy-

chotherapie des Universitätsklinikums Freiburg unter folgendem Downloadlink 

herunterladen:  

 

http://www.uniklinik-freiburg.de/psych/live/forschung/bereiche/sektion-epivefo/materialien.html 
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Gesund bleiben

Lebensqualität erhalten

Wissenswertes zum Thema Alkohol
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• Einführung ins Thema

• Schutz- und Risikofaktoren

• Über Alkoholprobleme sprechen

• Informationen zum Umgang mit Alkohol

• Professionelle Hilfsangebote 

• Persönliche Unterstützungsmöglichkeiten

Themen-Übersicht

 

Mit dieser Übersichtsfolie kann der zeitliche und inhaltliche Rahmen der transkulturellen 

Präventionsveranstaltung alkoholbezogener Störungen bei Personen mit Migrationshin-

tergrund (PRÄALMI) dargestellt werden. Hier können bereits die Erwartungen der Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer und die Zielsetzung der Veranstaltung zusammengeführt 

werden. Eine klare inhaltliche und zeitliche Struktur hilft den Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern, sich auf die Thematik einzulassen, mögliche Ängste zu reduzieren und die 

Erwartungen zu fokussieren. 

 

Eigene Notizen: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 21



Einführung ins Thema

 

Eigene Notizen: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Alkohol im Alltag
E
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Urheber der verwendeten Bilder: Günter Menzel, Ned White, Simen Kooi, Nejron Photo, ste-

schum, Václav Mach, Harald Soehngen – jeweils www.fotolia.com 
 

Alkoholische Getränke gehören für viele Menschen ganz selbstverständlich zu ihrem 

Leben. Ob zum gemeinsamen Essen, nach Feierabend in der Kneipe um die Ecke oder 

bei Festen und Feiern, der Genuss von Alkohol ist für viele ein Bestandteil des alltägli-

chen sozialen Lebens, dem eine hohe Bedeutsamkeit zugemessen wird. Jeder und 

jede der anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer kennt Situationen, in denen 

Alkohol konsumiert wird. Sprechen Sie diese bekannten Situationen an und schaffen 

Sie so eine gemeinsame Ausgangsbasis für das weitere Vorgehen. Wie sehr alkoholi-

sche Getränke Bestandteil im Alltag sind, können Sie mit dem Hinweis auf Daten zum 

Alkoholkonsum in Deutschland ergänzen: Jeder Bundesbürger und jede Bundesbürge-

rin trinkt im Jahr im Schnitt über 10 Liter reinen Alkohol, das sind umgerechnet rund ca. 

240 Flaschen Bier, ca. 35 Flaschen Wein und Sekt oder ca. 10 Flaschen Schnaps 

(Stand: 2011). 
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• Der Umgang mit Alkohol ist in verschiedenen Kulturen 
unterschiedlich. 

• Probleme mit Alkohol entstehen langsam. 

• Alkoholprobleme können jeden treffen.

• Es ist schwierig, zwischen Alkohol als Genuss und 
Alkohol als Problem zu unterscheiden.

Alkohol als Risiko
E

in
fü

h
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g

 

 Urheber des verwendeten Bildes: Ned White – www.fotolia.com 
 

Je nach kulturellem und sozialem Hintergrund der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

können die Einstellungen zum Alkoholkonsum und die Erfahrungen im Umgang mit 

Alkohol unterschiedlich sein. Besprechen Sie die bestehenden Meinungen dazu und 

leiten Sie dann dazu über, darauf hinzuweisen, dass Alkoholprobleme oft langsam ent-

stehen und jeden treffen können. Es gibt viele Alltagssituationen und besondere Anläs-

se, bei denen Alkohol als Genussmittel eine Rolle spielt. Es ist nicht leicht zu unter-

scheiden, wann der Alkoholgenuss zu einem Alkoholproblem wird. Das geschieht sel-

ten von heute auf morgen, sondern entwickelt sich meist schleichend. Wenn sich aus 

dem sozial akzeptierten Trinken zu Anlässen oder bei Feiern mit Freunden und Kolle-

gen, wo ein Glas Wein oder ein Schnaps zur Entspannung beiträgt und die Stimmung 

hebt, unmerklich ein Verlangen nach größeren Mengen an Alkohol entwickelt, hat sich 

aus dem Genuss bereits ein Problem entwickelt.  

 

Eigene Notizen: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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• Mögliche Risiken von Alkoholkonsum kennen lernen

• Motivieren, über den eigenen Alkoholkonsum 

nachzudenken

Ziele der Veranstaltung
E

in
fü

h
ru

n
g

 

Die transkulturelle Präventionsveranstaltung alkoholbezogener Störungen bei Perso-

nen mit Migrationshintergrund (PRÄALMI) soll die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

dafür sensibilisieren, dass Alkoholgenuss auch zum Problem werden kann. Das Ziel 

dieser Veranstaltung soll sein, mögliche Risiken von übermäßigem Alkoholkonsum 

kennenzulernen und dazu zu motivieren, über den eigenen Umgang mit Alkohol, die 

konsumierten Mengen und die Situationen, in denen getrunken wird, nachzudenken. 

Jede und jeder einzelne kann und soll danach für sich selber entscheiden, wie sie bzw. 

er mit dem Alkoholkonsum weitermachen möchte. 

 

Eigene Notizen: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Schutz- und Risikofaktoren

 

Eigene Notizen: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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• Unterstützung von Seiten der Familie 

• Freundschaften pflegen

• etwas mit nahe stehenden Menschen unternehmen

• sich bewegen/Sport treiben

• für Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit sorgen

Was schützt mich vor Alkoholproblemen?
S

ch
u

tz
fa

kt
o

re
n

 

Urheber der verwendeten Bilder: Ilan Amith, Dron, Jürgen Fälchle, Doc RaBe – jeweils 

www.fotolia.com 
 

Damit der Konsum von Alkohol ein Genuss bleibt und nicht zum Risiko wird, ist es hilf-

reich über sogenannte Schutzfaktoren Bescheid zu wissen. Dies kann helfen, dass aus 

dem Genuss nicht ein Problem wird. Die hier genannten Beispiele betonen die Wichtig-

keit von familiären und freundschaftlichen sozialen Kontakten, gemeinschaftlichen Un-

ternehmungen und von Aktivitäten, die einen Ausgleich zu Arbeit und Beruf oder 

Stress- und Belastungssituationen bieten können. Je nach Zielgruppe und kulturellem 

Hintergrund werden sich unterschiedliche Situationen und Aktivitäten finden, die protek-

tive Wirkungen entfalten können. Tragen Sie diese mit den Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer zusammen. 

 

Eigene Notizen: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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• berufliche und finanzielle Probleme 

• Veränderungen durch Berentung

• Probleme in der Familie und im Freundeskreis

• Verlust von Angehörigen und Freunden

• Stress im Alltag 

• Belastung durch negative Migrationserfahrungen

• Enttäuschung über nicht erreichte Lebensziele

Was kann Alkoholprobleme begünstigen?
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Urheber der verwendeten Bilder: Gina Sanders, Tatjana Gladskih, Petr Nad, Liudmila Travina – 

jeweils www.fotolia.com 
 

Das Leben verläuft nicht immer in geraden Bahnen. Fehlen in belastenden Lebensla-

gen alternative Bewältigungsstrategien können unterschiedliche Risikofaktoren zu ü-

bermäßigem Alkoholkonsum im Sinne eines inadäquaten Bewältigungsversuches füh-

ren. Gerade der Übergang vom Berufsleben in die Rente und das Erwachsenwerden 

der eigenen Kinder bringen große Veränderungen im familiären Leben und im eigenen 

Rollenverständnis mit sich. Diese Veränderungen oder aber auch das Gefühl der Ent-

täuschung über nicht erreichte Lebensziele oder der Verlust von nahen Menschen kön-

nen das Risiko übermäßigen Alkoholkonsums erhöhen und die Gefahr vergrößern, 

dass aus dem Genusstrinken eine Sucht wird. Mit dieser Folie soll deutlich gemacht 

werden, dass viele Lebensumstände zu einer Überforderung der Person und ihrer Lö-

sungsmöglichkeiten führen können. Dann besteht die Gefahr, dass im Alkohol oder 

anderen (Sucht-) Mitteln eine schnelle Lösung gesucht wird. 

 

Eigene Notizen: 

____________________________________________________________________________ 
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Über Alkoholprobleme 
sprechen

 

Bei den folgenden Folien geht es vor allem darum, die Bedeutung von sozialen Kontak-

ten und sozialer Unterstützung für die Verhinderung bzw. Reduktion von Problemen im 

Zusammenhang mit Alkoholkonsum darzustellen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

sollen dazu ermuntert werden, sich über die eigene Situation und die ihres sozialen 

Umfeldes Gedanken zu machen. 

 

Eigene Notizen: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Warum ist es schwierig, über Alkohol zu sprechen?
Ü

b
er

 A
lk

o
h

o
lp

ro
b

le
m

e 
sp

re
ch

en

Ich schäme 
mich, über mein 
Alkoholproblem 

zu sprechen.

Ich schäme 
mich, über mein 
Alkoholproblem 

zu sprechen.

Ich weiß nicht, 
mit wem ich über 

mein 
Alkoholproblem 
sprechen kann?

Ich weiß nicht, 
mit wem ich über 

mein 
Alkoholproblem 
sprechen kann?

Ich weiß nicht, 
wie ich mein 

Alkoholproblem 
ansprechen 

soll?

Ich weiß nicht, 
wie ich mein 

Alkoholproblem 
ansprechen 

soll?

 

Wenn Alkohol zum Problem wird, dann merken dies oft die Familienangehörigen, 

Freunde und Kollegen früher als der oder die Betroffene selbst. Wer zuviel trinkt, neigt 

anfangs dazu dies zu verheimlichen und weist besorgte Hinweise von anderen meist 

ab. Die Überzeugung, das Trinken im Griff zu haben und die Alkoholmenge gut kontrol-

lieren zu können, verhindert oft ein frühzeitiges Erkennen der Problematik. Scham über 

das eigene Trinkverhalten oder gar darüber, sein eigenes Leben nicht mehr ohne Alko-

hol bewältigen zu können sowie Unsicherheiten darüber, wie wohl das soziale Umfeld 

darauf reagiert, ob man dann in der Gemeinschaft noch willkommen ist und dazuge-

hört, erschweren ein Ansprechen der Alkoholproblematik. Auch besteht eine große Un-

sicherheit darüber, mit wem man darüber am besten sprechen kann und wann der 

günstigste Zeitpunkt dafür ist. 

 

Eigene Notizen: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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• Damit aus Genuss kein Problem wird

• Um Gesundheit und Familie zu schützen

• Um selbst Hilfe zu bekommen 

• Um anderen zu helfen

Warum ist es wichtig, über Alkohol zu sprechen?
Ü

b
er
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Damit der Alkohol nicht beginnt das eigene Leben zu beherrschen, ist es wichtig über 

sein eigenes Trinkverhalten und die beruflichen und privaten Probleme, die damit ver-

bunden sind zu sprechen. Weisen Sie darauf hin, dass dieses Ansprechen leichter ge-

lingt, wenn eine entspannte Atmosphäre herrscht und genügend Zeit vorhanden ist um 

ihn Ruhe miteinander ins Gespräch zu kommen. Das Eingeständnis ein Problem mit 

dem Trinken zu haben ist schon der erste Schritt zur Veränderung. Das gilt auch für die 

Angehörigen. Wenn diese merken, dass sie weder mit ihren Ratschlägen noch mit 

Druck das Trinkverhalten ihres Partners oder ihrer Partnerin verändern können, dann 

sollten sie nicht zögern, sich auch selbst Hilfe zu suchen. Ermuntern Sie die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer, sich Ansprechpartner zu suchen, mit denen sie über ihre 

Probleme und Gefühle sprechen können um einen ersten Schritt zum Schutz ihrer Ge-

sundheit und ihren Familien zu setzen.  

