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 Vorwort von Prof. Dr. Nina Erdmann

Durch die späte und verzögert eingetretene Akademisierung der Profession im
deutschsprachigen Raum steckt die Professionsforschung in ihren Anfängen. Im Unterschied
zu etablierteren Professionen bestehen eklatante Desiderate in der Erforschung von
Handlungslogiken und handlungsleitendem Wissen in der Profession Soziale Arbeit. Zudem
befördert der generalistisch ausgelegte B.A. Soziale Arbeit eine Anlage der Wissensbestände,
die ein „in die Tiefe gehen“ eher erschwert. Die Breite der Handlungsfelder Sozialer Arbeit und
ihre unterschiedlichen Handlungslogiken tragen ihr Übriges dazu bei, dass Professionswissen
bislang eher begrenzt erforscht wurde. Verschiedene Autor*innen stellen in den letzten Jahren
fest, dass die vorhandenen, eher fragmentarischen Wissensbestände eher wenig
Systematisierung durch neue Forschungen erfahren. An diese Feststellungen setzt die These
von Frau Saskia Frings an. Sie stellt sich der Frage, wie das Professionswissen im
Handlungsfeld Fluchtmigration im Hinblick auf Zusammenhänge von Sucht und
Integrationsprozessen strukturiert ist. Die gesundheitsbezogenen Hilfen in der Sozialen Arbeit
in Deutschland sind – unter anderem durch ihre Finanzierungsstruktur -  vielfach noch in der
Anfängen einer diversitätssensiblen Ausrichtung Sozialer Arbeit. Die niedrigschwelligen
Suchthilfen gehören zu den wenigen gesundheitsbezogenen Hilfen Sozialer Arbeit, die
Geflüchteten zugänglich sind. Frau Frings Arbeit leistet einen wichtigen Beitrag für die
Professionsentwicklung, indem sie feldspezifische Wissen Professioneller zu
Zusammenhängen von Sucht- und Integrationsprozessen in diesem Feld in hervorragender
Weise sichtbar und -beschreibbar macht.
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1. Einleitung  

 

Die große Fluchtbewegung der Jahre 2015/2016 war in der deutschen Zuwanderungsge-

schichte zentral: binnen zwei Jahren flüchteten rund 1,1 Millionen Menschen aus ihren Her-

kunftsländern nach Deutschland (vgl. BMI 2017). Obwohl die Anzahl an Asylanträgen seitdem 

merklich wieder gesunken ist (vgl. BAMF 2020, S.3), fungiert Deutschland nach wie vor als 

Ziel vieler geflüchteter Menschen. Die gesellschaftlichen und politischen Debatten zum Um-

gang mit der Situation zeichnen dabei eine starke emotionale Prägung aus und bewegen sich 

in allen Nuancierungen zwischen großem gesellschaftlichem Engagement sowie der Zunahme 

nationalistischer und fremdenfeindlicher Tendenzen (vgl. Hanewinkel, Oltmer 2017). Insbe-

sondere Integration ist seitdem zu einer Thematik mit gesamtgesellschaftlicher Relevanz ge-

worden, da Integrationsprozesse eng an durch die Gesellschaft vergebene Teilhabemöglich-

keiten gekoppelt sind (vgl. ebd.).   

Bedingt durch die Flucht befinden sich geflüchtete Menschen häufig in „in einer emotional viel-

schichtig herausfordernden Umbruchsituation“ (Zito, Martin 2016, S.15) und weisen eine er-

höhte Prävalenz für psychische Erkrankungen, wie Posttraumatische Belastungsstörungen 

(PTBS) und Depressionen auf (vgl. Borcsa, Nikendei 2017, S.28). Dabei können Suchterkran-

kungen als komorbide Begleiterkrankung zu verschiedenen psychischen Erkrankungen auf-

treten (vgl. ebd., S.40), sodass über ein erhöhtes Risiko eines schädlichen oder abhängigen 

Substanzkonsums durch Geflüchtete1 berichtet wird (vgl. ISFF 2018, S.84f.; vgl. ZIS 2018, 

S.3), welcher in engem Zusammenhang als Versuch der Selbstmedikation betrachtet (vgl. 

ISFF 2018, S.83), aber auch aus der erlebten kulturellen Akzeptanz des Herkunftslandes ge-

genüber bestimmten Substanzen resultieren kann (vgl. Ameskamp et al. 2016, S.1). Ein mög-

licher Zusammenhang von gesellschaftlichen Integrationsprozessen und Sucht wird in Publi-

kationen an einigen Stellen beschrieben; das heißt konkret, dass Sucht zu erschwerten Integ-

rationsbedingungen führen (vgl. ISFF 2018, S.1) und der Substanzkonsum gleichzeitig mit 

fortschreitender Integration abnehmen kann (vgl. Egartner, Zornig-Jelen 2019, S.6f.).  

Da bereits in einem 2016 erschienenen Fachbeitrag dargelegt wurde, dass innerhalb diverser 

Anlaufstellen des Suchthilfesystems „eine merkliche Zunahme von Anfragen zur Beratung und 

Behandlung von Flüchtlingen mit Substanzstörungen“ (Ameskamp et al. 2016, S.2) zu ver-

                                                           
1 Im Verlauf der Bachelorarbeit wird die Begrifflichkeit der ‚Geflüchteten‘ synonym zum Begriff ‚Flüchtling‘ ver-

wendet. Dabei soll durch die Wahl der Bezeichnung ‚Geflüchtete*r‘ die Zuschreibung einer passiven und unter-

legenen Rolle, die die Endsilbe „-ling“ im Begriff des Flüchtlings suggeriert und deren Wirkung im gesellschaftli-

chen Diskurs diskutiert wird, vermieden werden (vgl. Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen-Anhalt 2015, S.2).  
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zeichnen ist, erscheint es erforderlich, die Reaktion professionell Handelnder auf diese Ent-

wicklung näher zu erforschen. Innerhalb dieser Arbeit soll das Professionswissen von Sozial-

arbeitenden der niedrigschwelligen Suchthilfe zum Verhältnis von Sucht und gesellschaftli-

chen Integrationsprozessen im Zentrum stehen. Da es sich bei der Integration und der Sucht-

entwicklung geflüchteter Menschen um Thematiken handelt, die sowohl gesamtgesellschaft-

lich als auch in der Fachwelt vermehrt in den Fokus rücken, erscheint es relevant zu untersu-

chen, inwieweit Wissensbestände zu einem Verhältnis beider Komponenten bei Sozialarbei-

tenden vorliegen, welche Relevanz diesem professionellen Wissen im Praxisalltag zukommt 

und welchen Entwicklungen es dort unterliegt. Aufgrund eines nur fragmentiert vorliegenden 

Forschungsstandes zum Professionswissen (vgl. Unterkofler 2018, S.16) bei gleichzeitiger 

Wertung dessen als zentraler Bestandteil einer Profession (vgl. Schützeichel 2018, S.1) er-

scheint es relevant, mittels dieser Bachelorarbeit einen kleinen Beitrag zu Erforschung von 

Professionswissen zu leisten. Dazu wurde mittels halbstandardisierter qualitativer Leitfaden-

interviews zur Befragung von Sozialarbeitenden in der niedrigschwelligen Suchthilfe vorge-

gangen, welche anschließend volltranskribiert und mit der inhaltlich strukturierenden qualitati-

ven Inhaltsanalyse nach Kuckartz induktiv ausgewertet wurden. Für das weitere Vorgehen ist 

dabei folgende Fragestellung leitend:  

„Welches professionelle Wissen zum Verhältnis von Suchtentwicklung und Integrationsprozessen bei  
Geflüchteten findet sich bei Sozialarbeitenden in niedrigschwelligen Suchthilfeeinrichtungen?“  

 
Dazu ist die vorliegende Arbeit in sechs Kapitel unterteilt. Zu Beginn erfolgt die Aufbereitung 

des thematischen Kontexts (Kap. 2). Dabei wird zunächst näher auf das Professionswissen 

(Kap. 2.1.) samt seiner Relevanz, Bestandteile und Struktur (Kap. 2.1.1) sowie seiner Wege 

in die Praxis (Kap. 2.1.2.) eingegangen. Anschließend wird das feldspezifische Wissen zu 

Fluchtmigration, integrationstheoretischen Perspektiven und Substanzkonsum (Kap. 2.2.) zu-

sammengetragen, welches die verwendete Definition Geflüchteter, einen kurzen soziodemo-

graphischen Überblick, die möglichen psychosozialen und gesundheitlichen Auswirkungen ei-

ner Flucht (Kap. 2.2.1) einschließlich des Substanzkonsums als Bewältigungsstrategie sowie 

die im Forschungsteil verwendete Integrationstheorie nach Esser (Kap. 2.2.2.) umfasst. 

Ebenso wird nach einer Begriffsbestimmung von Sucht/Abhängigkeit und einer Erläuterung 

des Trias-Modells der Suchtursachen dargelegt, inwieweit der Substanzkonsum bei geflüch-

teten Menschen verbreitet bzw. ausgeprägt ist (Kap. 2.2.3). Als Abschluss des Theorieteils 

wird in die Soziale Arbeit mit geflüchteten Konsumierenden eingeführt (Kap. 2.3.), indem Zu-

gangsbarrieren zum Hilfesystem beschrieben (Kap. 2.3.1) und auf die Grundlagen einer kultur- 

und migrationssensiblen Sozialen Arbeit verwiesen werden (Kap. 2.3.2). Im anknüpfenden 

Methodenteil (Kap. 3) werden anschließend die methodischen Vorgehensweisen des Samp-

lings (Kap. 3.1.), der Erhebung (Kap. 3.2.) sowie der Auswertung (Kap. 3.3.) erläutert, ehe die 
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Vorstellung der Forschungsergebnisse (Kap. 4) innerhalb der thematischen Hauptkategorien 

erfolgt (Kap. 4.1. – 4.8.) Anschließend folgt die Ergebnisdiskussion (Kap. 5) und zuletzt werden 

innerhalb des Fazits die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit abschließend zusammengefasst 

(Kap. 6). Zunächst wird jedoch der aktuelle Forschungsstand bündig dargestellt.  

 

Forschungsstand  
 

Der an vielen Stellen fragmentarisch vorliegende Forschungsstand der Professionsforschung 

Sozialer Arbeit hat den Hintergrund, dass die jeweilig vorliegenden Studien häufig sehr spezi-

fische Fragestellungen und Problematiken bearbeiten, weshalb anhand der Studienergeb-

nisse fortwährend neue Fragen entstehen und in der Folge näher betrachtet werden, wohin-

gegen die vorhandenen Wissensbestände eher wenig Ergänzung und Systematisierung er-

fahren (vgl. Unterkofler 2018, S.16). Das Professionswissen ist als Teil der Professionsfor-

schung vor allem seit Beginn der 1990er-Jahre als Bestandteil einer neueren Professionalisie-

rungsdiskussion zu verorten, innerhalb der Handlungsprobleme in der Praxis Sozialer Arbeit 

in den Fokus rücken (vgl. Dewe et al. 2001, S.14). Einer der zentralen Aspekte stellt hierbei 

„das Wissen und Können von Berufspraktikern vor dem Hintergrund des Theorie-Praxis-Prob-

lems […]“  dar (Dewe et al. 2001, S.14). Als problematisch gilt, dass bis heute ein wohldefi-

nierter Begriff des Professionswissens fehlt (vgl. Obrecht 2013, S.49). Auch die Frage, wel-

ches genaue Wissen eine gelingende Soziale Arbeit braucht, wird im Diskurs kontrovers dis-

kutiert (vgl. Farley et al. 2009 zit. n. Otto; Polutta; Ziegler 2010, S.8). Dennoch ist in der Ver-

gangenheit bereits deutlich geworden, dass Sozialarbeitende nicht immer hinreichend auf wis-

senschaftlich fundiertes Wissen zurückgreifen (vgl. Kirk 1990; Mullen, Bacon 2004; Weissman, 

Sanderson 2002 zit. n. Bellamy, Bledsoe, Mullen 2010, S.29), sodass eine Lücke zwischen 

grundsätzlich zur Verfügung stehendem Wissen und der Umsetzung dessen in der Praxis be-

steht (vgl. Kirk, Reid 2002; Hess, Mullen 1995 zit. n. Bellamy, Bledsoe, Mullen 2020, S.29). 

Diesbezüglich ist nach derzeitigem Forschungsstand jedoch zu beachten, dass Wissenschaft 

und Praxis nicht als zwei getrennte Sphären zu betrachten sind und ein direkter Transfer von 

Wissenschaftswissen in die Praxis nicht möglich ist (vgl. Gredig, Sommerfeld 2010, S. 84). 

Stattdessen erfolgt innerhalb des Diskurses eine breite Auseinandersetzung mit dem Konzept 

der reflexiven Professionalität nach Bernd Dewe, welches eine Relationierung von Wissen-

schaftswissen und praktischem Handlungswissen unter Berücksichtigung des Nicht-Wissens 

vorsieht (vgl. Dewe, Gensicke 2018, S.10).  

Zum Professionswissen zum Verhältnis von Sucht und gesellschaftlichen Integrationsprozes-

sen ist derzeit noch nicht geforscht worden. Die Thematik substanzabhängiger geflüchteter 

Menschen ist in Anlehnung an die große Fluchtbewegung der Jahre 2015/2016 noch recht 
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jung, es kann sich derzeitig noch nicht auf viele gesicherte empirische Ergebnisse zu der Ziel-

gruppe gestützt werden (vgl. ZIS 2018, S.6). Aus einem Schreiben der Bundesregierung geht 

jedoch hervor, dass noch bis zum 31.12.2020 sowie bis zum Jahre 2024 zwei von der Bun-

desregierung geförderte Forschungsprojekte laufen, die sich zum einen mit der „Verbreitung 

des Substanzkonsums in Einrichtungen der Flüchtlingshilfe“ sowie zum anderen mit der „Prä-

vention und Behandlung von Suchterkrankungen bei Geflüchteten“ befassen sollen (vgl. Deut-

scher Bundestag 2019, S.4). Im Bereich interkultureller Suchthilfe wird sich dahingegen schon 

länger ausführlicher mit suchtkranken Migrant*innen befasst, da deutlich geworden ist, dass 

Migrant*innen großen Zugangsbarrieren gegenüber des Hilfesystems ausgesetzt sind und ins-

gesamt über weniger Anspruchsmöglichkeiten verfügen, als die Nutzer*innen ohne Migrati-

onshintergrund. Aufgrund dessen wurde sich in den letzten Jahren vermehrt mit der Thematik 

beschäftigt, um passgenaue Angebote zu konzipieren (vgl. Laging 2018, S.89). Allerdings ist 

zu beachten, dass Konzepte für Migrant*innen aus Herkunftsländern wie z. B. Russland und 

der Türkei nicht schablonisiert auf die Gruppe der geflüchteten Menschen aus Herkunftslän-

dern wie Syrien oder dem Irak anwendbar sind (vgl. Kimil 2016 zit n. ZIS 2018, S.8) und somit 

ein Bedarf an ausführlicherer Forschung in Bezug auf die Zielgruppe der Geflüchteten erfor-

derlich wäre. Bekannt ist jedoch, dass Migration allgemein, in besonderem Umfang in Form 

erzwungener Migration, wie eine Flucht sie darstellt, aufgrund ihrer mannigfaltigen möglichen 

Belastungen der jeweiligen Fluchtphasen, eine negative Auswirkung auf den Gesundheitszu-

stand haben kann (vgl. Laging 2018, S.92). Dabei ist innerhalb der letzten Jahre ersichtlich 

geworden, dass ein vermeintlicher Zusammenhang von Sucht und Integrationsprozessen bei 

geflüchteten Konsumierenden vorliegt. So beschreiben Egartner und Zornig-Jelen, dass inner-

halb der Praxis beobachtet werden konnte, dass mit fortschreitender Integration und zuneh-

mender Teilhabe auch der Konsum deutlich abnimmt, bzw. andererseits die Herausforderung 

der Integration in ein fremdes Normen- und Wertesystem den Konsum bei Geflüchteten fördert 

(vgl. Egartner, Zornig-Jelen 2019, S.6). Dabei scheint insbesondere die Dimension der Er-

werbsarbeit entscheidend zu sein: aus einer fehlenden Integration in die Arbeitswelt resultiert 

Langeweile, die Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe werden minimiert und man-

gelnde Sprachkenntnisse mit sich gezogen, sodass eine bestehende Negativspirale weiter 

verstärkt wird (vgl. Egartner, Zornig-Jelen 2019, S.7). Das Institut für Suchthilfe Frankfurt am 

Main (ISFF) beleuchtet dabei in seiner 2018 erschienenen Expertise ebenfalls, dass der Dro-

genkonsum bei geflüchteten Menschen ein Integrationshindernis darstellen kann. Dies würde 

nicht nur durch den Konsum bzw. die Abhängigkeit gefördert werden, sondern auch fehlende 

Kenntnisse bezüglich der Rechtslage und möglicher Konsequenzen in Bezug auf Drogen kön-

nen dieses Integrationshindernis verschärfen (vgl. ISFF 2018, S.1). Aus diesen Kenntnissen 

kann geschlussfolgert werden, dass Integrationsprozesse – je nachdem wie erfolgreich bzw. 
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unerfolgreich sie verlaufen – gleichzeitig Schutz- und Risikofaktoren zur Entwicklung einer Ab-

hängigkeitserkrankung darstellen können. 

  

2. Thematischer Kontext  

 

2.1. Professionswissen  
 

Seit über hundert Jahren wird die Frage diskutiert, ob Soziale Arbeit eine Profession sei oder 

nicht (Flexner 1915/2001 zit. n. Unterkofler 2018, S.2). Aktuelle Beantwortungsversuche kom-

men weitgehend zu dem Entschluss, dass es sich bei der Sozialen Arbeit um eine Profession 

handele (vgl. Langer 2007; Rogowski 2011 zit. n. Dewe, Stüwe 2016, S.11). Aus einem sol-

chen Verständnis hinaus ist es unabdingbar, dass Sozialarbeitende ein Verständnis für die 

Relevanz berufseigenen und wissenschaftlichen Wissens für ihre Praxis entwickeln und die-

ses Wissen in ihre Praxishandlungen unter reflexiven und biografischen Gesichtspunkten mit-

einbeziehen (vgl. Unterkofler 2018, S. 3).   

 

 

2.1.1. Relevanz, Bestandteile und Struktur professionellen Wissens  
 

Das Professionswissen zählt zu den zentralen Auszeichnungspunkten einer Profession (vgl. 

Schützeichel 2018, S.1). Viele Studien, die sich mit dem Untersuchungsfeld der Hochschulso-

zialisation befassen, nehmen an, dass die Befähigung des Anwendens theoretisch zugrunde-

liegenden Wissens als das zentrale Kernelement einer Profession bezeichnet werden kann 

(vgl. Becker-Lenz, Müller 2009, S.10). Gegenüber der Berufspraktiker*innen wird dabei der 

Anspruch verlauten lassen, dass das praktische Handeln in der Praxis „dem Stand des aktu-

ellen Wissens entsprechen soll“ (Becker-Lenz, Müller-Herrmann 2013, S.206). Dennoch wird 

in derzeitigen Diskursen der Sozialen Arbeit nach wie vor die Frage behandelt, welche Bedeu-

tung wissenschaftliches Wissen für die Praxis einnimmt (vgl. ebd.). Zudem ist auch die Frage 

nach der Struktur des professionellen Wissens nicht abschließend beantwortbar, da die Bear-

beitung dieses Gegenstands bislang eher wenig Raum in der Professionssoziologie einge-

nommen hat (vgl. Obrecht 2013, S.51). Dennoch soll im Folgenden versucht werden, auf 

Grundlage der vereinzelten vorliegenden Erkenntnisse, näher auf die jeweiligen Bestandteile 

und Strukturen des Professionswissens sowie dessen Relevanz einzugehen.   

Das Professionswissen stützt sich im Wesentlichen auf zwei große Wissenkomponenten: Es 

umfasst Wissenschaftswissen und lebensweltliches Handlungswissen (vgl. Schützeichel 



 

8  

  

2018, S.9), welches miteinander kontrastiert und relationiert wird, sodass ein gemeinsamer 

Bezugspunkt entsteht, an dessen Stelle das Professionswissen zu verorten ist (vgl. Lorenz, 

Schwarz 2014, S.414). In Bezug auf dem einer Profession zugrundeliegenden Anspruch pro-

fessionell zu handeln, bestehen innerhalb der Professionsforschung verschiedene theoreti-

sche Blickwinkel, was es dazu bedarf. Ein gemeinsamer Verdichtungspunkt dieser verschie-

denen Zugänge stellt dar, dass professionelles Handeln einer „Bearbeitung lebenspraktischer 

Krisen und Probleme“ (Unterkofler 2018, S.15) entspricht, „die durch eine Orientierung am Fall 

sowie durch Vermittlung zwischen professionellem und lebensweltlichem Wissen gekenn-

zeichnet wird, spezifische Handlungsstrukturen aufweist und nicht standardisierbar ist.“ (ebd.). 

Daraus ist abzuleiten, dass das aus Wissenschafts- und lebensweltlichem Handlungswissen 

zusammengesetzte Professionswissen essenziell für professionelles Handeln ist. Die einzel-

nen Komponenten dürfen jedoch nicht alleinig für sich genommen werden; das Wissenschafts-

wissen erfüllt in erster Linie die Funktion, den Berufspraktiker*innen wertvolle Vorkenntnisse 

darzureichen, die in der Praxis benötigt werden, stellt jedoch ausschließlich einzeln betrachtet 

keinen Garant für eine solche gelingende Handlungspraxis dar (vgl. Schwarz, Ferchhoff, Voll-

brecht 2014, S.19). Vielmehr muss das standardisierte Wissen und Können unter Betrachtung 

der Besonderheiten und konkreten Elemente eines jeweiligen Einzelfalles einen Miteinbezug 

erfahren (vgl. Becker-Lenz 2014, S.187).   

Im Sinne der reflexiven Professionstheorie Dewes kann dazu ergänzend dargestellt werden, 

dass der Bestandteil Wissenschaftswissen erst dann zum Professionswissen wird, wenn die-

ses aufgrund ausgeübter berufspraktischer Tätigkeiten habitualisiert und routinisiert wird (vgl. 

Dewe, Gensicke 2018, S.9). Eine reflexive Soziale Arbeit zielt daher grundliegend darauf ab, 

dass neben den während der Ausbildung erworbenen Wissensbeständen zusätzliche reflexive 

Fähigkeiten zur situativen Auslegung des Einzelfalls mittels Praxiserfahrungen und Supervi-

sion erlangt werden müssen (vgl. Dewe 2009, S.52). In der reflexiven Professionalisierungs-

diskussion geht es dabei vor allem darum, zu bestimmen, welche Wissensbasis von Nöten ist, 

um reflexive Kompetenz im Handeln zu entwickeln (vgl. ebd.). Dewe benennt weiterführend, 

dass dazu ein zusätzlicher Einbezug von „Routinewissen, lokalem Organisationswissen und 

intuitiven Wissensformen“ (Dewe 2009, S.54) notwendig sei, wohingegen im Bereich des Be-

rufswissens „Fach-, Methoden-, Interaktionsbezüge“ (ebd.) präsent seien. Aufgrund des 

Drucks in der Praxis, Entscheidungen situativ und lebensweltlich einzelfallbezogen zu fällen, 

ist das Hinzuziehen von nichtwissenschaftlichem, nichtstandardisiertem Wissen durch die Be-

rufspraktiker*innen erforderlich. Jenes Wissen orientiert sich dabei am Alltags- und Erfah-

rungswissen des Klientels (vgl. Schützeichel 2018, S.9). Dem gegenüberstehend unterliegt 

wissenschaftliches Wissen einem Begründungszwang (vgl. ebd.). Das Professionswissen 

kann daher als ein gegenseitiges Aufeinanderbeziehen von wissenschaftlichem Wissen und 
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Erfahrungswissen sowie berufspraktischem Können verstanden werden (vgl. Dewe et al. 

2001, S.24). Im Sinne einer reflexiven Professionalität ist es notwendig, jede Situation in der 

Praxis eigenständig zu kontextualisieren (vgl. Dewe, Gensicke 2018, S.9f.). Die dahinterste-

hende Reflexionsleistung stellt aber immer das gleiche Verfahren dar, welches aus Fallrekon-

struktionen sowie wissenschaftlicher Reflexion besteht (vgl. Dewe 2009, S. 57f.). Dieses Re-

flexionswissen erlaubt somit, „zu wissen, was man tut“ (Dewe 2009, S.56). Da die Arbeitssitu-

ationen von Berufspraktiker*innen insgesamt aufgrund der individuellen Ansprüche des Ein-

zelfalls eine deutlich höhere Komplexität aufweisen, als die vorliegenden, einbeziehbaren Wis-

sensbestände, stellt professionelles Handeln immer auch einen Umgang mit Ungewissem, 

dem Nicht-Wissen dar (vgl. Fook 2007, zit. n. Dewe, Gensicke 2018, S.3). Mit diesem muss 

ebenso reflexiv umgegangen werden, wie mit bestehendem Wissen (vgl. Dewe, Gensicke 

2018, S.9). Unter dem Ziel professionell zu handeln, kann es zudem auch zu Widersprüchen 

zwischen dem Wissenschaftswissen und dem berufspraktischen Handeln kommen (vgl. Gre-

dig, Sommerfeld 2010, S.83). Der Umgang mit solchen Paradoxien in der Handlungspraxis 

stellt laut verschiedenen Studienergebnissen eine der zentralen Kompetenzen von Professio-

nalität dar (vgl. Riemann 2011; Wyssen-Kaufmann 2015, S.404ff. zit. n. Unterkofler 2018, S. 

8).   

Beschäftigt man sich noch einmal tiefergehend mit dem Professionswissen und bröselt den 

Bereich des nichtwissenschaftlichen Wissens weiter auf, so wird laut Gredig und Sommerfeld 

ersichtlich, dass zusätzlich normative sowie ethische Grundsätze und Reflexionsprozesse zu 

Zielen und Mitteln zum nichtwissenschaftlichen Wissen zählen (vgl. Gredig, Sommerfeld 2010,  

S.86). Werner Obrecht stellt zudem weitergehend dar, dass das Professionswissen einem 

Theoriensystem entspricht, das miteinander logisch und funktional verbunden sei (vgl. Obrecht 

2013, S.66). Dieses kann in vier Stufen unterteilt werden, die in Verbindung zueinander eine 

Struktur des professionellen Wissens bilden: sie gliedern sich in Metatheorien, Theorien der 

Objekt- und Grundlagenwissenschaften, in die Allgemeine Normative Handlungstheorie sowie 

in spezielle Handlungstheorien und Methoden, wobei letzteren die Aufgabe eines zweckerfül-

lenden Zentrums zukommt (vgl. ebd., S.67f.). Weitergehend stellt er dar, dass für ein profes-

sionelles Lösen von praktischen Problemen wenigstens vier Wissensarten notwendig seien, 

die er als „philosophisches, basiswissenschaftliches und allgemeines und spezielles hand-

lungswissenschaftliches“ (Obrecht 2013, S.69) Wissen benennt. Diese einzelnen Bestandteile 

müssen für ein angemessenes professionelles Wissen nicht nur erkannt, sondern in ihren Be-

ziehungen untereinander geklärt werden, um die erforderliche integrative Eigenschaft profes-

sionellen Wissens zu besitzen (vgl. ebd., S.69). Insgesamt lässt sich mit Dewes Worten zu-

sammenfassen, dass zum Ziel professionellen Handelns ein Professionsverständnis notwen-

dig ist,   
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in welchem Professionalität als Voraussetzung für die wissenschaftliche Deutung, Bearbeitung 
und Reflexion von Handlungsproblemen in der Alltagspraxis verstanden werden kann. Bedeut-
sam ist hierbei ein Bewusstsein dafür, dass es aus professionstheoretischer Sicht nicht eine ein-
zige Form des richtigen Handelns gibt, sondern dass es vielmehr darum geht, Wissen fall- und 
kontextspezifisch zu nutzen. (Dewe, Gensicke 2018, S.10).   

 

In Bezug auf das professionelle Wissen als Bestandteil professionellen Handelns ist es daher 

besonders erforderlich, die Nähe und Distanz zur Wissenschaft und zur beruflichen Hand-

lungspraxis ausbalanciert zu gestalten (vgl. Dewe, Gensicke 2018, S.14), da das professio-

nelle, handlungsleitende Wissen im Zwischenraum zwischen Wissenschaft und Handlungs-

praxis entsteht (vgl. Gredig, Sommerfeld 2010, S.86).  

  

2.1.2. Wege des Professionswissens in die Praxis  
 

Angelehnt an die obigen Ausführungen, gelangt Professionswissen nicht durch eine direkte 

Überführung und daraus resultierender alleiniger Anwendung von vermitteltem Wissenschafts-

wissen in die Praxis (vgl. Dewe 2013, S.108). Aufgrund der Besonderheiten des Einzelfalles 

ist ein solches generalisiertes Wissen nicht mit dem Handlungswissen gleichzusetzen (vgl. 

Gredig, Sommerfeld 2010, S.84f.). Wissenstransfer-Modelle, die dies annehmen, gelten im 

aktuellen Diskurs als nicht weiter anwendbar und werden häufig entsprechend durch eine Wis-

sens-Relationierung ersetzt (vgl. ebd., S.86). Dewe beschreibt dazu, dass Professionswissen 

in erster Linie aufgrund der beruflichen Praxistätigkeit und der damit verbundenen Routinisie-

rung und Habitualisierung erlangt wird. Jeder Einzelfall ist dabei gesondert zu betrachten und 

erfordert eine neue Kontextualisierung, wohingegen die dahinterliegenden Reflexionspro-

zesse, bestehend aus Fallrekonstruktionen und wissenschaftlicher Reflexion, immer die glei-

chen Prozesse darstellen. Die Relationierung von Wissen und Urteilen entwickelt dabei neue 

praktizierbare Bearbeitungsvorschläge und Lösungen für praktische Probleme, bei deren Ent-

wicklung auch die jeweiligen Klient*innen beteiligt sind (vgl. Dewe 2009, S.57f.). Das hervor-

gebrachte professionelle Wissen muss sich dabei in der Handlungspraxis immer wieder mit 

neuen, differenten praktischen Problemen auseinandersetzen, sodass es anhaltend neuen 

Veränderungen unterworfen ist, da zur Bearbeitung der spezifischen Problemlagen ein Wissen 

und Können benötigt wird, welches nicht generalisiert werden kann (vgl. Schützeichel 2018, 

S.9). Dies bedeutet, dass bis dato genutzte Wissensbestände aufgrund neuer Erkenntnisse 

auch jederzeit revidiert und in der Folge nicht mehr genutzt werden können (vgl. Staub-Ber-

nasconi 2010, S.130). Insbesondere bei der Anwendung wissenschaftlicher Wissensbestände 

auf den konkreten Einzelfall ist dabei genau darauf zu achten, ob die Rahmenbedingungen in 

der Praxis annähernd den Geltungsbedingungen auf der empirischen Ebene entsprechen (vgl. 
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Becker-Lenz 2014, S.189). Daher ist eine Fallrekonstruktion immer ein erforderlicher Bestand-

teil bei der Verwendung von Wissensbeständen. Mittels des Rekonstruierens der jeweiligen 

Fallgesetzlichkeiten wird zugleich neues, für den Fall signifikantes Wissen erschaffen (vgl. 

ebd.).  

Weiterhin stellt auch der informelle kollegiale Austausch eine Form der Entwicklung von Wis-

sen dar. Im Kontrast zum kollegialen Austausch stehen gesicherte empirische Erkenntnisse 

aus der Praxisforschung zur Verfügung, die allerdings zuvor relationiert werden müssen (vgl. 

Dewe 2013, S.104). Zudem ist in Bezug auf das wissenschaftliche Wissen als Bestandteil des 

Professionswissens eine Art Dreischritt erkennbar, so beschreiben Gredig und Sommerfeld, 

dass die in der Handlungspraxis auftretenden Entwicklungen jeweils wissenschaftlich aufge-

griffen und in die sozialwissenschaftlichen Diskurse expliziert werden, deren Erkenntnisse 

dann wiederum ebenfalls wieder in die Praxis gelangen und dort in den bestehenden Wissen-

spool eingegliedert werden können (vgl. Gredig, Sommerfeld 2010, S. 88). Das heißt, dass die 

Praxis einerseits Fragestellungen für wissenschaftliche Forschung bereitstellt, von deren Er-

gebnissen sie andererseits profitieren kann. Zusätzlich werden ebenfalls Impulse des Klientel 

berücksichtigt, da auch sie und ihr soziales Umfeld jeweils „über situations-, problem-, erklä-

rungs- und veränderungsrelevantes Wissen verfügen“, dass für die Bearbeitung und Lösung 

eines Problems wichtig und nutzbar sein kann (Staub-Bernasconi 2010, S.129).  

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass Professionswissen auf vielfältige Wege in 

die Praxis gelangen kann. Berufspraktiker*innen können sich dabei an einem reichen Schatz 

von Wissenschaftswissen, eigenen Handlungserfahrungen, kollegialem Austausch, dem Wis-

sen ihrer Klient*innen etc. orientieren. Wichtig ist in jedem Fall, dass eine Einzelfallbetrachtung 

stattfindet, unter deren Gesichtspunkten verfügbares Wissenschaftswissen und nichstandar-

disierte Wissensformen miteinander relationiert werden und auch der eigene Umgang mit 

Nicht-Wissen Bestandteil der Reflexionsprozesse ist.   

