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1. EINLEITUNG 
 
Suchtberatung und Suchtpräventionsangebote für die Migrationsbevölkerung gehören zur 
Aufgabe der Fachstelle für Suchtfragen und Prävention und unterscheiden sich nicht grund-
sätzlich von den Angeboten für die schweizerische Bevölkerung. Sie verlangt aber zusätzli-
ches migrationsspezifisches Fachwissen und migrationsspezifische Angebote. Die Fachstel-
le für Suchtfragen und Prävention des Kantons Zug hat sich zur Aufgabe gemacht, mit dem 
Projekt „Migration und Suchtfragen“ ihre Angebote im Bereich der Suchtberatung und Sucht-
prävention spezifischer auf die Migrationsbevölkerung auszurichten. Hierzu hat die Projekt-
gruppe VertreterInnen aus Italien, Portugal, Kosova, Bosnien und der Türkei nach ihren Be-
dürfnisse befragt. Weiter wollte sie wissen, wo Fachpersonen Unterstützung brauchen und 
einen Bedarf an Angeboten für die Migrationsbevölkerung sehen. Diese Bedarfs- und Be-
dürfnisbefragung erfolgte mittels Fokusgruppeninterviews. Die protokollartigen Ergebnisse 
dieser Befragung sind im Anhang 1 und Anhang 2 (Seite 24ff) aufgeführt. 
 
Im folgenden werden die Aussagen der verschiedenen Sprachgruppen miteinander ver-
glichen und anschliessend Bezüge hergestellt zu Erkenntnissen aus der Empirie und Theorie 
(Kapitel 4., Seite 6ff). Die Aussagen der Fachpersonen wurden nach demselben Vorgehen 
verarbeitet (siehe Kapitel 6., Seite 13ff). Abschliessend werden die Aussagen der verschie-
denen Sprachgruppen mit jenen der Fachpersonen verglichen (siehe Kapitel 7., Seite 17ff). 
Im letzten Kapitel (Seite 19ff) sind stichwortartig Massnahmen aufgrund dieser Befragung 
aufgeführt.  
 
Der vorliegende Bericht steht nicht isoliert als eigenes Projekt da, sondern im Zusammen-
hang mit dem Projekt „Migration und Suchtfragen“. Aufgrund dieser Abklärung wurden die 
detaillierten Ziele und Massnahmen formuliert für das Konzept dieses Projektes der Fach-
stelle für Suchtfragen und Prävention des Kantons Zug.  
 
 
2. METHODISCHES VORGEHEN 
 
Methodische Erläuterungen zum Fokusgruppeninterview 
Das Fokusgruppeninterview gilt als erfolgreich erprobte Forschungsmethode der qualitativen 
Sozialforschung und wird vor allem in den Bereichen der Bedarfs- und Bedürfnisabklärung, 
Programmplanung und Programmevaluation angewendet (vgl. Krüger R.A. 1988). Einer 
nach bestimmten Kriterien zusammengesetzen Gruppe werden Fragen zu einem bestimm-
ten fokussierten Thema gestellt. Daten über Einstellungen und Ansichten werden so auch 
über Interaktionen in der Gruppe gewonnen.  
 
Fokusgruppeninteviews mit verschiedenen Sprachgruppen 
Drei Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter der Fachstelle für Suchtfragen und Prävention des 
Kantons Zug haben im Zeitraum von November 2002 bis Dezember 2002 mit je vier bis acht 
VertreterInnen der bosnischen, albanischen, türkischen, italienischen und portugiesischen 
Bevölkerungsgruppe ein Fokusgruppeninterview durchgeführt. Das Ziel sollte sein, von den 
VertreterInnen zu erfahren, welche Bedürfnisse ihre Bevölkerungsgruppe an die Suchtbera-
tung und Suchtprävention haben. MediatorInnen der jeweiligen Sprachgruppen wurden vor-
gängig über das Vorhaben informiert und hatten den Auftrag, sogenannte „Schlüsselperso-
nen“ oder Respektpersonen ihrer Bevölkerungsgruppe für das Gespräch einzuladen. Ferner 
sollten sie auf eine gleichmässige Vertretung von Mann und Frau achten und an den Inter-
views bei Bedarf Übersetzungsarbeit leisten. Bei der bosnischen Bevölkerungsgruppe waren 
ausschliesslich Männer anwesend. Die Jugendlichen wurden nicht explizit eingeladen. Bei 
der albanischen Sprachgruppe waren zwei jugendliche Frauen und zwei jugendliche Männer 
anwesend, bei den ItalienerInnen war eine junge Frau vertreten.  
 
Das Interview dauerte jeweils zwei Stunden und fand in der Fachstelle statt. Jedes Interview 
wurde handprotokolliert und die wichtigsten Aussagen zusammengefasst. Im März 2003 



Bericht: Bedarfs- und Bedürfnisabklärung bei der  Migrationsbevölkerung, Fachstelle für Suchtfragen und Prävention des  
Kantons Zug, Mai 2003                                                                                                                         

2

wurden die gleichen VertreterInnen, aufgeteilt in zwei Gruppen, nochmals eingeladen, um 
Rückmeldungen auf die protokollartigen Ergebnisse der Fokusgruppeninterviews zu machen. 
Es wurden erste Ideen für Massnahmen diskutiert.  
 
Fokusgruppeninterviews mit Fachpersonen 
Die Fachstelle für Suchtfragen und Prävention hat im November 2002 zwei Fokusgruppenin-
terviews durchgeführt mit je 11 Fachpersonen aus verschiedenen sozialen Institutionen, 
Schulen, Elternvereine des Kantons Zug, Integrationsnetz Zug und weiteren, die mit Migran-
tInnen zu tun haben (Institutionenverzeichnis siehe Anhang 3, Seite 45). Ziel des Inteviews 
war, herauszufinden, wo sie einen Bedarf und Bedürfnisse an Unterstützung und Angeboten 
für die Migrationsbevölkerung von der Suchtberatung und Suchtprävention feststellen. Die 
Interviews dauerten zwei Stunden und wurden einmal handprotokolliert und einmal auf Ton-
band aufgenommen. Die Fachpersonen erhielten die protokollartigen Ergebnisse zugesandt 
und konnten schriftlich oder telefonisch Stellung beziehen.  
 
 
3. VERGLEICHE ZWISCHEN DEN SPRACHGRUPPEN 
 
Ergebnisse der Aussagen zwischen den verschiedenen fremdsprachigen  
Bevölkerungsgruppen: bosnisch, albanisch, türkisch, italienisch, portugiesisch 
im Vergleich 
 
Beim Vergleich der Aussagen zwischen den VertreterInnen der verschiedenen Sprachgrup-
pen sind wir zu folgenden Ergebnissen und Interpretationen gekommen. 
 
 
3.1 Suchtverständnis 
Grundsätzlich konnten zwei verschiedene Haltungen, die sich nach Ethnien unterscheiden, 
festgestellt werden. 
 
VertreterInnen aus Portugal, Italien, Türkei 
Das Suchtverständnis ist bei VertreterInnen aus Italien, Portugal und der Türkei ähnlich. Sie 
verstehen Sucht als Krankheit und zählen dazu sowohl illegale wie auch legale Suchtmittel 
wie zum Beispiel Alkohol. Hingegen erwähnt nur die türkische Sprachgruppe Tabak als 
Suchtmittel. Die VertreterInnen der anderen Sprachgruppen nehmen Tabakkonsum nicht als 
Suchtproblem wahr. Illegaler Suchtmittelkonsum wird in Verbindung mit Jugendlichen ge-
bracht und weniger mit Erwachsenen. Als Sucht bei Erwachsenen wird vor allem Alkohol-
sucht und Spielsucht genannt. Bei Jugendlichen werden zunehmend Essprobleme be- 
obachtet vor allem bei jungen Frauen.  
 
Unter den VertreterInnen hatten viele Erfahrungen mit Suchtproblemen in ihrer Familie. 
Spielsucht scheint vor allem bei der portugiesischen und türkischen Bevölkerungsgruppe ein 
Thema zu sein. 
 
VertreterInnen aus dem Balkan 
Die albanischen und bosnischen VertreterInnen verstehen Sucht als Krankheit und erwäh-
nen dabei die Alkoholsucht sowie illegale Drogen, die sie nicht genauer definieren. Illegale 
Drogen werden ihrer Meinung nach von Jugendlichen konsumiert. Es werden keine Beispiele 
für Suchtverhalten wie Spielsucht oder Magersucht erwähnt. Die Jugendlichen selber verste-
hen unter Sucht: Musikkonsum, Kleiderkauf, Gamen, Fernsehen und Internetsucht. 
Die VertreterInnen dieser Sprachgruppen leben zwischen 4 und 19 Jahren in der Schweiz. 
Im Vergleich zu den anderen befragten Gruppen, die bereits seit 10 bis 50 Jahren in der 
Schweiz sind, leben die befragten Frauen und Männer aus dem Balkan viel weniger lange 
hier. Wir nehmen an, dass sie sich mit der hiesigen Kultur noch weniger auseinandergesetzt 
haben. Bei den Vertretern aus Bosnien war klar zu spüren, dass sie sich in der Schweiz zum 
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Beispiel bei der Arbeits- und Wohnungssuche benachteiligt fühlen. Sie besitzen noch immer 
kein Vereinslokal, obwohl sie schon seit Jahren auf der Suche sind. Möglicherweise ist der 
Alkoholkonsum als Reaktion auf die schwierige Situation der BosnierInnen zu verstehen oder 
Alkoholkonsum ist ihnen aus ihrem eigenen Land bereits bekannt.  
Die Jugendlichen sind besser informiert vor allem über die Schule. Wir nehmen an, dass 
durch die Bearbeitung des Themas Sucht in der Schule ein breiteres Suchtverständnis bei 
den jungen Leuten vorhanden ist. Es kann auch sein, dass sich diese Jugendlichen generell 
vom Konsumieren angesprochen fühlen, da viele Konsumgüter in ihren Herkunftsländern 
nicht erhältlich waren. Wir nehmen an, dass die Eltern ihren Kindern viele Konsumgüter er-
möglichen aus dem Gefühl, dass sie es besser haben sollen, als sie als Eltern, die auf vieles 
verzichten mussten. 
 
 
3.2. Suchtursachen 
 
Alle befragten Sprachgruppen haben für die Entstehung von Sucht verschiedene Gründe 
erwähnt. 
 
Familie, Erziehung, Kollegen, schwierige Lebenssituationen 
Die Gründe für eine Sucht werden einerseits in der Familie gesehen, die Erziehung spiele 
eine wichtige Rolle, damit jemand nicht süchtig werde. Bereits bestehende Suchtprobleme 
eines Familienangehörigen könnten ebenfalls zu Sucht führen. Als weiteren wichtigen Grund 
werden bei Jugendlichen die Kollegen, die zum Beispiel Alkohol oder Cannabis konsumieren 
genannt. Sie würden die anderen hineinziehen. Die bosnischen Vertreter erachten ihre 
Kriegsvergangenheit und die jetzigen schwierigen Lebensverhältnisse und unsicheren Zu-
kunftsperspektiven sowohl in Bosnien wie auch in der Schweiz als Grund, weshalb vor allem 
Jugendliche Drogen konsumieren.  
 
 
3.3 Bekanntheit der Suchtberatung / Suchtprävention 
 
Die Suchtberatung und Suchtprävention sind bei allen Sprachgruppen mehrheitlich nicht be-
kannt. Einige Jugendliche kennen die Suchtberatung von einem Besuch in der Schule.  
Einzelne Erwachsene haben bereits Erfahrungen mit der Suchtberatung durch Familienan-
gehörige.  
 
 
3.4 Umgang mit Suchtproblemen 
 
Probleme bleiben in der Familie 
Die VertreterInnen aller fünf Bevölkerungsgruppen finden, dass bei Suchtproblemen die Fa-
milie schaue, wie es weitergehe und sich Hilfe innerhalb der Familie organisiere. Wichtig sei, 
dass diese Probleme nicht nach aussen gehen. Die Scham, dass andere es erfahren könn-
ten, ist sehr gross. So würden Kinder mit Suchtproblemen von ihren Eltern zum Teil in ihr 
Heimatland zurückgeschickt. Die Erwachsenen hätten grosse Mühe, mit ihren Problemen 
oder jenen der Kinder in eine Beratung zu gehen. Bei der türkischen Bevölkerungsgruppe 
wenden sich Familien mit Suchtproblemen auch an Respektpersonen zum Beispiel aus dem 
Verein, um sich Rat zu holen. Auch bei ihnen sei die Angst gross, dass die anderen Lands-
leute vom Problem erfahren könnten. 
 
Jugendliche gehen eher in die Beratung 
Bei den Sprachgruppen, bei denen Jugendliche anwesend waren, finden diese, dass sie 
weniger Mühe und Scham haben, in die Beratung zu gehen.  
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Wenig Auseinandersetzung mit Suchtproblemen 
Die Auseinandersetzung mit Suchtproblemen scheint vor allem bei der albanischen und bos-
nischen Bevölkerungsgruppe noch wenig stattgefunden zu haben. Sie zeigen auch eine ge-
nerelle Unsicherheit, was sie bei Suchtproblemen tun könnten. 
 
Umgang mit Suchtproblemen ist wenig ethnospezifisch 
Die Befragung hat gezeigt, dass der Umgang mit Suchtproblemen wenig ethnospezifisch ist. 
Die meisten befragten MigrantInnen kommen aus grossen Familien, bei denen die Unter- 
stützung und Solidarität in der Familie einen hohen Stellenwert hat. In den Herkunftsländern 
werden soziale Probleme oftmals von und in der Familie „gelöst“ und weniger von Institutio-
nen. Beratungsstellen werden von den befragten MigrantInnen wenig benutzt. Hemmschwel-
len sind nach Aussagen der Befragten einerseits die Scham, mit Familienproblemen nach 
aussen zu treten und andererseits stelle die Sprache ein Hindernis dar. Die befragten Fach-
leute beobachten zudem, dass MigrantInnen oftmals keine institutionelle Hilfe in Anspruch 
nehmen aus Angst vor staatlichen Institutionen und vor Konsequenzen wie zum Beispiel 
dem Entzug der Aufenthaltsbewilligung.  
 
 
3.5 Bedürfnisse an die Suchtberatung 
 
Gute MediatorInnen - Vertrauensperson 
Alle VertreterInnen wünschen sich, dass die Suchtberatung entweder fremdsprachige Bera-
terInnen hat oder kompetente MediatorInnen zur Verfügung stellt, zu denen sie Vertrauen 
haben. Einige möchten die Möglichkeit haben, Angehörige oder Bekannte mitzubringen. 
 