 

Eigene Notizen: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Wissenswertes
zum Alkohol

 

Je mehr Informationen ich über den Alkohol und dessen Konsum habe, desto besser 

kann ich damit umgehen. Wissen alleine führt zwar noch nicht zu Veränderungen, aber 

gute Kenntnisse ermöglichen ein besseres Verständnis des eigenen Verhaltens und 

des sozialen Umfeldes und erleichtern Einstellungs- und Verhaltensänderungen. 

 

Eigene Notizen: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Folgen des Alkoholkonsums

Positive Wirkungen

Genuss 

Entspannung

Geselligkeit

Negative Folgen

Konzentrations- und Gedächtnisprobleme

Körperliche Schäden 

Familien- und Partnerkonflikte

Berufliche Probleme 

W
is
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sw
er

te
s

 

Beim Trinken von Alkohol erfahren wir meist eine Reihe von positiven Wirkungen: Die 

Stimmung heitert sich auf und der Körper entspannt sich. Der Stress nach einem ar-

beitsreichen Tag lässt nach. In Gesellschaft mit anderen entsteht das Gefühl dazuzu-

gehören. Da Alkohol die Stimmung und Befindlichkeit verändert, treten bei anhalten-

dem Konsum neben körperlichen auch soziale und psychische Veränderungen ein. 

Viele körperliche Schäden werden erst nach längerem oder sehr exzessivem Alkohol-

missbrauch sichtbar und spürbar, hingegen machen sich soziale Folgen wie zuneh-

mende Konflikte und Spannungen in der Familie, aber auch berufliche Probleme wie 

Unzuverlässigkeit oder Fehlzeiten am Arbeitsplatz schneller bemerkbar. Machen Sie 

hier das „einerseits – andererseits“ deutlich: Nicht der Alkohol ist das Gift sondern die 

Dosis (Wie auch bei Heilmitteln). 

 

Eigene Notizen: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Riskanter Konsum

= 1/8l oder 0,33 l oder 0,02 l 

W
is

se
n

sw
er

te
s

Frauen Männer

täglich mehr als

 

Es gibt keinen risikolosen Alkoholkonsum, sondern nur einen risikoarmen Alkoholkon-
sum. Es ist erwiesen, dass es zu alkoholbedingten Schäden kommen kann, wenn fol-
gende Trinkmengen und Trinkhäufigkeit überschritten werden: 
 
 Frauen:  20 g reinen Alkohol pro Tag 
 Männer: 30-40 g reinen Alkohol pro Tag 
 
Ein riskanter Alkoholkonsum liegt vor, wenn:  
 
 die oben angegebenen Mengen überschritten werden, 
 an mehr als 5 Tagen pro Woche Alkohol konsumiert wird,  
 
aber noch keine gesundheitlichen oder sozialen Probleme durch den Alkoholkonsum 
aufgetreten sind.  
 
Achtung: Auch geringere Mengen Alkohol können unter bestimmten Bedingungen 
schwere Folgen haben. In folgenden Fällen ist völlige Abstinenz notwendig:  
 
 bei Problemen, den Alkoholkonsum zu kontrollieren  
 bei Krankheiten, die sich durch Alkoholkonsum verschlimmern  
 bei Einnahme von Medikamenten, die mit Alkohol interagieren  
 in der Schwangerschaft, während der Stillzeit oder bei Kinderwunsch  
 beim Autofahren oder Bedienen von Maschinen 
 

 34 



Missbräuchlicher Alkoholkonsum führt zu:

• Gesundheitlichen Problemen 
(körperlich, seelisch) 

• Sozialen Problemen 
(Streit in der Familie, Konflikte am Arbeitsplatz)

Missbräuchlicher Konsum
W

is
se

n
sw

er
te

s

 

Es wird von schädlichem Alkoholkonsum oder Alkoholmissbrauch gesprochen, wenn  

 

 bereits gesundheitliche oder soziale Probleme durch den Alkoholkonsum aufge-

treten sind (z.B. erhöhte Leberwerte, Führerscheinverlust, Depressivität) 

 maximal 2 der 6 Kriterien für eine Alkoholabhängigkeit mit „Ja“ beantwortet wer-

den, vgl. Folie Alkoholabhängigkeit.  

 

Bezugszeitraum: die letzten 12 Monate.  

 

Eigene Notizen: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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• Müssen Sie ständig daran denken, wann und wo Sie Alkohol trinken 
können?

• Kommt es vor, dass Sie nicht mehr aufhören können zu trinken, wenn Sie
einmal angefangen haben?

• Trinken Sie manchmal morgens, um Übelkeit oder Zittern zu lindern?

• Müssen Sie immer mehr Alkohol trinken, bevor Sie eine bestimmte
Wirkung erreichen?

• Richten Sie den Tag so ein, dass Sie regelmäßig Alkohol trinken können?

• Trinken Sie, obwohl der Alkoholkonsum bereits zu körperlichen, 
psychischen oder sozialen Schäden geführt hat?

Alkoholabhängigkeit

3 oder mehr der folgenden Fragen mit Ja beantwortet:

W
is

se
n
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te
s

 

Es wird von einer Alkoholabhängigkeit gesprochen, wenn mindestens 3 der 6 Kriterien 

mit „Ja“ beantwortet werden. 

 

Bezugszeitraum: die letzten 12 Monate.  

 

Achtung: Wenn einmal eine Alkoholabhängigkeit vorlag, gilt jeder – auch noch so ge-

ringe – Alkoholkonsum danach als Rückfall. Dauerhafte Abstinenz ist notwendig! 

 

Eigene Notizen: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Professionelle Hilfsangebote

 

Bei den nächsten Folien geht es in erster Linie um Unterstützungs- und Hilfsmöglich-

keiten bei Problemen im Zusammenhang mit Alkohol und seinem Konsum. Hier ist es 

wichtig Ängste und Sorgen, aber auch die Erwartung der Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer zu beachten. Der Fokus hier soll auf der Reduktion von Hemmnissen hinsicht-

lich der Inanspruchnahme und Nutzung von Unterstützungs- und Hilfsangeboten lie-

gen. Das differenzierte deutsche Suchthilfesystem ist insbesondere für zugewanderte 

Menschen schwer zu durchschauen. Die verschiedenen Angebote und unterschiedli-

chen Zugangswege sollen anschaulich erläutert werden.  

 

Eigene Notizen: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 37



Professionelle Hilfe

Fachkliniken

Kulturvereine und
Kirchengemeinden

H
ilf

sa
n

g
eb

o
te

Krankenhäuser

Angehörigengruppen

Ärztinnen und Ärzte

Beratungsstellen

Psychotherapeutinnen
und Psychotherapeuten

Selbsthilfegruppen

 

Im Vordergrund sollten die Angebote der Hausärztinnen und Hausärzte sowie die der 

Beratungsstellen stehen, aber auch die Möglichkeit der Selbsthilfe- und Angehörigen-

gruppen. Zu beachten ist, dass Selbsthilfe in der in Deutschland praktizierten Form in 

vielen Herkunftsländern der Personen mit Migrationshintergrund so nicht auftaucht. Der 

verbale Austausch mit anderen Betroffenen wird oft als wenig hilfreich erachtet. Kon-

krete und handfeste Lösungen sind gefragt. In Deutschland ist die Freiwilligkeit und 

Eigenmotivation eine wichtige Voraussetzung für eine Beratung und Therapie. Das wi-

derspricht aber oft den Erfahrungen und Erwartung aus anderen Ländern. So haben 

Personen mit Migrationshintergrund oft große Vorbehalte gegenüber Berater und Bera-

terinnen oder Therapeuten und Therapeutinnen. Diese werden oft mit einem repressi-

ven Staatsapparat identifiziert. Andere (z.B. aus muslimischen Ländern) haben Prob-

leme mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des anderen Geschlechtes und viele Men-

schen aus asiatischen und afrikanischen Ländern haben Probleme mit den westlichen 

Kommunikations- und Umgangsformen. 
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Sorgen beim Hilfesuchen

Es gibt kultursensible und auch muttersprachliche

Beratungsangebote!

H
ilf

sa
n

g
eb

o
te

Ich kann 
schlecht 
Deutsch.

Ich kann 
schlecht 
Deutsch. Ich komme aus 

einem anderen Land. 
Der Berater kennt 
meine Kultur nicht

und kann mich nicht 
verstehen.

Ich komme aus 
einem anderen Land. 

Der Berater kennt 
meine Kultur nicht

und kann mich nicht 
verstehen.

 

Personen mit Migrationshintergrund erleben vielen Schwierigkeiten (Sprachbarriere, 

Unkenntnis des Beratungs- und Hilfesystems, Angst vor juristischen und sozialen Kon-

sequenzen, Sorge nicht verstanden zu werden und Misstrauen gegenüber vorherr-

schenden Gesundheits- Krankheits- und Suchtverständnissen), bis sie eine Beratungs-

stelle aufsuchen. Auch wenn Personen mit Migrationshintergrund der deutschen Spra-

che mächtig sind, sind doch viele Begriffe und Denkansätze unbekannt. Viele trauen 

sich in ihrer Muttersprache mehr zu sagen. Sie ist näher an den eigenen Emotionen. 

Besonders für ältere Personen mit Migrationshintergrund ist die deutsche Sprache eine 

große Hürde für die Kontaktaufnahme. Außerdem besteht die Befürchtung, dass ein 

deutscher Arzt oder eine einheimische Suchtberaterin die Mentalität und den kulturellen 

Hintergrund der zugewanderten Männer und Frauen nicht versteht. Darum ist der Hin-

weis auf konkrete muttersprachliche und kultursensible Beratungsangebote in der Re-

gion sehr wichtig. 

 

Eigene Notizen: 

____________________________________________________________________________ 
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Sorgen beim Hilfesuchen

Alle in der Beratung und Behandlung Tätigen 

haben Schweigepflicht.

H
ilf

sa
n

g
eb

o
te

Ich will nicht, dass 
andere erfahren, 

dass wir zuhause ein 
Alkoholproblem 

haben.

Ich will nicht, dass 
andere erfahren, 

dass wir zuhause ein 
Alkoholproblem 

haben.

Das ist eine 
Schande für 

meine Familie. 

Das ist eine 
Schande für 

meine Familie. 

 

Über eigene oder familiäre Suchtprobleme spricht niemand gern. Sie werden in der 

Regel verschwiegen und sind auch kulturell bedingt oft tabuisiert. Bei vielen Personen 

mit Migrationshintergrund besteht auch eine große Angst, dass staatliche Behörden in 

die Familie kommen und sich einmischen, wenn die Problematik angesprochen wird. 

