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ZUSAMMENFASSUNG 
 
 
Das Bundesmodellprojekt „Transit“ wurde in Trägerschaft von Gangway e. V. in Kooperation mit 
Fixpunkt e. V. und VIA e. V. durchgeführt. Es ist eines von sechs regionalen Modellprojekten 
des Bundesmodellprogramms „TransVer“ (weitere Informationen siehe auch Website 
www.transver-sucht.de)  
 
Das Modellprojekt Transit richtete sich an jugendliche Drogenkonsument_innen mit 
Migrationshintergrund in der Altersspanne von 14 – 21 Jahren, deren überwiegender Aufenthalt 
im öffentlichen Raum ist und die von den herkömmlichen Angeboten der Jugend- und Suchthilfe 
nicht erreicht werden. Dabei wurde der bestehende Zugang über die interkulturell geschulten 
Mitarbeiter/innen von Gangway vor Ort genutzt, um kultursensibel Informationen an die 
Zielgruppe zu lancieren, und adressat_innengerechte Gesprächsangebote mit interkultureller 
Professionalität anzubieten. Weiterhin wurde ein Kontakt zur vietnamesischen Community 
aufgebaut, um auch in einem anderen Setting Zugangswege zu schwer erreichbaren 
Drogenkonsument_innen und Suchtmittelgefährdeten zu erschließen. 
 
Im Modellprojekt lagen die Schwerpunkte auf folgenden Maßnahmen: 

• Erstellung kultursensibler Informationsmaterialien für jugendliche 
Drogenkonsument/innen mit Migrationshintergrund und Menschen aus der 
vietnamesischen Community 

• Schulung der Vor-Ort-Mitarbeiter_innen von Gangway und kooperierender Träger 
• Fallmanagement (klientenbezogene Kooperation mit Suchthilfe) 
• institutionelle Kooperation mit Suchthilfe (Gremien, Fachdiskussion) 
• projektbezogene Kooperation mit Migrantenverbänden (Einbindung von VIA-Projekten in 

die Qualifizierung von Mitarbeiter_innen und die Distribution der schriftlichen 
Materialien) 

• Aufbau eines Peer-Helper-Systems innerhalb verschiedener ethnischer Gruppen zur 
Unterstützung der Informationsdistribution innerhalb verschiedener ethnischer Gruppen. 

 
Durch die Kooperation mit Fixpunkt e. V. und VIA e.V. konnte die Erreichbarkeit verschiedener 
ethnischer Gruppen, die erfahrungsgemäß in der Vergangenheit kaum für Hilfeangebote 
zugänglich waren, erhöht werden. 
 
Die fachliche Begleitung und projektinterne Evaluation des Projektes wurde von Fixpunkt e.V. 
vorgenommen, der als erfahrener Träger der Suchthilfe das nötige Know-how dafür mitbrachte. 
 
Das Hauptziel war die Zugänglichkeit des Suchthilfesystems für junge 
Drogengebraucher_innen. Erforderliche Teilziele waren die Entwicklung von Risikokompetenz 
beim Suchtmittelkonsum innerhalb der Zielgruppe, der Abbau bestehender Zugangsbarrieren 
Suchtmittel missbrauchender Jugendlicher mit Migrationshintergrund und die Herstellung einer 
klientenbezogenen und dabei auch verlässlichen institutionalisierten Kooperation von Gangway 
als Jugendhilfeträger und den relevanten Einrichtungen der Suchthilfe. 
 
Das Projekt wurde über einen Zeitraum von drei Jahren (Mai 2009 – April 2012) durchgeführt. 
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1. EINLEITUNG 
 
1.1  AUSGANGSSITUATION 
 
Das Modellprojekt Transit ist das Ergebnis eines langjährig praktizierten Fachaustauschs und 
einer bis dahin punktuellen Zusammenarbeit von Mitarbeiter_innen der Träger Gangway e. V., 
Fixpunkt e. V. und VIA e. V. 
 
Im Arbeitsalltag zeigte sich immer wieder in den Einrichtungen und Projekten der Träger und an 
den Schnittstellen zwischen Jugendhilfe, Drogenhilfe und Migrant_innen-Organisationen, dass 
die Belange Suchtmittel konsumierender Menschen mit Migrationshintergrund nicht 
angemessen wahrgenommen bzw. bearbeitet wurden. Als besondere Schwachstelle wurde 
dabei die Schnittstelle zwischen Jugend- und Drogenhilfe identifiziert. 
 
Mit der Beteiligung am Bundesmodellprogramm TransVer eröffnete sich den drei Trägern die 
Möglichkeit, mit spezifischen Kompetenzen und Vernetzungen im jeweiligen Bereich, 
gemeinsam zu erproben, wie der Zugang Suchtmittel konsumierender Menschen mit 
Migrationshintergrund zur Drogen- und Suchthilfe in Berlin verbessert werden kann. Nicht nur 
die dafür notwendigen zusätzlichen Ressourcen, sondern auch der fachliche Austausch mit den 
anderen regionalen Modellprojekten und FOGS, welches die wissenschaftliche 
Begleitforschung des Bundesmodellprogramms durchführt, versprach Erkenntnisgewinne und 
Fortschritte für suchtspezifische Hilfen, die auch von Menschen mit Migrationshintergrund 
angenommen werden können. 
 
 
Die Aktivitäten und Maßnahmen des Modellprojekts Transit adressierten vor allem die 
Gangway-Teams, aber auch Einrichtungen der ambulanten Drogenhilfe und die Migrant_innen-
Selbstorganisationen. 
 
Basierend auf den langjährigen praktischen Erfahrungen im Kontext von Migration und 
Drogenkonsum stellte das Projektteam von Transit folgende Problemlagen fest: 

• Suchtpräventive Botschaften der Suchthilfe als auch der Jugendhilfe sind wenig 
kultursensibel ausgerichtet. 

• Es gibt keine effektiven sekundärpräventiven suchtspezifisch ausgerichteten 
interkulturellen Konzepte in der Jugend- und Suchtarbeit. 

• Die interkulturellen Kommunikationsbarrieren führen bei Drogen konsumierenden 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund schneller als bei deutschen Jugendlichen zur 
Ausgrenzung aus Jugendhilfeeinrichtungen. Zudem fühlen sich viele Jugendliche mit 
Migrationshintergrund von den Angeboten der Suchthilfe nicht angesprochen und nicht 
verstanden. 

• Vorhandene Angebote des Suchthilfesystems sind zu einseitig auf die Bedarfe deutsch 
sozialisierter junger Menschen zugeschnitten. 

• Es gibt eine vergleichsweise geringe Risikokompetenz im Umgang mit Suchtstoffen bei 
jungen Menschen mit Migrationhintergrund  

• Gegenüber Erwachsenen verschweigen Jugendliche mit Migrationshintergrund den 
Konsum weitestgehend. Dies kennen wir zwar auch von deutschstämmigen 
Jugendlichen. Allerdings sind die befürchteten negativen Konsequenzen einer 
Offenbarung gegenüber Erwachsenen bei Deutschstämmigen weniger gravierend. So 
haben z. B. die Familie und deren Ansehen für Jugendliche mit Migrationshintergrund 
häufig einen sehr hohen sozialen Stellenwert. Entsprechend hoch sind dann die soziale 
Kontrolle, die Angst vor öffentlicher Schande und die Furcht vor Sanktionen, selbst wenn 
dies überhaupt nicht der Realität entsprechen sollte. 

• Kommt es zu Sanktionen des familiären Umfeldes nach Bekanntwerden des  Konsums 
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psychoaktiver Substanzen, sind diese in der Regel drastischer als bei 
deutschen Jugendlichen. 

• Junge Menschen mit Migrationshintergrund erleben bei der Entdeckung ihres Konsums 
häufig eine Mehrfach-Benachteiligung. 

• Die Selbstreflektion des Konsumverhaltens und die daraus mögliche Entwicklung von 
Abhängigkeit, werden in der Regel lang anhaltend verleugnet, so dass zeitnahe 
Interventionen kaum möglich sind. 

• Bei Abhängigkeitsentwicklungen wird Therapie als Behandlungskonzept kaum 
zugelassen („Therapie ist was für Opfer“). 

• Die Einbeziehung von Angehörigen sowohl in der Phase der Suchtberatung als auch bei 
der Therapie wird vom überwiegenden Teil der Suchtmittelkonsument_innen strikt 
abgelehnt. 

  
Der Substanzkonsum unter Jugendlichen mit Migrationserfahrung, die von Gangway erreicht 
werden, unterscheidet sich nach den Beobachtungen der Mitarbeiter_innen von Gangway in 
einigen Punkten von dem unter deutschen jungen Menschen. 
Die Prävalenz von Suchtmittelgebrauch unter den Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
entspricht unserer Erfahrung nach in der Summe in etwa der unter deutschen Jugendlichen. 
Allerdings gibt es einige wesentliche Unterschiede in den psychosozialen und soziokulturellen 
Bedingungen des Suchtmittelkonsums sowie der Möglichkeiten des Zugangs zu Informationen 
und Aufklärung über Substanzkonsum und zum Suchthilfesystem. Insbesondere die 
Entwicklung von Risikokompetenz im Umgang mit Suchtmitteln ist nicht gelungen und es gibt 
gegenwärtig kaum geeignete kulturspezifisch ausgerichtete Angebote der Suchthilfe als auch 
der Jugendhilfe zum Thema Suchtmittelkonsum für drogenkonsumierende Jugendliche.  
  
Der Konsum psychoaktiver Substanzen, insbesondere in den muslimisch (besonders arabisch 
und türkisch) geprägten Gemeinschaften mit Migrationserfahrung, trifft in aller Regel auf stark 
ablehnende Haltungen. Der Konsum wird als Schwäche, als Fehlverhalten und oft auch als 
religiös-moralisch verwerflich angesehen. Viele Jugendliche dieser Community versuchen 
daher, den Konsum unter allen Umständen verdeckt zu halten. Es wird kaum mit anderen 
Mitgliedern der Gemeinschaft darüber geredet. Selbst gegenüber Freunden wird der Konsum 
weitestgehend tabuisiert.  
Erfahrungen mit Gruppen junger Menschen mit Migrationshintergrund im öffentlichen Raum 
zeigen zudem, dass der Umgang mit Suchtmitteln noch verdeckter stattfindet als in 
vergleichbaren deutschen Gruppen. Durch den nicht vorhandenen Austausch über das 
Konsumverhalten und Erfahrungen im Umgang mit Suchtmitteln, finden folgerichtig 
risikomindernde Informationen zum Umgang mit Suchtmitteln kaum Zugang zur Zielgruppe wie 
die Erfahrungen mit dem Schmerzmittel „Tilidin“ und anderen Substanzen bereits zeigten. 
 
 
1.2  ZIELE DES PROJEKTS 
 
Das Oberziel des Projekts war, die Zugänglichkeit des Suchthilfesystems für junge 
Drogengebraucher_innen zu erleichtern. Dazu sind folgende Teilziele formuliert worden: 

• Erhöhung des fachöffentlichen Wissensstands über Verbreitung des Suchtverhaltens bei 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

• Optimierung des Wissensstandes über Konsum- und  Suchtproblematiken in der 
Zielgruppe 

• Optimierung der Risikokompetenz in der Zielgruppe der jungen Migrant_innen und 
Multiplikator_innen. 

• Vernetzung aller relevanten Institutionen und Schlüsselpersonen  
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1.3  PROJEKTSTRUKTUR 
 
Das Projekt ist ein Kooperationsprojekt von Gangway e.V. mit Fixpunkt e.V. sowie dem 
Verband für interkulturelle Arbeit (VIA), Regionalverband Berlin/Brandenburg e.V. Fixpunkt ist 
der maßgebliche Träger der aufsuchenden Drogenhilfe in Berlin. Mit dem nötigen Fachwissen 
ist Fixpunkt für die fachliche Begleitung und projektinterne Evaluation zuständig. 
Durch die Kooperation mit VIA e.V. als Dachorganisation von rund 30 Vereinen in der 
Migrationsarbeit soll eine möglichst hohe Erreichbarkeit verschiedener ethnischer Gruppen, die 
erfahrungsgemäß in der Vergangenheit kaum für Hilfeangebote zugänglich waren, ermöglicht 
werden.  
 
  

2. RAHMENBEDINGUNGEN DER PROJEKTARBEIT 
  
2.1  MODELLREGION 
  
Die Modellregion umfasst das ganze Stadtgebiet Berlins. Da Berlin praktisch keine regionalen 
Ausnahmen im Bereich von Migration an sich bildet, ist es durchaus sinnvoll in alle Regionen 
mit dem Projekt zu wirken. 
 
Berlin ist die größte Stadt Deutschlands mit ca. 3,44 Millionen Einwohner_innen. Laut 
Einwohnerstatistik vom 30.06.2012 lebten im Land Berlin ca. 924.000 Personen mit 
Migrationshintergrund.1 Ihr Anteil betrug 26,9 %. Berlin befindet sich damit im Mittelfeld der 
Großstädte. Die Bezirke mit höheren Anteilen an Personen mit Migrationshintergrund (Mitte: 
46,8 %, Neukölln: 42,2 %) haben etwa das Niveau der Stadt Frankfurt/Main oder Nürnberg. 
14,1 % (ca. 487.000) der Berliner Bevölkerung sind Ausländer_innen2 und 12,7 % (ca. 438.000) 
Deutsche mit Migrationshintergrund. Die Personen stammen aus rund 200 Herkunftsländern, 
wobei das Herkunftsland Türkei mit knapp 20 % (ca. 177.000) am häufigsten vertreten ist, 
gefolgt von Polen und dem ehemaligen Jugoslawien. Mit knapp 11.000 Personen bilden 
Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion eine der größten Gruppe, wovon mehr als die 
Hälfte (ca. 69.000) deutsche Staatsangehörige sind. 
 
Die Berliner Bevölkerung mit Migrationshintergrund ist mit einem Durchschnittsalter von 33,6 
Jahren deutlich jünger als die Bevölkerung ohne Migrationshintergrund, die durchschnittlich 
45,9 Jahre alt ist3. Der andauernde Anstieg von Deutschen mit Migrationshintergrund durch die 
Geburt der Kinder von Eltern mit Migrationshintergrund ist ein wesentlicher Grund dafür. 
  
 
2.1.1  SUCHTPROBLEMATIK IN BERLIN 
 
Eine Suchtproblematik kann sich durch Substanzmissbrauch oder nichtstoffgebundene 
Verhaltensstörungen manifestieren.  

                                                        
1 Quelle: Amt für Statistik Berlin – Brandenburg, Statistischer Bericht  A I 5 – hj 1 / 12: Einwohnerinnen und 
Einwohner im Land Berlin am 30.06.2012, abgerufen am 20.08.12 unter  
http://www.statistik-berlin-brandenburg.de/Publikationen/Stat_Berichte/2012/SB_A01-05-00_2012h01_BE.pdf 

 
2 Nach der Bevölkerungsstatistik des Statistischen Bundesamtes sind Ausländer und Ausländerinnen alle 
Personen, die nicht Deutsche im Sinne des Art. 116 Abs. 1 GG sind, d.h. nicht die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzen. Dazu zählen auch die Staatenlosen und die Personen mit ungeklärter 
Staatsangehörigkeit. Deutsche, die zugleich eine fremde Staatsangehörigkeit besitzen, zählen nicht zur 
ausländischen Bevölkerung 
3 http://www.statistik-berlin.de/pms/2012/12-09-19b.pdf, abgerufen am 30.08.12 
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Stoffgebundene Suchtmittelproblematik  
Nach Schätzungen, die auf repräsentativen Studien basieren, die in den Jahren 2006 und 2007 
durchgeführt wurden4, leben in Berlin derzeit ca.: 
820.000 Raucherinnern und Raucher 
370.000 Personen mit riskantem Alkoholkonsum  
185.000 Personen, die missbräuchlich Alkohol konsumieren bzw. alkoholabhängig sind 
135.000 Personen mit problematischem Medikamentenkonsum 
165.000 aktuelle Konsumenten illegaler Drogen, darunter 8.000 – 10.000 Opiatabhängige. 
 
Dies bedeutet, dass durchschnittlich mindestens jede_r vierte Einwohner_in der Stadt  ein 
Suchtmittel (nämlich Nikotin) konsumiert und jede  zwanzigste Person nicht nur riskanten, 
sondern schädlichen Alkoholkonsum betreibt5. In vergleichbarer Größenordnung konsumieren 
Personen aktuell illegale Drogen, zumeist Cannabis, jedoch überwiegend in unauffälliger 
Weise. Die Opiatabhängigen sind zahlenmäßig zu vernachlässigen. Gleichwohl ist bekannt, 
dass diese Gruppe das höchste Risiko hat,  gesundheitliche und soziale Schäden zu erleiden.  
 
Eine Kurzzusammenfassung der wesentlichen Entwicklungen des Konsums von Suchtmittel 
laut ESPAD-Studie in der Zeit von 2003 bis 2011 (Stichprobenverteilung nach Jahrgangsstufen 
9 & 10 und Schulform in Berlin): 
 
Tabakkonsum: 

• deutliche Reduktion der Lebenszeitprävalenz (2003: 75,7  2011: 58,9) und der 30-Tage-
Prävalenz (2003: 44,8  2011: 28,3) 

 
Alkoholkonsum: 

• leichter Rückgang der Lebenszeitprävalenz ( 2003: 93,6  2011: 88,1) 
• deutlicher Rückgang der 30-Tage-Prävalenz (2003:75,2 2011:57,4)  
• deutlicher Rückgang des riskanten Konsums (2003: 10,7  2011: 5,2) und des 

gefährlichen / Hochkonsums (2003: 1,0   2011:0,3) 
• ebenfalls Rückgang der subjektiv erlebten Rauscherfahrung  
• (Lebenszeitprävalenz 2007:  52,6   2011: 45,7) 

 
Cannabiskonsum: 

• leichter Rückgang der Lebenszeitprävalenz (2003: 34,5   2011: 29,2) 
 
Konsum illegaler Drogen (Amphetamine, Ecstasy, LSD, Kokain, Crack, GHB und  
Drogenpilze) außer Cannabis: 

• leichter Rückgang der Lebenszeitprävalenz insgesamt (2003: 11,9   2011: 9,4) 
• unterschiedliches Konsumverhalten bzgl. der einzelnen Substanzen (z. B: deutliche 

Abnahme des LSD-Konsums, leichte Zunahme beim Konsum von Amphetaminen, 
Kokain und GHB) 

 
 

                                                        
4 Kraus et. al., IFT (2006): Epidemiologischer Suchtsurvey 2006 – eine Repräsentativerhebung zum 
Gebrauch und Missbrauch psychoaktiver Substanzen bei Jugendlichen und Erwachsenen in Berlin, 
Download über http://www.ift.de/literaturverzeichnis/ESPAD-2011_Berlin.pdf (zuletzt abgerufen im 
Oktober 2012) 
Kraus L., A. Pabst, IFT (2012): Kurzbericht ESPAD-Studie 2011  
5 Riskanter Konsum wird wie folgt definiert: Männer >30-60g Alkohol pro Tag. Frauen >20-40g; 
gefährlicher Konsum: Männer >60-120g, Frauen >40-80g; Hochkonsum: Männer > 120g, Frauen >80g 
Alkohol pro Tag. Missbrauch wird definiert als ein fehlangepasstes Muster von Substanzgebrauch, das 
sich in wiederholten und deutlich nachteiligen Konsequenzen infolge des wiederholten Konsums 
manifestiert. 
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Über die Verbreitung des Suchtmittelmissbrauchs in der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund gibt es in Berlin keine epidemiologischen Daten.  
 
In der Berliner Suchthilfestatistik werden die anonymisierten soziodemografischen Daten, die 
von ambulanten Beratungseinrichtungen und stationären Einrichtungen erhoben werden, nicht 
migrationsspezifisch ausgewertet. Der Aspekt der Migration wird  auf knapp zwei Seiten der 
Suchthilfestatistik 2010 abgehandelt6. Festgestellt wird lediglich, dass der relative Anteil von 
Menschen mit Migrationshintergrund bei Patienten mit kokainbezogenen Störungen mit 34% am 
höchsten war, dicht gefolgt vom pathologischen Spielen mit 33,5%. Da sich diese Relationen 
nur auf diejenigen beziehen, die eine Einrichtung aufgesucht haben, sagt dies nichts über die 
Verbreitung des Suchtmittelgebrauchs in der migrantischen Bevölkerung aus. Informationen 
über die kulturelle oder geografische Herkunft der Suchtbetroffenen fehlen. 
 
Auch in der Europäischen Schülerstudie zu Alkohol und anderen Drogen 2011 (ESPAD)7, in der 
auch Schüler in Berlin befragt wurden, wurde der Migrationshintergrund zwar erfragt, jedoch 
nicht in der Auswertung dargestellt. Die Auswertung erfolgte differenziert nach Geschlecht und 
nach Schulform. 
 
Ein Bericht über die Drogen- und Suchtsituation in Berlin wurde von der Senatsverwaltung für 
Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz zuletzt für das Jahr 2008 veröffentlicht8. Ingesamt 
vier Zeilen werden dem Stichwort „Migration“ gewidmet.9 
 
Der Paritätische Landesverband Berlin, der die Zuwendungsmittel für Drogenprojekte 
treuhänderisch verwaltet hat, stellt in der Leistungsbilanz 2010 differenziert die Relation der 
Angebotsnutzer/innen dar, die „selbst migriert“, „als Kind von Migranten geboren“ und „der 
deutschen Sprache mächtig“ waren10.  
 
Demnach weisen 43% der insgesamt 8.527 Klient_innen der Drogenberatungsstellen sowie des 
Projekts „Suchtselbsthilfe Bernburger Straße“ einen Migrationshintergrund auf. 28% seien 
selbst migriert und 15% als Kind von Migranten geboren. Lediglich 58% aller Klient_innen aus 
Drogenberatungsstellen sind gemäß Leistungsbilanz der deutschen Sprache mächtig gewesen. 
Diese Angaben erscheinen nicht plausibel. Sie besagen, dass entweder lediglich 1% der 
Menschen mit Migrationshintergrund, die von Drogenberatungsstellen registriert wurden, 
deutsch sprechen konnten oder nicht alle Deutschstämmigen der deutschen Sprache mächtig 
sind11.  
 
In den niedrigschwelligen Einrichtungen wurden Daten von 237 Nutzer_innen ausgewertet, von 
denen 45% einen Migrationshintergrund haben. Die meisten, nämlich 44% waren selbst migriert 
und 1% wurde als Kind von Migranten geboren. Immerhin ist der Anteil derjenigen, die der 
deutschen Sprache mächtig sind, mit 74% aller 237 Nutzer_innen höher als in den 
Drogenberatungsstellen. Geht man davon aus, dass alle Deutschstämmigen der deutschen 
Sprache mächtig sind, so trifft dies auf knapp zwei Drittel (58% aller Menschen mit 
Migrationshintergrund) in den niedrigschwelligen Kontakteinrichtungen nicht zu. 
 
Die Angebote der Komplementären Versorgung, die aus Zuwendungsmitteln finanziert bzw. 
                                                        
6 M. Steppan et al. (2011): Suchthilfestatistik 2010, Jahresreport zur aktuellen Situation der Suchthilfe in 
Berlin mit einer Sonderauswertung zur Inzidenz substanzbezogener Störungen 
7 Kraus, Pabst & Piontek (2011): Europäische Schülerstudie zu Alkohol und anderen Drogen 2011 
(ESPAD) 
8 Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz (2008): Bericht über die Drogen- und 
Suchtsituation in Berlin 2008 
9 a.a.O. S. 15 - 19 
10 Der Paritätische Berlin: Leistungsbilanz 2010, Download zuletzt am 02.10.12: http://www.paritaet-
berlin.de/uploads/media/Leistungsbilanz_2010_IGV.pdf  
11 a.a.O., S. 83 
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bezuschusst wurden, wurden in 2010 von 610 Menschen in Anspruch genommen, 
von denen 142 Personen einen Migrationshintergrund haben. 95 (16% der 
gesamten Gruppe) sind selbst migriert, 8% als Kind von Migranten geborgen. Lediglich 3% aller 
Klient_innen der komplementären Versorgung sind der deutschen Sprache nicht mächtig 
gewesen. 
 
Im Arbeitsbereich „Integration“, zu welchem neun Projekte zur Beschäftigung und Tagesstruktur 
gezählt werden, haben von 912 Klient_innen wiederum 9% eigene Migrationserfahrung, 10% 
sind als Kind von Migranten geboren worden. Der Anteil derjenigen, die der deutschen Sprache 
mächtig waren, wurde mit 75% beziffert. Diese Angabe erscheint kaum plausibel in Anbetracht 
des Gesamtanteils von 19% Klient_innen mit Migrationshintergrund. 
 
 
Glücksspielsucht  
Glücksspiele zählen zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Bevölkerung. Fast jeder 
Erwachsene hat schon einmal in seinem Leben Glückspiele gespielt. 
 
Nach den vorliegenden bundesweiten epidemiologischen Studien wird ein prozentualer 
Bevölkerungsanteil pathologischer Spieler von 0,2%- 0,5% geschätzt. Verlässliche Angaben 
über die Anzahl pathologischer Spieler in Berlin gibt es bislang jedoch nicht. 
 
Neben Glückspielen in Casinos und Spielhallen, Lotto und Sportwetten etablieren sich 
zunehmen auf dem Glücksspielmarkt neue Glück- und Gewinnspiele, wie z.B. Online- und 
Telefon-Gewinnspiele sowie Fun-Games. 
 
Problematisches und süchtiges Glückspielverhalten und übermäßiger Internetkonsum hat in 
den Einrichtungen der Drogen- und Suchthilfe bislang geringe Aufmerksamkeit erhalten bzw. 
wurde von diesen nicht dokumentiert. Dementsprechend gibt es auch keine aktuellen Daten zur 
Verbreitung von Internet- und Glücksspielsucht in der migrantischen Bevölkerung. 
 
Das Berliner Spezial-Hilfeangebot für Spielsüchtige „Café Beispiellos“ wird überwiegend von 
Männern aller Altersgruppen, die durch ihre Spielsucht zum Teil hoch verschuldet sind, 
aufgesucht. 
Im Erfassungsjahr 2010 wurden im Café Beispiellos insgesamt 436 Fälle mit pathologischem 
Glücksspielverhalten im Bereich der ambulanten Suchthilfeeinrichtungen registriert, dies 
entspricht 2% der vergebenen Hauptdiagnosen. 
 Angaben über den Anteil oder gar die Herkunft der Menschen mit Migrationshintergrund sind 
nicht verfügbar. 
 
Festzustellen ist somit, dass sowohl die Quantität und Qualität als auch die Aussagefähigkeit 
der veröffentlichten Daten nicht ausreichen, um ein Bild von der Verbreitung süchtiger 
Verhaltensweisen in der Bevölkerung mit Migrationshintergrund zu bekommen und um daraus 
notwendige und bedarfsbezogene Angebote und Maßnahmen ableiten zu können. 
  
 
Berliner Drogen- und Suchthilfe  
Drogen- und Suchtpolitik hat nach wie vor einen hohen Stellenwert in Berlin. Sie baut auf den 
vier Säulen „Prävention“, „Schadensbegrenzung/ Überlebenshilfe“, „Beratung/ Therapie“ sowie 
„Repression und Kontrolle“ auf. Die Maßnahmen dieser vier Bereiche sind zielgruppenorientiert 
und werden in enger Vernetzung miteinander umgesetzt, wobei für Repression und Kontrolle 
die Senatsverwaltungen für Inneres und Justiz zuständig sind12. 
 

                                                        
12 Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz (2008): Bericht über die Drogen- 
und Suchtsituation in Berlin 2008 
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Das Verbundsystem der Drogen- und Suchthilfe bietet ein breites Spektrum 
regionaler und überregionaler Hilfeangebote für Suchtkranke und deren 
Angehörige. 
 
Die Berliner Drogen- und Suchtpolitik hat folgende Ziele: 
 

• Verantwortungsvoller Umgang mit legalen Suchtmitteln und Verhinderung des Einstiegs 
in den illegalen Drogenkonsum 

• Effektive Hilfen zum Ausstieg aus der Abhängigkeit von Suchtmitteln (unter 
Einbeziehung des Glückspiels) 

• Überlebenshilfen und Verbesserung des Gesundheitszustandes der Suchtkranken 
• Beachtung der berechtigten Interessen der Bevölkerung bezüglich der 

Begleiterscheinungen des Drogenkonsums 
• Epidemiologische Studien zur Konsumsituation in Berlin sowie die kontinuierliche 

Berichterstattung der Drogen- und Suchthilfe und der Suchtprävention liefern die Basis 
für Planung und Steuerung der Drogen- und Suchtpolitik. 