  

2.2. Feldspezifisches Wissen zu Fluchtmigration, integrationstheoretischen                           

Perspektiven und Substanzkonsum  

 

Mittels des nachfolgenden Unterkapitels soll komprimiert in das feldspezifische Kontextwissen 

zum Ziel einer theoretischen Rahmung eingeführt werden, welches im späteren Verlauf der 

Arbeit benötigt wird, um das Professionswissen der Sozialarbeitenden auf Wissensbestände 

zum Verhältnis von Sucht und gesellschaftlichen Integrationsprozessen zu untersuchen. Dazu 

gilt es zunächst, die der Arbeit zugrundeliegenden Definition der Geflüchteten vorzustellen.  
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Definition ‚Geflüchtete‘  
 

Bei der Definition Geflüchtete*r muss zwischen der Definition des Asylrechts sowie einem all-

tagsprachlichen Verständnis der Begrifflichkeit unterschieden werden. Die asylrechtliche De-

finition geht aus Artikel 1 der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 hervor. Demnach gelten 

nur Personen als Geflüchtete, die nach Abschluss eines Asylverfahrens einen Flüchtlings-

schutz erhalten, wohingegen in der alltagssprachlichen Verwendung alle Personen mit 

Fluchterfahrung als Geflüchtete miteingeschlossen werden. Darunter zählen ebenfalls Asylsu-

chende, Antragstellende sowie Schutz- und Bleibeberechtigte, zwischen denen im Asylrecht 

zusätzlich ausdifferenziert wird (vgl. BAMF o.J.). Innerhalb der vorliegenden Arbeit werden zur 

Erleichterung der Lesbarkeit eben jene Personen ebenfalls zur Gruppe der Geflüchteten ge-

zählt, da der Fokus auf der erlebten Flucht und nicht auf dem Status des Asylverfahrens liegen 

soll.  

  
Soziodemographischer Überblick zu Geflüchteten in Deutschland  
 

Nachfolgend soll ein kurzer Überblick zur Soziodemographie der seit 2015 nach Deutschland 

geflüchteten Menschen gegeben werden. Diese Daten sind im weiteren Verlaufe sowohl in 

Bezug auf Suchtprävalenzen2, als auch bezüglich der Angaben seitens Publikationen und der 

befragten Sozialarbeitenden zur Zielgruppe geflüchteter Konsumierenden als Hintergrundwis-

sen relevant. Als Indikator für einen aussagekräftigen Überblick wurden die gestellten Asylan-

träge hinzugezogen.  

Dabei führten im Zeitraum von 2015 bis 2020 insbesondere Krisenländer wie Syrien, der Irak 

und Afghanistan kontinuierlich die vorderen fünf Herkunftsländer der in Deutschland Asylsu-

chenden an. Einzig 2018 befand sich Afghanistan nicht darunter. Darüber hinaus wurden seit 

2015 Albanien, der Kosovo, der Iran, Eritrea, Nigeria und die Türkei vermehrt unter den fünf 

Hauptherkunftsländern der Asylsuchenden gelistet (vgl. bpb 2020).  

Bezüglich der Geschlechterverteilung wird ersichtlich, dass zwischen 57% und 69% - und so-

mit die Mehrheit der Asylantragsteller*innen der Jahre 2015 bis 2020 - männlich waren (vgl. 

ebd.). In Bezug auf die Altersstruktur zeigt sich, dass 2015 und 2016 ein großer Teil der Asyl-

bewerbenden junge Menschen im Alter von 18 bis unter 25 Jahren sowie von 25 bis unter 30 

Jahren waren; addiert nahmen sie einen Anteil von 40% (2015) sowie 37,6% (2016) aller Asyl-

bewerbenden ein (vgl. BAMF 2016, S.21; vgl. BAMF 2017, S.21). Ab dem Jahr 2017 wurden 

                                                           
2 In der Suchtforschung konnte so nachgewiesen werden, dass ein junges Alter, eine männliche Geschlechtszu-

gehörigkeit sowie ein lediger Familienstand, fehlende soziale Netze und mangelnder Zugang zur Bildung zu ei-

ner besonderen Suchtprävelenz Geflüchteter beitragen (vgl. Borcsa, Nikendei 2017, S.40; vgl. ISFF 2018, S.1).  
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die 18 bis unter 25-jährigen von den unter vier-jährigen Asylbewerbenden als größte Gruppe 

abgelöst (vgl. BAMF 2017, S.7; vgl. BAMF 2018, S.7; vgl. BAMF 2019, S.8). Trotz der erkenn-

baren Verschiebung der Altersstruktur bilden die beiden Altersgruppen 18 bis unter 25 Jahre 

sowie 25 bis unter 30 Jahren, addiert rund ein Viertel der 2018 und 2019 asylsuchenden Men-

schen in Deutschland (vgl.  BAMF 2018, S.7; BAMF 2019, S.8).  

   

2.2.1. Psychosoziale und gesundheitliche Auswirkungen von Flucht  

 

Die Flucht stellt eine besondere Form der Zwangsmigration dar, deren Erfahrungen auf psy-

chosozialer Ebene i.d.R. schwerlich in Zeiträume vor und nach der Flucht einteilbar sind. Zent-

ral in Bezug auf psychosoziale Belastungen ist vor allem die lange Phase des Überganges 

zwischen Herkunfts- und Aufnahmeland, während der zahlreiche leidvolle Erfahrungen ge-

sammelt werden können (vgl. Zimmermann, Wininger, Finger-Trescher 2020, S.20). Auf diese 

leidvollen Erfahrungen auf psychosozialer und gesundheitlicher Ebene soll nachfolgend näher 

eingegangen werden.  

Unmittelbar während und nach der Flucht befinden sich Geflüchtete in einer Lebensphase, die 

einen massiven Umbruch darstellt, existenzielle Unsicherheiten mit sich bringt und von weit-

reichenden Verlusten geprägt ist (vgl. Zito, Martin 2016, S.13). Zu nennen ist insbesondere 

der Verlust sozialer Kontakte – auch familiärer – inklusive der Sorge um die im Herkunftsland 

Zurückgebliebenen, das Gefühl des Fremdseins im Aufnahmeland, welches mit Unsicherhei-

ten und Unwissen in Bezug auf ‚das Neue‘ und die Bleibeperspektive verbunden ist sowie die 

längerfristig mögliche entstehende Perspektiv- und Hoffnungslosigkeit (vgl. ebd., S.13f.). Er-

schwerend hinzu kommt bei der Ankunft im Aufnahmeland die Unterbringung in den Erstauf-

nahmeeinrichtungen, welche ein zur-Ruhe-kommen erschweren (vgl. ebd. S.15), da ihre 

Strukturen ebenfalls von Ungewissheit und Unsicherheit geprägt sind (vgl. Zimmermann, 

Wininger, Finger-Trescher 2020, S. 307). Dabei ist darauf zu verweisen, dass aufgetretene 

Belastungen des Fluchtprozesses und der Situation im Herkunftsland insbesondere dann ihre 

volle, teils auch bedrohliche Kraft entwickeln können, „wenn auch die aktuelle Aufenthalts- und  

Lebenssituation durch Unsicherheiten und Angst geprägt ist“ (Zimmermann 2015 zit. n. Zim-

mermann, Wininger, Finger-Trescher 2020, S.21).   

Neben den Belastungen im Aufnahmeland wurden auch während der Flucht und im Herkunfts-

land häufig (potenziell) traumatische Erfahrungen3 durchlebt (vgl. Zito, Martin 2016, S.18). Ge-

                                                           
3 Die Definition eines Traumas ist innerhalb des ICD 10, F43.1 sowie über DSM V, 309.81 festgelegt (vgl. Zito, 

Martin 2016, S.18).  



 

14  

  

flüchtete sind dabei besonders häufig von Traumata des Typ II betroffen, worunter beispiels-

weise erlebte Gewalt, Folter, Vergewaltigung, politische Verfolgung und Kriegshandlungen 

zählen, welche auch als „man-made-disaster“ zusammengefasst werden können (vgl. ebd., 

S.25). Allerdings enden diese traumatischen Situationen nicht automatisch mit dem Verlassen 

des Herkunftslandes, sondern können auch erst im Rahmen der Flucht entstehen oder auf-

grund von lebensgefährlichen Routen, Überfällen und erfahrener Gewalt im Transitland neu 

hinzukommen (vgl. ebd., S.26). Dabei sind Geflüchtete besonders gefährdet solche Belastun-

gen akkumuliert zu erleben, was dazu führen kann, dass bei ungünstigem Zusammenspiel von 

Schutz- und Risikofaktoren aufgrund der bereits hohen Menge an belastenden Erfahrungen 

möglicherweise keine weiteren Schicksalsschläge mehr verkraftet werden können (vgl. ebd. 

S.29). Grundsätzlich gilt:  

„Je stabiler die Persönlichkeit und die soziale Situation sind, desto eher kann ein Mensch ein traumati-
sches Ereignis verarbeiten und integrieren. Je fragiler jedoch die Ich-Struktur und die Lebenssituation 
sind, desto eher wird sie unter traumatischem Stress zerbrechen.“ (Zito; Martin 2016, S.30).  
 

Die PTBS gilt dabei als die häufigste Traumafolgestörung, die bei einem ungünstigen Zusam-

menwirken der Schutz- und Risikofaktoren in Bezug auf das traumatische Ereignis entstehen 

kann (vgl. ebd., S.30). Laut Forschungsergebnissen liegt die PTBS bei rund 40% der Geflüch-

teten in Deutschland vor (vgl. Gäbel et al. 2006, S.13). Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung 

ist die Wahrscheinlichkeit für Geflüchtete an einer PTBS oder an einer Depression zu erkran-

ken deutlich höher. Die Bundespsychotherapeutenkammer stellt dazu dar, dass ein genauer 

einheitlicher Wert nicht festgesetzt werden kann. Je nachdem welche Studiengrundlage ge-

wählt wurde, zeigte sich eine 8,7 bis 20 Mal erhöhte Gefahr, an PTBS und Depressionen zu 

erkranken (vgl. Bundespsychotherapeutenkammer 2015, S.6f.). Das Spektrum psychischer 

Erkrankungen ist auch bei der Gruppe der Geflüchteten noch weitreichender (vgl. Borcsa, 

Nicendei 2017, S.37), ist jedoch für den weiteren Verlauf der Arbeit nicht notwendigerweise 

detaillierter zu benennen. Allerdings sei an dieser Stelle darauf verwiesen, dass ein bestehen-

der Zusammenhang zwischen Traumatisierungen und Substanzabhängigkeiten bekannt ist. 

Eine Abhängigkeitserkrankung kann in dem Zusammenhang als Begleit- oder Folgeerkran-

kung der PTBS auftreten (vgl. Schay, Liefke 2009, S.39). So ist die Wahrscheinlichkeit, neben 

einer PTBS an einer Suchterkrankung zu leiden, zwei- bis achtfach erhöht und auch eine 

wechselseitige Beeinflussung von Intensität und Ausprägung ist bekannt (vgl. Lüdecke 2010, 

S.16, S.27). Der Gebrauch von Substanzen kann dabei als Selbstmedikation verstanden wer-

den, mittels der versucht wird, das Erlebte zu vergessen und Entspannungssituationen, inklu-

sive des Schlafs, zu fördern (vgl. Zito, Martin 2016, S.41).  
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Substanzkonsum als Bewältigungsstrategie  
 

Anknüpfend an den Aspekt der Selbstmedikation und die vorgestellten exemplarischen Belas-

tungen, denen Geflüchtete in ihrer Biographie ausgesetzt sein können, soll hier bündig erläu-

tert werden, inwieweit Substanzkonsum eine Bewältigungsstrategie darstellen kann.  

Zur Wiederherstellung der durch Belastungen angegriffenen Stabilität ist insbesondere die 

Entwicklung konstruktiver Bewältigungsstrategien von Bedeutung (vgl. Gissing 2017, S.35). 

Dazu wurde jedoch schon beschrieben, dass unter anderem die Menge an belastenden Er-

fahrungen, die in der Biographie gemacht wurden, einen negativen Einfluss auf die Bewälti-

gung weiterer schicksalhafter Belastungen haben kann (vgl. Zito, Martin 2016, S.29). Darüber 

hinaus beschreibt Ramazan Salman weitere Faktoren, die zu einem ‚Scheitern‘ beziehungs-

weise Nicht-gelingen der Bewältigung führen können, wie folgt:  

Die gesundheitliche Bewältigung der Migrationssituation scheitert insbesondere dann, wenn nur 
auf geringe Verarbeitungsmöglichkeiten auf individueller, familiärer, sozioökonomischer und so-
ziokultureller Ebene zugegriffen werden kann. (Salman 1998, S.31).   

  

Aufgrund des Wissens über die vielfältigen und gravierenden potenziellen Belastungen sowie 

gesundheitlichen Problematiken in Form von Traumatisierungen, PTBS und Depressionen bei 

Geflüchteten sowie dem erschwerenden Umstand des Zurücklassens des Lebens im Her-

kunftsland, kombiniert mit einem möglichen Wegfall der bisher genutzten Verarbeitungsmög-

lichkeiten bei gleichzeitig erforderlichem Zurechtfinden in der fremden Umgebung und Kultur 

des Aufnahmelandes, kann an dieser Stelle die vorsichtige These gestellt werden, dass Ge-

flüchtete im Vergleich zur Gesamtbevölkerung über minimierte Möglichkeiten der Bewältigung 

bei gleichzeitig erhöhten Belastungen verfügen, was mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit zu 

Herausforderungen bei der Bewältigung führen könnte. Darauf aufbauend stellt hierbei z. B. 

der Konsum von Drogen eine alternative Bewältigungsstrategie dar. Dieser kann nach Wills 

und Shiffman zur Bewältigung zwei voneinander separierbaren Gründen verstanden werden: 

Dazu wird der Substanzkonsum als Zeichen des Ausdrucks verringerter Bewältigungsressour-

cen und Bewältigungsfertigkeiten deklariert, mit Hilfe dessen einerseits positive Gefühle er-

zeugt und diesen entgegenstehende, negative Gefühle verringert werden sollen. Beide Funk-

tionen können zeitgleich gegeben und erfüllt sein und dienen dem Gesamtziel, Stabilität und 

Selbstwirksamkeit wiederherzustellen (vgl. Ujeyl 2001, S.31).  
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2.2.2. Integrationstheorie nach Hartmut Esser  

 

Der Begriff der Integration und die damit verbundenen Erwartungen an Geflüchtete wird ge-

samtgesellschaftlich sehr unterschiedlich genutzt und diskutiert. Dabei reicht das Spektrum 

von „Positionen eines liberalen Multikulturalismus“ bis hin zu „einer Anpassungspolitik an die  

Mehrheitsgesellschaft“ (Pries 2015, S.10). Innerhalb des Diskurses von Politik und Wissen-

schaft ist dem entgegentretend dabei jüngst die Position entstanden, dass der Integrationsbe-

griff und die darin inkludierten Konzepte gänzlich abgeschafft werden sollten. Es wird sich 

dabei auf das Argument gestützt, dass Integration immer mit Dominanzverhältnissen zwischen 

den ‚zu Integrierenden‘ und der Gesamtgesellschaft, in die integriert werden soll, verbunden 

sei. Dieses Verhältnis werde durch die Verwendung des Integrationsbegriffes festgezurrt bzw. 

immer wieder neu geschaffen (vgl. Pries 2015, S.10).  Da jedoch der Prozess der Integration 

von Migrant*innen und Geflüchteten als gesamtgesellschaftliches Ziel in Form eines wechsel-

seitigen Prozesses des Förderns und Forderns seitens der Bundesregierung beschrieben wird 

(vgl. Die Bundesregierung o.J., S.5), wäre es an dieser Stelle realitätsfremd, ohne den Begriff 

zu arbeiten. Daran anknüpfend wurde sich in dieser Arbeit für die Integrationstheorie nach 

Esser entschieden, da diese bis heute in zahlreichen Forschungsprojekten aufgegriffen und 

auch innerhalb der deutschen Integrationspolitik zur Orientierung verwendet wird (vgl. bpb 

2018). Da sich bewusst an bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen und Realitäten ori-

entiert werden soll, erscheint diese Theorie als passgenau.  

Innerhalb seiner Theorie unterscheidet Hartmut Esser in System- und Sozialintegration. Die  

Systemintegration befasst sich mit der Ganzheit eines sozialen Systems, wohingegen sich die 

Sozialintegration auf die individuelle Ebene der einzelnen Akteur*innen bezieht. Dabei ent-

spricht sie der Integration bzw. dem Einbezug der Akteur*innen sowie der durch diese gebil-

deten Gruppierungen in das bestehende soziale System, also im hier dargelegten Falle der 

Integration von Geflüchteten in die Gesamtgesellschaft (vgl. Esser 2001, S.16). Dabei lassen 

sich vier verschiedene Versionen der Sozialintegration unterscheiden, die sich untereinander 

beeinflussen und in ihren Beziehungen zueinander entscheidend für eine individuell betrach-

tete, erfolgreiche Sozialintegration sind (vgl. ebd., S.8) und im Folgenden näher erläutert wer-

den sollen.  

 

Kulturation  
 

Die Kulturation beschreibt den Prozess des Erlangens von Wissen und Kompetenzen, die für 

Handlungen und Interaktionen im sozialen System relevant sind. Insbesondere der Spracher-

werb ist im Bereich der Kulturation zentral zu verorten, es zählen jedoch auch das Wissen 



 

17  

  

über die wichtigsten Regeln in für das System typischen Situationen dazu. Der als zentral 

beschriebene Spracherwerb ist jedoch nur dann vorauszusetzen und möglich, wenn es zu 

regelmäßigen sprachlichen Interaktionen mit den Mitgliedern des Systems kommt. Dabei sind 

insbesondere frühzeitige sprachliche Begegnungen förderlich (vgl. ebd., S.9). Grundsätzlich 

gilt für das Gelingen des Bereichs der Kulturation:   

Die später erfolgende Akkulturation an eine neue soziale Umgebung fällt um so schwerer, je spä-
ter sie nach der Enkulturation erfolgt und je unterschiedlicher die Kulturen sind, auf die sich die 
Enkulturation4 und die Akkulturation beziehen. (Esser 2001, S.9)  

  

Platzierung  
 

Die zweite von Esser beschriebene Variante der Sozialintegration stellt die Platzierung dar, 

unter der allgemein das Verleihen einer bestimmten Position in der Gesellschaft an die zu 

integrierenden Akteur*innen verstanden wird. Das soziale Netz, in welches integriert werden 

soll, existiert dabei schon mit verschiedenen, bestehenden Positionen. Für eine erfolgreiche 

Sozialintegration ist es von Bedeutung, auf eine möglichst zentrale Position platziert zu wer-

den. Zur Platzierung zählen unter anderem das Gewähren von Rechten, das Einfügen in das 

Bildungssystem inklusive des Übernehmens von Positionen in der Berufswelt, sowie das Zu-

gestehen von Möglichkeiten zur Beziehungseröffnung und -unterhaltung zu den Mitgliedern 

des Systems. Die der Platzierung zugeteilten Formen sind i.d.R. rechtlich festgelegt (vgl. ebd.  

2001, S. 9f.).  

 

Interaktion  
 

Die Dimension der Interaktion beschreibt die Entstehung und Entwicklung von Relationen zwi-

schen den Akteur*innen auf Grundlage von Wissen und Symbolen, die zur wechselseitigen 

Orientierung dienen. Voraussetzung dazu sind ausreichend vorhandene Möglichkeiten des 

Zusammentreffens, die potenzielle Interaktionen ermöglichen. Die Interaktion knüpft zudem 

an die Dimension der Kulturation an: nur bei bestehender Sprachkompetenz ist ein miteinan-

der Interagieren auf sprachlicher Ebene möglich. Wechselseitig tragen entstandene Interakti-

onen auch dazu bei, die Sprachkompetenz und weitere kulturelle Fertigkeiten auszubauen 

(vgl. ebd., S. 10f.).  

 

 

                                                           
4 Enkulturation beschreibt den Ersterwerb kultureller Elemente einer Person im Verlaufe von frühkindlicher So-

zialisation (vgl. Berry 1990, 2003 zit. n. Esser 2016, S.1).  
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Identifikation  
 

Die Identifikation entspricht der Wahrnehmung der Akteur*innen von sich selbst und dem so-

zialen System als eine bestehende Einheit, welche unterstützt wird und Hingabe erfährt. Diese 

Wahrnehmung des Systems, mit dem die einzelnen Akteur*innen identisch werden, kann noch 

einmal in drei unterschiedlich stark ausgeprägten Stufen unterschieden werden. Diese teilen 

sich in Wertintegration, Bürgersinn und Hinnahme des Systems auf, wobei sich letztere noch 

einmal in die Verkettungs- und Deferenzintegration aufspaltet. Die Deferenzintegration stellt 

innerhalb der Identifikation eine weitere Besonderheit dar, in der Ausgrenzungen mit dem Hin-

tergrund erfahrener eigener Aussichtslosigkeit oder der Wahrnehmung dieser bei anderen hin-

genommen werden (vgl. ebd., S.12f.).  

Hartmut Esser fasst die Voraussetzungen einer erfolgreichen Sozialintegration unter Berück-

sichtigung der obigen vier beschriebenen Varianten und ihrer Beziehungen zu einander wie 

folgt zusammen:  

Der Schlüssel zu jeder nachhaltigen Sozialintegration, auch in Hinsicht auf Interaktion und Iden-
tifikation, ist die Platzierung der Akteure auf möglichst zentrale und daher für im Prinzip alle Ak-
teure interessanten Positionen und die damit in einem wechselseitigen Bedingungsverhältnis ver-
bundene Kulturation. (Esser 2001, S.17).  

  

  

2.2.3. Verbreitung und Ausprägung des Substanzkonsums bei Geflüchteten  
 

 

Begriffsbestimmung Sucht und Abhängigkeitssyndrom  
 

Im weiteren Verlauf werden die Begrifflichkeiten Sucht und Abhängigkeit synonym zueinander 

genutzt.5 Innerhalb des ICD-10, welcher zur Diagnostik hinzugezogen werden kann, wird die  

Sucht zudem unter dem Terminus ‚Abhängigkeitssyndrom‘ aufgeführt. Zu den zentralen Krite-

rien dieses Abhängigkeitssyndroms, von denen innerhalb eines Jahres mindestens drei vor-

handen sein müssen, sind zusammengefasst die folgenden Aspekte zu verstehen: eine ver-

minderte Kontrollfähigkeit oder ein ausgeprägter Kontrollverlust bezüglich des Konsums (Kri-

terium 1 und 2), das Vorliegen von Anzeichen körperlicher Abhängigkeit inklusive des Ent-

zugssyndroms und der Toleranzbildung (Kriterium 3 und 4), eine Zentrierung der Interessen 

auf den Konsum (Kriterium 5) und das Fortführen des Konsums trotz daraus resultierender 

                                                           
5 Obwohl es in der Fachwelt eine offizielle Ablösung der Formulierung ‚Sucht‘ durch die Einführung von ‚Abhän-

gigkeit‘ gegeben hat, hat sich die Verwendung des Begriffs ‚Sucht‘ bis heute in der Praxis bewährt (vgl. Keller-

mann 2005, S.23).  
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psychischer und körperlicher Schäden (Kriterium 6) (vgl. Laging 2018, S.155f.). Um eine Ver-

mischung der Bedeutungen von Sucht, problematischem Suchtmittelkonsum, Gewohnheit und 

Suchtmittelmissbrauch notwendigerweise zu vermeiden, lässt sich das bereits erwähnte Kri-

terium eingeschränkter oder nicht vorhandenen Konsumkontrolle hinzuziehen, welches die 

Sucht von den letztgenannten Termini abgrenzt (vgl. Kellermann 2005, S.24) und so die 

Grundlage der Begriffsnutzung innerhalb dieser Arbeit darstellt.   

 

Trias-Modell der Suchtentstehung  
 

Die Frage, welchen Entstehungsursachen eine Sucht unterliegt, kann je nach Schwerpunkt-

setzung einer Disziplin unterschiedlich beantwortet werden (vgl. Sting, Blum 2003, S.33). Be-

sondere Betrachtung erfahren dabei multifaktorielle Modelle der Suchtentwicklung, innerhalb 

derer jeweils Versuche unternommen wurden, eine Ordnung der bekannten Schutz- und Risi-

kofaktoren vorzunehmen (vgl. ebd.). Nachfolgend sei auf das Modell der ‚Trias der Suchtursa-

chen‘ Stings und Blums von 2003 verwiesen, welches sich zur Darstellung des komplexen 

Bedingungsgefüges, das hinter der Entwicklung einer Sucht steckt, bewährt hat (vgl. ebd., 

S.34). Mittels der Trias der Suchtursachen soll so verdeutlicht werden, dass die Entstehung 

von Sucht einem komplexen Bedingungsgefüge unterliegt und potenzielle Ursachen jeweils 

einzelfallbezogen unter den Gesichtspunkten der Droge, der Person und der Umwelt, beste-

hend aus sozialem Nahraum und der Gesellschaft veranschaulicht werden müssen (vgl. ebd., 

S.34f.). Es wäre daher verkürzend, die Suchtentstehung ausschließlich mit der erlebten Flucht-

migration zu erklären und Pauschalisierungen vorzunehmen. Dennoch soll nachfolgend mit 

diesem sensiblen Wissen auf die bestehenden Erkenntnisse zur Verbreitung und Ausprägung 

des Substanzkonsums bei geflüchteten Menschen eingegangen werden.   

  

Erkenntnisse zur Verbreitung und Ausprägung des Substanzkonsums   
 

Das ISFF stellte in seiner 2018 erschienenen Expertise zu geflüchteten Menschen mit Drogen-

/Abhängigkeitsproblematik dar, dass sich auf nur wenig bestehendes Datenmaterial mit ge-

nauen Angaben zur Anzahl geflüchteter Menschen mit Suchtproblematik gestützt werden kann 

(vgl. ISFF 2018, S.84). Auch zwei Jahre nach der Veröffentlichung der Expertise ist der Mangel 

an gesicherten, wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Verbreitung und Ausprägung des Sub-

stanzkonsums bei Geflüchteten spürbar.   

Das ISFF stützte sich in seiner Expertise auf zwei divergierende Werte zur Ausprägung von 

Suchterkrankungen bei Geflüchteten, die an dieser Stelle aufgegriffen werden sollen, um die 

breite Streuweite der Zahlen aufzuzeigen. So geht Dietmar Czycholl bei einer Schätzung im 
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Jahr 2016 davon aus, dass je einer Millionen Geflüchtete etwa 30.000 substanzabhängig seien 

(vgl. Czycholl 2016, zit. n. ISFF 2018, S.84). Dies entspräche etwa 3%. Eva Egartner und 

Beate Zornig-Jelen gehen dahingehend davon aus, dass jede*r dritte Geflüchtete nach der 

Ankunft in Deutschland insbesondere Alkohol und Cannabis in problematischer Weise konsu-

miert, was 33% aller Geflüchteten entspräche. Sie berichten ebenfalls davon, dass etwa 50% 

und somit die Hälfte der erwachsenen Geflüchteten suchtgefährdet seien (vgl. Egartner, Zor-

nig-Jelen 2019, S. 6f.). Wie bereits erwähnt, ist die Bandbreite zwischen den Einschätzungen 

groß und eine gesicherte Aussage zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht möglich. Dennoch be-

richten auch Ameskamp et al. davon, dass unter den in den letzten Jahren nach Deutschland 

geflüchteten Menschen „eine nennenswerte Gruppe von Menschen mit riskantem, schädli-

chem oder abhängigem Konsummuster von psychoaktiven Substanzen“ zu finden seien 

(Ameskamp et al. 2016, S.1). Dabei seien Abhängigkeitserkrankungen bei Geflüchteten nicht 

selten, aber extrem komplex (vgl. ebd., S.4).  

Im Zusammenhang mit drogenkonsumierenden Geflüchteten ist ebenfalls noch nicht gesichert 

bekannt, ob diese bereits in ihrem Herkunftsland Substanzen konsumiert haben bzw. ob be-

reits dort eine Substanzabhängigkeit vorgelegen hat (vgl. ZIS 2018, S.5). Eine 2018 erschie-

nene Studie des Zentrums für interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Hamburg (ZIS) 

arbeitete jedoch mittels einer Befragung von 128 Geflüchteten aus verschiedenen deutschen 

Städten heraus, dass von den befragten Personen 27% im Herkunftsland nie konsumiert ha-

ben. Ein gelegentlicher Konsum lag bei 20% vor und 53% der Befragten berichteten von ab-

hängigem Konsum im Herkunftsland (vgl. ZIS 2018, S.35). Laut diesen Ergebnissen wäre da-

von auszugehen, dass etwa ¾ der in Deutschland lebenden geflüchteten Drogenabhängigen 

schon im Herkunftsland in unterschiedlich starker Ausprägung konsumiert haben. Die häufigs-

ten Erfahrungen seien dort mit Opioiden und Cannabis gesammelt worden (vgl. ebd.). In sel-

biger Studie wurde bezüglich der in Deutschland konsumierten Drogen aufgezeigt, dass He-

roin eine zentrale Rolle einnimmt. 115 der befragten Geflüchteten gaben an, diese Substanz 

zu konsumieren. Dabei differenzierte sich der Wert in einen überwiegenden Rauchkonsum 

und einen kleineren Teil intravenösen Konsum aus. Nach Aussage der befragten Geflüchteten 

soll der Rauchkonsum von Heroin weite Verbreitung innerhalb der Unterkünfte erfahren ha-

ben. Zudem ist ersichtlich, dass sich die geflüchteten, drogenabhängigen Menschen zusätzlich 

dem Substanzangebot der jeweiligen Stadt, in der sie sich aufhielten, anpassten (vgl. ebd., 

S.39f.).  

Bezüglich demographischer Daten zeigte sich, dass 59% der Befragten 30 Jahre alt oder jün-

ger (vgl. ebd., S.33) und ausschließlich männlich waren (vgl. ebd., S.16). In Bezug auf die 

Form des Konsums sowie die konsumierten Substanzen ließ sich die Erkenntnis treffen, dass 

diese stärker mit dem Heimatland als mit der Nationalität zusammenhängen (vgl. ZIS 2018, 
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S.43). Dieses Ergebnis kam auf Grundlage eines Vergleichs der befragten im Iran lebenden 

Iraner, der im Iran lebenden Afghanen sowie der in Afghanistan lebenden Afghanen zustande 

(vgl ebd., S.43). Eine für das Thema dieser Arbeit interessante, erhobene Aussage der For-

schung des ZIS ist zudem die Folgende:  

„Ihre Lebensumstände in Deutschland wurden von vielen als Auslöser des Konsums bzw. als den Kon-
sum aufrechterhaltende Gründe angegeben.“ (ZIS 2018, S.40)  
 

Hinter dieser Aussage verbargen sich vor allem Erwartungen an die Wohn- und Arbeitssitua-

tion, die im Rahmen des Lebens in Deutschland nicht erfüllt wurden, die Sorge um eine mög-

liche Ablehnung des Asylantrags, ein sich einstellendes Gefühl der Einsamkeit bei gleichzeiti-

gem Vermissen und Sorgen um die zurückgelassene Familie sowie das Gefühl der Langeweile 

und dem Entstandensein falscher Freundschaften (vgl. ebd., S.40). Dennoch sollten Verallge-

meinerungen und Generalisierungen in Bezug auf drogenabhängige Geflüchtete vermieden 

werden. So beschrieb auch das Ergebnis der Studie, dass bei suchtkranken Geflüchteten kei-

neswegs von einer homogenen Einheit ausgegangen werden darf und insbesondere die 

Fluchtbiographien und die jeweilige Fluchtdauer einen zentralen Einfluss haben. Daneben sind 

auch das Herkunftsland und der individuelle Fluchtgrund als zentrale Aspekte zu beachten 

(vgl. ebd., S.50).  

  

2.3. Soziale Arbeit mit geflüchteten Konsumierenden  

 

Innerhalb dieses Unterkapitels soll der Fokus darauf liegen, welche Strukturen und Zugänge 

Einrichtungen der Suchthilfe geflüchteten Menschen bieten und welche theoretischen Grund-

lagen zu einer kultur- und migrationssensiblen Zusammenarbeit erforderlich sind.   

  

2.3.1. Zugang für Geflüchtete zu Suchthilfeeinrichtungen  
 

In Bezug auf Suchthilfeeinrichtungen muss an dieser Stelle eine Differenzierung zwischen 

niedrigschwelligen und ‚höherschwelligen‘ Angeboten vorgenommen werden. Zu den nied-

rigschwelligen Suchthilfeangeboten zählen unter anderem Kontaktcafés, Notschlafstellen, 

Drogenkonsumräume und aufsuchende Straßensozialarbeit (vgl. Deutsche Gesellschaft für 

Soziale Arbeit in der Suchthilfe o.J. S.18f.). Demgegenüber stehen höherschwelligere Ange-

bote, wie z. B. die stationäre bzw. medizinische Rehabilitation, die abstinenzorientiert aufge-

baut ist und auf eine umfassende (Wieder-)Eingliederung in die Gesellschaft abzielt (vgl. ebd., 

S.39).  
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Niedrigschwellige Angebote können i.d.R. kostenfrei genutzt werden. Für höherschwellige 

Suchthilfeeinrichtungen ist jedoch eine Finanzierungsgrundlage erforderlich. Im Falle einer 

medizinischen Rehabilitation kann die Finanzierung gemäß §40 ff. SGB V durch die Kranken-

kassen gedeckt werden. Für Soziotherapien kommen die Krankenkassen gemäß §37a SGB 

V ebenso auf (vgl. ISFF 2018, S.11). Dementsprechend ist eine Angliederung an das Gesund-

heitssystem erforderlich, um entsprechende Therapien und Behandlungen bewilligt zu bekom-

men, da geflüchtete Menschen im Asylverfahren i.d.R. nicht die Zugangsvoraussetzungen der 

Deutschen Rentenversicherung zur Finanzierung der Rehabilitation durch diese erfüllen (unter 

anderem:  „6 Kalendermonate mit Pflichtbeiträgen zur Rentenversicherung in den letzten 2 

Jahren" (Deutsche Rentenversicherung o.J.)).   