Das bedeutet für viele Verrat an der Familie oder ist mit Ängsten vor negativen Konse-

quenzen verbunden. Auch ist die Angst groß, dass Nachbarn oder Verwandte die 

Suchtproblematik mitbekommen, wenn Informationsveranstaltungen oder Beratungs-

angebote aufgesucht werden. Das könnte Schande über die Familie bringen und die 

Familienehre verletzen. Darum ist der Hinweis auf die Schweigepflicht sehr wichtig, 

aber auch darauf, dass Mann oder Frau sich mit ihrem Anliegen vertrauensvoll an ihre 

Hausärztinnen und Hausärzte wenden können. 

 

Eigene Notizen: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Sorgen beim Hilfesuchen

Jede Beratungsstelle hat Informationen über  

professionelle Hilfsangebote. 

Die Beratung und die Informationen sind 

kostenlos.

H
ilf

sa
n

g
eb

o
te

Ich weiß einfach 
nicht, wo ich 

hingehen kann.

Ich weiß einfach 
nicht, wo ich 

hingehen kann. Ich weiß nicht, 
was mich in einer 
Beratungsstelle 

erwartet.

Ich weiß nicht, 
was mich in einer 
Beratungsstelle 

erwartet.

 

Oft fehlt es an Informationen, wohin Mann oder Frau sich bei eigenen Alkoholproble-

men oder Alkoholproblemen von Angehörigen wenden kann. Hier kann diese Veran-

staltung dazu beitragen, dieses Defizit zu beheben. Neben dem Informationsdefizit be-

steht auch eine große Unsicherheit in Bezug auf die Arbeitsweisen der Beratungsstel-

len. So besteht häufig die Befürchtung, dass die Beratung etwas kostet, oder es ist 

nicht klar, welche Angebote die Beratungsstellen anbieten. Außerdem fehlt es vielen 

Betroffenen an Problembewusstsein bzw. an Krankheitseinsicht und an Erfahrung mit 

selbstreflexiven Methoden. Es werden konkrete Hilfestellungen und schnell sichtbare 

Lösungen gefordert – reden allein ist vielen Personen mit Migrationshintergrund zu we-

nig. Wartezeiten (Terminvergaben) bei den Suchtberatungsstellen sind eine weitere 

Hürde. Wenn der oder die Hilfesuchende sich dann auch noch mit ständig wechseln-

den Beraterinnen und Beratern und Institutionen konfrontiert sieht, folgt rasch ein Ab-

bruch des Kontaktes. Darum ist eine Begleitung durch die Migrationsdienste oder ande-

re vertraute Personen sehr hilfreich. 
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Persönliche 
Unterstützungsmöglichkeiten

 

Professionelle Hilfsangebote sind wichtig, allerdings ist die Übernahme von Eigenver-

antwortung von entscheidender Bedeutung. Mit den folgenden Folien soll v.a. die 

Selbstwirksamkeitserwartungen gestärkt und Möglichkeiten aufgezeigt werden, was 

jede und jeder Einzelne tun kann, damit der Alkoholkonsum erst gar nicht zu einem 

Problem für sich selbst oder die Familie wird. 

 

Eigene Notizen: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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wenn ich merke, dass anderendere ein Alkoholproblem haben? 

• Ernst nehmen, nicht verharmlosen

• Unterstützung anbieten

• keine Schuldzuweisungen

• Motivieren, professionelle Hilfe aufzusuchen

Aber auch für eigene Entlastung sorgen 

und Hilfe für sich holen!

Was kann ich tun…
U
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Vor allem Angehörige leiden unter den Alkoholproblemen. Häufig versuchen sie lange 

Zeit das Problem nach außen zu verheimlichen. Niemand soll mitbekommen, dass es 

durch den Alkoholkonsum eines Familienmitgliedes innerhalb der Familie zu Proble-

men kommt. Dadurch steigen jedoch die familiären Spannungen und Konflikte weiter. 

Häufig versuchen die Angehörigen den Alkohol zu verstecken, wodurch die Verheimli-

chung des Trinkens jedoch noch mehr gefördert wird. Den Betroffenen gegen dessen 

Willen vom Trinken abzuhalten, gelingt kaum oder gar nicht. Schuldzuweisungen sind 

ebenso wenig hilfreich wie ein Verharmlosen der Alkoholproblematik. Deshalb ist die 

Botschaft wichtig: Suchen Sie das Gespräch, bieten Sie ihre Unterstützung an. Wenn 

Sie merken, dass Sie damit nicht durchdringen, und Sie die Situation zunehmend über-

fordert, suchen Sie das Gespräch mit einer guten Freundin oder einem guten Freund, 

oder suchen Sie eine Beratungsstelle auf. Diese helfen auch Angehörigen, mit der Al-

koholproblematik und ihrer Überforderung zurechtzukommen. 

 

Eigene Notizen: 

____________________________________________________________________________ 
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• über mein Trinkverhalten nachdenken

• darauf achten, dass Genuss nicht zum Risiko wird

• mit Angehörigen und Freunden reden

• professionelle Hilfe suchen                                   
(Arzt, Suchtberatungsstelle)

Was kann ich für mich tun…
U

n
te

rs
tü

tz
u

n
g

sm
ö

g
lic

h
ke

it
en

 

 Urheber der verwendeten Bilder: ISO K°-photography, Meddy Popcorn – jeweils www.fotolia.com 
 

Ermutigen Sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Vortrags, sich Zeit zu nehmen 

um über ihr eigenes Trinkverhalten nachzudenken und mit einem Menschen, dem sie 

vertrauen, darüber zu sprechen. Ziel ist es einerseits, die Stärken des familiären, ver-

wandtschaftlichen und des weiteren sozialen Umfeldes für die Bearbeitung des Prob-

lems produktiv zu fördern, andererseits aber auch die Grenzen solcher Bewältigungs-

möglichkeiten bei Alkoholproblemen aufzuzeigen und die Akzeptanz und Bereitschaft 

zur Annahme professioneller Hilfeangebote zu erhöhen. Die Botschaft lautet: die 

Selbstheilungskräfte und die Ressourcen in der Familie sind wichtig, aber oft nicht aus-

reichend. Professionelle  Hilfsangebote sind notwendig. Diese anzunehmen, ist keine 

Schande. 

 

Eigene Notizen: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit

 

Hinweis auf Beratungsmöglichkeiten: 

 

Ein wichtiges Ziel der transkulturellen Präventionsveranstaltung alkoholbezogener Stö-

rungen bei Personen mit Migrationshintergrund (PRÄALMI) ist auch die Reduktion von 

Hemmnissen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Daher sollte bereits bei der Planung und 

Organisation der Veranstaltung darauf geachtet werden, dass am Ende der  Veranstal-

tung die Möglichkeit für Einzelgespräche mit der Suchtberaterin oder dem Suchtberater 

bzw. der Migrationsberaterin oder dem Migrationsberater besteht bzw. dass Termine 

für die nächsten Tage gemacht werden können 

 

Eigene Notizen: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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4. Anlagen 
 
 

Anlage 4.1.: Informationen zur Lebenssituation von Personen mit Migrationshin-

tergrund 

 

 

Anlage 4.2.: Gesundheit im transkulturellen Kontext 

 

 

Anlage 4.3.: Struktur der Migrationssozialarbeit – Informationen für die Suchthilfe 

 

 

Anlage 4.4.: Informationen zur Versorgung Suchtkranker und -gefährdeter in Deutsch-

land 
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4.1. Informationen zur Lebenssituation von Personen mit Migrati-
onshintergrund 

 
Der Mikrozensus 2005 hat erstmals die statistische Kategorie „Menschen mit Migrati-

onshintergrund“ eingeführt, die nun zunehmend in allen offiziellen Statistiken verwendet 

wird. Nach der Definition des Statistischen Bundesamtes (2007) sind Menschen mit 

Migrationshintergrund „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.“  

Die aktuellen Daten des Mikrozensus zeigen, dass 19,2 % (15,7 Mio. Menschen) der 

bundesdeutschen Bevölkerung eine Migrationsbiographie aufweisen. Für die Entwick-

lung von Angeboten im Sozial- und Gesundheitswesen sind zwei Schlussfolgerungen 

bedeutsam: 

 

1. Der Kollektivbegriff „Menschen mit Migrationshintergrund“ fasst Menschen 

zusammen, die hinsichtlich ihrer sozialen Lage, ihrer kulturellen Orientierung und 

ihrer individuellen Migrationsbiographie höchst unterschiedlich sind.  

2. Die Gruppe der Personen mit Migrationshintergrund, die keine eigene 

Wanderungserfahrung mehr haben, wird immer größer.  
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Abbildung 3: Personen mit Migrationshintergrund in Deutschland (n= 15,746 Millionen) 
 

 

  (nach Mikrozensus 2010) 

 

Die klassische Definition des Begriffs Migration lautet: Migration ist die Wanderung ü-

ber Staatsgrenzen hinweg und mit einer Verlagerung des Lebensmittelpunkts verbun-

den. Dieser Begriff hat sich in vielen Politikfeldern und in der Sozialwissenschaft durch-

gesetzt. Er ist mit keinerlei Bewertung der Wanderungsmotive und Ursachen verbun-

den. Der Begriff lenkt den Blick also auf die individuellen und sozialen Folgen der Mig-

ration. 

Die staatliche Migrationsregulierung unterscheidet dagegen verschiedene Migran-

tengruppen nach deren Einwanderungspfaden. Die Bedingungen der Einreise, der Nie-

derlassung und gegebenenfalls der Beendigung des Aufenthalts ist im Zuwanderungs-

gesetz kodifiziert.  Danach lassen sich in einem ersten Zugang folgende Gruppen un-

terscheiden: 

 EU-Bürgerinnen und Bürger 

 (Spät-) Aussiedlerinnen und (Spät-) Aussiedler 

 Drittstaatsangehörige 

 (anerkannte) Flüchtlinge 

 Asylsuchende und Personen mit sonstigem humanitärem Aufenthaltsrecht (z.B. 

Duldung) 
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Dabei existieren Sonderregeln für Studentinnen und Studenten, Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler, Selbständige, Künstlerinnen und Künstler, Sportlerinnen und 

Sportler, etc. 

Der Kollektivbegriff „Migranten“ fasst all diese unterschiedlichen Gruppen zusammen 

und macht es so möglich, die Bedürfnisse und Bedarfe von Migrantinnen und Migran-

ten unabhängig vom rechtlichen Status in den Blick zu nehmen. 

Für Neueinwanderinnen und Neueinwanderer sind einige allgemeingültige Bedarfe be-

schreibbar. Jede Neueinwanderin und jeder Neueinwanderer sollte die Chance und die 

Möglichkeit erhalten, die Verkehrssprache Deutsch lernen zu können. Jede Neuein-

wanderin und jeder Neueinwanderer benötigt eine menschenwürdige Wohnung, jede 

Neueinwanderin und jeder Neueinwanderer muss die Möglichkeit haben, die mitge-

brachten Qualifikationen und beruflichen Fähigkeiten an die Bedingungen des deut-

schen Marktes anschlussfähig zu machen. Das Zuwanderungsgesetz ist diesem Ge-

danken bis zu einem gewissen Grad gefolgt, indem es erstmals ein so genanntes In-

tegrationsgrundangebot zur Verfügung stellt. Dieses besteht im Wesentlichen aus dem 

Angebot eines Integrationskurses, der Deutschunterricht und politische Bildung um-

fasst. Daneben wird ein begleitendes Beratungsangebot zur Verfügung gestellt. Dieses 

hat die Aufgabe und das Ziel, Neueinwanderinnen und Neueinwanderer bei den Pro-

zessen des Einloggens in unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche zu unterstützen 

und zu begleiten. Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie geduldete Flüchtlinge 

sind von diesem Grundangebot ausgeschlossen, weil diese Migrantengruppen grund-

sätzlich keine Integrationsangebote erhalten sollen. Solange Flüchtlinge sich im Asyl-

verfahren befinden, haben sie keinen Anspruch auf irgendwelche Integrationsangebote. 