 
 
Regionale und integrierte Suchthilfedienste  
Traditionell sind die Beratungsstellen und stationären Einrichtungen der Drogenhilfe, die sich 
auf Konsumierende illegalisierter Substanzen richtet, fachamtlich einer Senatsverwaltung 
zugeordnet (anfänglich Jugend, mittlerweile Gesundheit). Sie erhalten von der 
Senatsverwaltung Zuwendungsmittel bzw. werden fachlich von der Senatsverwaltung 
beaufsichtigt. Die Beratungsstellen für Alkohol- und Medikamentenabhängige hingegen waren 
und sind Baustein der bezirklichen psychiatrischen Grundversorgung. 
 
Die ambulante Drogenhilfe wurde zu Beginn des Jahrtausends in sechs Regionale 
Suchthilfedienste umstrukturiert. Mit dem Ziel, integrierte Suchthilfedienste zu etablieren, 
schlossen in den darauf folgenden Jahren die Drogenberatungsstellen 
Kooperationsvereinbarungen mit Alkohol- und Medikamentenberatungsstellen oder bildeten 
eine organisatorische Einheit. Mit der integrierten Suchthilfe sollte die historisch begründete, 
aber fachlich überholte Trennung von Suchthilfeeinrichtungen nach Substanzen aufgehoben 
werden. 
 
Die regionalen Suchthilfedienste arbeiten auf der Grundlage eines Anforderungs- und 
Leistungsprofils mit der Verpflichtung, sich über nutzerorientierte Öffnungszeiten, frauen- und 
jugendgerechte sowie migrantenspezifische Angebote abzustimmen und sich verbindlich um 
Suchtmittelgefährdete und –abhängige sowie deren Angehörige in der Region zu bemühen13. 
 
Die Träger von Beratungsstellen betreiben zudem Einrichtungen zur Psychosozialen Betreuung 
von Substituierten und zum Betreuten Einzel- und Gruppenwohnen nach § 53 SGB XII und 
teilweise nach § 67 SGB XII. 
 
In der ambulanten Versorgung gibt es keine migrantenspezifischen Projekte. Jedoch haben sich 
die Träger der Regionalen Suchthilfedienste der Interkulturellen Öffnung verpflichtet und sind in 
unterschiedlichem Maße kultursensibel und transkulturell entwickelt. In den meisten 
Beratungseinrichtungen sind Beratungsgespräche auch in englischer, französischer und 
russischer Sprache und in einigen Einrichtungen auch in anderen Sprachen (Türkisch, 
Italienisch, Niederländisch usw.) möglich. 
 
Komplementäre Versorgung  
Bei den Einrichtungen der komplementären Versorgung handelt es sich um stationäre 
Einrichtungen zur Entwöhnung, die einer Reha-Klinik vorgeschaltet sind bzw. diese ersetzen.  
                                                        
13 a. a. O., S. 16 
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Eine Einrichtung, die therapeutische Wohngemeinschaft NOKTA (ADV gGmbH, 
www.nokta-suchthilfe.de) ist spezifisch auf männliche volljährige Migranten, die in 
Berlin gemeldet sind, ausgerichtet. Die Mitarbeiter_innen sprechen türkisch, arabisch, 
aramäisch, spanisch, englisch, französisch und russisch. Neben dem therapeutischen Angebot 
besteht die Möglichkeit zur Klärung migrationsspezifischer Probleme (z.B. Aufenthaltsstatus). 
 
Integration, Selbsthilfe und Kontaktstellen  
Bei den Projekten und Einrichtungen, die Maßnahmen zur Integration in das Arbeitsleben bzw. 
zur Tagesstruktur und im Bereich der Selbsthilfe durchführen, sind migrantenspezifische 
Ansätze nicht explizit im Programm. 
 
Gremien und Netzwerke in der Drogen- und Suchthilfe  
Die ambulante Drogen- und Suchthilfe ist auf mehreren Ebenen durch Arbeitskreise und 
verbindliche Kooperationsstrukturen vernetzt und im fachlichen Austausch. 
 
Zu nennen sind u. a. folgende Gremien: 

• Arbeitstreffen der regionalen Suchthilfedienste (ein- bis mehrmals jährlich) 
• Psychosoziale Arbeitsgemeinschaften der Bezirke, Unterarbeitsgruppe Sucht (alle ein 

bis zwei Monate) 
• Jour Fixe der Landesdrogenbeauftragten (zwei bis drei Mal jährlich) 
• Verbandsgremien wie z. B. die Fachgruppe Sucht des Paritätischen Landesverbands 

Berlin 
• Trägerübergreifende Gremien wie z. B. das Drogenberatungsstellen-Leiter_innen-

Treffen 
• Lokale Gremien wie z. B. die Fachgruppe Kurfürstenstraße, die Kreuzberger 

Drogenkonsumraum-Kernrunde 
  
Träger von Projekten der Drogen- und Suchthilfe sind zudem punktuell oder themenbezogen an 
Schnittstellen in weiteren Gremien der Arbeitsfelder „HIV/Aids/STIs/Hepatitiden“, „Jugendhilfe“ 
und „Migration“ beteiligt. 
 
Es gibt keinen Arbeitskreis „Migration und Sucht“. Lediglich die „Russenrunde“ ist ein 
regelmäßig tagendes Gremium, bei dem Vernetzung und fachlicher Austausch zu den Bedarfs- 
und Problemlagen russischsprachiger Migrant_innen, die eine Suchtproblematik aufweisen, 
beschäftigt. 
 
Gremien aus anderen Arbeitsgebieten (HIV/Aids, Jugendhilfe, lokale Netzwerke), die sich mit 
der Migrationsthematik befassen und von einzelnen oder mehreren Projekten der Drogen- und 
Suchthilfe besucht werden, sind z. B. 

- HIV/Aids und Migration 
- Fachgruppe Kurfürstenstraße 
- Migration und Gesundheit. 

 
  
2.2  RELEVANTE ENTWICKLUNGEN IN DER PROJEKTLAUFZEIT  
 
Die Umsetzung des Modellprojekts wurde insbesondere von zwei gesellschaftspolitisch 
relevanten Entwicklungen beeinflusst. Zum einen wurde das Partizipations- und 
Integrationspolitikgesetz des Landes Berlin (PartIntG) im September 2010 verabschiedet. Zum 
anderen wurde gerade in Berlin, aber auch deutschlandweit die Integrationsdebatte vom 
Erscheinen des Buches „Deutschland schafft sich ab“ von Thilo Sarrazin stark beeinflusst. 
 
Dabei ist die Einführung des PartIntG nicht unumstritten, wird aber in vielen Communities 
zunächst als einen Schritt in die richtige Richtung verstanden und anerkannt, was in unseren 
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direkten Diskussionen mit Vertreter_innen dieser geäußert wird. 
 
Im Kern zieht das neue Integrationsgesetz drei Konsequenzen nach sich. Erstens wird bei 
Bewerbungen und Beförderungen die Mehrsprachigkeit und interkulturelle Kompetenz 
besonders berücksichtigt. Zweitens soll der Anteil der Beschäftigten mit Migrationshintergrund 
in der Verwaltung und in landeseigenen Unternehmen erhöht werden, bis er etwa ihrem Anteil 
an der Bevölkerung entspricht. Und drittens müssen künftig alle Maßnahmen und Vorhaben der 
öffentlichen Hand den Integrationsgedanken berücksichtigen. Sie sollen daraufhin überprüft 
werden, „ob sie der Vielfalt der Stadtbevölkerung gerecht werden“14   
 
In Stellenausschreibungen für den öffentlichen Dienst soll künftig ausdrücklich darauf 
hingewiesen werden, dass Bewerber_innen mit ausländischen Wurzeln erwünscht sind. Bei der 
Beurteilung von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung soll grundsätzlich auch die 
sogenannte interkulturelle Kompetenz berücksichtigt werden. Darunter sind beispielsweise 
Sprachkenntnisse im Deutschen und Türkischen zu verstehen oder die bei Tätigkeiten im 
Ausland gewonnenen Erfahrungen. Interkulturelle Kompetenz soll im Beamtengesetz sogar als 
Schlüsselqualifikation festgelegt werden. Langfristig will der Senat erreichen, dass 
Zuwanderer_innen im öffentlichen Dienst des Landes genauso stark vertreten sind wie in der 
Gesellschaft. 
 
Bei der Frage, wer in dem Gesetz als Person mit Migrationshintergrund gelten soll, hat der 
Senat  sich  auf eine engere Definition verständigt, als sie im Mikrozensus verwendet wird. 
Einen Migrationshintergrund hat demnach, wer Ausländer ist, im Ausland geboren wurde oder 
wer mindestens einen Elternteil hat, der im Ausland geboren wurde. Die sogenannte „dritte 
Generation“(§2 PartIng), die in den bisher gängigen Definitionen meist mitgezählt wird, gehört 
künftig also nicht mehr dazu. Den Enkeln der Einwander_innen wird somit nicht mehr 
automatisch die interkulturelle Kompetenz zugeschrieben, die durch das neue Gesetz etwa bei 
Bewerbungen für den öffentlichen Dienst als besondere Qualifikation angesehen werden soll. 
Allerdings ist u. E. eine automatische Zuschreibung interkultureller Kompetenz für 
Einwander_innen sehr umstritten, da wir die Definition, wie sie unter dem Punkt Diversity in 
diesem Bericht zu finden ist, für angemessener halten. Problematisch ist zudem, dass in 
Berliner Schulen und in anderen Bundesländern unterschiedliche Definitionen dazu gültig sind. 
 
Die interkulturelle Kompetenz, die mit dem Gesetz verbessert werden soll, bezieht sich nicht 
ausschließlich auf Migrant_innen. Vielmehr kann jede_r interkulturelle Kompetenzen erwerben. 
So sollen auch nach Vorstellung der zuständigen Senatsverwaltung fünf Jahre 
Auslandserfahrung durchaus als Kompetenz in diesem Zusammenhang anerkannt werden. Ziel 
ist es, nicht nur bei Neueinstellungen mehr Wert auf interkulturelle Fähigkeiten zu legen, 
sondern auch den Beschäftigten durch gezielte Fortbildungen neue Kompetenzen zu vermitteln. 
Was genau der Ausdruck „interkulturelle Kompetenz“ umfasst, ist bisher nicht näher definiert. 
Es soll dazu noch eine offizielle Definition erarbeitet werden.  
  
Auch auf kommunaler Ebene sollen Migrant_innen künftig besser eingebunden werden. So soll 
es nicht nur eine_n Bezirksbeauftragte_n für Integration geben, sondern auch einen 
Integrationsausschuss in jedem der zwölf Berliner Bezirke. Dort sollen regelmäßig 15 Mitglieder 
zu allen Angelegenheiten, die das Thema Integration betreffen, ein Mitspracherecht bekommen. 
Die Bürger_innen, die in den Ausschuss gewählt werden, müssen laut Gesetz insbesondere 
Migrant_innen sein. Es geht darum, die Zugänge zu diesen Gremien auch für Menschen zu 
öffnen, die etwa nur mit einer Duldung in Berlin leben. Die Kosten für die Einführung der neuen 
Gremien bezifferte der Senat auf 34.500 Euro pro Bezirk. 
  
Nach unserer Einschätzung gibt es einige wesentliche Problemstellungen im Zusammenhang 
mit dem neuen Gesetz. 

                                                        
14 http://www.berlin.de/landespressestelle/archiv/2010/08/03/304964/index.html (abgerufen am 20.08.12) 
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• Der Begriff „Interkulturelle Kompetenz“ ist nicht näher definiert und 

unterliegt damit bisher einer Beliebigkeit, die in einem Gesetz sehr problematisch ist. 
• Die dritte Generation wird bei der Definition von „Migrationshintergrund“ völlig 

ausgeschlossen. 
• Die Praxistauglichkeit des Gesetzes scheint eher sehr vage. 

  
Nichtsdestotrotz werten auch wir diesen Schritt als einen Versuch, die doch sehr defizitär 
geführte Debatte in eine neue Richtung zu lenken. 
 
Die andere Debatte im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Buches „Deutschland 
schafft sich ab“ hat nach unseren Erfahrungen, neben anderen Auswirkungen, zwei wesentliche 
Effekte in unserem Arbeitszusammenhang: 

1. In den Diskussionen, insbesondere während der Schulungen und Informations-
veranstaltungen mit Vertreter/innen der Communities, empfinden wir eine deutliche 
Verunsicherung gerade der gut integrierten Menschen mit Migrationshintergrund. Viele 
fühlen sich hier zunehmend unerwünscht bis bedroht, und überlegen, ob sie das Land 
verlassen sollten. 

2. Bei vielen Jugendlichen nehmen wir eine verstärkte Übernahme der Zuschreibungen als 
„unzulänglich, kriminell, integrationsunwillig und weniger intelligent als die Norm“ wahr, 
was zu einer zusätzlichen Resignation führt. Die Motivation, an den gesellschaftlichen 
Prozessen teilzunehmen ist kaum vorhanden. Häufiger werden Werte, die in Gruppen 
mit abweichenden Werten und Normen, insbesondere vermeintlich mächtiger „Outlaw-
Gruppen“ attraktiver und als legitime Alternative zur Mehrheitsgesellschaft anerkannt. 
So scheint ein „Self-Fullfilling-Prophecy-Prozess“ in Gang zu kommen, der dann viele 
Befürworter_innen der Sarrazinschen Thesen zu den integrationsunwilligen 
Migrant_innen zu bestätigen scheint. 

 
 
2.3  TRÄGER 
 
Im Folgenden werden die am Modellprojekt beteiligten Träger vorgestellt und bezüglich 
Ihrer Aktivitäten hinsichtlich inter-/transkultureller Öffnung beschrieben. Da das Projekt 
in punkto Konzeption und praktischer Umsetzung vornehmlich bei Gangway e.V. 
angesiedelt war fällt die Projektbeschreibung deutlich ausführlicher  aus. 
 
 
2.3.1  GANGWAY E.V. 
 
Gangway e. V. ist der größte Träger von Straßensozialarbeit in Berlin. Im Jahr 2012 
beschäftigte Gangway e. V. 70 Mitarbeiter_innen als Festangestellte und 97 Honorarkräfte. 
Ehrenamtliche Mitarbeiter_innen sind nicht eingebunden. Auch über 
Beschäftigungsmaßnahmen werden keine Menschen beschäftigt. 
 
17 fest angestellte Mitarbeiter_innen haben einen Migrationshintergrund, das entspricht einem 
prozentualen Anteil von 32%.  
 
Mit insgesamt 14 Teams ist Gangway in nahezu allen Teilen der Stadt präsent und erreicht 
jährlich fast 3.000 Jugendliche in der Altersspanne von 12 – 25 Jahren im öffentlichen Raum, 
wovon der Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund mit 48,6% (ca.1.500) bei fast der 
Hälfte der erreichten jungen Menschen liegt. Annähernd 1.300 dieser Gruppe konsumiert 
regelmäßig Suchtmittel, davon haben 780 (55 Prozent) ein problematisches Konsumverhalten, 
gut 150 (12 Prozent) sind suchtmittelabhängig. Den Hauptteil der Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund machen die Jugendlichen mit muslimisch geprägter Migrationserfahrung 
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aus. 
 
Ziele und Aufgaben  
Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben nach SGB VIII in Verbindung mit dem AG 
KJHG/SGB II/SGBXII erfüllt Gangway e. V. folgende Aufgaben der Jugendsozialarbeit: 

• integrative Jugendarbeit 
• aufsuchende Jugendsozialarbeit 
• hinausreichende Jugendsozialarbeit 
• schulbezogene Jugendsozialarbeit 

 
Seit 2011 hat Gangway e. V. zudem auch mobile Angebote für Erwachsene im Rahmen von 
Straßensozialarbeit durchgeführt. 
 
Die Ziele  der aufsuchenden Sozialarbeit sind umfänglich: 
 

• Kontaktaufnahme zu Jugendgruppen/Erwachsenengruppen im öffentlichen 
Raum/Vertrauensbildung; 

• Entwicklung und Festigung positiver Lebensbedingungen; 
• Emanzipation und Chancengleichheit vor allem beim Zugang zu Beratungs- und 

Qualifikationsangeboten; 
• Unterstützung und Förderung von Selbsthilfepotential und unmittelbarer 

Interessenentwicklung und -vertretung; 
• Entwicklung von Ausbildungs- und Berufsperspektiven; 
• Orientierung und Unterstützung in verschiedenen Lebensfragen und bei der 

Alltagsbewältigung (z.B. Jugend- und Sozialhilfe, Ausbildung, Arbeit, Wohnen, Familie, 
Existenzsicherung, Gesundheitsfürsorge); 

• „seismographische“ Funktion, d. h. Bedarf der Jugendlichen frühzeitig erkennen, 
Tendenzen beobachten und entsprechende Interessenvertretung von Jugendlichen 
wahrnehmen; 

• Entwicklung und Ausbau sozialer Kompetenzen und Unterstützung in konkreten 
Krisensituationen; 

• Förderung vorhandener Fähigkeiten (Kreativität und Phantasie); 
• Entwicklung bzw. Erweiterung von Kommunikationsfähigkeit und -bereitschaft; 
• Entwicklung alternativer und gewaltfreier Problem- und Konfliktlösungsstrategien im 

Alltag und im Vorfeld von Gewalt und Straffälligkeit; 
• Förderung von Toleranz und Akzeptanz von anderen Lebensformen und Kulturen; 
• Stigmatisierung und Kriminalisierung von Jugendlichen entgegenzuwirken 
• Erhaltung und bedürfnisorientiertes Erschließen von sozialen Bezugsräumen; 
• Entwicklung von „echten“ Partizipations- und Mitbestimmungsmöglichkeiten von 

Jugendlichen, insbesondere im Gemeinwesen; 
• Unterstützung und Förderung selbstbestimmter jugendkultureller Ausdrucksformen und 

jugendkultureller Szenen. 
 
Zu den Aufgaben  zählen insbesondere: 
 

• Präsenz an den potentiellen Treffpunkten von Jugendlichen/Erwachsenen im 
öffentlichen Raum; 

• Kontaktaufnahme und Aufbau eines Vertrauensverhältnisses; 
• niedrigschwellige Einzel- und Gruppenberatung vor Ort; 
• sozialpädagogische Gruppen- und Projektarbeitarbeit (Methodenvielfalt); 
• intensive Einzelbegleitung/Lebenshilfe ohne Vorbedingungen; 
• Entwicklung von Erprobungsfeldern für Selbstorganisation und Selbstverwaltung; 
• Stadtteilarbeit und Interessenvertretung; 
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• Deeskalation in Konfliktsituationen; 
• Erlernen und Erprobung von Konfliktlösungsstrategien außerhalb von 

Gewalt- und Straffälligkeit; 
• Kontaktpflege während Zeiten stationärer Unterbringung (U-Haft-Vermeidung, Haft, 

Psychiatrie, Therapie usw.) sowie Begleitung der folgenden (Re-) Integrations- und 
Sozialisierungsprozesse. 
 

Der Träger hat ein internes Qualitätsmanagement etabliert und ein Leitbild entwickelt.. Die 
Leitbilddiskussion, initiiert durch Transit, ist in den vergangenen 3 Jahren ein wesentlicher 
Bestandteil des Gangway-internen Qualitätsentwicklungsprozesses geworden. 
 
Interkulturelle und transkulturelle Standards von G angway  
Die Zusammensetzung vieler Gruppen von Gangway ist multi-ethnisch. Daher war es 
unerlässlich für die Teams, dass interkulturelle Standards entwickelt werden, nach denen 
verbindlich gearbeitet wird. Diese galten nicht nur für die Gruppenarbeit, sondern als Leitfaden 
unserer Arbeit insgesamt. 
  
Zunächst wurde projekt- und trägerintern eine Diskussion über die Verwendung der Begriffe 
„interkulturell“ und „transkulturell“ geführt. Wesentlich für diesen Prozess war die Gründung der 
trägerweiten „AG  Vielfalt“, die aus einer Gangway-Klausurtagung  im Jahr 2010 entstand. An 
der AG beteiligte sich unregelmäßig eine große Zahl von Mitarbeiter_innen. Schnell fiel die 
Entscheidung für die transkulturelle Sichtweise, da diese besser die Realität der täglichen Arbeit 
beschreibt. 
Auf dieser Basis wurden nach einem langen und vielschichtigen Diskussionsprozess, an dem 
sich rund zwei Drittel aller Gangway-Mitarbeiter_innen beteiligten, 2012 in einem 
demokratischen Abstimmungsprozess die „Transkulturellen Standards für Straßensozialarbeit“ 
für Gangway e.V. verabschiedet. Der gesamte Prozess wurde von Transit initiiert und begleitet. 
 
Aus den Interkulturellen Standards für Gangway (wie im Zwischenbericht 2009 beschrieben) 
entstanden so die folgenden, aktuell gültigen Transkulturellen Standards: 
 
Transkulturelle Standards in der Arbeit von Gangway e.V. 
Um Begriffsverwirrungen zu vermeiden, stehen am Anfang zwei Definitionen. Was heißt hier 
eigentlich Kultur? Und dann noch "Trans"?  
 
Kultur 
Es gibt verschiedene Kulturdefinitionen. Kultur im wissenschaftlichen Verständnis bezeichnet 
die Gesamtheit aller Kenntnisse und Verhaltensweisen in menschlichen Gemeinschaften. Sie 
steht immer im Gegensatz zur Natur.  
Neben Handlungs- und Denkweisen umfasst Kultur auch von Menschen erschaffene materielle 
Produkte. Kultur ist ein System, mit dessen Hilfe die Menschen ihr Wissen vom Leben und ihre 
Einstellungen zum Leben mitteilen, erhalten und weiterentwickeln. 
Jeder Mensch ist immer Teil mehreren Kulturen an, d.h., dass menschliche Gesellschaften 
immer "multikulturell" sind, egal wo und egal wie viele Menschen ihr angehören. 
Kulturen sind nicht angeboren, sie werden erlernt, sie entwickeln und verändern sich ständig 
und sind heterogen. Es gibt keine objektiven Maßstäbe mit denen ihr Wert gemessen werden 
kann. 
Der Begriff "Kultur" ist mit Vorsicht zu benutzen. Allzu oft wird er synonym für "Rasse" oder 
ethnische Herkunft genutzt und damit ganz automatisch Zuschreibungen für eine Gruppe 
transportiert. Tatsächlich wird jeder Mensch von vielen unterschiedlichen Kulturen geprägt und 
beeinflusst. Ethnische Herkunft kann einer dieser Faktoren sein, eventuell aber auch nur eine 
sehr untergeordnete Rolle spielen. Letztlich bildet jeder einzelne Mensch eine eigene Kultur. 
Kulturträger_innen sind zum Beispiel: Hippies, Sozialarbeiter_innen, Hip Hop-Szene, 
Veganer_innen, Hinduist_innen, (kann beliebig ergänzt werden). 
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Transkulturalität oder Interkulturalität? 
Interkulturalität geht von der Begegnung zweier oder mehrerer geschlossener und 
klar definierbarer Kulturen aus. In der Realität, wie wir sie erleben, ist aber jeder Mensch von 
vielen unterschiedlichen Kulturen geprägt und trägt deren Einflüsse in sich.  
Dies beginnt in der Familie, setzt sich über Jugend- und Musikkulturen fort, ebenso kann die 
Ethnie eine Rolle spielen, aber auch Arbeitskulturen, politische Kulturen, usw.  
Das transkulturelle Modell geht davon aus, das wir grundsätzlich Gemeinsamkeiten mit anderen 
Menschen finden können, die nicht erst vermittelt werden müssen, sondern entdeckt werden 
können. 
Insofern ist es kommunikativ notwendig, nicht das Trennende in Form von Bildern, 
Zuschreibungen und Vorurteilen zu betonen und zu verfestigen, sondern zunächst nach 
Gemeinsamkeiten zu suchen, die eine Verständigung ermöglichen. 
 
Folgende Kompetenzen ermöglichen den Prozess der Verständigung: 

• Selbstreflexion (z. B.: Wie gehe ich mit eigenen Bildern, Klischees, Vorurteilen um? 
Kenne ich diese überhaupt? Welche Zuschreibungen mache ich wem gegenüber? 
Welche kulturellen Einflüsse haben mich geprägt? Welche Privilegien habe ich anderen 
gegenüber?) 

• Empathie (Neugier auf das Gegenüber, Fähigkeit zur Wahrnehmung von Denk- und 
Handlungsweisen aus unterschiedlichen Blickwinkeln) 

• Wissen bzw. Erfahrung (über kulturelle Ausprägungen, Entwicklungen und 
Hintergründe)  

• Bereitschaft, Denkweisen und Wissen immer wieder zu hinterfragen und zu erneuern 
 
Gangway e.V. ist fast im gesamten Stadtgebiet Berlins tätig und bewegt sich damit in einer 
Vielfalt unzähliger "Kulturen" (z.B. im Platten- bzw. Neubaugebiet am Stadtrand oder am 
Kollwitzplatz im Prenzlauer Berg). 
Aber auch die Mitarbeiter_innen bei Gangway bringen unterschiedlichste kulturelle 
Erfahrungen, Wissen und Sozialisierungen mit. Diese Pluralität ist für unsere Arbeit von großer 
Bedeutung, bringt aber auch immer Konflikte, Aus- und Abgrenzungen mit sich. 
Um eine unseren Ansprüchen gerecht werdende Arbeit zu machen, müssen wir uns die 
unterschiedlichen Vorraussetzungen immer wieder bewusst machen und diese in unser Denken 
mit einbeziehen. 
 
Persönliche Ebene 
Jede Auseinandersetzung mit anderen Menschen braucht eine Auseinandersetzung mit sich 
selbst. Alle Menschen haben Vorurteile. Diese ermöglichen häufig erst den Zugang zu 
Fremde(m)n, weil sie zunächst eine Richtschnur für das Handeln bieten. Es ist notwendig, 
Vorurteile immer wieder zu hinterfragen und einer Verfestigung entgegen zu wirken. Denn sie 
sind Annahmen, nicht die Wirklichkeit. 
Um Menschen zu begegnen, sich mit ihnen auseinander zu setzen und sich in ihre 
Lebenssituationen zu denken, muss die Reflexion der eigenen Position (z.B. Sozialarbeiter), der 
eigenen kulturellen Einflüsse sowie der eigenen Sozialisation und Erziehung geschehen. Hierzu 
gehört es auch, sich bewusst zu machen, welche Privilegien man aufgrund von sozialem 
Status, sozialem Umfeld, Hautfarbe, Geschlecht, Bildung, Migrationserfahrung und -hintergrund 
etc. gegenüber anderen Menschen hat, welche Erfahrungen man im Gegensatz zu ihnen 
gemacht bzw. nicht gemacht hat. 
Hierdurch werden die Hintergründe eigener Werte, Haltungen, Verhaltensweisen, Vorurteilen, 
Bildern und Zuschreibungen reflektiert. 
 
Interaktionsebene mit Adressat_innen 
In der Arbeit mit den Adressat_innen ist ein neugieriges Kennen lernen sowie ein offener 
Austausch über ihre Lebenswelten Voraussetzung für eine gelungene (Straßen-)Sozialarbeit. 
Aufgrund der persönlichen Reflexion kann nun ein Prozess des Verstehens und 
Nachvollziehens der Haltungen, Handlungen und Reaktionen des/der Adressat_in stattfinden. 
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Hierbei werden die unterschiedlichen Erfahrungen, die persönliche und 
gesellschaftliche Situation des/ der Adressat_in mit einbezogen. 
Auf Festlegungen und Schlussfolgerungen wird verzichtet. Stattdessen muss die Bereitschaft 
zum Lernen von den Adressat_innen gegeben sein. Dies soll in einem Prozess der kritischen 
Auseinandersetzung mit Normen, Werten und Haltungen der Adressat_innen geschehen. 
Hierbei ist es besonders wichtig auch wahrgenommene Benachteiligungen und 
Diskriminierungen ernst zu nehmen, auch wenn sie aus der eigenen Perspektive anders 
erscheinen. 
Grenzen der Wertschätzung gibt es bei der Auseinandersetzung mit totalitären und 
menschenverachtenden Weltanschauungen und Verhaltensweisen. 
Die Lebensrealität der Adressat_innen, deren Geschichte, kulturelle Prägungen und deren 
Position in Familie, Freundeskreis, Lebensumfeld und Gesellschaft muss bei Hilfen und 
Angeboten berücksichtigt werden. 
Ebenso wie auf der persönlichen Ebene werden im Kontakt mit Adressat_innen 
Machtverhältnisse zwischen den verschiedenen Akteuren in der Arbeit bedacht. 
Machtverhältnisse zwischen Mehrheit und Minderheit und die damit einhergehende 
unterschiedliche Anerkennung der Standpunkte, Erfahrungen und Bedürfnisse der jeweiligen 
Gruppen. 
 