Broschüre in eigener Sprache 
Alle finden es wichtig, dass es eine Broschüre in der eigenen Sprachen gibt mit Informatio-
nen über die Suchtberatung. Wichtig scheint insbesondere, dass auf die Schweigepflicht 
sowie Kostenlosigkeit des Angebotes verwiesen wird. Zudem soll ersichtlich sein, dass  
Beratungen auch in fremden Sprachen angeboten werden. 
 
Diese Broschüren sollen zum Beispiel in Vereinen aufgelegt oder per Briefversand an alle 
verschickt werden.  
 
Persönliche Vorstellung der Suchtberatung 
Als Ergänzung zu einer Broschüre wünschen sich die Befragten, dass sich die Suchtbera-
tungsstelle persönlich zum Beispiel in Vereinen vorstellt. So könne bereits ein Vertrauens-
verhältnis aufgebaut werden. Es wird darauf hingewiesen, dass viele ihrer Landsleute  
schriftliche Informationen nicht lesen. Der persönliche Kontakt sei wichtiger. 
 
Einbezug der Angehörigen 
Die Eltern finden es wichtig, dass sie bei Beratungen ihrer Kinder miteinbezogen werden. Sie 
wollen wissen, was vor sich geht. 
 
 
3.6 Bedürfnisse an die Suchtprävention 
 
Informationen und Aufklärung 
Alle wünschen sich Informationen in ihrer Sprache zu Sucht, Suchtursachen und –prävention 
generell. Es werden spezielle Informationen zu Alkohol, Cannabis, Drogen, Esssucht, Rau-
chen und Spielsucht gewünscht. Diese Informationen sollen sowohl in schriftlicher Form zum 
Beispiel in Vereinen aufliegen, als auch über Vorträge persönlich weitergegeben werden:  
 
- durch fremdsprachiges Informationsmaterial  
- durch Vorträge in Vereinen, Elternkommissionen mit MediatorInnen 
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- Radio, Sendungen zu Suchtthemen und –prävention in eigener Sprache 
- Zeitungen, Zeitschriften, Vereinsblätter der jeweiligen Bevölkerungsgruppe 
 
Angebote für Familien 
Die Familie spielt für die Suchtprävention bei den meisten eine wichtige Rolle. Die Vertrete-
rInnen aller Sprachgruppen, ausser die der bosnischen, finden wichtig, dass Eltern über 
Sucht und –prävention informiert sind und wissen, wie sie ihre Kinder erziehen sollen, damit 
sie nicht süchtig werden. Die bosnischen Vertreter äussern sich nicht zu Angeboten in der 
Schule und für Eltern. Das liegt möglicherweise daran, dass nur Männer am Gespräch teil-
genommen haben, und die Erziehung klar bei den Frauen liegt.  
 
- Elternabende an Schulen 
Alle finden die Angebote für Schulen generell wichtig. Informationen zu Sucht, Suchtursa-
chen und –prävention sollen an Elternabenden mittels Vorträgen von Fachleuten und  
MediatorInnen weitergegeben werden. Die türkischen VertreterInnen schlagen vor, dass vor 
den Elternabenden jeweils die MediatorInnen kontaktiert werden sollen. Diese würden mög-
lichst viele Eltern für die Elternabende motivieren.  
 
- Elternkurse 
Elternkurse als Möglichkeit werden nur von der albanischen Sprachgruppe erwähnt. Sie  
finden allerdings, das dies erst in einem zweiten Schritt möglich sei, nachdem Elternabende 
stattgefunden hätten.  
 
Die anderen Sprachgruppen machen hierzu keine Aussagen. Möglicherweise wurden sie 
von den Interviewerinnen weniger darauf angesprochen oder sie haben Elternabende mit 
–kursen gleichgesetzt. 
 
Informationen am Arbeitsplatz 
Nur die albanischen VertreterInnen haben den Vorschlag gemacht, in Fabriken mit vielen 
Fremdsprachigen über Sucht und Suchtprävention via Vorträge oder schriftlich zu informie-
ren. Bei den Rückmeldungen auf das Fokusgruppeninterview nahmen sie diesen Vorschlag 
zurück. Es sei nicht umsetzbar angesichts der angespannten Wirtschaftslage. Die portugie-
sischen VertreterInnen sind der Meinung, dass das Interesse an Suchtprävention am  
Arbeitsplatz eher gering sei. Einig sind sich alle, dass fremdsprachige Broschüren zum 
Suchtberatungsangebot aufliegen sollen. 
 
Die meisten finden, dass es sehr wichtig ist, die Jugendlichen an den Berufsschulen zu in-
formieren. 
 
Vereinslokal für die bosnische Bevölkerung 
Die Vertreter der bosnischen Bevölkerung brauchten zuerst ein Vereinslokal, um überhaupt 
an die Leute zu kommen. Ohne Vereinslokal sehen sie keine Möglichkeiten, mit den Informa-
tionen rund um Sucht und Suchtprävention an ihre Landsleute zu gelangen.  
 
Gesetzliche/politische Massnahmen 
Die bosnischen Vertreter finden, dass durch verschärfte gesetzliche Massnahmen, vorbeu-
gend gegen Sucht etwas unternommen werden kann. Wir gehen davon aus, dass gerade in 
Balkanländern gegenüber Suchtmittel eine repressive Haltung üblich ist. Die Vorschläge der 
italienischen VertreterInnen, rauchfreie Restaurants und ein Verbot von öffentlichen Zigaret-
tenautomaten durchzusetzen, beruhen einerseits auf dem Wunsch, als PassivraucherInnen 
besser geschützt zu werden und andererseits als präventive Massnahme für Jugendliche. 
Wir nehmen an, dass diese Forderung nicht zuletzt durch öffentliche Berichterstattungen aus 
den USA, wo ein generelles Rauchverbot in öffentlichen Plätzen herrscht, zustande gekom-
men ist. 
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4. WERTUNGEN UND BEZÜGE DER ERGEBNISSE AUS DEN FOKUS-
GRUPPENINTERVIEWS MIT VERSCHIEDENEN SPRACHGRUPPEN ZU  
EMPIRISCHEN UND THEORETISCHEN ERKENNTNISSEN 
 
Im folgenden stellen wir Bezüge her zwischen den Aussagen der fremdsprachigen Bevölke-
rungsgruppen und empirischen und theoretischen Kenntnissen. 
 
 
4.1 Suchtverständnis 
 
Sucht ist eine Krankheit 
Es gibt eine umfangreiche Sammlung von Definitionen über Sucht. Die Weltgesundheitsor-
ganisation WHO hat Sucht 1957 folgendermassen definiert: Sucht ist „ein Zustand periodi-
scher oder chronischer Vergiftung, hervorgerufen durch den wiederholten Gebrauch einer 
natürlichen oder synthetischen Droge und gekennzeichnet durch vier Kriterien:  
- ein unbezwingbares Verlangen zur Einnahme und Beschaffung des Mittels 
- eine Tendenz zur Dosissteigerung 
- die psychische und meist auch physische Abhängigkeit von der Wirkung der Droge 
- die Schädlichkeit für den einzelnen und/oder die Gesellschaft.“ 
 
Diese Definition wird im wesentlichen von vielen Suchtforschern übernommen wie zum Bei-
spiel von Ladewig et al (D. Ladewig et al „Drogen unter uns“, 4. Auflage, Karger Verlag,  
Basel 1983). In der Definition der WHO wird allerdings nicht auf die stoffungebundenen 
Süchte wie zum Beispiel Essstörungen, Spielsucht etc. eingegangen. Sucht als Krankheit 
erscheint im ICD-10 „Internationale Klassifikation psychischer Störungen“ der Weltgesund-
heitsorganisation unter F1: Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope  
Substanzen“ sowie zum Beispiel Essstörungen unter F50: Verhaltensauffälligkeiten mit  
körperlichen Störungen und Faktoren (vgl. Dilling, u.a. 1991: 80ff u. 186ff). Da Sucht als 
Krankheit gilt, haben Menschen mit Suchtproblemen Anspruch auf Unterstützung aus  
Sozialversicherungen wie Krankenversicherung und Invalidenversicherung. Aus dieser Per-
spektive gesehen ist es wichtig, Sucht als Krankheit zu definieren.   
 
Die Fachstelle für Suchtfragen und Prävention Zug versteht unter Sucht: 
„Sucht beschreibt eine Verhaltens- und Erlebnisweise. Kennzeichnend ist das zwanghafte 
Verlangen danach, sich eine bestimmte Substanz zuzuführen bzw. ein bestimmtes Verhalten 
auszuführen. In der Regel ist dies verbunden mit einer zeitweisen oder dauerhaften Beein-
trächtigung von körperlichen und seelische Funktionen sowie des sozialen Umfeldes. Sucht 
ist eine in einem gewissen Kontext sinnvolle Verhaltensweise; sie kann als Wegweiser für 
Konflikte, die nicht anders ausgedrückt werden können d.h. als Überlebensstrategie verstan-
den werden. Süchtige Verhaltensweisen werden aufrechterhalten durch individuelle oder 
kollektive Interaktionsmuster und Annahmen über die Wirklichkeit. Süchtige sind Individuen, 
denen es freisteht, sich anders als bisher zu entscheiden und zu verhalten“ (vgl. Leitbild der 
Fachstelle für Suchtfragen und Prävention 1998: 3). Diese Definition versteht Sucht als  
Zustand, der von der betroffenen Person mit allfälliger fachlicher Unterstützung jederzeit ver-
ändern kann, sofern dies die betroffene Person will. Sucht wird nicht als Krankheit im Sinne 
von Schicksal, dem jemand ausgesetzt ist verstanden, sondern als Überlebensstrategie, die 
beeinflusst werden kann. 
 
Illegaler Suchtmittelkonsum bei Jugendlichen 
Die Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und Drogenprobleme SFA hat aus Berechnungen 
aufgrund der Schweizerischen Gesundheitsbefragung von 1997/1998 die Konsumerfahrun-
gen von illegalen Drogen in „Zahlen und Fakten zu Alkohol und anderen Drogen“ 2001 publi-
ziert. Hiernach haben rund jeder 3. Schweizer und jede 5. Schweizerin im Alter von 15 bis 39 
Jahren bis 1997/1998 mindestens einmal im Leben eine illegale Droge konsumiert. Es  
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handelt sich dabei vorwiegend um Cannabisprodukte. Der Vergleich mit den Daten aus den 
Jahren 1992/1993 zeigt einen sehr deutlichen Anstieg von Personen mit Cannabiserfahrung. 
Der Anteil der Personen mit Heroinerfahrung sinkt tendenziell. Bei Kokain und Halluzinoge-
nen ist ein Anstieg festzustellen.   
 
Die Untersuchung der SFA im Rahmen der europäischen Studie „Health Behaviour in 
School-Aged Children HBSC“ zum Konsum von Cannabis bei 15- bis 16-jährigen Schülerin-
nen und Schülern in der Schweiz (2002) hat gezeigt, dass 49.9% der Schüler und 39.1 % der 
Schülerinnen mindestens einmal im Leben Cannabis konsumiert haben. Im Vergleich zu 
1998 hat sich der Anteil bei den Schülern, die mehrmals Cannabis konsumieren von 28.4% 
auf 34.9% erhöht. Bei den Schülerinnen ist ein Anstieg von 22.1% (1998) auf 28.6% (2002) 
festzustellen. Weiter hat die Befragung gezeigt, dass halluzinogene Pilze von 4.7% der 15-
/16-jährigen Jugendlichen schon probiert wurden. Die „Pillendrogen“ (Aufputschmittel und 
LSD) zeigen keine Veränderungen, jedoch hat der Ecstasykonsum im Vergleich zu 1994 
signifikant zugenommen. Der Kokainkonsum ist bei den 15-/16-jährigen Schülern bei 3.4% 
und bei den Schülerinnen bei 1.7% und im Vergleich zu 1998 angestiegen (vgl. sfa: 2003). 
Der illegale Drogenkonsum von Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren wurde hier nicht 
erfasst. Grundsätzlich wird jedoch ersichtlich, dass Jugendliche vor allem Cannabis als ille-
gale Droge konsumieren.  
 
Suchtmittelkonsum bei adoleszenten MigrantInnen 
Weiss zitiert in ihrer Analyse „Macht Migration krank“ verschiedene Studien, welche den 
Suchtmittelkonsum unter Adoleszenten in der Migration untersuchen. In einer Teilanalyse 
von Ferron et al 1996, wurde das Gesundheitsverhalten von 1200 ausländischen Adoleszen-
ten mit Eltern aus Frankreich, Deutschland, Österreich, Italien, Spanien, Portugal, der Türkei 
und Ex-Jugoslawien einer Schweizer Kontrollgruppe gegenübergestellt. In bezug auf Sucht-
mittelkonsum hat diese Untersuchung gezeigt, dass der Konsum von Tabak, Kokain und 
Heroin bei ausländischen jungen Männern höher ist als bei jungen Schweizern. Bei den jun-
gen Frauen gaben sich im Vergleich zu Schweizerinnen keine grossen Unterschiede. Es 
konnte auch festgestellt werden, dass adoleszente MigrantInnen, vor allem Männer, weniger 
Alkohol trinken als Schweizer Jugendliche. Die Lebenszeitprävalenz für den Cannabiskon-
sum ist bei ausländischen Jugendlichen ähnlich hoch wie bei Schweizer peers (vgl. Weiss 
2003: 227f). 
 
 
4. 2 Suchtursachen 
Die verschiedenen Sprachgruppen erwähnen als Gründe für die Entstehung einer Sucht ver-
schiedene Faktoren. Dabei spielen nach ihrer Meinung vor allem das familiäre Umfeld, die 
Erziehung, bereits bestehende Suchtprobleme in der Familie, der Einfluss von Gleichaltrigen 
sowie schwierige Lebenssituationen einen Einfluss.  
 
Sucht hat verschiedene Ursachen 
Grundsätzlich ist festzustellen, dass in der Entstehung von Sucht, kein geschlossener theo-
retischer Ansatz existiert. Es gibt eine grosse Anzahl von Theorien, deren Erklärungswert nur 
eine begrenzte Reichweite hat. Diese Theorien sind auch empirisch nicht belegt bzw. sind 
schwer belegbar. Künzel stellt in „Expertise zur Primärprävention des Substanzmissbrauchs“ 
(1993) verschiedene Erklärungsmodelle unter anderem Modelle im Rahmen des Risikofakto-
renkonzeptes (vgl. Künzel 1993: 13ff) vor.  
 