Es lässt sich damit auch festhalten, dass die unterschiedliche Lebensweise und -

orientierung der Migrantenbevölkerung nicht nur von der Nation, Religion und vom Her-

kunftsland abhängen, sondern von dem Grad gesellschaftlicher Teilhabe- und Teil-

nahmechancen, von Bildungsressourcen, vom Aufenthaltsstatus bzw. der Aufenthalts-

dauer und der eigenen Migrationserfahrung. Diese Indikatoren sind gleichzeitig auch 

bestimmend für ihren Gesundheits- bzw. Krankheitszustand. Diese Heterogenität führt 

sowohl in der Forschung als auch in der amtlichen Statistik zur Gesundheitsberichter-

stattung dazu, dass kaum verlässliche Daten existieren, um über die gesundheitliche 

Lage von Menschen mit Migrationshintergrund fundierte Aussagen treffen zu können.  
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Die Lebenssituation der Migrantinnen und Migranten in Deutschland hat sich – bei-

spielsweise aufgrund von Veränderungen der Migrationsbiografien, der Migrati-

onsstruktur, der rechtlichen Rahmenbedingungen und der gesellschaftlichen Realität im 

Aufnahmeland – im Laufe der Jahre wesentlich verändert. Obwohl in Deutschland eine 

Konzentration auf Stadtteile im Sinne einer auf Wohnraum bezogenen Vergemein-

schaftungstendenz nur bei Menschen aus der Türkei sowie ansatzweise bei (Spät-) 

Aussiedlerinnen und (Spät-) Aussiedlern festzustellen ist, kann man auch bei anderen 

Migrantengruppen, insbesondere bei älteren, im Alltag eine soziale und lebensweltliche 

Zentrierung auf die eigene kulturell-ethnische Bezugsgruppe feststellen. Die Bildungs- 

und Lebenssituation von Migrantinnen und Migranten und damit auch die Chancen auf 

soziale Partizipation und Zugang zu den sozialen Systemen sind – auch wenn hier im 

Verlauf der letzten Jahre eindeutige Verbesserungen zu verzeichnen sind – deutlich 

schlechter als die von Deutschen.  

Die erste Generation von Migrantinnen und Migranten hat ihr soziales und privates Le-

ben weitgehend in sprach- und kulturspezifischen Netzwerken organisiert. Sie leben 

vielfach innerhalb kultureller Lebensräume, mit einem präferentiellen Gebrauch der 

Muttersprache, vorwiegend intraethnischen sozialen Beziehungen, Beibehaltung „hei-

matlicher“ Lebensgewohnheiten und kultureller Praktiken (z.B. Essen, Feste, Medien-

konsum, Freizeitgestaltung). Die zweite und dritte Generation hingegen zeigt häufiger 

eine „bikulturelle“ Orientierung mit einer mehr oder weniger gelungenen Integration von 

Norm- und Wertesystem, bzw. individuellen und sozialen Verhaltensweisen aus der 

„Herkunfts- und Aufnahmekultur“. Aber auch bei diesen Generationen wird vermehrt 

eine Rückbesinnung auf die kulturellen Werte ihrer Eltern festgestellt. Trotz einer lang-

samen Angleichung bleibt die zweite und die dritte Generation der Migrantinnen und 

Migranten zudem hinsichtlich der Stellung im Arbeitsprozess sowie hinsichtlich der Bil-

dungschancen und somit der gleichberechtigten Teilhabe an der deutschen Gesell-

schaft weiterhin hinter der Referenzgruppe der einheimischen Deutschen zurück. Dies 

ist vor allem sozialstrukturellen Bedingungen in der BRD wie beispielsweise sozialer 

Ungleichheit im Bildungssystem, der Konzentration von Migrantinnen und Migranten in 

benachteiligten Wohnquartieren aber auch den Folgen einer Unterschichtung der deut-

schen Gesellschaft durch die ersten Generation der Arbeitsmigrantinnen und Arbeits-

migranten geschuldet. Für alle Migrantengruppen gilt, dass zur Verbesserung der In-

tegrationschancen Rahmenbedingungen erforderlich sind, die einerseits dem Identitäts-

teil aus der jeweiligen Herkunftskultur seine Existenzberechtigung bieten, und anderer-
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seits die Bereitschaft der Migrantinnen und Migranten fördern, Werte und Normen der 

Aufnahmegesellschaft aufzunehmen. Zudem müssen sozialstrukturelle Bedingungen 

geschaffen werden, welche institutionalisierter Diskriminierung entgegenwirken, um 

eine gleichberechtigte Teilhabe sowohl am Bildungs- und Erwerbsleben als auch am 

kulturell-gesellschaftlichen Vollzug der BRD zu ermöglichen. 

Die Gruppe der Migrantinnen und Migranten ist äußerst heterogen und ihre Einwande-

rungsgeschichten und -gründe sind es auch. Migrantinnen und Migranten werden in 

Deutschland meistens in Bezug auf ihre Staatsangehörigkeit wahrgenommen. Die 

Selbstbezeichnung und -wahrnehmung hingegen kann auch ethnisch, sprachlich, reli-

giös oder schichtbezogen begründet sein. Der Migrationsbericht der Bundesregierung 

benennt 10 verschiedene Einwanderungsgruppen (z.B. (Spät-) Aussiedlerinnen und -

aussiedler, Asylzuwanderung, Ehegatten- und Familiennachzug, EU-Bürgerinnen und -

Bürger, Jüdische Zuwanderinnen und Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion, 

Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge), mit zum Teil sehr unterschiedlichen Rechtsan-

sprüchen auf staatliche Hilfeleistungen. Die beiden größten Einwanderungsgruppen 

stellen dabei Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten sowie (Spät-) Aussiedlerinnen 

und (Spät-) Aussiedler.  

 

Arbeitsmigrantinnen und -migranten 

Im Hinblick auf die Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten war von Seiten der politi-

schen Verantwortungsträger in Deutschland erwartet worden, dass die angeworbenen 

Arbeitskräfte nach Ablauf der Verträge, wieder in ihre Heimatländer zurückkehren und 

im Sinne eines Rotationssystems durch neue Arbeitsmigranten ausgetauscht würden. 

Anforderungen von Seiten der deutschen Wirtschaft, welche nicht ständig neue Ar-

beitskräfte in ihre Strukturen und Arbeitsweisen einlernen wollte und auf die bereits in 

die Produktionsabläufe integrierten Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten setzte, 

die wirtschaftliche Situation in den Herkunftsländern, aber auch das Gefühl, mittlerweile 

in der Heimat fremd zu sein, hat aber dazu geführt, dass viele sich auf Dauer in 

Deutschland eingerichtet haben. Verstärkt wurden diese Faktoren durch den 1973 von 

der Bundesrepublik verhängten Anwerbestopp, welcher bedeutete, dass den Migran-

tinnen und Migranten die Chance genommen wurde nach einer Rückkehr in die Hei-

matländer ein weiteres Mal in der BRD zu arbeiten. Aufgrund dieser Perspektiven be-

gannen nun viele ihre Familien nach Deutschland nachzuholen, was den Grundstein für 
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das Heranwachsen einer zweiten und dritten Generation von Personen mit Migrations-

hintergrund in der Bundesrepublik legte. 

Migrantinnen und Migranten aus der Türkei, Spanien und Italien gehören zu den soge-

nannten Arbeitsmigrantinnen und -migranten, die vor allem aus sozioökonomischen 

Gründen zwischen 1955 und 1973 als Arbeitskräfte angeworben wurden um den wach-

senden Arbeitskräftebedarf der deutschen Wirtschaft zu decken. Die meisten wollten 

nur kurze Zeit bleiben, haben dann aber – nicht zuletzt aufgrund der oben skizzierten 

Auswirkungen des Anwerbestopps im Jahre 1973 – die Rückkehr Jahr um Jahr hi-

nausgeschoben, ihre Familien nachgeholt und sind geblieben. Sie leben oft hin- und 

hergerissen zwischen notwendiger sozialer Anpassung und der Bewahrung der eige-

nen kulturellen Identität. 

Spanische und italienische Migrantinnen und Migranten gehören heute zu den „Vetera-

nen“ der Arbeitsmigration. Mit beiden Nationalitäten beginnt gleichsam die neuere Ge-

schichte der „Gastarbeiter“. Italienerinnen und Italiener stellen die größte EU-

Migrantengruppe dar und sind sehr früh durch Existenzgründungen in Erscheinung ge-

treten. Eine Besonderheit ist die relativ hohe Fluktuation zwischen Deutschland und 

Italien. Italienische Migrantinnen und Migranten bilden häufig regional kompakte und 

stark vernetzte Kolonien und zeichnen sich durch eine starke intraethnische Orientie-

rung der Familien aus. Im Unterschied zur allgemeinen Auffassung ist davon auszuge-

hen, dass Italienerinnen und Italiener ein eher geringes Integrationsniveau haben, was 

sich beispielsweise auch an einer deutlich geringeren Quote an Abiturientinnen und 

Abiturienten im Vergleich zur deutschen Mehrheitsgesellschaft, aber auch den meisten 

anderen Migrantengruppen ablesen lässt. Zudem beschränken sich private Kontakte 

fast ausschließlich auf Landsleute, es werden italienische Medien bevorzugt und die 

deutsche Sprache findet im Freundes- und Familienkreis selten Anwendung. Anders 

als früher bilden Spanierinnen und Spanier heute nur noch einen kleinen Anteil an 

der ausländischen Bevölkerung, wobei der weitaus größte Teil seit über 25 Jahren in 

Deutschland lebt. Sie gelten als besonders erfolgreich hinsichtlich Integration und sozi-

alem Aufstieg. Einerseits sind wahrscheinlich vor allem integrations- und aufstiegsori-

entierte Personen geblieben, andererseits haben die spanischen Migrantinnen und 

Migranten durch ihre ausgeprägte Selbstorganisation und ihrem hohem Bildungsinte-

resse die Grundlage für einen erfolgreichen Verbleib im Aufnahmeland geschaffen. 