Interaktionsebene mit Mitarbeiter_innen 
Die Teams sollen möglichst vielfältig strukturiert und deshalb fachlich breit aufgestellt sein. Es 
soll einen kontinuierlichen strukturierten Austausch über Erfahrungen, Selbst- und Fremdbild 
der Mitarbeiter_innen geben. Für Menschen mit gleichem oder ähnlichem kulturellem 
Hintergrund gibt es die Möglichkeit zur Bildung geschützter Räume, z. B. in Form von 
Gesprächskreisen).  
 
Politische Ebene 
Die politische Dimension der Arbeit bei Gangway muss sich jede_r Einzelne bewusst machen, 
sei es z.B. im öffentlichen Raum, im Eröffnen von Zugängen für die Adressat_innen oder im 
Umgang des Kollegiums untereinander. 
Themen, welche die Arbeit betreffen und mit sozialer Ungleichheit, Ausgrenzungen, 
Stigmatisierungen und Diskriminierungen verbunden sind, werden thematisiert. Die Entwicklung 
politischer Standpunkte wird ermöglicht und gefördert. 
 Die Öffentlichkeitsarbeit ist nach wie vor eines der wichtigsten Methoden der politischen 
Dimension von (Straßen-)Sozialarbeit. 
 
Praktische Umsetzungen bei Gangway e. V.  
Auf Grundlage der transkulturellen Standards für eine diskriminierungsfreie (Straßen-) 
Sozialarbeit müssen praktische Instrumente zur ernsthaften Auseinandersetzung und 
Umsetzung dieser geschaffen werden, so z.B.: 

- Fortbildungen/Thematische Teams: 
o zu Strukturen von Ausgrenzung und Macht 
o zur Reflexion der eigenen Sozialisation und der anderer Menschen 
o zu sozialen und politischen Strukturen unterschiedlicher Communities 

- Arbeitskreise zu den, für die Arbeit relevanten Rollenbilder (Geschlechter, Gewalt, 
Erziehung, Sozialarbeiter_innen...) 

- Einrichtung einer Antidiskriminierungsstelle 
 
 
2.3.2  FIXPUNKT E.V. 
 
Fixpunkt e. V.  und die Tochtergesellschaft Fixpunkt gGmbH sind die maßgeblichen Träger 
aufsuchender Drogenhilfe in Berlin. Fixpunkt betreibt berlinweit Spritzenverkaufsautomaten und 
vier Mobile (Konsumutensilien-Vergabe, soziale und medizinische Beratung und Versorgung, 
medizinisch beaufsichtigter Drogenkonsum) sowie zwei Kontaktläden für 
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Drogenkonsumierende. Den Drogenkonsumraum eines weiteren Kontaktladens 
(Birkenstube, vista gGmbH) betreibt Fixpunkt in Kooperation mit vista gGmbH. Im 
langjährigen Mittel weisen ca. 30 Prozent der Nutzer/innen der Fixpunkt-Angebote einen 
Migrationshintergrund auf. Fixpunkt erreicht überwiegend muslimisch geprägte Menschen, die 
eine mehrjährige Suchtmittelabhängigkeit aufweisen und russischsprachige 
Drogenkonsument/innen in allen Stadien des Missbrauchs/Suchtverlaufs. 
 
 
Interkulturelle Öffnung bei Fixpunkt e. V.  
Fixpunkt ist ein Träger von Projekten der Gesundheitsförderung für Drogenkonsument/innen mit 
Schwerpunkt Infektionsschutz und  von Drogenhilfe-Projekten in Berlin. Der Träger ist somit an 
der Schnittstelle von Drogenhilfe und Gesundheitsförderung tätig. Die fachliche Grundlage 
bilden die Ottawa Charta, die Prinzipien von New Public Health und der Harm Reduction-
Bewegung. Der Träger orientiert sich an den Kriterien guter Praxis in der 
Gesundheitsförderung. 
 
Der Träger beschäftigt sich schon länger als zehn Jahren mit dem Konzept der Interkulturellen 
Öffnung.  Den Anstoß gab im Jahr 2000 eine Expertise zur Verbesserung der HIV/Aids-
Prävention bei Migrantinnen und Migranten in Berlin, die von Via Berlin-Brandenburg im Auftrag 
des LaBAS e. V. durchgeführt wurden. Als Mitgliedsorganisation des LaBAS e. V. 
(Landesverband Berliner Aids-Selbsthilfeorganisationen) beteiligte sich Fixpunkt e. V. aktiv an 
der Diskussion zur interkulturellen Öffnungen in der Aids-Arbeit. So nahmen mehrere Fixpunkt-
Mitarbeiter/innen an einem mehrtägigen Selbstfindungsseminar zur Interkulturellen Öffnung teil, 
kommunizierten den Ansatz der Interkulturellen Öffnung im Rahmen von Fixpunkt-Teamtagen 
und entwickelten in den folgenden Jahren praktische Umsetzungsschritte im Rahmen der 
Qualitätsentwicklung bei Fixpunkt.  
 
Für die Fixpunkt-Zielgruppen werden die Angebote unter besonderer Berücksichtigung 
sprachlicher Barrieren und kultursensibler Aspekte überprüft und aufbereitet. Eine wichtige 
Grundlage ist die fremdsprachliche Kompetenz der Festangestellten (vorrangig Englisch und 
Russisch, eingeschränkt auch Französisch und Spanisch) sowie die ergänzende Einbeziehung 
sprachkundiger Ehrenamtlicher (z. B, polnisch, ungarisch, italienisch) oder kooperierende 
Fachleute, die bei Bedarf fremdsprachige Materialien miterarbeiten bzw. reviewen – und zwar 
nicht nur hinsichtlich fehlerfreier Rechtschreibung und Grammatik, sondern auch im Hinblick auf 
eine Wortwahl und Inhalte die der jeweiligen Zielgruppe angemessen sind. Hierbei ist nicht nur 
eine allgemeine Kultur-, sondern auch eine kulturspezifische Subkultursensibilität notwendig.  
Im Ergebnis wurden seit 1998/99 diverse, vor allem russischsprachige Kurzinformationen, 
Aufdrucke auf Automaten-Schachteln, Lehrfilm-Untertitelungen erstellt. Mehrere Projekte, die 
den Zugang zur besonders schwer erreichbaren Konsumenten-Gruppe unter den 
Russischsprachigen verbessern halfen, wurden durchgeführt. 
Die interkulturellen Kompetenzen beim Träger wurden in den letzten zehn Jahren durch  
transnationale Zusammenarbeit mit Fachleuten aus mehreren europäischen Ländern in 
europäischen Projekten zu HIV/Aids und Hepatitiden („Living with the Daily Dose“, „Control 
Strategies“, „Correlation“) und im  internationalen Fachaustausch (z. B. mit Russland, Irland, 
Spanien, Italien, Niederlande) erweitert. 
 
 
2.3.3  VIA E.V. 
 
Der Verband für interkulturelle Arbeit (VIA)  Regionalverband Berlin/Brandenburg wurde 1992 
als „Verband der Initiativgruppe in der Ausländerarbeit Berlin/Brandenburg“ gegründet. Ihm 
gehören 2012 30 Mitgliedsvereine an, darunter 8 MSO der afrikanischen, 4 MSO 
russischsprachiger und 3 MSO der vietnamesischen Community. Seit 1992 arbeitet VIA in 
verschiedenen Projekten im Arbeitsbereich „Zugang und Versorgung von Migrantinnen und 
Migranten im Gesundheitssystem“. Schwerpunktfelder sind Prävention von HIV/AIDS und STD 



 

 19 

und Psychosoziale Versorgung von Migranten_innen. 
 
 
Interkulturelle Öffnung/Transkulturalität bei VIA e . V. 
VIA ist ein Verband von Organisationen der Integrations-, der Antirassismus-, der 
Antidiskriminierungsarbeit sowie der interkulturellen Arbeit. Der Großteil der 
Mitgliedsorganisationen sind heute Migrantenselbstorganisationen vor allem aus den 
russischsprachigen, afrikanischen und vietnamesischen Communities. Zugleich ist der Verband 
ein Träger von Projekten in den Bereichen Stadtteilarbeit, Beratung/Qualifizierung von 
Migranten_innen und Gesundheit. Von den Zielsetzungen seiner Arbeit ausgehend gehört die 
„interkulturelle Öffnung“ für den Verband zu den grundsätzlichen Prinzipien der 
Verbandstätigkeit und ist so auch im Leitbild verankert-Alle von VIA durchgeführten Projekte 
sind herkunftsübergreifend konzipiert. Auch die Personalstruktur weist seit 20 Jahren eine 
deutliche Interkulturalität auf (mehr als 2/3 der Beschäftigten waren und sind Menschen mit 
(verschiedenen) Migrationshintergründen. Aktuell sind z.B. in der Stadtteilarbeit Kiez-
Lotsen_innen mit Migrationshintergrund im Einsatz, die analog der Bevölkerungsstruktur in dem 
jeweiligen Stadtteil zum Team gehören. 
 
Als Verband für interkulturelle Arbeit ist VIA seit Jahren aktiv, Einrichtungen der 
Regelversorgung in ihrer Bemühung für interkulturelle Öffnung zu unterstützen. Dazu gehört die 
Arbeit der Netzwerkstelle HIV und Migration im Bereich Gesundheit und Migration ebenfalls wie 
die Qualifizierung und Stärkung von MSO in ihrer Rolle als Akteure für die Integration oder auf 
politischer Ebene die Mitwirkung an der einschlägigen AG Partizipation des Landesbeirates für 
Integration zur Erarbeitung des Berliner PartIntG .   
 
 
2.4  MODELLPROJEKT TRANSIT 
 
Transit war in die Projektinfrastruktur von Gangway e. V. eingebettet. Als Modellprojekt war es 
quasi eine „Stabstelle“, die mit Unterstützung der Geschäftsführung Zugang zu allen 
Arbeitsbereichen und Teams sowie zu allen notwendigen Informationen hatte. Das Projekt 
genoss zudem eine hohe Akzeptanz, da die Projektleitung von einem langjährig erfahrenen 
Gangway-Mitarbeiter ausgeübt wurde. 
 
Die Projektleitung hatte der in der Drogen- und Jugendhilfe äußerst erfahrene Diplom-
Sozialarbeiter Jürgen Schaffranek inne. Zum Transit-Team gehörten der Diplom-Sozialarbeiter 
Ralf Rehling-Richter, der langjährige Expertise in der Drogenarbeit aufweist, und die 
Jugendsozialarbeiter Hueseyin Yoldas und Kemal Özbasi, später Herr Chandan Kunari, die aus 
Gangway-Eigenmittel bezahlt wurden. 
 
Die Transit-Projektberatung/Entwicklung und die interne Evaluation wurden von der Ärztin 
Kerstin Dettmer und dem Diplom-Sozialarbeiter Felix von Ploetz, die hauptberuflich bei Fixpunkt 
tätig sind, und von Nozomi Spennemann vom VIA Regional Berlin/Brandenburg e.V. 
durchgeführt. 
  
Es hatte sich im Berichtszeitraum eine personelle Veränderung ergeben. Aufgrund 
organisatorischer Veränderungen schied Herr Kemal Özbasi zum Juni 2010 aus dem Transit-
Projekt aus. Die Stelle wurde mit gleichem Stundenumfang mit Herrn Chandan Kunari, ein 
Kollege mit indischen Migrationshintergrund und türkischen Sprachkenntnissen wieder besetzt.  
 
 
2.5  VERNETZUNG 
 
Vernetzung sowohl mit Einrichtungen der Suchthilfe und der Jugendhilfe als auch der 
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Migrationsarbeit zur Verbesserung des Zugangs von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund zum Suchthilfesystem war ein wichtiger Bestandteil des 
Projekts. Die einzelnen Aktivitäten sind im Kapitel "Vernetzung mit migrantischen Communities" 
dargestellt. 
 
Die Mitarbeiter_innen des Projekts Transit nahmen zudem an folgenden Gremien regelmäßig 
teil: 

• Neuköllner Suchtperspektiven 
• "Russenrunde" der Berliner Suchthilfe  
• Gangwayinterne AG: 

o AG Rausch 
o AG Vielfalt 
o Unter-AG Leitlinien 
o AG Haftentlassung  

 
• Nationale Arbeitsgruppe HIV und Migration der Deutschen AIDS-Hilfe 
• AG HIV/Aids-Prävention mit Migranten_innen  
• AG Migration und Frauengesundheit des Netzwerks Frauengesundheit Berlin 
• AK Migration, Integration und Gesundheit 
• Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft Sucht Charlottenburg-Wilmersdorf  

  
 
2.6  QUALITÄTSSICHERUNG 
 
Der Prozess der Qualitätssicherung findet bei Gangway in einem internen Prozess statt. Dazu 
gibt es die themenbezogenen Arbeitsgruppen, die sich mit der jeweiligen Thematik beschäftigen 
und ggf. Leitlinien, Standards oder andere Qualitätskriterien entwickeln. Es ist dann die Aufgabe 
der Arbeitsgruppen für den Qualitätssicherungsprozess zu sorgen. 
Nach diesem Prinzip verfährt selbstverständlich auch die AG Vielfalt, welche die transkulturellen 
Standards für Gangway erarbeitet hat. In den nächsten Schritten sind folgende Phasen der 
Qualitätsentwicklung geplant: 

• Rollenvorbilder in der Straßensozialarbeit 
• Kulturelle Hintergründe in den Herkunftsländern der Familien der Adressat_innen von 

Gangway 
• Praxisumsetzung der transkulturellen Standards  

 
 
2.7  ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
 
Die Öffentlichkeitsarbeit des Projekts Transit wurde im Wesentlichen über Fachvorträge, 
Vorstellung der Arbeit auf fachöffentlichen Veranstaltungen und in vielen 
Vernetzungsprozessen geleistet. Im Grunde gehören auch sämtliche 
Multiplikator_innenschulungen aus dem Bereich Konsum und Sucht dazu, die wir aus diesem 
Grunde durchweg transkulturell ausgerichtet hatten. Der Programmpunkt "Transkulturelle 
Konsumarbeit" war regelmäßig Anlass für angeregte Diskussionen über unser Arbeitsfeld. 
Transkulturelle Konsumarbeit bedeutet die Berücksichtigung von kulturellen Hintergründen des 
Konsums der Adressat_innen aus ihren Herkunftsländern ebenso wie das grundsätzliche 
Verständnis von Erkrankung und Heilung und die Beachtung von Entwicklungen spezifischer 
Konsumarten und -muster, angepasst an die aktuelle Lebenssituation. Erfahrungsgemäß 
können sich spezifische Konsummuster bei Migrant_innen in dem Migrationsland entwickeln, 
die sich deutlich von „traditionellem Konsumverhalten“ in den Herkunftsländern unterscheiden, 
und trotzdem nicht die bekannten Konsummuster der momentanen Majoritätsgesellschaft sein 
müssen. 
Die vom Transit-Team beim Träger Gangway e. V. regelmäßig durchgeführten Sucht- und 
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Konsumschulungen und die Diversity-Trainings waren wesentlich für die 
trägerinterne Bekanntmachung und Wirkung unserer Arbeit.  
 
Um diesen positiven Effekt zu vertiefen, gingen wir 2011 dazu über, die internen Angebote auch 
für andere Träger und Institutionen zu öffnen (meist Kooperationspartner von Gangway wie 
JobCenter oder IHK), was den Effekt der Bekanntmachung unseres Projektes deutlich 
verstärkte und zu weiterer Nachfrage führte.  
 
Die meisten Kontakte kamen über "Mund-zu-Mund-Propaganda" und über die Transit-Website 
zustande. Insbesondere konnte eine Zunahme der Anfragen nach Angeboten von Transit nach 
öffentlichen Fachvorträgen verzeichnet werden.  
Exemplarisch kann hier ein Fachvortrag in der Berliner Charité herangezogen werden: Bei 
einem Symposium der Ärzt_innen und Pflegekräfte zum Thema kultursensible Behandlung und 
Pflege hielt Transit einen Vortrag. In den darauf folgenden Wochen kamen gehäuft Anfragen an 
Transit, zu ähnlicher Thematik Vorträge in verschiedenen medizinischen und pflegerischen 
Bereichen zu halten.  
 
Weitere Aktivitäten im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit waren u.a.: 

• die Präsentation des Projekts auf der Jugendmesse YOU, die vom 01. bis 03.10 
stattfand. Ziel war, Transit bei potentiellen Multiplikator_innen und Peer-Helper_innen 
bekannt zu machen. 

• der Tilidin-Film (siehe Kapitel IV.6) 
• Aktion im Rahmen des Sport- und Kulturtreffens der vietnamesischen 

Studentenverbände, eine Schulung für vietnamesische Multiplikator_innen, der Fachtag 
zum Thema „Süchtige Vietnamesen  gibt es nicht?!“ im April 2010, die Erarbeitung eines 
vietnamesischen Flyers 

• Projektpräsentation beim Vorstand des Migrationsrats Berlin-Brandenburg im Oktober 
2010 

 
Fazit: Transit musste von Beginn an relativ wenig Öffentlichkeitsarbeit zur Bekanntgabe der 
Angebote machen. Die Nachfrage nach Dienstleistungen war sogar so groß, dass Transit gut 
ein Drittel der Anfragen aufgrund beschränkter Ressourcen abschlägig bescheiden musste.  
 
Wir gewannen die Erkenntnis, dass es eine große Nachfrage zum Thema "Kultursensibilität in 
der Suchtbehandlung und Prävention" gibt, die insbesondere von den Institutionen und 
Projekten der medizinischen Versorgung und der Jugendhilfe formuliert wurde.  
 
Weniger als erwartet war die Zahl der Anfragen seitens der Suchthilfe. Dort fragten 
insbesondere jene Mitarbeiter_innen aus Einrichtungen zum Thema an, die sich dem Thema 
Migration und Sucht nicht nur theoretisch, sondern auch haltungsmäßig geöffnet hatten und das 
allgemeine theoretische Wissen auch in eine alltagsgerechte persönliche Haltung und darauf 
basierende praktische Handlungen umgesetzt haben. 

3. ERHEBUNGS- UND AUSWERTUNGSMETHODIK 
 
3.1  ÜBERBLICK 
 
Der Projektaufbau und die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen wurden im Transit-Team 
gemeinsam geplant und evaluiert.  
 
Die primäre Aufgabe der Projektleitung und der Projektmitarbeiter war die Erprobung und 
Entwicklung der einzelnen Maßnahmen. Die Reflektion der Erfahrungen, die fachliche Beratung 
und konzeptionelle Entwicklung des Modellprojekts wurde von den Fixpunkt-Mitarbeiter_innen, 
unterstützt durch die Mitarbeiterin von Via e. V., begleitet und evaluiert. 
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Zu den Evaluationsinstrumenten gehörte in erster Linie die Prozessbegleitung im 
Rahmen von Teamsitzungen, kollegialem Fachaustausch und Beteiligung an Veranstaltungen, 
Schulungen und bei der Erarbeitung der Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Schwerpunktmäßig zu Beginn des Projekts wurden die Bedarfe an spezifischen kultursensiblen 
Suchhilfeangeboten ermittelt und ausgewertet. Durchgeführt wurde eine Befragung von 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die von den Gangway-Teams erreicht werden. Dazu 
wurden strukturierte Interviews und ein Fokusgespräch angewandt. Die „Kundenwerkstatt“ im 
Rahmen der Multiplikator_innen-Schulung gab zudem weitere Anhaltspunkte für die 
Zugangsbarrieren zum Suchthilfesystem. (siehe: Kapitel III.2.3). 
 
Für die maßgeblichen Maßnahmen waren Zielkriterien sowie Evaluationsmethoden geplant 
worden (siehe Kapitel IV). Sie wurden im Projektverlauf teilweise weiterentwickelt bzw. 
überarbeitet. Bei der Evaluation handelt es sich um formative Evaluation, die die Maßnahmen 
als laufende Prozesse begleitete und bewertete.  Im Zuge der Projektevaluation und im 
Rahmen der Auswertung nach Beendigung des Modellprojekts wurde die Zielerreichung 
überprüft und ausgewertet. 
 
Festzustellen ist, dass der Schwerpunkt der Projektevaluation zum einen in der teilnehmenden 
Beobachtung und in der Prozessbegleitung mit reflektierendem und beratendem Schwerpunkt 
lag. Die Sammlung und Auswertung quantitativer und „harter“ Daten stand dahinter zurück. 
Dies ist dem praxisbezogenen Schwerpunkt und der niedrigschwelligen Arbeitsweise des 
Projekts geschuldet, die eine personenbezogene Datensammlung nur im Einzelfall ermöglicht 
hätte. 
 
 
3.2  BEDARFSERMITTLUNG 
 
3.2.1  BEDARFSERMITTLUNG BEI JUGENDLICHEN MIT 

MIGRATIONSHINTERGRUND 
 
Eine wichtige Arbeitsgrundlage für die Projektentwicklung ist die Bedarfserhebung bzw. –
analyse. Zu diesem Zwecke wurde eine Befragung von  Jugendlichen, zu denen Gangway 
regelmäßig Kontakt hält, und Kundenwerkstätten mit Gangway-Teams durchgeführt. 
 
Ziel der strukturierten Befragung der Jugendlichen war, mehr über  Konsumgewohnheiten 
sowie Erfahrungen und Einstellungen zum existierenden Suchthilfesystem zu erfahren.  
 
Im daran anschließenden Fokus-Gespräch mit den Straßensozialarbeiter_innen wurden 
Ergebnisse aus der strukturierten Befragung besprochen um deren Einschätzungen bezüglich 
des Konsums der Jugendlichen in die Auswertung einfließen zu lassen.  
 
Ziel war, 100 Jugendliche aus 15 verschiedenen Projekten zu befragen. Dabei sollten 
umfangreiche Informationen zu den Personen, zu Konsumgewohnheiten, Abhängigkeit und 
Wissen über das Hilfesystem gewonnen werden. Die Interviews sollten von Mitarbeiter_innen 
aus den Gangway-Teams durchgeführt werden. 
 
Das Transit-Team erarbeitete einen Interviewleitfaden und eine ausführliche Definition bzw. 
Erklärung der im Frageleitfaden verwendeten Items. Im Gangway-Gesamtteam wurden die 
Gangway-Mitarbeiter_innen geschult und es wurden zwei Interviews als Pretest durchgeführt. 
 
Im Folgenden werden die Ergebnisse verkürzt und zusammenfassend dargestellt. Die 
ausführliche Auswertung ist im Transit-Zwischenbericht 2010 (S. 18-24) nachzulesen. 
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Zusammenfassung der Ergebnisse  
Insgesamt nahmen 72 Jugendliche teil, darunter 12 Mädchen (17%) und 60 Jungen (83%). Die 
meisten, nämlich 40 Personen, waren im Alter zwischen 18 und 21 Jahren. Insgesamt 23 
Minderjährige wurden befragt, darunter ein Kind im Alter von 11 – 13 Jahren. 6 Befragte waren 
zwischen 22 und 25 Jahren alt. Zwei Befragte gaben ein Alter in der Spanne zwischen 26 und 
31 Jahre an und sind somit nicht mehr als junge Erwachsene oder sogar Jugendliche 
anzusehen. 
 
Die meisten, nämlich 41 Befragte, hatten eine deutsche Staatsbürgerschaft. Die zweitgrößte 
Gruppe  bilden 13 Personen mit türkischer Staatsbürgerschaft.  Sieben  „Russlanddeutsche“ 
und sechs Personen mit libanesisch/palästinensischer Herkunft nahmen teil. Nur zwei Personen 
mit einer Nationalität aus dem arabischen Raum und je eine Person mit ukrainischer bzw. 
serbischer Staatsbürgerschaft wurden interviewt. Leider liegen nur zu zwei Drittel der 
Interviewten Angaben zur „Herkunft“ der Staatsbürgerschaft vor: 42 Prozent aller Befragten sind 
seit der Geburt deutscher Nationalität.  21 Prozent haben sich einbürgern lassen und 3 Prozent 
haben als Spätaussiedler die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. 
 
Die meisten befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben – entsprechend ihrem 
Staatsbürger-Status – einen gesicherten Aufenthaltsstatus. 15 Personen haben eine 
unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Bei neun Personen war der Aufenthaltsstatus nicht gesichert: 
in vier Fällen bestand eine befristete Aufenthaltserlaubnis; zwei  Befragte waren geduldet und 
zu drei Fällen liegen keine weiteren Angaben vor. 
 
31 Befragte haben eigene Migrationserfahrung. Zwei waren allein migriert, 29 zusammen mit 
ihren Eltern. 
 
Für 56 Jugendliche ist die deutsche Sprache die Erstsprache. Eine Verständigung in deutscher 
Sprache ist für 13 in der Regel problemlos. Drei Mal wurden keine Angaben zu dieser Frage 
gemacht. 
 
Die meisten Interviewten, nämlich 39 Personen, gaben eine religiöse Zugehörigkeit zum Islam 
an. 10 Personen bezeichneten sich als Christen und 15 Personen als religionslos. Vier 
Personen ordneten sich einer anderen Religion zu; vier Angaben fehlen. Interessant ist, dass 
von denjenigen, die sich als Muslime bezeichnen, fast alle, nämlich 35, sich auch als religiös 
bzw. gläubig bezeichnen. Dies trifft bei den Christen auf 7 von 10 und bei den anderen 
Religionen auf zwei von vier zu. 
 
Die meisten Jugendlichen, nämlich 32, besuchten zum Zeitpunkt der Befragung eine Schule (17 
Mal Hauptschule, ein Mal Realschule, drei Mal Gymnasium und elf Mal sonstige Schulen), 
sechs befanden sich in einer Ausbildung. Zwei arbeiten bereits, 15 sind zurzeit arbeitssuchend, 
ebenfalls 15 Mal wurde „Sonstiges“ angegeben und zwei Mal fehlte entsprechende Angabe. 
 
Fast alle, nämlich 52 Jugendliche wohnen mit ihrer Familie. 
 
Die Jugendlichen sollten ausführlich zu ihrem Substanzkonsum und zum Glückspiel befragt 
werden. Die Dokumentation war in einer recht komplexen Tabelle vorgesehen, die sich im 
Rahmen dieser Befragung als nicht sehr praktikabel erwies. Neben vielen Missings gibt es sehr 
viele Unstimmigkeiten, so dass nur eine Auswertung in Teilen möglich war. 
 
Im Ergebnis zeigte sich, dass fast alle (58 Befragte) schon ein Mal Alkohol getrunken hatte. 
Fast genau so viele hatten schon ein Mal Cannabis genommen (54 Befragte). Persönliche 
Erfahrungen mit Speed benannten 10 Befragte. 8 Personen hatten Erfahrung mit Tilidin und 
fünf Personen hatten schon ein Mal ein Anabolikum genommen. Nach Nikotinkonsum wurde 
nicht gefragt. 
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Alkohol und Cannabis werden häufig konsumiert. Die 30-Tages-Prävalenz lag bei 
Alkohol bei 41 und bei Cannabis bei  38 Personen. Einen potentiell riskanten oder gar 
schädlichen Konsum von Suchtmitteln gaben drei Personen im Hinblick auf Tilidin an (Konsum 
an mindestens acht Tagen in den letzten 30 Tagen) 
 
Informationsquellen und Unterstützung beim Thema „D rogen und Sucht“  
Am häufigsten wurden „Freunde“ als Informationsquelle (45 Mal) genannt. Sozialarbeiter_innen 
trugen bei 13 Befragten zur Erhöhung des Wissensstands bei. 
 
Ähnlich sieht es auch hinsichtlich potentieller Unterstützungsquellen bei Problemen mit 
Suchtmitteln aus: 35 Befragte würden sich an Freunde und 14 an Sozialarbeiter_innen wenden. 
13 Interviewten war eine Einrichtung der Drogen- und Suchthilfe bekannt, 10 hatten schon mal  
Kontakt zu einer Einrichtung. 
 
Die zehn Jugendlichen, die bereits Kontakt zu Einrichtungen hatten ( vier Mal 
Drogenberatungen, vier Mal Entzugseinrichtungen und 2 mal Therapieeinrichtungen), berichten 
drei Mal von positiven Erfahrungen, die nicht näher erläutert werden. Negative Erfahrungen 
werden drei Mal konkret benannt: „keine Empathie“, „es wird immer das Gleiche geredet“ und 
„“hat nichts gebracht“. 
 
Bei der Betrachtung des Genderaspekts schieden sich die Geister: Für 29 Befragte ist das 
Geschlecht von Suchthilfe-Mitarbeiter_innen nicht wichtig, für acht Befragte mittelmäßig wichtig 
und für 31 Befragte wichtig. 
 
Hinsichtlich der Frage, ob schriftliches Informationsmaterial nicht nur in deutscher, sondern 
auch in anderer Sprache zugänglich sein sollte, war die Mehrheit, nämlich 43 von 67 Befragten, 
der Meinung, dass mehrsprachige Materialien wichtig oder sehr wichtig sind. Die Sprachen, die 
von den Jugendlichen hauptsächlich (bzw. in der Familie) gesprochen werden, sind Deutsch, 
Türkisch und Arabisch. 
 