Für Geflüchtete besteht jedoch nur ein eingeschränkter Zugang zum Gesundheitssystem. Da-

bei sind die ersten 15 Monate des Aufenthalts, also während des laufenden Asylverfahrens, 

eine entscheidende Schwelle. Während dieser Zeitspanne sind Geflüchtete nicht im Rahmen 

der gesetzlichen Krankenkasse versichert. Stattdessen werden bei unvermeidbaren Behand-

lungen und akut vorliegenden Erkrankungen die Kosten vom am Wohnort befindlichen Sozial-

amt getragen. Dabei besteht jedoch ein großer Auslegungsspielraum zur Beantwortung der  

Frage, welche Behandlungen als notwendig gelten und wie der Terminus ‚akute Erkrankungen‘ 

zu interpretieren ist (vgl. Zito, Martin 2016, S.22). Dieses Vorgehen ist innerhalb des Asylbe-

werberleistungsgesetzes (AsylbLG) geregelt. Die rechtliche Grundlage zur angesprochenen 

Akut- und Schmerzbehandlung bietet §4 Abs. 1 AsylbLG. Im Einzelfall können jedoch auch 

gemäß §6 Abs.1 AsylbLG Behandlungen darüber hinaus in Anspruch genommen werden, wo-

runter auch psychische Erkrankungen zählen würden (vgl. Borcsa, Nikendei 2017, S.25).   

Da die Gesundheitsversorgung von Geflüchteten Aufgabe der Länder ist, die ihre Aufgaben 

aber zum Teil auch auf Kommunen und Kreise übertragen (vgl. ebd., S.24), kommt es in der  

Praxis zu unterschiedlichen Vorgehensweisen. So wurden in einigen Bundesländern, wie z. B. 

NRW, Geflüchtete, die den jeweiligen Gemeinden zugeteilt wurden und somit Erstaufnahme- 

und zentrale Unterbringungseinrichtungen verlassen haben, mit einer elektronischen Gesund-

heitskarte ausgestattet, mit der sich ohne den Umweg über das Sozialamt direkt an behan-

delnde Ärzte im Rahmen der obig genannten §§4 Abs.1, 6 Abs.1 AsylbLG gewendet werden 

kann. Allerdings kann jede Gemeinde selbst entscheiden, ob sie an der entsprechenden Rah-

menvereinbarung teilnehmen möchte, sodass es auch innerhalb NRWs zu Unterschieden in 

der Vorgehensweise kommt (vgl. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales o.J., S.1-4). 

Die eingeschränkten möglichen Inanspruchnahmen des deutschen Gesundheitssystems en-

den für Asylbewerber*innen ab dem Zeitpunkt einer Änderung des Aufenthaltsstatus bzw. 
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nach Ablauf der 15-Monats-Frist. Im Anschluss steht ein direkter Zugang zum Gesundheits-

system mit ähnlichen Leistungen wie für Versicherte der Gesetzlichen Krankenversicherung 

zur Verfügung (vgl. ebd., S.29).  

Neben den strukturellen Zugangshürden, können jedoch auch von Seiten der Geflüchteten 

individuelle Einflussfaktoren, wie fehlende Kenntnisse über das Gesundheitssystem, divergie-

rende kulturelle Krankheitsauffassungen und unterschiedliche Erwartungen an die potenzielle 

Behandlung den Zugang erschweren (vgl. ebd., S.30). Dementsprechend überrascht an dieser 

Stelle nicht, dass geflüchtete Drogenabhängige verstärkt von niedrigschwelligen Angeboten 

erreicht werden (vgl. ZIS 2018, S.14). Innerhalb der bereits betrachteten Studie des ZIS ist 

dabei das Ergebnis entwickelt worden, dass ein scheinbarer Zusammenhang von Herkunft 

und Angliederung in der niedrigschwelligen bzw. in der höherschwelligen Suchthilfe bestehen. 

So wurde erhoben, dass die meisten geflüchteten Menschen, die Angebote der niedrigschwel-

ligen Suchthilfe nutzten, aus Afghanistan oder dem Iran kamen. Dem gegenüberstehend such-

ten Geflüchtete aus Syrien diese Angebote kaum auf. Innerhalb der höherschwelligeren An-

gebote machten sie allerdings gemeinsam mit den geflüchteten Drogenabhängigen aus dem 

Irak zwei Drittel der dort betreuten Geflüchteten aus (vgl. ebd., S.50).  

Zur Information der geflüchteten Abhängigen über Angebote der niedrigschwelligen Suchthilfe 

haben sich vor allem Informationen durch andere suchtkranke Menschen innerhalb der Szene, 

aufsuchende Straßensozialarbeit und mehrsprachige Flyer als erfolgreiche Strategien erwie-

sen (vgl. ebd., S.18). Angebote, die von geflüchteten, drogenabhängigen Menschen dabei be-

vorzugt genutzt wurden, umfassen Konsummöglichkeiten sowie das Bereitstellen und Tau-

schen von Konsummaterialien. Darüber hinaus wurden die Möglichkeiten des Erwerbs von 

Heißgetränken und der Nutzung des Internets vermehrt in Anspruch genommen. Auffällig sei 

dabei, dass zunächst ein gewisses Grundvertrauen gebildet werden muss, ehe die Angebote 

entspannt genutzt wurden (vgl. ebd. S.19). Anknüpfend daran sollen im Folgenden die Grund-

lagen einer migrations- und kultursensiblen Sozialen Arbeit erläutert werden.  

  

2.3.2. Grundlagen migrations- und kultursensibler Sozialer Arbeit  
 

In der Zusammenarbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund ist unabhängig vom genauen 

Handlungsfeld zunächst grundsätzlich immer eine Berücksichtigung der migrationsbezogenen 

kulturellen und gesellschaftlichen Befangenheiten der beratenden und der zu beratenden Per-

sonen erforderlich, welche sich innerhalb des Verhaltens, des Urteilens und innerhalb beste-

hender Vorurteile zeigen können (vgl. Kunze 2018, S. 12f.). Mit dem Ziel, Zielgruppen mit 

Migrationshintergrund verbessert zu erreichen sowie für diese Zielgruppen ansprechende, 
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passgenaue Angebote bereitzustellen, bestehen diverse Konzepte und Handlungsempfehlun-

gen unter den Schlagworten ‚Kultursensibilität‘ ‚Transkulturalität‘ und ‚Interkulturalität‘ (vgl. 

Laging 2018, S.101). Dabei besteht jedoch die Gefahr, interkulturelle Beziehungen in Bera-

tungssettings nur mit Blickwinkel auf die kulturellen Besonderheiten zu betrachten und dabei 

die gesellschaftliche Situation innerhalb der Beziehung von ‚Deutschen‘ und Migrant*innen 

außer Acht zu lassen (vgl. Kunze 2018, S.13). Ferner erläutert Kunze die angemessenere 

Eignung der Begrifflichkeit ‚migranten- und kultursensibel‘ wie folgt:  

Mit der Benennung der Migration6 wird die gesellschaftliche Bedeutungsdimension in der Arbeit 
mit Menschen mit unterschiedlichen Migrationshintergründen ebenso gewürdigt wie die kulturelle 
Diversität und ihre Bedeutung für die Beratungsarbeit. (Kunze 2018, S.26).  
 

In Bezug auf die Wahrnehmung kultureller Unterschiede muss seitens der Berater*innen sen-

sibel abwägend und reflektierend agiert werden, da Klient*innen kulturbezogen häufig unbe-

wusst mit Konstrukten vorgehen, die die Wahrnehmung der Berater*innen beeinflussen kön-

nen. Dazu muss jedoch reflektiert werden, dass bei unterschiedlichen Herkunftsländern und 

damit verbundenen unterschiedlichen kulturellen Kontexten eine verstärkte Neigung besteht, 

wahrgenommene Unterschiede kulturellen Ursprüngen zuzuschreiben, obwohl unterschiedli-

che Herangehensweisen und Problemverständnisse immer auch unabhängig der Herkunft 

existieren (vgl. Schneck 2018, S.131). Daher ist es erforderlich, innerhalb der migranten- und 

kultursensiblen Beratung die jeweiligen lebensgeschichtlichen Perspektiven in die Sicht- und 

Vorgehensweisen miteinfließen zu lassen, Konflikt- und Arbeitssituationen innerhalb der Be-

ratung auf ihre kulturelle Bedeutung zu analysieren und Versuche zu unternehmen, beste-

hende gesellschaftliche Verhältnisse und deren Bedeutungen für die zu beratende Person in 

Bezug auf Konflikt und Beratungsbeziehung zu erkennen und zu berücksichtigen  (vgl. Kunze 

2018, S.45f.). Dazu beschreibt Kunze unterschiedliche Lernziele für die Beratenden, die im 

Folgenden exemplarisch benannt werden:  

 

 

Kulturbezogene Lernziele  
 

Zu den kulturbezogenen Lernzielen zählen unter anderem Reflexionen zur eigenen kulturellen 

Befangenheit und Vorurteilen sowie der eigenen Werte und Normen. Darüber hinaus gilt es, 

                                                           
6 An dieser Stelle soll erklärend hinzugefügt werden, dass trotz Verwendung des Begriffs der Migration, der sug-

gerieren könnte, dass sich die Anwendung migrations- und kultursensibler Konzepte nicht für die Zusammenar-

beit mit Geflüchteten eignen, diese selbstverständlich ebenfalls als Zielgruppe des Ansatzes miteingeschlossen 

sind und dieser sich in besonderem Maße eignet, um eine vorschnelle Pathologisierung traumatisierter Geflüch-

teter zu vermeiden (vgl. Kunze 2018, S.139).  
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sich Wissen darüber anzueignen, welche Unterscheidungsmerkmale zu kulturellen Unter-

schieden bestehen und Fähigkeiten zu einem Umgang mit diesen zu erwerben (vgl. ebd., S.  

89).  

 

Gesellschaftsbezogene Lernziele  
 

Unter gesellschaftsbezogenen Lernzielen werden beispielsweise das Erwerben von Kenntnis-

sen zur gesellschaftspolitischen Situation von Migrant*innen, zu Situationen von Ausgrenzung, 

Diskriminierung und Rassismus, zu Dimensionen gesellschaftlicher Teilhabe und zu Fähigkei-

ten, die die Gestaltung migrationssensibler Arbeit ermöglichen, verstanden (vgl. ebd., S.89f.).  

 

Beratungsbezogene Lernziele  
 

In Bezug auf die Beratungsarbeit muss Reflexionskompetenz sowie Sensibilität zum ange-

messenen Umgang mit Nicht-Wissen und zu möglichen Auswirkungen der eigenen kulturellen 

Befangenheiten innerhalb des Beratungsprozesses erlernt werden. Darüber hinaus ist es von 

zentraler Bedeutung, zum Umgang mit schwierigen interkulturellen Beratungssituationen fähig 

zu sein (vgl. ebd., S.90).   

 

Bezüglich der Praxis der Suchthilfe stellt Speich dar, dass auf Grundlage dieses Ansatzes das 

Senken der Zugangsbarrieren bei einer gleichzeitigen kultursensiblen Öffnung der Einrichtun-

gen im Vordergrund stehe. Ergänzend dazu gilt die Erweiterung der persönlichen kulturellen 

Kompetenz der Mitarbeitenden als weiteres zentrales Element, das zur Effektivität der kultur-

übergreifenden Arbeit beitragen soll. Dabei ist es wichtig, bestehende Vorurteile nicht zu be-

langen, sondern eine Sensibilisierung zum Fördern der Reflektionsfähigkeit voranzubringen. 

Ein Fokus besteht daher unter anderem darauf, zu erkennen, wie gewinnbringend kulturelle 

Vielfalt sein kann (vgl. Speich 2015, S.50f.). Zusätzlich zählen zu den migrationssensiblen 

Strategien im Bereich der gesundheitlichen Prävention, welche sich jedoch auch auf den 

Suchthilfebereich übertragen lassen, die Erreichbarkeit für Migrant*innen über Schlüsselper-

sonen zu fördern. Auch das Anbieten spezialisierter Angebote für die Zielgruppe kann neben 

den bereits beschriebenen Öffnungen der Einrichtungen zu den Herangehensweisen migrati-

onssensibler Prävention zählen (vgl. Brand et al. 2015, S.584).  
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3. Methodisches Vorgehen  

 

Um das Professionswissen von Sozialarbeitenden in Bezug auf die erläuterte Fragestellung 

zu untersuchen, wurde im Sinne der qualitativen Sozialforschung geforscht. Eines der Ziele 

qualitativer Forschung entspricht dabei, subjektive Wirklichkeiten, subjektive Sinnkonstruktio-

nen und Alltagstheorien sowie individuelle Sichtweisen, Meinungen und Motive zu beschrei-

ben, zu analysieren und diese verstehend nachvollziehen zu können, wobei i.d.R. induktiv und 

hypothesen- bzw. theoriegenerierend verfahren wird (vgl. Misoch 2019, S.2). Zudem ist es 

innerhalb des qualitativen Forschungsprozesses in der Feldphase möglich, den theoretischen 

Rahmen immer wieder zu erneuern, anzupassen oder neu zu entwickeln (vgl. Lamnek 2010, 

S.222). Ein qualitatives Vorgehen eignet sich daher insbesondere dann, wenn ein bisher un-

bekanntes Feld oder ein unbekannter Sachverhalt untersucht werden sollen (vgl. Misoch 2019, 

S.2), so wie es bei dem dieser Arbeit zugrundeliegenden Thema der Fall ist. Aufgrund des 

Interesses qualitativer Sozialforschung an dem Unbekannten, der Handlungsweise von Sub-

jekten sowie ihrer Motive, ihres Wissens und ihrer Auseinandersetzung mit der Gesellschaft 

(vgl. Kotthaus, Neusser 2020, S.51f.) erscheint die qualitative Sozialforschung als passgenau, 

um sich dem obig beschriebenen Forschungsinteresse angemessen zu nähern.   

 

Gütekriterien  
 

Es gilt, die zentralen Gütekriterien empirischer Sozialforschung zu berücksichtigen. Gütekrite-

rien sind unerlässlich, „um die Qualität des Weges zur wissenschaftlichen Erkenntnisgewin-

nung durch bestimmte Methoden feststellen zu können“ (Lamnek 2010, S.127). Mittels dieser 

Kriterien kann die angewandte Forschungsmethode auf die Dimensionen ihrer Wissenschaft-

lichkeit überprüft werden (vgl. ebd.). Dadurch soll vermieden werden, dass die erhobenen Er-

gebnisse einen wahllosen und willkürlichen Charakter zugeschrieben bekommen (vgl. Misoch 

2019, S.245). Um die bewährten Gütekriterien der Validität, der Reliabilität und der Objektivität 

hinzuziehen zu können, sind jedoch im Rahmen qualitativer Forschung einige Anpassungs-

leistungen erforderlich, da diese ursprünglich aus der quantitativen Forschung stammen (vgl. 

ebd., S.245f.).   

Die Validität interessiert sich dafür, ob die erhobenen Daten „die zu messende Größe abbilden“ 

(Misoch 2019, S.251) und die Daten somit eine festzustellende Gültigkeit aufweisen (vgl. ebd.). 

Grundsätzlich gilt die Validität qualitativer Forschung als deutlich überlegen gegenüber der, 

der quantitativen Forschung, da sich bei der Erhebung näher am zu untersuchenden Gegen-

stand befunden wird und so ein Minimieren von Missverständnissen und Unklarheiten in der 
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Kommunikation sowie ein flexiblerer Umgang zur Präzisierung und Anpassung der Fragestel-

lung im Zuge des Forschungsprozesses ermöglicht werden (vgl. Lamnek 2010, S.144; Przy-

borski, Wohlrab-Sahr 2014, S.22).  

Unter Reliabilität wird hingegen die Stabilität der gemessenen Daten verstanden (vgl. Misoch 

2019, S.249). Dabei wird insbesondere die Verlässlichkeit der Daten zentral in den Fokus ge-

rückt, während die Wiederholbarkeit ein eher untergeordnetes Kriterium qualitativer Forschung 

darstellt, da das deckungsgleiche Durchführen von Interviews zur Datenerhebung mit identi-

schen Antworten kaum umsetzbar ist (vgl. ebd., S.250). Mittels einer transparenten Darstel-

lung des gesamten Forschungsprozesses wird in besonderem Maße eine Verlässlichkeit der 

Daten erzielt, da dadurch eine Überprüfung dieser ermöglicht wird (Flick 2010, S. 397 zit. n. 

Misoch 2019, S.250). In Bezug auf qualitative Forschung muss ebenso reflektiert werden, ob 

die jeweiligen offen erhobenen Ausgangsdaten unter Berücksichtigung der Unterschiedlich-

keiten generell miteinander vergleichbar sind (vgl. Przyborski, Wohlrab-Sahr 2014, S.24).  

Eine genaue Anwendung des Gütekriteriums Objektivität auf qualitative Forschung ist nicht 

zweckvoll, da es bei dieser auch darum geht „subjektive Meinungen, Einstellungen und sub-

jektive Wirklichkeitskonstruktionen zu erheben und/oder zu rekonstruieren.“ (Misoch 2019, 

S.248). Objektivität wird ebenfalls dadurch erschwert, dass die forschende Person als ‚Mess-

instrument‘ agiert und somit auch immer eine unbewusste Beeinflussung der Erhebung und 

Auswertung durch die Persönlichkeit der forschenden Person berücksichtigt werden muss. 

Dies ist auch unter der zuoberst stehenden Intention, Ergebnisse unverzerrt und unbeeinflusst 

zu erlangen, nicht auszublenden (vgl. Misoch 2019, S.248). Daher wird in der qualitativen For-

schung anstelle des Gütekriteriums der Objektivität häufig beispielsweise von Neutralität oder 

kontrollierter Subjektivität gesprochen (vgl. ebd., S.248f.).   

  

3.1. Sampling  

 

Das Sampling entspricht der „Auswahl der zu befragenden Personen […], die im Hinblick auf 

bestimmte Merkmalsausprägungen einen Teil der zu untersuchenden Grundgesamtheit dar-

stellen.“ (Misoch 2019, S.199). Die Grundgesamtheit bildet dabei eben jene Menge aller Per-

sonen ab, die die besonderen Kriterien, die im Interesse der Forschung stehen, besitzen (vgl. 

ebd., S.199). Es ist dabei erforderlich, dass der Samplingprozess stetigen, gründlichen Refle-

xionen unterliegt, da in der qualitativen Forschung die Anzahl der untersuchten Fälle gering 

ausfällt und die Entscheidung zur Fallauswahl zumeist sehr bewusst getroffen wird (vgl. ebd., 

S.200). Dies ist von besonderer Relevanz, da das Sampling zu großen Teilen dazu beiträgt, 
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inwieweit eine Aussagequalität mittels der Datenanalyse erzielt werden kann und welcher Wir-

kungskreis aus den Ergebnissen resultiert (vgl. Przyborski, Wohlrab-Sahr 2008, S.173-182 zit. 

n. Kruse 2015, S.238).   

Innerhalb des zugrundeliegenden Forschungsprozesses wurde nach dem Grundsatz gestufter 

bzw. kombinierter Verfahren gearbeitet. Bei diesen wendet die forschende Person verschie-

dene Strategien zeitgleich oder nacheinander an, was den Vorteil bringt, dass unterschiedliche 

Zielgruppen aufgrund der verschiedenen Zugangswege gewonnen und auftretende Verzer-

rungen der jeweiligen Sampling-Strategien ausbalanciert werden können (vgl. Kruse 2015, 

S.253). Dazu wurde zum einen das Theoretical Sampling angewandt und zum anderen auf 

das Schneeballverfahren zurückgegriffen.  

Beim Theoretical Sampling erfolgt die Fallauswahl wechselseitig zur Auswertung der bereits 

erhobenen Daten (vgl. Dimbath, Ernst-Heidenreich, Roche 2018, S.2). Zur Entwicklung des 

Kategoriensystems sind dabei insbesondere vielfältige, verschiedenartige Daten dienlich, die 

dazu verhelfen sollen, den Forschungsgegenstand fortlaufend präzisiert zu skizzieren (vgl. 

ebd. 2018, S.4). Hinzu kommt, dass innerhalb des Theoretical Samplings durchgängig reflek-

tiert wird, anhand welcher speziellen Kriterien die forschende Person den jeweiligen Fall aus-

gewählt hat. Dabei wird zum einen reflektiert, inwieweit eine theoretische Sättigung bereits 

hergestellt wurde und zum anderen, welche ‚Pfade‘ noch nicht weiterverfolgt wurden. Dies 

alles hat zum Ziel, eine möglichst gesicherte Theoriebildung voranzubringen (vgl. ebd., S.5). 

Dieses Vorgehen wurde durch das Schneeballprinzip ergänzt, bei dem die Interviewpartner*in-

nen darum gebeten wurden, wiederum weitere potenzielle Interviewpartner*innen zu benen-

nen bzw. anzusprechen, die darauffolgend ebenso um selbiges gebeten wurden (vgl. Kruse 

2015, S.251; Misoch 2019, S.207). Der daraus resultierende Vorteil besteht aus einem verein-

fachten Zugang zu weiteren Interviewpartner*innen mittels der Angabe der Kontaktperson, 

birgt jedoch auch die Gefahr, dass die Weiterempfehlung aufgrund von Vorselektierungspro-

zessen getroffen wird, sodass Verzerrungen innerhalb des Forschungsprozess entstehen kön-

nen (vgl. Misoch 2019, S.207).  

Innerhalb der dieser Arbeit zugrundeliegenden Forschung wurden insgesamt vier in nied-

rigschwelligen Suchthilfeeinrichtungen beschäftigte Sozialarbeitende aus drei Großstädten in 

NRW befragt. In einem der Interviews war eine weitere Sozialarbeiter*in anwesend (B2), be-

teiligte sich jedoch über die Vorstellung der eigenen Person hinaus nicht weiter am Interview-

verlauf. Daher wird ihre Persönlichkeit im weiteren Verlauf nicht einbezogen. Als nied-

rigschwellige Suchthilfeeinrichtungen galten innerhalb des Samplings Kontaktläden bzw. Kon-

taktcafés, Drogenkonsumräume und Streetwork. Es wurden nur Einrichtungen in NRW be-
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rücksichtigt, um regionale Unterschiede sowie unterschiedliche Gesetzgebungen weitestge-

hend zu minimieren. Zur Grundgesamtheit zählten somit alle Sozialarbeitenden aus Einrich-

tungen der niedrigschwelligen Suchthilfe in NRW. Innerhalb der Auswahl der Inter-

viewpartner*innen wurde versucht, das Feld der niedrigschwelligen Suchthilfe möglichst breit 

abzudecken. Die Sozialarbeitenden bekleiden dabei zum Teil mehrere Funktionen gleichzeitig 

in ihrer Einrichtung oder haben bereits in der Vergangenheit in anderen Teilbereichen der 

niedrigschwelligen Suchthilfe gearbeitet. So finden sich unter den vier befragten Personen drei 

Menschen, die aktuell im Streetwork tätig sind. Eine weitere Person hat in der Vergangenheit 

ebenfalls als Streetworker*in gearbeitet und ist nun in einem Kontaktcafé, einer Notschlafstelle 

und einem niedrigschwelligen Beschäftigungs-Projekt tätig. Eine weitere Person ist zusätzlich 

in die Arbeit in einem Drogenkonsumraum involviert. Ebenso befindet sich unter den Befragten 

eine Person, die bereits in einem Kontaktladen gearbeitet hat.  

Eine theoretische Sättigung konnte im Bearbeitungszeitraum nicht erreicht werden. Auf Grund-

lage der sich immer weiter zuspitzenden pandemischen Lage in Deutschland und NRW wurde 

das Gewinnen von interessierten Interviewpartner*innen stark erschwert. Viele Anfragen wur-

den seitens der Einrichtungen abgelehnt, da ein bedeutender Mehraufwand innerhalb des Ar-

beitsalltags zur Einhaltung aller Covid19-Leitlinien festgestellt wurde, der es nicht zuließ, ein 

weiteres Zeitfenster für ein Interview bereitzustellen. Darüber hinaus mussten einige Einrich-

tungen schließen, da das Einhalten aller Hygienekonzepte und Sicherheitsleitlinien nicht ge-

währleistet werden konnte. Die durchgeführten Interviews konnten jedoch alle vor Ort in den 

Einrichtungen realisiert werden. Zusätzlich wurde bei der ersten Kontaktaufnahme angeboten, 

das Interview telefonisch oder mittels eines Videochat-Programms durchzuführen. Ein persön-

licher Kontakt innerhalb der gewohnten Arbeitsumgebung wurde jedoch von allen Inter-

viewpartner*innen bevorzugt.  

Zunächst wurde das erste Interview in A-Großstadt durchgeführt. Da sich innerhalb des Inter-

views abzeichnete, dass die Sozialarbeitenden in A-Großstadt vermehrt mit Migrant*innen aus 

dem EU-Ausland konfrontiert sind und die Berührungspunkte zu Geflüchteten eher gering aus-

fielen, wurde sich dazu entschieden, mit weiteren Sozialarbeitenden aus B-Großstadt zu spre-

chen. In den Interviews fiel auf, dass dort die Arbeit mit Geflüchteten einen deutlich größeren 

Anteil im Arbeitsalltag einnimmt, jedoch beachtet werden musste, dass dort das Schneeball-

Prinzip erfolgreich umgesetzt werden konnte und die Gefahr einer Ergebnisverzerrung gege-

ben ist. Da bis dahin alle Personen (größtenteils) im Streetwork tätig waren, wurde sich dazu 

entschieden, eine*n Interviewpartner*in auszuwählen, der*die in einem anderen Teilbereich 

der niedrigschwelligen Suchthilfe tätig ist. Bevorzugt gesucht wurden dabei Sozialarbeitende 

aus Kontaktläden/Kontaktcafés oder aus Drogenkonsumräumen, da durch die Unterscheidung 



 

30  

  

der Arbeitsweisen und Settings unterschiedliche Erfahrungen und Wissensbestände der je-

weiligen Sozialarbeitenden vermutet wurden. Nach diesem vierten Interview wurde fortwäh-

rend versucht mit weiteren Sozialarbeitenden in Kontakt zu treten, doch auch mittels des 

Schneeballprinzips konnten aufgrund der obigen Ausführungen keine weiteren Interviews 

mehr umgesetzt werden.   

  

3.2. Erhebung  

 

Als Erhebungsmethode wurden halb-standardisierte Leitfadeninterviews hinzugezogen. Bei 

qualitativen Interviews im Allgemeinen besteht das Ziel darin, eine möglichst dichte Beschrei-

bung des zu untersuchenden Gegenstands zu erzielen, um ein Verstehen „von innen heraus“ 

zu ermöglichen (Misoch 2019, S.13).  Beim halbstandardisieren Leitfadeninterview wird dazu 

ein Leitfaden erstellt und verwendet, in dem alle zur Beantwortung der Forschungsfrage po-

tenziell relevanten Themen aufgeführt und als Fragestellungen ausformuliert werden. Die The-

men und Fragen können in beliebiger Reihenfolge angeschnitten werden und geben keinerlei 

Antwortoptionen vor (vgl. ebd.). Um eine Vergleichbarkeit der Daten erzielen zu können, ist es 

wichtig, dass alle Themen des Leitfadens angesprochen werden (vgl. ebd.). Insbesondere ist 

bei Erstellung des Leitfadens auf das Formulieren offener Fragestellungen zu achten. Dies ist 

besonders bedeutsam, damit die befragte Person ausreichende Freiheiten zur freien Beant-

wortung der Fragen hat (vgl. ebd., S.65). Zur Erfüllung von Grundprinzipien der Kommunika-

tion ist besonders darauf zu achten, dass das Sprachniveau an die jeweilige Zielgruppe ange-

passt wird und die Fragen einer verständlichen Formulierung unterliegen (vgl. ebd., S.67). Im 

Vergleich zu Fragebogen-Erhebungen bieten Interviews zudem den Vorteil, dass die intervie-

wende Person die Fragen bei Bedarf näher erläutern und Bestandteile dieser erklären kann 

(vgl. Schaffer, Schaffer 2020, S.241f.). Darüber hinaus können in den Interviews spontane, 

tiefergehende Nachfragen durch die forschende Person eingebracht werden (vgl. ebd., S.242).   

Zur Strukturierung der jeweiligen Themen und Fragen des Leitfadens wird bei Misoch folgende 

Aufteilung empfohlen, an der sich innerhalb dieser Arbeit ebenfalls bei der Leitfaden-Erstellung 

orientiert wurde: Informationsphase, Aufwärm- und Einstiegsphase, Hauptphase, Ausklang- 

und Abschlussphase (vgl. Misoch 2019, S.68).   

Die letztendliche Durchführung der Interviews erfolgt anschließend i.d.R. im gewöhnlichen Mi-

lieu der Interviewpartner*innen. Das dahinterstehende Ziel ist, die Interviewsituation möglichst 

natürlich erscheinen zu lassen, um so möglichst unverfälschte und zuverlässige Informationen 

von den Befragten zu erlangen (vgl. Lamnek 2010, S.325). Die durchgeführten Interviews fan-

den entsprechend dieser Empfehlung alle in den Büros der jeweiligen Sozialarbeitenden statt. 
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Die reine, aufgenommene Interviewlänge variiert dabei zwischen 35 und 51 Minuten. Der den 

Interviews zugrundeliegende Leitfaden7 beinhaltet neben der anfänglichen Informationsphase 

eine Einstiegsfrage zur beruflichen Laufbahn der befragten Person, sowie die Themenblöcke  

„Erreichen der Einrichtung durch Geflüchtete“, „Entwicklungen von Suchtwissen in den Ein-

richtungen“, „Wege der Geflüchteten nach dem Einrichtungsbesuch“ und wurde mit Ab-

schlussfragen rund um Eindrücke der Thematik ‚substanzabhängiger Geflüchteter‘ innerhalb 

von Forschung, Publikationen und Fortbildungen sowie zukünftig gewünschter Entwicklungen 

der einzelnen Einrichtungen abgerundet. Die Struktur der einzelnen thematischen Blöcke und 

ihrer Inhalte ist dabei an die Wege geflüchteter Konsumierender in Bezug auf die Inanspruch-

nahme der Hilfsangebote angelehnt (Weg in die Einrichtung – Zusammenarbeit vor Ort – Weg 

nach Einrichtungsbesuch – Entwicklungen der Einrichtungspraxis auf Grundlage der aus der 

Zusammenarbeit gezogenen Erfahrungen). Abweichungen von der Struktur wurden gemäß 

des Interviewverlaufes vorgenommen und an die jeweiligen Gesprächsinhalte angepasst.   

Die genaue Fragestellung wurde den Interviewpartner*innen nicht mitgeteilt, um zu verhindern, 

dass aufgrund im Vorfeld des Interviews gemachter Gedanken Verzerrungen entstehen könn-

ten (vgl. Kruse 2015, S.255). Auf dieser Grundlage wurde bei der Benennung des Forschungs-

vorhabens darauf verzichtet, darzustellen, dass das Professionswissen der Sozialarbeitenden 

untersucht werden soll. Über das Risiko der Verzerrung hinaus bestand die Vermutung, dass 

eine Untersuchung zum Professionswissen den Eindruck des „Abgefragt-werdens“ entstehen 

lassen könnte und die Bereitschaft, an einem solchen Interview teilzunehmen, bereits im Vor-

feld gering ausfällt. Um forschungsethische und rechtliche Grundlagen nicht zu verletzen, 

wurde daher „Die halbe Wahrheit“ (Kruse 2015, S.255) präsentiert, indem dargelegt wurde, 

dass sich für die Zusammenarbeit mit geflüchteten Substanzabhängigen in der niedrigschwel-

ligen Suchthilfe interessiert wird, was sich letztlich im Aufbau des Interviewleitfadens wieder-

spiegelte. Zudem wurde innerhalb des Leitfadens keine explizite Lenkung auf das Thema In-

tegration vorgenommen, da auch hier in den Ergebnissen berücksichtigt werden sollte, inwie-

weit dieses bestehende Verhältnis bereits Teil der Wahrnehmung Sozialarbeitender ist. Auf 

Grundlage der offenen Fragegestaltung ist es jedoch grundsätzlich möglich gewesen, eine 

Akzentuierung der Integrationsthematik bei Beantwortung der Fragen einfließen zu lassen.   

  

 

 

 

                                                           
7 Der vollständige Interviewleitfaden liegt im Anhang vor.  
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3.3. Auswertung  

 

Bei Durchführung der Interviews wurde nach jeweiligem schriftlichem Einverständnis der In-

terviewpartner*innen eine Audio-Aufnahme angefertigt, die als Grundlage zur Transkription 

diente. Die einzelnen Interviews wurden jeweils volltranskribiert. Ein Transkript bietet gegen-

über dem Arbeiten mit Gedächtnisprotokollen unter anderem den Vorteil, dass durch das wort-

wörtliche niederschreiben des Gesagten eine Verwendung wörtlicher Zitate ermöglicht wird 

(vgl. Kuckartz 2018, S.165). Auf diese Art und Weise sollte einer Ergebnisverzerrung durch 

die subjektive Wahrnehmung der Forscherin entgegengewirkt werden. Es wurde sich dafür 

entschieden, mit dem Transkriptionssystem nach Kuckartz (vgl. ebd., S.167ff.) zu arbeiten. Es 

handelt sich dabei um ein relativ einfaches System, welches aber für diese Forschungsarbeit 

als völlig angemessen erscheint. Unterstützend zur Transkription wurde das Computerpro-

gramm „f5“ hinzugezogen.   

In Bezug auf forschungsethische Gesichtspunkte wurden während des Transkribierens und  

Auswertens die erhobenen Daten anonymisiert, um den „Schutz der Persönlichkeit der zu Un-

tersuchten“ (Reichertz 2018, S.86) jederzeit zu gewähren. Dazu wurden die Daten wissentlich 

so verändert und überarbeitet, dass die interviewten Personen und die dahinterstehenden Ein-

richtungen nach außen nicht mehr erkennbar sind. Um dennoch alle bedeutenden Merkmale 

zu erhalten und eine Interpretierbarkeit dieser gewährleisten zu können, wurden fiktive Daten 

herangezogen, die die genannten Ortsangaben etc. ersetzen (vgl. ebd., S.86f.).   

Anschließend wurden die Daten mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Udo Kuckartz 

ausgewertet. Bei der qualitativen Inhaltsanalyse handelt es sich um eine interpretative Aus-

wertungsform, bei der das Codieren und Auswerten der Texte „an eine menschliche Verste-

hens- und Interpretationsleistung geknüpft“ ist (Kuckartz 2018, S.27). Die Prozesse der „Text-

arbeit“, der „Kategorienbildung“, der „Codierung“, „Analyse“ und „Ergebnisdarstellung“ erfol-

gen dabei jeweils unter engem Bezug und Einbindung der Fragestellung (vgl. ebd., S.45f.).  