Familiäres Umfeld und Erziehung  
Innerhalb der Modelle des Risikofaktorenkonzeptes fasst Künzel verschiedene Untersuchun-
gen zu familiären Risikofaktoren zusammen. Der Alkoholmissbrauch von Eltern, vor allem 
Väter oder antisoziales Verhalten von Eltern und Geschwistern Jugendlichen gegenüber  
erhöhen das Risiko, Drogen zu konsumieren. Der Erziehungsstil hat ebenfalls Einfluss. Nach 
Hornung et al. 1983 weisen vor allem folgende Merkmale des Erziehungsverhaltens von  
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Eltern ein Risiko zum Substanzmissbrauch auf. Es sind dies Gleichgültigkeit, Verständnis-
losigkeit, Überbesorgtheit der Mutter und Inkonsequenz im Verhalten der Eltern. Der Konsum 
von Drogen durch Geschwister hat ebenfalls einen grossen Einfluss, so auch jener von El-
tern und ihrer positiven Einstellung Suchtmittel gegenüber. Ob Kinder aus „broken homes“ 
einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, ist umstritten. Es gibt eine Vielzahl von Studien, die 
belegen, dass Drogenkonsumenten häufiger aus unvollständigen Familien (z.b. durch Tren-
nung, Tod eines Elternteils) kommen und viele Studien, die das widerlegen (vgl. Künzel 
1993: 25f).  
 
Bestehende Suchtprobleme in der Familie haben einen Einfluss 
Die Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme SFA führte 1998 
eine Befragung bei insgesamt 7196 Schulkindern im Altern zwischen 12 und 15 Jahren 
durch (3/4 im deutschsprachigen, etwas mehr als 1/5 im französischsprachigen und 6 Pro-
zent im italienischsprachigen Teil). Diese Untersuchung wurde im Rahmen der Studie Health 
Behaviour in School-Aged Children (HBSC) unter der Schirmherrschaft der WHO alle vier 
Jahre in verschiedenen vor allem europäischen Ländern durchgeführt. Ziel ist es, Daten über 
das Alltagsleben und das Gesundheitsverhalten der Jugendlichen im Laufe der Zeit zu  
sammeln. Es wurde unter anderem untersucht, welchen Einfluss Familienangehörige (Vater, 
Mutter, Geschwister), die zu viel rauchen und zu viel trinken auf das Konsumverhalten von 
Jugendliche haben. Je mehr Jugendliche mit Familienangehörigen aufwachsen, von denen 
sie sagen, dass sie zu viel rauchen, desto häufiger rauchen sie selbst. In Familien, in wel-
chen niemand raucht, raucht nur jeder zwölfte Jugendliche. Wenn hingegen eine Person (zu 
viel) raucht, ist es bereits jede siebte. Wenn alle Familienangehörigen zuviel rauchen, betref-
fen die Folgen vor allem Mädchen. Fast die Hälfte aller Mädchen aus solchen Familien 
raucht selbst. Beim Alkohlkonsum ist es ähnlich. Bereits bei einem Familienangehörigen, der 
zuviel trinkt, ist ein deutlicher Anstieg im Anteil Alkohol trinkender Jugendlicher zu verzeich-
nen. Im Vergleich dazu ist der Anteil alkoholokonsumierender Jugendlicher aus Familien, in 
denen niemand (zu viel) trinkt, fast halb so gross im Vergleich zu Familien mit einer oder 
zwei trinkenden Personengruppen. Bereits die Wahrnehmung, dass eine Person in der  
Familie zu viel trinkt, geht mit einem stark erhöhten Anteil von alkoholkonsumierenden  
Jugendlichen einher (vgl. Kuntsche, Meyer in Suchtmagazin 1/02: 25f). Diese Untersuchung 
zeigt klar, dass der Suchmittelkonsum von Familienangehörigen einen Einfluss auf die Ju-
gendlichen und deren Konsumverhalten hat.  
 
Die Rolle der Gleichaltrigen  
Kinder und Jugendliche orientieren sich in ihrem Verhalten stark an ihrer Peer Group 
(gleichaltrigen Bezugsgruppe). Wichtig scheint uns, hierbei auf die markanten Unterschiede 
im Gesundheitsverhalten generell aber auch im Konsumverhalten zwischen den Geschlech-
tern hinzuweisen. Kolip und Schmidt beschreiben in ihrer Zusammenfassung „Gender and 
Health in Adolescence“(1999) wie Mädchen schwierige Probleme in der Pubertät mit nach 
aussen unauffälligem Verhalten überwinden wie zum Beispiel Essstörungen oder Bulimie. 
Mädchen konsumieren bei Beschwerden wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Schlafprob-
leme, Nervosität oder Ermüdung häufiger Medikamente als Knaben. Knaben hingegen  
haben durch ihren männlichen Sozialisierungsprozess gelernt, an ihre Grenzen zu gehen 
und Hals und Kragen zu riskieren. Demzufolge zeigt sich ihr gesundheitsgefährdetes  
Verhalten zum Beispiel im höheren Konsum von Alkohol und Zigaretten. Eine umfassende 
Darstellung der Genderthematik im Zusammenhang mit dieser Befragung würde den Rah-
men dieser Arbeit sprengen. Wichtig scheint uns, aufzuzeigen, dass den Unterschieden  
zwischen Frau/Mädchen und Mann/Knaben in Angeboten und Projekten der Prävention und 
Gesundheitsförderung noch mehr Rechnung getragen werden muss. 
 
Die von der Schweizerischen Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme SFA 1998 
durchgeführte Untersuchung bei Kindern und Jugendlichen hat ergeben, dass legaler und 
illegaler Drogenkonsum oft sozial motiviert ist. Jugendliche, welche viel Zeit in ihrer gleichalt-
rigen Bezugsgruppe verbringen und ihren Freunden und Freundinnen häufigen Drogen-
konsum zuschreiben, konsumieren selbst auch vermehrt Drogen. Die 12- bis 15-jährigen 
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schreiben ihren SchulkollegInnen deutlich häufiger den Konsum von illegalen und legalen 
Drogen zu, als dies tatsächlich der Fall ist. So wird Drogenkonsum oft fälschlicherweise als 
Norm betrachtet. Das kann zu einem inneren Druck führen, „es“ auch einmal auszuprobieren 
(vgl. Schmidt, Kuntsche, Delgrande 2001: 240).  
 
Domenig hält fest, dass mehrere der befragten drogenabhängigen MigrantInnen italienischer 
Herfkunft ihre Neugier und der Einfluss von KollegInnen als Hauptursache für ihre Drogen-
abhängigkeit sehen. Frauen sehen zudem im bereits drogenabhängigen Freund die Ursache 
für ihre eigene Sucht. Es werden aber auch Familienprobleme wie Ablösung und Abgren-
zung von zu Hause als Gründe für die Sucht genannt. Generell werden aus der Sicht der 
Betroffenen verschiedene Einflussfaktoren für die Suchtentstehung genannt, wobei mehrheit-
lich keine migrationsspezifischen Ursachenmodelle herangezogen werden (vgl. Domenig, 
2001: 115ff).  
 
Weiss geht davon aus, dass die Resultate zu erhöhten Sucht- und Delinquenzraten bei  
adoleszenten MigrantInnen vor allem Schlüsse zulassen auf die Schichtzugehörigkeit, die 
mangelnde Bildungspartizipation und die erhöhte Jugendarbeitslosigkeit. „Jugendliche  
MigrantInnen sind psychosozial tatsächlich besonders labilisiert. Bei ihnen kumulieren und 
interagieren lebenszyklusbedingte Verunsicherungen der Adoleszenz und der Migration“ 
(vgl. Weiss 2003: 287). 
 
 
4.3 Umgang mit Suchtproblemen 
 
Suchtprobleme bleiben in der Familie  
Domenig stellt in ihren Untersuchungen fest, dass die Gründe, weshalb Suchtprobleme vor-
wiegend in der Familie bleiben, in der Scham liegen, mit familiären Problemen nach aussen 
zu treten und daran, dass in vielen ländlichen Gegenden der Herkunftsländer gar keine insti-
tutionellen Angebote bei psychosozialen Problemen vorhanden sind. Hier wird die Hilfe pri-
mär im eigenen familiären und sozialen Netzwerk gesucht. In einer Studie (Bolszman et al, 
1999b), die das Hilfesuchverhalten von italienischen und spanischen Familien untersucht 
hat, konnte festgestellt werden, dass sich beinahe die Hälfte der MigrantInnen der ersten 
Generation angesichts von komplexen Situationen erstmals selber versucht zu helfen. Erst 
wenn alles versagt, wenden sich Eltern an offizielle Stellen, die den Inbegriff von sozialer 
Kontrolle darstellen (vgl. Domenig 2001: 24).  
 
 
4.4 Bedürfnisse an die Suchtberatung 
 
Fremdsprachige BeraterInnen und eine gute Vertrauensbasis 
In den Befragungen, die Domenig mit Drogenabhänigen durchgeführt hat, kam klar zum 
Ausdruck, dass die Mehrheit eine Therapie oder Beratung in der eigenen Sprache vorgezo-
gen haben, weil sie die deutsche Sprache zuwenig beherrschten. Einige denken, dass Inter-
aktionsschwierigkeiten auf den unterschiedlichen Kulturen beruhen. Allerdings konnte fest-
gestellt werden, dass bei einer guten Vertrauensbasis zur Beraterin, zum Therapeuten, die 
Herkunft nicht mehr ausschlaggebend war. Der Aufbau einer Vertrauensbeziehung ist also 
auch mit BeraterInnen mit anderem kulturellen Hintergrund möglich, dauert aber länger (vgl. 
Domenig 2001: 155f).  
 
Der Aufbau einer guten Vertrauensbasis liegt laut den Untersuchungen von Domenig einer-
seits an der Sprache, andererseits an der therapeutischen Beziehung. Die Befragungen von 
Drogenabhängigen der italienischen Migrationsbevölkerung haben ergeben, dass eine pro-
fessionelle, problemorientierte und ansonsten eher abgrenzende therapeutische Beziehung, 
die Vertrauensbeziehung erschweren, wenn nicht gar verunmöglichen kann (vgl. Domenig 
2001: 154). Domenig beschreibt die Sprachbarrieren als sekundäre Zugangsbarrieren von 
MigrantInnen im Sozial- und Gesundheisbereich. „Sekundäre Zugangsbarrieren resultieren 
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somit aus den unmittelbaren Interaktionen mit dem Sozial- und Gesundheitswesen, in denen 
MigrantInnen nicht situationsgerecht und ihren Bedürfnissen und Vorstellungen entspre-
chend begegnet worden sind“ (Domenig 2001: 204).  
 
Mitsprache- und Informationsrecht für Eltern fördern das Vertrauen 
Ausschlaggebend für eine gute Interaktion scheint für die Eltern neben dem Abbau von 
sprachlichen Barrieren, ein Mitsprache- und Informationsrecht in bezug auf die Kinder zu 
sein, auch wenn diese volljährig sind. Eltern verlieren unter Umständen das Vertrauen in die 
Beratung, wenn sie von der Stelle ausgeschlossen sind (vgl. Domenig 2001: 159). 
 
Eltern wenden sich an vertraute Personen 
Die befragten Eltern in der Studie von Domenig äusserten die bestehenden Sprachbarrieren 
als Hauptgrund, weshalb sie Unterstützungsangebote nicht nutzen. Andererseits wenden 
sich Eltern aufgrund von Schamgefühlen und Ängsten wenn überhaupt an Personen, die 
ihnen bereits vertraut sind wie zum Beispiel HausärztIn oder ApothekerIn (vgl. Domenig 
2001: 159). Auch Weiss stellt in ihren Untersuchungen zur Gesundheit von MigrantInnen 
fest, dass bei psychischen Problemen die Grundversorgungsstrukturen wie Allgemeinpraxen 
die wichtigsten medizinischen Adressen sind (vgl. R. Weiss 2003: 285). 
 
Fremdsprachiges Informationsmaterial 
Fremdsprachiges Informationsmaterial wird auch von Domenig als wichtige Massnahme er-
achtet, um primäre Zugangsbarrieren zu Institutionen abzubauen. Dies alleine genügt aber 
noch nicht. Die Studie weist darauf hin, dass es notwendig ist, nebst den migrationsspezi-
fisch angepassten Informationen einen persönlichen Kontakt zu Migrationsgemeinschaften 
aufzubauen (vgl. Domenig 2001: 203). 
 
Personenbezogene Kontakte knüpfen 
Damit MigrantInnen bei Problemen, Beratungs- und Unterstützungsangebot in Anspruch 
nehmen, ist es notwendig, vor einem allfälligen Problem persönliche Kontakte mit Migrati-
onsgemeinschaften zu knüpfen. Domenig spricht von „aufsuchender Arbeit“ (vgl. Domenig 
2001: 203). Damit kann bei der Migrationsbevölkerung bereits eine Vertrauensbasis aufge-
baut werden, die für die Inanspruchnahme von externer Hilfe eine wichtige Voraussetzung 
ist.  
 
 
4.5 Bedürfnisse an die Suchtprävention 
 
Informationen und Aufklärung 
Informationsmaterial in diversen Sprachen rund um das Thema Sucht und Suchtprävention 
mit persönlichen Veranstaltungen und Projekten an Orten, wo sich MigrantInnen aufhalten, 
sind ein aktiver Abbau von primären Zugangsbarrieren, wie Domenig in der Broschüre „Be-
deutung einer migrationsspezifischen Drogenarbeit und deren Folgen“ festhält. Eine Unter-
suchung der Fachstelle für interkulturelle Suchtprävention und Gesundheitsförderung FISP 
bezüglich Sucht- und Suchtverhalten der MigrantInnen in den Zürcher Gemeinden von 2001 
hat ergeben, dass ein grosser Bedarf an Aufklärungs- und Informationsvemittlung zu Sucht 
und Suchprävention vorhanden ist. Informationskanäle seien einerseits Zeitungen, Zeitschrif-
ten, Radio und TV aber auch Suchtpräventionsprojekte an Orten, wo sich MigrantInnen auf-
halten (Vereine, Schulen). Im Strategiebericht „Migration und Gesundheit“ 2001 bilden Infor-
mation, Prävention und Gesundheitsförderung einer der fünf Interventionsbereiche zur Ver-
besserung der Gesundheit von MigrantInnen, weil die üblichen Gesundheitskampagnen und 
Aktivitäten mit Informationen zur Prävention normalerweise die Migrationsbevölkerung nicht 
erreiche (vgl. Migration und Gesundheit 2001: 28).  
 