Die zehn Jugendlichen, die bereits Kontakt zu verschiedenen Einrichtungen hatten (vier Mal 
Drogenberatungen, vier Mal Entzugseinrichtungen und zwei Mal Therapieeinrichtungen), 
berichten drei Mal von positiven Erfahrungen, die nicht näher erläutert werden. Negative 
Erfahrungen werden drei Mal konkret benannt: „keine Empathie“, „es wird immer das Gleiche 
geredet“ und „“hat nichts gebracht“. 
 
 
3.2.2  FOKUSGESPÄCH MIT MITARBEITER_INNEN AUS DEN G ANGWAY-

TEAMS 
 
Mehrere Monate nach Beendigung der Interviews fand ein Fokusgespräch mit Gangway-
Mitarbeiter_innen statt. Statt der erwarteten mindestens zehn Mitarbeiter_innen nahmen 
lediglich drei Mitarbeiter_innen aus den Gangway-Teams Neukölln und Schöneberg teil, da sich 
die Terminfindung als sehr schwierig erwies. Ziel des Fokusgruppen-Gesprächs war, die 
Befragungs-Durchführung auszuwerten und die Ergebnisse zu diskutieren. 
 
Reflektion zur Methodik und Umsetzung  
Die Mitarbeiter_innen meldeten zurück, dass das strukturierte Interview zu umfangreich und 
besonders die Tabellen zu den Konsumgewohnheiten zu komplex waren. Die Datenqualität litt 
darunter, dass Interviews auch von Mitarbeiter_innen durchgeführt wurden, die nicht geschult 
waren und dass teilweise Jugendliche die Fragebögen selbst ausgefüllt hatten. Bei der Auswahl 
der Jugendlichen wurde unterschiedlich vorgegangen. Es wurden entweder gezielt Jugendliche 
ausgewählt, die über Drogenerfahrung verfügten, oder es wurde darauf geachtet, dass eine 
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möglichst große Bandbreite unter den Jugendlichen angesprochen wurde. Der 
Interviewleitfaden eignete sich dazu, um intensive strukturierte Gespräche zum 
Thema „Drogen“ mit den Jugendlichen zu führen und regte zu einer Informationsveranstaltung 
zum Thema „Substanzen und Wirkungen“ an. 
 
Inhaltliche Auswertung  
Es wurde problematisiert, dass Drogenkonsum besonders von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund häufig tabuisiert wird. Während sie mit ihren Sozialarbeiter_innen sehr 
offen über Sex reden, wird Drogenkonsum geleugnet oder bzgl. der Konsumform geschwindelt. 
Das Spritzen von Drogen hat ein extrem schlechtes Image und wird selten zugegeben. Die 
Gangway-Mitarbeiter_innen haben erfahren, dass Anabolika von den Jugendlichen selten als 
Drogen wahrgenommen werden und der Gebrauch – auch per Injektion - sehr verbreitet ist, vor 
allem unter Bodybuildern. Der Konsum von Tilidin wird aus Sicht der Mitarbeiter_innen häufig 
verschwiegen. 
 
Wie bereits erwähnt, wird über Sex meistens sehr offen gesprochen, nicht selten mit 
Übertreibungen. Potenz im Sinne von Häufigkeit und Ausdauer sexueller Aktivitäten  sind 
vorrangige Themen und die Einnahme von Viagra ist sehr verbreitet.  
 
Fazit  
Die Befragung der Jugendlichen in diesem Umfang und durchgeführt von Gangway-
Mitarbeiter_innen aus 15 verschiedenen Projekten, war ein sehr ambitioniertes Vorhaben und 
ließ sich nicht in vollem Umfang wie geplant umsetzen. 
 
 
3.2.3  KUNDENWERKSTATT MIT FACHKRÄFTEN DER JUGEND- UND 

MIGRATIONSARBEIT ZUM THEMA ZUGANGSBARRIEREN VON 
JUGENDLICHEN 

 
Im Rahmen von fünf Multiplikatoren-Schulungen mit ca. 70 Mitarbeiter/innen aus  
Jugendhilfeeinrichtungen und aus der Migrationsarbeit wurde in 2010 eine „Kundenwerkstatt“ 
durchgeführt. Die Teilnehmenden wurden gebeten, folgende Fragen zu beantworten: 

• Was braucht ein gutes Suchthilfesystem im transkulturellen Kontext? 
• Was sind Zugangsbarrieren? 

 
Die detaillierte Auswertung ist dem Zwischenbericht 2010 zu entnehmen.  
 
Häufig genannte Themen bei der Beantwortung der Frage „Was braucht ein gutes 
Suchthilfesystem im transkulturellen Kontext?“ waren: 

• Flexibilität der Einrichtung: Es wird erwartet, dass Mitarbeiter_innen der Suchthilfe mobil 
sind und Jugendliche dort aufsuchen, wo sie sich üblicherweise aufhalten. 

• Sprachkenntnisse (fremd- bzw. muttersprachlich) 
• Kulturelle und religiöse Aspekte 

 
Bei der Beantwortung der Frage „Was sind Zugangsbarrieren?“, wurden folgende Barrieren 
häufig genannt: 

• Sprache  
• Kultur & Religion  
• Familie 
• Einstellungen der Jugendlichen 

 
Es zeigt sich bei dieser Auswertung deutlich, dass aus der Sicht der Kundenwerkstatt-
Teilnehmenden ein gutes Suchthilfesystem im transkulturellen Kontext  Sprach- und 
Kulturkompetenz vorhalten sollte. Es deutet sich an, dass entsprechende 
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Suchthilfeeinrichtungen mobiler werden müssen, d. h. aufsuchende Arbeit 
einführen bzw. ausbauen sollten, um Barrieren bei den Jugendlichen abzubauen. 
Keine Antworten gibt diese Befragung darauf, wie das Suchthilfesystem auf das offensichtlich 
große Thema „Familie“ reagieren könnte. 
 
 
3.2.4  FRAGEBOGEN „ZUGANG VON MIGRANT_INNEN ZUM 

SUCHTHILFESYSTEM 
 
Zu Beginn des Jahres 2011 war geplant, bei den Mitarbeiter_innen allen Berliner 
Suchtberatungsstellen eine Erhebung durchzuführen. Der Fragebogen war vom TransVer-
Bundesmodellprojekt in Leipzig entwickelt und bereits erprobt worden. Die Befragung wurde 
von der Landesdrogenbeauftragten Berlins unterstützt. 
 
Der  Fragebogen bietet den einzelnen  Mitarbeiter_innen im Sinne einer „Selbstevaluation“ die 
Möglichkeit, ihre Beratungstätigkeit im Hinblick auf  transkulturelle Aspekte zu beleuchten. Er 
regt darüber hinaus an, den individuellen  Weiterbildungsbedarf zu eruieren. Die Fragebögen 
sollten vollständig anonymisiert werden, sodass eine Verknüpfung der Ergebnisse mit einer 
Einrichtung oder gar einer Person nicht mehr möglich gewesen wäre. 
 
Der Fragebogen wurde auf einem Treffen den Einrichtungsleiter_innen der Beratungsstellen 
vorgestellt. Es wurde darum geworben, diesen Fragebogen zur individuellen oder 
einrichtungsinternen Reflektion und Evaluation zu nutzen. Zudem  wurden Diversity-Trainings 
angeboten, die vom Transit-Team für die Einrichtungen kostenlos durchgeführt werden sollten. 
Mehrere leitende Mitarbeiter_innen kritisierten den Inhalt  des Fragebogens. Sinn und Zweck 
wurden in Frage gestellt, der  Bedarf an Weiterbildung nicht gesehen. Einzelne Leiter_innen 
zeigten sich jedoch sehr interessiert. Eine aktive Beteiligung am Prozess der Ermittlung der 
aktuellen Situation und Entwicklungsbedarfe hinsichtlich transkultureller Arbeit mit 
Suchtmittelabhängigen konnte auf der  Leitungsebene der versammelten Träger aber nicht 
erreicht werden. 
 
Stattdessen schlug das Transit-Team die gemeinsame Organisation eines „Salongesprächs“ 
vor, bei dem das Thema  Zugangsbarrieren gemeinsam beleuchtet werden sollte. Der 
Vorschlag wurde mittels Rundmail allen Einrichtungen unterbreitet. Mangels Interesse und 
Resonanz- (es gab KEINE Rückmeldung auf die Rundmail) wurde das Salongespräch nicht 
durchgeführt. Die Gründe für die ablehnende bzw. passive Haltung gegenüber einem 
Salongespräch sind unklar geblieben. 
 
 

4. DURCHFÜHRUNG UND ERGEBNISSE 
 
Im Konzept waren insgesamt sechs Maßnahmen geplant und hinsichtlich Zielerreichung und 
Erfolgskriterien beschrieben worden. 
 
Im Verlauf des Projekts wurde eine weitere Maßnahme, und zwar die Durchführung von 
Diversity Trainings, in das Projekt integriert. 
 
Im Folgenden stellen wir die einzelnen Bausteine des Projekts vor und berichten über die 
Durchführung im Projektverlauf. 
 
4.1  SCHULUNG VON MULTIPLIKATOR_INNEN 
 
Die Multiplikator_innen-Schulungen zielten auf eine Qualifizierung der Gangway-Vor-Ort-
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Mitarbeiter_innen zur sekundärpräventiven (konsumbegleitenden) Arbeit mit 
suchtmittelkonsumierenden jungen Menschen mit Migrationshintergrund, sowie 
Vermittlung von Know-how zum Suchthilfesystem) ab. 
 
Ziele  

• Alle Gangway-Mitarbeiter_innen, die mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
arbeiten, sind geschult worden. 

• Streetworker_innen anderer Träger nahmen an den Schulungen teil (mindestens ein_e 
Teilnehmer_in pro Workshop) 

• Die wesentlichen Tools zur kultursensiblen konsumbegleitenden Arbeit  mit 
Jugendlichen mit Migrationserfahrung sind vermittelt worden. 

• Die Mitarbeiter_innen sollen Unterscheidungsmerkmale bezüglich Konsum, Missbrauch 
und Abhängigkeit von Suchtmitteln erlernt haben. 

• Die Mitarbeiter_innen sollen das System und den Zugang zur regionalen Suchthilfe 
kennen. 

 
Methoden zur Auswertung  

• Statistische Auswertung der Dokumentation 
• Fragebogen zum Wissensstand vor und nach der Schulung 
• Feedbackbogen zur Beurteilung der Schulung  
• Teilnehmende Beobachtung durch das Evaluationsteam  

 
Umsetzung  
Die Schulungen der Vor-Ort-Mitarbeiter_innen stellten einen zentralen  Baustein des 
Bundesmodellprojektes dar. Die ersten Anfragen erreichten die Mitarbeiter_innen schon in den 
ersten Monaten, ohne dass das Modellprojekt durch größer angelegte Öffentlichkeitsarbeit auf 
sich aufmerksam gemacht hätte. Der Bedarf an transkulturellen suchtspezifischen 
Fortbildungsinhalten ist hoch. Dies gilt in erster Linie für Mitarbeiter_innen aus der Jugendhilfe, 
die in Regionen mit hohem Migrationsanteil aktiv sind.  
 
In den Schulungen wurden sowohl kultursensible Zugangsweisen zur Zielgruppe erörtert wie 
auch Unterscheidungsmerkmale in Bezug auf Konsum, Missbrauch und Abhängigkeit gelehrt. 
Desweiteren wurde das Berliner Suchthilfesystem vorgestellt und  mögliche Zugangswege 
erläutert. 
 
Dabei  hat sich in der Alltagspraxis herausgestellt, dass die ursprünglichen Schulungskonzepte 
z. T. erheblichen Änderungen unterzogen werden  mussten, da die Bedürfnisse der 
unterschiedlichen Nachfrager_innen erheblich variierten. Hinzu kam, dass viele 
Schulungsteilnehmer_innen ein ausdrückliches Interesse an der Anpassung der 
Schulungsinhalte an die  für sie jeweils relevante Arbeitspraxis wünschten. 
In  der gesamten Laufzeit des Projektes gab es keinen einheitlichen  Schulungsmaster. 
Vielmehr wurden die Inhalte in Module aufgeteilt, die dann entsprechend nach den 
Bedürfnissen der Teilnehmer_innen  zusammengestellt und für deren Praxisalltag kompatibel 
gestaltet wurden.  
Die  Inhalte wurden mit den Adressat_innen der Schulungen vorab besprochen,  wobei die 
Bedarfe der Schulungsteilnehmer_innen im Vordergrund standen. 
 
Die wesentlichen Schulungsmodule von Transit-Schulungen lassen sich wie folgt darstellen: 
 

• Substanzkunde (Pharmakologie, Konsumarten, Verbreitung) bezogen auf die relevanten 
Konsumgruppen unterschiedlicher ethnischer Herkunft 

• Differenzierung der verschiedenen Konsumstadien 
• Handlungsstrategien im Umgang mit Konsum unter Berücksichtigung kulturspezifischer 

Besonderheiten 
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• Rechtliche Aspekte des Konsums (insbesondere Auswirkungen auf die 
unterschiedlichen Aufenthaltsstati) 

• Übungen zum Verständnis von Interkulturalität und zur kultursensiblen Kontaktaufnahme 
im Beratungskontext zu Menschen mit Migrationshintergrund 

• Übersicht über das Berliner Suchthilfesystem 
• Empfehlungen zum kultursensiblen Umgang mit Konsum in den Einrichtungen. 

  
Diese  Aufteilung in einzelne Module hat sich als äußerst praktikabel  erwiesen, und wurde in 
den Rückmeldungen der Teilnehmer_innen als ein  besonders positives Merkmal des 
Schulungsangebotes von Transit ausdrücklich benannt. 
 
 
Ergebnisse  
Im Zeitraum vom September 2009 bis Mai 2012 fanden insgesamt 43 Schulungen statt, die in 
der Regel über zwei bis drei Tage liefen. Der Großteil (= 34) wurde für die Mitarbeiter_innen im 
Bereich der Jugendhilfe durchgeführt. Es waren neben den Teams/Projekten von Gangway 
(=12): der Jugendclub Naunynritze in Kreuzberg, zwei Projekte der Straßensozialarbeit 
„Outreach“ in Neukölln, das Projekt Kick (Sportjugend e.V.), das Jugendsportzentrum Buchholz 
der Lebenswelt  gGmbH, die Erstaufnahme- und Clearingstelle (EAC der AWO) für 
minderjährige Flüchtlinge und das Klik e.V., das mit jungen Menschen (bis 30J.)  mit  dem   
„Lebensmittelpunkt Straße“ arbeitet, mit einem Schwerpunkt auf osteuropäische Jugendliche. 
Acht Schulungen fanden mit Mitarbeiter_innen im Bereich der Migrationsarbeit statt. Sechs 
davon richteten sich an so genannte  „Integrationslotsen" zweier Träger (Türkische Gemeinde 
Deutschland, VIA Berlin/Brandenburg),  die Migrant_innen bei der Bewältigung alltäglicher 
Probleme  begleiten. Zwei Schulungen wurden speziell für Multiplikator_innen in der  Arbeit mit 
vietnamesischen Migrant_innen konzipiert und in Zusammenarbeit mit Einrichtungen der 
Suchthilfe und anderen durchgeführt.  
 
Zur Bewertung der Multiplikatorenschulung wurde ein Feedbackbogen entwickelt und 
eingesetzt. Der dreiseitige Fragebogen enthält Fragen direkt zum Transit-Team, zum Ablauf 
sowie zum Ergebnis der Schulung mit je 9 bis 10 Fragen in sechs Skalen. Zum Schluss können 
die Teilnehmer/innen eine Gesamtnote von sehr gut (1) bis sehr schlecht (6) vergeben und in 
einem Freitext beschreiben, was ihnen besonders gut gefallen hat und was verbessert werden 
sollte. Auf der Grundlage der ersten Erfahrungen in vier Schulungen wurde der Fragebogen 
überarbeitet und in der jetzigen Form Ende März 2010 eingeführt. Dabei wurde insgesamt die 
Sprache vereinfacht und einige Fragen umformuliert bzw. gestrichen. Dazu gehörte u. a. die 
Frage nach dem sicheren Umgang mit   dem Thema. Die ursprüngliche Frage „Ich fühle mich 
jetzt kompetenter, in diesem Bereich zu arbeiten“ wurde geändert in „Ich fühle mich im Umgang 
mit dem Thema sicherer“, weil bei einer Frage nach der persönlichen „Kompetenz“ die 
Teilnehmer_innen tendenziell sich selbst niedriger einschätzten. 
 
Die Befragung wurde insgesamt in acht Schulungen eingesetzt und von insgesamt 55 Personen 
beantwortet. Bis auf wenige Ausnahmen haben die Teilnehmer_innen nach der Schulung den 
Fragebogen ausgefüllt. Die Ergebnisse der Befragung zeigen eindeutig eine positive Bewertung 
der Schulung. So gaben 64 % der Befragten die Gesamtnote von 1; 24 % die Note 2 und 2 % 
die Note 3. Damit gaben insgesamt 89 % aller befragten Teilnehmer_innen eine Gesamtnote 
von mindestens 3. Das vom Projektteam gesetzte Ziel „50 % der  Teilnehmer bewerten die 
Schulung mit einer Gesamtnote von mindestens 3“ wurde somit weit übertroffen. 
 
Der Feedback-Bogen wurde ab dem Jahr 2011 nicht mehr verwendet. Grund war laut 
Vertreter_innen der Binnenevaluation, dass eine Vergleichbarkeit der erhobenen Daten, 
aufgrund der sehr individuell projektbezogenen  Ausgestaltung der Schulungen nicht mehr 
sinnvoll war. So wiesen die Projekte völlig unterschiedliche Vorkenntnisse auf meldeten sehr 
unterschiedliche Interessenschwerpunkte als Bedarfe an, so dass je nach Projekt die 
entsprechend passenden Module der Schulungen schwerpunktmäßig ins Curriculum Eingang 
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fanden. Grundsätzlich gingen die Trainer von Transit vornehmlich auf die 
Bedürfnisse der jeweiligen Teilnehmer_innen ein. So überwog bei einer 
Veranstaltung der Fokus auf reine Wissensvermittlung,  beispielsweise ein Überblick über das 
Berliner Suchthilfesystem oder die Wirkung von verschiedenen Substanzen. In einem anderen 
Seminar ging es um Risikobewusstsein der potentiellen Zielgruppe oder den Umgang mit 
Jugendlichen unter kultursensiblen Aspekten. Es wurde deutlich, dass eine Fortführung der 
Feedback-Bögen keine vergleichbaren Daten hervorgebracht hätten. 
 
In den regelmäßig stattfindenden Transit-Teamsitzungen wurden der Ablauf und die Inhalte der 
Schulungen gemeinsam mit der Binnenevaluation diskutiert, unter besonderer Berücksichtigung 
der Rückmeldungen der Teilnehmer_innen. Nicht selten wurden danach die Schulungsinhalte 
verändert bzw. stärker den eigentlichen Bedürfnissen der Teilnehmer_innen angepasst. Dazu 
gehörten auch die Veränderungen politischer Rahmenbedingungen bzw. gesellschaftliche 
Diskussionen zu transkulturellen Themen, die zum Teil Eingang in die Schulungen fanden. 
Hieran wird deutlich, dass die Schulungen nicht als ein  starrer Standard verstanden werden 
sollen, sondern streng genommen als ein Prozess zu verstehen sind, der offen ist für Einflüsse 
von Innen und Außen. Durch den laufenden Austausch in den Teamsitzungen konnte der 
Prozess qualitativ begleitet werden. 
 
Die im Antrag formulierten Ziele sind weitgehend erreicht worden: Nahezu alle 
Mitarbeiter_innen von Gangway, die mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund arbeiten, 
haben an der Schulung teilgenommen. Auch Mitarbeiter_innen anderer Einrichtungen der 
Jugendhilfe nahm das Angebot stark in Anspruch.  
 
 
4.2  AUFBAU EINES PEER-HELPER-SYSTEMS 
 
Geplant war der Aufbau eines Peer-Helper-Systems innerhalb der verschiedenen Gruppen, um 
themenspezifische Informationen adressaten_innengerecht in die verschiedenen ethnischen 
Gruppen zu lancieren. 
 
Ziele  

- Erarbeitete Wissens- und Informationsstandards sollen sich als praxisbezogen und 
anwendbar für die Peers erweisen. 

- Der Informationstransfer in die Zielgruppen gelingt durch lebensweltnahe Vermittlung 
durch die Peers. 

- Die Informationen sind alltagstauglich für die Peers. 
- Es gelingt, mindestens einen Peer für jede relevante ethnische Gruppe zu motivieren 

  
Auswertungsmethodik  

- Statistische Auswertung der Dokumentation 
- Fragebogen zu Inhalten und Qualität der Peerschulung 

 
Umsetzung  
Peer-Trainings wurden mit Jugendlichen unterschiedlichster Herkunft bei verschiedenen 
Trägern der Jugend- und Jugendberufshilfe durchgeführt (s. Anhang: 
Kooperationspartner_innen). Inhaltlich waren diese auf die Vermittlung von Konsum-, Sucht und 
transkultureller Kompetenz ausgerichtet. 
Im Prozess des Aufbaus eines Peer-Helper-Systems hat Transit zunächst für mehrere Projekte 
Schulungen und Informationsveranstaltungen durchgeführt, um nach geeigneten Peer-Helpern 
Ausschau zu halten. Die Projekte und Institutionen waren relativ weit gestreut, so dass sowohl 
Projekte der Jugendhilfe als auch Institutionen wie Schulen und Jugendhaftanstalten 
einbezogen wurden. Während der Veranstaltungen wurden mögliche Peer-Helper, die den von 
uns vorher entwickelten Kriterien entsprechen sollten, angeworben. Es stellte sich jedoch 
heraus, dass insbesondere in dem relativ lockeren Rahmen der Jugendhilfeeinrichtungen eine 
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Peer-Helper-Anwerbung zum Thema "Kultursensible Sucht- und 
Konsumprävention" kaum möglich ist, da dieses Themenfeld stark tabuisiert ist, 
und ein längerfristiges Engagement von den in Frage kommenden Jugendlichen abgelehnt 
wird. Die Aspekte des Imageverlustes und der Glaubwürdigkeit sowie die Frage nach dem 
Mehrwert für die Peer-Helper wurden in persönlichen Gesprächen als Grund für die ablehnende 
Haltung genannt. In dem starreren Rahmen der Institutionen wie Schule und Jugendstrafanstalt 
(JSA) verstand sich der Mehrwert für die Peer-Helper von selbst, da diese Funktion hier meist 
mit Vorteilen wie z. B. erleichternde Bedingungen während der Haft verbunden war, oder mit 
attraktiven Unterrichtsbefreiungen im Schulbereich. Dass es zu keiner Peer-Helper-Ausbildung 
in den Institutionen von Schule und JSA kam, lag hier an den Strukturen, wie es weiter unten 
beschrieben wird. 
 
Im  Bereich „Peer-Helper-Ausbildung“ waren zunächst umfangreiche Vorarbeiten notwendig, da 
es hier so gut wie keine lokalen Vorbilder gibt. Aus den vielfältigen Kontakten ergaben sich drei 
konkrete Arbeitsfelder, in denen mit unterschiedlichen Ansätzen versucht wurde, Peer-Helper-
Systeme aufzubauen.  Dies waren Schulen, die Jugendstrafanstalt Plötzensee und bereits von 
Gangway betreute Jugendliche, also Jugendhilfe. 
 
Im Rahmen der Trainings sollen die Peer-Helper durch den Erwerb  spezifischer Kenntnisse 
und Kompetenzen befähigt werden als  Ansprechpartner_in für ihr jugendliches Umfeld in 
Fragen von Konsum und  Sucht zur Verfügung zu stehen und damit in migrantische 
Communities zu  wirken. Sowohl der Grad der Aufklärung als auch der Zugang 
zum  Suchthilfesystem sollen damit verbessert werden. 
 
 
Umsetzung in den verschiedenen Settings  
 

1. Schulen 
 
Insgesamt konnte die  geplante Peer-Helper-Ausbildung an Schulen nicht wie geplant 
umgesetzt werden. Transit sah sich seitens der Lehrer_innen mit Erwartungen konfrontiert, die 
nicht einlösbar waren, da  sie nicht der inhaltlichen Ausrichtung des Projektes entsprachen. 
Im  Verlauf des Kontaktes wurde deutlich, dass man sich von Transit eine abschreckende 
Aufklärungsarbeit hinsichtlich der Gefahren  des Drogenkonsums erwartete. 
Bei verschiedenen Gelegenheiten machten wir die Erfahrung, dass unser Vorhaben bei 
Lehrer_innen und Schulleitungen wenig Resonanz und Verständnis fand. Für ein derartig 
langfristig angelegtes Vorhaben bieten Schulen nicht die geeigneten strukturellen 
Voraussetzungen, da es in den Schulalltag kaum zu integrieren ist. Da zwangsläufig 
Lehrer_innen die Betreuung der Peer-Helper übernehmen müssten, stellte sich auch schnell die 
Vertrauensfrage. Es schien fraglich, ob Informationen über problematisch konsumierende 
Jugendliche bei diesen Lehrer_innen wirklich vertraulich behandelt werden oder werden 
können.  
 
 

2. Jugendstrafanstalt (JSA) 
 
Im Bereich Justiz arbeitete Transit hier eng mit dem Projekt „JobInn“ (Gangway e.V.) 
zusammen. Die JobInn-Mitarbeiter_innen wurden von Transit  hinsichtlich transkultureller 
Kompetenz geschult und sollten die Peer-Betreuung für die haftentlassenen Jugendlichen 
übernehmen und gleichzeitig in ihren jeweiligen Kernkompetenzen (kreative Freizeitangebote, 
rechtliche Unterstützung, Jobberatung und –Vermittlung) das Angebot erweitern. Dieses sollte 
dadurch für die Jugendlichen deutlich attraktiver werden. Vor der Haftentlassung sollten 
dieselben Jugendlichen innerhalb der Haftanstalten von ihren jeweiligen Gruppenleiter_innen 
betreut werden, die ebenfalls eine Schulung von Transit absolvieren mussten. 
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Inhalt der Schulung 
• Substanzüberblick: Tilidin, Anabolika, Cannabis, Spielsucht und Alkohol (mögliche 

Erweiterung um Substanzen auf Wunsch der Trainingsteilnehmer). Geplant: 2 – 3 
Einheiten à 3 Std. Medien: Film, Spiele mit Rauschbrillen etc. 

• Überblick über Konsumstadien, -muster und –gewohnheiten. Methoden zur individuellen 
Selbsteinschätzung und Eingehen auf Kulturspezifika (Selbsttests, 
Wahrnehmungsspiele). Geplant 1-2 Einheiten 

• Drogen und Rauschmittel. Geplant 1 – 2 Einheiten 
• Zugangsmöglichkeiten zum Hilfesystem: Überblick über relevante Hilfeeinrichtungen, 

Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme zum Hilfesystem. Geplant: 1 Einheit 
 
Der Gesamtrahmen wird ca. 6 – 10 Einheiten umfassen. Das hängt wesentlich davon ab, wie die 
tatsächliche Gruppengröße und die Motivation der Teilnehmer ist. 
 

Konzept für Konsum -Kompetenztraining in der JSA Plötzensee  
 
Das Konzept richtete sich an Jugendliche Häftlinge, die in der Regel bereits Konsumerfahrungen 
mit verschiedenen Substanzen haben. Dabei handelte es sich um unterschiedliche 
Konsummuster bei den Häftlingen. Diese reichten von gelegentlichem Konsum bis hin zu 
missbräuchlichen Gewohnheitskonsum.  
Ziel des Kompetenztrainings sollte die Heranführung an die Themen Konsum und Hilfesystem 
sein, mit dem Zweck,  Fähigkeiten zur Selbsteinschätzung und mögliche Handlungsalternativen 
zu erwerben. 
Über verschiedene „Education - Methoden“ wurden  praktische Übungen mit theoretischem Input 
kombiniert. 