Die einzelnen Phasen können ‚gleichzeitig‘ durchlaufen werden, sodass trotz bestehendem 

Kategoriensystem fortwährend neue Daten erhoben werden können (vgl. ebd.). Den Katego-

rien kommt dabei eine strukturierende und systematisierende Bedeutung zu (vgl. ebd., S. 47). 

Bei der Kategorienbildung wurde sich für ein induktives Vorgehen, also für die Kategorienbil-

dung am vorliegenden Material entschieden (vgl. ebd., S.72). Dennoch muss auch hier reflek-

tiert werden, dass das Vorwissen einer forschenden Person bereits vor der Auswertung in 

erheblichem Maße in den Arbeitsprozess einfließen und das Bilden von Kategorien so beein-

flussen kann (vgl. ebd., S.63). Beim Erstellen des Kategoriensystems wird empfohlen, die An-

zahl der Hauptkategorien eher gering zu halten und vor allem das Verhältnis der einzelnen 

Kategorien untereinander im Blick zu halten. Dem Kategoriensystem kommt dabei bereits eine 
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wichtige Aufgabe innerhalb des Analyseprozesses zu, auch wenn es zugleich Teil der Vorar-

beit dessen darstellt (vgl. ebd., S.95).  

Udo Kuckartz unterscheidet in drei Formen der qualitativen Inhaltsanalyse: inhaltlich struktu-

rierend, evaluativ und typenbildend (vgl. ebd., S.6). Dabei wurde sich bei dem hier dargelegten 

Forschungsvorhaben für die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse entschieden. 

Diese eignet sich besonders gut dazu, um eine umfassende Beschreibung der erhobenen Da-

ten anfertigen zu können (vgl. ebd., S.142). Der Text wird dafür in seiner Gesamtheit berück-

sichtigt, sodass sowohl inhaltliche Gesichtspunkte als auch wortwörtliche getroffene Aussagen 

der Befragten in die Analyse miteinfließen (vgl. ebd., S.49). Die mit Hilfe der inhaltlich struktu-

rierenden qualitativen Inhaltsanalyse erstellten Kategorien geben im Großen und Ganzen be-

reits eine Struktur für den Forschungsbericht vor (vgl. ebd., S.97). Das typische Ablaufschema 

der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse liegt auch dieser Arbeit zugrunde. Nach der 

initiierenden Textarbeit wird dabei mit dem Entwickeln thematischer Hauptkategorien begon-

nen. Als Auswertungskategorien fungieren dabei beispielsweise häufig aufgetretene Themen 

und Subthemen, die oft auch aus der Forschungsfrage ableitbar sind und bereits bei der Da-

tenerhebung eine vorrangige Rolle gespielt haben. Zusätzlich können sich im Rahmen der 

Textarbeit weitere relevante Themen ergeben, bei denen dies im Vorfeld nicht unbedingt ver-

mutet worden wäre (vgl. ebd., S.1). Im Anschluss erfolgt ein erster Codierprozess, bei dem 

jeweilige Textstellen und -passagen den Hauptkategorien zugeordnet werden, wobei es auch 

möglich ist, eine Textstelle in mehrere Kategorien zu codieren (vgl. ebd., S.102f.). Darauf folgt 

das „Zusammenstellen aller mit der gleichen Kategorie codierten Textstellen“ (Kuckartz 2018, 

S.103), bevor Subkategorien induktiv aus dem Material abgeleitet werden. Den jeweiligen Sub-

kategorien werden zudem Kategoriendefinitionen zugeteilt und diese anhand von aus dem 

Material entspringenden Zitaten veranschaulicht (vgl. Kuckartz 2018, S.106). Der letzte Schritt 

umfasst dann abschließend einen zweiten Codierprozess, im Verlaufe dessen das vollstän-

dige Material anhand des ausgearbeiteten Kategoriensystems codiert wird. Dazu werden die 

Textstellen, die bis zu diesem Zeitpunkt den Hauptkategorien zugeordnet worden sind, auf die 

Subkategorien bezogen (vgl. ebd., S.110). Auf Grundlage der in dieser Arbeit erhobenen In-

terviews wurden folgende Hauptkategorien gebildet und in diese Reihenfolge gebracht:   
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  Thematische Hauptkategorie  

HK 1  Suchtursachen  

HK 2  Suchtentwicklung  

HK 3  Folgeproblematiken des Konsums  

HK 4  Einwirkende Belastungen im Aufnahmeland  

HK 5  Bedarfe konsumierender Geflüchteter  

HK 6  Integration in die Aufnahmegesellschaft  

HK 7  Zusammenarbeit mit der Zielgruppe  

HK 8  Professionelles Wissen in den Einrichtungen  

Tabelle 1: Übersicht der thematischen Hauptkategorien  

  

  

4. Forschungsergebnisse  

 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse 

vorgestellt. Die Ergebnisdarstellung erfolgt dazu auf Grundlage der entwickelten Kategorien 

und der in Kapitel 3.3. vorgestellten Reihenfolge dieser.  

 

4.1. Suchtursachen  

 

In den Interviews wurden diverse Ursachen, die hinter der Sucht geflüchteter Konsument*in-

nen stecken könnten, benannt. Es wurde deutlich, dass von den Interviewpartner*innen Diffe-

renzierungen vorgenommen wurden, ob der Ursachenfaktor im Herkunftsland und während 

des Fluchtprozesses oder nach Ankunft in Deutschland aufgetreten ist. Aufgrund dessen wur-

den die Subkategorien „Suchtursachen im Herkunftsland und während des Fluchtprozesses“ 

und „Suchtursachen im Aufnahmeland“ gebildet. Der Schwerpunkt beider Subkategorien 

wurde von den Sozialarbeitenden unterschiedlich gesetzt. So benannte eine befragte Person 

keinerlei Ursachen im Aufnahmeland, wohingegen eine weitere Person die Ursachen fast aus-

schließlich in Deutschland verortete.   
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Suchtursachen im Herkunftsland und während des Fluchtprozesses  
 

Aus den Schilderungen der Befragten wurde deutlich, dass vor allem traumatisierende Erfah-

rungen und Erlebnisse die gesammelt wurden, als eine der Hauptursachen für den Einstieg in 

den Konsum zu gelten scheinen (vgl. B1, Z.162-163; vgl. B3, Z.55-56; vgl. B4, Z.193-198).  

Eine befragte Person schilderte dazu:  

 […] eine Flucht ist glaube ich so traumatisierend, so anstrengend, ich glaube auch da kann viel 
Kack passieren, dass man wahrscheinlich äh dazu neigt, irgendwie dann eventuell auch schneller 
zu sagen weißt du was, dann probiere ich jetzt doch mal Heroin aus oder sowas. (B4, Z.352-355)  

  

Die Sozialarbeitenden berichteten in diesem Zusammenhang von Fällen erlebter Gewalt, Fol-

ter und Kriegshandlungen im Herkunftsland (vgl. B3, Z.288-294):  

 […] oder halt auch ähm (…) ja äh, Folter, wir haben, wir haben Klienten, die zu unserem (Ange-
bot) kommen, die unsere, uns die Folter- ähm Wunden gezeigt haben, wo der ganze Rücken 
vernarbt ist durch Peitschenhiebe, ähm das sind ja nicht nur körperliche sondern auch seelische 
Schmerzen und da hilft halt einfach der Konsum von Drogen. Blöderweise hilft das erstmal zu 
vergessen. (B3, Z.297-301).  

  

Die interviewte Person B1 fasst diesbezüglich zusammen, dass sich die möglichen Ursachen 

einer Sucht bei Menschen jeglicher Herkunft ähneln. Problematisch sei in Bezug auf die Ziel-

gruppe geflüchteter Menschen, dass eben jene Faktoren häufig sehr summiert auftreten kön-

nen, sodass die Suchtgefährdung als sehr hoch eingeschätzt wurde:  

Ähm im Rahmen meiner Erfahrungen, die ich auch hier sonst mit ähm nichtgeflüchteten Men-
schen gemacht habe, sind ähm (..) ja traumatische Erfahrungen, Gewalt, ähm aber eben auch 
ähm ja Misshandlungen, Destabilisierung et cetera, das sind immer Faktoren, die eine Sucht be-
günstigen und ich glaube bei geflüchteten Menschen kommen die eben nochmal extremst akku-
muliert und ähm deswegen ist da die Suchtgefährdung in meinen Augen sehr hoch. (B1, Z.210-
214).  

  

Daran anknüpfend merkten die Sozialarbeitenden an, dass teilweise auch bereits eine gewisse 

Affinität zum Drogenkonsum im Herkunftsland bestand und sich die Ursachen einer Sucht, 

unabhängig von der Nationalität, kaum unterscheiden (vgl. B3, Z.286-287, vgl. B4, Z.319-323; 

vgl. B5, Z.350-354). Ebenfalls genannt wurden psychische Erkrankungen, die als Auslöser von 

Suchterkrankungen bei Geflüchteten bestehen (vgl. B1, Z.113-114, vgl. B3, Z.287-288).   
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Suchtursachen im Aufnahmeland  
 

Drei Sozialarbeitende benannten Gefahren, die nach Ankunft in Deutschland zu einer Drogen-

sucht führen könnten. Die Antworten zeigten dabei eine Bündelung komplexer, aufeinander 

aufbauender Problemlagen, die oftmals gleichzeitig auftreten, sich gegenseitig bedingen und 

exemplarisch Unsicherheit, Ablehnung, Einsamkeit, Perspektivlosigkeit, unklare Wohn- und 

Arbeitsperspektive etc. umfassen (vgl. B1, Z.163-167; vgl. B3, Z.301-306). So schildert B5:  

Wenn man natürlich nicht weiß wo komme ich hin (I: Klar), wie kann ich mich beruflich entwickeln, 
kann ich überhaupt in dem Land für das ich mich jetzt entschieden habe bleiben, wollen die mich, 
ja und dann kommen ja ganz viele andere Sachen auch zusammen, Sozial- (.) Sachen, Abgren-
zung, ja Sprachentwicklung und so weiter, das ist natürlich ein riesen Komplex, der bei den Leu-
ten natürlich erstmal noch alles vor ihnen liegt und ich glaube, da sind auch viele erstmal ganz 
schnell überfordert […]  (B5, Z.371-376)  

  

Ebenfalls benannt wurden Aspekte von Langeweile sowie dem Wunsch nach Spaß, welcher 

sich als Hintergrund des Konsums verbergen könnte (vgl. B3, Z.307; vgl. B5, Z.396-397). Be-

sonders kritisch wurde zudem die Unterbringung von Geflüchteten als möglicher Ursachen-

faktor gesehen. So kritisiert B3 vor allem die Überbelegung der Einrichtungen (vgl. B3, Z.307-

309). Auch B5 beschreibt die Wohnsituation Geflüchteter als desolat (vgl. Z.370-371) und regt 

an, dass eine Entzerrung des Sozialraums der Geflüchtetenunterkünfte vorangetrieben wer-

den müsste, um so Prozesse des gegenseitigen Lernverhaltens bezüglich des Drogenkon-

sums minimieren zu können (vgl. B5, Z.391-401).  

  

4.2. Suchtentwicklung  

 

Innerhalb der Interviews berichteten die Sozialarbeitenden von diversen Episoden des Kon-

sums Geflüchteter. Es wurde deutlich, dass sich die Informationen zu einem chronologischen 

Weg der Suchtentwicklung verdichten ließen. Die gebildeten Subkategorien orientieren sich 

an diesen ‚Stationen‘.  

  

Konsumbeginn  
 

Zur Einschätzung, ob der Konsumbeginn bereits im Herkunftsland stattgefunden hat oder erst 

nach Ankunft in Deutschland erfolgte, finden sich unterschiedliche Schilderungen. So be-

schreibt die interviewte Person B1:  

Also ich kenne wenige Geflüchtete, die schon im Heimatland konsumiert haben, sondern das war 
eher dann ähm eine Reaktion auf die ganzen Traumata und Erfahrungen während der Flucht und 
auch während der ähm der Aufnahme, der Aufnahmeprozedur in Deutschland selber. (B1, Z.114-
117)  
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Dem gegenüberstehend hat B4 die Erfahrung gesammelt, dass bereits Konsumerfahrungen 

vor Ankunft in Deutschland bestanden, es aber schwierig sei, den genauen Ursprung zu ver-

orten:  

Die kommen oft mit einer, mit einer Sucht schon an. Also ich kann halt schwer sagen, wo die 
dann im Ursprung aufgetaucht ist, aber äh, da wir mit vielen Leuten aus dem äh Iran spre-, Kon-
takt haben, ist es so, dass die oft schon Opiumerfahrungen haben. Also die wenigsten von denen 
kommen hier an und sagen puh mir geht es hier so schlecht, ich probiere jetzt mal Heroin aus. 
(B4, Z.312-315)  

  

Auch B3 teilt eine ähnliche Einschätzung und berichtet davon, dass es zwar Menschen gebe, 

deren Konsumbeginn in Deutschland lag, der größere Teil jedoch schon im Herkunftsland kon-

sumiert und den Konsum in Deutschland fortgeführt habe (vgl. B3, Z.79-82). Die befragte Per-

son B5 schätzte dagegen zunächst ebenso ein, dass die konsumierenden Geflüchteten bereits 

Erfahrungen mit Opiaten oder THC aus dem Herkunftsland mitbringen und in Deutschland 

dann ein Umstieg auf andere Substanzen, wie z. B. Heroin erfolgte (vgl. B5, Z.388-391). Spä-

ter reflektierte er*sie jedoch, dass es aufgrund des Sozialraums der Geflüchteten-Einrichtun-

gen auch möglich wäre, dass erst hier mit dem Konsum begonnen wurde (vgl. B5 Z.408-409).  

In zwei der Interviews zeigte sich zudem, dass Alkohol als eine besonders gefährliche Ein-

stiegsdroge für den Konsum in Deutschland zähle (vgl. B1, Z.191-194; vgl. B5, Z.410-417).  

Es zeigt sich also zwischenzeitlich, dass drei der vier Sozialarbeitenden den Konsumbeginn 

bei einem Großteil der Zielgruppe bereits im Herkunftsland verorten, aber nicht ausschließen, 

dass vereinzelt auch mit dem Konsum in Deutschland begonnen wurde. Lediglich B1 machte 

die Erfahrung, dass die Mehrheit der Zielgruppe erst nach Ankunft in Deutschland zu konsu-

mieren begann und dies eindeutig auf die erlebten Belastungen während des Aufnahmepro-

zesses zurückzuführen sei.   

  

Konsum im Aufnahmeland  
 

Innerhalb der Subkategorie „Konsum im Aufnahmeland“ konnten weitere Erkenntnisse zu den 

während des Aufenthalts in Deutschland konsumierten Drogen gesammelt werden. So wurde 

innerhalb der Interviews darauf verwiesen, dass vorrangig Heroin zu den in Deutschland kon-

sumierten Substanzen zähle, was häufig als ‚Ersatzprodukt‘ für Opium fungieren soll, welches 

bereits in den Herkunftsländern bekannt war (vgl. B4, Z.113-114; vgl. B5, Z.183-185). Inner-

halb der anderen beiden Interviews wurden keine Substanzen explizit benannt, die bevorzugt 

konsumiert wurden. Lediglich im Interview mit B3 stach hervor, dass Crack und Heroin eine 

zentrale Rolle zu spielen scheinen. Dies ging aus Erzählungen der interviewten Person hervor, 
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als der Interviewerin ein Überwachungsbild aus einem Parkhaus gezeigt wurde, auf dem ins-

gesamt 17 geflüchtete Menschen Crack zubereiteten und teilweise Heroin rauchten (vgl. B3,  

Z.461-466). In Bezug auf konsumierte Substanzen merkt B5 weitergehend an, dass ihm*ihr in 

der Einrichtung gar nicht konkret bekannt sei, welche Substanzen tatsächlich von den Geflüch-

teten konsumiert werden, da zwar eine Vermischung der Szene an einem bekannten Drogen-

Hotspot der B-Großstadt beobachtet werden kann, dort letztlich aber alle Substanzen ange-

boten und vor Ort konsumiert würden (vgl. B5, Z.444-448). Auch die Aussagen aus dem Inter-

view mit B4 decken sich mit dieser Einschätzung. Zwar berichtete auch diese sozialarbeitende 

Person davon, dass die geflüchteten Menschen, mit denen die Einrichtung zusammenarbeitet, 

scheinbar alle in ihren Unterkünften Heroin konsumieren, jedoch auch er*sie nicht genau 

wisse, wie verbreitet der Konsum anderer Substanzen wie Amphetamine und Cannabis sei, 

da dies geringer in Erscheinung trete, als der Heroinkonsum (vgl. B4, Z.316-319). B5 berichtet 

zudem davon beobachtet zu haben, dass größtenteils inhalativer Rauchkonsum von Heroin 

vorliege (vgl. B5, Z.339-340).   

Ein Aspekt, der sich bezüglich der Konsumentwicklung in Deutschland in allen Interviews ab-

zeichnete ist, dass die Geflüchteten scheinbar in der örtlichen Drogenszene angesiedelt und 

in den örtlichen Drogenhandel involviert sind (vgl. B1, Z.190-191; vgl. B3, Z.66-69; vgl. B4, 

Z.139-143, vgl. B5, Z.83-86, Z.541-542). Besonders ersichtlich wird dies in den Ausführungen 

von B4:  

Also das heißt, jetzt mittlerweile haben wir eine (..) sehr stabile Gruppe von, ich würde sagen (..) 
ja zehn bis 15 Leuten, die jetzt wirklich in der Szene ansässig sind und da auch relativ viel ähm 
(.) ja recht viel Trubel machen. Also die verkaufen, die ähm konsumieren, auch mittlerweile dann 
auch polytox alle und sind dann relativ schnell auch so an der Szene angedockt. (B4, Z.139-143)  

  

Eine letzte Information aus dem Interview mit B1 kann ebenfalls in die hier dargelegte Subka-

tegorie „Konsum im Aufnahmeland“ eingebettet werden: B1 schilderte hierbei, dass Suchtver-

läufe bei Geflüchteten eine extremere und schnellere Dynamik annehmen würden, als es bei 

Konsumierenden ohne Fluchthintergrund der Fall sei (vgl. B1, Z.111-113). Auch eine Chroni-

fizierung der Sucht würde in schnellerer Geschwindigkeit erfolgen (vgl. B1, Z.117-118). Ver-

gleichbare Aussagen wurden in den anderen Interviews nicht getroffen.   

 

Funktion des Konsums  
 

Drei der Interviewpartner*innen berichteten von einer bewältigenden Funktion des Konsums  

(vgl. B1, Z.114-117; vgl. B1, Z.168-172; vgl. B3, Z.287-288; vgl. B3, Z.300-301; vgl. B5, Z.375-

378; vgl. B5, Z.401). Lediglich B4 gab an, dass der Konsum nicht in Zusammenhang mit er-

lebten Belastungen in Deutschland gebracht werden kann (vgl. B4, Z.314-316). Gehäuft wurde 
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der Konsum als Bewältigungsstrategie unter dem Stichwort der Selbstmedikation zusammen-

gefasst, die sich auf psychische Erkrankungen und den Wunsch des Vergessens des Erlebten 

bezog (vgl. B3, Z.287-288; vgl. B3, Z.300-301). Dazu stellte die Person B1 dar:  

[…] und ähm da ist das schon sehr erkenntlich, dass da echt grausamste Erfahrungen teilweise 
hinter stehen und ähm ja der Konsum im Prinzip dazu dient sich so ein bisschen selber (..) ja in 
so ein bisschen Selbstmedikation zu verabreichen und auch einfach ja, das vergessen zu können, 
was man erlebt hat, ne. (B1, Z.168-172)  

  

Zudem diene der Konsum der Bewältigung erlebter Überforderung und Stagnation (vgl. B5, 

Z.375-378), da mittels des Konsums eine Emotionsregulierung vorgenommen werden könne 

(vgl. B5, Z.401).   

Daneben zeigte sich in zwei Interviews, dass der Konsum von Drogen zudem eine beschäfti-

gende und tagesstrukturierende Funktion erfüllt (vgl. B1, Z.188-194; vgl.B3, Z.439-442, vgl. 

B5, Z.335-336). Darüber hinaus wurde deutlich, dass dem Drogenkonsum eine gesellige Funk-

tion zukommt und dieser gemeinschaftlich in großen Runden erlebt wird (vgl. B3, Z.462-465).  

B5 äußerte dazu konkret:  

[…] und die konsumieren gerne zu mehreren Leuten. Also wir erleben die oft so im Kreis, da 
sitzen sieben, acht, neun, manchmal elf Leute zusammen und konsumieren dann und ähm das 
ist zum Beispiel auch ein Ausschlusskriterium für die Drogenkonsumräume, wo wir sagen, das 
Verhalten geht so nicht. Die Leute müssen an einem Tisch einzeln konsumieren und ähm sind 
an der Stelle dann eben halt auch sich an Regeln zu halten und so weiter und die konsumieren 
halt gerne zusammen, für die ist das was Geselliges. (B5, Z.343-348)  

  

Suchtreduktions- und Abstinenzentwicklungen  
 

Im Folgenden wurden die Aussagen der Sozialarbeitenden gesammelt, die Hinweise darauf 

geben, inwieweit Suchtreduktion oder Abstinenz im Setting der niedrigschwelligen Suchthilfe 

von geflüchteten Menschen thematisiert werden. Es bestand hierbei keine einheitliche Wahr-

nehmung der Sozialarbeitenden. So schildert die Person B1, dass Suchtreduktion- und Absti-

nenzentwicklungen nur extrem selten gefördert und unterstützt werden können, da zuvor das 

Sichern des Überlebens und das Verbessern der aktuellen Lebenssituation einen notwendigen 

Schritt darstellen und nur in wenigen Fällen funktionieren würde (vgl. B1, Z.229-232). B4 stellt 

gegenüberstellend dar, dass die geflüchteten Menschen die seine*ihre Einrichtung aufsuchen, 

derzeit keine höherschwelligen Hilfen wünschen (vgl. B4, Z.386-388) und bisher kein Wille zur 

Langzeittherapie gezeigt wurde (vgl. B4, Z.179-180). Lediglich das Verhindern rechtlicher Kon-

sequenzen sei derzeitig als Veränderungsmotivation erkennbar (vgl. B4, Z.181-185). B3 stellt 

gegenüberstellend dar, dass die Schwierigkeit darin besteht, die Zielgruppe vertrauensvoll zu 

erreichen; wenn dies jedoch gelinge, sei die Inanspruchnahme des gesamten Hilfepaketes 

einschließlich Entgiftung oder Substitution sehr gewünscht (vgl. B3, Z.198-201). B5 antwortete 
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auf die Frage, inwieweit höherschwellige Hilfen bei der Zielgruppe gewünscht sind mit Nicht-

wissen und gab an, dass dazu viel zu wenig bekannt sei (vgl. B5, Z. 463-464). Auch sei ihm*ihr 

nicht bekannt, welche Bereitschaft und Voraussetzungen zur Therapie bei den ihm*ihr bekann-

ten geflüchteten Konsument*innen vorliege (vgl. B5, Z.484-486). Es zeigt sich also, dass die  

Streuweite der Ergebnisse von keiner Motivation zur Suchtreduktion und/oder Abstinenz über 

grundsätzliche Bereitschaft bei schwierigem Zugang zur Zielgruppe bis hin zu keinem Wissen 

zu dem Bereich reicht.   

  

4.3. Folgeproblematiken des Konsums  

 

Es zeigte sich in den erhobenen Daten, dass die genannten möglichen Folgeproblematiken 

noch einmal in die Subkategorien körperlicher, psychischer und sozialer Folgeproblematiken 

unterteilt werden können. Da der Übergang zwischen psychischen und sozialen Folgeproble-

matiken fließend sein kann, ist eine trennscharfe Abgrenzung der beiden Subkategorien nicht 

gegeben. Um dennoch eine definierte Unterscheidbarkeit darlegen zu können, wurde sich 

dazu entschieden, unter die psychischen Folgeproblematiken eben nur jene Aspekte zu ord-

nen, die explizit eine psychische Veränderung beschreiben. Dennoch können sich auch inner-

halb der Subkategorie sozialer Folgeproblematiken psychosoziale Aspekte finden.  

  

Körperliche Folgeproblematiken  
 

Die Sozialarbeitenden berichteten von zunehmender Verwahrlosung bzw. Verelendung, die 

durch den Konsum begünstigt und verstärkt wird (vgl. B3, Z.89; vgl. B5, Z.201-202). Die inter-

viewte Person B4 führt dazu aus:  

[…] und da ist es dann wirklich so, dass es dann, sind die länger in der Szene drin, sind die da 
auch ansässig, es ist Verwahrlosung und das kann man auch ganz schnell beobachten. Also 
die sind oft am Anfang super akkurat, sehr chic gekleidet, so (..) der klassische coole junge 
Mann so, ne und das ähm (.) geht dann relativ flott, dass die auf einmal eher der klassische 
Wohnungslose sind. (B4, Z.423-426)  

  

Zusätzlich wurde der Tod als mögliche Folgeproblematik von zwei der Sozialarbeitenden be-

nannt (vgl. B3, Z.397-398; vgl. B5, Z.497-498). Weitere mögliche körperliche Auswirkungen 

entsprechen einer Verschlechterung der körperlichen Situation (vgl. B1, Z 264), Kleiderläusen 

und Krätze als aus dem Konsum resultierende Zeichen des Lebens auf der Straße (vgl. B4, 

Z.428-429), einer Verschlechterung des Zahnapparates bedingt durch Rauchkonsum von Ko-

kain (vgl. B4, Z.430-431) sowie Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems bei Langzeitkon-

sument*innen (vgl. B5, Z.496).  
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Psychische Folgeproblematiken  
 

Die psychischen Folgeproblematiken des Konsums nahmen innerhalb der Hauptkategorie der 

Folgeproblematiken den kleinsten Raum ein. Die Problematiken wurden hierbei eher neben-

sächlich benannt. B4 benannte keine Folgeproblematiken auf psychischer Ebene. B1, B3 und 

B5 berichteten allesamt von psychischen Belastungen und Erkrankungen, die der anhaltende 

Konsum von Drogen begünstige (vgl. B3, Z.155-156; vgl. B5, Z.494) und darüber hinaus noch 

verschlimmern könne (vgl. B1, Z.163-164). Interviewpartner*in B5 konkretisierte zudem Deso-

lations- und Aggressionsentwicklungen als mögliche psychische Folgeproblematiken (vgl. B5, 

Z.709-710).  

  

Soziale Folgeproblematiken  
 

Innerhalb der Interviews zeigte sich die Thematik Wohnungslosigkeit/Obdachlosigkeit als mög-

liche Folgeproblematik der Sucht bei allen Interviewpartner*innen, entweder in direkter Benen-

nung (vgl. B1, Z.265-269; vgl. B4, Z.412-414) oder als Umschreibung (vgl. B5, Z.222-223). B3 

beschrieb die Lebenssituation geflüchteter Konsument*innen wie folgt:  

 „[…] und die Verelendung ist jetzt schon ziemlich über die Zeit einfach äh vorangeschritten, die leben 
teilweise in Parkhäusern, in Treppenhäusern, in Gebüschen oder Sonstiges.“ (B3, Z.89-90)  

  

Darüber hinaus sprachen die Interviewpartner*innen Kriminalität als eine der gravierendsten 

Folgeproblematiken an (s.u.). Dazu schilderte ein*e Sozialarbeiter*in umfassend:  

[…] die Erfahrung gesammelt, dass es da eben sehr oft auch geflüchtete Menschen trifft (.) die 
eben wegen Beschaffungskriminalität im Rahmen der Sucht ähm eben einsitzen und dann natür-
lich auch direkt in so eine ja, in so eine, so einen Teufelskreis quasi geraten, weil eben mit der 
dritten Inhaftierung spätestens geschieht eine Meldung ans Ausländeramt, das heißt ich hatte 
Fälle von Leuten, die waren seit 35 Jahren in Deutschland, denen droht jetzt die Abschiebung, 
ähm so Dinge oder eben halt auch dass Therapien, Drogentherapien nicht bewilligt werden kön-
nen mit der Begründung, die Person ist kriminal äh ist kriminell geworden, ist halt rechtlich auffällig 
geworden und wird dementsprechend in ihrem Aufenthaltstitel zurückgestuft. (B1, Z.392-399).  

  

Die sozialarbeitende Person B4 spricht in diesem Zusammenhang von einem Strudel aus Ille-

galität und Sucht auf der Straße (vgl. B4, Z.365-367) und zeigt so die mögliche Abwärtsspirale, 

die die Aspekte Kriminalität und Illegalität mit sich führen können, auf. Wie im obigen Beispiel 

erwähnt wurde, bestehen durch Inhaftierungen und kriminelles Auffälligwerden die Gefahr, 

dass der Aufenthaltstitel eine Zurückstufung erfährt. Dieser Einschätzung schließt sich auch 

B5 an (vgl. B5, Z. 197-200; Z.542-544). Er*sie führt zudem aus, dass die Kriminalität ein sozu-

sagen erforderlicher und unausweichlicher Part der Suchterkrankung ist, da durch den Handel 
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(bzw. mittels Beschaffungskriminalität im Allgemeinen) die finanziellen Ressourcen bereitge-

stellt werden, die zur Aufrechterhaltung des Konsums benötigt werden (vgl. B5, Z.537-543). 

Es zeigt sich also, dass es für geflüchtete Konsument*innen insbesondere mit Blick auf die 

Aufenthaltstitel extrem bedrohlich werden kann, wenn sie kriminell werden, gleichzeitig aber 

das Anwenden krimineller Wege notwendig ist, um weiter konsumieren zu können.  

Als weitere zwei mögliche Folgeaspekte einer Suchterkrankung bei Geflüchteten wurden Ver-

armung und soziale Isolation benannt, welche insbesondere durch das Fehlen von Familie 

und Freunden vor Ort hervorgerufen wird (vgl. B1, Z.266-268).   

 

4.4. Einwirkende Belastungen im Aufnahmeland  

 

Bei Auswertung der Interviewdaten wurde deutlich, dass Geflüchtete einem Pool an Belastun-

gen im Aufnahmeland ausgesetzt sind, die auf sie einwirken können. Die Sozialarbeitenden 

setzten auch an dieser Stelle unterschiedliche Schwerpunkte in ihrer Wahrnehmung zur 

Menge und Streuweite der belastenden Faktoren. Anhand der Daten konnten drei Subkatego-

rien gebildet werden, die eine inhaltliche Sortierung der Belastungen gewährleistet: Es kann 

in institutionelle und asylpolitische, psychosoziale sowie sozialräumliche Belastungen unter-

schieden werden, die Anhalt zur weiteren Ergebnisdarstellung bieten sollen.  

  

Institutionelle und asylpolitische Belastungen  
 

Drei der Interviewpartner*innen benannten Belastungen, die aus dem Umgang mit Institutio-

nen sowie aus asylpolitischen Regelungen resultieren. Ein Aspekt der in zwei Interviews er-

läutert wurde, stellt die Sorge vor Bekanntwerden des Konsums bei der Polizei und der in 

Folge dessen vermuteten Gefahr, Deutschland verlassen zu müssen, dar (vgl. B4, Z.120-122; 

vgl. B5, Z.99-102). Zusätzlich wurde beschrieben, dass insbesondere Unsicherheit in Bezug 

auf die Polizei bestünde, was die Menge mitgeführter Drogen anbelangt und der damit ver-

bundenen Sorge, ‚weggeschickt‘ werden zu können (vgl. B4, Z.359-363).   

Darüber hinaus wurde in vielfacher Ausdifferenzierung benannt, dass diverse Belastungen in 

Bezug auf das Hilfesystem und die Eingliederung in das deutsche Rechtssystem bestehen 

würden (vgl. B5, Z.116-118; vgl. B5, Z.202-203). Ein zentrales Beispiel zur Grundlage weitrei-

chender Folgen auf die gesundheitliche Grundversorgung geflüchteter, konsumierender Men-

schen, ist die von B1 beschriebene Auswirkung abgelaufener Aufenthaltstitel, die nicht mehr 

erneuert werden können:  
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 […] und auf der anderen Seite ist natürlich auch die Versorgungslücke, dass je nach dem, wenn 
zum Beispiel der Aufenthaltstitel abgelaufen ist und psychiatrisch es aber schon gar nicht mehr 
möglich ist, das Ausländeramt aufzusuchen und den neuen Titel abzuholen, entfallen eben auch 
alle Leistungen. Sprich die Leute sind nicht mehr krankenversichert, die Leute ähm können nicht 
mehr entgiften, die Leute können vor allen Dingen auch nicht in eine stationäre Langzeittherapie, 
weil da eben die Kosten nicht übernommen werden […] (B1, Z.118-123)  

  

Es wurde zudem angesprochen, dass der Verteilungsschlüssel, mittels dessen geflüchtete 

Menschen in Deutschland verteilt werden, zu konsumbezogenen Belastungen führen kann, da 

es ohne Szenestrukturen, verfügbare Substanzen sowie Konsummaterialien schwer ist, den 

Konsum aufrechtzuerhalten. Eine freie Wohnortwahl steht geflüchteten Menschen zu Beginn 

nicht zu (vgl. B4, Z.414-422). Zudem wurden noch die drohende Rückkehr in das Herkunfts-

land (vgl. B5, Z.191) und hohe Auflagen durch die Asylbehörde (vgl. B5, Z.521) erwähnt.   