Elternbildungs- und Präventionsangebote 
Eine Befragung von MigrantInnen im Jahr 1998 des Jugendsekretariates Bezirk Hinwil (Kan-
ton Zürich) hat ergeben, dass ein grosses Bedürfnis vorhanden sei nach Elternbildungs- und 
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Präventionsangeboten, die auf die spezielle Situation von MigrantInnen zugeschnitten sind 
(vgl. Tsengas, Brunner 2000: 6). Künzel betont im ihrem Kapitel über Interventionsbereiche 
und Massnahmen zur Primärprävention von Substanzmissbrauch, dass die Familie einen 
grossen Einfluss auf die Ausbildung von bestimmten Verhaltensweisen hat. Dadurch hat sie 
ein grosses Potential, dem Kind eine Lebensweise beizubringen, die seine körperliche und 
psychische Gesundheit fördert. Daraus folgert Künzel, dass die primäre Prävention im Sinne 
einer Gesundheitsförderung von den ersten Lebenstagen an beginnen sollte  
(vgl. Künzel 1993: 46). 
 
Die Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen EKFF empfiehlt aufgrund 
von Erfahrungen aus Projekten, Elternbildung mit der Kinderbetreuung und Schule zu ver-
knüpfen. Zudem hat sich gezeigt, dass persönliche Kontakte wirkungsvoller und vertrauens-
fördernder sind als nur schriftliche Informationen (vgl. EKFF 2002: 115).  
 
 
5. VERGLEICHENDE ERGEBNISSE DER FOKGUSGRUPPENINTERVIEWS  
ZWISCHEN DEN ZWEI FACHGRUPPEN 
 
Wie im Kapitel 2 erwähnt, haben wir zwei Fachgruppen befragt. Im folgenden vergleichen wir 
die Aussagen zwischen den zwei Fachgruppen, die wenig bis sehr viel mit MigrantInnen  
arbeiten. Dabei sind wir zu folgenden Ergebnissen und Interpretationen gekommen. 
 
 
5.1 Erfahrungen mit der Migrationsbevölkerung 
Auf die Frage, welche Erfahrungen die Fachleute mit MigrantInnen haben, werden aus-
schliesslich problematische Erfahrungen geäussert.  
 
Frauen und Migration 
Beide Fachgruppen erwähnen die schwierige Situation von Frauen in der Migration. Sie sei-
en oftmals von häuslicher Gewalt betroffen, bei der häufig Alkohol im Spiel sei. Die aufent-
haltsrechtliche Situation ermögliche den Frauen vielfach keine Trennung von ihren Ehemän-
nern. Weiter wird festgestellt, dass fehlende Entscheidungsmöglichkeiten von Frauen in Kul-
turen mit traditioneller Rollenverteilung häufig die Integration verhindere, weil ihnen zum Bei-
spiel der Besuch eines Sprachkurses verboten werde. Generell hätten Migrantinnen oft 
schlechte Deutschkenntnisse und viele einen niedrigen Bildungsstand (Analphabetinnen). 
 
Jugendliche und Migration 
Beide Gruppen finden, dass Jugendliche häufig zwischen zwei Kulturen lebten und somit 
einer grossen Spannung ausgesetzt seien. Ein weiteres Thema sei die Jugendarbeitslosig-
keit unter MigrantInnen. Viele brechen die Lehre nach 2-3 Monaten ab. Es wird festgestellt, 
dass sich Jugendliche bei Problemen oft nicht getrauten, an eine Beratungsstelle zu gelan-
gen. Sie hätten Angst vor den Konsequenzen durch die Eltern, die nicht wollen, dass ihre 
Probleme nach aussen dringen. Die Integrationschancen von englischsprachigen Jugendli-
chen, welche oftmals Englischschulen besucht haben, seien erschwert. 
 
Suchtprobleme als Bedrohung für den Aufenthalt in der Schweiz 
Beide Fachgruppen haben die Erfahrung gemacht, dass MigrantInnen sich oftmals nicht an 
Beratungsstellen wenden, aus Angst, dass dies einen negativen Einfluss auf den Aufent-
haltsstatus haben könnte. Sie seien nicht darüber informiert, dass viele Beratungsstellen 
unter Schweigepflicht stehen. 
 
Suchtprobleme im Asylbereich 
Eine Fachgruppe hat festgestellt, dass in Durchgangszentren ein hoher Alkohol- und Dro-
genkonsum vorkomme. Die Sparmassnahmen in der Betreuung von AsylbewerberInnen er-
schwerten einen adäquaten Umgang damit. Neben den Suchtproblemen wird ein grosses 
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Gewaltpotential vor allem unter jungen Männern festgestellt. Wir gehen davon aus, dass die 
zweite Fachgruppe den Asylbereich nicht erwähnt hat, weil niemand aus diesem Arbeitsge-
biet anwesend war. 
 
Mangelnde Sprachkenntnisse 
Beide Fachgruppen stellen fest, dass die mangelnden Sprachkenntnisse ein grosses Hin-
dernis für die Integration darstellen. Deutschkurse würden häufig zugunsten der Arbeit weg-
gelassen. Für viele sei der Besuch eines Deutschkurses mit Scham besetzt. Viele sind  
zudem bildungsungewohnt, weshalb die Angebote in diesem Bereich möglichst nie-
derschwellig angesetzt werden müssen. Bei Frauen komme Analphabetismus häufig vor. 
 
 
5.2 Bedarf für Angebote der Suchtberatung 
 
Fremdsprachiges Informationsmaterial 
Beide Fachgruppen finden es wichtig, dass gut verständliches Informationsmaterial zu Sucht 
und Suchtberatung in verschiedenen Sprachen vorhanden ist.  
 
MediatorInnen und ÜbersetzerInnen 
Für die Beratungsarbeit finden es alle günstig, wenn möglichst fremdsprachige BeraterInnen 
in der Suchtberatung arbeiten. Der Beizug von DolmetscherInnen oder MediatorInnen wird 
als sehr wichtig und sinnvoll erachtet. Die genaue Klärung der Rolle von DolmetscherIn und 
MediatorIn sowie die Möglichkeit für einen Austausch nach dem Gespräch sei sehr wichtig. 
Als MediatorInnen und DolmetscherInnen sollen keine Kinder oder Verwandte beigezogen 
werden. 
 
Schulung von Fachleuten 
Die Abgabe von schriftlichem Informationsmaterial sei oftmals nicht hilfreich, da Betroffene 
bei Problemen eher mit Rückzug reagieren. Vielmehr sollen Fachleute geschult werden, wie 
sie Betroffene auf ihre Suchtproblematik konkret ansprechen können. Die Fachleute sollen 
noch besser über das Beratungsangebot informiert und auf Suchtthemen sensibilisiert wer-
den. 
 
Mobile Suchtberatung für Jugendliche 
Eine Fachfrau im Jugendbereich beobachtet, dass es schwierig sei, frühzeitig an Jugendli-
che mit Problemen zu gelangen, wenn diese nicht mehr zu Schule gingen. Insbesondere 
dort, wo keine Jugendtreffpunkte vorhanden sind, brauche es eine Art „mobile Suchtbera-
tung“. Es macht den Anschein, dass die „mobile Jugendarbeit“ der Fachstelle punkto Jugend 
und Kind des Kantons Zug zuwenig bekannt ist. Sie hat genau in diesem Bereich einen Prä-
ventionsauftrag im Sinne von Früherkennung von Suchtproblemen bei Jugendlichen. 
 
 
5.3 Bedarf für Angebote der Suchtprävention 
 
Integration gleich Prävention 
 
- Spracherwerb 
Eine gute Integration der Migrationsbevölkerung wirkt laut Fachleuten bereits präventiv. Der 
Spracherwerb wird dabei ins Zentrum gerückt. Wichtig seien niederschwellige Angebote für 
Mütter und Väter, die abends angeboten werden. Die Motivation könne durch gute Mund zu 
Mund Propaganda gefördert werden.  
 
- Zusammenhänge (Des)- Integration und Suchtentstehung 
Fachleute finden, dass die Migrationsbevölkerung über mögliche Zusammenhänge von 
mangelnden Integrationsbemühungen und einer Suchtentwicklung aufgeklärt werden soll.  
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Informationsvermittlung 
Beide Fachgruppen finden, dass die Migrationsbevölkerung über Suchtthemen und Präven-
tion besser informiert werden soll. Dies soll einerseits über schriftliches, klar verständliches 
und in verschiedenen Sprachen vorhandenes Material gratis erfolgen. Dieses Informations-
material sei auch für die Fachleute von grosser Hilfe. Andererseits betonen die Fachleute, 
wie wichtig es sei, persönlich mittels MediatorInnen Informationen zu vermitteln.  
 
Die Vereine eignen sich laut Fachgruppen sehr gut für solche Informationsveranstaltungen 
oder zum Auflegen von Informationsmaterial, da sie bei den Landsleuten eine wichtige Rolle 
spielen. Grundsätzlich sollen Informationsveranstaltungen dort stattfinden, wo sich die Migra-
tionsbevölkerung aufhält. Insbesondere sollen auch Durchgangszentren beachtet werden. 
 
Prävention am Arbeitsplatz 
Beide Fachgruppen finden wichtig, dass im Arbeitsbereich Präventionsangebote bereit  
stehen. Diese umfassen die Aufklärung der ArbeitgeberInnen über Suchtprobleme und Mög-
lichkeiten von Hilfeleistungen. Die ArbeitgeberInnen sollen die ausländischen Arbeitnehme-
rInnen über allfällige Konsequenzen bei Suchtproblemen informieren. 
 
Prävention in Durchgangszentren 
In den Durchgangszentren soll eine Sensibilisierung auf Suchtprobleme stattfinden. Die 
Suchtpräventionsstelle soll den Bedürfnissen der BetreuerInnen von Durchgangszentren 
entsprechende Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen. Eine fachliche  
Weiterbildung zum Umgang mit Gewaltsituationen sei ebenfalls wichtig.  
 
Tagesstrukturen 
 
- für arbeitslose Jugendliche und minderjährige Asyl Suchende 
Ein Angebot für eine Tagesstruktur mit sinnvoller Beschäftigung wird als Präventionsmass-
nahme für arbeitslose Jugendliche vorgeschlagen. Tagesstrukturen brauche es auch für un-
begleitete minderjährige Asyl Suchende. 
 
- Familienexterne Angebote 
Tagesstrukturen wie Spielgruppen und andere familienexterne Angebote für Kinder, deren 
Eltern häufig beide wegen der Arbeit abwesend sind, werden als wichtig erachtet. So  
könnten schon kleine Kinder früh die deutsche Sprache spielerisch erlernen und mit Schwei-
zerkindern in Kontakt kommen. Das wäre für die Integration förderlich und zudem könnten 
allfällige (Sucht)-probleme frühzeitig erkannt werden. 
 
Themenspezifische Projekte 
Es sollen weiterhin themenspezifische Projekte wie „FemmesTische mit Migrantinnen“ oder 
„Wer ist die Schönste im ganzen Land?“ zum Thema Essstörungen angeboten werden. Pro-
jekte, welche die Migrationsbevölkerung direkt ansprechen und bei denen sie aktiv miteinbe-
zogen sind, kämen gut an. 
 
 
6. WERTUNGEN UND BEZÜGE DER ERGEBNISSE AUS DEN FOKUS-
GRUPPENINTERVIEWS MIT FACHLEUTEN ZU EMPIRISCHEN UND  
THEORETISCHEN ERKENNTNISSEN 
 
Im folgenden stellen wir Bezüge her zwischen den Aussagen zum Bedarf und Bedürfnissen 
an Angeboten der Suchtberatung und Suchtprävention aus Sicht der Fachleute und empiri-
schen und theoretischen Kenntnissen. 
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6.1 Suchtberatung 
 
Fremdsprachiges Informationsmaterial 
Wir haben die Vorschläge: Fremdsprachiges Informationsmaterial und MediatorInnen,  
DolmetscherInnen in der Suchtberatung bereits im Kapitel 4.4 mit empirischen Kenntnissen 
untermauert.  
 
Schulung von Fachleuten: migrations- und suchtspezifisch 
Bei der Schulung von Fachleuten geht es den Befragten darum, dass sie wissen, wie sie 
Menschen mit Suchtproblemen ansprechen können und was genau das Angebot der Sucht-
beratungsstelle beinhaltet. Im Strategiebericht „Migration und Gesundheit“ gehört die Förde-
rung der Vermittlung- und Koordinationsdienste zugunsten der Migrationsbevölkerung zu 
einem der fünf Schwerpunkte, wo Interventionen erfolgen sollen (vgl. Migration und Gesund-
heit 2001: 23). Damit Fachleute wissen, wie sie speziell MigrantInnen auf Suchtprobleme 
ansprechen können, ist es wichtig, auf die spezifische Situation der Migrationsbevölkerung 
und den Umgang mit Problemen sensibilisiert zu sein. Domenig betont die Wichtigkeit, dass 
Fachleute Weiterbildungen zu transkulturellen Kompetenzen besuchen. Unter transkultureller 
Kompetenz versteht sie: „die Fähigkeit, individuelle Lebenswelten in der besonderen Si-
tuation und in unterschiedlichen Kontexten zu erfassen, zu verstehen und entsprechende 
angepasste Handlungsweisen daraus abzuleiten“ (Bundesamt für Gesundheit BAG-
Broschüre 2003: 7). Auch die Vernetzung unter den Institutionen und mit Migrationsgemein-
schaften erachtet sie als wichtig, um vermehrt das Vertrauen der Migrationsbevölkerung zu 
gewinnen und so die bestehenden Angebote auch für sie nützlich zu machen (vgl. Domenig 
2001: 213).  
 
Mobile Suchtberatung für Jugendliche 
Das Angebot der „mobilen Jugendarbeit“ der Fachstelle punkto Jugend und Kind hat einen 
Auftrag in der Suchtprävention. Es stellt sich dabei die Frage, ob durch ein solches Angebot 
nicht vorwiegend männliche Jugendliche mit Suchtproblemen erreicht werden. Junge Frauen 
zeigen häufig ein Suchtverhalten, das eher im Stillen und nicht öffentlich auf der Strasse an-
zutreffen ist. 
 