Insgesamt fand das Peer-Helper-Projekt bei den Gruppenleiter_innen der JSA 
großen Zuspruch. Diese nahmen sehr interessiert an verschiedenen von Transit 
durchgeführten Vorschulungen in den Bereichen Sucht- und Konsum und Peer-Helper_innen-
Betreuung teil. Die oben beschriebene Vertrauensfrage wurde auch hier intensiv diskutiert. Die 
Gruppenleiter_innen sahen für sich den Spielraum, vertrauliche Informationen auch vertraulich 
behandeln zu können. Letztlich scheiterte dieser Ansatz an den sehr starren und sehr zähen 
Organisationsstrukturen innerhalb der JSA. Konkret heißt dies zum Beispiel, dass zwar anhand 
unserer Vorgaben bereits geeignete jugendliche Insassen ausgewählt wurden, ein erstes 
Treffen von uns mit den Jugendlichen aber infolge von Personalveränderungen und 
Arbeitsüberlastung nie zustande kam. Hier wurde deutlich, dass es meist nicht möglich ist, in 
diesem Rahmen schnell und flexibel zu reagieren, da Rückmeldungen "nach draußen" 
entweder gar nicht oder mit großer Verzögerung gegeben wurden. In der Folge mussten wir 
immer wieder nachfragen, blieben häufig ohne Antwort und konnten selbst kaum Einfluss auf 
die Situation nehmen. Sehr nachteilig wirkte sich hier aus, dass das Projekt Passage 
(Übergangsmanagement in der JSA) Ende 2011 auslief und in dieser Form nicht verlängert 
wurde. Damit fehlte uns unser wichtigster Ansprechpartner, der sowohl "drinnen" als auch 
"draußen" agieren konnte. 
 
Paradoxerweise wirkte sich die Vielzahl der Schulungs- und Freizeitangebote, die in der JSA 
von externen Anbietern durchgeführt werden, für uns negativ aus. Nach Angaben der 
Gruppenleiter_innen war das große Angebot organisatorisch kaum noch zu bewältigen. 
 

 
 
 

3. Jugendhilfe 
 
Neben dem JobInn nahm im Jahr 2012 das Projekt „Street College“ bei Gangway e. V. seine 
Arbeit auf. Auch hier steht der freiwillige Erwerb von Kompetenzen der Jugendlichen im 
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Vordergrund. Ein Modul zur  Risikokompetenz hinsichtlich des Missbrauches von 
Substanzen ist dafür  eingeplant. Selbstverständlich wird hier, wie auch in allen 
anderen Schulungen, großer Wert auf eine transkulturelle Ausrichtung gelegt. Es  wird deutlich, 
dass das Wirken von Transit (insbesondere die Schulungen der Mitarbeiter_innen) nachhaltig 
Spuren bei Gangway e. V. hinterlassen hat.  
 
Im Bereich der Jugendhilfe kristallisierte sich heraus, dass es beim Träger Gangway e.V. eine 
Möglichkeit der Entwicklung eines innovativen Ansatzes zur Peer-Helper-Ausbildung gibt. Im 
vergangenen Jahr erarbeiteten die Mitarbeiter_innen von Gangway ein Konzept zur 
außerschulischen Bildung, das jungen Menschen die Möglichkeit des Erwerbs 
lebenspraktischer Skills und Inhalte nach deren Interessenlage ermöglicht. Das Konzept wird 
ständig weiter entwickelt. Die Idee ist folgende: 
 
Das Street College ist ein Bildungsnetzwerk für Jugendliche, die im herkömmlichen 
Bildungssystem weitestgehend gescheitert sind oder dort nicht das gefunden haben, was sie 
lernen wollen. Es setzt genau dort an, wo andere Institutionen bei jenen Jugendlichen die 
Zusammenarbeit aufgegeben haben. Dies sind meist die, die „wollen, aber nicht passen“, jene, 
die oftmals keine festen Strukturen mehr kennen und das Ziel einer klassischen Schul– oder 
Berufsausbildung aufgegeben haben und jene, die in ihrem nahen Umfeld eher mit 
Perspektivlosigkeit, sozialer Ausgrenzung und Armut konfrontiert sind, denen Mutmacher und 
positive Vorbilder und Möglichkeiten fehlen. Wir fördern Inselbegabungen, schaffen Vorbilder 
und Mentoren und eröffnen unseren Jugendlichen Perspektiven. Wir verknüpfen sie mit 
Wissenschaftlern und Experten aus ihren Interessensgebieten, ob Handwerk, Kultur oder IT. 
 
Das Wissen und die Erfahrung um die oftmals noch unentdeckten Potentiale und Stärken der 
Jugendlichen, die sich dann entfalten, wenn sie auf Verständnis und Förderer treffen, die 
entsprechende Settings ermöglichen, ermutigt uns, die Idee des Street College anzupacken 
und eingebettet in einem breiten Bündnis umzusetzen. 
 
Im Mittelpunkt der aufsuchenden Jugendsozialarbeit von Gangway e. V. stehen die 
Jugendlichen selbst. Die Streetworker gehen dort hin, wo sich die Jugendlichen im öffentlichen 
Raum treffen. Im Rahmen der Straßensozialarbeit knüpfen wir Kontakte zu Jugendlichen, 
entwickeln Beziehungen zueinander, unterstützen sie entsprechend ihrer vielfältigen Bedarfe 
und begleiten sie auf dem Weg in das Erwachsenenleben. Freiwilligkeit und Wertschätzung 
sind Grundlage unserer Arbeit mit den Jugendlichen. 
 
Wir möchten ein Netzwerk aufbauen zwischen den Jugendlichen mit Interesse an einem 
speziellen Themengebiet und Mentoren aus eben genau diesen Bildungs- oder 
Arbeitsbereichen. Denn wir sind überzeugt: Der beste Weg, Bildung zu erlangen, ist es, an den 
Interessen der Jugendlichen anzusetzen, ihre Stärken zu stärken, Vorbilder zu schaffen und 
durch ein Bündnis von Partnern und Experten, Perspektiven zu eröffnen. Das Street College ist 
ein dynamisches und innovatives Projekt - und so mutig, wie die Jugendlichen, mit denen wir 
arbeiten.  
 
Um die Idee zu verdeutlichen, zitieren wir hier aus der Selbstdarstellung von Gangway e.V. auf 
der Website: "Was brauchen wir eigentlich um zu Lernen? Um unsere Potentiale zu entfalten? 
Die Hirnforschung weiß mittlerweile: Kein Mensch kann, weder als Kind noch als Erwachsener 
seine Potentiale entfalten, wenn er sich allein gelassen fühlt und wenn ihm keine Möglichkeit 
geboten wird, sich als Entdecker und Gestalter auf den Weg zu machen und sich all das dafür 
erforderliche Wissen und all die dazu notwendigen Fähigkeiten anzueignen (Quelle: Gerald 
Hüther: Was wir sind und was wir sein könnten; S.110).  
 
Doch was passiert mit denen, die sich allein gelassen fühlen? Die lernen wollen, aber nicht in 
unser starres Bildungssystem passen? Gangway arbeitet genau mit jenen die „wollen, aber 
nicht passen“, mit jenen, die oftmals keine festen Strukturen mehr kennen und das Ziel einer 
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klassischen Schul – oder Berufsausbildung aufgegeben haben, mit jenen, die in 
ihrem nahen Umfeld eher mit Perspektivlosigkeit, sozialer Ausgrenzung und Armut 
konfrontiert sind. Denen Mutmacher, positive Vorbilder und Möglichkeiten fehlen. Diese Lücke 
sucht das Street College zu schließen – basierend auf den Erfahrungen jahrelanger 
Projektarbeit. Basierend auf dem Wissen und der Erfahrung, das Menschen, wenn sie die 
Chance haben, dem nachzugehen, was sie begeistert, über sich hinauswachsen können. 
 
Und wie kann das aussehen? Stellen Sie sich vor, ein Mädchen mit einer Essstörung, fängt im 
sicheren Rahmen von Gangway an sich mit sich und ihrem Körper auseinander zu setzen. Was 
kann das bedeuten? - Nicht nur drüber reden. Machen. Das Kreisen um den eigenen Körper 
und das gesellschaftliche Diktat mündet in ein Projekt in dem junge Frauen sich mittels Mode 
ausdrücken. Es wird entworfen und genäht, es wird gerungen und geweint. Sich zeigen. Zeigen, 
dass sie nicht alleine sind. Darum geht es den jungen Frauen die mittlerweile ein Gruppe 
geworden sind. Eine Modenschau! - Und dann? 
 
Auf diesem, nun sehr kurz gezeichneten, Weg haben sich die Teilnehmerinnen nicht nur mit 
sich und ihrer Körperlichkeit auseinander gesetzt. Sie haben kreiert, handwerklich gearbeitet, 
organisiert und im Team gearbeitet. Sie standen auf der Bühne, haben präsentiert, sich mit 
Abläufen auseinander gesetzt, sind der Licht und Tontechnik begegnet, haben Flyer gestaltet, 
Öffentlichkeitsarbeit gemacht, haben sich gegenseitig ermutigt und sich gezeigt. Sie haben 
unheimlich viel gelernt. Weil sie ein Ziel vor Augen hatten, weil sie nicht allein waren und 
Unterstützung erfahren haben – am Anfang stand das Bedürfnis einer persönlichen 
Auseinandersetzung. 
 
Genau so geht es einem jungen Rapper, der eigentlich zu Anfang nichts anderes will, als seine 
Wut in die Welt hinaus schrei(b)en ... und vielleicht ein wenig „fame“. 
 
Wir lernen nicht von alledem was wir in unserer jeweiligen Lebenswelt vorfinden, sondern durch 
das, was uns für unsere Lebensbewältigung besonders bedeutsam erscheint, wofür wir uns 
also selbst begeistern (Quelle: frei nach Gerald Hüther: Was wir sind und was wir sein könnten; 
S.45). 
 
Doch was, wenn diese junge Frau nun designen möchte und das Abitur, die unzähligen 
Praktika und das nötige Kleingeld fehlen? Was, wenn der junge Mann im Studio seine 
Begeisterung für Technik entdeckt und erst einmal einfach nur tiefer in diese Welt eintauchen 
möchte und noch weit entfernt von „Ich will Tontechniker, ich will Programmierer werden“ oder 
„Ich will Beats bauen“ ist? Was passiert, wenn diese, einmal entfachte Begeisterung keine 
Verwirklichung, kein Ventil bekommt? Was wäre mit Ihrem Leben passiert, hätten sie nicht in 
entscheidenden Momenten die Ihnen entsprechende Unterstützung erfahren? 
 
Und genau an dieser Stelle möchte Gangway e.V. die Jugendlichen nicht einfach sich selbst 
überlassen, sondern eine alternative Bildungsform anbieten. Wir möchten mit dem Street 
College ein Bildungsnetzwerk aufbauen zwischen unseren Jugendlichen, die ein nachweisbares 
Interesse an einem speziellen Themengebiet haben, und Mentoren aus eben genau diesen 
Bereichen in der Bildungs- und Arbeitswelt. Denn wir sind überzeugt: Der beste Weg, Bildung 
zu vermitteln, ist es, an ihren Interessen anzusetzen, Vorbilder zu schaffen und Perspektiven zu 
eröffnen. 
 
Und zu guter Letzt: Wo kommen wir denn da hin... Jede_r Einzelne, ob Lernende_r oder 
Lehrende_r, kommt einen großen Schritt weiter in der Entwicklung seiner Talente und 
Fähigkeiten und seiner Persönlichkeit.  
Wir kommen zur Freude am Lernen, da dieses Lernen ein selbstbestimmtes ist und in einem 
sicheren, wertschätzenden Rahmen stattfindet. Wir kommen zu dem Gefühl von Erfolg. Was 
wiederum die Grundlage für die Bewältigung weitere Herausforderungen im Leben darstellt. 
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Die Ausgestaltung der Lernprozesse entwickeln wir gemeinsam mit den Experten 
– den Jugendlichen, die uns mit aller Wahrscheinlichkeit weiter führen werden, als 
wir uns das zum jetzigen Zeitpunkt vorstellen können.  
 
Das Street College ist ein dynamisches und innovatives Projekt - und so mutig, wie die 
Jugendlichen, mit denen wir arbeiten." 
 
In dieser Struktur wird das Thema "Kulturspezifische Entwicklung von Risikokompetenz" als 
Modul für die Adressat_innen angeboten. Das Modul heißt "Szene- und Partykompetenz". Die 
Jugendlichen, die sich dafür interessieren, werden in einem ca. halbjährigen Prozess zum 
Thema geschult. Sie bringen eine dafür geeignete persönliche Eignung mit und sollen als 
Multiplikatoren der erworbenen Kompetenzen in ihren sozialen Netzwerken wirken. Durch die 
längerfristige Betreuung im Rahmen des Street Colleges ist eine Nachhaltigkeit gegeben, die es 
so im Rahmen der Jugendhilfe kaum gibt.  
 
Aufgrund der damit möglichen Rückmeldungen der Peer-Helper können die Schulungsinhalte 
ständig angepasst und weiterentwickelt werden. 
 
Damit scheinen die Schwierigkeiten der Peer-Helper-Anwerbung, die es auch bei Gangway 
gab, erfolgreich bewältigt zu werden. Die hohe Fluktuation in der alltäglichen Cliquenarbeit und 
auch die z. T. lockeren Gruppenstrukturen, die von Gangway-Mitarbeiter_innen als wesentliche 
Hemmnisse bei der Peer-Helper-Anwerbung  benannt wurden, lösen sich im Rahmen von 
Street College auf. Insbesondere die hohe Eigenmotivation der Teilnehmer_innen bei den 
Schulungen sowie der langfristig angelegte Prozess der Ausbildung auch in anderen 
Themenbereichen ermöglicht eine höhere Compliance und den regelmäßigen Austausch sowie 
die Betreuung durch die Gangway Mitarbeiter_innen, die an der Durchführung der Ausbildung 
beteiligt sind. Hier zeigte sich nun die enorme Wirkung der intensiven Transit-Schulung der 
Gangway-Mitarbeiter_innen in der Vergangenheit. 
 
Ergebnis  
Im Berichtszeitraum fanden insgesamt 20 Schulungen mit Peers statt. Seit April 2012 hat es 
bereits zwei weitere Unterrichtseinheiten gegeben, die weitergeführt werden.  
 
Um die Schulung mit Peers (Jugendlichen) auszuwerten, wurde April 2010 ein einseitiger 
Fragebogen entwickelt. Bei der Erstellung des Fragebogens  wurde insbesondere auf die 
einfache und zugleich jugendliche Sprache  geachtet und die Skalierung zum besseren 
Verständnis mit Grafiken (Smileys) versehen. Es gab insgesamt sechs Fragen in 10 Skalen zu 
beantworten: War  die Veranstaltung „SPANNEND“ bzw. „VERSTÄNDLICH“, wurden 
Informationen über Drogen und Wirkung „VERMITTELT“, wurden alle Fragen 
„BEANTWORTET“ und kann der Teilnehmer am Ende besser mit dem Thema „UMGEHEN“? 
 
Der  Fragebogen kam im Juni 2010 erstmals bei der Schulung von zwölf Jugendlichen im 
Oberstufenzentrum Wilhelm-Oswald-Schule in Berlin-Steglitz zum Einsatz. Die zehn 
Jugendlichen, die den Fragebogen ausgefüllt haben, bewerten die Veranstaltung insgesamt 
positiv. So liegt bei allen Fragen die Bewertung bei den oberen Skalenwerten 1 bis 2. Sieben 
bis neun Jugendliche haben eine 1 oder 2 gegeben. Auch die entscheidende Frage, ob 
derjenige nun mit dem Thema besser umgehen kann, beantwortet die große Mehrheit von 80 % 
mit eindeutigem JA. Der Wert liegt damit vergleichsweise viel höher als bei einer 
Multiplikator_innen-Schulung mit Erwachsenen, wobei es nicht auszuschließen  ist, dass die 
Formulierung der Frage hier  eine Rolle spielte. „Ich fühle mich kompetent(er)....“ wurden die 
Multiplikator_innen gefragt, „Ich kann jetzt besser mit dem Thema umgehen“ die Jugendlichen. 
Letzteres kann möglicherweise leichter und eindeutiger mit einem „Ja“ beantwortet werden  
 
Es gab bisher keinen gelenkten Informationstransfer durch Peer-Helper an andere Jugendliche, 
da sich das System wie oben beschrieben noch im Aufbau befindet.  
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4.3  KOLLEGIALE FACHBERATUNG 
 
Mitarbeiter_innen des Modellprojekts boten kollegiale Fachberatung bei der Begleitung 
suchtmittelabhängiger junger Menschen mit Migrationshintergrund an. 
  
Ziele  

• Durch kollegiale Fachberatung wird eine Kontinuität in der Beziehung zwischen der 
suchtmittelkonsumierenden/abhängigen Jugendlichen und Mitarbeiter_innen vor Ort 
gewährleistet. 

• Die Betreuungs-Compliance bei den Jugendlichen wird gestärkt (50% der begleiteten 
Jugendlichen aus der Zielgruppe brechen den Kontakt zur Suchthilfe nicht ab) 

• Jugendliche nehmen fachspezifische Leistungen der Suchthilfe in Anspruch. 
 
Auswertungsmethodik  

• Projektinterne Beratungsdokumentation und statistische Auswertung 
• Gruppendiskussion im Team zur Auswertung der Zugangsbarriere und Entwicklung von 

Lösungsansätzen 
 
Umsetzung  
Das im Antrag formulierte Segment des Casemanagements wurde dem realen Bedarf der 
Mitarbeiter_innen der Jugendhilfe und anderer Bereiche angepasst und verändert, so dass 
Transit 2010 eine Änderung des Angebots in Absprache mit dem Bundesministerium vornahm. 
 
Kollegiale Fachberatung wurde insbesondere von Mitarbeiter_innen bei Gangway e.V. und von 
anderen Trägern der Jugendhilfe angefragt. Neben Mitarbeiter_innen von Gangway waren die 
Lebenshilfe gGmbH, Evin e.V. und  der Jugendclub „Naunynritze“ Nutzer_innen des Angebotes. 
In fast allen  Fällen ging es um eine möglichst niedrigschwellige und zeitnahe  Vermittlung in 
das Suchthilfesystem unter Berücksichtigung kulturspezifischer Aspekte der Betroffenen. 
So waren es oft Anfragen, nach speziellen transkulturellen Fertigkeiten von Mitarbeiter_innen in 
der Suchthilfe wie besondere Empathie, Verständnis für ethnische und ethno-familiäre 
Besonderheiten der  Betroffenen, unbedingte Rücksicht auf das Anonymitätsverlangen. 
 
Eine regelmäßige kollegiale Fachberatung findet für Mitarbeiter_innen des Jugendhilfeträgers 
Evin e.V. statt, der als Träger aus der türkisch-arabischen Migrantencommunity gegründet 
wurde. Dieser Träger hat sich 2009 insbesondere auf die Zielgruppe Tilidin konsumierender 
Jugendlicher mit einem neuen Projekt engagiert. Die kollegiale Fachbegleitung wurde von 
Transit übernommen und bis Ende 2010 gewährleistet. Dabei wurden insbesondere die 
Kontakte zu dem bestehenden Suchthilfesystem gemeinsam auf- und ausgebaut. Durch die 
ermittelten Bedarfe auf Seiten der Konsument_innen soll das Hilfesystem für die Anforderungen 
der überwiegend migrantischen Zielgruppe sensibilisiert und beraten werden. 
  
2009  gab es um die zwölf verschiedenen Fälle von kollegialer Fachberatung. Von 2010 bis 
2012 waren es insgesamt 29 Beratungen, wobei sich die Beratung von einem einmaligen 
Beratungskontakt bis hin zu aktiver Begleitung in die Suchtberatung erstreckte. Die 
durchschnittliche Beratungsdauer umfasste ca. 3 Stunden. 
2010 wurden vorwiegend Straßensozialarbeiter von Gangway e.V., die im Bezirk Wedding tätig 
sind, kollegial beraten. Hintergrund war auch hier wieder der missbräuchliche Konsum von 
Tilidin unter den zu betreuenden Jugendlichen. Aus der Fachberatung entwickelte sich eine 
Initiative von Transit bestehende Strukturen hinsichtlich einer Möglichkeit der Substitution zu 
prüfen. Dabei wurde deutlich, dass das medizinische  Angebot in den betroffenen Regionen 
nicht ausreichend ist. 
 



 

 36 

Ergebnis  
Mindestens die Hälfte der betroffenen Jugendlichen wurde an das Hilfesystem 
vermittelt und teilweise weiter begleitet. Die Mitarbeiter_innen der zu betreuenden Jugendlichen 
gaben positive Rückmeldung an das Projekt. Es handelte insgesamt sich um ca. 60 -65 
Jugendliche. 
 
 
4.4  KOOPERATION MIT DER SUCHTHILFE 
 
Mit den relevanten Einrichtungen der Suchthilfe erfolgte eine Kooperation zwecks Anpassung 
der Hilfeangebote an die Bedarfe der Jugendlichen mit Migrationshintergrund. 
  
Ziele  

• Die ambulante regionale Suchthilfe kennt Ziele und Inhalte des Modellprojekts. 
• Die ambulante Suchthilfe schätzt überwiegend den Nutzen der im Modellprojekt 

erarbeiteten Arbeitsweisen und Angebote als hilfreich ein. 
  
Auswertungsmethodik  

• Dokumentation der Kooperationskontakte mit den Einrichtungen der Suchthilfe 
• Protokollierung der Gremiensitzungen 
• Dokumentation von Kooperationsabsprachen mit den Einrichtungen des 

Suchthilfesystems 
• Feedback der kooperierenden Einrichtungen  

 
Umsetzung  
Das gesamte Spektrum der Drogen- und Suchthilfe in Berlin konnte mit dem Modellprojekt 
Transit nicht angesprochen werden. Trotzdem gelang es zumindest, mit ausgewählten 
regionalen Suchtberatungsstellen verbindliche und erfolgreiche Kooperationsbezüge 
aufzubauen. 
 
Angebote zur Weiterbildung im Bereich „Diversity“ wurden trotz vielfältiger Informationswege 
nicht angenommen. So wurde ein "Schnupperangebot", das wir auf einer Suchthilfe-
Fachtagung durchgeführt hatten, von den Teilnehmer_innen sehr positiv kommentiert. Aber 
trotzdem ergaben sich daraus keinerlei Anfragen. Auch ein diesbezügliches 
Empfehlungsschreiben der Landesdrogenbeauftragten von Berlin änderte daran nichts. Über 
die Gründe ist uns nichts bekannt, wir können nur Vermutungen anstellen: 
Diversitytrainings sind vergleichsweise zeitintensive Schulungen: 2 Arbeitstage! Eventuell 
waren mangelhafte personelle Ressourcen in den Einrichtungen ein Grund, warum das 
Angebot nicht angenommen werden konnte. Vielleicht wurde aber auch der Nutzen des 
Trainings sowohl für die Mitarbeiter_innen als auch für die eigene Einrichtung nicht erkannt. 
Vielleicht ist es uns auch nicht gelungen, diesen Nutzen deutlich zu machen und / oder man 
hätte auch stärker auf der Leitungsebene für die Trainings werben sollen.  
 
 
Es gab einige sehr erfolgreiche Beispiele der Zusammenarbeit mit  Vertreter_innen der 
Suchthilfe in den Bezirken Neukölln, Kreuzberg und  Mitte.  

• In Neukölln wurde Transit temporär (für die Dauer des Projekts) Mitglied der "Neuköllner 
Suchtperspektiven e.V.", einem privaten Verein, der sich in monatlichen Treffen mit der 
suchtspezifischen Situation im Bezirk Neukölln befasst. Mitglieder des Vereins sind 
Mitarbeiter_innen der Suchthilfeträger aus dem legalisierten und illegalisierten Bereich 
bis hin zur Geschäftsführungsebene, Vertreter_innen der medizinischen Suchthilfe 
(klinischer und ambulanter Bereich) sowie sonstige Träger. Durch den Verein wird u.a. 
alle 2 Jahre ein berlinweiter Fachtag mit jeweils aktueller Thematik organisiert. Transit 
beteiligte sich während des Projektzeitraums zweimal an der Durchführung von solchen 
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Veranstaltungen, und zwar zu den Themen "Tilidin-Problematik" und 
"Migration und Sucht - Scham und Schuld". Außerdem hatten wir durch die 
Teilnahme an den regelmäßigen Vereinstreffen permanent die Möglichkeit, unsere 
Themen in die Fachöffentlichkeit zu tragen und Kooperationen einzugehen. So entstand 
auf dieser Ebene beispielsweise eine Kooperation mit der Migrantenorganisation 
"Aufbruch Neukölln" zur Erarbeitung des kultursensiblen und in sechs Sprachen 
verfassten Flyers zu Tilidin. 

• In Mitte, einem Schwerpunkt-Bezirk der Tilidin-Problematik, organisierte Transit erstmals 
Möglichkeiten zur Tilidin-Behandlung in zwei suchtmedizinischen Praxen. Weitergehend 
wurde, wiederum in Verbindung mit den Arztpraxen, eine Kooperation mit der 
Suchtberatungsstelle Vista Mitte vereinbart, die jugendlichen Tilidin-Konsumenten einen 
erleichterten und direkten Zugang zu den Beratungsangeboten ermöglicht. Die 
Einrichtung hatte schon vorher ein spezielles Jugendangebot und war von daher offen 
für eine solche Zusammenarbeit. 

• In Kreuzberg bestand fast über den gesamten Zeitraum eine Absprache mit der 
bezirklichen Suchtberatungsstelle Vista Misfit zur erleichterten und personalisierten 
(nach Vorabsprache direkt an für den Einzelfall geeignete Kolleg_innen) Vermittlung von 
Jugendlichen, die durch Transit ereicht wurden. 

• In Marzahn wurde gemeinsam mit Vista Marzahn eine Multiplikator_innenschulung 
organisiert, die vor allem vietnamesischstämmigen Multiplikator_innen Kenntnisse im 
Bereich illegalisierter Drogen vermittelte. Der Bezirk Marzahn hat einen hohen 
vietnamesischstämmigen Bevölkerungsanteil. 

• In Neukölln gab es mit Vista Confamilia ebenfalls eine Kooperationsvereinbarung zur 
direkten und personalisierten Vermittlung jugendlicher Tilidin-Konsument_innen. Diese 
scheiterte aber, zumindest nach unserer Beobachtung, an den unflexiblen 
Organisationsstrukturen der Einrichtung und letztlich an mangelnder Kommunikation. 
Telefonische Absprachen zu einer direkten Vermittlung waren am zentralen 
Empfangstresen des Öfteren nicht bekannt, die angekündigten Jugendlichen wurden 
einfach "routinemäßig" behandelt. 

Mit dem Café Beispiellos, der einzigen Berliner Beratungsstelle für pathologisches Glücksspiel 
(Träger: Caritas) kooperierten wir von Anfang an sehr eng. Dies ergab sich aus unserer Arbeit 
in den vietnamesischen Communities und dem dortigen Schwerpunkt Glücksspielsucht. 
Kooperationsinhalte waren die Entwicklung von "Werbe-T-Shirts" für das Bundes-Sport-Treffen 
des vietnamesischen Studentenverbands Sivi e.V., Absprachen über unkomplizierte Vermittlung 
auch nicht deutschsprachiger vietnamesischstämmiger Klient_innen und die Organisation 
entsprechender Sprachmittler_innen und die Produktion eines Video-Musik-Clips. 
 
Neben den Fachvorträgen und diversen Schulungen, wurde die breit gefächerte Kollegiale 
Fachberatung von Transit als kompetente Beratung in Fragen der transkulturellen Konsum- und 
Suchtarbeit wahrgenommen. Es kamen bald viele Anfragen aus ganz unterschiedlichen 
Bereichen. Dabei agierte Transit im Sinne eines Clearings und vermittelte themenspezifisch und 
einzelfallbezogen an entsprechende Stellen, Einrichtungen oder Personen. Dieser Bedarf 
entwickelte sich im Laufe der Projektzeit zu einem der am meisten nachgefragten 
Dienstleistungen von Transit. 
 
Ergebnis  
Es konnten intensive Kooperationen mit einzelnen Einrichtungen der regionalen 
Suchtberatungsstellen (Vista Confamilia, Vista Misfit, Vista Marzahn, Café Beispiellos/ Caritas 
usw.) etabliert werden. Diese schätzten die Arbeitsweise und Angebote des Projekts als 
hilfreich ein.  
  
 
4.5  VERNETZUNG MIT MIGRANTISCHEN COMMUNITIES 

(COMMUNITY-NETWORKING) 
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Zur Stärkung der Multiplikatorenfunktionen innerhalb verschiedener Communities 
wurde die Kooperation und Vernetzung mit den migrantischen Communities angestrebt. 
 
Ziele  

• Die bei VIA e. V. organisierten ethnischen Gruppen und Projekte, die für das 
Modellprojekt relevant sind, sind erreicht worden. Relevante Vertreter/innen der 
Gruppen und Projekte haben an den Schulungen teilgenommen 

• Das erstellte Informationsmaterial wird von den relevanten VIA-Mitgliedsorganisationen 
und Projekten akzeptiert und breitflächig und adressatenorientiert verteilt 

 
Auswertungsmethodik  

• Protokollierung der Ergebnisse 
 
Umsetzung  
Community-Networking war eine der Hauptaktivitäten von Transit in Bezug auf fast alle anderen 
Maßnahmen, gleichsam eine Querschnittsaufgabe, die in alle Bereiche hineinwirkt. Dabei hat 
Transit eine Systematik entwickelt, die sich in der Praxis als erfolgreicher Prozess herausstellte, 
der in einem Fall in der Schaffung eines "Stand-By-Hilfesystems" mündete. 
 