  

  
Psychosoziale Belastungen  
 

Es wurde von Interviewpartner*in B3 geschildert, dass eine psychische Belastung bedingt 

durch den Drogenkonsum bestünde, welche gepaart mit der Lebenssituation als geflüchteter 

Mensch in Deutschland zu aggressivem, grenzüberschreitendem Verhalten führen könne:  

Und teilweise sind sie auch sehr aggressiv und ähm grenzüberschreitend, aber das liegt wahr-
scheinlich auch daran, auf Grund der psychischen Belastung des Drogenkonsums, der, über-
haupt der Situation draußen auf der Straße, ich bin in einem Land wo ich keine Zukunftsperspek-
tive habe, ähm ich bin krank, ich weiß nicht wohin, ich spreche die Sprache nicht. (B3, Z.154-158)  

  

Anknüpfend an das Stichwort Zukunftsperspektive wurde innerhalb der Daten deutlich, dass 

geflüchtete, konsumierende Menschen über nur wenige Perspektiven verfügen. B3 kann auf 

Grundlage seiner*ihrer Arbeitserfahrungen dieses Fazit ziehen:  

„(..), ja, also ich kenne keinen Klienten, der eine Zukunftsperspektive, also eine Zukunftsidee hat.“ (B3, 
Z.438)  

 

Es zeigte sich aus den Schilderungen B3s, dass es vorkommt, dass Geflüchtete eine konkrete, 

positive Erwartung an ihr Leben in Europa haben und vor Ort realisieren, dass sich ihnen nur 

wenige Perspektiven und Chancen bieten (vgl. B3, Z.305-306). Dazu wurde auch herange-

führt, dass teilweise aufgrund fehlender Mittel und rechtlicher Bestimmungen die Perspekti-

ventwicklung gebremst wird, obwohl sie aufgrund der Persönlichkeitsfaktoren der Betroffenen 

möglich wäre (vgl. B3, Z.405-408). Insbesondere der unsichere Aufenthaltsstatus und die Un-

gewissheit, ob eventuell eine Rückkehr in das Herkunftsland droht, könne in Bezug auf Per-

spektiven und Perspektiventwicklung belastend auf die Menschen einwirken (vgl. B5, Z.190-
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192; vgl. B5, Z.195-197). B5 resümiert, dass die Perspektivlosigkeit eines der zentralen Merk-

male sei, welches dafür sorge, dass der Konsum weiter aufrecht erhalten würde, da aufgrund 

der fehlenden Perspektive und der geringen Unterstützungsangebote scheinbar keine Alter-

nativen für die Betroffenen mehr bestehen:  

[…] macht es für viele, die vielleicht auch nur sch- schwach ange- äh siedelt sind oder mehr 
Unterstützung bräuchten auch psychosomatisch mehr in die Richtung gebracht werden müssten 
auf einen guten Weg, das kränkt auch viele oder das macht auch viele dieser Perspektivlosigkeit, 
sorry, das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte, ähm macht dann viele 
eben und sagt dann ach, dann kann ich auch weiter konsumieren […] (B5, Z.530-534)  

  

Eben jene bereits angesprochene Versorgungslücke erkennt auch Interviewpartner*in B3 an 

und resümiert in Bezug auf die Lebensumstände geflüchteter Konsument*innen:  

Also so lange es glaube ich grundsätzlich keine gute Versorgungsmöglichkeit gibt, ähm über Ent-
gift- also Entgiftungen, Substitution ist das eine, ähm aber die Therapiemöglichkeiten, wenn die 
eingeschränkt oder gar nicht möglich sind, dann wird sich die Situation kaum verbessern. (B3, 
Z.401-403)  

  

Innerhalb zwei Interviews wurde des Weiteren kurz angeschnitten, dass mit einer Flucht das  

Zurücklassen von Familie und Freunden einhergeht (vgl. B1, Z.165-166; vgl. B3, Z.355-357) 

und daraus das Gefühl von Einsamkeit entstehen könne (vgl. B1, Z.165-166), welches ebenso 

als belastender Einflussfaktor Erwähnung finden soll. B3 erläutert anknüpfend, dass durch die  

Flucht neben der Familie letztlich die gesamte Heimat sowie ‚das ganze Leben‘ zurückgelas-

sen würde (vgl. B3, Z.355-357).  

Bei der Auswertung des Datenmaterials zeigte sich, dass ein*e Sozialarbeiter*in explizit von 

einem „Potpourri aus Unsicherheiten“ (B5, Z.528) sowie von einwirkenden Vorurteilen (vgl. B5, 

Z.529) sprach, welche die Situation geflüchteter Konsumierenden gepaart mit der obig bereits 

beschriebenen Perspektivlosigkeit weiter zuspitze.  

Ebenfalls können Belastungen im Bereich des Drogenkonsums vorliegen. So stellt Inter-

viewpartner*in B4 anschaulich dar, dass es innerhalb seiner*ihrer Zielgruppe, die vor allem 

iranische Konsument*innen mit Opiumhintergrund umfasse, ein hohes Maß an Unzufrieden-

heit mit dem in Deutschland alternativ verfügbaren Heroin gebe:  

[…] die waren auch alle super unglücklich mit der Heroinlösung, ne, also die haben eigentlich, die 
waren teilweise total verzweifelt, weil Opium halt dann für sie im Iran deutlich besser funktioniert 
hat, ne, es war sauberer, es war einfacher zu konsumieren, es war verträglicher ähm als dann 
sozusagen das Verschnitt, das wir hier in Deutschland haben […] (B4, 133-137)  

  

In Bezug auf Wohnraum und das Zusammenleben in den Unterkünften wurde eine neue Sub-

kategorie gebildet, die im Folgenden vorgestellt werden soll.  
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Sozialräumliche Belastungen  
 

Innerhalb drei der Interviews berichteten die Sozialarbeitenden von den Umständen unter de-

nen substanzabhängige Geflüchtete in der Wohnungslosigkeit leben. Aus den Berichten von 

B1 geht dabei hervor, dass einige Geflüchtete nach dem Erhalt ihrer Aufenthaltstitel woh-

nungslos geworden seien, da nach Verlassen der Unterkünfte keine Vermittlung in Wohnraum 

erfolgt sei (vgl. B1, Z.131-136). Auch B3 berichtet davon, dass das Leben auf der Straße für 

die Zielgruppe als sehr belastend gelte (vgl. B3, Z.155-156). Laut seinen*ihren Erfahrungen 

halten sich die Menschen dabei aus zwei Gründen im öffentlichen Raum auf:  

[…] die Menschen halten sich im öffentlichen Raum auf, entweder weil sie wohnungslos sind oder 
weil sie einfach hier in (B-Großstadt) den Tag verbringen und dann abends wieder wo anders 
hinfahren oder in die Unterkünfte. (B3, Z.146-148)  

  

B5 schildert ähnliche Erfahrungen und legt dar, dass auch ihm*ihr bekannt sei, dass Menschen 

aus der Unterkunft in die B-Großstadt ziehen würden und aufgrund der dort fehlenden Unter-

kunft häufig wohnungslos werden. In seinem*ihrem konkret genannten Beispiel leben die Be-

troffenen dabei unter anderem unter Brücken (vgl. B5, Z.221-223). B5 erklärt die Hintergründe 

für die Bewegung geflüchteter Menschen aus dem Umland in die Großstadt wie folgt:  

Also (B-Großtadt) hat sich so ein bisschen zum Hotspot entwickelt, auch für Menschen aus dem 
Bereich (mittelgroße Stadt), (A-Kreisstadt), (kreisfreie Stadt), weil da gibt es zwar Drogenszenen, 
aber nicht so offen. Das heißt die müssen hier auch die Drogen kaufen und das verlagert sich 
dann gerne nach (B-Großstadt) (..) und deswegen äh haben wir die Leute die dann angesprochen 
worden sind, dann waren wir auch erstaunt, wo die überall herkommen. (B5, Z.158-163)  

  

Selbiges wurde auch von eine*r weiteren Interviewpartner*in geschildert. Er*sie verweist zu-

sätzlich darauf, dass für Geflüchtete keine klassische Reisefreiheit besteht. Eine Unterbrin-

gung in einem anderen Ort als dem zugewiesenen sei nicht möglich und stellt geflüchtete 

Konsumierende daher vor die Herausforderung der Neuorientierung, sollten sie sich in einer 

Region befinden, in denen keine Szene besteht, Substanzen und Konsummaterial aber den-

noch beschafft werden müssen. Daraus kann dann der Weg in die Großstadt resultieren (vgl. 

B4, Z.414-422; vgl. B3, Z.130-133).  

Mittels der Informationen der Sozialarbeitenden zeigte sich, dass auch die Wohnumstände in 

den Geflüchteten-Einrichtungen einen belastenden Charakter aufweisen. B5 berichtet so von 

„prekären Situationen“ in den Zimmern (B5, Z.186), da es sich bei dem ihm*ihr besonders 

bekannten Unterbringungskomplex um ein riesiges Gebiet mit stark geballter Unterbringung 

handle (vgl. B5, Z.393-395). B5 führt weiter aus, dass die „geballten Menschenmengen“ (B5, 

Z.711) in Kombination mit fehlender Perspektive enorm auf die Gemütslage der Menschen 
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schlagen würden (vgl. B5, Z.711-713). Neben der Überbelegung der Unterkünfte ist der inter-

viewten Person B3 ein zusätzlicher belastender Faktor der Unterbringung bekannt, den er*sie 

im Interview schildert:  

[…] dann auch die Situation in manchen Unterkünften, ich weiß nicht wie es heute ist, aber vor 
ein paar Jahren äh in den Flüchtlingsunterkünften wo ich war, da waren, die waren voll, die waren 
überbelegt, ne. Äh werden zum Teil Bevölkerungsgruppen zusammengesetzt, zusammenge- 
fercht sage ich mal, die sich untereinander eigentlich total spinnefeind sind. Die vielleicht in der, 
in der Region wo sie waren vielleicht auch Bürgerkriegsparteien waren und die werden dann naja. 
(B3, Z.307-312)  

  

B3 beschreibt hier demnach die Situation, dass innerhalb der Unterkünfte scheinbar nicht aus-

reichend auf bestehende Konflikte geachtet würde und so die Belastungen aus dem Herkunfts-

land innerhalb der Unterkunft weiter aufrechterhalten werden könnten.   

  

4.5. Bedarfe konsumierender Geflüchteter  

 

Die bereits dargestellte psychosoziale Situation sowie die Regelungen des Asylgesetzes spie-

len ebenfalls in die Bedarfe geflüchteter Menschen mit ein. Unter Bedarfen werden hier all jene 

Aspekte verstanden, von denen die Sozialarbeitenden aus ihrer Perspektive berichten, dass 

sie von geflüchteten Konsumierenden benötigt und erwünscht werden und zu deren Bearbei-

tung Unterstützungsangebote bereitstehen und in Anspruch genommen werden können. Es 

zeigte sich, dass sich als Subkategorien drei unterschiedliche Ebenen an Bedarfen anboten:  

„Erfüllung von Grundbedürfnissen“, „Institutionelle Bedarfe“ und „Eingliederung in die Gesell-

schaft“.  

 

Erfüllung von Grundbedürfnissen  
 

Die Sozialarbeitenden nahmen wahr, dass bei geflüchteten Drogenkonsumierenden ein Un-

terstützungsbedarf zur Erfüllung der Grundbedürfnisse bestehe. Dazu wurden exemplarisch 

eine warme Mahlzeit, Kleiderkammern, Dusch- und Wäsche-Wasch-Möglichkeiten und medi-

zinische Ambulanzen benannt (vgl. B1, Z.135-140; vgl. B3, Z.215-220; vgl. B4, Z.170-171). 

Neben Nahrungs-, Pflege- und medizinischen Grundangeboten schildern B1 und B3 zusätz-

lich, dass ein ebenso zentraler Bedarf für wohnungslose Konsument*innen eine geeignete 

Wohnmöglichkeit darstelle (vgl. B1, Z.298-300; vgl. B3, Z.403-405), da in der niedrigschwelli-

gen Suchthilfe das Sichern des Überlebens den größten Stellenwert einnehme („vorrangig 

geht es dadrum, das Überleben zu sichern“ (B1, Z.229)).  
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Institutionelle Bedarfe  
 

Die ausgewerteten Daten zeigen, dass ein ebenfalls großer Bedarf darin besteht, in das staat-

liche Hilfesystem sowie in die staatlichen Organisationen eingegliedert zu werden. Hier zeigen 

sich Bedarfe, die herkunfts- und statusunabhängig auftreten können, jedoch auch Bedarfe, die 

speziell mit dem Asyl- und Geflüchtetenstatus einhergehen. So erläutern die Sozialarbeiten-

den, dass ein zentraler Bedarf darin bestünde, den Leistungsbezug zu klären. Dieser sei zent-

ral, um darauf aufbauend in die Krankenversicherung eintreten zu können (vgl. B1, Z.300-

301). Mit der Klärung des Status und des Leistungsbezugs sei zudem eng die Frage nach der 

Finanzierungsgrundlage von Therapien verbunden, wie B4 in Bezug auf die Zielgruppe ge-

flüchteter Konsument*innen darlegt:   

 „[…] wenn wir sagen hey, wir müssen jetzt erstmal deinen Status klären, wir müssen gucken wo deine 
Kohle herkommt oder wo die Kostenzusagen herkommen für eine Therapie […]“ (B4, Z.280-281)  

  

B5 fasst ebenfalls nochmal zusammen, dass in Bezug auf die Erfüllung institutioneller Bedarfe 

das Beantragen eines Ausweises und das Stellen eines ALG II Antrages zu den realistischen 

Anfängen zählen, jedoch immer individuell herausgearbeitet werden müsse, welche Bedarfe 

vorliegen und wie realistisch es sei, diese umzusetzen (vgl. B5, Z.284-286).  

Zudem wurde von B4 der Bedarf des Umgehens justizieller Konsequenzen mittels Entgiftun-

gen und Therapieangebote beschrieben (vgl. B4, Z.181-183; vgl. B4, Z.392-395). In den an-

deren Interviews wurde nichts Vergleichbares benannt, dennoch soll der Aspekt hier aufge-

führt werden, um eine Vollständigkeit in der Darstellung der Wahrnehmung und des Wissens 

von Interviewpartner*in B4 sicherzustellen.   

 

Eingliederung in die Gesellschaft  
 

Zur Subkategorie Eingliederung in die Gesellschaft werden zur Abgrenzung der vorherigen 

Subkategorie all jene Bedarfe gezählt, die eine Teilhabe an der sozialen Umwelt ermöglichen, 

aber nicht primär mit dem staatlichen Sozialsystem verbunden sind. Dazu wurde von zwei 

Sozialarbeitenden benannt, dass das Erlernen der Sprache einen zentralen Stellenwert habe 

(vgl. B1, Z.155; vgl. B3, Z.208-209).   

Es zeigt sich zudem, dass es zur Teilhabe an der Gesellschaft wichtig sei, über eine Post-

adresse zu verfügen, wenn ein Leben in einer Geflüchteten-Unterkunft nicht mehr möglich ist. 

Diese Möglichkeit besteht in den Einrichtungen der niedrigschwelligen Suchthilfe und wird als 

Bedarf anerkannt (vgl. B4, Z.170-171). B1 erläutert zudem, dass es sich bei der Postadresse 
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um einen Bedarf handle, der ebenso anderen Institutionen, wie dem Jobcenter und Auslän-

derämtern bekannt sei (vgl. B1, Z.94-96).  

Das Stärken der Sprachkompetenz sowie das Erhalten einer Postadresse zählt zu den Bedar-

fen, die in mindestens zwei der Interviews erkannt wurden. Darüber hinaus sind zudem weitere 

Aspekte einzeln genannt worden. So berichtet ein*e Sozialarbeiter*in davon, dass weiterge-

hend auch Arbeitsvermittlung zu den Bedarfen der Zielgruppe zählen könne, nachdem die 

Abstinenz-Thematik bearbeitet und an einem Sprachkurs teilgenommen worden sei (vgl. B1, 

Z.154-156). Ebenso geht die Unterkunftsklärung als Bedarf entsprechend dieser Subkategorie 

hervor (vgl. B3, Z.207-208).  

  

4.6.Integration in die Aufnahmegesellschaft  

 

Innerhalb der Interviews führten die Sozialarbeitenden einige Hinweise bezüglich des Integra-

tionsstandes der ihnen bekannten geflüchteten Konsument*innen an, die an dieser Stelle zu-

sammengefügt werden sollen. Dabei bietet sich eine Darstellung in Form der bereits vorge-

stellten Integrationsebenen der Sozialintegration nach Hartmut Esser an.  

  

Kulturation  
 

Alle vier Sozialarbeitenden gingen innerhalb ihrer Erzählungen auf die bestehende Sprach-

kompetenz und daraus resultierende Sprachbarrieren ein (vgl. B5, Z.85; vgl. B3, Z.88, vgl. B1, 

Z.322-325; vgl. B4, Z.206-208). Innerhalb einer Äußerung B3s wird dabei deutlich, dass gro-

ßes Verständnis gegenüber der Sprachsituation geflüchteter Menschen herrsche und in der 

Praxis versucht würde, mittels kreativer Lösungen die Grenzen zu überwinden, aber dennoch 

daraus Benachteiligungen in der Angebotsnutzung resultieren würden:  

Und ich darf einfach nicht erwarten, dass die Menschen alle sofort Deutsch können, Deutsch ist 
verdammt schwer zu lernen und äh zumindest würde ich das jetzt so sehen ähm und deswegen 
muss man das irgendwie anders hinbekommen. Aber Sprache ist das A und O. Ich sehe das an 
den (Angeboten), äh wenn wir uns da einen abrackern mit Händen und mit Füßen und mit was 
weiß ich halt. Äh es klappt zwar, aber das ist wirklich nur das Rudimentäre was wir da abdecken 
können. (B3, Z.521-526)  

  

In Bezug auf die Angebotsnutzung konnten auch Informationen dazu erhoben werden, inwie-

weit Kenntnisse über das deutsche Hilfssystem beziehungsweise über das Hilfssystem der 

jeweiligen Stadt bestehen. So berichtet B4, dass die geflüchtete Zielgruppe zwar wisse, dass 

innerhalb der Einrichtung auch weiterführende Hilfen initiiert werden können (vgl. B4, Z.172-
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174), er*sie jedoch gleichzeitig bemerke, dass wenige Kenntnisse zu Entgiftungen und Thera-

pien bestünden (vgl. B4, Z.172-174). B5 hat hingegen die Erfahrungen gemacht, dass die ge-

flüchteten Konsumierenden, zu denen eine Kontakt- und Verständigungsbasis bestehe, die 

Optionen der Hilfsangeboten gut kennen würden, was ihn*sie erst einmal erstaunt habe (vgl. 

B5, Z.144-146).  

  

Platzierung  
 

Dieser Subkategorie wurden die Daten zugeordnet, die darauf hinweisen, auf welche gesell-

schaftlichen Positionen die Zielgruppe platziert und welche Rechte ihnen gewährt werden. Die 

Sozialarbeitenden konzentrierten sich dabei hauptsächlich auf die Ansprüche, die für geflüch-

tete Konsumierende nicht umsetzbar sind und sprachen diverse Missstände an. So wird an 

zahlreichen Stellen deutlich, dass eine Suchtbehandlung über die Niedrigschwelligkeit hinaus 

durch bestehende Rechtsprechungen erschwert oder sogar verhindert werden würden. Es 

wird ersichtlich, dass der Asylstatuts entscheidet, welche Ansprüche gewährt werden können. 

So sei es nur Menschen mit abgeschlossenem Asylverfahren möglich, weiterführende Leis-

tungen, wie klinische Entgiftungen, in Anspruch zu nehmen (vgl. B1, Z.243-247). B1 verdeut-

licht weiterführend, dass ein gesetzliches soziales Netz für die Zielgruppe geflüchteter Konsu-

mierender gänzlich fehle (vgl. B1, Z.266-269). Auch innerhalb weiterer erhobener Daten wird 

ersichtlich, dass erst nachdem ein Langzeitaufenthaltsstatus erlangt wurde, höherschwelliger 

in Richtung von Langzeittherapien etc. geplant werden könne, da erst dann durch den ALG II 

Bezug und durch den Eintritt in die Krankenversicherung weitere Ansprüche bewilligt werden 

können (vgl. B5, Z.124-128). Bis dahin stehen geflüchteten Menschen nur Leistungen einer 

Notfallversorgung zu, zu denen maximal Entgiftungen gezählt würden (vgl. B5, Z.116-119). 

Diese Informationen zu statusabhängigen, fehlenden Finanzierungsgrundlagen und Therapie-

ansprüchen finden sich auch bei Interviewpartner*in B3 wieder (vgl. B3, Z.374-378; vgl. B3, 

Z.563-565). Darüber hinaus beschreibt B3 die ernüchternden Chancen eines geflohenen Men-

schen mit psychotherapeutischem Hilfebedarf, eine Behandlung dessen zu erfahren:  

Aber die, die wir da draußen haben, haben immer im Endeffekt alle hochtraumatische Erlebnisse, 
wo wir aber dann ganz schnell an Grenzen kommen, weil Entgiftung, Substitution ist jetzt nicht 
so das Problem, aber ähm Traumabehandlung, psychiatrische Behandlung, da weiß man selber 
vielleicht, wenn man mal eine wollte, psychologische Unterstützung, wie lange man alleine schon 
als Kassenpatient warten muss und dann noch als geflüchteter Mensch, der die Sprache nicht 
spricht, das ist quasi unmöglich. (B3, Z.315-320)  

  

Die derzeitige Lage der Gesundheitsversorgung bewertet er*sie daher letztlich als Verstoß 

gegen die Menschenrechte (vgl. B3, Z.339-345). Doch auch bei der Überführung aus dem 

AsylbLG in das deutsche Sozialsystem werden Missstände beschrieben:  
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Die eben ähm ganz häufig aus äh eben aus dem Asylbewerberleistungsgesetz dann kommen 
und überführt werden und da entstehen a) häufiger eben Lücken und b) werden sie dann quasi 
von dem einen System an das andere System abgegeben. Also von der Flüchtlingshilfe an die 
Wohnungslosen- oder eben auch Suchthilfe […] (B1, Z.108-111)  

  

Die Zusammenarbeit im Hilfesektor sei letztlich stark abhängig vom Aufenthaltsstatus, Arbeits-

erlaubnissen, Sprachkompetenz und Gesundheitszustand (vgl. B3, Z.412-418). Es zeigt sich 

mittels der erhobenen Daten, dass das Leben geflüchteter Menschen im Asylverfahren in ho-

hem Maße fremdbestimmt sei. So wird dargelegt, dass im Bereich der Angebotsnutzung das 

Aufbauen von Strukturen und Beziehungen unter Berücksichtigung einer längeren Kennen-

lernphase nicht möglich sei, da immer wieder Wechsel in andere Gemeinden und Kommunen 

bevorstehen könnten (vgl. B5, Z.630-632). Der Wahl des Wohnortes unterliegen dabei eben-

falls Bestimmungen der Behörden, ein selbstbestimmter Wohnortwechsel im Sinne der Reise-

freiheit sei so nicht möglich (vgl. B4, Z.421-422).  

B4s Schilderungen zeigen zudem, dass nicht nur rechtliche Platzierungen erfolgen, sondern 

dass die Zielgruppe auch innerhalb der von ihnen genutzten Angebote platziert wird. So be-

richtet er*sie, dass spezielle Angebote ausschließlich für Geflüchtete in der Einrichtung entge-

gen seiner*ihrer Integrationsidee seien und die Thematik auch innerhalb der gewöhnlichen 

niedrigschwelligen Suchthilfe bearbeitbar sei (vgl. B4, Z.554-558), im Interviewverlauf zuvor 

wurde von ihm*ihr jedoch auch angemerkt, dass der Empowerment-Gedanke der in der Ein-

richtung gelebt wird, eher nicht zutreffend für die Zielgruppe der Geflüchteten sei (vgl. B4, 

Z.252-255).   

 

Interaktion  
 

In Bezug auf Interaktionen zwischen geflüchteten, konsumierenden Menschen und der Auf-

nahmegesellschaft wurde in den Interviews deutlich, dass eine Vermischung mit der bereits 

bestehenden Drogenszene stattfinde (vgl. B3, Z.66-69; vgl. B4, Z.140; vgl. B5, Z.85-86; vgl.  

B5, Z.446-447). Jedoch zeigte sich innerhalb eines Interviews die Erfahrung, dass eine Art 

Szene in der Szene bestehe:  

[…] es ist halt immer noch so, dass am (Finkenplatz), jetzt auch innerhalb der Szene, die gelten 
immer noch als die Neuen. So ne, das heißt die Alten, die, was heißt alt, aber diese Szeneleute 
von früher sagen immer noch keine Ahnung, das sind die Neuen […] (B4, Z.467-469)  

  

Daran anknüpfend haben drei der befragten Sozialarbeitenden ausführlich geschildert, wie 

wichtig soziale Beziehungen und Interaktionen seien („Aber ich glaube, diese Begegnung, die-

ses Zwischenmenschliche, das ist unfassbar wichtig […]“ (B3, Z.572-575)), es jedoch schwie-
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rig sei, aus der Perspektive professioneller Zusammenarbeit, solche Beziehungen und Ver-

trauensprozesse aufzubauen (vgl. B3, Z.193-195; vgl. B4, Z.248-249; vgl. B5, Z.635-636). Ei-

ner der Sozialarbeitenden beschrieb, bereits erste positive Resultate in die Richtung zu ver-

nehmen (vgl. B5, Z.299-202). Allerdings zeigt sich, dass die Wahrnehmungen in Bezug auf 

Interaktion mit dem Hilfesystem variieren. So beschreibt B1 beispielsweise eine Art Hemmnis 

bei der Zusammenkunft vieler Menschen:   

Das heißt ähm wir reden hier auch über Menschen, denen zum Beispiel alleine schon die, der 
Aufenthalt in einer Notunterkunft, in einer Wohnungslosennotunterkunft als ähm sehr großes Hin-
dernis vorkommt, eben weil ähm das Zusammenkommen von vielen Menschen äh negativ kon-
notiert ist […] (B1, Z.223-226)  

  

Daran anknüpfend bestehe auch weiterhin ein Hemmnis darin, mit dem Hilfesystem als sol-

ches in Kontakt zu treten (vgl. B4, Z.119-129), wobei sich dies im Verlaufe der Zeit (unter 

Ausblendung der Dunkelziffer) schon gebessert habe (vgl. B4, Z.342-345). Obwohl ein*e So-

zialarbeiter*in beschrieb, dass der Kontakt zur Beratungsstelle weiterhin auf sehr losem Ni-

veau bestünde (vgl. B4, Z.168), beschrieb er*sie weiterhin, dass sich die geflüchteten Konsu-

mierenden mit denen er*sie zusammenarbeite, sehr höflich gegenüber Autoritätspersonen zei-

gen (vgl. B4, Z.145-146) und aktiv Smalltalk im Sinne von Begrüßungen und Austausch von  

Befindlichkeiten im Büro suchen würden (vgl. B4, Z.198-200). B3 bewertet den ‚Draht‘ zu der 

Zielgruppe ebenfalls als gut (vgl. B3, Z.162-163). Im Kontrast dazu stehen die Schilderungen 

von Interviewpartner*in B4 bezüglich der Umgangsweise der geflüchteten Konsumierenden 

untereinander:   

 […] und ähm untereinander sind die aber relativ grob, das heißt da merkt man schon auch dass, 
dass da eine (..) dass da ähm, also die Schwelle zu Gewalt ist niedriger, ne, das haben wir schon 
immer mal wieder beobachtet, ne das heißt die Keilereien untereinander sind deutlich gröber und 
da wird auch mal schnell das Messer gezückt oder so. (B4, Z.200-204)  

  

Innerhalb der anderen drei Interviews wurden keine Aussagen zum Verhalten der Zielgruppe 

untereinander getroffen, sodass diese Aussage nicht mit den Erfahrungen der anderen Inter-

viewpartner*innen abgeglichen werden kann.  

  

Identifikation  
 

Bezüglich der Integrationsdimension der Identifikation konnten innerhalb der Interviews einige  

Indizien gefunden werden, die jedoch nur einzeln genannt wurden und sich daher nicht als  

Einzel- oder systematische Wahrnehmung einordnen lassen. Ein wichtiger Aspekt, der zur  
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Integration über Identifikation mit einem System beiträgt, ist das Gefühl von Heimat. Innerhalb 

eines Interviews wird geschildert, dass das Konzept ‚Heimat‘ auf der Flucht oftmals verloren 

gegangen sei:  

[…] weil die Menschen Jahr um Jahr irgendwie auf der Flucht aber auch in verschiedenen Flücht-
lingslagern äh auf ihrem Weg eben dieses Konzept Wohnen und Heimat gar nicht mehr so be-
wusst haben […] (B1, Z.226-228)  

  

Es wurde zudem geschildert, dass über religiöse Identifikation die Nutzung anders konfessio-

neller Angebote in vielen Fällen eher ausgeschlossen würde (vgl. B1, Z.249-251). In Bezug 

auf staatliche Institutionen wurde zudem von mehreren Sozialarbeitenden eine große Skepsis 

gegenüber des Systems und der jeweiligen Institutionen geschildert, die zum Teil aus den 

Erfahrungen der Herkunftsländer resultiere und deren Vorbehalte auf Deutschland übertragen 

worden seien. Dabei entstehe häufig das Gefühl von Überwachung und staatlicher Repres-

sion, welches mit der Hilfe verbunden würde (vgl. B3, Z.195-198). Hinzu komme dabei das 

Gleichsetzen von Sozialarbeitenden mit Ordnungspersonen und die Interpretation dieser als 

‚Gehilfen‘ der Polizei, was weitere Skepsis gegenüber des Sozialsystems auslöse (vgl. B5, 

Z.95-102). 

Darüber hinaus wird aus B5‘s Erläuterungen deutlich, dass auch in Bezug auf Konsumange-

wohnheiten keine ‚Integration in die Konsumstrukturen‘ erfolge, sondern eine kulturelle Identi-

fikation mit den Suchtstoffen des Herkunftslandes scheinbar aufrechterhalten würde:  

Weil es auch sehr unterschiedliche Kulturkreise sind (I: Klar) und man muss glaube ich gucken 
wie reagieren die auf bestimmte Dinge. (..) Ne, in manchen Kulturkreisen ist Alkohol ja vielleicht 
auch völlig verpönt, die trinken keinen Alkohol, die sagen nee, das brauchen wir nicht, ne, das ist 
für die so, aber dann sind eben halt andere dann eben Drogen attraktiv, ne. (B5, Z.441-445)  

  

Als abschließender Aspekt können an dieser Stelle ebenso die Wahrnehmung und Rolle der 

Frau hinzugezogen werden. So zeigte sich in den Schilderungen von Interviewpartner*in B3, 

dass einige Adressat*innen der Zielgruppe je nach Herkunft weibliches Personal ablehnen 

würden (vgl. B3, Z,151-153). B1 schilderte hingegen, dass auf Grundlage der jeweiligen Her-

kunftskulturen Frauen oftmals weniger in der Öffentlichkeit stünden und daher deutlich schwie-

riger zu erreichen seien, als Männer. Dies führe zu einer schwereren Erreichbarkeit suchtkran-

ker Frauen, da diese ebenso wie nicht-geflüchtete Konsumentinnen häufig in verdeckter Woh-

nungslosigkeit leben und ebenfalls oft verdeckt substanzabhängig seien (vgl. B1, Z.418-422).  
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4.7. Zusammenarbeit mit der Zielgruppe  

 

Innerhalb dieser Kategorie werden sämtliche Aspekte vorgestellt, die im engeren Sinne darle-

gen, auf welche Art und Weise und unter Zuhilfenahme welcher Methoden, Handlungstechni-

ken und Kooperationspartner*innen etc. die Zusammenarbeit mit der Zielgruppe geflüchteter  

Konsumierenden in den Einrichtungen gezielt gestaltet wird. Da der Praxisalltag in der nied-

rigschwelligen Suchthilfe als sehr vielfältig und breit aufgestellt beschrieben wurde, bot es sich 

an, gleich sechs Subkategorien zu bilden. Die erste Subkategorie befasst sich dabei mit den 

Berührungspunkten zu geflüchteten Konsument*innen im Arbeitsalltag.  

  

Berührungspunkte zu geflüchteten Konsument*innen im Arbeitsalltag  
 

Es zeigte sich, dass drei der vier Sozialarbeitenden angaben, dass die Berührungspunkte eher  

‚gering‘ (vgl. B1, Z.53; vgl. B1, Z.74-77), ‚überschaubar‘ (vgl. B3, Z.185-188) und ‚zart‘ (vgl.  

B5, Z.180-182) seien. B5 führt dazu weiter aus, dass es sich eher um vereinzelte Kontakte  

(vgl. B5, Z.86; vgl. B5, Z.102) bei einem wechselnden Personenkreis handle (vgl. B5, Z.628). 

B4 hingegen machte die Erfahrung, dass seit etwa fünf bis sechs Jahren neue geflüchtete 

konsumierende Personen hinzugekommen seien (vgl. B4, Z.108-110), da bereits zuvor schon 

eine größere iranisch geprägte Szene aus früheren Fluchtbewegungen bestanden habe (vgl. 

B4, Z.99-102). Er*sie beschreibt, dass die Gruppe geflüchteter Konsumierenden, mit denen 

die Einrichtung derzeit in Kontakt stehe, etwa zehn bis 15 Personen umfasse, bei denen es 

sich um eine recht stabile Konstellation handle (vgl. B4, Z.139-140).  

 

Angebote der Einrichtung  
 

Es zeigte sich, dass in allen Einrichtungen eine Vielzahl an Angeboten besteht, die grundsätz-

lich erst einmal allen Klient*innen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wurden einzelne An-

gebote genannt, die sich explizit auf die Zielgruppe der Menschen mit Fluchthintergrund be-

ziehen.  

Zunächst berichteten die Sozialarbeitenden von den für die niedrigschwellige Suchthilfe übli-

chen Grund- und Basisangeboten, wie beispielsweise Mittagessen und Getränke, Dusch- und 

Waschmöglichkeiten, Kleiderkammern sowie medizinische Grundversorgung (vgl. B1, Z 

138139; vgl. B3, Z.215; vgl. B4, Z.233; vgl. B4, Z.43; vgl. B5, Z.147-148). Darüber hinaus 

bestehen je nach Einrichtungsform unterschiedlich stark ausgeprägte Angebote der Beratung, 

des Streetwork, des Kontaktcafés, der Notschlafstelle sowie der Konsummöglichkeiten (vgl. 

B1, 56-62; vgl. B1, Z. 51-53; vgl. B1, Z.139; vgl. B3 Z.46-50; vgl. B3, Z.39-42; vgl. B4, Z.168; 
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vgl. B4, Z.43, vgl. B4, Z.19-25; vgl. B5, Z.248-250; vgl. B5, Z.241-246; vgl. B5, Z.147; vgl. B5, 

Z.255-256).  