Migrantinnen und Migranten aus der Türkei kamen seit Beginn der 1960er Jahre mit 

der zweiten Anwerbungswelle – welche mit den Regierungsvereinbarungen zur Gast-
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arbeiteranwerbung mit Griechenland im Jahr 1960 und der Türkei im Jahre 1961 be-

gann – und stellen heute die größte Migrantengruppe in Deutschland dar. Mitbedingt 

durch ihren muslimischen Glauben und hiermit verbundenen tradierten alltäglichen Le-

bensweisen werden kulturelle und soziale Unterschiede zur Aufnahmegesellschaft 

deutlicher wahrgenommen und teilweise starke wechselseitige Fremdheitsgefühle er-

lebt. Neben Türkinnen und Türken (im Sinne ethnischer Zugehörigkeit) sind in großer 

Zahl Kurdinnen und Kurden, aber auch Angehörige anderer in der Türkei lebender eth-

nischer und religiöser Gruppen in die Bundesrepublik gekommen. Die vielfältige Grün-

dung eigener Vereine zeigt, dass politische, ethnische, kulturelle oder religiöse Bezüge 

eine große Rolle spielen. Gleichzeitig wird durch die Vielfalt an Vereinen und Organisa-

tionen mit den unterschiedlichsten kulturellen, religiösen und politischen Ausrichtungen 

auch die Heterogenität innerhalb dieser Migrantengruppe deutlich. Viele von ihnen sind 

muslimischen Glaubens, wobei auch hier große Differenzierungen vorliegen und bei 

den Türkinnen und Türken sowohl Schiiten, Sunniten, Alleviten und weitere kleinere 

muslimische Konfessionen vertreten sind. Häufig werden Türkinnen und Türken betref-

fende migrationsspezifische Themen von der deutschen Mehrheitsgesellschaft nur im 

Zusammenhang mit der islamischen Religionszugehörigkeit gesehen. Etwa 30 Prozent 

der Migrantinnen und Migranten aus der Türkei haben keinen Schulabschluss und jede 

beziehungsweise jeder Fünfte spricht gar nicht oder nur schlecht Deutsch. Dies sind 

Gründe warum Migrantinnen und Migranten aus der Türkei als die mit Abstand am 

schlechtesten integrierte Zuwanderergruppe angesehen werden. Eine besondere Zu-

wanderergruppe bilden die in Deutschland aufgenommenen (Spät-) Aussiedlerinnen 

und (Spät-) Aussiedler. Diese sind im juristischen Sinne keine Migranten, was in wei-

ten Teilen ihrem geschichtlich geprägten Selbstverständnis entspricht, nachdem sie 

sich als Deutsche sehen, die nach über 250 Jahren wieder in ihre Heimat zurückkeh-

ren. So handelt es sich bei (Spät-) Aussiedlerinnen und (Spät-) Aussiedlern um Perso-

nen, welche als Nachfahren deutscher Kolonisten auf eine lange Geschichte des Le-

bens in den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion sowie anderer ehemaliger Ost-

blockstaaten zurückblicken können. Viele der Aussiedlerinnen und Aussiedler haben 

trotz – vor allem während und nach dem zweiten Weltkrieg erfolgten – Diskriminierun-

gen und der Unterdrückung deutschkultureller Lebensweisen Teile deutschen Kulturgu-

tes über die Generationen hinweg weitergegeben und bewahrt. Insgesamt sind seit 

1950 mehr als 4,5 Millionen (Spät-) Aussiedlerinnen und (Spät-) Aussiedler nach 

Deutschland gekommen. Die größte Aussiedlungswelle erfolgte dabei in den begin-

 54 



nenden 1990er Jahren. Dabei stellen Aussiedlerinnen und Aussiedler beziehungsweise 

ab 1993 Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion und 

Kasachstan – so genannte Russlanddeutsche – mit 2,3 Millionen eingewanderten Per-

sonen seit 1989 mit Abstand die größte Migrantengruppe mit deutschkulturellem Hin-

tergrund dar. Inzwischen ist der Zuzug von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern 

kontinuierlich rückläufig. So siedelten im Jahre 2006 lediglich noch ca. 7000 Personen 

in die Bundesrepublik aus. (Spät-) Aussiedlerinnen und (Spät-) Aussiedler sind im Sin-

ne des Grundgesetzes Deutsche und haben ein Recht darauf, in Deutschland aufge-

nommen zu werden. Als Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler werden heute Men-

schen anerkannt, die nachweislich von deutschen Eltern abstammen, die sich zur deut-

schen Volkszugehörigkeit bekennen oder Nachfahren von "einem deutschen Staatsan-

gehörigen oder deutschen Volkszugehörigen" sind und unter einem sogenannten 

Kriegsfolgenschicksal gelitten haben, was zumindest für Spätaussiedlerinnen und 

Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion kollektiv vermutet wird (Bundesver-

triebenengesetz). Zudem greift das Bundesvertriebenengesetz auch für direkte Famili-

enangehörige von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern, welche selbst keinen 

deutschkulturellen Hintergrund haben. In diesem Zusammenhang ist auf eine Wand-

lung des Aussiedlerzuzugs hinzuweisen, nachdem zu Beginn der 1990er Jahre fast 

80% der zugewanderten einen eigenen gelebten deutschkulturellen Hintergrund auf-

wiesen, während sich diese Proportion bis ins Jahr 2005 deutlich wandelte und heute 

nahezu 80% der im Kontext des Bundesvertriebenengesetzes zuwandernden Perso-

nen Familienangehörige nichtdeutscher Herkunft bzw. nichtdeutscher Volkszugehörig-

keit sind, dementsprechend auch die deutsche Sprache nicht beherrschen und kein 

deutsches Kulturgut pflegten. Hinsichtlich der Pflege des deutschen Kulturgutes ist je-

doch generell festzuhalten, dass die kulturellen Wurzeln dessen, was (Spät-) Aussied-

lerinnen und (Spät-) Aussiedler als ihr „Deutschtum“ verstehen, sich meist deutlich von 

der Lebenswirklichkeit in der heutigen Bundesrepublik Deutschland unterscheidet. Das 

Dilemma vieler (Spät-) Aussiedlerinnen und (Spät-) Aussiedler basiert daher maßgeb-

lich darauf, einerseits „Deutsche“ und in der ehemaligen Sowjetunion als deutsche dis-

kriminiert worden zu sein, andererseits aber in der russisch-sowjetisch geprägten Kultur 

und Sprache, mit allen damit verbundenen Werten und Leitbildern, aufgewachsen zu 

sein. Sie galten dort als „Deutsche“ und werden in Deutschland als „Russen“ wahrge-

nommen. Viele der (Spät-) Aussiedlerinnen und (Spät-) Aussiedler kamen auch aus 

Gründen der Familienzusammenführung sowie auf Basis einer subtilen Hoffnung auf 
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die Rückkehr in eine Heimat nach Deutschland. Als zentrale Gründe können jedoch die 

Hoffnung auf eine bessere wirtschaftliche Situation, bessere Zukunftschancen für ihre 

Kinder sowie eine stabilere politische Situation in der BRD im Gegensatz zum Her-

kunftsland angeführt werden. Probleme hinsichtlich der identifikativen Verortung in 

Deutschland, häufig fehlende Deutschkenntnisse und die nur sehr zögerliche Anerken-

nung ihrer erworbenen Ausbildungs- und Berufsabschlüsse erschweren die Integration 

dieser Zuwanderergruppe in Deutschland erheblich. 
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4.2. Gesundheit im transkulturellen Kontext 
 

Migration kann eine Chance, aber auch ein kritisches Lebensereignis darstellen. Sie 

kann Chancen und Risiken nicht nur in ökonomischer, sondern auch in gesundheitli-

cher Hinsicht beinhalten. Migrationsbedingungen können zu erhöhten gesundheitlichen 

Belastungen führen, und der Migrationshintergrund kann die Chance auf eine adäquate 

Versorgung einschränken (beispielsweise wegen Sprachbarrieren). Fest steht aber, 

dass Migrantinnen und Migranten nicht zwangsläufig häufiger krank sind bzw. werden 

als Deutsche. Menschen mit Migrationshintergrund sind den gleichen gesundheitlichen 

Risiken ausgesetzt wie Deutsche mit vergleichbarem Sozialstatus. Was sie unterschei-

det, ist ihr Migrantenstatus, sowie sich kumulierende Risiken (z.B. gehäufte kritische 

Live-events, gesundheitsbelastende Arbeitsbereiche, prekäre Wohnsituationen, u.a.), 

die zusätzlich ihren Gesundheitszustand negativ beeinflussen können. Migrantinnen 

und Migranten kommen durch die Migration in Kontakt mit Institutionen und Systemen 

in verschiedenen Bereichen des wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen 

Lebens, welche im Aufnahmeland zum Teil auf eine andere Art und Weise funktionie-

ren, als sie es aus ihren Herkunftsländern gewohnt sind.  

Hinsichtlich des Gesundheitssystems bedeutet dies nicht nur für die Migrantinnen und 

Migranten eine Herausforderung, auch das Gesundheitssystem selbst steht dabei vor 

der Aufgabe, auf die veränderte Situation einer multikulturellen Zusammensetzung der 

Gesellschaft zu reagieren und den verschiedenen Bedürfnissen, Vorstellungen und 

Praktiken der verschiedenen Bevölkerungsteile Rechnung zu tragen. Forschung und 

Praxis belegen, dass ein Teil der Migrationsbevölkerung großen gesundheitlichen Risi-

ken ausgesetzt ist. Hierbei ist von einer sich kumulierende Benachteiligung der Migran-

tinnen und Migranten gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen auf diesem Gebiet 

auszugehen. Denn auch wenn schichtbedingte Aspekte und Sozialstatus eine große 

Rolle spielen, haben auch der kulturelle Hintergrund und spezifische Migrationserfah-

rungen eine entscheidende Bedeutung. 

Die Gesundheitliche Situation von Migrantinnen und Migranten ist dabei durch spezifi-

sche Gesundheitsrisiken zusätzlich erschwert: 

 deutlich mehr kritische „Live events“ (z.B. fragliche Zukunftsorientierung/ -

perspektiven, Identitätskrisen, Entwurzelungs- und Verlustgefühle); 
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 ungesicherte Aufenthaltssituation, oft prekäre Arbeits- und Wohnsituation und so-

zioökonomische Probleme; 

 sprachliche Schwierigkeiten und hoher Segregationsgrad bei der ersten Generation 

(z. T. auch bei der zweiten und dritten Generation); 

 Spannungssituation „Rückkehr vs. Verbleib/Einbürgerung“; 

 durch ethnische/kulturelle Diversifizierung verstärkte/erschwerte Generationenkon-

flikte.  

Das Gesundheitssystem wird aber nicht nur durch allgemeine soziokulturelle 

Wertvorstellungen beeinflusst, sondern ebenfalls durch die in diesem Kulturkreis 

vorherrschende Medizintradition und die jeweiligen Gesundheits- bzw. Krankheitsmodelle. 

So sind insbesondere bezüglich der Auffassung von Erkrankungen, im Erleben von und 

beim Umgang mit Symptomen sowie hinsichtlich der Erkrankungs- und 

Behandlungsakzeptanz sowie hinsichtlich des Behandlungsverlaufes Differenzen 

festzustellen, welche von kultur- und migrationsbedingten Faktoren (mit-) bestimmt 

werden. Dabei ist festzuhalten, dass es sich bei den Migrantinnen und Migranten – selbst 

wenn sie aus demselben Herkunftsland kommen – keineswegs um eine homogene 

Gruppe handelt, sondern dass die unterschiedlichsten kulturellen, religiösen, sozialen und 

sozialstrukturellen Hintergründe einen weit reichenden Einfluss auf die jeweiligen 

Vorstellungen von Gesundheit- und Krankheit sowie auch die Einstellungen zum 

Gesundheitssystem haben. Die Begriffe "Gesundheit" und "Krankheit" sind inhaltlich 

und konzeptionell eng mit dem jeweiligen, in einer Kultur vorherrschenden 

Gesundheitsmodell verbunden. Das Gesundheitssystem in Deutschland ist 

insbesondere geprägt durch die Konzepte und Systematisierungen einer 

naturwissenschaftlich fundierten Medizin und der cartesianischen Trennung von Leib 

und Seele. Im Gegensatz hierzu zeichnen sich die meisten Kulturen und Wertsysteme 

der in Deutschland lebenden Migrantinnen und Migranten durch ganzheitliche 

Erlebensform aus. 