 
6.2 Suchtprävention 
 
Informationsvermittlung schriftlich und mit MediatorInnen  
Eine Untersuchung der Fachstelle für interkulturelle Suchtprävention und Gesundheitsförde-
rung FISP bezüglich Sucht- und Suchtverhalten der MigrantInnen in den Zürcher Gemeinden 
von 2001 hat ergeben, dass ein grosser Bedarf an Aufklärungs- und Informationsvermittlung 
zu Sucht und Suchprävention vorhanden ist. Informationskanäle sind einerseits Zeitungen, 
Zeitschriften, Radio und TV aber auch Suchtpräventionsprojekte an Orten, wo sich Migran-
tInnen (Vereine, Schulen) aufhalten. Im Strategiebericht „Migration und Gesundheit“ 2001 
bilden Information, Prävention und Gesundheitsförderung“ einer der fünf Interventionsberei-
che zur Verbesserung der Gesundheit von MigrantInnen, weil die üblichen Gesundheitskam-
pagnen und Aktivitäten mit Informationen zur Prävention normalerweise die Migrationsbevöl-
kerung nicht erreichen (vgl. Migration und Gesundheit 2001: 28). Domenig betont, wie wich-
tig neben den schriftlichen Informationen auch personenbezogene Kontakte zu Migrations-
gemeinschaften seien (vgl. Domenig 2001: 203). 
 
Muttersprachliche Suchtpräventionsfachleute 
Die heimatsprachliche Vermittlung von Wissen erleichtert Zugewanderten die gesellschaft-
liche Integration. Diese Kurse sind interkulturelle Kurse, bei denen es um die Weitervermitt-
lung von fachspezifischem, themenzentriertem und praxisorientiertem Wissen geht (vgl. Pro-
dolliet 2000: 33). Die Ausbildung von „muttersprachlichen Suchtpräventionsfachleuten“,  
welche Informationen und Ideen in die Migrationsgemeinschaften tragen hat sich laut Aus-
wertung eines Projektes in Hannover bewährt (vgl. Czycholl: 1998: 30). MediatorInnen  
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können den Fachleuten Kontakte zu den Migrationsgemeinschaften schaffen und als „Über-
setzerInnen“ bei der Vermittlung wirken. Es kann aber auch sinnvoll sein, die MediatorInnen 
selber zu den Themen Sucht und Suchtprävention auszubilden. Sie sind dann direkte An-
sprechspersonen für Ihre Landsleute. 
 
Integration gleich Prävention 
 
Weiss stellt fest, dass der Gesundheitszustand der Migrationsbevölkerung mit Indikatoren 
der sozialen und wirtschaftlichen Integration korrelieren. MigrantInnen aus dem Balkan und 
aussereuropäischen Ländern sind sowohl sozioökonomisch wie gesundheitlich am stärksten 
benachteiligt (Weiss 2003: 285). Gute Integration bedeutet demzufolge ein besserer Ge-
sundheitszustand. 
 
-  Sprache als wichtige Integrationsmassnahme 
Der Erwerb der Sprache hat einen wichtigen Stellenwert für die Integration von MigrantInnen. 
Der Bericht „Die Integration der Migrantinnen und Migranten in der Schweiz. Fakten – Hand-
lungsbereiche – Postulate“, der Eidgenössischen Ausländerkommission (EKA) hält fest, dass 
die Sprache als Schlüssel zu jeder Integration verstanden wird. Der Erwerb der Sprache wird 
als erster Schritt verstanden, aus dem Randgruppendasein herauszutreten. Ins-besondere 
gelte es, die Sprachkenntnisse der bereits anwesenden MigrantInnen zu verbessern. Der 
Bericht beschreibt mögliche Lösungsansätze, die Sprachkenntnisse dieser  
Migrationsgruppe zu verbessern. Im Zusammenhang mit dieser Erhebung kann nicht weiter 
darauf eingegangen werden. 
 
Wymann hält in einem Artikel fest, dass der Erwerb der Sprache auch im Kindesalter für  
deren Integration eine bedeutende Rolle spielt. Sie hält fest, dass Immigrantenkinder in Son-
derklassen dreimal häufiger als vor 20 Jahren und proportional übervertreten sind, da die 
Zahl der Schweizer Kinder im gleichen Zeitraum um einen Fünftel zurückgegangen ist. Die 
Ergebnisse der Pisa-Studie zeigen, dass Migrationskinder in unserem Bildungssystem  
benachteiligt sind. Die schulische und berufliche Bildung setzen stillschweigend eine Beherr-
schung der Schulsprache als Hauptmittel des Wissenserwerbs voraus. Häufig gelingt es  
jedoch den Migrationskindern nicht, die Schulsprache vollständig zu erwerben. Der Pisa-
Bericht folgert eindeutig, dass die deutsche Sprache die entscheidende Hürde für die  
Bildungslaufbahn der fremdsprachigen Kinder darstellt. Sie sagt, dass die Förderung in der 
Unterrichtssprache die eigentliche Basis für die schulische und gesellschaftliche Integration 
darstellt (vgl. Wymann, Penner in 4 bis 8 Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe,  
Nr. 1/ 2003: 5). 
 
Die Rolle der ArbeitgeberInnen 
Die ArbeitgeberInnen sind laut Gesetz verpflichtet, dass alle im Betrieb beschäftigten Arbeit-
nehmerInnen einschliesslich der dort tätigen ArbeitnehmerInnen eines anderen Betriebes, 
über die bei ihren Tätigkeiten auftretenden Gefahren zu informieren und über die Massnah-
men zu deren Verhütung anzuleiten. Die Einnahme von zum Beispiel berauschenden Mitteln 
gehören zu möglichen auftretenden Gefahren. Die ArbeitgeberInnen sind verpflichtet, über 
diesbezügliche Regeln, die im Betrieb gelten zu informieren und deren Einhaltung zu kontrol-
lieren (vgl. Verordnung über die Unfallverhütung VUV Art. 6 Abs. 1 und 3).  
 
Viele MigrantInnen stammen aus ärmeren sozialen Schichten und/oder benachteiligten  
Berufsgruppen. Ihre Gesundheit ist dadurch stärker gefährdet. Gesundheitsrisiken und eine 
beschränkte Wahrnehmung eigener Interessen sind die Folgen dieser Situation (vgl. Migra-
tion und Gesundheit 2001: 17). Schweizerische Statistiken und die internationale Forschung 
stimmen überein, dass Arbeitsunfälle und Invalidität unter AusländerInnen höher sind. An-
sonsten gleichen sich Zustand und Gesundheitsverhalten von ArbeitsmigrantInnen aus 
Nachbarländern im Verlaufe der Zeit an denen der Schweizer Bevölkerung an (vgl. Caritas 
2003: 159).  
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Erhöhtes Gesundheitsrisiko bei Asyl Suchenden: Prävention in Durchgangszentren 
Es gibt keine empirischen Untersuchungen über den Suchtmittelkonsum oder das Risikover-
halten in Durchgangszentren. Allerdings gibt es Kenntnisse über den generellen Gesund-
heitszustand und –risiken von Asyl Suchenden. Der unsichere Aufenthaltsstatus von Asyl 
Suchenden und Personen mit befristetem Aufenthaltsrecht führe zu einem erhöhten  
Gesundheitsrisiko. Die empirische Datenlage zu diesem Thema ist in der Schweiz allerdings 
lückenhaft (vgl. Migration und Gesundheit 2001: 18). Weiss hält fest, dass bei Grundversor-
gerInnen und an Allgemeinspitälern Asyl Suchende und Flüchtlinge spontan vor allem  
Beschwerden auf körperlicher Ebene äussern. Auf Nachfragen erweisen sich allerdings  
psychische Beschwerden als zentral. Die erschwerten Lebensumstände wie Arbeitslosigkeit, 
unsichere Bleibeperspektive, Diskriminierung und Verlust des gewohnten sozialen Umfeldes 
schmälerten die Chance, ihre Gesundheit wiederherzustellen oder die Gesundheit zu erhal-
ten (vgl. Weiss 2003: 288). 
 
Tagesstrukturen für arbeitslose Jugendliche und jugendliche Asyl Suchende 
Weiss hält in ihrer Zusammenfassung fest, dass die erhöhte Sucht- und Delinquenzrate bei 
adoleszenten Jugendlichen vor allem Schlüsse auf die Schichtzugehörigkeit, die mangelnde 
Bildungspartizipation und die erhöhte Jugendarbeitslosigkeit zulassen. Weiter stellt sie fest, 
dass jugendliche MigrantInnen psychosozial besonders labilisiert sind. Lebenszyklusbeding-
te Verunsicherungen der Adoleszenz kumulierten und interagierten mit der Migration. Sie 
plädiert dafür, dass ihre Lebenswelten als Ursprung neuer kultureller Alltagspraxen möglichst 
wenig pathologisiert und stattdessen auf ihren salutogenetischen Gehalt hin untersucht wer-
den (vgl. Weiss 2003: 287).  
 
Supra-f ein wirkungsvolles Angebot für gefährdete Jugendliche 
Das supra-f ist ein Forschungsprogramm des Bundesamtes für Gesundheit BAG zur Sucht-
prävention und Gesundheitsförderung bei gefährdeten Jugendlichen in der Schweiz. Das 
Programm dauert von 1999 bis 2003 und besteht aus 12 supra-f Zentren mit 15 bis 20 Plät-
zen in 7 Kantonen. Ziele sind die frühzeitige Erfassung und Betreuung von gefährdeten  
Jugendlichen. Die psychische Befindlichkeit soll verbessert werden, die eigenen Ressourcen 
gestärkt werden, eine bessere soziale Integration (Schulabschluss, Berufslehre), ein besse-
res Beziehungsverhalten in Familien und Freundeskreis, weniger Substanzkonsum bzw.  
bewussterer Umgang mit Substanzen und weniger Delinquenz. Ein supra-f Zentrum ist ein 
Haus oder Hausteil einer Stadt oder Stadtquartier. In der Regel ist es von Montag bis Freitag 
betreut und bietet zum Beispiel Stützunterricht, Aufgabenhilfe, Sprachförderung, Kommuni-
kations- und Sozialtraining, Einzel- und Gruppengespräche u.a. an. Einige Zentren bieten 
den von der Schule weggewiesenen „unhaltbaren“ SchülerInnen die Möglichkeit, einen  
regulären Schulabschluss zu erlangen. Die Zwischenresultate von Februar 2003 haben  
ergeben, dass die Hochrisikogruppe sich am stärksten positiv in bezug auf Befinden, Selbst-
wert und Bewältigungsverhalten verändert hat. Auch in der Gruppe mit mittlerem Gefähr-
dungspotential hat sich die Befindlichkeit, Selbstwert und Bewältigungsverhalten um 36% 
verbessert (vgl. Bevor es zu spät ist..., 2003: 22).  
 
Familienexterne Angebote für (Klein) Kinder haben positive Auswirkungen 
Andrea Lanfranchi hat die Bedeutung familienergänzender Betreuung im Vorschulalter auf 
den Schulerfolg von Migrationskindern umfassend erforscht. Dabei ist er zum Resultat  
gekommen, dass Kinder ab dem 3. Lebensjahr, welche ergänzend zur Familie in Spielgrup-
pen, Krippen, Tagesfamilien oder Kindergarten betreut werden, von ihren Lehrpersonen in 
ihren kognitiven, sprachlichen und sozialen Fähigkeiten besser beurteilt werden, als Kinder, 
die ausschliesslich in der Familie aufwachsen. Weiter stellt er fest, dass insbesondere Kinder 
aus Migrationsfamilien, die im Vorschulalter familienergänzend betreut werden, den Über-
gang zur Schule signifikant besser bewältigen, als diejenigen, die solche Angebote nicht 
nutzten. Die Auswirkungen solcher Betreuungsangebote auf die Kinder und den Lernerfolg in 
der Schule hängen mit der Qualität des Betreuungsangebotes, mit Einflussfaktoren der  
Familie sowie mit den Einflussfaktoren bei der Einschulungssituation zusammen z.b. auf die 
interkulturellen Kompetenzen von Lehrpersonen und der Zusammenarbeit mit den Eltern 
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(vgl. Lanfranchi 2002: 12f). In seinen Empfehlungen für bildungspolitische Entscheidungen 
plädiert Lanfranchi für die „Anerkennung der familienergänzenden Kinderbetreuung als  
öffentliche Aufgabe zur Prävention von Schulproblemen – Postulat für einen Ausbau der  
Angebote“ (Lanfranchi 2002: 356). 
 
 
7. VERGLEICHE SPRACHGRUPPEN – FACHGRUPPEN 
Im folgenden vergleichen wir die Bedürfnisse im Bereich Suchtberatung und Suchtprävention 
der verschiedenen Sprachgruppen mit den Aussagen aus den Fachgruppen und stellen  
eigene Interpretationen dar. 
 
 
7.1 Angebote der Suchtberatung 
 
MediatorInnen, ÜbersetzerInnen und fremdsprachiges Informationsmaterial als  
gemeinsame Anliegen 
 
- Mediation, Übersetzung: Vertrauen versus Professionalität 
Beide befragten Zielgruppen betonen die Wichtigkeit von ÜbersetzerInnen und/oder Mediato-
rInnen für die Beratungsarbeit, wobei die verschiedenen Sprachgruppen betonen, wie wichtig 
ein gutes Vertrauensverhältnis sei. Sie finden, im Unterschied zu den Fachgruppen, dass sie 
zur Übersetzung auch Verwandte oder KollegInnen mitbringen möchten. Die Fachleute be-
tonen die professionellen Kriterien für eine gute Mediation, Übersetzung inklusive Rollenklä-
rung. Bei den fremdsprachigen Bevölkerungsgruppen kann durch den Beizug von Mediato-
rInnen oder ÜbersetzerInnen aus dem Bekanntenkreis, die Hemmschwelle sich Hilfe zu  
holen gesenkt werden. Das Vertrauensverhältnis zu einer bekannten und selbst ausgewähl-
ten MediatorIn wäre so bereits vorhanden. 
 
- Fremdsprachiges Informationsmaterial 
Informationsmaterial in klar verständlicher Sprache soll aufklären, was die Suchtberatung 
anbietet. Die fremdsprachigen Bevölkerungsgruppen betonen dabei die Wichtigkeit, auf die 
Schweigepflicht und Kostenlosigkeit des Angebotes hinzuweisen. Ebenfalls soll vermerkt 
sein, dass die Beratungsstelle mit DolmetscherInnen, MediatorInnen arbeitet. Das Informa- 
tionsmaterial soll in Vereinen aufliegen.  
 
Persönliche Vorstellung der Suchtberatung zum Vertrauensaufbau 
Der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses durch den persönlichen Kontakt scheint für 
fremdsprachige Bevölkerungsgruppen von grosser Bedeutung und ist ein wichtiger Schritt, 
um Hemmschwellen abzubauen. Kommt hinzu, dass viele schriftliches Material nicht lesen.  
 