Grundsätzlich definieren die Sozialarbeitenden als die Hauptaufgaben ihrer Angebote Erstver-

sorgung zu leisten (vgl. B1, Z.59-60), eine Begleitung bis zur nächsten Anlaufstelle anzubieten 

(vgl. B1, Z.296-297; vgl. B1, Z.301-305), eine Anbindung an das Hilfesystem herzustellen (vgl. 

B3, Z.42-45; vgl. B5, Z.69-70), Überlebenshilfen (vgl. B3, Z.204-205) im Sinne von harm re-

duction und safer use (vgl. B3, Z.452) zu bieten und die Situation zu stabilisieren (vgl. B5, 

Z.52-53). Die Angebote sind vielfältig und variieren zum Teil von Einrichtung zu Einrichtung. 

Im Folgenden soll daher nur darauf eingegangen werden, welche Unterstützungsleistungen 

die jeweiligen Einrichtungen für die Zielgruppe geflüchteter Konsument*innen anbieten und 

umsetzen können.  

Drei der Sozialarbeitenden berichteten in diesem Zusammenhang davon, in der Vergangen-

heit Personalschulungen oder Sprechstunden in Einrichtungen für Geflüchtete angeboten zu 

haben (vgl. B1, Z.86-88; vgl. B3, Z.61-63; vgl. B5. Z.107-109). Aus zwei Berichten wird zudem 

deutlich, dass zu den Angeboten in der Einzelbetreuung auch das Klären von Aufenthaltssta-

tus und Krankenkasse (vgl. B3, Z.163-169) sowie eine Begleitung der Klient*innen zu den 

Asylbehörden zählen können (vgl. B5, Z.521-524). Zusätzlich zählen eine hauseigene Stelle 

zur Koordination für Geflüchtete (vgl. B5, Z.231) und fremdsprachige Informationsflyer zu den 

Kernangeboten für geflüchtete Konsument*innen innerhalb der Einrichtung B5s (vgl. B5, 

Z.150-155). Innerhalb der Einrichtung B4s wird bewusst auf separierte Angebote verzichtet, 

da dies widersprüchlich zur Integrationsidee der Einrichtung sei (vgl. B4, Z.554-558).  

Insgesamt vermitteln die Daten den Eindruck, dass auf der niedrigschwelligen Ebene umfas-

sende Angebote vorhanden sind, die je nach Bedarf individuell angepasst werden können. Es 

zeigt sich, dass die Einrichtungen größtenteils auf die Zielgruppe geflüchteter Konsument*in-

nen auf Grundlage der bestehenden Angebote reagieren oder diese bedarfsgerecht abwan-

deln können.  

  

Methoden, Handlungstechniken und Vorgehensweisen der Zusammenarbeit  
 

Es zeigte sich anhand der Daten, dass innerhalb der Zusammenarbeit diverse Methoden, 

Handlungstechniken und Vorgehensweisen möglich sind. Allerdings resümiert B4, dass Me-

thoden innerhalb der niedrigschwelligen Suchthilfe ein zweischneidiges Schwert darstellen 

würden:  

Naja es ist halt immer so ein bisschen diese Frage nach den Methoden und Konzepten, die ist im 
niedrigschwelligen Bereich immer so sehr kompliziert finde ich, also es ist halt ein, ein riesen 
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Methodenkoffer mit dem man im Prinzip immer mal wieder hantiert, aber es ist halt eher äh spon-
tan und echt sch-, also die Arbeit ist schnell, ne, also das heißt wir bereiten in der Regel nicht 
Beratungsgespr- Situationen großartig vor, ne, es ist nicht so, dass wir dann irgendwie konzepti-
onell uns hinsetzen und sagen das und das sind die Schritte, die wir jetzt in den nächsten sechs 
Sitzungen machen wollen, weil meistens kommt es nicht zu den sechs Sitzungen oder es kommt 
halt zu einer dann relativ spontan. (B4, Z.241-248)  

  

Eine explizite Herangehensweise bestehe so nicht (vgl. B4, Z.272). Dieser Einschätzung 

schließt sich auch B5 an, der*die davon spricht, dass zwar viel Methodik und Didaktik be-

stünde, es aber eher üblich sei ‚Freestyle‘ zur arbeiten (vgl. B5, Z.274-277). Zudem wurde von 

zwei Interviewpartner*innen geschildert, dass in der Methodik und Herangehensweise erst 

einmal kein Unterschied gemacht würde, ob die Person einen Fluchthintergrund hat oder nicht 

(B5, Z.607-608), zumal eine Unterscheidung allein auf Grundlage des hohen Maßes an Indi-

vidualität der Klient*innen gar nicht relevant und erforderlich sei (vgl. B1, Z.147-149). Der nied-

rigschwelligen Arbeit liege zudem ein gewisser Grad an Automatismus zugrunde (vgl. B3, 

Z.229).  

Dennoch bestünden Sprachbarrieren und Verständigungsschwierigkeiten, auf die die Sozial-

arbeitenden teilweise versuchen mittels Übersetzungsangebote zu reagieren. Eine Einrichtung 

nutze dazu ein Tablet, mit Hilfe dessen digital ehrenamtliche Übersetzer*innen angefordert 

werden können (vgl. B5, Z.288-290). Eine weitere Einrichtung habe ebenfalls bestehende Kon-

takte, die Farsi sprechen und zur Übersetzung hinzugezogen werden können (vgl. B4, 

Z.207209). B1 schildert, dass innerhalb seiner*ihrer Einrichtung derzeit ebenfalls daran gear-

beitet würde, einen eigenen Dolmetscher-Pool zusammenzustellen (vgl. B1, Z.361-366). Es 

zeigt sich also, dass im Bereich der Kommunikation versucht wird, die Möglichkeiten der Ein-

richtungen auf die Bedürfnisse der Geflüchteten anzupassen.  

Es wird zudem deutlich, dass die Sozialarbeitenden in ihren Grundhaltungen versuchen, 

Menschlichkeit, Authentizität, Akzeptanz und Respekt entgegenzubringen (vgl. B3, Z.248-250; 

vgl. B3, Z.255-256), Pauschalisierungen zu vermeiden (vgl. B4, Z.204-205), behutsam (vgl. 

B5, Z.298-299) und wohlwollend, offen sowie transparent zu sein (vgl. B5, Z.602-603). Dabei 

betont B3 die Relevanz, die Menschen als selbstbestimmt anzuerkennen (vgl. B3, Z.161-162; 

vgl. B3, Z.254).  

Obwohl die befragten Sozialarbeitenden eine gewisse Spontaneität in ihrer Arbeitsweise dar-

legten, wurden auch exemplarisch spezielle Handlungstechniken benannt. Darunter zählten 

der Ansatz der akzeptierenden Drogenarbeit (vgl. B3, Z.251; vgl. B4, Z.375) und das motiva-

tional Interview (vgl. B5, Z.282-283). In Bezug auf bestimmte Herangehensweisen mit der ge-

flüchteten Zielgruppe beschrieb hauptsächlich B1 Schritte ihrer Einrichtung, die dazu dienen, 

die Zusammenarbeit mit der Zielgruppe inhaltlich qualitativ abzusichern. Dazu zählt zum einen 
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das Vorliegen interkultureller Kompetenz bedingt durch Studieninhalte und Arbeitserfahrungen 

mit Klient*innen verschiedenster Nationalitäten (vgl. B1, Z.149-151) sowie der Versuch, über 

die aktuellen Angebotsmöglichkeiten informiert zu bleiben (vgl. B1, Z.336-338). Darüber hin-

aus benennt er*sie Entwicklungen, die weiter vorangetrieben werden müssten, um kultursen-

sibel auf die Zielgruppe reagieren zu können:  

Und ähm so Informationen würde ich mir tatsächlich auf einer noch fachlicheren Ebene tatsäch-
lich wünschen für die Suchthilfe, weil das glaube ich extremst hilfreich sein kann in der Arbeit mit 
geflüchteten Menschen, wenn man ähm (..) ja kultursensibel auch weiß, was bedeutet der Kon-
sum von Drogen in der, in dem Heimatland, in dem kulturellen und ethischen Kontext, teilweise 
auch religiösen Kontext. (B1, Z.343-347)  

  

In eine ähnliche Richtung zielen auch die Erfahrungen von B5, der*die berichtet, dass sensibel 

abgewägt werden müsse, welches Vorgehen für den jeweiligen Kulturkreis geeignet sei (vgl.  

B5, Z.432-433) und die Reaktionen der Zielgruppe dementsprechend auch unterschiedlich 

ausfallen können (vgl. B5, Z.441-443).  

Auch darüber hinaus wurden weitere Informationen benannt, die in diese Subkategorie zählen, 

jedoch nicht zur weiteren Beantwortung der Fragestellung beitragen. Daher wird an dieser 

Stelle darauf verzichtet, weitere Daten darzulegen.   

 

Kooperationspartner und Netzwerke  
 

Es bestehen zwischen den jeweiligen Einrichtungen und anderen Fachdiensten und Institutio-

nen Kooperationen und Netzwerke, die zu verschiedenen Zwecken gegründet wurden. Alle 

vier Sozialarbeitenden arbeiten mit Einrichtungen für Geflüchtete beziehungsweise für Mig-

rant*innen zusammen (vgl. B1, Z.86-90; vgl. B1, Z.151-152; vgl. B3, Z.61-64; vgl. B3, Z.171; 

vgl. B4, Z.277-280; vgl. B5, Z.103-104). Dabei wurde deutlich, dass ein gegenseitiger Profit 

bestehe: das Personal in den Geflüchteten-Einrichtungen profitiere vom Fachwissen der 

Suchthilfe, wohingegen die Sozialarbeitenden der Suchthilfe über die Kooperation erleichtert 

den Kontakt zu den Klient*innen aufbauen können (vgl. B3, Z.61-64; vgl. B5, Z.103-106).  

Darüber hinaus berichten zwei Einrichtungen eine Zusammenarbeit mit dem Jobcenter auf-

rechtzuerhalten: Eine Einrichtung kooperiere bezüglich eines niedrigschwelligen Beschäfti-

gungsangebotes mit dem Jobcenter (vgl. B4, Z.577-579), eine weitere berichtet von Vermitt-

lungsleistungen durch das Jobcenter und die Ausländerbehörde an die Einrichtung (vgl. B1, 

Z.54-55).  
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Ansonsten wurde von drei Einrichtungen beschrieben, dass Kooperationen mit dem Gesund-

heitsamt (vgl. B3, Z.40-41; vgl. B5, Z.89) bzw. mit verschiedenen Gesundheitsdiensten (vgl. 

B1, Z.95) bestünden.  

Ebenso pflegen zwei der Einrichtungen Ordnungspartnerschaften (vgl. B3, Z.99-102) bzw. 

sind in Gremien vertreten, innerhalb derer auch ordnungspolitische Kräfte vertreten seien (vgl.  

B4, Z.472-474). Den Vorteil einer solchen Partnerschaft beschreibt B3 wie folgt:  

Für das andere haben wir eine Ordnungspartnerschaft und dann bin ich da auch schon gleich 
fertig, also wir arbeiten ganz eng mit Ordnungsamt, Polizei zusammen, aber im Sinne von Klien-
ten. Also es gibt einen äh guten Austausch und wir erfahren ganz oft von den Ordnungs- und 
Sicherheitsbehörden, wo sich Menschen aufhalten. (B3, Z.99-102)  

  

Darüber hinaus zeigt sich, dass die jeweiligen Suchthilfeträger untereinander ebenso vernetzt 

seien (vgl. B3, Z.40-41; vgl. B5, Z.89-90) und die Kooperationen auch im Rahmen eines Ar-

beitskreises zwischen verschiedenen Einrichtungen verschiedener Städte bestünden (vgl. B4, 

Z.10-13;  vgl. B4, Z.17-18).  

  

Herausforderungen und Grenzen der Zusammenarbeit  
 

Obwohl von den Sozialarbeitenden dargestellt wurde, dass in der Zusammenarbeit mit ge-

flüchteten Konsument*innen kaum Unterscheidungen zu Klient*innen ohne Fluchthintergrund 

bestünden, wurde innerhalb der Interviews deutlich aufgezeigt, dass eine Reihe an herausfor-

dernden Elementen in der Zusammenarbeit auftreten und diese durch verschiedene Einfluss-

faktoren begrenzen können. Drei Sozialarbeitende berichten so beispielsweise davon, dass 

viele Klient*innen ihrer geflüchteten Zielgruppe nicht über das Erlebte sprechen möchten und 

daher wenig Thematisierung der gemachten Erfahrungen stattfinden würde (vgl. B1, 

Z.166168; vgl. B3, Z.281-283; vgl. B4, Z.234-235).   

Als problematisch wird innerhalb der Interviews auch beschrieben, dass es sich um einen kom-

plexen rechtlichen Bereich in der Zusammenarbeit mit Geflüchteten handle (vgl. B3, Z.169; 

vgl. B4, Z.288-289) und in der Drogenpolitik insbesondere in Bezug auf diese Zielgruppe Ver-

änderungen sehr langwierig seien (vgl. B5, Z.548-551). 

In Bezug auf die Zwischenmenschlichkeit der Zusammenarbeit wird davon berichtet, dass es 

sich um eine schwierige Vertrauensentwicklung handle (vgl. B3, Z.193-195; vgl. B5, Z.299-

303), die Zielgruppe - auch sprachlich - schwer erreichbar sei (vgl. B5, Z.424-427) und die 

unklaren Perspektiven den Struktur- und Beziehungsaufbau massiv erschweren würden (vgl. 

B5, Z.630-632). Weiterhin wird berichtet, dass auch die Anbindung an das Hilfesystem als 

herausfordernd gelte (vgl. B3, Z.479) und wenige ‚Erfolge‘ sichtbar würden (vgl. B3, Z.220-
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222; vgl. B5, Z.547-548). Insbesondere B5 teilt sehr anschaulich seine*ihre Gedanken mit, 

weshalb eine Suchtbehandlung geflüchteter Konsument*innen so herausfordernd und häufig 

wenig erfolgreich sei (vgl. B5, Z.563-568):  

[…] das macht auch viele dieser Perspektivlosigkeit, sorry, das ist eigentlich der Dreh- und An-
gelpunkt der ganzen Geschichte, ähm macht dann viele eben und sagt dann ach, dann kann ich 
auch weiter konsumieren (I: Ja) (..) da vollzieht sich so ein ungesunder Prozess und ich weiß 
auch nicht wie man den aufknacken kann. (B5, Z.532-535)  

  

Daran anknüpfend schildern ebenfalls zwei Sozialarbeitende, dass auch Prävention sehr 

schwierig sei passgenau umzusetzen (vgl. B5, Z.436-437; vgl. B5, Z.452), da sich die Sucht 

nicht im Vorfeld verhindern lasse (vgl. B3, Z.349-350). Zusätzlich wird auch eine schwerere 

Erreichbarkeit der Zielgruppe beschrieben, bei der jedoch alle vier Sozialarbeitenden unter-

schiedliche Beispiele zur Untermauerung heranziehen: So legt B1 die schwerere Erreichbar-

keit suchtmittelabhängiger, geflüchteter Frauen dar (vgl. B1, Z.408-411), B3 spricht darüber, 

dass nur Einsicht über den öffentlichen Raum bestehe, jedoch unklar wäre, in welchem Rah-

men im Privaten konsumiert würde (vgl. B3, Z.187-189), B4 äußert Bedenken über eine be-

stehende, umfangreiche Dunkelziffer (vgl. B4, Z.344-345) und B5 erklärt, dass vertiefte Erfah-

rungen mit der Zielgruppe fehlen würden, sodass sich nur auf kurze Eindrücke gestützt werden 

könne (vgl. B5, Z.178-180). Darüber hinaus schildert B1, dass bestimmte Fachdienste, auf-

grund der Suchterkrankung nur sehr ungern mit der Zielgruppe zusammenarbeiten würden 

(vgl. B1, Z.305-310).  

 

Gewünschte zukünftige Entwicklungen  
 

Anknüpfend an die dargestellten Herausforderungen und Grenzen, äußerten die Sozialarbei-

tenden Wünsche bezüglich zukünftiger Entwicklungen innerhalb der Einrichtungen und der 

Drogenpolitik. Ein Aspekt, der aus den Formulierungen aller Sozialarbeitenden hervorging, ist 

der Wunsch nach einer verbesserten Abdeckung der Sprachkompetenz, z. B. mit Hilfe von 

mehrsprachigem Personal, der teilweise sogar mehrfach innerhalb eines Interviews verlautet 

wurde (vgl. B1, Z.360-361; vgl. B3, Z.503-504; vgl. B3, Z.561-563; vgl. B4, Z.558-560; vgl. B5, 

Z.479-481; vgl. B5, Z.689-691, vgl. B5, Z.703-704).   

Des Weiteren können sich drei der Einrichtungen vorstellen, zukünftig erneut mit den Geflüch-

teten-Einrichtungen enger zusammenzuarbeiten (vgl. B3, Z.122-124; vgl. B4, Z.476-477).  

Hierzu erläutert B5 ganz konkret, wie solch eine Zusammenarbeit gestaltet werden könnte:  

[…] ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht wie weit es angenommen wird und wie realistisch 
das ist, aber das man schon in diesen Flüchtlingsheimen vielleicht Angebote macht, man macht 
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ja Sprachkurse, dass man das mit einfließen lässt und sagt die Gefahren hier sind hoch, für Al-
kohol, für alle anderen Drogen, das könnte man mit einfließen, ich glaube da müsste man anset-
zen. (B5, Z.468-472)  

  

In Bezug auf Forschung und Fortbildungsmöglichkeiten benennen die Sozialarbeitenden B1 

und B4 Bedarfe. So stellt B1 dar, dass quantitativ an Fortbildungsmöglichkeiten aufgestockt 

werden müsste (vgl. B1, Z.327) und Informationen in Bezug auf substanzabhängige, geflüch-

tete Menschen, insbesondere im Bereich der Kultursensibilität fachlicher aufbereitet werden 

sollten (vgl. B1, Z.343-347). B4 schätzt ein, dass die Auseinandersetzung mit der Thematik 

seitens der Forschung und Politik intensiviert werden müsste (vgl. B4, Z.489-491). Er*sie be-

mängelt zudem, dass er*sie das bestehende Fortbildungs-Angebot als nicht spannend genug 

empfinde (vgl. B4, Z.529-532).  

Es zeigte sich zudem, dass auch konzeptionelle Veränderungen in der Praxis sowie ein grö-

ßerer Miteinbezug der Zielgruppe erwünscht seien. So berichtet B1 davon, dass die Haupt-

zielgruppe der Einrichtung Menschen aus der „klassischen Drogenszene“ (B1, Z.370) der 

1980er und 19090er Jahre umfasse und er*sie sich daher einen offeneren und kultursensible-

ren Blick in der Zusammenarbeit mit allen Menschen, die nicht diesem ‚Durchschnitt‘ entspre-

chen, wünsche (vgl. B1, Z.366-373). B3 erzählt, dass er*sie mit seiner Einrichtung derzeit am 

Anfang einer Konzeptentwicklung stehe, die das Ziel habe, die Zielgruppe geflüchteter Kon-

sument*innen in der Niedrigschwelligkeit besser erreichen zu können (vgl. B3, Z.496-498). 

Gleichzeitig laufe dazu eine Bestandaufnahme der geflüchteten, illegale Drogen konsumieren-

den Menschen in der B-Großstadt, welche in Kooperation mit den Ordnungsbehörden durch-

geführt werde (vgl. B3, Z.118-122). Allerdings sei bei einer solchen Konzeptentwicklung not-

wendig, auch die Perspektive der Betroffenen miteinzubeziehen (vgl. B3, Z.531-533) und kre-

ativ zu denken (vgl. B3, Z.518-519). B5 berichtet ähnlich davon, dass neue Konzepte entwi-

ckelt werden müssen, um eine bessere Erreichbarkeit der Zielgruppe mit besserer Anbindung 

an das Hilfesystem gewährleisten zu können (vgl. B5, Z.304-306). Dazu schätzt er*sie ein, 

dass eine Neuanpassung der Bedarfe notwendig sei (vgl. B5, Z.687-688). Als Beispiel führt 

er*sie an, dass eventuell eine Veränderung des Drogenkonsumraums mit Blick auf die ersicht-

lichen Konsumgewohnheiten geflüchteter Menschen erforderlich wäre: Die Menschen konsu-

mieren seiner*ihrer Erfahrung nach gerne gemeinsam in größeren Runden, was innerhalb ei-

nes Drogenkonsumraums nicht möglich sei, da dort ausschließlich einzeln konsumiert werden 

dürfe (vgl. B5, Z.344-349). Der hinter all diesen Veränderungen stehende Wunsch sei jedoch 

mehr Pragmatismus (vgl. B5, Z.696-697).  
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Zusätzlich wird als gern gesehene zukünftige Entwicklung genannt, den Sozialraum innerhalb 

Geflüchteten-Einrichtungen umzugestalten und neue Möglichkeiten der Unterbringung zu ent-

wickeln, da die geballte Unterbringung sehr kritisch bewertet wurde (vgl. B5, Z.403-405).  

  

4.8. Professionelles Wissen in den Einrichtungen  

 

Innerhalb der Interviews wurden diverse Informationen dazu geliefert, woher das ‚gewusste‘ 

und angewendete Wissen stammt, wie mit Nicht-Wissen und den Grenzen des eigenen Wis-

sens umgegangen wird und wie sich die Erkenntnisse zur Thematik geflüchteter Substanzab-

hängiger entwickelt haben. Die geringste Beachtung hat dabei der Themenaspekt des Um-

gangs mit Nicht-Wissen eingenommen. Die vier Sozialarbeitenden haben in etwa gleich viele 

Informationen zu der Kategorie beigetragen. Ebenfalls wurden jeweilige Informationen, die zur 

Beschreibung der Zielgruppe dienlich sein sollten, als eigene Subkategorie dieser Hauptkate-

gorie zugeordnet, da diese als Basis von Erfahrungswissen der Zusammenarbeit im Praxisall-

tags ebenso maßgeblich zur Entwicklung des Professionswissen beitragen. 

  

Wissensquellen  
 

Es zeigte sich, dass den Sozialarbeitenden verschiedene Wissensquellen zur Verfügung ste-

hen, die sie genutzt haben oder die auch aktuell noch genutzt werden. Zwei der Sozialarbei-

tenden gaben so an, durch das Studium, das heißt mittels der Bachelorthesis oder des Pra-

xissemesters, einen Wissens- und Erfahrungsgewinn im Bereich substanzabhängiger Ge-

flüchteter bzw. substanzabhängiger Migrant*innen gesammelt zu haben (vgl. B1, Z.338-343; 

vgl. B4, Z.61-64).  

Darüber hinaus berichten weitere zwei Sozialarbeitende, über den Austausch mit Kolleg*innen 

und Netzwerkpartner*innen Wissen dazu zu gewinnen, indem neue Informationen durch diese 

erlangt (vgl. B3, Z.134-135), Kolleg*innen gezielt gefragt (vgl. B5, Z.152), neue Hinweise zu 

Szenebildungen und Konsumplätzen geliefert (vgl. B3, Z.107-110) und der Austausch inner-

halb politischer Diskussionen gesucht würden (vgl. B3, Z.268-270). Auch innerhalb der ‚Fach-

welt‘, sprich mit Hilfe von Publikationen, Forschung und Fortbildungen wird neues Wissen er-

langt, berichten drei Sozialarbeitende. B1 plante beispielsweise wenige Monate nach dem In-

terview eine Fortbildung zum Umgang mit Sprachbarrieren in der Niedrigschwelligkeit zu be-

suchen (vgl. B1, Z.321-325). Die Einrichtung der befragten Person B4 habe zudem bereits in 

der Vergangenheit an einer Studie eines größeren Forschungsinstituts zu geflüchteten Kon-

sument*innen teilgenommen und dies als sehr lehrreich empfunden (vgl. B4, Z.97-99). B4 gibt 
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in diesem Zusammenhang an, dass ein großes Interesse der Einrichtung am wissenschaftli-

chen Austausch bestünde (vgl. B4, Z.158-160). Im Zusammenhang mit der bereits angespro-

chenen Studie sei insbesondere der Austausch mit Übersetzer*innen mit einem vergleichba-

ren kulturellen Background der Klient*innen prägend gewesen:  

 […] und das war beim, also das (Forschungsinstitut) hat, war tatsächlich so, da habe ich gedacht 
krass, wobei ich auch damals, wir hatten aus einem, wir hatten einen iranischen äh Übersetzer 
damals, die nicht szeneangehörig waren, sondern auch nochmal externe und die haben halt auch 
nochmal ganz, ganz viel erzählt so über die Opiumkultur im Iran und äh (.) auch diese afghanische 
Minderheit im Iran, wie die da behandelt werden und so, das war schon für mich auf jeden Fall 
ein interessanter Moment zu sehen. (B4, Z.524-529)  

  

Darüber hinaus beschreibt die Person B5, dass das Asylgesetz als Wissensquelle eine per-

manente Auseinandersetzung bedürfe, um Strategien der Zusammenarbeit zu entwickeln (vgl. 

B5, Z.568-571). Es zeigte sich zudem, dass auch der Austausch mit der Zielgruppe (vgl. B3, 

Z.281-282) und mit der Nachbarschaft einer Einrichtung (B4, Z.267-268) zum Wissenszuge-

winn beitragen. Es wurde ersichtlich, dass so Erfahrungswissen resultiere, wie B3 darstellte:  

Ich mache das, ich arbeite, also ich mache das alles auf Grund meiner Alltagserfahrungen und 
mit auf Grund der Kontakte und (.) äh dem also ja doch, also alles, also das was ich mit den 
Menschen halt mache oder diese Begegnungen, die Erfahrungen, aus denen schöpfe ich halt 
und überlege mir dann was selber was gut ist, das ist quasi try and error. (B3, Z.549-552)  

  

Das Beobachten von Entwicklungen und Sammeln von Erfahrungen wurde auch innerhalb 

weiterer Interviews als Wissensquelle deutlich (vgl. B4, Z.292; vgl. B4, Z.461-462; vgl. B5, 

Z.339-340; vgl. B5, 178-180). B5 stellte dies wie folgt dar:  

„Wir, ist so ähnlich ein bisschen wie mit Corona, ich glaube wir müssen lernen, aus den Dingen, die wir 
haben.“ (B5, Z.590-591)  

  

Es zeigte sich darüber hinaus innerhalb der Formulierungen, dass zu einigen Aussagen fun-

diertes Wissen zu fehlen scheint und die Sozialarbeitenden daher selbst benannten, auf Ver-

mutungen bzw. auf Spekulationen zurückzugreifen zu müssen (vgl. B3, Z.187188, vgl. B3, 

Z.281; vgl. B5, Z.319-320).   

  

Umgang mit Nicht-Wissen  
  
 

Zum Umgang mit Nicht-Wissen konnten innerhalb dieser Hauptkategorie die wenigsten Daten 

erhoben werden. Aus dem vorliegenden Material kann jedoch gezogen werden, dass zwei 

Herangehensweisen zum Umgang mit Nicht-Wissen benannt wurden: Zum einen wird ver-

sucht in Bezug auf feldspezifisches Fachwissen auf dem neuesten Stand zu bleiben (vgl. B1, 
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Z.336-338, vgl. B4, Z.529-531; vgl. B4, Z.298-301). Auf der anderen Seite erläutern die Sozi-

alarbeitenden, dass ihnen vielerlei Netzwerke und Kontakte zu Kolleg*innen zur Verfügung 

stehen, an die sie sich wenden können, wenn Fragen offen bleiben oder Erfahrungen fehlen 

(vgl. B3, Z.169-171; vgl. B5, Z.153, vgl. B5, Z.120-123). Dazu wurden z. B. folgende Vorge-

hensweisen erläutert:  

Das habe ich persönlich noch damals noch als Streetworker gemacht, ich bin auch mit einem 
geflüchteten (.) Jungen irgendwie oder Mann (.) äh zum (B-Klinik) gegangen, das ist hier bei uns 
äh das Krankenhaus wo man entgiften kann auch äh und ähm (.) bin habe da vorgesprochen, 
habe versucht sozusagen nicht alleine auseinanderzuklamüsern wie das funktioniert […] (B4, 
Z.283-287)  

  

[…] aber da haben wir ja für unsere Arbeit ein riesen Netzwerk äh wo wir dann auch Hilfe bekom-
men, also wo wir dann selber auch Hilfe bekommen wenn wir nicht weiter wissen. (B3, Z.169-
171)  

  

B5 berichtet zudem aus der Erfahrung seiner*ihrer Einrichtung heraus, dass es hilfreich sein 

kann, die betroffenen Menschen selbst zu fragen, sofern dies sprachlich möglich ist:   

„[…] da kriegt man nochmal Feedback, was bewegt die Leute, denn wir wissen einfach zu wenig über 
die Motivationslage der Geflüchteten.“ (B5, Z.707-708)  
  
 

  

Entwicklung von Erkenntnissen  
 

In den Gesprächen zeigte sich, dass ab 2015/2016 eine erhöhte Aufmerksamkeit auf die Ziel-

gruppe entstanden sei (vgl. B3, Z.54-55; vgl. B5, Z.82-84) und seitdem innerhalb einer Ein-

richtung ein verstärkter Fokus auf der Zielgruppe liege (vgl. B5, Z.261). Aus den Interviewdaten 

B4’s ließ sich zudem erkennen, dass mittels der Teilnahme an einer Studie herausgefunden 

wurde, dass deutlich mehr geflüchtete Konsumierende in D-Großstadt leben würden, als es 

der Einrichtung bekannt war (vgl. B4, Z.115-117; vgl. B4, Z.125):  

Die Sozialarbeitenden berichteten dennoch, dass der gesamte Themenaspekt noch sehr jung 

und wenig entwickelt sei. Zu dieser These wurden jeweils mehrere Punkte angeführt und zum 

Teil auch auf die Grenzen des eigenen Wissens verwiesen. So erklärt beispielsweise B3, dass 

die Thematik aus wissenschaftlicher Betrachtung noch sehr am Anfang stünde, räumt jedoch 

gleichzeitig ein, dass er möglicherweise auch nicht ‚up-to-date‘ sei (vgl. B3, Z.494-496). Die 

befragte Person B5 spricht ebenfalls darüber, dass bezüglich substanzabhängiger Geflüchte-

ter wenig Literatur vorliege oder dass ihm*ihr zumindest in diese Richtung nichts bekannt sei 

(vgl. B5, Z.660-661). Es zeigt sich also ein gewisses Maß an Unsicherheit zum Forschungs-

stand der im Fokus stehenden Zielgruppe. B4 gibt dabei ebenfalls die Einschätzung ab, dass 
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es sich um ein noch sehr junges Thema handle, welches nun erst richtig beginnen würde (vgl. 

B4, Z.456) und in der Zusammenarbeit teilweise Neuland sei (vgl. B4, Z.132-133). Er*sie er-

zählt zudem von der Teilnahme an der Studie eines Forschungsinstitutes vor wenigen Jahren, 

die eine Art Wendepunkt dargestellt habe:  

[…] das (Forschungsinstitut) war tatsächlich da vor drei Jahren, das war noch relativ neu, das war 
so, das war eine Entwicklung, die wir da beobachtet haben, aber wir hatten das jetzt noch nicht 
so für uns als, als jetzt irgendwie (.) es war halt noch nicht an dem Punkt, dass wir gesagt haben, 
ok das ist jetzt noch ein movement, was irgendwie da entsteht oder wo wir sagen krass, da pas-
siert jetzt irgendwas […] (B4, Z.460-464)  

  

Seitdem nehme er*sie wahr, dass sich wissenschaftliche Gesprächsanfragen zu der Thematik 

häufen und das Interesse auch seitens von Studierenden zunehmen würde (vgl. B4, Z.457-

460). Auch im Rahmen bestehender Gremien und ordnungspolitischer Diskussionen wachse 

die Aufmerksamkeit von ordnungspolitischer Seite (vgl. B4, Z.471-475). Im Kontrast dazu ste-

hen die Wahrnehmungen der Person B1, die berichtete, dass in Bezug auf Fortbildungen das 

Angebot und Bewusstsein wieder schrumpfe, nachdem es lange ein Überangebot, welches 

auch für ehrenamtlich Tätige geöffnet war, bestanden habe (vgl. B1, Z.318-321). B3 resümiert 

dazu, dass ein weiterer Forschungsbedarf seiner Einschätzung nach nicht bestünde, da sich 

die Ursachen von Sucht grundsätzlich ähneln würden (vgl. B3, Z.499-500).  

Es wurde dennoch weiterhin von den Sozialarbeitenden beschrieben, dass sich die Erkennt-

nisse innerhalb der letzten Jahre fortlaufend entwickelt und Reaktionen der Praxis mit sich 

gezogen haben. So berichtet B5, dass schon früh innerhalb der Teams besprochen wurde, 

wie auf die Menschen dieser neuen Zielgruppe reagiert werden könne (vgl. B5, Z.86-87). Dazu 

schildert er*sie, dass zunächst die Ursachen der Sucht geklärt werden müssten, um aus die-

sen Kenntnissen neue ‚Werkzeuge‘ passgenau für die Praxis entwickeln zu können (vgl. B5, 

Z.365-366). Es habe sich so nun aus der Praxiserfahrung heraus bereits gezeigt, dass das  

Einstellen zwei fremdsprachiger Sozialarbeiter*innen erfolgreiche Resultate erziele (vgl. B5, 

Z.704-706). B3 berichtete ebenfalls davon, dass zur Entwicklung neuer Konzepte erst einmal 

eine Kommunikationsbasis geschaffen werden müsste, um die geflüchteten Menschen an die-

ser teilhaben lassen zu können (vgl. B3, Z.531-533).  

Insbesondere B4 hatte auf Grundlage der Erfahrung der Studienteilnahme zu dem Thema viel 

zur Entwicklung von Erkenntnissen zu berichten. So sei die Studienteilnahme ein zentraler 

Moment zur Bewusstseinsentwicklung gegenüber der Thematik geflüchteter Substanzabhän-

giger gewesen (vgl. B4, Z.508-515). Die Studienteilnahme und Auseinandersetzung mit der  

Zielgruppe habe zudem bewirkt, dass er*sie neben der bereits bestehenden privaten, auch 

eine berufliche, professionelle Perspektive auf die Geflüchtetendebatte entwickelt habe (vgl. 