Die Schritte lassen sich wie folgt systematisieren: 

• Ermittlung von "Schlüsselpersonen" in den betreffenden Communities  
• Kontaktaufnahme über die Schlüsselpersonen auf Grundlage von Partizipation und 

Augenhöhe 
• Initiierung von kontinuierlich stattfinden Fachgesprächskreisen unter der Beteiligung 

relevanter Institutionen und Personen aus den Communities zur Ermittlung von 
Barrieren und Bedarfen (hier auch "fachfremde" Personen) 

• Einladung und Beteiligung von Personen aus Politik, Fachöffentlichkeit, und Verwaltung 
an den Fachgremien 

• Interviews und Gespräche zu kulturspezifischen Hintergrundinformationen und 
kulturellen Schlüsseln zu den Themen Konsum, Sucht, Drogen, Missbrauch etc. 

• Schulung von Multiplikator_innen aus den Communities unter Beteiligung von 
Fachleuten aus der entsprechenden Community 

• Ermittlung von vorhandenen Ressourcen in den jeweiligen Communities 
• Vernetzung von Angeboten und Einrichtungen  
• Kooperation, Beratung und Unterstützung der Einrichtungen der Communities zu 

fachspezifischen Veranstaltungen, Informationen und Flyern etc. 
• Angebote der kollegialen Fachberatung zur Verfügung stellen 
• Kontaktpflege mit "Schlüsselpersonen" 
• Gemeinsame Initiierung von Hilfeangeboten aus vorhandenen Ressourcen 
• Ggf. Forderung nach bedarfsorientierten Erweiterungen bestehender Angebote des 

Regelsystems 
• Möglichst frühzeitiges Hinwirken auf eine tragfähige Organisationsstruktur, unabhängig 

von den Initiatoren und/oder Einzelpersonen 
 
Nach dieser Systematik wurde auch der fachspezifische Fachkreis "Bedarfe von Menschen aus 
Ost-Südosteuropa" initiiert. Darüber hinaus überzeugte diese Systematik die Senatsverwaltung 
für Integration und Migration, so dass es das Modellprojekt Transit ab Mai 2012 in veränderter 
Form weitergefördert wird.  
 
Die einzelnen Etappen dieses Prozesses sind in den vorangegangenen Jahresberichten 
dargestellt. Die Beschreibung des Prozesses innerhalb der vietnamesischen Community findet 
sich im Kapitel IV.5. 
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Eine der wichtigen Zielgruppe des Projekts war Migrant_innen aus Vietnam, die 
nach Einschätzung der Mitarbeiter_innen der Jugendämter sowie Einrichtungen 
der Jugendhilfe ein deutlich wahrnehmbares Suchtverhalten aufweisen, dennoch vom 
Hilfesystem kaum erreicht werden. Vor dem Hintergrund, dass dabei weder das Ausmaß der 
Problematik noch der konkrete Hilfebedarf bekannt waren, initiierte das Projekt im November 
die erste „Vietnam-Konferenz“. Es nahmen insgesamt 25 Vertreter_innen aus verschiedenen 
Hilfesystemen und der vietnamesischen Community daran teil. Dabei ergaben sich folgende 
Ergebnisse: 
 

• Opiatsucht findet extrem verdeckt statt, so dass selbst innerhalb der vietnamesischen 
Community das Problem nicht einzuschätzen ist. Erschwerend kommt hinzu, dass viele 
der nicht dokumentierten Vietnames_innen (Menschen ohne geregelten Aufenthalt, 
Menschen ohne Papiere etc.) von kaum einem Hilfesystem erreicht werden. 

• Drogenkonsum und Sucht wird aus Angst vor Gesichtsverlust und extremer Scham – 
vor allem im familiären Kontext - weitestgehend tabuisiert. Man redet nicht darüber. 

• „Die vietnamesische Community“ ist keine einheitlich auftretende Gemeinschaft. Es gibt 
z. T. erhebliche Differenzen innerhalb verschiedener Community-Organisationen. 

• Spielsucht scheint weit verbreitet in der vietnamesischen Community. Es wird kaum als 
Problem erkannt, da Spielen und Wetten in der vietnamesischen Kultur einen anderen 
Stellenwert als in vielen westlich-industriell geprägten Gesellschaften hat. Spielen 
scheint integraler Bestandteil einer Unterhaltungskultur zu sein, in denen pathologische 
Ausprägungen verdrängt werden, obwohl es nicht selten zu katastrophalen 
Auswirkungen auf das soziale Umfeld der betroffenen  Süchtigen und deren 
Angehörigen kommt. 

  
Die Teilnehmenden des ersten Treffens beschlossen, dass es nicht bei einer einmaligen 
Zusammenkunft bleiben solle. Als vorrangiges Schwerpunktthema wurde das pathologische 
Spielen ausgewählt. Ein zweites Treffen fand am 23.03.10 in der Beratungsstelle für 
Glückspielsüchtige, dem „Café Beispiellos“ der Caritas, statt. Nachdem rund 15 Personen aus 
unterschiedlichen Bereichen (u. a. vietnamesische Community, Jugendhilfe, Senatsverwaltung 
für Gesundheit (Referentin Glückspielsucht), Spielbank Berlin (Spielerschutz)) ihre Erfahrungen 
mit spielsüchtigen vietnamesischen Migrant_innen austauschten, einigten sie sich darauf, dass 
die Aufklärung der Community über das pathologische Spielen dringend erforderlich sei. Es 
bildete sich eine Unter-AG „Strategieentwicklung“, die mehrmals zu einem Arbeitstreffen 
zusammenkam und konkrete Maßnahmen erarbeitete. 
 
Geplant und umgesetzt wurden: 
1. Video-Clip zur Aufklärung und Enttabuisierung der Sucht in der Community 
2. vietnamesischsprachige Flyer 
3. Schulung von Multiplikator_innen 
3. „Kummerkasten“ 
 
Der „Kummerkasten“ ist ein Briefkasten, der speziell für das vietnamesische Handelszentrum 
„Dong-Xuan-Center“ in Berlin-Lichtenberg entwickelt wurde. Das Dong-Xuan-Center gilt mit 
zahlreichen Gaststätten und Geschäften als zentraler Treffpunkt der vietnamesischen 
Community. Der „Kummerkasten“ war dafür vorgesehen, von Betroffenen sowie Angehörigen 
Probleme und Fragen in Bezug auf Glücksspiel zu sammeln. Dieser sollte zum einen zur 
Sensibilisierung der Community und zum anderen zur Bedarfsermittelung dienen. Da jedoch die 
Befürchtung besteht, dass aufgrund von Scham der Kummerkasten im öffentlichen Raum nicht 
benutzt wird, wurden auch zugleich in Kooperation mit einem vietnamesischen Verein 
Diskriminierungserfahrungen gesammelt. So ist es für Beobachter_innen nicht eindeutig, ob 
die/der Nutzer_in des Kastens ein Suchtproblem hat oder nicht.  
 
Während die geplanten Maßnahmen gegen Spielsucht weiterhin in Entwicklung bzw. 
Umsetzung waren, begann das Projekt Transit gleich am Anfang 2011 den Konsum von 
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illegalen Drogen als Schwerpunktthema aufzugreifen und somit das Netzwerk 
auszuweiten. Nach dem erfolgreichen Muster einer fachübergreifenden Runde mit 
dem Thema Glücksspielssucht im März 2010 veranstaltete das Projekt einen Fachtag „Süchtige 
Vietnamesen gibt es nicht? Drogenkonsum und –abhängigkeit unter vietnamesischen 
Migrant_innen“, an dem ca. 30 Personen aus unterschiedlichen Hilfesystemen (Sucht-, 
Jugendhilfe, vietnamesische Vereine, Polizei etc.) teilnahmen. Die Vorträge von 
vietnamesischen Expert_innen bestätigten den heiklen Stellenwert der Sucht, vor allem 
Drogensucht, innerhalb der vietnamesischen Kultur, die in der Regel als Schicksal oder 
Gottesstrafe angenommen wird. Auch die allgemeine Unkenntnis über die Suchtproblematik 
erschwert den Zugang zum Hilfesystem.  
 
Aus den Erkenntnissen aus dem Fachtag konzentrierte das Projekt die Netzwerkarbeit in der 
darauf folgenden Zeit auf den Aufbau eines so genannten „Stand-by-Hilfesystems“. Es ist ein 
bei Bedarf abrufbares Hilfesystem mit niedrigschwelligen Angebote (Hotline mit 
Anrufbeantworter in Vietnamesisch, medizinische Erstversorgung, therapeutische Behandlung 
der Sucht), die in der Muttersprache bzw. mit Sprachmittler_innen durchgeführt werden können. 
Das Projekt Transit war die Erstberatungsstelle zur Klärung des Hilfebedarfs und vermittelte an 
kooperierende Institutionen (Suchtberatung, niedergelassene Ärzte, Therapieeinrichtung usw.). 
Vietnamesische Vereine  übernahmen die Informationsarbeit in der Community und zum Teil 
auch die Aufgabe als Sprachmittler_in. 
 
Weiterhin bemühten sich das Transit-Team und Fixpunkt e. V. letztlich ergebnislos, einen 
vietnamesischstämmigen Studenten der Sozialarbeit für die freiwillige Mitarbeit in der mobilen 
Vor-Ort-Arbeit von Fixpunkt e. V. zu gewinnen.  
 
Ergebnis  
Alle geplanten Maßnahmen konnten – zum Teil mit großer Verzögerung – umgesetzt werden. 
Das Stand-by-System ist kaum in Anspruch genommen worden, wobei der Grund nach 
Einschätzung von Projektmitarbeiter_innen und Expert_innen aus dem Umfeld nicht im Angebot 
selbst, sondern in der Haltung der vietnamesischen Community gegenüber der 
Suchtproblematik gesehen wird. Hier wird wahrscheinlich langen Atem nötig sein, bis 
vietnamesische Migrant_innen, wovon der Großteil nicht länger als 30 Jahre in Deutschland 
lebt, bereit sind, das Hilfesystem freiwillig in Anspruch zu nehmen. Zum Projektende hingen 
zwei Kummerkasten auf dem Gelände des vietnamesischen Handelszentrums und weitere 
„Kummerbriefumschläge“ bei einigen vietnamesischen Vereinen. Die Kummerkasten werden 
von Mitarbeiter_innen von VIA e.V. auch nach der Projektlaufzeit regelmäßig betreut. Bisher 
erfolgten zwei Kontaktversuche über die Hotline-Nummer. Die Kummerkästen wurden bislang 
nicht genutzt. 
  
Die Erfahrungen, die Transit während des Community-Networkings gesammelt hat, flossen seit 
Ende 2011 in die Arbeit des Community-Networkings in den Communities aus Ost-
Südosteuropa ein. Es gab zwei Fachrunden mit Schlüsselpersonen und Einrichtungen der 
Communities, mit dem Ziel einer ersten Bedarfserhebung für Menschen mit Konsum- und 
Suchtproblematik aus den genannten Communities. Von der Systematik wurde analog zur 
Arbeit in der vietnamesischen Community vorgegangen. 
 
 
4.6  ENTWICKLUNG VON KULTURSENSIBLEN INFORMATIONEN 
 
Kultursensible persönliche und schriftliche Informationen zum Suchtmittelgebrauch und zur 
Suchthilfe sollten erarbeitet werden. 
 
Ziele     
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• Das schriftliche sowie audiovisuelle Informationsmaterial wird mit der 
Zielgruppe gemeinsam entwickelt.  

• Jugendliche, die in der Vor-Ort Arbeit kontaktiert werden und nach qualifizierter 
Einschätzung der Gangway-Mitarbeiter_innen in problematischer Weise Suchtmittel 
konsumieren, erhalten kulturspezifisches Informationsmaterial und ein begleitendes 
Gespräch 

• Die Betroffenen sprechen offen über Bedarfe, fehlende Zugangsmöglichkeiten zum 
Hilfesystem 

• Es gelingt den Mitarbeiter_innen mit den jungen Menschen mit Migrationshintergrund 
offen über Ihren Konsum und Probleme damit zu sprechen 

 
Auswertungsmethodik  

• Erfassung der Aussagen der Gangway Mitarbeiter_innen die im engen Kontakt mit der 
Zielgruppe stehen und das Infomaterial ausgeben  

• Anzahl der ausgegebenen Infoflyer sowie Klicks der Videobeiträge bei YouTube 
 
 
Umsetzung  
 
Tilidin Flyer 
Zu Beginn des Modellprojektes 2009 wurde ein Flyer mit Basisinformationen zum Arzneimittel 
Tilidin entwickelt, der sich vorwiegend an die arabisch/türkische Community, insbesondere an 
die Eltern von Jugendlichen wendete. Ziel war es, die Eltern über das missbräuchliche Potential 
von Tilidin zu informieren und im Falle einer Abhängigkeit die Dringlichkeit einer Behandlung 
hervorzuheben. 
Der Flyer wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Migrationsverein „Aufbruch Neukölln“, der 
Mitglieder aus über 20 verschiedenen ethnischen Zusammenhängen hat, entwickelt. Dabei 
wurde auf die kulturspezifische Ausrichtung der Informationen geachtet. Er ist in neun Sprachen 
und Berlinweit erhältlich. 
Der Missbrauch von Tilidin wurde in den ersten Jahren vor allem im Bezirk Berlin-Neukölln 
registriert, in den letzten Jahren stieg der Missbrauch im gesamten Stadtgebiet an. 
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Doku-Film: Tillidin-Missbrauch in Berlin 
Darüber hinaus konzipierten und produzierten die Mitarbeiter/innen von Transit einen ca. 
12minütigen Dokumentarfilm zum Tilidin-Konsum in Berlin. Schwerpunkt der Dokumentation 
sind Interviews mit Expert_innen zum Thema aus dem Bereich Sozialarbeit und Medizin. 
Außerdem gibt es einen Protagonisten mit migrantischem Hintergrund, der unkenntlich gemacht 
wurde und von seinen Erfahrungen mit Tilidin berichtet. 
Der Film wendet sich vorwiegend an potentiell  Betroffene und an Fachleute. Es wurde 
deswegen bewusst darauf verzichtet diesen türkisch oder arabisch zu untertiteln, da davon 
auszugehen ist, dass die Deutschkenntnisse der angesprochenen Migrant_innen ausreichend 
sind. Der Film kann über die Seite von Gangway e.V. eingesehen werden, außerdem bei 
YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=1fW99chIIjE). Von September 2011 bis Ende 
Oktober zum Juli 2012 wurde er  12.400 Mal angeklickt, davon 4.000 Mal allein in den letzten 
drei Monaten. 
  
Vietnamesischsprachiger Flyer zur Glücksspielsucht  
Im Rahmen der "AG Sucht unter vietnamesischen Migrant_innen" entstand im April 2010 die 
Idee, die vietnamesische Bevölkerung über die pathologische Spielsucht und die Hilfsangebote 
in Berlin zu informieren. Dazu wurden Vertreter_innen der Community gewonnen, die das 
Konzept entwickelten, Texte in Vietnamesisch verfassten und auch der Grafikerin beim Layout 
Ratschläge gaben, welche Farben und Bilder kulturell akzeptabel sind. Der Flyer wurde mit 
einer Auflage von 1.000 Stück im Frühjahr 2011 gedruckt und an Treffpunkten von 
vietnamesischen Migrant_innen (Beratungsstellen, Handelszentrum usw.) verteilt. 
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Videoclip zur Spielsucht in der vietnamesischen Community 
Video ist ein beliebtes Medium in fast allen Schichten von vietnamesischen Migrant_innen, 
insbesondere bei Jugendlichen. Nicht nur in Privathaushalten, sondern in vielen Restaurants 
und auf den Märkten werden häufig Videos (insbesondere Musikvideos aus Vietnam) gezeigt, 
die auch über Handys untereinander ausgetauscht werden. Dies war das Ergebnis unserer 
Nachfrage bei vietnamstämmigen Schlüsselpersonen. Daher wurde in Zusammenarbeit mit 
vietnamstämmigen Studentinnen und einem Musiker ein Musik-Video-Clip entwickelt und 
produziert, der innerhalb der Communities folgende Botschaften transportieren soll: 
1. Spielsucht kann durchaus ein Existenz bedrohendes Problem für die gesamte Familie sein. 
2. Es gibt ein Hilfesystem, das Beratung und Unterstützung bietet.  
3. Sprachmittler_innen sind dort verfügbar.  
4. Es ist keine Schande, sondern notwendig, sich professionelle Hilfe zu holen. 
Der zweisprachige, vietnamesisch und deutsch untertitelte Clip hat den Titel "Bà tiên t?t b?ng - 
Die gute Fee". Die Botschaften richten sich nicht in erster Linie an Spieler_innen, sondern vor 
allem an deren Familienangehörige, da hier nach unseren Vorinformationen ein hoher Bedarf 
und dementsprechend eine höhere Bereitschaft, einen gesellschaftlich und kulturell unüblichen 
Weg zu gehen, vermutet wurde. Für die Drehbuchidee wurden von Transit sehr wenige 
(praktische)Vorgaben gemacht. Davon abgesehen wurde die gesamte inhaltliche Entwicklung 
des Drehbuchs von unseren vietnamstämmigen Mitarbeiter_innen eigenverantwortlich 
übernommen. Diese machten auch die Kontakte zu den Darsteller_innen aus ihrem Umfeld und 
organisierten den Ablauf der Dreharbeiten, die wiederum von Transit übernommen wurden.  
Die Musik wurde gemeinsam mit einem vietnamstämmigen Musiker als Anklang an in den 
Communities bekannten Melodien entwickelt und produziert. 
Insofern handelt es sich hier tatsächlich um ein transkulturelles Projekt, dessen Inhalte so nicht 
ausschließlich von Transit hätten entwickelt werden können. Bemerkenswert waren sowohl die 
Widerstände aus den Communities, mit dem Tabuthema Glücksspielsucht in Verbindung 
gebracht zu werden (z.B. bei der Suche nach Drehorten), als auch die Überwindung dieser 
Widerstände durch unsere durchweg jungen Mitarbeiter_innen.  
Hier wurde ein generationenspezifisch unterschiedlicher Umgang mit „Dingen, über die man 
nicht spricht“ deutlich. Mitarbeiter_innen im Alter um 20 Jahre, die in Berlin aufgewachsen 
waren, konnten uns zwar das ablehnende Verhalten der Communities erklären, kümmerten sich 
aber selbst nicht mehr darum und erwarteten auch keine Nachteile für sich. Ältere waren 
dagegen noch deutlicher in der Herkunftskultur verankert und dementsprechend „bedenklicher“. 
Der Video-Clip erlebte seine Premiere in einem vietnamesischen Restaurant im Dong-Xuan-
Center und ist seitdem auf Youtube frei zugänglich. Außerdem wurde er von Schlüsselpersonen 
über Handys verbreitet.  
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Da der Clip nach einer Entwicklungs- und Produktionszeit von 18 Monaten erst zu Projektende 
fertig wurde, kann über die Reichweite und Wirkung leider keine abschließende qualitative 
Aussage getroffen werden. 
Seit der Veröffentlichung  auf Youtube Ende Mai 2012 bis Ende Oktober 2012 wurde der Clip 
knapp 400 Mal angeklickt. 
http://www.gangway.de/gangway.asp?client=gangway&cat1id=90&cat2id=4840&docid=6216 
http://www.youtube.com/watch?v=-YVYSArqV1w  
 

 
 
 
4.6  DURCHFÜHRUNG VON DIVERSITY-TRAININGS 
 
Diversity-Trainings waren konzeptionell nicht geplant. Im Zuge der Qualitätsentwicklung (siehe 
auch Kapitel II.4) und der intensiven konzeptionellen Bearbeitung der Thematik „Interkulturelle 
Öffnung“ und „Transkulturalität“ führte der Weg zum „Diversity-Konzept“. 
 
Ziele  

• Mit verschiedenen Methoden sollen transkulturelle Fähigkeiten gefördert werden 
• Durch Reflexion und Perspektivwechsel soll eine intensive innere Auseinandersetzung 

mit den Themen „Identität“ (eigene und fremde), Privilegien und deren Wirkungen, 
Ausgrenzung und Diskriminierung angeregt werden. 

 
Auswertungsmethodik  
Die Trainings wurden in den regelmäßigen Transit-Teamsitzungen gemeinsam mit allen 
Projektmitarbeiter_innen anonymisiert ausgewertet. Überprüft wurden im Hinblick auf zukünftige 
Trainings etwaig notwendige Veränderungen beim Ablauf. Außerdem wurden konkrete 
Rückmeldungen der Teilnehmer_innen von den Trainer_innen berichtet und diskutiert. 
 
Umsetzung  
Ab Ende 2010 wurden Trainings durchgeführt und analog der Multiplikator_innen- und Peer-
Schulung dokumentiert und ausgewertet.  
 
Ab Herbst 2011 modifizierte das Transit-Team die Schulungen, beeinflusst durch die 
Trainerausbildung zum „World of Diversity“ (Eine Welt der Vielfalt) sowie zum „Risflecting – 
Handlungskompetenz in der Rausch und  Risikopädagogik, die beide Mitarbeiter absolvierten. 
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Ein wesentliches Ziel von Transit ist die Weiterentwicklung und Vertiefung der 
transkulturellen Kompetenz sowohl im Kernteam als auch beim Träger. Im Verlauf 
ausführlicher Teamdiskussionen zur Definition des Begriffes wurde schnell deutlich, dass dazu 
eine möglichst praktisch ausgerichtete Methode benötigt wird. Im Zuge von Recherchen stieß 
das Team dabei auf die Methode Diversity (nach „Eine Welt der Vielfalt“), die folgendermaßen 
beschrieben werden kann: 
 
Diversity ist ein Ansatz innerhalb der verschiedenen Methoden zum Erwerb transkultureller 
Fähigkeiten. Eigenes Erleben, Reflexion, und Perspektivwechsel bewirken eine intensive innere 
Auseinandersetzung mit folgenden Themen: 

• Identität (eigene und fremde) 
• Privilegien und deren Wirkungen 
• Ausgrenzung und Diskriminierung 

  
Einige Übungen des Diversity-Trainings lassen bestimmte Schlüsselsituationen zu den o. g. 
Themen erlebbar werden. Andere Übungen trainieren die Fähigkeit zur Wahrnehmung aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln. Fremde Verhaltensweisen werden durch das Training besser 
verständlich. Dadurch können Ängste vor dem Fremden und Anderen abgebaut werden. 
Ziel von Diversity ist die Sensibilisierung für Fremdheitserfahrungen und für den Gewinn, den 
Vielfalt bringen kann. 
Transit organisierte mit finanzieller Unterstützung insbesondere des Bundesministeriums für 
Gesundheit, von Gangway e.V. und der Landeszentrale für Politische Bildung Berlin eine Train-
The-Trainer-Ausbildung mit 14 Teilnehmer/innen durch das Eine-Welt-der-Vielfalt-Büro in 
Berlin. Als Kooperationsinhalt wurde mit der Landeszentrale die Durchführung einer Peer-
Helper-Ausbildung an einem Berliner Oberstufenzentrum (OSZ) durch Transit vereinbart (s. 
IV.2). Unter den Teilnehmer/innen waren neben allen Transit-Mitarbeiter/innen (einschließlich 
der Mitarbeiter_innen von Fixpunkt e. V. und VIA e. V.) auch die Geschäftsführung von 
Gangway e.V. sowie verschiedene Mitarbeiter/innen der Berliner Suchthilfe und von 
Organisationen der Migrationsarbeit vertreten. Dadurch konnte ein breites Spektrum von 
Kooperationspartner/innen im Umfeld von Transit erreicht werden. Alle zertifizierten 
Absolvent/innen sind berechtigt, selbst Trainings anzubieten. Somit kann in bester Weise eine 
nachhaltige Verankerung des Diversity-Ansatzes in allen Trägern, die am Transit-Projekt 
beteiligt waren, gesichert werden. 
 
Im Vordergrund der Diversity-Trainings steht die merkliche Veränderung persönlicher Sicht- und 
Verhaltensweisen, die in regelmäßigen Pool-Treffen ausgetauscht und diskutiert wird. Daraus 
resultieren weiterhin Veränderungen der jeweiligen Arbeitsumfelder. 
  
Ergebnis  
17 Trainings fanden im Zeitraum von November 2010 bis April 2012 statt. Davon neun 
Trainings (acht Basistraining und ein Aufbautraining) waren in Berlin, während acht Trainings an 
anderen TransVer-Standorten (Leipzig, Lippstadt/Warstein, Cloppenburg, Köln) durchgeführt 
wurden. In Berlin nahmen alle Teams von Gangway sowie Mitarbeiter_innen der 
kooperierenden Organisationen (Fixpunkt, VIA u. a.) an dem Training teil. 
 
 

5. DISKUSSION DER ERGEBNISSE / GESAMTBEWERTUNG 
 
5.1  KOMBINATION EINZELNER MAßNAHMEN ZUR 

ZIELERREICHUNG 
 
Gegen Ende der Projektlaufzeit wurde deutlich, dass die Zielerreichung der einzelnen 
Maßnahmen oftmals nicht in geplanter Art und Weise stattgefunden hat. Durch Durchführung 
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einzelner Maßnahmen deren Erfolg im Einzelfall so nicht nachzuweisen war 
konnten vielmehr durch die Kombination dieser einschneidende Veränderungen in 
Gang gesetzt werden, die voraussichtlich über die Projektlaufzeit hinaus Bestand haben 
werden.  
Dieses Ergebnis kann am Beispiel des missbräuchlichen Konsums von Tilidin und des bisher 
nicht fokussierten Hilfesystems verdeutlicht werden: 
 
Beispiel: Tilidin  
Voraussetzung für die erfolgreiche Auseinandersetzung mit dem Phänomen des Tilidin 
Missbrauchs ist zu Beginn die Wahrnehmung des Problems. Seit Jahren ist dies durch die 
Erfahrungen des Trägers Gangway in der Arbeit mit Jugendlichen auf der Straße gegeben.  
 
Maßnahme: Schulung von Multiplikator_innen 
Zur Schaffung der Voraussetzung einer kompetenten Umgangsweise mit Tilidin-Usern ist es 
unerlässlich Basisinformationen über Wirkungsweisen, Verfügbarkeit, Konsumform etc. an die 
Mitarbeiter_innen weiterzugeben. Dies betrifft insbesondere die Kolleginnen und Kollegen aus 
der Jugendhilfe, die wenige Berührungspunkte mit Drogenkonsum in Ihrer Arbeit mit den 
Jugendlichen haben. Diese Voraussetzung konnte durch die zahlreichen Schulungen für 
Multiplikator_innen  durch Transit geschaffen werden.  
 
Maßnahme: Entwicklung von kultursensiblen Informationen und Materialien 
Parallel dazu wurde ein Flyer mit den wichtigsten Informationen entwickelt, der sich 
insbesondere an die Angehörigen von Tilidin-Konsument_innen richtet. Dieser wurde wie oben 
beschrieben in enger Zusammenarbeit mit Vertreter und Vertreterinnen von 
Migrantenorganisationen entwickelt. Ergänzend dazu kann die filmische Kurzdokumentation 
„Tilidin-Missbrauch“ in Berlin gesehen werden. 
 
Maßnahme: Kollegiale Fachberatung 
Durch die Schulungen für Multiplikator_innen wurde bei den Mitarbeiter_innen der Jugendhilfe 
eine höhere Sensibilisierung für den Tilidin Konsum geschaffen.  
Das eigene Zutrauen einen kompetenten Umgang mit der Thematik zu finden wurde gestärkt 
und führte dazu, dass sich die Mitarbeiter_innen an Transit wanden um sich in konkreten 
Einzelfällen beraten zu lassen. 
 
Maßnahme: Kooperation mit der Suchthilfe 
Durch Kontaktaufnahme mit den Neuköllner Suchtperspektiven und bilateralen Gesprächen mit 
der regionalen Suchtberatungsstelle konnte die unzureichende Versorgung von 
missbräuchlichen Tilidin-Usern durch Transit verdeutlicht und gemeinsame Lösungswege 
entwickelt werden. Dies führte im konkreten Fall zu einer stärkeren (wenn in den Augen von 
Transit auch nicht ausreichenden) Öffnung seitens der regionalen Beratungsstelle sowie einer 
Fachdiskussion der niedergelassenen Substitutionsärzte und der Fachkliniken.  
Im Großbezirk Mitte konnte mit der regionalen Suchtberatungsstelle eine regelrechte 
Kooperation für den Zugang von Tilidin-Konsument_innen vereinbart werden. Außerdem wurde 
erstmalig die regelgerechte Behandlung mit zwei suchtmedizinischen Praxen organisiert. 
 