Aufenthaltsstatus, Familie und Sprache als Hemmschwellen  
Die Fachgruppen und VertreterInnen der fremdsprachigen Bevölkerungsgruppen denken, 
dass die Sprache eine grosse Hemmschwelle ist, Hilfe anzunehmen. Beide Gruppen beto-
nen ebenfalls die Tatsache, dass Probleme von Familien möglichst nicht nach aussen ge-
langen sollen. Dies ist eine weitere Hemmschwelle. Fachleute beobachten zudem, dass 
MigrantInnen Suchtprobleme als Bedrohung für den Aufenthalt in der Schweiz sehen und 
deshalb keine Hilfe in Anspruch nehmen. Wir stellen uns vor, dass diese Überlegung auch 
von MigrantInnen gemacht werden, sie sich aber nicht getrauten, das zu äussern. Es kann 
auch sein, dass die meisten der Befragten eine Niederlassungsbewilligung haben und das 
deshalb kein Thema ist. 
 
Spezielle Angebote für Jugendliche 
 
- Hilfe für Jugendliche in Anspruch zu nehmen wird unterschiedlich bewertet 
Die Fachleute beobachten im Vergleich zu einigen Jugendlichen der fremdsprachigen Grup-
pen, dass sich Jugendliche bei Problemen oftmals nicht getrauten, Hilfe in Anspruch zu 
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nehmen. Zu sehr stehen sie unter dem Druck ihrer Eltern oder Verwandten, dass nichts nach 
aussen dringt. Die wenigen anwesenden Jugendliche aus der türkischen, italienischen und 
albanischen Bevölkerungsgruppe denken, dass sie weniger Mühe als ihre Eltern haben, 
fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sie ziehen fremde Hilfe sogar vor. Das kann damit zu-
sammenhängen, dass sie bereits positive Erfahrungen mit Beratungsangeboten gemacht 
haben oder die Hemmschwelle geringer ist, weil sie mit der Schule die Beratungsstelle  
besucht haben. 
 
- Mobile Suchtberatung und Tagesstrukturen für arbeitslose Jugendliche 
Vor allem aus den Fachgruppen kommen Vorschläge für spezielle Angebote für Jugendliche 
wie zum Beispiel eine mobile Suchtberatung oder im Suchtpräventionsbereich Tagesstruktu-
ren für arbeitslose Jugendliche und Asyl Suchende. Die fremdsprachigen Erwachsenen be-
tonen die Wichtigkeit, Angebote in der Berufsschule zu haben und Aufsicht bei den Jugend-
treffpunkten. Wir gehen davon aus, dass die anwesenden Jugendlichen zuwenig mit der 
Problematik der Arbeitslosigkeit konfrontiert sind. Zudem waren keine minderjährige Asyl 
Suchende dabei.  
 
Angebote für Fachleute im Umgang mit Suchtproblemen 
Fachleute beobachten ebenfalls, dass die Abgabe von Informationsmaterial allein nicht hilft. 
Vielmehr sollen Fachleute geschult werden, wie sie Menschen mit Suchtproblemen generell 
und Betroffene aus anderen Kulturen ansprechen können. Zudem herrscht auch bei ihnen 
ein Informationsdefizit über das genaue Angebot der Suchtberatung. Dieses Anliegen 
scheint ein generelles zu sein und nicht migrationsspezifisch. Allerdings bilden die mangeln-
den Sprachkenntnisse von KlientInnen sicher ein zusätzliches Hindernis. 
 
 
7.2 Angebote der Suchtprävention 
 
Information und Aufklärung als gemeinsames Anliegen 
Die Informationsvermittlung und Aufklärung rund um das Thema Sucht und Suchtprävention 
in verschiedenen Sprachen werden von beiden Seiten als wichtig gefunden. Die Vermittlung 
soll schriftlich und persönlich erfolgen. 
 
Angebote für Familien auf struktureller und informativer Ebene 
Die Fachleute plädieren für Massnahmen auf der strukturellen Ebene wie Tagesstrukturen 
für Kinder, deren Eltern beide arbeiten. Sie sehen in solchen Angeboten präventive und inte-
grative Möglichkeiten. Die verschiedenen Migrationsgemeinschaften hingegen wünschen 
sich generell mehr Informationen darüber, was sie als Eltern tun können, um ihre Kinder 
„gut“ zu erziehen. Da viele Migrationsgemeinschaften in ihren Herkunftsländern aber auch 
hier in Grossfamilien leben, ist die Vorstellung, sich extern Betreuungshilfen zu holen wohl 
eher fremd. Zudem scheint eine gewisse Skepsis mitzuspielen. 
 
Prävention am Arbeitsplatz auf verschiedenen Ebenen 
Die Fachleute denken im Gegensatz zu den fremdsprachigen ArbeitnehmerInnen, dass der 
Arbeitgeber auch den MigrantInnen Hilfestellungen bei Suchtproblemen aufzeigen soll. Die 
ArbeitnehmerInnen möchten die ArbeitgeberInnen nicht mit zusätzlichen speziellen Aufga-
ben für sie belasten. Ihnen genügt es, wenn fremdsprachige Broschüren aufliegen. Wir neh-
men an, dass in der jetzigen angespannten wirtschaftlichen Situation die Angst, die Arbeit 
aufgrund von Problemen zu verlieren, noch grösser ist.  
 
Integrationsmassnahmen als Prävention 
Der Zusammenhang zwischen Integration und Prävention wurde von einer Mehrheit der 
Fachleute betont. Sie denken dabei vor allem an gesetzliche und strukturelle Massnahmen. 
Die Vorschläge wie zum Beispiel Elternkurse, Informationsvermittlung der fremdsprachigen 
Bevölkerungsgruppen zielen hingegen mehr auf die Verhaltensebene innerhalb der Sucht-
prävention ab. Wir gehen davon aus, dass die Mehrheit der befragten MigrantInnen zuwenig 
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gut informiert ist, welche Zusammenhänge zwischen einer „gelungenen“ Integration und 
(Sucht)-prävention bestehen. Die Auseinandersetzung mit diesen Themen scheint ange-
sichts der Tatsache, dass viele MigrantInnen zuerst ihre existenziellen Bedürfnisse wie 
Wohnen, Arbeit, Schule befriedigen müssen, nicht prioritär sind. 
 
Angebote in Durchgangszentren 
Die Fachleute sehen im Gegensatz zu den befragten Sprachgruppen einen Bedarf, in 
Durchgangszentren Präventionsangebote zu machen. Wir gehen davon aus, dass dies so 
ist, weil bei den Interviewten der fremdsprachigen Bevölkerungsgruppen nicht explizit Asyl 
Suchende oder Flüchtlinge anwesend waren. 
 
Partizipation bei Projekten 
Der Hinweis der Fachleute, bei Präventionsprojekten, die Migrationsbevölkerung aktiv einzu-
beziehen deutet daraufhin, dass einige der Fachleute selber konkrete Migrationsprojekte 
anbieten und viel Erfahrung in diesem Bereich und im Projektmanagement generell mitbrin-
gen. Dies ist von den befragten Zielgruppen kaum zu erwarten. Zudem sind sich viele nicht 
gewohnt, dass ihre Meinung von Fachleuten gefragt ist. 
 
 
8. MASSNAHMENKATALOG 
 
Aufgrund der Resultate aus den Fokusgruppeninterviews mit VertreterInnen aus verschiede-
nen Migrationsgemeinschaften, hat die Projektgruppe mögliche Ideen für zukünftige Angebo-
te der Suchtberatung und Suchtprävention entwickelt. Die befragten Personen der  
verschiedenen Sprachgruppen wurden nochmals eingeladen. Wir stellten ihnen unsere Vor-
schläge vor und diskutierten sie anschliessend. Im Kapitel 8.1 und 8.2  erwähnen wir die 
daraus resultierten Vorschläge stichwortartig. Aufgrund dieser Vorschläge hat die Projekt-
gruppe eine genaue Ziel- und Massnahmenplanung innerhalb des Projektes „Migration und 
Suchtfragen“ vorgenommen. Die mit einem * gekennzeichneten Massnahmen sind aus-
schliesslich Ideen der befragten Fachgruppen, die bis anhin noch keine Stellung zum Mass-
nahmenkatalog beziehen konnten. 
 
 
8.1 Suchtberatung 
 
- MediatorInnen, DolmetscherInnen in der Beratung, Telefonische Anmeldung in eigener 

Sprache ermöglichen 
 
- Fremdsprachige Broschüre über die Suchtberatung 
 
- Persönliche Vorstellung der Suchtberatung in Vereinen, Treffpunkten 
 
- * Schulung von Fachleuten 
 
 
8.2 Suchtprävention 
 
Informationen und Aufklärung  
- Themen: Alkohol, Rauchen, Cannabis, Esssucht, Spielsucht, Drogen, Prävention (je 

nach Ethnie) 
- Zeitung, Zeitschriften, Radiosendungen in eigener Sprache oder eigener Radiosender 
- Vereine, andere Räumlichkeiten, Durchgangszentren 
 
Veranstaltungen für Eltern in Schulen 
- Elternabende, mit MediatorInnen, DolmetscherInnen, LehrerInnen laden ein 
- Thema: Was können wir Eltern tun, damit unsere Kinder nicht süchtig werden. 
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- Eher im Form von Diskussionen als Vorträgen 
 
* Tagesstrukturen für Kinder und Jugendliche 
- Tagesstrukturen für arbeitslose Jugendliche und jugendliche Asyl Suchende (Supra-f- 

Projekte) 
- Spielgruppen, familienexterne Angebote 
 
* Sucht- und Gewaltprävention in Durchgangszentren 
- Unterstützung und Schulung für BetreuerInnen im Bereich Sucht, Gewalt nach Bedarf! 
 
Arbeit 
- Informationsbroschüren auflegen 
- * Arbeitgeber schulen 
 
Themenspezifische Projekte mit Einbezug von MigrantInnen 
- FemmesTische mit Migrantinnen 
- Essstörungen, ec. 
 
* Niederschwellige Deutschkursangebote abends 
 
 
8.3 Institutionenbezogene Massnahmen 
 
Um qualitativ gute Angebote und Beratungen für MigrantInnen anzubieten sind auch Mass-
nahmen auf der Institutionsebene wie zum Beispiel Weiterbildungen für das Personal, Leit-
bildanpassungen, Anstellung von Fachpersonen mit Migrationshintergrund, Migrationsve-
rantwortliche in der Suchtberatung und Suchtprävention u.a. wichtig. Der detaillierte Ziel- und 
Massnahmenkatalog auf der Institutionsebene ist im Konzept „Migration und Suchtfragen“ 
der Fachstelle für Suchtfragen und Prävention ersichtlich.  
 
 
8.4 Institutionenübergreifende Massnahmen 
 
Die Befragung der Fachleute hat gezeigt, dass gerade im Suchtpräventionsbereich Mass-
nahmen angezeigt sind wie zum Beispiel Tagesstrukturen für gefährdete und/oder arbeits-
lose Jugendliche (Supra-f), Tagesstrukturen wie Spielgruppen für Kinder oder nieder-
schwellige Deutschkurse, die nur in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen oder ganz 
von anderen Institutionen des Kantons Zug umgesetzt werden können. Hierzu sind folgende 
weiteren Schritte notwendig: 
 
- Resultate aus diesem Bericht kommunizieren und diskutieren (mit Fachleuten, politischen  
      Verantwortlichen im Kanton Zug) 
- Bedürfnisse im Asylbereich genauer abklären 
- Bedürfnisse abklären in bezug auf die Vernetzung und Weiterbildung für Fachleute im 

Bereich Migration, Beratung, trankskulturelle Kompetenzen 
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9. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN 
 
Diese Befragung hat der Projektgruppe von „Migration und Suchtfragen“ einige wichtige Er-
kenntnisse gebracht. Das Suchtverständnis der befragten Sprachgruppen unterscheidet sich 
untereinander mit Ausnahme der VertreterInnen aus dem Balkan sehr wenig. Die Aufent-
haltszeit der Befragten sowie die Kinder, die in der Schule über Sucht aufgeklärt wurden, 
spielen unserer Meinung nach für ein breiteres Verständnis des Suchtbegriffes eine wichtige 
Rolle. Dass der Umgang mit Suchtproblemen wenig ethnospezifisch ist, überrascht uns  
weniger. Die grosse Bedeutung, die der Familie beim Umgang mit Suchtproblemen eines 
ihrer Angehörigen zukommt, ist uns durch diese Befragung erneut bewusst geworden. Der 
Einbezug der Familie in die Beratungsarbeit hat bei MigrantInnen einen hohen Stellenwert.  
Bei den Vorschlägen für Angebote der Suchtberatung an die Migrationsbevölkerung ist nebst 
schriftlichen Materialien in den jeweiligen Sprachen, DolmetscherInnen und MediatorInnen  
der persönliche Kontakt mit den BeraterInnen der Fachstelle sehr wichtig. Die Öffentlich-
keitsarbeit der Fachstelle wird dieser Tatsache Rechnung tragen müssen, wenn sie erfolg-
reich an die Migrationsbevölkerung gelangen will. Der Aufbau einer Vertrauensbasis scheint 
von grosser Bedeutung zu sein. Dazu gehört auch, dass die Migrationsbevölkerung von der 
Schweigepflicht der BeraterInnen weiss.  
Im Bereich der Aufklärungsarbeit und Informationsvermittlung zu Sucht, Suchtursachen, 
Suchtmittelsubstanzen und Prävention besteht ein grosser Bedarf bei allen befragten 
Sprachgruppen. Es konnten nur wenige ethnospezifische Interessen bezüglich Suchtformen 
festgestellt werden. So äusserten türkische und portugiesische VertreterInnen ein vermehr-
tes Interesse an Informationen über Spielsucht. Illegaler Suchtmittelkonsum wird mit Jugend-
lichen verbunden. Dabei werden von den Befragten keine Unterschiede im Verhalten und 
Konsum bei jungen Frauen und jungen Männern gemacht. Diese Befragung hat generell 
gezeigt, dass der Genderaspekt in bezug auf Suchtmittelkonsum, -verhalten und Vorschlä-
gen für Angebote auch seitens der befragten Fachgruppen wenig bis gar nicht zum Ausdruck 
gekommen ist. Diesbezüglich ist noch viel Sensibilisierungsarbeit zu leisten.  
Elternkurse und –informationsabende sollen vermehrt zusammen mit und an der Schule  
angeboten werden. Die Schule scheint eine wichtige Instanz für Eltern darzustellen.  
Die breite Palette an Vorschlägen im Bereich der Suchtprävention wie Spielgruppen, Tages-
strukturen für arbeitslose Jugendliche oder Deutschkurse macht deutlich, dass gerade die 
primäre Suchtprävention nicht alleiniges Anliegen und Aufgabe der Suchtprävention Zug sein 
kann. Es braucht ein koordiniertes Zusammenspiel und Angebot unterschiedlicher Dienstlei-
stungsanbieterInnen im Bereich Kinder, Jugendliche, Familien und Erwachsene.  
 