Hierbei wird der Einfluss von Kultur vor allem auf vier Ebenen wirksam:  

a) kulturspezifische Belastungsaspekte, d.h. die kulturspezifische Bewertung und 

Betrachtung von Konflikten und Belastungen, spezifischen Strukturen in Familie und 

Gesellschaft und die sozioökonomische Lebenssituation; 

b) kulturspezifische Verhaltensmuster, d.h. Verhaltensweisen und -stile, die durch eine 

bestimmte kulturelle Tradition als "normal/gesund" oder "anormal/krank" definiert sind;  
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c) kulturspezifische Interpretationen, d.h. die Bezeichnung und Einordnung der Störung 

innerhalb des vorherrschenden Gesundheitssystems, und  

d) kulturspezifische Interventionen, d.h. Reaktionsformen und Umgehensweisen mit der 

Störung, die von sozialen Reaktionen bis hin zu therapeutischen Maßnahmen reichen.  

Entsprechend lassen sich die Faktoren, die im Spannungsfeld „Migration und 

Gesundheit“ berücksichtigt werden sollten und die die Gesundheitsversorgung und 

Gesundheitsvorsorge von Migrantinnen und Migranten beeinflussen, in vier zentrale 

Bereiche zusammenfassen:  

1. kulturspezifische Aspekte, vor allem individuelle und gesellschaftliche 

Gesundheits- und Krankheitskonzepte; 

2. migrationsbezogene Aspekte, vor allem Sprachprobleme, Entwurzelungssituati-

on, Verlust familiärer Bindungen; 

3. sozioökonomische Aspekte, vor allem Diskriminierung, ungünstige Wohnver-

hältnisse, schlecht bezahlte und abgesicherte Jobs; 

4. Aspekte des Versorgungssystems, vor allem Zugangsbarrieren zu den Hilfsan-

geboten und mangelnde interkulturelle Fachkompetenz bei den Dienstleisten-

den. 

Andererseits lässt eine einseitige Betrachtung der Defizite bezüglich der gesundheitli-

chen Situation der Migrantinnen und Migranten die vielfältigen kulturellen und individu-

ellen Ressourcen und Potentiale unberücksichtigt. Vor allem in einer Zeit, in der die Idee 

einer multikulturellen Gesellschaft immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist es wichtig, kul-

turelle Eigenheiten und Wertvorstellungen zu verstehen und zu integrieren, ohne dass 

einzelne zu Gunsten anderer verdrängt und unterdrückt werden. Die Nichtberücksichti-

gung kultureller und migrationsbezogener Spezifika sowie sprachlicher Aspekte bei der 

Prävention, Diagnose und Behandlung führt zu einem erhöhten zeitlichen, finanziellen 

und personellen Ressourcenaufwand. In der Folge kommt es zu Unzufriedenheit bei 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheitsbereich, Migrantinnen und Migranten 

und Entscheidungsträgern (vor allem Krankenkassen und Rentenversicherer) sowie zu 

weit reichenden Problemen in der Gesundheitsversorgung von Migrantinnen und Mig-

ranten.  
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Eine adäquate Gesundheitsförderung für Migrantinnen und Migranten bedeutet daher, 

neben dem aktivem Einbezug von Migrantinnen und Migranten bei Entwicklung und 

Durchführung von Angeboten und Maßnahmen, die 

 Erfassung der Bedürfnisse und Nutzung der Ressourcen der Migrantengruppen 

(migrationsbezogene Perspektive); 

 Sensibilisierung und Fortbildung des Personals im Gesundheitswesen für die Be-

dürfnisse und Spezifika der Migrantengruppen (interkulturelle Perspektive);  

 Entwicklung und Umsetzung von transkulturellen Konzepten der Gesundheitsver-

sorgung und -förderung (transkulturelle Perspektive);  

 Berücksichtigung sprachlicher und kultureller Besonderheiten hinsichtlich Gesund-

heit, Prävention, Krankheit und Gesundheitsversorgung (kulturspezifische Perspek-

tive). 

 

Suchtverhalten bei Migrantinnen und Migranten  

Die mangelnde Datenlage zur gesundheitlichen Situation von Menschen mit Migrati-

onshintergrund setzt sich im Bereich der Suchterkrankungen fort: Es fehlen verlässliche 

epidemiologische Daten, die dazu verhelfen könnten, den Bedarf an migrationssen-

siblen Angeboten in der Suchthilfe zu identifizieren sowie bedarfsgerechte Angebote zu 

entwickeln. Einige wenige repräsentative Untersuchungen zeigen, dass junge Migran-

tinnen und Migranten weniger illegale Drogen konsumieren als die Vergleichsgruppe 

ohne Migrationshintergrund. Dieser Zustand wird in der Suchtforschung mit dem relativ 

hohen sozialen Schutz und der engen Verbindung innerhalb der Migrantencommunity 

begründet. 

Für Menschen mit Migrationshintergrund ist der Zugang zu Angeboten des Suchthilfe-

systems strukturell schwierig wegen: Kommunikationsproblemen, Informationsdefiziten 

und der Angst vor aufenthaltsrechtlichen Sanktionen. Süchtige oder abhängige Men-

schen können bei unsicherem rechtlichen Aufenthaltsstatus im Extremfall von Auswei-

sung bedroht werden, wenn sie die Anonymität verlassen und sich einer Entgiftung und 

später einer Therapieeinrichtung und Rehabilitation unterziehen möchten. Sich bei un-

ter anderem sozialen und familiären Problemen  von außen professionell helfen zu las-

sen, ist in diversen Herkunftskulturen außerdem stark tabuisiert. Diese Hemmnisse 

stellen meist eine schwer überwindbare Barriere dar, sodass Menschen mit Migrations-

hintergrund nur eingeschränkt die Angebote der Suchthilfe in Anspruch nehmen.  
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Zwar sind sich Experten und Expertinnen einig, dass ein kausaler Zusammenhang zwi-

schen Migration und  Suchterkrankungen nicht nachweisbar ist,  gleichwohl werden 

Belastungsfaktoren ausgemacht, die mit Migration in Zusammenhang stehen und die 

Entstehung und den Verlauf von suchtbezogenen Störungen beeinflussen. Als eine 

besonders gefährdete Personengruppe sind dabei ältere Migrantinnen und Migranten 

zu nennen. Der Konsum von Alkohol liegt bei ihnen über den vergleichbaren Werten 

Deutscher. Insbesondere sprachliche Verständigungsprobleme, kulturelle Missver-

ständnisse, spezifische religiöse Vorstellungen und mangelnde Kenntnis von Familien-

strukturen oder den Bedingungen im Herkunftsland, erschweren die therapeutische 

Arbeit. Dies führt nicht selten zu einer unterschiedlichen Beurteilung von Problemlagen 

zwischen Beraterinnen und Beratern und Klientinnen und Klienten. Neben einer stärke-

ren interkulturellen Öffnung der Regelsysteme und einer gezielteren Berücksichtigung 

der Situation von Migrantinnen und Migranten im Gesundheitssystem sind Maßnahmen 

zur stärkeren Beteiligung von Migrantinnen und Migranten an präventiven gesundheitli-

chen Angeboten erforderlich, um die ungleiche Nutzung von präventiven und kurativen 

Angeboten auszugleichen. 

Eine transkulturelle Betrachtung kann dabei einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis 

und zur Integration verschiedener Wertvorstellungen und Normsysteme leisten, gestattet 

es, die eigene kulturelle und zeit-räumliche Zentriertheit zu überwinden, sich gegenüber 

anderen Betrachtungsweisen zu öffnen und neue fruchtbare Erfahrungen zu machen.  
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4.3. Struktur der Migrationssozialarbeit – Informationen für die 
Suchthilfe 

 

Migrationssozialarbeit hat sich  zunächst entlang der großen Einwanderungspfade ent-

wickelt. Deshalb gab es zunächst eigenständige Entwicklungen, die als Ausländer-, 

Aussiedler- und Flüchtlingssozialarbeit bezeichnet wurden. Spätestens seit die Ein-

wanderung nach dem Fall der Mauer eine neue Dynamik gewonnen hatte, haben sich 

diese drei Entwicklungslinien immer mehr aufeinander zu bewegt.  

Praktische soziale Arbeit mit Migrantinnen und Migranten existiert in der Bundesrepu-

blik einerseits als eigenständiges Angebot, das nur von Einwanderinnen und Einwan-

derern genutzt wird. Beispiele hierfür sind etwa spezialisierte Beratungsangebote, So-

zialarbeit in einem Übergangswohnheim für Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler 

oder Flüchtlinge und natürlich auch Deutschkursangebote. Andererseits nehmen 

Migrantinnen und Migranten auch die so genannten Regeldienste der sozialen Versor-

gung in Anspruch. Unter diesen Regeldiensten sind alle Maßnahmen und Einrichtun-

gen zu verstehen, die der sozialen Versorgung der Bevölkerung dienen. Die Rechts-

grundlage dieser Regeldienste sind zum größten Teil in den Sozialgesetzbüchern I – 

XII kodifiziert. Beispiele für diesen Angebotstyp sind: Kindertagesstätten, Jugendwerk-

stätten, Familienberatungsstellen, Suchtberatungsstellen, Altentagesstätten. Daneben 

existieren einige wenige spezialisierte Angebote in den verschiedenen Handlungsfel-

dern sozialer Arbeit, die sich ausschließlich an Einwanderinnen und Einwanderer wen-

den:  

 

Bundesgeförderte Beratungsstrukturen 

Mit dem Zuwanderungsgesetz hat sich der Bund schwerpunktmäßig für Neu-

Zuwanderinnen und Neu-Zuwanderer verantwortlich erklärt. Dazu stehen verschiedene 

Haushaltstitel zur Verfügung. 

 

Integrationskurse 

Integrationskurse bestehen aus zwei Bausteinen, aus einem Deutschkurs von 600 

Stunden und einem Orientierungskurs von 45 Stunden, der den Migrantinnen und Mig-

ranten Kenntnisse „der Rechtsordnung, der Kultur und der Geschichte in Deutschland“ 

vermitteln soll. Die Teilnahme an den Integrationskursen ist in einer Verordnung gere-
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gelt. Anbieter der Integrationskurse sind freie und private Träger. Das Bundesamt hat 

die Träger, die zur Durchführung der Integrationskurse zugelassen sind, auf seiner 

Homepage aufgelistet. 

 

Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderinnen und Zuwanderer (MBE) 

Die Migrationsberatung wird in Trägerschaft der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege 

durchgeführt. Ihre Aufgabe ist es, Migrantinnen und Migranten bei ihren individuellen 

Eingliederungsprozessen zu begleiten und zu unterstützen. Diese Begleitung soll mit 

dem Verfahren des Case-Managements durchgeführt werden. Öffentlichkeitsarbeit und  

Netzwerkaktivitäten sind ebenfalls vorgesehen. Auch diese  Einrichtungen sind auf der 

Homepage des Bundesamtes zusammengestellt. Jugendmigrationsdienste sind ein 

ähnliches Angebot für Jugendliche bis zu 27 Jahren. Träger dieses Beratungsangebots 

sind Träger der Jugendsozialarbeit. Auch diese Einrichtungen arbeiten mit dem Verfah-

ren des Case-Managements und bieten parallel dazu gruppenbezogene und sozial-

raumorientierte Maßnahmen an. Die Einrichtungen in Ihrer Nähe finden Sie auf der 

Homepage der Jugendmigrationsdienste. 