B4, Z.515-519).   
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Beschreibung der Zielgruppe  
 

Innerhalb der Interviews wurden von den Sozialarbeitenden Informationen und Hinweise zur 

Beschreibung der Zielgruppe der geflüchteten Konsument*innen geliefert.   

Bezüglich der Herkunftsländer zeigt sich eine breite Streuweite. So erklärt Interviewpartner*in  

B1, dass nahezu alle Nationalitäten in der Klientel der Einrichtung vertreten seien (vgl. B1, 

Z.150-151). B3 beschreibt dazu, dass nicht immer bekannt sei, welche Herkunft die Menschen 

haben (vgl. B3, Z.90-91), seiner*ihrer Erfahrung nach der Schwerpunkt jedoch in Syrien, Af-

ghanistan, Iran, Irak und Nordafrika läge, aber auch viele Menschen aus den südosteuropäi-

schen Ländern zu den ihm*ihr bekannten Klient*innen zählen würden (vgl. B3, Z.69-75). Im  

Kontrast zu der weit gestreuten Herkunft der Zielgruppe B3’s handelt es sich bei den geflüch-

teten Konsumierenden in D-Großstadt um eine verhältnismäßig homogene Gruppe. So sei die 

Szene am zentralen Konsumort in D-Großstadt bereits auf Grundlage vergangener Fluchtbe-

wegungen immer sehr iranisch geprägt gewesen (vgl. B4, Z.99-102) und auch aktuell seien 

seit den letzten fünf, sechs Jahren immer wieder junge Männer dazu gekommen (vgl. B4, 

Z.108-110), die zuvor im Iran gelebt hätten, aber deren Wurzeln in Afghanistan liegen würden 

(vgl. B4, Z.112-113). Auch die Zielgruppe von B5 ist in Bezug auf die Herkunftsländer eher 

homogen vertreten und stamme hauptsächlich aus dem Irak und Afghanistan (vgl. B5, Z.104-

105).   

Eine Besonderheit ist zudem, dass drei der Sozialarbeitenden davon berichten, dass die ge-

flüchteten Konsumierenden, die den Einrichtungen bekannt seien, allesamt männlich seien 

(vgl. B1, Z.407-408; vgl. B3, Z.82-84; vgl. B4, Z.112). Weitere zwei Sozialarbeitende betonen 

dabei, dass sich die Personen zusätzlich aufgrund ihres noch sehr jungen Alters abheben (vgl. 

B3, Z.86-87), welches sich zumeist zwischen 20 und 30 Jahren bewege (vgl. B4, Z.212-213). 

B3 gibt außerdem an, dass der Bildungsstand der Menschen unbekannt sei (vgl. B3, Z.87-88) 

und dass es sich bei den Menschen, die nach Deutschland geflüchtet und nun konsumierend 

sind, um eine äußerst vulnerable Zielgruppe handle (vgl. B3, Z.57-59).  

 

  

5. Ergebnisdiskussion  

 

Im Folgenden sollen die zuvor vorgestellten Ergebnisse einer Diskussion unterzogen werden, 

um abschließend zur Beantwortung der Fragestellung beizutragen. Dazu gilt es zum einen, 

die in den Interviews getätigten und ausgewerteten Aussagen mit dem aktuellen Forschungs-
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stand in Verbindung zu bringen, zum anderen soll mittels der erhobenen Ergebnisse in Anleh-

nung an die theoretische Rahmung diskutiert werden, inwieweit Professionswissen zum Ver-

hältnis von Sucht und Integrationsprozessen bei den Sozialarbeitenden besteht und welche 

Strukturen und Relevanzen des Professionswissen im Praxisalltag sichtbar werden. Aus die-

sen Schwerpunkten soll eine schlussfolgernde Zusammenführung zur Beantwortung der Fra-

gestellung resultieren.   

Bezüglich der Suchtursachen knüpfen die Aussagen der Sozialarbeitenden an die Forschung 

an und stimmen mit ihr überein. Der Zusammenhang von Traumatisierungen bzw. PTBS und 

Sucht (vgl. Kap. 2.2.1.) wurde von den Sozialarbeitenden erkannt und scheint in der Berufs-

praxis immer wieder feststell- und erlebbar zu sein (vgl. B1, Z.162-163; vgl. B4, Z.193-198). In 

Bezug auf Suchtursachen im Aufnahmeland zeigte sich eine komplexe Bündelung verschie-

denster Einflussfaktoren (vgl. vgl. B1, Z.163-167; vgl. B3, Z.301-306; vgl. B5, Z. 371-376), die 

an dieser Stelle nicht noch einmal detailliert benannt werden sollen. Viele dieser genannten 

Aspekte finden sich jedoch auch in Publikationen wieder (vgl. Egartner, Zornig-Jelen 2019, 

S.7; ZIS 2018, S.40). Es zeigt sich beginnend, dass sich viele dieser potenziellen Einflussfak-

toren einer Suchtentwicklung rund um die Integrationsebenen nach Hartmut Esser clustern 

lassen. Die Formulierung „dass sie hier eigentlich überhaupt keine Perspektiven und keine 

Chancen bekommen“ (B3, Z.305-306) suggeriert und unterstreicht dabei durch Nutzung des  

Verbs ‚bekommen‘ im Sinne der Platzierung deutlich, dass eine Zuteilung von Rechten zur 

Entwicklung von Chancen und Perspektiven durch die Aufnahmegesellschaft vorgenommen 

wird, von denen geflüchtete Menschen erst einmal passiv abhängig zu sein scheinen.  

Darüber hinaus konnten in Bezug auf die Suchtentwicklung in Deutschland weitere Anknüp-

fungspunkte zur Forschung gefunden werden. Die von den Sozialarbeitenden geschilderten 

Funktionen des Konsums stimmen dabei mit den im theoretischen Teil vorgestellten Funktio-

nen zur Bewältigung und zur Selbstmedikation überein (vgl. Kap. 2.2.1.). Im Zusammenhang 

mit jugendlichen Geflüchteten wurde zudem in einer Publikation ersichtlich, dass bei längerem 

Aufenthalt in Deutschland ebenfalls der Konsum begründet durch fehlende Ausbildungs- 

und/oder Arbeitsmöglichkeiten sowie ein erzwungenes ‚Nichtstun‘ samt Langeweile und man-

gelnder Tagesstruktur steigt (vgl. Egartner, Zornig-Jelen 2019, S.6). Die Aussagen der Sozi-

alarbeitenden zeigen, dass scheinbar auch über das Jugendalter hinaus bei dieser Zielgruppe 

der Konsum als Ersatz von Beschäftigung und zum Aufbau einer festen Tagesstruktur dienen 

kann (vgl. B3, Z.439-442, vgl. B5, Z.335-336). Auffällig war an dieser Stelle, dass ein*e Sozi-

alarbeiter*in konträr zu den Wahrnehmungen seiner*ihrer Kolleg*innen, den Suchtursprung 

ausschließlich in Deutschland aufgrund der hier aufgetretenen Belastungen verortete (vgl. 

Z.114-117). Die ZIS-Studie zeigte, dass nur rund ¼ der Zielgruppe in Deutschland mit dem 
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Konsum beginnt (vgl. ZIS 2018, S.35). Daran anknüpfend findet sich jedoch auch bei Ames-

kamp et al. die Aussage, dass ebenso das Entwickeln von Suchterkrankungen erst nach An-

kunft in Deutschland bekannt ist (vgl. Ameskamp et al. 2016, S.1). So wird deutlich, dass ver-

allgemeinernde Aussagen aufgrund der großen Heterogenität der Gruppe weder von Sozial-

arbeitenden noch von Seiten der Wissenschaft verbindlich gegeben werden können. Es ist 

somit anzunehmen, dass aufgrund der verschiedentlich geprägten Szenen und des divergie-

renden Konsumangebots in den angeschauten Städten die jeweiligen Aussagen nur schwer-

lich miteinander vergleichbar sind und somit das Erfahrungswissen der jeweiligen Inter-

viewpartner*innen einen höheren Aussagewert für die Praxis hat, als generalisiert erhobenes 

Wissen.  

Bezüglich der Folgeproblematiken knüpfen insbesondere die Aussagen zur Kriminalität (vgl.  

B1, Z.392-399; vgl. B4, Z.365-367; vgl. B5, Z. 197-200; vgl. B5, Z.542-544) an bestehende 

Forschungen an und zeigen den schädlichen Einfluss von kriminellem in Erscheinung treten 

auf die Integration auf.  So verdeutlichen die Ergebnisse der Expertise des ISFF ebenso, dass 

die rechtlichen Konsequenzen, die verbunden mit dem Betäubungsmittelgesetz resultieren 

können, ebenfalls zu einer Verschärfung des Integrationshindernisses substanzabhängiger 

Geflüchteter beitragen können (vgl. ISFF 2018, S.1). Weitere Folgeproblematiken, die die Teil-

habe an der Gesellschaft erschweren, wie z. B. Wohnungslosigkeit, wurden von den Sozialar-

beitenden ebenso benannt (vgl. B1, Z.265-269; vgl. B4, Z.412-414), sollen an dieser Stelle 

jedoch nicht weiter miteinbezogen werden, da sie nicht alleinstehend für die Gruppe geflüch-

teter Menschen zu betrachten sind. Zentrale Auswirkungen des Konsums auf soziale Kontakte 

und auf die Erwerbsarbeit wurden von den Sozialarbeitenden nicht benannt. Dies bietet Anlass 

zur kritischen Reflexion, da die Integration in die Erwerbsarbeit wegen ihres positiven Effekts 

auf Identität, soziale Zugehörigkeit und Positionierung als zentrales Element zur Teilhabe und 

Integration in die Gesellschaft gilt (vgl. Berndt 2014; Komlosy 2014 zit. n. Etzold 2020, S.152). 

Eine spezifische Benennung von Auswirkungen von Sucht auf Integrationsprozesse wurden 

ebenfalls nicht geschildert.  

Weitere Indizien zum Verhältnis von Sucht und Integrationsprozessen fanden sich jedoch in-

nerhalb der einwirkenden Belastungen auf Geflüchtete wieder. So knüpfen die institutionellen 

Belastungen in Form von Kriminalität an die Schilderungen der Folgeproblematiken an und 

zeigen die Zentralität dieses Aspektes als Einwirkung auf die Integration auf: zum einen wer-

den Angebote aus Sorge vor rechtlichen Konsequenzen gemieden, wie auch Ameskamp et 

al. schildern (vgl. Ameskamp et al. 2016, S.4), zum anderen besteht die kontinuierliche Sorge 

der Rückkehr in das Herkunftsland (vgl. B4, Z.120-122; vgl. B5, Z.99-102). Es ist zu vermuten, 

dass daraus ein großes Maß an Perspektivlosigkeit resultiert, welches die Sozialarbeitenden 

ebenfalls beschrieben und welches als zentral für die psychosoziale Situation geflüchteter 
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Konsumierender eingeordnet werden kann (vgl. B3, Z.154-158; B5, Z.530-534). Gepaart mit 

der beschriebenen Einsamkeit (vgl. B1, Z.165-166), von der jedoch nicht bekannt ist, ob sie 

sich auf die zurückgelassene Familie und Freunde des Aufnahmelandes oder auch auf beste-

hende soziale Kontakte in Deutschland bezieht, tragen diese Schilderungen alle dazu bei, In-

dizien zum Bewusstsein der Sozialarbeitenden zum Einfluss von Sucht auf Integrationspro-

zesse zu sammeln. Es zeigt sich jedoch ebenfalls in der Literatur, dass der erschwerte Fami-

liennachzug zu einer weiteren Zunahme von Perspektivlosigkeit und Resignation führen kann 

(vgl. Egartner, Zornig-Jelen 2019, S.7).  

Insbesondere in Bezug auf die Anbindung an das deutsche Sozialsystem sind die einwirken-

den Belastungen nicht getrennt zu den von den Sozialarbeitenden wahrgenommenen Bedar-

fen geflüchteter Menschen zu betrachten. Bis zu dieser Stelle wurde weiterhin kein expliziter 

Bedarf bezüglich Integrationsprozessen verbalisiert, dennoch stellt die Teilhabe am Sozial- 

und Gesundheitssystem ein zentrales Indiz dar (B1, Z.118-123). Es zeigen sich gravierende 

Benachteiligungen für geflüchtete, suchtkranke Menschen, auf die an späterer Stelle noch ein-

mal tiefergehend eingegangen werden soll.  

Zudem wurde deutlich benannt, dass im sozialräumlichen Bereich, sprich in den Geflüchteten-

Unterkünften selbst (vgl. vgl. B5, Z.393-395; vgl. B5, Z.186) oder in Bezug auf einer erhöhten 

Wohnungslosenrate (vgl. B1, Z.131-136) große Defizite erkennbar sind. Auch das ISFF gibt 

an, dass die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften als zentraler Risikofaktor zur Ent-

wicklung einer Suchterkrankung gilt (vgl. ISFF 2018, S.1).  

Die Schilderungen der Sozialarbeitenden zu den vermehrten Inanspruchnahmen von Angebo-

ten zur Erfüllung der Grundbedürfnisse (vgl. B1, Z.135-140; vgl. B3, Z.215-220; vgl. B4, Z.170-

171) zeigen ein weiteres Mal auf, dass sich geflüchtete substanzabhängige Menschen schein-

bar in äußerst prekären Lebenslagen befinden und großen Bedarf zur Teilhabe an der Gesell-

schaft zu haben scheinen. Aufgrund des nicht explizit angesprochenen Integrationsbedarfes 

ist jedoch bereits an dieser Stelle zu erwähnen, dass sich die Zielgruppe niedrigschwelliger 

Suchthilfe zumeist hoch im Konsum befindet, weswegen gehäuft Probleme wie Arbeitslosig-

keit, Wohnungslosigkeit, familiäre Differenzen und ein Mangel an Tagesstruktur als Formen 

„gesellschaftlicher Exklusionssituation“ (vgl. Deutsche Gesellschaft für Soziale Arbeit in der 

Suchthilfe o.J., S.18) sichtbar werden können. Es kann daher vermutet werden, dass die nur 

eingeschränkte Integration in die Gesellschaft als ‚Normalmaß‘ in der Zusammenarbeit in der 

niedrigschwelligen Suchthilfe erlebt wird, sodass ein spezieller Fokus auf der Integration Ge-

flüchteter möglicherweise nicht im Bewusstsein der Einrichtungen verankert ist. Es wäre daher 

interessant zu erfahren, welches professionelle Wissen von Sozialarbeitenden höherschwelli-

ger Einrichtungen zu dem Komplex vorliegt, auch wenn an dieser Stelle berücksichtigt werden 
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muss, dass die Berührungspunkte mit Geflüchteten dort aufgrund der Gesetzeslage um ein 

vielfältiges geringer sind, als in der niedrigschwelligen Suchthilfe (vgl. Kap. 2.3.1.).  

Auch innerhalb der Schilderungen, die Rückschlüsse zum Integrationsstand geflüchteter sub-

stanzabhängiger Menschen erlauben muss angeführt werden, dass es sich hierbei um eine 

interpretative Leistung seitens der Forscherin handelt und keine verbindlichen, expliziten Aus-

sagen getroffen wurden, die den Integrationsstand darlegen. Insbesondere in Bezug auf die 

Integrationsdimension der Platzierung konnte jedoch eine hohe Wahrnehmungsdichte der So-

zialarbeitenden bezüglich erschwerender bzw. exkludierender Faktoren erkannt werden. Dazu 

war den Sozialarbeitenden bekannt, dass Menschen mit Fluchthintergrund im Allgemeinen 

gegenüber der deutschen Gesamtbevölkerung benachteiligt sind, wenn es um das Inan-

spruchnehmen der deutschen Sozialleistungen geht (vgl. B3, Z.315-320). Erst mit längerer 

Aufenthaltsdauer und sich änderndem Aufenthaltsstatus werden nach und nach mehr Rechte 

gewährt (vgl. B1, Z.239-245), was auch seitens der Forschung bekannt ist (vgl. Kap. 2.3.1). 

Besonders benachteiligt ist dabei die Gruppe geflüchteter Menschen, die zusätzlich sucht-   

oder psychisch erkrankt ist. Es liegen in diesen Fällen Bedarfe der Inanspruchnahme des Ge-

sundheitssystems vor, die jedoch aufgrund der rechtlichen Auswirkungen des Geflüchteten-

status nicht umfassend gewährt werden können (vgl. B5, Z.116-118). Trotz großer sichtbarer 

Bemühungen der Sozialarbeitenden, die sich scheinbar sehr gut mit den rechtlichen Grundla-

gen auskennen und diese Benachteiligungen bereits erkannt haben, können viele Hilfsansprü-

che, die vielleicht akut gebraucht würden, nicht geleistet werden. Es ist an dieser Stelle zu 

vermuten, dass aufgrund dessen der Konsum weiterhin fortbesteht oder sogar intensiviert wer-

den könnte. Ein abhängiger Konsum kann jedoch je nach Intensität der Ausprägung und zeit-

licher Dauer zu einer weiteren Minderung von Gesundheit, Lebensqualität und Teilhabe führen 

(vgl. ISFF 2018, S.1). Es kann somit also die vorsichtige These gestellt werden, dass aufgrund 

der mangelnden Integration in das deutsche Sozialsystem bei sucht- und psychisch kranken 

Geflüchteten, die Integration und Teilhabe in die und an der Gesellschaft erschwert oder sogar 

ausgebremst wird. Derzeit liegen zu den geschilderten Thesen keine gesicherten Studien-

kenntnisse vor, es wäre aber lohnenswert die Auswirkungen der Exklusion des Sozialsystems 

und deren Bekanntheit bei Fachkräften zu untersuchen.  

In Bezug auf die Integrationsebene der Interaktion konnte aus den Interviews als weiterer As-

pekt abgeleitet werden, dass geflüchtete Menschen bereits Teil der Drogenszene der Groß-

städte NRWs zu sein scheinen (vgl. B3, Z.66-69; vgl. B4, Z.140; vgl. B5, Z.85-86; vgl. B5, 

Z.446-447). Es wäre an dieser Stelle interessant gewesen zu erfahren, wie weitläufig sich die 

Einbindung in die Szene nach Wahrnehmung der Sozialarbeitenden gestaltet. Das scheinbare 

Unwissen der Sozialarbeitenden wird auch in der Forschung wiedergespiegelt. Auch dort be-
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stehen an dieser Stelle keine einheitlichen Erkenntnisse. Die Streuweite reicht dabei von zu-

nehmender Präsenz Geflüchteter in der Szene (vgl. ISFF 2018, S.1) über die Bildung neuer 

Szenen inklusive Drogenprostitution hin zu vereinzelten gemischten Szenen, innerhalb der 

jedoch Sprachbarrieren und Rassismen die Integration der geflüchteten Konsument*innen er-

schweren (vgl. ZIS 2018, S.22).  

Innerhalb der Integrationsebene der Identifikation zeigt sich auf Grundlage der Schilderungen 

zudem, dass sich in vielen Bereichen mit der Kultur des Herkunftslandes identifiziert wird, was 

zu bestimmten Verhaltensmustern und Ablehnung der Gegebenheiten im Aufnahmeland füh-

ren kann (B5, Z.441-445). Dies wird auch in der Suchthilfearbeit deutlich, sodass es besonders 

relevant ist, dass Sozialarbeitende ein solches kulturspezifisches und -sensibles Wissen be-

kannt ist (vgl. Kap. 2.3.2).  

An dieser Stelle kann eine Überleitung zu der Zusammenarbeit der Einrichtungen mit der Ziel-

gruppe geflüchteter Substanzabhängiger hergestellt werden, die sehr eng mit den Ergebnis-

sen zum Professionswissen verbunden ist und die somit nicht separiert voneinander betrachtet 

werden können. Bei den Angeboten der jeweiligen Einrichtungen zeigt sich so an die vorheri-

gen Ergebnisse anknüpfend, dass sich die Sozialarbeitenden über die zentralen Zugangsprob-

lematiken zur Angebotsnutzung bewusst sind und entsprechend auf diese reagieren. So be-

mängeln Ameskamp et al., dass keine Informationsmaterialen in den gesprochenen Sprach-

gruppen geflüchteter Menschen zur Verfügung stehen, die nicht nur auf die Angebotsnutzung 

aufmerksam machen, sondern auch Aufklärung bezüglich des Krankheitsbildes leisten (vgl. 

Ameskamp et al. 2016, S.4). Auf diese Lücke reagierte jedoch eine der Einrichtungen durch 

das Zurverfügungstellen von fremdsprachigen Informationsflyern (vgl. B5, Z.150-155). Weiter-

hin merken Ameskamp et al. an, dass ein großer Teil der geflüchteten Menschen nicht alpha-

betisiert sei, sodass zusätzlich visuelle und auditive Angebote zur Verfügung gestellt werden 

müssten (vgl. Ameskamp et al. 2016, S.4). Bei Auswertung der Interviews besteht der Ein-

druck, dass diese Sensibilität in den Einrichtungen noch nicht explizit vorliegt, jedoch verstärkt 

mit Übersetzer*innen zusammengearbeitet wird (vgl. B4, Z.207-209; vgl. B5, Z.288-290). Da-

hingegen scheint auch in der Forschung bereits großteilig bekannt zu sein, dass suchtspezifi-

sches Wissen bei Mitarbeitenden der Geflüchteten-Einrichtungen nur lückenhaft vorliegt (vgl. 

Ameskamp et al. 2016, S.4), sodass die befragten Einrichtungen mittels Mitarbeiter*innen-

schulungen intervenieren (vgl. B1, Z.86-88; vgl. B3, Z.61-63; vgl. B5. Z.107-109).  Den Inter-

viewpartner*innen scheinen daher die Versorgungsproblematiken der Angebotsnutzung ange-

lehnt an den aktuellen Forschungsstand bekannt zu sein, sodass eigene Handlungsstrategien 

zur Überwindung dieser erarbeitet wurden und Anknüpfungspunkte an die migrations- und 

kultursensible Soziale Arbeit (vgl. Kap. 2.3.2.) gefunden werden konnten. Weiterhin wurde in 

Bezug auf solch ein kultur- und migrationssensibles Vorgehen erst einmal ersichtlich, dass der 
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Geflüchtetenstatus die Zusammenarbeit scheinbar nicht beeinflusst. Die Sozialarbeitenden 

gaben an, nicht in ‚geflüchtet‘ und ‚nicht-geflüchtet‘ zu kategorisieren (vgl. B1, Z.105-106; vgl. 

B5, Z.607-608). Gleichzeitig wurde jedoch die Relevanz interkulturellen Wissens und kultur-

sensibler Kompetenzen hervorgehoben (vgl. B1, Z.345-349; vgl. B5, Z.432-433) und Vorge-

hensweisen zur Überwindung von Kommunikationsbarrieren dargelegt (vgl. B5, Z.288-290). 

Es zeigt sich also, dass in den Einrichtungen dennoch gewisse Differenzierungen vorgenom-

men werden müssen, um auf die besonderen Bedürfnisse der Zielgruppe angemessen rea-

gieren zu können, wie gemäß Kapitel 2.3.2. bereits umfassend beschrieben wurde. Besondere 

Konzepte oder Handlungstechniken werden dazu allerdings nicht verwendet. Es wurde darge-

legt, dass die Theorie zu verschiedenen Methoden zwar bekannt sei, das niedrigschwelliges 

Arbeiten jedoch von Spontaneität und Intuition geprägt sei (vgl. B4, Z.241-248; vgl. B5, 

Z.274277). An dieser Stelle wäre es zu weit gefasst und anmaßend, solch ein Vorgehen mit 

Maßstäben von Qualität oder Erfolg bewerten zu wollen. Für weitere Forschungen wäre es 

jedoch interessant zu untersuchen, inwieweit kultur- und migrationssensible Zielsetzungen auf 

diese Weise im Praxisalltag berücksichtigt werden, da das Entwickeln von Angeboten, die ge-

zielt auf neue Konsumierendengruppen (in diesem Fall die Zielgruppe der Geflüchteten) aus-

gelegt sind, ebenso zu den Aufgaben niedrigschwelliger Suchthilfe zählt (vgl. Deutsche Ge-

sellschaft für Soziale Arbeit in der Suchthilfe o.J., S.19). Innerhalb der erhobenen Daten wurde 

deutlich, dass die Einrichtungen diesen Auftrag unterschiedlich stark ausführen (vgl. B3, 

Z.496-498; vgl. B5, Z.304-306).  

Es zeigt sich somit an dieser Stelle zur Methodik erstmals deutlich, dass auf Wissenschafts-

wissen größtenteils verzichtet und auf Erfahrungswissen zurückgegriffen wird. Anknüpfend an 

die im theoretischen Teil vorgestellten Ergebnisse (Kap. 2.1.) lässt sich jedoch auch hier er-

kennen, dass in der Praxis zwischen einem generalisierten Hintergrundwissen und Erfah-

rungswissen nicht trennscharf unterschieden werden kann, sondern immer wieder Reflexionen 

stattfinden, sei es bezüglich des eigenen Handelns, als auch bezüglich Entwicklungen der 

Einrichtung und der Politik, wie innerhalb der Ergebnisdarstellung an verschiedenen Stellen 

deutlich wurde (vgl. B1, Z.366-373; vgl. B4, Z.489-491). In Bezug auf selbstreflexive Eigen-

schaften findet sich so ein interessantes Beispiel in der Subkategorie Kulturation. Hier berichtet 

ein*e Sozialarbeiter*in, dass er*sie erstaunt gewesen sei, dass die geflüchteten Konsumieren-

den, sofern eine gute Verständigungsbasis vorliege, sich gut mit den Möglichkeiten des Hilfs-

angebotes auskennen würden (vgl. B5, Z. 144-146). Das Erstaunen zeigt, dass auch die be-

fragte sozialarbeitende Person nicht vorurteilsfrei auf seine*ihre Zielgruppe blickt und in die-

sem konkreten Fall positiv überrascht wurde. Mittels des offenen Ansprechens des Erstaunens 

wird der Eindruck erweckt, dass eine Auseinandersetzung mit den eigenen Vermutungen statt-

gefunden hat und aus dieser Reflexion neue Erkenntnisse gezogen wurden.   
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Inwieweit die nach Dewe notwendige Reflexion und gemeinsame Aushandlung der einzelnen 

Komponenten im Praxisalltag (vgl. Kap. 2.1.1) erfolgt, kann an dieser Stelle auf Grundlage der 

erhobenen Daten nicht abschließend aufgezeigt werden. Anhand des in den Interviewsituati-

onen gezeigten Umgangs mit Nicht-Wissen, bei dem eingeräumt wurde, eventuell nicht aus-

reichend informiert zu sein (vgl. B3, Z.494-495) oder gewisse Dinge nur vermuten, nicht aber 

belegen zu können (vgl. B5, Z.319-320), wurde bereits beginnend deutlich, dass solche Re-

flexionsprozesse regelmäßig zu erfolgen scheinen. Dies zeigte auch der offene Umgang der 

Sozialarbeitenden damit, in eher geringem Maße auf spezielle Methoden und Konzepte zu-

rückzugreifen, sondern spontan, nach Richtlinie der Erfahrungen, auf Gesprächssituationen 

zu reagieren (vgl. B3, Z.549-552). Anhand der Beispiele wurde dabei ebenso deutlich, dass 

mit Nicht-Wissen transparent umgegangen wird, indem sich beispielsweise konkret Hilfe in 

den Entgiftungen gesucht wird (vgl. B4, Z.283-288; vgl. B5, Z.120-123). Dies zeigt, dass die 

Sozialarbeitenden bewusst auf Grenzen des eigenen Wissens vorbereitet sind, indem bekannt 

ist, an welchen Stellen Hilfe gesucht werden kann und mittels des Zugewinns an feldspezifi-

schem Fachwissen versucht wird, diesem entgegenzusteuern.   

Betrachtet man zudem die beschriebenen Wissensquellen, auf die die Sozialarbeitenden zur 

Erlangung neuen Wissens zurückgreifen können, lassen sich Ähnlichkeiten zur Vorgehens- 

und Nutzungsweisen der in Kapitel 2.1.1. beschriebenen Erkenntnisse zum Professionswissen 

erkennen. Diese Wissensquellen lassen sich nachfolgend in die von Peter Pantucek beschrie-

benen vier Ebenen des systematisierten Wissens, die eine gelinge Soziale Arbeit braucht (vgl.  

Pantucek 2006, S.1) einordnen.  

So wird innerhalb der erhobenen Daten deutlich, dass Hochschulwissen (vgl. B1, Z.338-343; 

vgl. B4, Z.61-64), Fortbildungen (vgl. B1, Z.321-325) und wissenschaftlicher Austausch (vgl. 

B4, Z.158-160) von einem Teil der Sozialarbeitenden als relevante Wissensquellen beschrie-

ben werden, die dazu dienen, wertvolles Hintergrundwissen zu generieren (vgl. z.B. B1, Z.338-

343). Diese seien nach Pantucek der „Ebene des akkumulierten Handlungswissens der Pro-

fession“ (Pantucek 2006, S.3) zuzuordnen. Demnach entspricht diese Ebene der Sammlung 

von Handlungswissen durch Berufspraktiker*innen etc., welches weiteren Praktiker*innen zur 

Verfügung gestellt wird und eine anleitende Funktion vorweist (vgl. ebd.).  

 

Daneben wurden unter anderem zusätzlicher kollegialer Austausch (vgl. B5, Z.152; vgl. B3,  

Z.134-135), sowie Austausch mit Nachbarn (B4, Z.267-268) und Klient*innen (vgl. B3, Z.281- 

282) als Vorgehensweisen beschrieben, aus denen Erfahrungswissen resultiere (B3, Z.549- 

552). Dieses Vorgehen entspricht in weiten Teilen der „Ebene der fallbearbeitenden Praxis“ 

(Pantucek 2006, S.1) nach Pantucek, welche sich mit der Konkretheit eines Falles befasst und 
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als Rahmenwissen sowie als spezielle Handlungsweisen in der Zusammenarbeit mit Klient*in-

nen benötigt werden (vgl. ebd., S.2). Aus diesen konkreten Einzelfällen können Sozialarbei-

tende neue Wissensbestände in Form von neuen Betrachtungsperspektiven und Erfahrungen 

ziehen (vgl. ebd.). Dieses Entwickeln und Sammeln von Erfahrungen wird auch von den Sozi-

alarbeiten beschrieben (vgl. B4, Z.292; vgl. B4, Z.461-462; vgl. B5, Z.339-340; vgl. B5, 178-

180). Der Einbezug des Alltags- und Erfahrungswissen des Klientel ist dabei notwendig, um 

Entscheidungen situationsbezogen angemessen treffen zu können, insbesondere dann, wenn 

professionelles Wissen auf neue Handlungsproblematiken stößt, welche in ihrer Komplexität 

nicht mit generalisiertem Wissen bearbeitet werden können (vgl. Schützeichel 2018, S.9). Es 

zeigt sich daher anhand der genutzten Wissensquellen, dass zwar generalisiert erhobenes 

Wissen genutzt wird um Vorkenntnisse bereitzustellen, hauptsächlich aber auf eigene Pra-

xiserfahrungen, Erfahrungen von Kolleg*innen und auf das lebensweltliche Handlungswissen 

der Klient*innen zurückgegriffen wird, um die Besonderheiten und Komplexitäten der Einzel-

fälle würdigen zu können. Dazu lassen sich im Rahmen der geschilderten Konzeptentwicklun-

gen Anknüpfungspunkte an Pantuceks „Ebene des akkumulierten Handlungswissen der Or-

ganisationen“ (Pantucek 2006, S.2) finden. Dazu schildert er, dass solche Konzeptentwicklun-

gen als Konsequenz berufspraktischer Erfahrungen der Sozialarbeitenden zu verstehen seien 

und die Lösungsansätze, die Sozialarbeitende in der Praxis entwickeln somit auch (sekundär) 

zur Weiterentwicklung des Professionswissen beitragen (vgl. ebd., S.2f.).  

Die vierte Ebene Pantuceks stellt „Die Ebene der Sozialarbeitswissenschaft“ (Pantucek 2006,  

S.3) dar, die ausschließlich aus wissenschaftlich erhobenem Wissen besteht und somit der 

Praxis am entferntesten ist (vgl. ebd.). Dies zeigte sich auch bei den befragten Sozialarbeiten-

den; lediglich eine Einrichtung ist in einen regelmäßigen wissenschaftlichen Austausch invol-

viert (vgl. B4, Z.158-160), wohingegen die anderen Einrichtungen maximal auf organisationa-

ler Ebene in Form von Gremien etc. in den fachlichen Austausch gehen (vgl. B3, Z.268-270).  

In engerem Bezug auf die Fragestellung wurde so im Bereich des standardisierten Wissen-

schaftswissens deutlich, dass viele der dort erhobenen Wissensbestände bereits im              

Wissenspool der Sozialarbeitenden verankert sind. Eine ganzheitlich konträre Einschätzung 

eines Sachverhaltes zwischen Sozialarbeitenden und Wissenschaftswissen war nicht festzu-

stellen. Es zeigte sich lediglich zum Teil Unwissen, beispielsweise dazu, dass die Aufnahme-

prozedur im Aufnahmeland aufgrund der Dichte der potenziellen traumatischen Erfahrungen 

als der traumatischste Abschnitt einer Flucht gilt (vgl. Wühle, Penteker 2019, S.138). Der daran 

anknüpfende, mögliche Zusammenhang einer Suchtentwicklung in Folge der Anstrengungen 

des Aufnahmeprozesses wurde dazu innerhalb eines Interviews beispielsweise verneint (vgl. 