Dank der Erhebungsmethode mittels Fokusgruppeninterviews konnten bereits wichtige Kon-
takte zu Schlüsselpersonen der befragten Sprachgruppen aufgebaut werden. Diese sind bei 
der Verbreitung und Bekanntmachung aber auch schon bei der Entwicklung von Angeboten 
der Fachstelle für Suchtfragen und Prävention sehr wichtig. Zudem konnten durch die Befra-
gung bereits einige wichtige Personen der jeweiligen Sprachgruppe über das Angebot der 
Suchtberatung und Suchtprävention genauer informiert werden. Der Austausch unter den 
Fachleuten wurde von vielen als wichtig und interessant erlebt. Es scheint, dass Fragen rund 
um Migration, Integration in der Beratungssituation, in der Schule, Freizeit und Familie bren-
nende Themen sind. Hierzu braucht es unserer Meinung nach mehr Vernetzung, Austausch 
und Zusammenarbeit innerhalb des Kantons. Die HausärztInnen sind in eine solche Vernet-
zung unbedingt einzubeziehen, da sie bei MigrantInnen eine wichtige Anlaufstelle sind.  
 
Wir hoffen, mit dieser Befragung einen weiteren Beitrag für mehr Austausch, Vernetzung und 
Sensibilisierung der Anliegen von MigrantInnen im Bereich Sucht, Beratung und Prävention 
innerhalb und ausserhalb des Kantons Zug geleistet zu haben. Dazu haben die Offenheit 
und das grosse Interesse aller GesprächsteilnehmerInnen viel beigetragen. Herzlichen Dank! 
Wir bedanken uns bei Marie-Louise Ernst, Organisationsberaterin und Psychologin, die bei 
der Verfassung des Berichtes hilfreiche fachliche Unterstützung angeboten hat. 
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ANHANG 1 
 
Protokollartige Ergebnisse aus den Fokusgruppeninterviews mit verschie- 
denen Sprachgruppen 
 
Italienische Sprachgruppe 
 
Dieser Bericht beruht auf dem Fokusgruppeninterview, das Safija Numic, Suchtberatung und 
Marlen Rusch, Suchtprävention am 9. Dezember 2002 in der Suchtprävention durchgeführt 
haben. Am Interview nahmen insgesamt sechs Personen teil, zwei Frauen und vier Männer. 
Die jüngere Frau, 21-jährig, ist in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Sie ist Vereins-
mitglied in einem italienischen Verein, der viele jugendliche Mitglieder hat. Die anderen Teil-
nehmerInnen leben zwischen 30 und 50 Jahren in der Schweiz. Es sind drei Präsidenten von 
italienischen Vereinen dabei, wovon einer als Mediator in Ausbildung ist. Die ältere Frau ist 
Ehefrau von einem der Präsidenten. 
 
Das Interview wurde auf Deutsch durchgeführt. Die Teilnehmenden haben alle Deutsch ver-
standen. Zwei der sechs Teilnehmenden konnten sich nicht so gut in deutscher Sprache 
ausdrücken. Die Begriffe und Angebote der Suchtprävention wurden mit jenen der Suchtbe-
ratung zum Teil gleichgesetzt.  
 
Das Fokusgruppeninterview wurde handprotokolliert und anschliessend nach Hauptthemen 
gegliedert. 
 
1. Suchtverständnis 
Es haben sich nur zwei Personen zu dieser Frage geäussert. Ihr Suchtverständnis beinhaltet 
sowohl Suchtmittel als auch Suchtverhalten. Es gibt Aussagen sowohl zu illegalen als auch 
zu legalen Suchtmitteln. Im späteren Gespräch werden weiter Suchtformen wie Magersucht 
und Tabaksucht erwähnt. 
Zitat: „Unter Sucht verstehe ich Drogen, Alkohol, Abhängigkeit, Spielen.“ 
 
Mit dem Suchtverständnis taucht bei den Teilnehmenden auch die Fragen nach den Ursa-
chen auf. Hier meint ein Teilnehmer, dass die Gründe für Sucht sicher auch in der Familie 
liegen. Eltern, die für ihre Kinder immer weniger Zeit haben. 
Zitat: „Irgendwie fängt es in der Familie an.“ 
 
2. Umgang mit (Sucht) Problemen 
Italienische Familien wollen mit ihren Problemen nicht nach aussen treten. Sie schämen 
sich. Es wird Hilfe innerhalb der Familie gesucht. Ausländische Familien haben Mühe, in eine 
Beratung zu gehen. 
Zitat: „Meine Eltern würden niemals etwas sagen. Sie würden zuerst mit mir reden und dann 
zu einem Familienteil gehen.“ 
 
3. Verständnis und Bekanntheit der Suchtprävention  
Unter Suchtprävention wird in erster Linie Aufklärung verstanden aber auch Informationen 
darüber zu erhalten, wie man Menschen mit Suchtproblemen helfen kann, und dass es hier-
zu eine Stelle gibt. Suchtprävention wird mit Informationen zu Drogen und Alkohol in der 
Schule in Zusammenhang gebracht. Gleichzeitig wird erwähnt, dass man schon im Kinder-
garten anfangen müsse und die Familien parallel miteinbeziehen. 
Zitat: „Man muss früher anfangen, schon im Kindergarten. Was passiert, wenn jemand süch-
tig ist, was soll man zukünftig tun?“ 
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Die Suchtprävention ist wenig bekannt. Nur ein Teilnehmer kennt sie. Viele Eltern sind nicht 
informiert, dass es diese Stelle gibt.  
 
4. Bedürfnisse an die Suchtprävention 
 
Aufklärung, Informationen  
Für Aufklärung sieht eine Teilnehmerin vor allem im Bereich Alkohol, Drogen und Mager-
sucht einen Bedarf sowie beim Rauchen. Magersucht wird denn auch von der anderen Teil-
nehmerin als grosses Problem wahrgenommen. Die Mehrheit der Teilnehmenden findet, 
dass die italienische Bevölkerung über das Beratungsangebot informiert werden soll. Infor-
mationen zu Sucht und Suchtursachen sowie Suchtberatung sollen via Vereine oder Ver-
einspräsidenten abgegeben werden, damit es eine Ansprechperson im Verein gibt. Da es im 
Kanton Zug rund 40 italienische Vereine gibt, sollen in einem ersten Schritt VertreterInnen 
der verschiedenen Vereine eingeladen werden. In einem zweiten Schritt könnte eine grösse-
re öffentliche Veranstaltung stattfinden. 
 
Gesetzliche Regelungen beim Rauchen 
Im Bereich des Rauchens wünschen sich drei Teilnehmende, darunter auch Nichtraucher, 
dass es rauchfreie Restaurants gibt und ein Verbot von Zigarettenautomaten. 
Zitat: „Es ist schlimm, dass man überall rauchen darf.“ 
 
Schule und Familie 
Ein Teilnehmer findet, dass die italienische Bevölkerung grundsätzlich vom gleichen wie die 
schweizerische Bevölkerung profitieren kann. Die Arbeit mit den Schulen sowie Kindergarten 
sind wichtig. Die Mehrheit der Teilnehmenden findet es wichtig, dass auch mit den Familien 
gearbeitet wird, z.B. an Elternabenden, und dass sie informiert werden. 
Zitat: „In erster Linie ist es wichtig, eine gesunde Erziehung in der Familie zu haben, eine, die 
Kinder stark machen.“ 
 
5. Verständnis und Bekanntheit der Suchtberatung 
Drei der sechs Teilnehmenden haben die Suchtberatung gekannt, allerdings erst seit kurzem 
(6-8 Monaten).Eine Teilnehmerin weiss davon durch Informationen in der Lehre und ein Teil-
nehmer durch die Mediatorenausbildung. Auf die Frage, was die Suchtberatung macht, äus-
sert sich nur eine Teilnehmerin. Zitat: „Ihr macht die Leute gesund. Wie, weiss ich nicht.“ 
 
6. Bedürfnisse an die Suchtberatung 
 
Öffentlichkeitsarbeit – Informationen über Beratungsangebot 
Die Suchtberatung soll auch bei der italienischen Bevölkerung Öffentlichkeitsarbeit machen. 
Es sollen Broschüren aufliegen. Es wird angenommen, dass durch die Information über das 
Beratungsangebot auch die Angst, dieses zu beanspruchen, gesenkt werden kann.  
Zitat: „Wenn die Leute wissen, dass es hier einen Platz gibt, wo geholfen wird, dann gehen 
sie auch hin.“ 
 
Auf die Frage wann und unter welchen Umständen jemand in die Suchtberatung gehen wür-
de, kommen zwei Vorgehensweisen zur Diskussion. Die jüngste Teilnehmerin, 21-jährig, 
findet es einfacher, mit einer neutralen Person direkt über ihre Probleme zu sprechen, statt 
zu einem Familienangehörigen zu gehen.  
Zitat: „Für Jüngere ist es einfacher, in die Beratung zu gehen. Ich würde ein neutrale Person 
suchen, wenn ich Probleme hätte.“ 
 
Die ältere Generation hingegen würde eher den Weg über die Familie wählen. Sie findet es 
schwierig, fast unmöglich, dass sich die Person, die Probleme hat, direkt bei der Beratung 
meldet. Vielmehr würden sie mit Hilfe eines Angehörigen oder eines Mediators, eine Bera-
tungsstelle aufsuchen.  
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Zitat: „Wenn ich spielsüchtig wäre, bringe ich das nach Hause zu meiner Familie und zu Kol-
legen. Die bringen mich in die Beratung.“ 
 
Beratung in eigener Sprache 
Für Italiener, Italienerinnen, die zuwenig Deutsch sprechen, soll eine Dolmetscherin, ein 
Dolmetscher zur Verfügung stehen. Die jüngste Teilnehmerin findet, dass es generell mög-
lich sein soll, in der eigenen Sprache über das Problem zu reden. Eltern mit wenig Deutsch-
kenntnissen würden sich nicht getrauen, die Beratungsstelle anzurufen.  
Zitat: „Am besten wäre ein italienisches Team. Wenn ich mich nicht in meiner Sprache erklä-
ren kann, verstehen sie mich nicht.“ 
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Portugiesische Sprachgruppe 
 
Dieser Bericht beruht auf dem Fokusgruppeninterview, das Gabriella Zlauwinen, Leiterin 
Fachstelle für Suchtfragen und Prävention Zug und Marlen Rusch, Suchtprävention am 13. 
November 2002 in der Suchtprävention durchgeführt haben. Am Interview nahmen insge-
samt sieben Personen teil, drei Frauen und vier Männer, alle im Erwachsenenalter. Eine 
Teilnehmerin ist Mediatorin und Mitglied des portugiesischen Vereines, sowie Moderatorin im 
Projekt „FemmesTische mit Migrantinnen“ und Elternkommissionsmitglied. Ein weiterer Teil-
nehmer ist ebenfalls Mitglied des portugiesischen Vereines. Zudem hat ein Ehepaar teilge-
nommen. Alle TeilnehmerInnen leben zwischen 15 und 30 Jahren in der Schweiz. 
  
Das Interview wurde auf Deutsch durchgeführt. Die Teilnehmenden haben Deutsch einiger-
massen bis gut verstanden. Einige TeilnehmerInnen konnten sich nicht so gut in deutscher 
Sprache ausdrücken.  
 
Das Fokusgruppeninterview wurde handprotokolliert und anschliessend nach Hauptthemen 
gegliedert. 
 
1. Suchtverständnis 
Es haben sich wenige zur Frage: „Was verstehen Sie unter Sucht?“ geäussert. Es ist die 
Rede von Haschisch, Alkohol und Drogen aber auch von Spielsucht. Sucht wird als etwas 
Schlimmes erlebt. Eine Teilnehmerin und zwei Teilnehmer haben in ihrer Familie Erfahrun-
gen mit einer Suchtproblematik. Sucht wird auch in Zusammenhang gebracht mit den Ju-
gendlichen. 
Zitat: „Sucht ist schlimm. Alkohol, Drogen, das ist für die Jugendlichen katastrophal“. 
 
2. Umgang mit Suchtproblemen 
Viele Familien verstecken Suchtprobleme. Sucht ist ein Tabuthema, worüber nicht geredet 
wird. Die Familien versuchen, selber einen Weg zu finden, das Problem zu lösen. Das kann 
auch heissen, jemanden zurück nach Portugal zu schicken. 
Zitat: „Die Kinder werden zurück geschickt, wenn Probleme auftauchen.“ 
 
3. Bekanntheit der Suchtprävention  
Niemand kennt die Suchtprävention mit Ausnahme der Moderatorin des Projektes  
„FemmesTische mit Migrantinnen“, das von der Suchtprävention zusammen mit der Sucht-
beratung durchgeführt wird.  
 
4. Bedürfnisse an die Suchtprävention 
Die Teilnehmenden äussern sich dazu, nachdem die Moderatorin die Angebote der Sucht-
prävention Zug präsentiert hat.  
 
Informationen, Öffentlichkeitsarbeit 
Die Mehrheit ist der Meinung, dass die portugiesische Bevölkerung und im speziellen auch 
die Eltern besser informiert und sensibilisiert werden müssen. Informationen werden ge-
wünscht zu Sucht, Suchtursachen und wie man Sucht verhindern kann. Die Suchtberatung 
und Suchtprävention sollen vorgestellt werden. Wichtig sei auch, zu informieren, dass Sucht 
nicht nur ein Problem von ausländischen Familien sei.  
Zitat: „Die Leute müssten besser sensibilisiert werden. Wir möchten alles wissen.“ 
 
Die Informationen sollen am besten in portugiesischer Sprache sein. Es soll auch an Eltern-
abenden informiert werden. Über die Form der Informationsvermittlung sind sich die Teil-
nehmenden nicht einig. Einige denken, dass schriftliche Informationen nicht gelesen werden. 
Andere finden, dass nicht alle Zeit haben, an Informationsabenden teilzunehmen. Generell 
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könnten solche Informationen via Vereine, Elternkommission, Pfarrer oder Restaurants, wo 
sich Portugiesen und Portugiesinnen aufhalten, vermittelt werden. 
Zitat: „Die portugiesische Bevölkerung soll schriftlich auf portugiesisch sensibilisiert werden, 
oder durch den Pfarrer, Vereine, im Restaurant, wo man sich trifft.“ 
 
Schule und Familie 
Alle sind der Meinung, dass Angebote im Kindergarten und in der Schule sinnvoll sind. Wich-
tig seien auch Informationen in der Berufsschule. Eltern müssten vermehrt über Themen wie 
Rauchen, Alkohol und Drogen informiert werden. Sie wollen wissen, was sie als Eltern un-
ternehmen können, damit ihre Kinder nicht süchtig werden. 
Zitat: „Informieren, was man früher machen könnte, so dass Kinder nicht süchtig werden.“ 
 
Es wird gewünscht, dass Informationen über das Schulsystem vom Kindergarten bis Ober-
stufe mit Angaben über Kleinklassen oder Schulpsychologischer Dienst in verschiedenen 
Sprachen erhältlich sind. 
 
