
Maßnahme II: 
 

Muttersprachliche Telefon-Hotlines 
italienisch / russisch / türkisch  

 

Zielgruppe: 

Italienisch-, russisch- und türkischsprachige 
Drogen-/Suchtmittelgefährdete und Abhängi-
ge illegaler Drogen oder anderer Substanzen 
sowie Angehörige der beschriebenen Ziel-
gruppe. 

Umsetzung: 

Die Sucht/DrogenHotlines wurden an fünf 
Tagen pro Woche (Mo – Fr) zu festgelegten 
Uhrzeiten jeweils zwei Std. am späten 
Nachmittag bzw. frühen Abend mit einer 
muttersprachlichen Fachkraft besetzt. Die 
Bewerbung der Hotline-Nummern wurde in 
den muttersprachlichen Medien der Region 
sowie durch die Erstellung von Plakaten und 
Flyern und deren breitflächige Streuung an 
regionale italienisch-, russisch- bzw. 
türkischsprachige Vereine, Kirchengemein-
den, Konsulate und weitere von den 
Zielgruppen frequentierte Einrichtungen in der 
Region sichergestellt. Die Anrufe wurden 
anhand eines Erfassungsbogens systema-
tisch dokumentiert und evaluiert. 

Ergebnisse: 

Die türkischsprachige Hotline wurde relativ 
gut angenommen, während die russisch-
sprachige kaum genutzt wurde. Die 
italienischsprachige Hotline wurde wegen 
mangelnder Nachfrage im Projektverlauf 
eingestellt. 

 

Für diese Klientel wollten wir neue, innovative 

Wege der Kontaktaufnahme und weiterführender 

Hilfen finden und implementieren. Dabei sollten 

Medien bzw. Angebote zum Einsatz kommen 

welche auf die Zugangsmöglichkeiten bzw. 

Bedürfnisse dieser Menschen zugeschnitten sind, 

z.B. Angebote in den Abendstunden,  von 

Öffnungszeiten unabhängige Zugangswege 

(Internet, Telefon).  

 

Das Projekt wurde in der Metropolregion Nürnberg 

durchgeführt um damit insbesondere regionale 

Wirksamkeit zu erzielen. Die Metropolregion 

umfasst 3,5 Millionen Einwohner_innen auf 19.000 

Quadratkilometern Fläche. Davon leben etwa 

1 Million Einwohner_innen in ländlichen Bereichen.  

 

Abbau von Zugangsbarrieren zum Drogenhilfesystem 

für sozioökonomisch integrierte Migrant_innen 
italienisch-, russisch- und türkischsprachig  

 

Maßnahme I: 
 

 

Muttersprachliche Internet-Foren 
russisch / türkisch („Forumwork“) 
 

Zielgruppe: 

Russisch– und türkischsprachige Drogen-/
Suchtmittelgefährdete und Abhängige illegaler 
Drogen oder anderer Substanzen sowie 
Angehörige der beschriebenen Zielgruppe. 

Umsetzung: 
Die russisch- und türkischsprachigen 
Mitarbeiter_innen meldeten sich bei 
verschiedenen muttersprachlichen Internet-
foren und Chats an, in denen Diskussionen zu 
Themen wie „Sucht“, „Drogen“, Therapie… 
geführt wurden. Sie versuchten sachliche 
Informationen in die Debatten einzuspeisen 
und verwiesen auf die Angebote des 
Suchthilfesystems. Parallel dazu wurde der 
eigene dreisprachige Internetauftritt erstellt: 
www.mudra-transver.de. Die Seite fungierte 
als eine Art „Homebase“ für die Diskussionen 
der Forumworkmitarbeiter_innen, da bei 
relevanten Fragen immer auch auf diese als 
Infopool verwiesen werden konnte. 

Ergebnisse: 

Die Forumwork hat sich als eine sehr effektive 
Interventionsstrategie erwiesen. Sie ist 
niedrigschwellig und hat einen sehr hohen 
Erreichungsgrad der Adressaten. 

Maßnahme III: 
 

Angehörigengruppen 
russisch / türkisch 
 

Zielgruppe:  

Russisch- und türkischsprachige Angehörige 
von drogengefährdeten und drogenabhäng-
igen Menschen, die aufgrund sprachlicher und 
kultureller Barrieren nicht oder nur unzu-
reichend in deutschsprachige Gruppen einge-
bunden werden können. 

Umsetzung: 
In der Regel wurden die modulgestützten 
Gruppensitzungen unter Anleitung von zwei 
Mitarbeiter_innen im türkischsprachigen 
Bereich, bzw. einer Mitarbeiterin im 
russischsprachigen Bereich durchgeführt, 
ergänzt durch zusätzliche Einzelgespräche 
mit Gruppenmitgliedern bei Bedarf. Im Laufe 
des Projekts wurden neben der russisch-
sprachigen Gruppe modulgestützte Einzel-
gespräche mit weiteren Personen auf 
Russisch geführt. 

Es gab eine enge Kooperation mit 
Migrant_nnen-Organisationen und Vereinen, 
insbesondere durch gemeinsam geplante 
Infoveranstaltungen .    

Ergebnisse: 

Es besteht offensichtlich ein großer Bedarf an 
Beratung/ Betreuung von Angehörigen. 
Allerdings  hat es sich, sowohl im russisch- 
wie auch türkischsprachigen Bereich, als sehr 
schwierig erwiesen die Hilfesuchenden für ein 
psychoedukatives Gruppenangebot zu 
motivieren, da sie mit großen Schamgefühlen 
belastet sind und ihre Probleme lieber in 
Einzelgesprächen  bearbeiten möchten. Wenn 
diese Hemmschwelle überwunden wurde, 
konnte mit den Angehörigen gut gearbeitet 
werden. Das zu Beginn nach der Vorlage von 
CRAFT (Community Reinforcement Family 
Training) erstellte Manual wurde im 
Projektzeitraum aufgrund der Notwendigkeit 
einer detaillierten und umfassenderen 
Bearbeitung einiger Themenbereiche 
modifiziert und ausgeweitet.  

http://www.mudra-transver.de/