Nach Beendigung des Modellprojektes ist es nun an den Beteiligten des Prozesses das 
Angebot für Tilidin-User aufrecht zu erhalten bzw. weiter zu entwickeln.  
Nach Informationen der regionalen Suchtberatungsstelle des Bezirkes Berlin Spandau wird 
diese auch immer öfter mit dem Konsum von Tilidin konfrontiert. Hier probiere man auch mit 
Jugendzentren zusammen zu arbeiten und nicht allein auf eine Komm-Struktur zu setzen.  
 
In der Gesamtbewertung aus Sicht von Transit lässt sich eine wesentliche Erkenntnis aus fast 
allen Tätigkeiten herauskristallisieren: 
 
Zugangsbarrieren sind ein strukturelles Problem und sind nicht ausschließlich an einzelne 
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Faktoren oder Personen geknüpft. So ist uns in vielen Gesprächen mit 
Kooperationspartner_innen und Einrichtungen der relevanten Versorgungssysteme 
aufgefallen, dass die Auseinandersetzung mit Transkulturalität im Wesentlichen an Kapazitäten 
und die Einsicht in Notwendigkeiten transkultureller Themen in der Suchtarbeit geknüpft wird. 
Oft werden interkulturelle Kompetenz mit "offener Haltung" und "transkultureller Öffnung" 
gleichgesetzt. Wir sind in den Gesprächen sehr häufig mit Haltungen konfrontiert worden, in 
denen von "Unseren" (deutsche Konsument_innen) und "Die" geredet wurde, wobei im 
überwiegenden Teil der Fälle eine mangelnde Anpassungsbereitschaft an das hiesige 
Suchthilfesystem unterstellt wurde. Die Diskussionslinie verläuft dabei parallel zu der 
Integrationsdebatte, die seit Jahren in Deutschland geführt wird. 
Tendenziell wird dabei die mangelnde Bereitschaft zur Übernahme der hiesigen Regeln 
bemängelt, eigene Anteile an einem Verständigungsprozess werden weitgehend ausgeblendet. 
 
Die Angebote der Suchthilfe sind nach unserer Einschätzung in den letzten Jahren zunehmend 
den medizinischen Dienstleistungsstandards angepasst worden. Suchtberatungsstellen 
gleichen heute mit ihren Empfangstresen und Foyers mehr den Arztpraxen, als einer 
Beratungsstelle.  
Ähnlich verhält es sich mit der Organisationsstruktur der Beratungsstellen: Es wird mit 
Terminvergaben gearbeitet, muttersprachliche Mitarbeiter_innen werden mit migrantischem 
Klientel "zugeschüttet", deutsche Mitarbeiter_innen sprechen kaum eine der Sprachen, die als 
Klient_innen mit Migrationshintergrund dort auftauchen. Kultursensibilität, die eine 
Auseinandersetzung mit der Hintergrundkultur der Zielgruppen zur Voraussetzung hat, wird als 
"Luxusproblem" definiert, dass sich kaum eine Beratungsstelle in Zeiten äußerst knapper 
Ressourcen erlauben kann. Eine wirkliche Willkommenskultur ist nur in wenigen 
Ausnahmefällen erkennbar. So gibt es kaum Beratungsstellen, die z.B. bewusst Settings der 
Beratung mit Symbolen der Klient_innen mit Migrationshintergrund konnotieren. Oft wird das 
Bereitstellen eines Samowars als besondere Wertschätzung empfunden. 
 
Uns scheint der Massenbetrieb unter dem viele Beratungsstellen zu leiden scheinen, eher dazu 
zu führen, dass einige Barrieren unterbewusst aufrecht erhalten werden, um nicht noch mehr 
Klientel anzulocken 
 
Haltungen zu verändern ist ein langwieriger Prozess, der zum einen die Bereitschaft und das 
Engagement der Mitarbeiter_innen des Trägers (insbesondere der Leitungen) und zum anderen 
Kontinuität als absolut notwenige Voraussetzung braucht. 
 
Nach der Erkenntnis von Transit sind insbesondere Methoden der Qualifizierung sinnvoll, die 
eine selbstreflektive Auseinandersetzung mit Haltungen beinhaltet. Diversity-Training ist ein 
Beispiel für diese Art von selbstreflektiver Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung. Die 
Einrichtungen der Suchthilfe, die ein Diversity-Training absolvierten, berichteten durchweg, 
dass es einen wesentlichen Beitrag zu Haltungsveränderungen bei den Mitarbeiter_innen 
gegeben hat. 
 
 
5.2  BESEITIGUNG VON HEMMNISSEN BEIM ZUGANG ZU DEN 

ANGEBOTEN IN DER BERLINER SUCHTHILFE 
 
Ausgehend von der Erhebungen im Rahmen der Kundenwerkstatt und einer Vielzahl von 
Gesprächen und Diskussionen mit Jugendlichen (mit und ohne Migrationshintergrund), 
Fachkräften aus Sucht und Jugendhilfe und sonstigen jugendbezogenen Einrichtungen lässt 
sich ein eindeutiges Fazit ziehen: Die gegenwärtige Angebotsstruktur der Berliner Suchthilfe 
entspricht in wesentlichen Punkten nicht den Bedürfnissen und Wünschen vieler migrantischer 
Jugendlicher. Dabei steht bei vielen Jugendlichen an erster Stelle der Wunsch nach mobilen 
Angeboten. Vor allem in unseren Schulungen und Trainings wurde deutlich, dass die von uns 
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erreichten Jugendlichen, unabhängig von Geschlecht und Herkunft, grundsätzlich 
ein großes Bedürfnis nach Informationen zu Wirkungen von und Umgang mit 
unterschiedlichsten Suchtmitteln sowie Glücksspiel haben. Die Mehrheit konsumierte aktuell 
selbst oder hatte zumindest Erfahrungen damit in der jüngsten Vergangenheit. Allerdings 
fanden wir kaum Bereitschaft vor, sich damit an die Suchthilfe zu wenden. Als vorrangige 
Gründe dafür wurden von Jugendlichen und Multiplikator_innen auch während der gesamten 
Projektlaufzeit wiederkehrend und gleichermaßen genannt: 
 

• Verlust von Anonymität bei Betreten einer Einrichtung im Wohnumfeld 
• Erlebte oder vermutete Unkenntnis der Berater_innen über lebensweltliche Bezüge 

und/oder kulturelle Hintergründe der Jugendlichen 
• Ablehnung der ausschließlichen Fixierung auf eine Konsum- oder Suchtproblematik, 
• die mit der Betreuung in einer Suchtberatungsstelle einhergeht. 
• Ablehnung einer Selbstdefinition als „Drogenopfer“ 
• Berührungsängste mit langjährig konsumierenden Erwachsenen 
• Fehlen spezieller Jugendangebote 
• Fehlen einer Willkommenskultur 
• Gleichmacherei in „genormten“ Betreuungs- und Behandlungsprozessen, die nicht 

ausreichend erklärt werden 
• Fehlen eigener Zugänge (z.B. spezielle Öffnungszeiten für Jugendliche) 
• Berater_innen sollten eigene Konsum-Erfahrungen haben und auch darüber sprechen 

(Authentizität und Vertrauen) 
 
Stattdessen wünschte man sich mehrheitlich mobile Angebote, die lebensweltlich und 
jugendbezogen ausgerichtet sind, z. B. im Rahmen von Sportangeboten, 
Schulungen/Trainingsangeboten oder Erziehungsberatungen. Grundsätzlich sollte die 
Überschrift nicht „Drogenberatung“ sein, um befürchtete Stigmatisierungen zu vermeiden. 
 
Die problematischen Punkte sind also ein Mix aus strukturellen Problemen und Fragen der 
Haltung von Einrichtungen und Einzelpersonen. 
Von uns als problematisch empfundene Haltungen der Suchthilfe können hier anhand einer 
Fachdiskussion zur aktuell zunehmenden Tilidin-Problematik in Berlin kurz exemplarisch  zitiert 
werden (aus der Erinnerung: sinngemäß): 
 
„Die (türkeistämmige Jugendliche) sind ja immer schon in ihre Familienverbände eingebunden 
und haben nie Zeit. Dann gehen sie tagsüber zur Schule, am Wochenende arbeiten sie beim 
Onkel im Spätkauf und ziehen sich die ganze Nacht über Koks rein. Sind ganz schwer zu 
betreuen, weil sie sich nicht an die Regeln halten. Dann erklären wir ihnen unsere Regeln, die 
nicken kurz und kommen nie wieder.“ 
 
Die in der Regel gute soziale Einbindung der Betroffenen wird paradoxerweise als 
problematisch empfunden, weil sie nicht in das Betreuungssystem passt. 
Auf die Frage nach einer möglichen Anpassung der Angebote an die Bedarfe der 
Adressat_innen wurde (wiederum sinngemäß) geantwortet: 
 
„Wer wirklich ein Problem hat, der kommt dann schon.“ 
 
„Außerdem kann man auch einfach aufhören, Tilidin zu nehmen. (!)  Dafür haben wir ja 
Beispiele.“ 
 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, Jugendliche haben nach unserer Beobachtung zwar z. 
T. erhebliche Konsumproblematiken, sind aber oft noch nicht von abhängigem Konsum oder 
gar manifester Abhängigkeit betroffen. Gerade junge Menschen mit Migrationshintergrund sind 
häufig noch in sozial intakten - aber eben auch sozial kontrollierten- Bezügen, leben ihren 
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Konsum daher stärker verdeckt als deutsche Jugendliche. So geben viele 
Jugendliche an, niemals eine Suchtberatungsstelle aufzusuchen, weil sie Angst 
vor Entdeckung und damit verbunden "Schande" und "Blamage" haben.  
 
Unsere Recherchen haben ergeben, dass die pädagogisch tragfähigen Beziehungen wesentlich 
für eine Thematisierung des Themas "Drogenkonsum"  sind. Allerdings haben viele 
Mitarbeiter_innen der Jugendhilfe nach eigenen Angaben oft wenig bis keine Kenntnisse über 
suchtpräventive pädagogische Strategien, noch weniger über kultursensible Strategien. Hier 
scheinen wesentliche Ansatzmöglichkeiten für einen verbesserten Zugang zum 
Suchthilfesystem zu liegen: In den Momenten, in denen Konsumproblematiken den 
Mitarbeiter_innen der Jugendhilfe bekannt werden, wird im weitaus größten Teil der Fälle an 
Suchtberatungsstellen vermittelt. Der größte Teil der vermittelten Jugendlichen kommt jedoch 
nicht dort an. Jugendliche mit Migrationshintergrund lehnen eine Vermittlung auffällig häufiger 
ab, Wenn die Mitarbeiter_innen der Jugendhilfe zu der Thematik qualifiziert würden, könnte sich 
dieses als ein wesentliches Element sowohl für die Prävention, als auch für den Zugang zu den 
Hilfesystemen erweisen. 
 
 
5.3  KONFLIKT: RISIKOKOMPETENZENTWICKLUNG IM 

TRANSKULTURELLEN KONTEXT 
 
In den Schulungen und Trainings mit Peers war auffällig, dass bezüglich der Aufklärung zu den 
Wirkungsweisen von Substanzen häufig die Erwartung seitens der Jugendlichen geäußert 
wurde, im Sinne einer Abschreckungspädagogik zu informieren. Aspekte der Wirkungen, die 
den Rausch oder die "positiven" Wirkungen der Substanzen betrafen, wurden oft mit Aussagen 
wie "Klingt interessant. Da bin ich neugierig auf die Substanz geworden" kommentiert. 
In der Diskussion innerhalb von Transit, ist dieser Aspekt im Sinne einer transkulturellen 
Methodik immer wieder thematisiert worden, eine abschließende Empfehlung konnte jedoch 
nicht entwickelt werden. Eine transkulturelle Substanzaufklärung kann sicher nicht die Erfüllung 
des Wunsches nach Abschreckungsbotschaften bedeuten. Denn die Wirkungen einer reinen 
Abschreckungsinformation sind nachweislich kontraproduktiv in der 
Risikokompetenzentwicklung von Jugendlichen. Es gibt zwar einige Ideen dazu, die Umsetzung 
in die Praxis scheitert jedoch an der Begrenzung der Projektlaufzeit. So wäre es aus der Sicht 
von Transit sinnvoll, sich mit Vertreter_innen der Communities zusammenzusetzen um ein 
transkulturelles Präventionskonzept zu entwickeln. Solch ein Prozess bedarf jedoch einer 
Langfristigkeit und Ausstattung mit genügend Ressourcen. 
 
5.4  KOOPERATION MIT MIGRANTENSELBSTORGANISATIONEN 
 (MSO) 
 
Die Kooperation mit MSO ist seit einigen Jahren in aller Munde. Nachdem MSO lange Zeit von 
der Politik wenig wahrgenommen und ihre Rolle für den Integrationsprozess von Migrant_innen 
eher kritisch gesehen wurden, werden sie heute zunehmend als zivilgesellschaftliche Partner 
angesehen, deren Potenzial verstärkt genutzt werden soll. Kooperation zwischen MSO und 
Regeldienste sowie etablierten Institutionen ist ein wichtiger Baustein dafür. Im Projekt Transit 
wurde die Kooperation in Form eines Netzwerkes von MSO, Einzelpersonen der Community, 
Suchthilfe (Suchtberatung), Jugendhilfe und weiteren Partnern erprobt. Ein interdisziplinäres 
Netzwerk in diesem Umfang war nicht ursprünglich geplant. Es hat sich vielmehr aus dem von 
Transit erstmals zwecks Bedarfsbestimmung initiierten Treffen ergeben, zudem Expert_innen 
zur Lebenssituation von vietnamesischen Migrant_innen eingeladen waren. Transit ist es 
gelungen, einen Prozess anzuregen und zu fördern, indem sowohl Vertreter_innen der 
vietnamesischen MSO als auch engagierte Einzelpersonen aktiv in die Arbeit einbezogen 
wurden und selbst für ihre Community zugeschnittene Strategien entwickelten. Aus dem 
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Prozess entstand zum Schluss das so genannte „Stand-by-System“, das von 
Netzwerkpartner_innen mitgetragen wird und bei Bedarf abrufbar ist.  
    
In der dreijährigen Projektlaufzeit wurden zunächst mit der vietnamesischen und zum Schluss 
auch mit ost-/südosteuropäischen Communities zahlreiche Erfahrungen in der Kooperation und 
Vernetzung gesammelt. Es war kein leichter Weg und was den Zugang zum Suchthilfesystem 
betrifft, sind die Früchte der Vernetzung nicht immer sofort erkennbar. Dennoch sind die 
Erkenntnisse aus den Erfahrungen so bereichernd, dass die Bedingungsfaktoren für 
erfolgreiche Kooperation mit MSO im Folgenden am Beispiel der Arbeit mit vietnamesischen 
MSO dargestellt werden sollen. Die hier dargestellten Sichtweisen sind nicht immer identisch 
mit denen des Projektteams. Vielmehr geht es um den Standpunkt von VIA als Bindeglied 
zwischen Transit und Communities von Migrant_innen, vertreten durch MSO. VIA ist als 
Kooperationspartner von Transit mit der Überzeugung ins Projekt eingestiegen, dass in der 
Kooperation mit MSO ein entscheidendes Potenzial steckt, dass bisher zu wenig genutzt wird 
um vor allem Zugang zu „schwer erreichbaren“ Zielgruppen zu verbessern. Unsere Aufgabe in 
dem Projekt bestand in der Akquise von vietnamesischen MSO sowie weiteren potenziellen 
Netzwerkpartner_innen und in der Organisation von Maßnahmen der Zusammenarbeit (AG-
Treffen, Fachveranstaltungen usw.). Dabei ist festzuhalten, dass der Großteil der 
vietnamesischen MSO seit Jahren Mitglied bei VIA ist, so dass gewisse Vertrauensverhältnisse 
im Vorfeld bestanden. 
Bei den vietnamesischen MSO handelt es sich um drei „etablierte“ Vereine, die seit ca. 20 
Jahre bestehen, und zwei Vereine, die in den letzten fünf Jahren gegründet worden sind. Sie 
bilden die gesamte vietnamesische Vereinslandschaft im Ostteil Berlins, wo der Großteil von ca. 
20.000 vietnamstämmigen Migrant_innen in Berlin lebt. Alle Vereine arbeiten mit einem 
ganzheitlichen Ansatz und bieten an: 
 

• Beratungen (Migrations-/Sozial-/Familien-/Rechtsberatung usw.) 
• Freizeitangebote für unterschiedliche Gruppen 
• Kurse (Deutsch für Erwachsene, Vietnamesisch für Kinder)  
• Kultur und Sport  

 
Dabei verfügen sie über gar keine bis 6 hauptamtliche Mitarbeiter_innen (größtenteils auf 
Teilzeit) und sind – wenn überhaupt – über Projektförderung von unterschiedlichen 
Zuwendungsgebern (Bezirk, Land, EU) zeitlich befristet finanziert. Während lediglich bei einem 
Verein eine sozialpädagogische Fachkraft vietnamesischer Herkunft beschäftigt ist, handelt es 
sich bei allen anderen Mitarbeiter_innen um Berufsquereinsteiger_innen und Fachkräfte auf 
Honorarbasis, die die Arbeit leisten. 
Bis auf eine auf Frauen spezialisierte Beratungsstelle haben alle anderen Vereine in der 
Beratung und darüber hinaus kaum Berührungspunkte zur Suchtproblematik ihrer Landsleute. 
Demzufolge konnten ihre unmittelbaren Erfahrungen wenig in die Bedarfserhebung von Transit 
einfließen. An der Stelle vermittelten die Vertreter_innen dieser Organisationen ihre 
Wahrnehmungen und Einschätzungen zum gesellschaftlichen Stellenwert der Sucht, Drogen u. 
ä., die für die Arbeit von Transit durchaus nützlich waren. Wichtig war auch die Präsenz dieser 
etablierten Vereine im Netzwerk, um der Community zu zeigen, dass unser Vorhaben von 
namenhaften Vereinen mitgetragen wird (Reputation).  
Die Zusammenarbeit mit vietnamesischen MSO war nicht immer verbindlich, was sicher an 
fehlenden personellen Ressourcen, aber auch an mangelnder Priorisierung der 
Suchtproblematik in ihrem Arbeitsalltag zu tun hat (lebensferne Thematik).   
Dass die Kooperation mit den vietnamesischen MSO im gemeinsamen Netzwerk doch unter 
dem Strich erfolgreich war, hat es der Offenheit des Projekts der Community gegenüber zu 
verdanken. Die Offenheit bestand vor allem in:  
 

• Auswahl der Schwerpunkte (Spielsucht als Auftakt statt ursprünglich geplant 
Drogensucht) 

• Auswahl der Methoden der Intervention (Video als wichtiges Medium für vietnamesische 
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Community) 
• Auswahl der Treffpunkte (AG-Treff bei einem der Vereinen bzw. im 

Vietnam-Center als lebensweltnahe Treffpunkte) 
• Auswahl der Vereine (keine Bevorzugung bestimmter Vereine, sondern 

Zusammenarbeit mit allen Vereinen).  
 
Das Projekt verfolgte damit einen partizipativen Ansatz, der MSO nicht nur am Vorhaben 
teilnehmen, sondern aktiv teilhaben ließ.  
Zwei Schulungen zur Suchtthematik waren zudem von Mitarbeiter_innen aller wesentlichen 
MSO gut besucht. Der Grund dafür ist wiederum die kulturspezifische Ausrichtung des 
Standortes sowie die Themenauswahl.  
 
Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen im Einzelnen war ohne die aktive Mitwirkung der 
engagierten Einzelpersonen aus der vietnamesischen Community möglich (wie bereits im 
Hauptbericht beschrieben), die jenseits von Vereinsinteressen aus eigener Motivation 
handelten. Da diese selbst der 2. bzw. der 1,5 Generation von Migrant_innen angehören, haben 
sie eine bessere Möglichkeit, Jugendliche ihrer Altersgruppen anzusprechen und sie damit zu 
erreichen. Um eine breitere vietnamesische Öffentlichkeit zu erreichen, waren jedoch ihre 
Einflussmöglichkeiten eingeschränkt. 
   
Förderliche Faktoren 
� Partizipation/Zusammenarbeit auf der gleichen Augenhöhe 
� finanzielle Ressourcen (Honorare, Druckkosten usw.) 
� vorhandene Vertrauensverhältnisse  
� Akquise von Schlüsselpersonen und angemessene Rollenverteilung 
� Akquise von etablierten MSO mit Vorbildfunktion für Community  
� kultursensible Ausrichtung der Schulung von Multiplikator_innen  
 
Hinderliche Faktoren 
� Sucht als unterrepräsentatives Thema in der Arbeit von MSO (vgl. Themen 

wie Bildung, Arbeit, Familie, Aufenthalt) 
� Hemmschwelle seitens der MSO für Auseinandersetzung mit tabubehaftetem 

Thema Sucht 
� mangelnde Ressourcen für zusätzliche Themen   
� mangelndes Rollenverständnis der MSO als „Türöffner“ für die Community 
� Angst um Ausnutzung durch Fachdienste 
� keine verbindliche Einbindung von freiwillig Engagierten 
� hoher Aufwand für Kontaktpflege und Koordinierung der Arbeit 
 
Es war eine mühselige Arbeit, ein Netzwerk aufzubauen und am Leben zu halten. Umso mehr 
wäre es zu bedauern, wenn die Kooperation nach der Projektlaufzeit beendet werden würde. 
Wir als Dachorganisation von vietnamesischen MSO hat sich VIA dazu verpflichtet, die 
begonnene Arbeit weiterzuführen und bei Möglichkeit auch die Erfahrungen auf weitere 
Themenbereiche zu übertragen. Konkret ist derzeit ein Fachtag zur seelischen Gesundheit von 
vietnamesischen Migrant_innen in Berlin in Planung, wofür nach demselben Muster wie bei 
Transit gemeinsam mit Vertreter_innen der MSO und Mitarbeiter_innen anderer Hilfesysteme 
mit der Bedarfsbestimmung begonnen wurde. Auch die Erfahrungen vom Projekt Transit in 
„Community-Networking“ werden in den Fachtag einfließen. 
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6. GENDER MAINSTREAMING ASPEKTE 
 
6.1  GANGWAY E.V. 
 
Klientel/Multiplikator_innen:  
Aufgrund der Ausrichtung von Transit besteht nur im Ausnahmefall direkter Kontakt zum 
Klientel. Lediglich in einigen Workshops bzw. einer Peerschulung war dies der Fall. Außerdem 
gab es Kontakte im Rahmen von konkreten Anfragen von Stadtteilteams von Gangway, die die 
jeweilige Klientel direkt betreuen. Fast ausschließlich bestand das Klientel aus männlichen 
Jugendlichen/jungen Erwachsenen. 
 
Dafür gibt es aus Sicht von Transit mindestens zwei Begründungen: 

• Mädchen/junge Frauen halten sich deutlich weniger im öffentlichen Raum auf und 
werden somit nicht durch die Mitarbeiter_innen von Gangway erreicht 

• Das Konsumverhalten von Mädchen/jungen Frauen unterscheidet sich häufig von den 
männlichen Peers. Der Konsum findet viel stärker im „Verborgenen“ statt und wird eher 
später „veröffentlicht“. 

 
Sowohl in der niedrigschwelligen Arbeit (Aussagen von Fixpunkt) mit Drogen missbrauchenden 
bzw. drogenabhängigen Menschen als auch in Beratungsstellen finden sich maximal ein Drittel 
Frauen und mindestens zwei Drittel Männer. Ein Wert , der in der Suchthilfe seit Jahren 
konstant ist. Da Transit es mit jungen Frauen mit Migrationshintergrund zu tun hätte, kommt 
noch ein weiterer Aspekt hinzu. Die familiäre Einbindung ist deutlich stärker und schränkt den 
Impuls sich Hilfe von „Außen“ zu suchen ein bzw. ist von den Familienmitgliedern nicht 
gewünscht. 
  
Beim Träger Gangway gab es in den letzten Jahren verstärkt inhaltliche Diskussionen zur 
Erreichbarkeit der Mädchen/jungen Frauen mit u. a. muslimischem Hintergrund. Es besteht 
Konsens darüber, dass hierzu aufwändige Eltern/Familienarbeit von Nöten sei. Dies 
widerspricht aber dem Auftrag des Trägers, der keinen Schwerpunkt in der Zusammenarbeit mit 
Angehörigen vorsieht. Es wurde sich darauf verständigt, dass die Teams in dieser 
Angelegenheit mit entsprechenden Jugendhilfeträgern kooperieren, die dann die Arbeit mit den 
Angehörigen leistet.  
  
Aufschlussreiche Beobachtungen im Hinblick auf Genderaspekte gab es auch im Kontakt mit 
der vietnamesischen Community. Den Transit-Mitarbeiter_innen fiel auf, dass eine 
kontinuierliche Unterstützung von Transit ausnahmslos von weiblichen Personen kam. Männer 
beteiligten sich nur punktuell. Auf der anderen Seite hat Transit entschieden, die Stimme auf 
dem Anrufbeantworter der Hotline, die für Ratsuchende eingerichtet wurde, von einer Ansagerin 
auf einen Ansager umzustellen. Hintergrund war, dass es Hinweise aus der Community gab, 
dass Frauen (vor allem vermeintlich junge) in diesem Zusammenhang nicht ernst genommen 
werden würden. Der Balanceakt zwischen kultursensiblem Handeln und dem eigenen Anspruch 
verfestigte Geschlechterrollen so nicht stehen lassen zu wollen, konnte nicht befriedigend 
gelöst werden. So entschieden die Mitarbeiter/innen den „Erwartungen“ der Community den 
Vorzug zu geben und „tauschten“ die Stimme aus. 
 
Transit-Team  
Laut Aussagen des kompletten Teams wurde kein unterschiedlicher Umgang der Geschlechter 
mit Hierarchie festgestellt. Ein Grund liegt sicher in der Größe des Teams und der in der Praxis 
fehlenden hierarchischen Strukturen. Die Zusammenarbeit im Team von Transit basierte stets 
auf Kollegialität und Auseinandersetzung auf „Augenhöhe“. Die Mitarbeiter_innen von Transit 
haben keine gesonderte Fortbildung zum Thema Gender Mainstream besucht. Da das Thema 
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Gender Bestandteil der Diversity Schulung ist und alle Mitarbeitenden eine 
Trainerausbildung absolviert haben gab es eine ausführliche Auseinandersetzung 
mit dem Thema.  
  
Träger Gangway e V . 
Im Rahmen der ausführlichen Diskussion zu den Transkulturellen Leitlinien wurde die Gender-
Thematik als wesentlicher Bestandteil mit erörtert. Im Ergebnis war die Mehrheit der 
Kolleg_innen der Ansicht, dass die Geschlechter-Thematik nicht mehr gesondert 
herausgearbeitet werden muss, sondern als Teil des transkulturellen Kontextes betrachtet 
werden sollte. Allerdings entstand aus dieser Diskussion ein neuer Gesprächskreis "Frauen in 
der Streetwork". Grundsätzlich sind die Gangway-Teams von je her gemischtgeschlechtlich 
besetzt und es gibt gesonderte Angebote für Mädchen und junge Frauen. Die Einsetzung 
einer/s Anti-Diskriminierungs-Beauftragten wurde diskutiert, aber bisher nicht entschieden, weil 
es von Seiten der Kolleg_innen weder Anlass noch Interesse an einen/ einer solchen 
Beauftragten gab. Das könnte sich anlassbezogen jedoch jederzeit ändern. 
 
 
6.2  PROJEKTBETEILIGTE: VIA E.V. 
 
Die Arbeit mit Migrantinnen (vor allem in der Beratung und in Projekten der sozialräumlichen 
interkulturellen Arbeit) erfordert eine besondere Ansprache. Die kultur- und 
geschlechtsspezifischen Ansätze sind für den Verband ein wichtiger Bestandteil der 
Projektarbeit, um spezifische Zielgruppen von Migrant_innen, u.a. mehrfach benachteiligte 
Frauen, zu erreichen und aktiv in die VIA-Projekte einzubeziehen. Dabei wurden und werden 
von VIA z. B. in Projekten der beruflichen Orientierung und Arbeitsmarktintegration oder der 
Integration durch Sport geschlechtspezifische Stereotype bewusst zur Kenntnis genommen und 
reflektiert aber auch praktisch in der Projektumsetzung bearbeitet. (z. B. so genannte typische 
Männerberufe oder die Schaffung von Möglichkeiten des Engagements als Eltern für ihre 
Kinder auch für Väter). Dieses Prinzip ist auch Bestandteil der Personalpolitik des Verbandes. 
Nach Möglichkeit sind alle Projektbereiche gemischtgeschlechtlich besetzt. 
 