 

Landesebene 

Eine wichtige Aufgabe der Bundesländer ist die Zuständigkeit für die Unterbringung der 

Flüchtlinge und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler. In vielen Bundesländern wer-

den Flüchtlinge und manchmal auch Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler in so ge-

nannten Übergangswohnheimen untergebracht. Träger dieser Einrichtungen sind 

mehrheitlich Private  aber auch Freie Träger. Adressen und Trägerschaften von Über-

gangswohnheimen können über die regionale Sozialverwaltung in Erfahrung gebracht 

werden. Einzelne Bundesländer fördern auch zusätzliche sozialarbeiterische Aktivitäten 

von der Einzelberatung für speziellere Migrantenzielgruppen bis  zur sozialraumorien-

tierten Arbeit. Darüber hinaus gibt es weitere Aufgaben der Bundesländer zur Förde-

rung der Integration  von Zuwanderinnen und Zuwanderern in einer ganzen Reihe von 

Handlungsfeldern wie z.B.: Elementarziehung und Jugendhilfe, Bildungspolitik, Ausbil-

dung und Arbeitsförderungspolitik, Gesundheitspolitik, Altenpolitik, Stadtplanung und 

Stadtentwicklungspolitik, Frauenpolitik, Kultur und Medienpolitik (inkl. Religion), Sport-

politik oder Kriminalpolitik. 
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Kommunale Aktivitäten zur Integrationsförderung 

Projekte der Intergrationsförderung im Sozialraum/Stadtteilaktivitäten 

In vielen Kommunen gibt es Maßnahmen der offenen Sozialarbeit in unterschiedlicher 

Förderstruktur  und Trägerschaft. Vielfach haben auch sie je nach Standort Zugang zu 

Migrantencommunities bzw. sind auf integrationsfördernde Angebote ausgerichtet. 

 

Integrationsbeiräte 

In den meisten größeren Kommunen existieren Ausländer- oder Integrationsbeiräte. 

Diese sind in der Regel politische Gremien, die zur Interessenvertretung  von Migran-

tinnen und Migranten geschaffen wurden. Der Wandel von den Ausländerbeiräten zu 

Integrationsbeiräten signalisiert in den meisten Fällen, dass angestrebt wird, die alte 

Trennung nach den verschiedenen Einwanderergruppen aufzuheben. Die Geschäfts-

stelle dieses politischen Gremiums ist meistens bei der kommunalen Sozialverwaltung 

angesiedelt. Diese Geschäftsstelle wird in den meisten Fällen auch der erste An-

sprechpartner für die Suchthilfe sein. 

 

Integrationsbeauftragte 

Auch hauptamtliche Integrationsbeauftragte sind mittlerweile in einigen Kommunen in-

stalliert worden. Auftrag und Handlungsmöglichkeiten sind sehr unterschiedlich ausges-

taltet. 

 

Migrantenorganisationen 

Weitere wichtige Akteure auf der kommunalen Ebene sind Migrantenorganisationen, 

die häufig auch in den Integrationsbeiräten politisch vertreten sind. 

Migrantenorganisationen lassen sich nach folgenden Kriterien unterscheiden. 

 religiöse Zusammenschlüsse (z.B. islamische Organisationen, griechisch-

orthodoxe, buddhistische, hinduistische Organisationen) 

 nationalstaatliche Zusammenschlüsse (z.B. die spanischen Elternvereine, die grie-

chische Gemeinde, der türkische Bund). 

 herkunftsorientierte Wirtschaftsorganisationen (z.B. deutsch-türkische Handels-

kammer) 

 ethnisch organisierten Sport- und Freizeitvereine. 
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Als Kooperationspartner für die Suchthilfe etablieren sich immer mehr auch ethnische 

Selbsthilfegruppen, auch wenn diese Gruppen noch selten sind. 

Die örtliche Vereinslandschaft kann natürlich sehr unterschiedlich sein. Auskunft über 

die konkrete Ausgestaltung und die Identifizierung potenzieller Ansprechpartnerinnen 

und Ansprechpartner für die Suchthilfe kann über die jeweiligen Integrationsbeauftrag-

ten aber auch über die Träger der Migrationserstberatung eingeholt werden. 

 

 

Potenzielle Kooperationspartner der Suchthilfe können demnach sein: 

Integrationskursträger, Migrationsberatungsstellen für Erwachsene und die Jugend-

migrationsdienste. Weitere Zugänge eröffnen Übergangswohnheime, Selbsthilfe-

gruppen, Kommunale Einrichtungen der Integrationsförderung  sowie Ausländerbei-

räte / Integrationsbeiräte  und die örtlichen Integrationsbeauftragten. 
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 69



4.4. Informationen zur Versorgung Suchtkranker und -gefährdeter in 
Deutschland 

 
Bei Menschen mit Alkoholproblemen handelt es sich um eine sehr inhomogene Ziel-

gruppe. Daher wird eine Differenzierung in riskant konsumierende, missbrauchende 

und abhängige Konsumenten und Konsumentinnen vorgenommen. Es ist davon aus-

zugehen, dass in Deutschland etwa 9,2 Millionen Menschen von alkoholbezogenen 

Störungen betroffen sind. Davon sind 1,3 Millionen Menschen alkoholabhängig, 2 Milli-

onen betreiben einen schädlichen, missbräuchlichen Alkoholkonsum und weitere 5,9 

Millionen Menschen - und damit der größte Teil der Betroffenen - einen riskanten Kon-

sum. 

In Deutschland hat sich in den letzten 50 Jahren ein differenziertes und qualifiziertes 

System der Suchthilfe entwickelt. Die Suchtkrankenhilfe in Deutschland gilt im interna-

tionalen Vergleich als quantitativ und qualitativ hoch entwickelt und differenziert. Auch 

die Behandlungserfolge des deutschen Suchtkrankenhilfesystems liegen im internatio-

nalen Vergleich im oberen Bereich. Weitgehend hat sich eine Entwicklung vom Modell 

der Behandlungskette zum Verständnis eines Gesamtrehabilitationsprozesses vollzo-

gen, der unterschiedliche Behandlungsstufen und Einrichtungstypen umfasst. Der 

Grundsatz „ambulant vor stationär“ hat in den letzten Jahren zu einer Ausdifferenzie-

rung der ambulanten Hilfen geführt. Zugleich wurde das pure Abstinenzparadigma 

durch eine Stufenleiter von Zielen ersetzt, die von der Sicherung des Überlebens bis 

hin zu einer abstinenten, selbstbestimmten Lebensgestaltung reicht. 

Sowohl bei der Entstehung von Alkoholproblemen, als auch bei den Folgen spielen 

körperliche, psychische und soziale Faktoren eine Rolle. Daher muss auch die Behand-

lung alle drei Aspekte qualifiziert integrieren.  

Die Suchthilfe ist Teil des Gesundheits- und Sozialsystems und erbringt ihre Leistun-

gen in ambulanten, teilstationären und stationären Einrichtungen. Die Hauptmerkmale 

des Suchthilfesystems sind: 

 Soziale, psychologische und medizinische Hilfeansätze und Interventionsformen 

sind gleichberechtigte Bestandteile des Hilfesystems.  

 Die medizinische Behandlung in der Suchtkrankenhilfe ist grundsätzlich durch die 

Sozialversicherungsträger und die Sozialhilfeträger finanziell abgesichert.  
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 Das ambulante Hilfeangebot wird überwiegend von freien Trägern durchgeführt und 

finanziert sich pauschal über kommunale oder Landesmittel bzw. auch Eigenmittel. 

Ihre Inanspruchnahme ist kostenfrei. 

 

Angebote des Suchthilfesystems 

Die Angebotspalette lässt sich in drei große Bereiche gliedern:  

Der erste Bereich fokussiert sich auf die Person des Abhängigkeitskranken oder -

gefährdeten und umfasst die traditionelle Suchtkrankenhilfe mit den Suchtberatungs-

stellen, Fachkliniken und Selbsthilfegruppen. In diesem Bereich müssen die Betroffe-

nen selbst aktiv werden, was ein Mindestmaß an Leidensdruck und Problembewusst-

sein voraussetzt.  

Den zweiten Bereich bildet die psychosoziale-psychiatrische Basisversorgung, die stär-

ker auf das soziale Umfeld des Erkrankten konzentriert ist. Es geht in erster Linie um 

die Abmilderung sozialer Folge- und Begleitprobleme der Abhängigkeit wie Unterhalts-

sicherung, Wohnsituation oder familiäre Probleme. Die Institutionen dieses Bereiches 

erfüllen dabei gesetzlich geregelte Pflichtaufgaben. 

Die medizinische Basisversorgung stellt den dritten Bereich dar, der auf körperliche 

Aspekte der Abhängigkeit ausgerichtet ist. 

Aber das Versorgungssystem für Abhängigkeitskranke weist immer noch strukturelle 

Defizite auf. Diese Defizite sind u. a. dadurch bedingt, dass in der Suchtkrankenhilfe 

eine Vielzahl von Kosten- und Leistungsträgern sowie Einrichtungs- und Maßnahmen-

trägern zuständig sind, was eine Vielzahl an Schnittstellen bedingt, die zur Hürde wer-

den und die bedarfsgerechte Hilfe für Menschen mit Substanzproblemen erschweren.  

Auch fehlt es gerade für Migrantinnen und Migranten oft an muttersprachlichen und 

kulturspezifischen Therapieangeboten. Die – auch subjektiv erlebten – Zugangsbarrie-

ren zu den Suchthilfeangeboten sind nach wie vor relativ hoch, insbesondere für ältere 

Migrantinnen und Migranten. 

In den Einrichtungen der Suchthilfe sind generell ältere Menschen nur selten anzutref-

fen, obwohl die Suchtproblematik auch bei älteren Männern und Frauen weit verbreitet 

ist – zumeist bezüglich Alkohol und psychoaktiver Medikamente. Das mag vielleicht 

auch daran liegen, dass die Konsummuster älterer Menschen weniger auffällig sind als 

die jüngerer Menschen mit Alkoholproblemen. Sie trinken eher über den Tag verteilt 
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und halten dabei einen gewissen Alkoholpegel konstant. Auch trinken sie eher zuhau-

se. Ein besonders schwerwiegendes und noch nicht ausreichend beachtetes Problem 

ist das der Wechselwirkungen zwischen Medikamenten und Alkohol. Das Erkennen 

eines Alkoholproblems kann bei älteren und alten Menschen auch dadurch zusätzlich 

erschwert werden, dass es nicht gelingt, zwischen altersbedingten Veränderungen und 

alkoholbedingten Folgeschäden zu unterscheiden. 