B4, Z.314-316). Diese Äußerung der befragten Person kann resümierend als verbindendes 

Element aller Interviews veranschaulicht werden: Einschätzungen, die in Nuancen von dem 
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erhobenen Wissenschaftswissen abwichen, lagen entweder mangelnde Informationen oder 

regionen- und einrichtungsspezifische Besonderheiten und somit ein divergierendes Erfah-

rungswissen zugrunde. Daher zeigt sich auch innerhalb der durchgeführten empirischen For-

schung, dass wie in Kapitel 2.1.1. erläutert wurde, ein ausschließliches Stützen auf Wissen-

schaftswissen nicht möglich ist. Insbesondere dann, wenn aus Forschungen resultierendes 

Wissen unter Bedingungen erhoben wurde, welche wenig Deckungsgleichheit zu den vorlie-

genden Bedingungen der jeweiligen Einrichtungen besitzen, muss eine besondere Reflexion 

seitens der Handelnden erfolgen, inwieweit dieses Wissen in der Praxis anwendbar ist (vgl. 

Becker-Lenz 2014, S.189). Da zudem im Diskurs weiterhin unklar ist, welche Bedeutung Wis-

senschaftswissen tatsächlich für die Praxis hat (vgl. Becker-Lenz, Müller-Herrmann 2013, 

S.206), ist daher nicht beurteilbar, ob ausreichend auf dieses zurückgegriffen wird. Derzeit 

zeigt sich, dass verschiedene Wissensquellen genutzt werden können, jedoch verstärkt auf 

Erfahrungswissen zurückgegriffen wird. Es ist zu vermuten, dass dies den Hintergrund hat, 

dass es sich bei der Thematik substanzabhängiger Geflüchteter noch um ein recht junges 

Thema handelt. Dies wird zum einen durch die Schilderungen der Sozialarbeitenden ersicht-

lich (vgl. B4, Z.456), zum anderen auch am Forschungsstand, der derzeitig Ergänzung mittels 

durch die Bundesregierung geförderte Forschungsprojekte erfährt (vgl. Deutscher Bundestag 

2019, S.4), sodass die Praxiserfahrungen eventuell sehr unterschiedlich zu den Rahmenbe-

dingungen der Forschung sind. Mit steigenden Berührungspunkten und steigenden For-

schungsprojekten ist zu vermuten, dass auch das Professionswissen weiteren stetigen Verän-

derungen unterliegen wird. Daher wäre es interessant, in einigen Jahren, bei zunehmender 

Etablierung der Thematik in der Forschung, eine Vergleichsforschung durchzuführen und zu 

untersuchen, inwieweit Veränderungen in Bezug auf Wissensbestände und den Nutzen des 

Professionswissens ersichtlich werden. Alternativ wäre es auch möglich zur Erforschung von 

Strukturen und Relevanzen des Professionswissens einen bereits stärker etablierten The-

menaspekt der niedrigschwelligen Suchthilfe in den Blick zu nehmen.  

  

6. Fazit  

 

Im nachfolgenden Fazit werden die Ergebnisse der durchgeführten Ergebnisdiskussion zu-

sammenfassend dargelegt, um in Hinblick auf die der Arbeit zugrundeliegenden Forschungs-

frage die zentralen Erkenntnisse der Arbeit aufzuzeigen.  

Bei den befragten Sozialarbeitenden der niedrigschwelligen Suchthilfe zeigte sich, dass Pro-

fessionswissen im Sinne der theoretischen Rahmung vorliegt und im Arbeitsalltag verwendet 

wird. Generalisiertes Wissen liegt insbesondere in Bezug auf die Rahmenbedingungen des 
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deutschen Sozialsystems sowie bei potenziellen Suchtursachen vor, wird jedoch an vielerlei 

Stelle durch Erfahrungswissen ergänzt. Die Erfahrungen, die aus der eigenen Zusammenar-

beit mit den Klient*innen der geflüchteten Zielgruppe sowie auf Grundlage des Austauschs mit 

Kolleg*innen resultieren, ähneln dabei an vielen Stellen dem aktuellen Forschungsstand zu 

geflüchteten Konsumierenden. Abweichungen scheinen aus Besonderheiten des Standorts 

und der jeweiligen Einrichtung zu resultieren. Anhand der erhobenen Daten lässt sich vermu-

ten, dass das angewandte Wissen Reflexionsprozessen unterliegt, die insbesondere das ei-

gene Nicht-Wissen und die eigenen gesammelten Erfahrungen in den Fokus rücken. Es zeigt 

sich, dass die Sozialarbeitenden über ein breites Netz verfügen, mittels dessen neues Wissen 

erlangt werden sowie Unterstützung im Falle akut bestehender Fragen eingeholt werden kann. 

Dennoch lässt sich auf Grundlage der Daten in Anknüpfung an den Forschungsstand nicht 

abschließend begründen, welchen Stellenwert wissenschaftliches Wissen in den jeweiligen 

Einrichtungen einnimmt. Die Interviews gaben Hinweise darauf, dass dieses im Sinne der The-

orie hauptsächlich zur Bereitstellung von Vorerkenntnissen genutzt wird und ein größerer An-

teil im Praxisalltag auf dem Einsatz von Erfahrungswissen beruht. Dies ist insbesondere daran 

erkennbar, dass wenig generalisierte Methodik in der Zusammenarbeit genutzt wird, sondern 

auf die eigene Spontaneität und Intuition, die sich auf Grundlage der Berufserfahrung ausge-

prägt hat, vertraut wird. Im Zusammentreffen mit der geflüchteten Zielgruppe wird jedoch auch 

gleichzeitig deutlich, dass diverse Eckpfeiler die Zusammenarbeit rahmen, so zum z. B. die 

Asylbehörden, sodass ein Bewusstsein über die erschwerten Zugangsmöglichkeiten in das 

Sozialhilfesystem besteht und versucht wird, diese Barrieren zu senken. Auch die bereits 

durchgeführten Mitarbeitendenschulungen in den Geflüchteten-Unterkünften sowie die Teil-

nahme an ordnungspolitischen Gremien zeigen auf, dass trotz beschriebener geringer Berüh-

rungspunkte die Relevanz der Förderung der Zielgruppe sowie der zielgruppenspezifischen 

Öffnung des Suchthilfesystems erkannt wurden. Insbesondere in Bezug auf die Integrations-

dimension der Platzierung besteht eine hohe Wahrnehmungsdichte der Sozialarbeiten bezüg-

lich erschwerender bzw. exkludierender Faktoren, die zusätzlich belastend auf suchtkranke 

Menschen einwirken können. Weitere thematische Hinweise zum Verhältnis von Sucht und 

Integrationsprozessen wurden bezüglich des Einflusses von Kriminalität auf die Bleibeper-

spektive, der Unterbringungssituationen in den Geflüchteten-Unterkünften, der Zunahme an 

Wohnungslosigkeit, des Fehlens von Perspektiven und Strukturen sowie der Einsamkeit von 

den Sozialarbeitenden beschrieben und tragen dazu bei, Wissensbestände im Sinne des Pro-

fessionswissen zum Verhältnis von Sucht und Integrationsprozessen erkennen zu können. Es 

ließ sich aus den Angaben erkennen, das Wissen dazu besteht, dass erschwerte Bedingungen 

zur Teilhabe an der Gesellschaft bei hoher psychischer Belastung dazu führen können, dass 

mittels des Drogenkonsums versucht wird, die Belastungen durch eine Selbstmedikation zu 

bewältigen und der Konsum zugleich zum Strukturaufbau beitragen sollen. Die Abhängigkeit 
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von Substanzen kann jedoch unzählige Folgeproblematiken auslösen, die insgesamt tenden-

ziell eher dazu beitragen, die Situation weiter zu verschlechtern, indem beispielsweise auf 

Grundlage beschaffungskrimineller Handlungen Aufenthaltstitel zurückgestuft oder entzogen 

werden, was drohende Abschiebungen zur Folge haben kann. Es zeigte sich aus den erhobe-

nen Daten, dass die Angst vor (asyl-)rechtlichen Konsequenzen bei geflüchteten Konsumie-

renden so groß ist, dass Vorbehalte gegenüber der Angebote der niedrigschwelligen Sucht-

hilfe bestehen oder diese gemieden werden, was letztlich dazu führt, dass sich der Kreislauf 

aus Belastungen und Bewältigungen mittels des Konsums, der wiederum weitere Folgeprob-

lematiken und so Belastungen mit sich tragen kann, weiter zuspitzt, sollte es der Suchthilfe 

nicht gelingen, diese Prozesse aufzubrechen und die Betroffenen vertrauensvoll in die Einrich-

tungen einzugliedern. In den Interviews wurde dazu an einigen Stellen auf Handlungstechni-

ken verwiesen die einer migrations- und kultursensiblen Sozialen Arbeit zuzuordnen sind. Auf 

Grundlage der vorliegenden Daten können jedoch keine expliziteren Informationen dazu aus-

gewertet werden, wie zentral eine solche Vorgehensweise im Praxisalltag und Wissensbe-

stand der Einrichtung verankert ist und Verhaltensmuster und Werte, die aus der bestehenden 

kulturellen Identifikation mit dem Herkunftsland resultieren, vor diesem Hintergrund eingeord-

net werden.  

Bis zu dieser Stelle zeigt sich also, dass Zusammenhänge des Risikofaktors Sucht bezüglich 

Integration bzw. erschwerte Integration als Auslöser für die Sucht zumindest einen unbewuss-

ten Bestandteil des Professionswissens der Sozialarbeitenden ausmachen, da ein bewusstes 

Aussprechen dieses Zusammenhangs nicht erfolgte. Es ist zu vermuten, dass dies zum einen 

mit dem Arbeitsfeld der Niedrigschwelligkeit zusammenhängt, welches einen hohen überle-

benssichernden Stellenwert hat und größtenteils mit Klient*innen zusammenarbeitet, welche 

aufgrund des Konsums nur in sehr geringem Maße an der Gesellschaft teilhaben können. 

Andererseits ist die Thematik geflüchteter Substanzabhängiger noch relativ jung, sodass an-

zunehmen ist, dass sich Veränderungen innerhalb des Professionswissens bei steigender Re-

levanz der Thematik im Arbeitsalltag sowie in der Forschung einstellen werden. Daher kann 

anknüpfend empfohlen werden, in einigen Jahren selbige Forschung als Vergleichsstudie 

durchzuführen oder alternativ Sozialarbeitende der höherschwelligen Suchthilfe zu befragen.  

Bezüglich des wissenschaftlichen Vorgehens muss jedoch an dieser Stelle reflektiert werden, 

dass die mittels dieser Forschungsarbeit erhobenen Ergebnisse nur mit Vorsicht zu betrachten 

sind. Bezüglich des Verhältnisses von Sucht und Integration wurden wie bereits erwähnt, keine 

expliziten Äußerungen durch die Sozialarbeitenden getätigt, sodass zwar anhand der gesam-

melten Indizien vermutet werden kann, dass ein solches Verhältnis unterbewusst Teil der 

Wahrnehmungen und des Professionswissens der Sozialarbeitenden ist, jedoch hätten die 
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Fragen des Leitfadens rückblickend umformuliert werden müssen, um tiefergehende Antwor-

ten zur Integration erhalten zu können. Gleiches gilt für die Fragen zur Verwendung von Hand-

lungstechniken, Wissensbeständen und deren Relevanz im Praxisalltag.  Die einzelnen Fra-

gen hätten auch unter weiterer Wahrung des Prinzips der Offenheit konkretere Themenas-

pekte behandeln können, bzw. wäre zu überlegen gewesen, weitere Fragen hinzuzufügen, um 

gewährzuleisten, die der Arbeit zugrundeliegende Thematik von allen Seiten abgerundeter 

betrachten zu können. Aufgrund der fehlenden Erfahrung der Interviewerin mit Interviewsitua-

tionen ist zudem der Grundsatz, dass in allen Interviews alle Fragen des Leitfadens gestellt 

werden müssen, um eine allgemeine Vergleichbarkeit erzielen zu können, verletzt worden. 

Aufgrund bestehender Nervosität sind so teilweise einzelne Fragen vergessen worden zu stel-

len. Die mangelnde Erfahrung zeigte sich auch darin, dass an einigen Stellen keine expliziten 

Nachfragen gestellt wurden, obwohl sich dort angeboten hätte, tiefergehende Erkenntnisse 

zur Beantwortung der Fragestellung zu erzielen. Grundsätzlich ist eine Wiederholbarkeit der 

Forschung gewährleistet. Da keine theoretische Sättigung erreicht werden konnte, ist jedoch 

fraglich, inwieweit die Ergebnisse reproduzierbar sind. In Bezug auf das Sampling zeigte sich 

rückblickend, dass mehr Interviews, bei gleichzeitig sensiblerer Auswahl der Inter-

viewpartner*innen hätten durchgeführt werden müssen. So wäre es für die Forschung ergie-

biger gewesen, eine breitere Streuweite an Einrichtungsformen vorliegen zu haben sowie da-

rauf zu achten, dass die Zusammenarbeit mit Geflüchteten bereits einen alltäglichen Anteil am 

Praxisalltag einnimmt. Dies war bei den ausgewählten Einrichtungen unterschiedlich stark der 

Fall. Es zeigte sich zudem, dass trotz der Auswahl von drei Großstädten in NRW, regionale 

Unterschiede sowohl in der Struktur des Suchthilfesystems, als auch in der bestehenden Dro-

genszene sowie bezüglich soziodemographischer Merkmale der dort lebenden Geflüchteten 

so groß waren, dass die in den Einrichtungen gesammelten Erfahrungen nicht unreflektiert als 

generalisierte Ergebnisse übertragbar waren. Eine subjektiv geprägte Auswertung seitens der 

Forscherin wurde versucht mittels kontinuierlicher Reflexionsprozesse zu vermeiden.   

Insgesamt ist jedoch festzuhalten, dass diese Bachelorarbeit erste Erkenntnisse zum Profes-

sionswissen Sozialarbeitender der niedrigschwelligen Suchthilfe zu der Thematik des Verhält-

nisses von Sucht und gesellschaftlichen Integrationsprozessen bei Geflüchteten bietet und 

somit einen kleinen Beitrag zur Erforschung des Professionswissens professionell handelnden 

Berufspraktiker*innen leistet, worauf mittels weiterer Forschungen aufgebaut werden kann.  

  

  

  



 

77  

  

Literaturverzeichnis  

Ameskamp, Dieter et al. (2016): Flüchtlinge und (Opiod-)Abhängigkeit. Die Hürden zur Be-
handlung. Berlin, München, Bergisch-Gladbach, Hamburg.  
  
Becker-Lenz, Roland (2014): Nichtstandardisierbares Wissen und Können im professionellen  
Handeln. In: Schwarz, Martin; Ferchhoff, Wilfried; Vollbrecht, Ralf [Hrsg.]: Professionalität: 
Wissen – Kontext. Sozialwissenschaftliche Analysen und pädagogische Reflexionen zur Struk-
tur bildenden und beratenden Handelns. Bad Heilbrunn, S.184-196.  
  
Becker-Lenz, Roland; Müller, Silke (2009): Der professionelle Habitus in der Sozialen Arbeit. 
Grundlagen eines Professionsideals. Bern.  
  
Becker-Lenz, Roland; Müller-Hermann, Silke (2013): Die Notwendigkeit von wissenschaft-
lichem Wissen und die Bedeutung eines professionellen Habitus für die Berufspraxis der So-
zialen Arbeit. In: Becker-Lenz, Roland et al. [Hrsg.]: Professionalität in der Sozialen Arbeit. 
Standpunkte, Kontroversen, Perspektiven. 3. Auflage. Wiesbaden. S.203-230.  
  
Bellamy, Jennifer; Bledsoe, Sarah; Mullen, Edward: (2010) Evidenzbasierte Sozialarbeits-
praxis – Konzepte und Probleme der Implementation. In: Otto, Han-Uwe; Polutta, Andreas; 
Ziegler, Holger [Hrsg.]: What Works – Welches Wissen braucht die Soziale Arbeit? Zum Kon-
zept evidenzbasierter Praxis. Opladen und Farmington Hills. S.29-62.  
  
Borcsa, Maria; Nikendei, Christoph [Hrsg.] (2017): Psychotherapie nach Flucht und Vertrei-
bung. Eine praxisorientierte und interprofessionelle Perspektive auf die Hilfe für Flüchtlinge. 
Stuttgart.  
  
Brand, Tilman et al. (2015): Prävention bei Menschen mit Migrationshintergrund. Teilnahme, 
migrationssensible Strategien und Angebotscharakteristika. In: Bundesgesundheitsblatt – Ge-
sundheitsforschung – Gesundheitsschutz. Ausgabe 6/2015. S.584-592.  
  
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (o.J.): Schutzformen. Hinweis zu Begrifflichkei-
ten. URL: https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/AblaufAsylverfah-
rens/Schutzformen/schutzformen-node.html [Zugriff am 11.01.2021]  
  
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2016): Das Bundesamt in Zahlen 2015. Asyl, 
Migration und Integration. URL: https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/Bun-
desamtinZahlen/bundesamt-in-zahlen-2015.pdf?__blob=publicationFile&v=16 [Zugriff am  
11.01.2021]. 
  
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2017): Aktuelle Zahlen zu Asyl. Ausgabe: De-
zember 2017. URL: https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/AsylinZahlen/ak-
tuelle-zahlen-zu-asyl-dezember-2017.pdf?__blob=publicationFile&v=6 [Zugriff am  
11.01.2021]. 
  
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2017): Das Bundesamt in Zahlen 2016. Asyl, 
Migration und Integration. URL: https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/Bun-
desamtinZahlen/bundesamt-in-zahlen-2016.html?view=renderPdfViewer [Zugriff am  
11.01.2021]. 
  
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2018): Aktuelle Zahlen. Ausgabe: Dezember 
2018. URL: https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/AsylinZahlen/aktuellezah-
len-zu-asyl-dezember-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=6 [Zugriff am 11.01.2021]. 



 

78  

  

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2019): Aktuelle Zahlen. Ausgabe: Dezember 
2019. URL: https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/AsylinZahlen/aktuellezah-
len-dezember-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=5 [Zugriff am 11.01.2021]. 
  
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2020): Aktuelle Zahlen. Ausgabe: Oktober 2020. 
URL: https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/AsylinZahlen/aktuellezahlen-ok-
tober-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=4 [Zugriff am 11.01.2021]. 
  
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (2017): 280.000 Asylsuchende im 
Jahr 2016. URL: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2017/01/asyl-
antraege-2016.html [Zugriff am 11.01.2021]. 
  
Bundesministerium für Bildung und Forschung (o.J.): PREPARE – Prävention und Be-
handlung von Suchterkrankungen bei Geflüchteten. URL: https://www.gesundheitsforschung-
bmbf.de/de/prepare-pravention-und-behandlung-von-suchterkrankungen-bei-gefluchte-
ten8826.php [Zugriff am 11.01.2021]. 
  
Bundeszentrale für politische Bildung (2018): Integrationstheorien und ihr Einfluss auf In-
tegrationspolitik. URL: https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/269373/integ-
rationstheorien [Zugriff am 11.01.2021].  
  
Bundeszentrale für politische Bildung (2020): Demografie von Asylsuchenden in Deutsch-
land. URL: https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/flucht/zahlen-zu-asyl/265710/demogra-
fie [Zugriff am 11.01.2021]. 
  
Deutsche Gesellschaft für Soziale Arbeit in der Suchthilfe (o.J.): Kompetenzprofil der 
Sozialen Arbeit in der Suchthilfe und Suchtprävention. URL: https://www.dg-sas.de/media/fi-
ler_public/66/03/66033bdf-0e30-4980-b382-219972de0cb4/kompetenzprofil_online.pdf [Zu-
griff am 11.01.2021]. 
  
Deutsche Rentenversicherung (o.J.): Sucht-Rehabilitation. URL: https://www.deutscheren-
tenversicherung.de/DRV/DE/Reha/Medizinische-Reha/Sucht-Reha/sucht-reha.html [Zugriff 
am 11.01.2021].  
  
Deutscher Bundestag (2019): Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Ab-
geordneten Ulrike Schielke-Ziesing, René Springer und der Fraktion der AfD. Überblick über 
die Drogen- und Suchtproblematik bei Flüchtlingen in Deutschland. URL: http://dipbt.bundes-
tag.de/dip21/btd/19/074/1907485.pdf [Zugriff am: 11.01.2021]. 
  
Dewe, Bernd (2009): Reflexive Professionalität: Maßgabe für Wissenstransfer und Theorie-
Praxis-Relationierung im Studium der Sozialarbeit. In: Riegler, Anna; Hojnik, Sylvia; Posch, 
Klaus [Hrsg.]: Soziale Arbeit zwischen Profession und Wissenschaft. Vermittlungsmöglich-
keiten in der Fachhochschulausbildung. Wiesbaden. S.47-63.  
  
Dewe, Bernd (2013): Reflexive Professionalität im Spannungsfeld von evidenzbasierter Praxis 
und demokratischer Rationalität – Plädoyer für die handlungslogische Entfaltung reflexiver 
Professionalität. In: In: Becker-Lenz, Roland et al. [Hrsg.]: Professionalität in der Sozialen Ar-
beit. Standpunkte, Kontroversen, Perspektiven. 3. Auflage. Wiesbaden. S.95-118.  
  
Dewe, Bernd; Ferchhoff, Wilfried; Scherr, Albert; Stüwe, Gert (2001): Professionelles so-
ziales Handeln. Soziale Arbeit im Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis. 3. Auflage. 
Weinheim und München.  
  



 

79  

  

Dewe, Bernd; Gensicke, Dietmar (2018): Theoretische und methodologische Aspekte des 
Konzeptes „Reflexive Professionalität“. In: Schnell, Christiane; Pfadenhauer, Michaela [Hrsg.]: 
Handbuch Professionssoziologie. Wiesbaden. S.1-20.  
 

Dewe, Bernd; Stüwe, Gerd (2016): Basiswissen Profession. Zur Aktualität und kritischen Sub-
stanz des Professionalisierungskonzeptes für die Soziale Arbeit. Weinheim, Basel.  
  
Die Bundesregierung (o.J.): Darstellung der Maßnahmen der Bundesregierung für die 
Sprachförderung und Integration von Flüchtlingen. URL: https://www.bundesregierung.de/re-
source/blob/72488/458872/9d289e541dcc221b950320f26ea20ff5/2017-04-25-integrations-
massnahmen-data.pdf?download=1 [Zugriff am 11.01.2021]. 
  
Dimbath, Oliver; Ernst-Heidenreich, Michael; Roche, Matthias (2018): Praxis und Theorie 
des Theoretical Samplings. Methodologische Überlegungen zum Verfahren einer verlaufsori-
entierten Fallauswahl. In: Forum: Qualitative Sozialforschung. Volume 19, No. 3, September 
2018. S.126.  
  
Egartner, Eva; Zornig-Jelen, Beate (2019): Migration und Sucht. Erfahrungen aus der Ver-
sorgung suchtmittelkonsumierender geflüchteter Menschen. In: Rausch. Wiener Zeitschrift für 
Suchttherapie, Ausgabe 2.2019. S.4-11.  
  
Esser, Hartmut (2001): Integration und ethnische Schichtung. In: Arbeitspapiere – Mannhei-
mer Zentrum für Europäische Sozialforschung. Nr. 40, 2001. S.1-82.  
  
Esser, Hartmut (2016): Akkulturation. In: Kopp, Johannes; Steinbach, Anja [Hrsg.]: Grundbe-
griffe der Soziologie. 11. Auflage. Wiesbaden. S.1-4.  
  
Etzold, Benjamin (2020): Fragmentierungen im Feld des Asyls. Alte Hürden und neue Hierar-
chien beim Arbeitsmarktzugang von Geflüchteten in Deutschland. In: Binner, Kristina; Scher-
schel, Karin [Hrsg.]: Fluchtmigration und Gesellschaft. Von Nutzenkalkülen, Solidarität und Ex-
klusion. Weinheim Basel. S.149-168.  
  
Gäbel, Ulrike et al. (2006): Prävelenz der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD) und 
Möglichkeiten der Ermittlung in der Asylverfahrenspraxis. In: Zeitschrift für Klinische Psycho-
logie und Psychotherapie. Ausgabe Januar 2006. Köln.  
  
Gissing, Miriam (2017): Bewältigungsstrategien bei kritischen Lebensereignissen. Ausge-
hend von einer krisenhaften Lebenskonstellation zurück zur Stabilität im Alltag. Graz.  
  
Gredig, Daniel; Sommerfeld, Peter (2010): Neue Entwürfe zur Erzeugung und Nutzung lö-
sungsorientierten Wissens. In: Otto, Hans-Uwe; Polutta, Andreas; Ziegler, Holger [Hrsg.]: 
What Works – Welches Wissen braucht die Soziale Arbeit? Zum Konzept evidenzbasierter 
Praxis. Opladen und Farmington Hills. S.83-98.  
  
Hanewinkel, Vera; Oltmer, Jochen (2017): Migration nach Deutschland: Aktuelle Herausfor-
derungen und zukünftige Entwicklungen. URL: https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/la-
enderprofile/256375/herausforderungen-und-entwicklungen [Zugriff am 11.01.2021].  
  
Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen-Anhalt (2015): Wider den Begriff „Flüchtling“: Zu den Hin-
tergründen eines scheinbar neutralen Begriffes. Halle (Saale).  
  
Institut für Suchtforschung Frankfurt am Main (2018): Geflüchtete Menschen und Dro-
gen/Abhängigkeitsproblematik. Frankfurt am Main.  



 

80  

  

  
Kellermann, Bert (2005): Sucht. Versuch einer pragmatischen Begriffsbestimmung für Politik 
und Praxis. Geesthacht.  
  
Kotthaus, Jochem; Neusser, Ken-Michael (2020): Welche Methoden empirischer Sozial-
forschung gibt es? In: Kotthaus, Jochem [Hrsg.]: FAQ Methoden der empirischen Sozialfor-
schung für die Soziale Arbeit und andere Sozialberufe. Opladen, Toronto. S.47-53.  
  
Kruse, Jan (2015): Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz. 2. Auflage. Wein-
heim und Basel.  
  
Kunze, Norbert (2018): Kultur- und gesellschaftssensible Beratung von Migrantinnen und 
Migranten. Konzepte für die psychologische und psychosoziale Praxis. Gießen.  
  
Laging, Marion (2018): Soziale Arbeit in der Suchthilfe. Grundlagen – Konzepte – Methoden. 
Stuttgart.  
  
Lamnek, Siegfried (2010): Qualitative Sozialforschung. 5. Auflage. Weinheim, Basel.  
  
Lorenz, Franz; Schwarz, Martin (2014): Reflexive Professionalität: Strukturen und Dimensi-
onen. In: Schwarz, Martin; Ferchhoff, Wilfried; Vollbrecht, Ralf [Hrsg.]: Professionalität: Wissen 
– Kontext. Sozialwissenschaftliche Analysen und pädagogische Reflexionen zur Struktur bil-
denden und beratenden Handelns. Bad Heilbrunn. S.411-433.  
  
Lüdecke, Christel (2010): Zusammenhänge zwischen Traumatisierung, Posttraumatischer 
Belastungsstörung und Suchterkrankung. In: Lüdecke, Christel; Sachsse, Ulrich; Faure, Hen-
drik: Sucht – Bindung – Trauma. Psychotherapie von Sucht und Traumafolgen im neurobiolo-
gischen Kontext. Stuttgart. S.11-26.  
  
Meuser, Michael (2018): Leitfadeninterview. In: Bohnsack, Ralf; Geimer, Alexander; Meuser, 
Michael [Hrsg.]: Hauptbegriffe Qualitativer Sozialforschung. 4. Auflage. Opladen und Toronto. 
S.151-152.  
  
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (o.J.): Elektronische Gesundheitskarte 
(eGK) für Flüchtlinge in NRW. Fragen und Antworten. URL: https://www.mags.nrw/si-
tes/default/files/asset/document/erweiterte_faq-07102015.pdf [Zugriff am 11.01.2021].  
  
Misoch, Sabina (2019): Qualitative Interviews. 2. Auflage. Berlin, Boston.  
  
Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen (2020): Flucht – Trauma – Sucht. Ange-
bote für Prävention und Versorgung. Bestands- und Bedarfserhebung der Beratungsstellen 
für Sucht und Suchtprävention in Niedersachsen. Hannover.   
  
Obrecht, Werner (2013): Die Struktur professionellen Wissens. Ein integrativer Beitrag zur 
Theorie der Professionalisierung. In: Becker-Lenz, Roland et al. [Hrsg.]: Professionalität in der 
Sozialen Arbeit. Standpunkte, Kontroversen, Perspektiven. 3. Auflage. Wiesbaden. S.49-75.  
  
Otto, Hans-Uwe; Polutta, Andreas; Ziegler, Holger (2010): Zum Diskurs um evidenzbasierte 
Soziale Arbeit. In: Otto, Hans-Uwe; Polutta, Andreas; Ziegler, Holger [Hrsg.]: What Works – 
Welches Wissen braucht die Soziale Arbeit? Zum Konzept evidenzbasierter Praxis. Opladen, 
Farmington Hills. S.7-28.  
  



 

81  

  

Pantucek, Peter (2006): Sozialarbeitswissenschaft und die Praxis der Sozialarbeit. Ein 
Überblick über Fragen und Probleme. In: Flaker, Vito; Schmid, Tom: Von der Idee zur For-
schungsarbeit. Forschen in Sozialarbeit und Sozialwissenschaft. Wien. S.1-9.  
  
Pries, Ludger (2015): Teilhabe in der Migrationsgesellschaft: Zwischen Assimilation und Ab-
schaffung des Integrationsbegriffs. In: Vorstand des Instituts für Migrationsforschung und In-
terkulturelle Studien (IMIS) der Universität Osnabrück [Hrsg.]: IMIS-Beiträge. Heft 47/2015. 
S.9-37.  
  
Przyborski, Aglaja; Wohlrab-Sahr, Monika (2014): Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeits-
buch. 4. Auflage. München.  
  
Reichertz, Jo (2018): Forschungsethik. In: Bohnsack, Ralf; Geimer, Alexander; Meuser, Mi-
chael [Hrsg.]: Hauptbegriffe qualitativer Sozialforschung. 4. Auflage. Opladen und Toronto. 
S.86.  
 

Salman, Ramazan (1998): Spezifische gesundheitliche Lage und Belastungen der Migranten. 
In: Czycholl, Dietmar: Sucht und Migration. Spezifische Probleme in der psychosozialen Ver-
sorgung suchtkranker und -gefährdeter Migranten. Berlin. S.31-38.  
  
Schaffer, Hanne Isabell; Schaffer, Fabian (2020): Empirische Methoden für soziale Be-
rufe. Eine anwendungsorientierte Einführung in die qualitative und quantitative Sozialfor-
schung. Freiburg im Breisgau.   
  
Schay, Peter; Liefke, Ingrud (2009): Sucht und Trauma. Integrative Traumatherapie in der 
Drogenhilfe. Wiesbaden.  
  
Schneck, Ulrike (2018): Therapie und Beratung im Kontext von Flucht und Trauma. Stuttgart.  
  
Schützeichel, Rainer (2018): Professionswissen. In: Schnell, Christiane; Pfadenhauer, Mi-
chaela [Hrsg.]: Handbuch Professionssoziologie. Wiesbaden. S.1-23.  
  
Schwarz, Michael; Ferchhoff, Wilfried; Vollbrecht, Ralf (2014): Einleitung. Von der Bil-
dungstheorie zur Professionstheorie: Entwicklungslinien des Forschungsprogramms von 
Bernd Dewe. In: Schwarz, Michael; Ferchhoff, Wilfried; Vollbrecht, Ralf [Hrsg.]: Professionali-
tät: Wissen – Kontext. Sozialwissenschaftliche Analysen und pädagogische Reflexionen zur 
Struktur bildenden und beratenden Handelns. Bad Heilbrunn. S.13-26.  
  
Speich, Mathias (2015): Diversity Training – Kultursensible Arbeit in der Suchthilfe. In: LWL- 
Koordinationsstelle Sucht: Flucht – Trauma – Sucht. Was erwartet die Suchthilfe? Münster. 
S.49-54.  
  
Staub-Bernasconi, Silvia (2010): Professionalisierung der Sozialen Arbeit – Ein uneinge-
löstes Versprechen. In: Hammerschmidt, Peter; Sagebiel, Juliane [Hrsg.]: Professionalisie-
rung im Widerstreit. Zur Professionalisierungsdiskussion der in der Sozialen Arbeit – Versuch 
einer Bilanz. München. S.115-132.  
  
Sting, Stephan; Blum, Cornelia (2003): Soziale Arbeit in der Suchtprävention. München und 
Basel.  
  
Sucht Schweiz (2013): Theoretische Grundlagen der Suchtprävention. URL:  
https://www.suchtschweiz.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/Theoretische-Grundlagen-
der-SuchtPraevention.pdf [Zugriff am 11.01.2021]. 



 

82  

  

  
Ujeyl, Mariam (2001): Bewältigungsverhalten und Depressivität bei Opiatabhängigen. Ham-
burg.  
  
Unterkofler, Ursula (2018): Professionsforschung im Feld Sozialer Arbeit. In: Schnell, Chris-
tiane; Pfadenhauer, Michaela [Hrsg.]: Handbuch Professionssoziologie. Wiesbaden. S.1-21.  
  
Wühle, Armin; Penteker, Gisela (2019): Traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen. Hinter-
gründe, Versorgungsbarrieren und die Rolle Psychosozialer Zentren. In: Baader, Meike So-
phia; Freytag, Tatjana; Wirth, Darijusch [Hrsg.]: Flucht – Bildung – Integration? Bildungspoliti-
sche und pädagogische Herausforderungen von Fluchtverhältnissen. Wiesbaden. S.137-150.  
  
Zentrum für interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Hamburg (2018): Drogen-
konsum und Hilfebedarfe von Geflüchteten in niedrigschwelligen Einrichtungen der Suchthilfe 
in Deutschland. Hamburg.  
  
Zimmermann, David; Wininger, Michael; Finger-Trescher, Urte [Hrsg.] (2020): Migration, 
Flucht und Wandel. Herausforderungen für psychosoziale und pädagogische Arbeitsfelder. 
Gießen.  
  
Zito, Dima; Martin, Ernest (2016): Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen. Ein Leitfaden für 
Fachkräfte und Ehrenamtliche. Weinheim und Basel.


	Titelblatt_Ackermann
	schmitz_innenseite
	Vorwort_Frings
	Thesis Saskia Frings 15.01.2021 - überarbeitet

	Text1: 