 
6.3  PROJEKTBETEILIGTE: FIXPUNKT E.V. 
 
Gender Mainstreaming ist ebenso wie die interkulturelle bzw. transkulturelle Öffnung und 
Diversity Querschnittsaufgaben beim Träger und fließen in die Überlegung zur Konzeption und 
Ausgestaltung von allen Angeboten fortlaufend ein. Eine gendersensible Sprache in Schrift und 
gesprochenem Wort, die alle Geschlechter integriert, ist dabei notwendige Vorrausetzung. 
Das biologische wie soziale Geschlecht wird in der Arbeit mit der Zielgruppe ebenso 
berücksichtigt wie kulturelle und soziale Faktoren. Hauptaugenmerk liegt darauf, dass die 
Adressaten, an die sich die gesundheitsförderlichen und niedrigschwelligen Angebote von 
Fixpunkt richten, die Chance haben, unabhängig von (sozialem) Geschlecht, Herkunft, 
Migrationserfahrung, sozialem Hintergrund, Bildung etc. diese Angebote chancengleich 
wahrzunehmen. 
Dies schließt die Mehrsprachigkeit und kultursensible Vermittlung von Informationen  unter 
Berücksichtigung des biologischen wie sozialen Geschlechts ein. 
 
Fixpunkt hat die Erfahrung gemacht, dass Gendersensibilität, Diversity und Transkulturalität im 
individuellen Fall  unterschiedliche Berücksichtigung finden und dabei ineinander übergehen. 
Schlussendlich steht jeweils der Mensch in seiner Person mit seinen Vorerfahrungen  und 
Handlungen im Mittelpunkt. Ziel des Trägers ist es diesem Grundsatz mit geeigneten 
Angeboten zu begegnen. 
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7. GESAMTBEURTEILUNG 
 
Für die Zielerreichung des Gesamtprojektes war sicher eine ganze Anzahl an Faktoren 
ausschlaggebend. Im Folgenden soll auf die u. E. wichtigsten Aspekte eingegangen werden. Es 
muss jedoch betont werden, dass die genannten Faktoren durchaus eingebettet waren in 
flankierende Maßnahmen und Aktivitäten, die den Erfolg oder den Grad der Zielerreichung 
mit  beeinflusst haben. Diese jedoch im Einzelnen aufzuführen, würde den Rahmen dieses 
Berichtes sprengen. Denn jeder Aspekt steht in einem interaktiven Prozess, was bedeutet, dass 
die Kenntnis von Faktoren allein noch nicht wesentlich weiterhilft. Erst die Transformation in 
einen transkulturellen Lern- und Umsetzungsprozess führt zu einer Wirkung der Maßnahmen. 
 
Fördernde Aspekte für die Zielerreichung des Projektes: 
 

• Schlüsselpersonen  in den Communities sind nach der Erfahrung von Transit ein 
unerlässlicher Bestandteil für eine erfolgreiche  Arbeit bei dem Community-Networking 
und der Erreichung von Menschen der verschiedenen Communities. Sie ebnen den 
Weg in die verschiedenen Schlüsselbereiche der Migrant_innen-Communities. Ein zuvor 
nicht bedachtes Potential brachten dabei die "fachfremden" Schlüsselpersonen mit, die 
oft an bestimmte Problemstellungen mit einem Blick von "Außen", also außerhalb des 
Fachfokusses, herangingen. Im Diskurs mit den "Fachleuten" konnten dann durchaus 
praktikable, kultursensible  Lösungsschritte erarbeitet werden. Die Einbindung von 
Schlüsselpersonen in den Prozess des Community-Networkings gelingt nur über eine 
wertschätzende Haltung und auf einer absolut gleichberechtigten Ebene. Forderungen 
und Haltungen wie "Wir wissen was für euch gut ist" schrecken ab und führen zum 
Rückzug aus dem Prozess. 

 
• Als sehr hilfreich und effektiv im Sinne kultursensibel ausgerichteter Vernetzungsarbeit 

hat sich der Ansatz des Community-Networking erwiesen, der hier am Beispiel der 
vietnamesischen Communities noch einmal beschrieben werden soll. Zu Beginn fand 
eine möglichst umfassende Bestandsaufnahme aller Migrantenselbstorganisationen, 
Institutionen, Einrichtungen und Einzelpersonen statt, die in dem thematischen 
Zusammenhang "Sucht- und Konsumproblematiken in den vietnamesischen 
Communities" tätig waren oder einfach nur Bezüge dazu hatten. Diese wurden von uns 
jeweils einzeln aufgesucht, im Vorfeld über uns und unser Vorhaben (Initiierung eines 
Fachgesprächs) informiert und bei dieser Gelegenheit zu ihren Wahrnehmungen und 
Standpunkten befragt. Hierzu wiederum war die Unterstützung einer Schlüsselperson 
mit guten Kontakten in die Communities notwendig (im konkreten Fall Frau 
Spennemann), da viele Kontakte ansonsten gar nicht zustande gekommen wären. Die 
Ergebnisse dieser  Vorgespräche flossen jeweils direkt in die Gestaltung der 
Tagesordnung des Fachgesprächs ein. Auf diese Weise war die Thematik bereits vor 
der eigentlichen Veranstaltung in den Communities bekannt. Einzelne 
Schlüsselpersonen erklärten sich bereit, fachliche Inputs für die Veranstaltung zu liefern, 
was sowohl die Akzeptanz als auch die kultursensible Ausrichtung förderte. Transit 
selbst übernahm ausschließlich Organisation und Moderation der Veranstaltung. Die 
Auswahl der weiteren Handlungsfelder und thematischen Schwerpunkte folgte dagegen 
ausschließlich den Beiträgen der Teilnehmer_innen. So wurde entgegen unseren 
Erwartungen pathologisches Glücksspiel ein Schwerpunkt der weiteren Arbeit. Aus dem 
Plenum heraus formierte sich eine Unter-Arbeitsgruppe zu diesem Thema. In dieser 
wiederum wurden kultursensible Materialien zum Thema erstellt  (wie oben 
beschrieben), adäquate Zugänge zum Hilfesystem gelegt und ein Pool von 
Sprachmitttler_innen gebildet. Diese Ergebnisse wiederum wurden später dem Plenum 
bekannt gemacht und von dort zu den Adressat_innen und in die Öffentlichkeit 
kommuniziert. 
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• Ein Aspekt, der unseres Erachtens größte Aufmerksamkeit verdient, ist die 
langfristige Anlage von Projekt- und Community-Arbe it . Wiederum am 
Beispiel der vietnamesischen Communities wurde deutlich, dass unser Anliegen und 
unsere Fragestellungen vollkommen kulturfremd waren. Im Laufe des Networkings 
erfuhren wir u. a., dass Suchtproblematiken grundsätzlich gesellschaftlich inakzeptabel 
sind, ebenso wie das Sprechen darüber, und dass bei vielen Adressat_innen keinerlei 
Vorstellung über Nutzen und Sinn eines staatlichen Hilfesystems besteht, dass 
dementsprechend eine Inanspruchnahme desselben eher als Schande empfunden wird, 
dass Glücksspielsucht auch in extremen Ausformungen eher nicht als problematisch 
sondern als kulturadäquat empfunden wird, dass Suchtprobleme grundsätzlich eher 
karmischer Natur sind (also möglicherweise durch Handlungen von Ahnen in der 
Vergangenheit verursacht wurden), dass Individuen als nachrangig gegenüber den 
Familienverbänden betrachtet werden, dass bei Gesprächen Hierarchien nach Alter und 
Geschlecht beachtet werden müssen u. v. m.. Angesichts dessen konnten wir zwar mit 
Schlüsselpersonen und MSO`s eine produktive Arbeitsebene mit entsprechender 
gegenseitiger Verständigung herstellen. Die Zeit reichte aber nicht aus, um die 
Communities und vor allem die Betroffenen daraus tatsächlich nachhaltig zu erreichen. 
Dazu wäre eine auf unser Suchthilfeverständnis bezogene intensive 
Kulturvermittlungsarbeit notwendig, die auch eine teilweise  Anpassung unseres 
Systems an vorhandene Bedürfnisse und Bedarfe beinhalten müsste. Diese Arbeit 
könnte auf der organisatorischen Basis von Transit beginnen und sollte unter 
Einbeziehung von Schlüsselpersonen und sonstigen Multiplikator_innen einen 
intensiven, thematisch ausgerichteten Kultur-Dialog führen. In diesem Prozess wären 
alle Beteiligten Lernende. Am Ende könnte ein spezifisch ausgerichteter Zugang zum 
Hilfesystem stehen, der auch tatsächlich in Anspruch genommen wird. 

 
• Ein wesentlicher Indikator für den Erfolg von Transit war der Aspekt, dass es gelungen 

ist, die Community-Vertreter_innen zu überzeugen, dass sie die eigentlichen 
Expert_innen für kultursensible Lösungsansätze zu den einzelnen Problemstellungen 
sind. Über diesen Prozess gelingt es, Menschen als Multiplikator_innen und 
Mitstreiter_innen für gemeinsam entwickelte Methoden und Strategien zu gewinnen. 
Transit bezeichnet diesen Aspekt als "Partizipatorischen Ansatz"  des Community-
Networkings. 

 
• Transkulturelle Authentizität und Erfahrungen , die Bereitschaft vermeintlich 

gesicherte Erkenntnisse in Frage zu stellen, kulturell bedingte andere 
Herangehensweisen an die Thematik Drogenkonsum/-sucht nicht als "rückständig" zu 
bewerten, sind unentbehrliche persönliche Fähigkeiten, die eine Zielerreichung in der 
Arbeit befördern bzw. gewährleisten. Das impliziert ausdrücklich die Bereitschaft der 
einzelnen Agierenden zu ständiger Auseinandersetzung mit der Thematik, eigene Bilder, 
Klischees und (Vor)urteile zu hinterfragen und zu überprüfen und zu verändern. 

 
• Im Feedback der verschieden Menschen aus den unterschiedlichen Communities wurde 

immer wieder darauf abgehoben, dass Transit als unabhängiges , weil nicht aus "dem 
Regionalsumpf" stammendes Projekt anerkannt wurde. Viele Projekte in der 
Migrationsarbeit werden Trägern, Institutionen oder Organisationen der regionalen 
Strukturen zugerechnet, denen dann oft im Sinne einer Konkurrenz 
Profilierungsambitionen, "eigenes Süppchen kochen" und rücksichtslose Mittelacquise 
als Motive unterstellt werden, und somit eine Vernetzung und Kooperation von Anfang 
an gebremst wird. Glaubwürdige Unabhängigkeit und Überparteilichkeit sind zumindest 
in Ballungsgebieten mit einem hohen Anteil vieler unterschiedlicher Agierender in dem 
Bereich Konsum, Sucht und Migration von erheblicher Bedeutung für eine erfolgreiche 
Arbeit. Zudem spielte die Autorität einer Bundesbehörde als Zuwendungsgeber  und 
der Status eines Bundesmodellprojekts  mit  der Aussicht, dass im Projekt erarbeitete 
Maßnahmen, Prozesse und Lösungsstrategien bundesweite Bedeutung erlangen 
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können, eine nicht unerhebliche Rolle bei der Gewinnung von 
Unterstützer_innen für die Projekte und bei der Beseitigung mancher 
Barrieren. In Teilen der Suchthilfe führte der Status als Bundesmodellprojekt zu 
ablehnenden Haltungen, da Transit als potentielle Konkurrenz hinsichtlich des 
begrenzten Budgets der Suchthilfe wahrgenommen wurde. Diese Ablehnung könnte auf 
vorangegangenen Erfahrungen hinsichtlich einer dauerhaften Implementierung von 
Bundesmodellprojekten auf Kosten etablierter Projekte begründet sein. 

 
• Der extrem hohe Grad der Vernetzung auf Trägerebene sowie dessen hohe 

Fachlichkei t auf weiten Gebieten der Arbeit mit migrationsspezifischen Themen, waren 
ein wesentlicher Katalysator für die Erreichung der Ziele von Transit. Gangway e.V. 
stand mit der gesamten Struktur und allen Mitarbeiter_innen uneingeschränkt hinter der 
Arbeit von Transit.  

 
• Das Projekt Transit und die darin gewonnenen Erfahrungen und Kompetenzen werden 

die Interkulturelle Öffnung bei Fixpunkt weiter voranbringen. Einige Aspekte (wie zum 
Beispiel die große Bedeutung einer kultursensiblen „Begrüßungskultur“) wurden in 
einigen Projekten bereits vertieft diskutiert und bearbeitet. Hierbei muss nicht 
verschwiegen werden, dass es immer wieder zu Hürden und Zielkonflikten kommt (z. B. 
fehlendes Interesse von türkischstämmigen Sozialarbeiter_innen, in der Drogenhilfe 
tätig zu werden oder Sicherheits-Bedenken hinsichtlich der Aufstellung eines Samowars 
mit kochendheißem Wasser zur Selbstbedienung in einer Kontaktstelle für 
Drogenabhängige).  

 
 

8. EMPFEHLUNGEN 
 
8.1  EIN MODELLPROJEKT – UNTERSCHIEDLICHE „HERKUNFT “ 

UND HALTUNGEN 
 
Die besondere Stärke von Transit lag u. a.  darin, dass das Projekt in fachlicher Hinsicht mit 
unterschiedlichen Sichtweisen ausgestattet war. Während die durchführenden Mitarbeiter des 
Projektes bei einem Träger der Jugendhilfe beschäftigt sind (allerdings auch hinlänglich 
Erfahrungen aus der Suchthilfe mitbringen), sind mit den Kolleg_innen von Fixpunkt und VIA 
sowohl eine Mitarbeiterin einer Migrant_innenorganisation als auch Mitarbeiter_innen eines 
Trägers der Suchthilfe vertreten.  
Diese Konstellation führte vor allem in den Teamsitzungen zu fruchtbaren ausgiebigen 
Diskussionen. Themen wie Risikokompetenz der Jugendlichen, Zuständigkeiten der Jugend- 
und Suchthilfe sowie Haltungen und Einstellungen von Migrant_innenorganisationen wurden 
zum Teil kontrovers diskutiert. Durch die unterschiedlichen Vorerfahrungen aus der Jugend- 
und Suchthilfe war es für die Transit Mitarbeiter_innen leichter, die hier formulierten 
Empfehlungen zu entwickeln.  
 
Im Verlauf des Modellprojektes wurde immer deutlicher, dass die Unterscheidung  zwischen 
Konsum und Sucht gerade bei Drogen konsumierenden Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
(aber nicht nur bei diesen) eine entscheidende Rolle spielt, insbesondere was eine mögliche 
Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen Sucht- und Jugendhilfe angeht. 
So bestand Einigkeit darüber, dass die Suchtberatungsstellen weiterhin primärer 
Ansprechpartner für substanzabhängige Jugendliche sein sollten, gerade wenn eine 
Vermittlung in das Berliner Suchthilfesystem (niedergelassene Ärzte, Entzugs– und 
Therapieeinrichtungen) dringlich erscheint. Trotzdem ist es auch in diesem Fall nicht damit 
getan, auf die Jugendlichen zu warten, sondern in Kooperation mit den betreuenden 
Jugendhilfeträgern Erst- und Folgekontakte außerhalb der Suchtberatungsstelle zu vereinbaren. 
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Denkbar wäre eine gemeinsame Sprechstunde in den vertrauten Räumlichkeiten 
der Jugendhilfe, auf der Straße oder in einem Mobil.  
Die Mitarbeiter_innen der Jugendhilfe müssten sich wiederum die Kompetenz aneignen, einen 
adäquaten Umgang mit Drogen konsumierenden Jugendlichen zu finden. Hierbei ist es in den 
Augen von Transit notwendig, eine gute Balance zwischen der Vermittlung von 
akzeptanzorientiertem Risikomanagement und einer adäquaten  Einschätzung eines 
missbräuchlichen Verhaltens zu finden, um daran gemeinsam mit dem Jugendlichen zu 
arbeiten.  
 
Zudem müssten die Migrant_innenorganisationen sich stärker engagieren, um einen 
vorurteilsfreien Umgang mit der Sucht innerhalb der jeweiligen Community zu finden und für die 
Hilfesysteme der  Jugend- oder  Suchthilfe  eine Brückenfunktion zu übernehmen.  
 
Insgesamt bestand Einigkeit darüber, dass sich sämtliche Institutionen flexibler  zeigen 
müssten, wolle man wirklich ernsthaft dem Bedürfnis der Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund nach geeigneter lebensweltgerechter transkulturell ausgerichteter 
Beratung und Behandlung entgegen kommen.  
 
Diese und weitere Empfehlungen werden im Folgenden vertiefend beschrieben: 
 
Wie bereits oben erwähnt, war die Nachfrage nach Beratung und Clearing in Konsum- und 
Suchtfragen auf der Grundlage eines transkulturellen Ansatzes eine der am häufigsten in 
Anspruch genommenen Dienstleistungen von Transit. Daraus ergibt sich für Transit die 
Empfehlung, Clearing-Angebote in Bezug auf transkulturelle Fragen und Problemstellungen 
breitflächig zu installieren. Gerade im Interaktionsprozess des Clearings entwickelten sich viele 
Kooperationen und Vernetzungen über den jeweiligen Einzelfall oder die Einzelthematik hinaus. 
Meist wurden hier auch die Neugier und das Interesse nach transkulturellen Schulungen 
geweckt. 
 
 
8.2  VERBESSERUNG DER MIGRATIONSSPEZIFISCHEN 

DATENLAGE 
 
Um Hilfeleistungen für Menschen mit Migrationshintergrund bedarfsbezogen planen und 
steuern zu können, sollten die vorhandenen Datenquellen nicht nur auf genderbezogene, 
sondern auch auf migrationsspezifische Aspekte hin ausgewertet werden. Zu empfehlen ist 
darüber hinaus, dass Sonderauswertungen noch differenziert nach Herkunftsland bzw. –kultur 
(z. B. orientalischer Kulturraum, Länder der ehemaligen Sowjetunion) oder nach spezifischen 
Fragestellungen (z. B. Epidemiologie des pathologischen Spielens in der vietnamesischen 
Community) erfolgen. 
 
8.3  DIVERSITY-TRAINING FÜR DIE BERLINER 

BERATUNGSSTELLEN DER SUCHTHILFE 
 
Da Diversity-Trainings sich als ein wirksames und nachhaltiges Instrument zur 
Bewusstmachung und gegebenenfalls. auch Veränderung von Haltungen im transkulturellen 
Arbeitskontext erwiesen haben, empfehlen wir das auch für die Träger der Beratungsstellen der 
Berliner Suchthilfe. Auffällig war während des Projektverlaufs, dass sowohl innerhalb des 
Modellverbunds als auch außerhalb davon Interesse an der jeweils trägerbezogenen 
Durchführung der Trainings bestand. Die Rückmeldungen bezüglich der Wirkung waren 
ausnahmslos positiv. Im Gegensatz dazu gab es von Berliner Trägern keinerlei Nachfrage oder 
Interesse an den Angeboten, die wir mehrfach in Rundmails, auf Fachveranstaltungen oder in 
persönlichen Kontakten angeboten hatten. Hier sollte also weiter geworben und informiert 
werden.  
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Selbst mit verpflichtend als Fortbildung  angesetzten Trainings haben wir mehrfach 
gute Erfahrungen gemacht, obwohl wir einer solchen Praxis anfangs selbst ablehnend 
gegenüber standen. Bei mehreren Trainings, die wir unter dieser Voraussetzung für den LWL 
Westfalen-Lippe durchführten, veränderte sich die anfangs massiv ablehnende Haltung der 
Teilnehmer_innen schnell bis hin zu der Aussage, man sei dankbar, dazu verpflichtet worden zu 
sein, .ansonsten hätte man es verpasst. 
 
8.4  WILLKOMMENSKULTUR IN WORT UND AKTION 

IMPLEMENTIEREN 
 
Im Laufe der Peerschulungen ist immer wieder deutlich geworden, wie sehr junge Menschen 
mit Migrationshintergrund es wertschätzen, wenn gerade die Mehrheitskultur ihre Sprache 
spricht. Oft genügen schon ein paar Sätze, die die Atmosphäre im Sinne einer wertschätzenden 
"Willkommens-Kultur" verwandeln. Dabei wird im weiteren Verlauf des Beratungsprozesses 
nicht zwangsläufig in der Heimatsprache des/der Klient_in beraten, zumal der überwiegende 
Teil der Jugendlichen mit Migrationshintergrund deutsch fließend spricht. Daraus ergibt sich die 
Empfehlung, dass Mitarbeiter_innen der Jugend- und Suchthilfe (eigentlich aller 
Versorgungssysteme) beim Erwerb von Sprachkompentenzen in den Sprachen, die die in ihren 
Einrichtungen stark vertretenen Migrant_innengruppen sprechen, gefördert und unterstützt 
werden.  
 
8.5  PERSONALENTWICKLUNG 
 
Um den Zugang zur Suchthilfe zu verbessern, sollten bei Stellenbesetzungen sogar 
Bewerber_innen mit den entsprechenden Fremdsprachkenntnissen bevorzugt berücksichtigt 
werden. 
 
8.6  DIFFERENZIERUNG ZWISCHEN GEBRAUCH / MISSBRAUCH  

UND SUCHT BEI JUGENDLICHEN KONSUMENT_INNEN 
BEACHTEN 

 
Jugendliche mit Migrationshintergrund unterscheiden sich in der Motivation und im 
Risikoverhalten beim Substanzkonsum nicht wesentlich von deutschen Jugendlichen. Das 
bedeutet auch bei diesen, dass sie selbst in durchaus problematischen Konsumphasen nur 
ganz vereinzelt die Suchthilfe zur Beratung aufsuchen. Das hat, wie bereits oben und in den 
Jahresberichten der vergangenen Jahre immer wieder erwähnt, insbesondere mit der 
Ablehnung zu tun, als vermeintlich Süchtiger betrachtet zu werden. Zudem ist die soziale 
Einbindung eines überwiegenden Teils der Jugendlichen mit Migrationshintergrund oft erheblich 
höher als bei deutschen Jugendlichen. Allerdings ist damit auch ein deutlich gesteigertes 
subjektives Gefühl der sozialen Kontrolle vorhanden. Insofern nehmen selbst Jugendliche, die 
eine Beratung in den Suchtberatungsstellen in Erwägung ziehen, davon Abstand diese 
aufzusuchen, da sie Angst vor "Entdeckung" haben. Generell definieren sich Jugendliche 
zudem nicht als Süchtige, insofern wollen sie auch nichts mit der Suchthilfe zu tun haben. 
 
8.7  VERMITTLUNG VON RISIKOKOMPETENZEN IM RAHMEN VO N    

JUGENDHILFE 
 
Entsprechend der Beobachtungen von Transit empfehlen wir, die transkulturelle 
Risikokompetenzentwicklung (Einschätzung von Risikosituationen, Bereitschaft des Einlassens 
darauf und die Reflektion zur Integration in den Alltag) beim Substanzkonsum als integralen 
Bestandteil der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit zu etablieren. Am praktikabelsten erscheint 
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uns hier, die Risiko-Kompetenzentwicklung als Methode in die Ausbildung der 
Mitarbeiter_innen der Jugendarbeit zu integrieren. Denn nur durch eine tragfähige 
und langfristig angelegte Beziehungsarbeit, wie sie fast nur in der Jugendarbeit möglich ist, 
kann eine sinnvolle primär- und sekundärpräventive Konsumarbeit geleistet werden. Das gilt 
umso mehr, als das Thema bei vielen Jugendlichen mit Migrationshintergrund deutlich stärker 
tabuisiert wird. 
 
8.8  ANGEBOTE DER SUCHTHILFE LEBENSWELTGERECHTER 

AUSRICHTEN / IMPLEMENTIERUNG MOBILER 
ANGEBOTSSTRUKTUREN 

 
Daraus resultiert für Transit weiterhin die Empfehlung, dass Suchthilfe sich denjenigen 
Jugendlichen, die eine Suchtberatungsstelle aufsuchen, deutlich lebensweltbezogener 
präsentiert. Einrichtungen, die immer noch "klassische" Heroinkonsument_innen und 
Polytoxikomane, deren Altersdurchschnitt wesentlich über 30 Jahre liegt, und Jugendliche im 
Setting zusammenbringt, werden von den allermeisten nicht wieder aufgesucht. 
Lebensweltbezug in diesem Zusammenhang impliziert ausdrücklich die transkulturelle 
Gestaltung des Angebotes für Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund. 
 
Grundsätzlich empfehlen wir, zu überdenken, ob bzw. wie die Spezialisierung und damit 
verbundene ausschließliche Fixierung der Suchthilfe auf das Thema Sucht aufgegeben und 
stattdessen die Hilfsangebote mit anderen lebensweltlichen Bezügen, die für Jugendliche von 
Interesse sind, verbunden werden sollte. Dies könnten z.B. Angebote zur Erziehungsberatung, 
sonstige Jugendhilfeangebote, Freizeitangebote, Angebote der Gesundheitsvorsorge usw. sein. 
Diese Empfehlung resultiert u. a. aus dem Bedürfnis von Jugendlichen, egal ob mit oder ohne 
Migrationshintergrund, eine bestehende Konsum- oder Suchtproblematik nicht zwangsläufig zu 
ihrem Lebensmittelpunkt zu machen. Wird diese Thematik als vorrangig und sehr 
schwerwiegend definiert, so dass alles andere erst einmal zurück stehen muss, wird dies häufig 
als zusätzlich stigmatisierend und lebensfremd angesehen. Dadurch ist die Hemmschwelle zum 
Aufsuchen einer Einrichtung nochmals massiv erhöht. In der Folge werden  insbesondere die 
Jugendlichen, die keine ausgeprägte Suchtproblematik, aber sehr wohl  ein starkes Interesse 
an Information und Unterstützung haben, nicht erreicht. Dies gilt ganz besonders für 
Jugendliche, die aufgrund ihrer kulturellen Prägungen die Grundlagen und Ausrichtungen 
unserer Suchthilfeangebote weder kennen noch verstehen können. 
In diesem Zusammenhang sollten verstärkt mobile Angebote eingerichtet werden, die in den 
Lebenswelten der Jugendlichen aktiv sein können. Die derzeitig präferierte Komm-Struktur wird 
von Jugendlichen häufig nicht genutzt, weil sie ein Selbstbild im Sinne von „Ich habe ein 
Problem und brauche Hilfe“ voraussetzt, das Jugendlichen häufig fern liegt. 
 
8.9  REGELMÄßIGE DURCHFÜHRUNG VON SCHULUNGEN IN DER  

COMMUNITY 
 
Die Community-Arbeit hat gezeigt, dass eine fachliche Stärkung von Multiplikator_innen aus 
den Communities unbedingt zu empfehlen ist. Gerade über diese Multiplikator_innen kommen 
transkulturelle Prozesse der Kommunikation und Interaktion zustande, die eine kultursensible 
Information, Aufklärung und Hilfestellung erst möglich machen. Gleichzeitig werden darüber 
innovative Angebote und Strukturen ermöglicht, welche die Lebenswelt der Migrant_innen 
adäquater berücksichtigt.  
Diese fachliche Stärkung sollte durch regelmäßige Multiplikator_innenschulungen, 
fachöffentliche Veranstaltungen, so wie der gezielten Förderung von Migrant_innen bei der 
Berufsausbildung im Bereich Erziehung und Sozialarbeit geschehen. 
 



 

 60 

8.10 BASISWISSEN ZUM SUCHTHILFE- UND 
THERAPIESYSTEM 

 
Wir empfehlen, das Erklären unseres Suchthilfe- und Therapiesystems als selbstverständliche 
Regelleistung für jede relevante Einrichtung zu etablieren. Damit ist vor allem gemeint, die 
kulturellen Grundlagen und somit die daraus resultierenden Zielstellungen zu erklären. Konkret 
wäre dies das Verständnis von Sucht als in der Regel chronische Erkrankung, die durch 
Abstinenz oder kontrollierter Umgang mit Suchtmitteln überwunden oder bewältigt werden kann, 
Therapie als Arbeit an sich selbst (Mitwirkungserwartung an die Betroffenen), Sinn und Nutzen 
von therapeutischen Gruppengesprächen, usw. Dies empfehlen wir vor dem Hintergrund, dass 
die kulturspezifische Ausrichtung unserer Systeme uns häufig selbst nicht bewusst ist, diese 
erscheint vielen stattdessen als ganz „natürlich“. Hier sollte ein permanenter und multilateraler 
Reflektionsprozess gepflegt werden, um häufig auftretende Missverständnisse zu vermeiden. 
 
Aus allen bisherigen Erörterungen ergibt sich abschließend fast zwangsläufig die Empfehlung 
zu verstärkten Bemühungen um eine  transkulturelle Öffnung nicht nur auf der Projektebene, 
sondern auch in den Fachverwaltungen auf der Ebene der Kommune und des Landes. 
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