 

Aufgaben der verschiedenen  Versorgungsstrukturen 

Das Rückgrat in der Versorgung suchtkranker- und gefährdeter Menschen in Deutsch-

land bilden die Beratungsstellen. Sie sind in der Regel die erste Anlaufstelle für die von 

alkoholbezogenen Störungen Betroffenen und deren Angehörigen als auch für Berater 

und Beraterinnen anderer Hilfesysteme, die mit einer Suchtproblematik ihres Klientels 

konfrontiert sind. Aber auch Hausärzte und niedergelassene Fachärzte bilden, auf-

grund der hohen Kontaktdichte, gute Chancen zur Früherkennung und Frühbehandlung 

von Suchtproblemen. Weitere wichtige Einrichtungen im Versorgungssystem stellen 

Entgiftungseinrichtungen und stationäre sowie ambulante Entwöhnungseinrichtungen 

dar. 

Am Anfang (und am Ende, in der Nachsorge) steht das Angebot der Selbsthilfegruppe-

n. Zusätzlich existieren niederschwellige Angebote besonders für Abhängige illegaler 

Drogen, die zunächst auf Risikominimierung und Sicherung des Überlebens konzent-

riert sind. Aber auch Allgemeinkrankenhäuser sind oft - unfreiwillig - teil des Versor-

gungssystems. Etwa ein Drittel der Alkoholkranken werden mindestens einmal pro Jahr 

aufgrund von Vergiftungen und Unfällen in Folge von Alkoholeinwirkungen auf einer 

internistischen oder chirurgischen Station eines Allgemeinkrankenhauses behandelt.  

 

Im Folgenden eine kurze Übersicht über die Aufgaben der einzelnen Versorgungsstruk-

turen: 

 

Ambulante Suchtberatungs- und -behandlungsstellen 

Die Suchtberatungsstellen – die oft unter den Bezeichnungen „Psychosoziale Bera-

tungsstelle“ (PSB), „Jugend- und Drogenberatungsstelle“, „Drogenberatung“ oder 

„Suchtberatungsstelle“ ihre Dienstleistungen anbieten – bilden im Versorgungssystem 
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die zentrale Schaltstelle. Sie sind meist erste Anlaufstelle, von denen aus der weitere 

Hilfeweg geplant werden kann. 

Ihr Aufgabenkatalog umfasst Informationen zu Konsum- und Suchtfragen, Diagnostik, 

Beratung und Motivation, Antragstellung für stationäre oder ambulante Behandlungs-

maßnahmen, ambulante Behandlungsmaßnahmen, Durchführung von Präventions-

maßnahmen, Unterstützung von Selbsthilfegruppen, Casemanagement und Öffentlich-

keitsarbeit. 

Häufig sind Beratungsstellen die Einrichtungen, die als erste Kontaktstelle dienen. Da-

her ist es wichtig, eine Grundlage für eine tragfähige Beziehung zu schaffen. Krank-

heitsbewusstsein, Veränderungsmotivation, Abstinenz- und Therapiebereitschaft müs-

sen abgeklärt bzw. aufgebaut werden.  

Ohne Druck durch Angehörige, Arbeitgeber oder andere Einrichtungen findet nur eine 

Minderheit der Klientinnen und Klienten den Weg in die Beratungsstelle. Daher ist zu 

berücksichtigen, dass viele nach dem Erstkontakt nicht wieder in die Beratungsstelle 

kommen.  

Ein weiteres Aufgabenfeld der Suchtberatungsstellen ist die Nachsorge nach stationä-

rer oder ambulanter Entwöhnungsbehandlung. Die sich anschließende Zeit der Wie-

dereingliederung stellt eine sehr schwierige Aufgabe dar, in der eine umfassende Un-

terstützung nötig ist, um die neu erlernten Verhaltensweisen zu stabilisieren. 

Auch Angehörigenarbeit in Form von Beratung und Begleitung der Angehörigen von 

Suchtkranken stellt eine wichtige Aufgabe der Suchtberatungsstellen dar. 

 

Die Arbeitsweise der Suchtberatungsstellen ist meist abstinenzorientiert. In den letzten 

Jahren werden aber vereinzelt auch Konzepte, die auf die Möglichkeit kontrollierten 

Trinkens zielen, angewendet. Die Beraterinnen und Berater unterliegen selbstverständ-

lich der Schweigepflicht. Einige Beratungsstellen bieten auch Beratung und/oder Infor-

mation für Migrantinnen und Migranten in deren Muttersprache an. Diese sind aber 

deutlich unterrepräsentiert und fokussieren in Ihre Angeboten und Materialien zumeist 

auf einzelne Migrantengruppen mit spezifischen Suchtproblemen (z.B. russischspra-

chige Personen und Alkoholsucht, türkischstämmige Personen und Drogen) 

Ambulante Beratungs- und Behandlungsstellen sind in Deutschland mit einer Zahl von 

934 (Stand 2004) Beratungsstellen nach wie vor relativ flächendeckend vorhanden, 

auch wenn ihre Anzahl in den letzten Jahren merklich zurückgegangen ist. Die Mehr-

zahl der Einrichtungen hat ihren Schwerpunkt auf der Arbeit mit Alkoholabhängigen. 
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Träger der Einrichtungen sind überwiegend die Wohlfahrtsverbände (z. B. Caritas, Dia-

konie, AWO), ca. 10% der Angebote befinden sich in kommunaler bzw. öffentlich-

rechtlicher Trägerschaft. Finanziert werden die Beratungsstellen meist pauschal aus 

kommunalen und Landesmitteln, teilweise auch aus Eigenmitteln der Trägerverbände. 

Beratungsleistungen können daher kostenlos in Anspruch genommen werden. 

 

Selbsthilfegruppen 

Neben Suchtberatungsstellen stellen sie eine wichtige erste Anlaufstelle für problem-

einsichtige Personen dar. Mehr als 25% kommen in Selbsthilfegruppen, ohne vorher 

professionelle Hilfe in Anspruch genommen zu haben. Diese Zahl lässt das große Po-

tenzial erkennen, das in diesen Gruppen steckt. Darüber hinaus gibt es auch reine An-

gehörigengruppen. 

Die Tradition  der Selbsthilfe Abhängigkeitskranker reicht weit über die 1968 erfolgte 

offizielle  Anerkennung von Sucht als Krankheit zurück. Sie wurzelt in der Arbeit der 

Abstinenzverbände und Mäßigkeitsvereinigungen des 19. Jahrhunderts. 

Das Spektrum der Selbsthilfegruppen und -verbände ist vielfältig. Während auf der ei-

nen Seite autonome Gruppen existieren, die nur auf der kommunalen Ebene agieren,  

gibt es auf der anderen Seite die bundesweit tätigen Selbsthilfe- und Abstinenzorgani-

sationen, wie z.B. Guttempler, Kreuzbund, Blaues Kreuz, Freundeskreise, Anonyme 

Alkoholiker und Selbsthilfe Sucht in der Arbeiterwohlfahrt. 

Die DHS (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V.) schätzt, dass es in Deutschland 

ca. 7500 Selbsthilfegruppen im Suchtbereich gibt.  

Im Mittelpunkt der Gruppengespräche steht der Erfahrungsaustausch, mit dem Ziel der 

Reflexion und Veränderung zur Erreichung und Aufrechterhaltung von Suchtmittelu-

nabhängigkeit. Die Selbsthilfearbeit wird ehrenamtlich geleistet.  

 

Niederschwellige Angebote 

Für Abhängige vor allem von illegalen Drogen gibt es viele niederschwellige Hilfen, die 

zunächst der Überlebenssicherung dienen und den Zugang zur Suchthilfe erleichtern 

sollen.  

Darunter fallen sogenannte Kontaktläden, die Aufenthaltsmöglichkeiten, Mahlzeiten, 

Angebote zur Körperhygiene, medizinische Hilfen und Gespräche anbieten. Weiter sind 
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hier Notschlafstellen, Streetwork und „rollende Ambulanzen“ zur medizinischen Versor-

gung zu nennen. 

 

Hausärzte und niedergelassene Fachärzte 

Aufgaben von Ärzten, die eine wichtige Anlaufstelle für Suchtkranke darstellen, sind vor 

allem Motivation und Kurzintervention. Das heißt Patienten und Patientinnen mit mäßi-

gem Konsum sollen motiviert werden, ihren Konsum zu reduzieren, schwer Abhängige 

sollten ermutigt werden, weiterführende Behandlungsangebote in Anspruch zu neh-

men. Eine wichtige Rolle kommt dem Hausarzt auch in der ambulanten Entgiftung zu. 

 

Entgiftungseinrichtungen 

Stationäre Angebote der Suchtkrankenhilfe stehen für die akute medizinische Behand-

lung und die medizinische Rehabilitation zur Verfügung. 

Entgiftungen werden auf internistischen, neurologischen und psychiatrischen Stationen 

durchgeführt. Psychiatrische Kliniken bieten oft spezielle Entzugsstationen, die qualifi-

zierte Entzüge durchführen. Hier liegt der Fokus bei der Behandlung der körperlichen 

Entzugserscheinungen. Dieser Prozess des Entzugs kann mit teilweise gefährlichen 

Entzugssymptomen einhergehen, die überwacht und wo nötig medikamentös unter-

stützt werden.  

Die Entgiftungsbehandlung beträgt in der Regel eine bis drei Wochen. 

 

Entwöhnungseinrichtungen 

Die Entwöhnungsphase schließt sich an die Entgiftungsphase an mit dem Ziel, die Kli-

entinnen und Klienten zu einem zufriedenen suchtmittelfreien Leben zu befähigen. 

Psycho- und Sozialtherapie werden dabei ergänzt durch arbeits-, kreativ-, kunst-, mu-

sik-, ergo- und sporttherapeutische Verfahren. Eine solche Rehabilitationsbehandlung 

kann ambulant, teilstationär oder stationär durchgeführt werden.  Die Regelzeit für die 

Behandlung von Alkoholabhängigen liegt bei einigen Monaten, kann aber individuell 

stark variieren. 

Bei teilstationären Einrichtungen handelt es sich in der Regel um Tageskliniken. Hier 

werden ca. 40 Therapiestunden pro Woche durchgeführt. Den Rest der Zeit verbringt 
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die Klientin oder der Klient zu Hause, weshalb auch eine stabile Wohnsituation eine 

wichtige Voraussetzung für eine derartige Behandlung ist. 

Ambulante Behandlungen finden meist in Suchtberatungs-/-behandlungsstellen oder 

Ambulanzen an den Kliniken statt. Bei ambulanten Behandlungen werden die gleichen 

Ziele verfolgt wie bei der stationären Entwöhnung. Die Klientin bzw. der Klient/ wird 

jedoch nicht aus ihrem bzw. seinem Lebensumfeld herausgenommen, sondern nimmt 

an den therapeutischen Veranstaltungen – meist ein bis zweimal in der Woche – im 

Kontext ihres bzw. seines Alltags teil. Damit diese ambulante Behandlung Erfolg hat, ist 

eine geordnete soziale Situation mit beruflicher und familiärer Integration der Betroffe-

nen nötig, und die Abstinenzfähigkeit muss bereits sehr weit entwickelt sein. 

 

Betreutes Wohnen 

Hierbei stehen die psychosoziale Betreuung und die Versorgung mit Wohnraum im 

Vordergrund. Betreutes Wohnen ist meist im Rahmen der Nachsorge, wenn die Klientin 

bzw. der Klient kein zu Hause hat, wohin er/sie entlassen werden könnte, oder im 

Rahmen einer Substitutionsbegleitung nötig. 

 

Flankierende Angebote 

Darunter fallen die betriebliche Suchtkrankenhilfe sowie schulische und berufliche Prä-

ventionsangebote. 
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