Betriebe 
Die meisten sind der Ansicht, dass bei der Arbeit wenig Interesse für Suchtprävention be-
steht. Aktiv werde man dort erst, wenn es Probleme gibt. Angebote für Familien, bzw. für 
Eltern werden als wichtiger erachtet. 
Zitat: „Die Fabrik kann man vergessen. Die Familie ist wichtig.“ 
 
5. Verständnis und Bekanntheit der Suchtberatung 
Drei der sieben TeilnehmerInnen kennen die Suchtberatung. Ein Teilnehmer war durch seine 
Tochter mit der Suchtberatung bereits im Kontakt. Er hat damals schlechte Erfahrungen mit 
der Suchtberatung gemacht und schildert ausführlich seine Situation. Er ist nach wie vor sehr 
skeptisch gegenüber der Suchtberatung. Eine Teilnehmerin hat durch einen Aushang im Bus 
von der Suchtberatung gehört. Die Mediatorin kennt die Suchtberatung ebenfalls. Im Kontakt 
mit anderen Fachstellen und Institutionen bei Suchtproblemen wurden die TeilnehmerInnen 
nicht auf die Suchtberatung aufmerksam gemacht. Das genaue Angebot der Suchtberatung 
ist jedoch nicht bekannt. Erwartet wird, dass die Suchtberatung hilft, den Betroffenen, den 
Eltern und Angehörigen. 
Zitat. „Ich habe eine 11-jährige Tochter. Wenn sie anfängt zu trinken und zu rauchen, kann 
ich auch auf die Beratungsstelle kommen?“ 
 
6. Bedürfnisse an die Suchtberatung 
 
Informationen  
Die portugiesische Bevölkerung soll über das genaue Angebot der Beratungsstelle informiert 
werden. Das Beratungsangebot soll nicht nur für die Jugendlichen sondern auch für die  
Eltern sein. Mehr und richtige Informationen sind wichtig. 
Zitat. „Es soll ein Weg für alle aufgezeigt werden und nicht nur für die Jugendlichen.“ 
 
Beratung in eigener Sprache 
Die Sprache wird als Hemmschwelle wahrgenommen. Eine portugiesisch sprechende Bera-
terin wäre gut. Hierauf meint eine Teilnehmerin, dass die Leute, welche wirklich Probleme 
hätten und Interesse am Thema, sowieso die Beratung in Anspruch nehmen. 
Zitat: „Wenn jemand auf der Beratungsstelle portugiesisch sprechen würde, dann kämen wir 
eher.“ 
 
Abschliessende Bemerkungen 
Die Teilnehmenden schätzten die Informationen, welche im Verlaufe des Fokusgruppenin-
terviews über die Suchtberatung und Suchtprävention abgegeben wurden. Die skeptische 
Einstellung einer der Teilnehmer konnte im Verlauf des Gespräches aufgelockert werden. 
 



Bericht: Bedarfs- und Bedürfnisabklärung bei der  Migrationsbevölkerung, Fachstelle für Suchtfragen und Prävention des  
Kantons Zug, Mai 2003                                                                                                                         

29

 

Kosovaalbanische Sprachgruppe 
 
Dieser Bericht beruht auf dem Fokusgruppeninterview, das Safija Numic und Gabriella  
Zlauwinen von der Suchtberatung Zug am 22.November 2002 an der Fachstelle für Sucht-
fragen und Prävention durchgeführt haben. Am Interview nahmen insgesamt acht Personen 
teil, drei Frauen und fünf Männer, davon vier Jugendliche und vier Erwachsene. Zwei Perso-
nen arbeiten als Mediatoren und ein Teilnehmer ist Präsident des albanischen Vereins. Drei 
Teilnehmer sind Geschwister. Alle TeilnehmerInnen leben zwischen 2 und 19 Jahren in der 
Schweiz 
 
Das Interview wurde auf Deutsch durchgeführt. Die TeilnehmerInnen haben Deutsch mehr-
heitlich gut verstanden, ab und zu war Übersetzung notwendig.  
 
Das Fokusgruppeninterview wurde handprotokolliert und anschliesend nach Hauptthemen 
gegliedert. 
 
1. Suchtverständnis 
Die ältere Generation versteht unter Sucht vor allem Alkohlsucht oder alles, was überdosiert 
ist. Sie denkt, dass Sucht angeboren ist. Andere finden, dass die Erziehung in der Familie 
oder Suchtprobleme in der eigenen Familie dazu führen, dass jemand süchtig wird. 
Zitat: „Sucht ist abhängig davon, wie die Familie Erziehung leistet.“ 
 
Viele ältere Teilnehmer fragen sich, weshalb viele Jugendliche in Drogenkreisen landen. Die 
Jugendlichen erklären, dass es in Kosova damals keine Drogen gegeben hat so wie hier in 
der Schweiz.  
Zitat: „Hier ist die Freiheit auch grösser und so kommt man schneller  zu Drogen. Wenn jun-
ge Leute unter Druck stehen, ist es einfacher in den Drogenkreisen zu landen.“  
 
Die jüngere Generation versteht unter Sucht nebst Alkoholkonsum auch den Konsum ande-
rer Drogen. Zusätzlich zählen sie auch Beispiele von Suchtverhalten wie Musikkonsum, Klei-
derkauf, Gamen, Fernsehen oder Internet auf.  
Zitat: „Sucht ist für mich Musik. Ich muss jeden Tag Musik hören oder in den Ausgang ge-
hen, Kleider oder SMS.“  
 
2. Umgang mit Suchtproblemen 
Die meisten Teilnehmenden können nicht von eigenen Erfahrungen mit Suchtproblemen 
berichten. Ein Teilnehmer berichtet von seinem Ausstieg aus dem Tabakkonsum. Grund für 
den Ausstieg war sein schlechter gesundheitlicher Zustand. Grundsätzlich würden sie aber 
bei Suchtproblemen Hilfe suchen bei Kollegen und bei den Eltern. Sie würden auch versu-
chen, ihren Angehörigen selber zu helfen.  
Zitat: „Zuerst ginge ich zu Kollegen oder zu meinen Eltern“. 
 
Ein Teilnehmer findet, dass sich das albanische Volk noch wenig mit diesen Problemen be-
schäftigt hat und vieles erst auf sie zukomme. Ein anderer Teilnehmer wird versuchen, seine 
Kinder möglichst so zu erziehen, dass sie keine Suchtprobleme haben. Ansonsten könnte er 
sich vorstellen, die Suchtberatung in Anspruch zu nehmen. 
Zitat: „Wir sind ein junges Volk und haben uns mit diesen Problemen nicht beschäftigt.“ 
 
Vor allem die ältere Generation findet, dass sie viel Mut brauchen, um externe Hilfe in An-
spruch zu nehmen. Sie schämen sich und wollen nicht, dass man über sie schlecht spricht.  
Zitat: „Scham ist bei uns wichtig. Wir wollen nicht, dass man über uns schlecht spricht. Wir 
sind stolz und haben den Wunsch, selber etwas zu machen.“ 
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3. Verständnis und Bekanntheit der Suchtberatung 
Die Suchtberatung ist unter der albanischen Bevölkerung wenig bekannt. Vor allem die jün-
geren Teilnehmenden können sich vorstellen, was die Suchtberatung macht. 
Zitat: „Sie helfen und reden, damit die Leute ohne Sucht leben.“ 
 
4. Bedürfnisse an die Suchtberatung 
 
Vertrauen zur Übersetzerin, zum Übersetzer 
Die meisten Teilnehmenden würden die Suchtberatung bei Suchtproblemen aufsuchen, 
wenn sie wissen, dass es eine Übersetzerin, einen Übersetzer gibt. Zudem weisen sie darauf 
hin, dass es wichtig ist, wer die Übersetzung macht, und ob sie Vertrauen zu ihr oder ihm 
haben. Ein Teilnehmer würde nur in Begleitung eines Kollegen bei der Suchtberatung vor-
beikommen. 
Zitat: „Es kommt darauf an, wer die Person ist, ob ich sie kenne und mit ihr reden könnte.“ 
 
Die jungen Teilnehmenden würden die Suchtberatung auch aufsuchen, wenn es keine Über-
setzung gibt.  
 
Vortrag über Sucht 
Ein Teilnehmer findet, dass die Suchtberatung einen Vortrag für die albanische Bevölkerung  
machen soll. 
Zitat. „Gut ist, alle einzuladen und einen Vortrag zu machen.“ 
 
5. Bekanntheit der Suchtprävention 
Die Suchtprävention als Stelle ist nur bei zwei TeilnehmerInnen bekannt, beide arbeiten als 
MediatorInnen. Ein Teilnehmer hat nicht gewusst, dass die Kampagne „Wer ist die Schönste 
im ganzen Land?“ von der Suchtprävention ist. Unter Suchtprävention verstehen die Teil-
nehmenden, Massnahmen, die etwas verhindern, bevor es passiert ist. Weiter wird mit dem 
Begriff die Verbreitung von Informationen über Drogen an Jugendliche verstanden. Präventi-
on allgemein wird von einem Teilnehmer als Vorbeugung gegen Schwangerschaft verstan-
den.  
Zitat: „Heisst Suchtprävention auch, Informationen über Drogen zu geben auch an Jugendli-
che, damit sie nicht meinen, alles ausprobieren zu müssen?“ 
 
Ein junger Teilnehmer erinnert sich an die Schule, wo sie über Drogen gesprochen haben.  
Zitat: „Wir haben in der Schule nur über Drogen geredet. Die Heftli über Drogen geben uns 
mehr Lust, diese auch zu probieren.“ 
 
6. Bedürfnisse an die Suchtprävention 
 
Informationen, Öffentlichkeitsarbeit  
Die Mehrheit der TeilnehmerInnen findet, dass Vorträge und persönliche Kontakte bei der 
Aufklärung über Sucht, Suchtprävention und Suchtberatung nützlicher sind als die Verteilung 
von zum Beispiel Flyern. Die Bevölkerung soll wissen, dass es diese Stelle (Suchtberatung) 
gibt, und dass sie freiwillig ist. Informations- und Öffentlichkeitsarbeit soll sich in erster Linie 
an die interessierte albanische Bevölkerung wenden. 
Zitat: „Persönliche Vorträge sind besser.... Flyer bringen nicht viel. Es kommt nicht viel rü-
ber.“ 
 
Schule und Familie 
Suchtprävention soll in Verbindung mit Elternabenden an Schulen stattfinden. Die Eltern-
abende sollen nicht im Vortragsstil sein. Vielmehr sollen Diskussionen und Rollenspiele statt-
finden, so eine Mediatorin. Elternkurse als weiter Option könnten eventuell später stattfinden. 
Auch diese müssen aktiv gestaltet sein mit Diskussionen. Ein Teilnehmer schlägt vor, dass 
die Eltern übersetzte Flyer via Schule erhalten sollen. Die jugendlichen TeilnehmerInnen 
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hingegen finden, dass die Informationen über Suchtmittel, die Lust, diese auszuprobieren 
noch verstärkt haben. 
Zitat: „Es ist besser, in den Schulen tätig zu werden. Es ist gut, Elternabende anzubieten und 
erst später Elternkurse.“ 
 
Praktische Angebote mit Jugendlichen 
Die Jugendlichen finden, dass die Suchtprävention etwas mit den Jugendlichen tun soll als 
sie nur über Suchtmittel zu informieren. Plakate und Flyer oder Broschüren sollen in Jugend-
treffpunkten aufliegen.  
Zitat: „Praktisch etwas tun mit Jugendlichen ist besser.“ 
 
Vorträge am Arbeitsplatz 
Eine Teilnehmerin schlägt vor, dass Prävention sowohl in der Berufsschule wie auch am Ar-
beitsplatz stattfinden soll, auch wenn es dort schwieriger scheint. Sie findet es wichtig in Fab-
riken, wo viele albanische Männer und Frauen arbeiten, Vorträge zu machen. 
Zitat: „Es wäre gut, Fabriken zu finden, wo viele meiner Leute arbeiten.“ 



Bericht: Bedarfs- und Bedürfnisabklärung bei der  Migrationsbevölkerung, Fachstelle für Suchtfragen und Prävention des  
Kantons Zug, Mai 2003                                                                                                                         

32

 
Bosnische Sprachgruppe 
 
Dieser Bericht beruht auf dem Fokusgruppeinterview, das Safija Numic und Gabriella Zlau-
winen, Suchtberatung Zug vom 28.November 2002 in der Fachstelle für Suchtfragen und 
Prävention durchgeführt haben. Am Interview nahmen insgesamt vier Personen teil, alle vier 
Männer sind im Alter zwischen 30 und ca. 50 Jahren. Ein Teilnehmer arbeitet als Program-
mierer, einer als Koch. Dieser ist auch Präsident vom bosnischen Verein und Mediator, die 
anderen zwei kommen aus der Baubranche sind Gipser und Maurer. Alle kennen sich gut 
und kommen aus dem gleichen Dorf in Bosnien. Alle Teilnehmer sind zwischen 4 und 17 
Jahren in der Schweiz. Alle sind bosnische Muslime, bosnische Serben und Kroaten waren 
nicht vertreten. 
 
Das Interview wurde teils auf bosnisch und mehrheitlich auf deutsch durchgeführt. Nicht alle 
Teilnehmer haben gut deutsch verstanden, so fand die Diskussion oft in bosnischer Sprache 
statt. Der Mediator und Safija Numic als Moderatorin haben immer wieder übersetzt. Das 
Fokusgruppeninterview wurde von den Teilnehmern als Plattform genutzt, um generell über 
ihre problematische Situation hier in der Schweiz zu diskutieren.  
 
1. Suchtverständnis 
Sucht wird als Krankheit verstanden. Die Teilnehmer berichten von einem Arbeitskollegen, 
der Alkoholprobleme hatte und jetzt in Therapie ist. Unter Sucht wird generell eher Drogen-
konsum verstanden und weniger Alkohol-, Tabak-, und Medikamentenkonsum. 
Zitat: “Wenn wir von Sucht reden, denken wir sofort an Drogen, nicht an Alkohol, Rauchen, 
Medikamente.“  
 
Die Ursachen für eine Sucht werden vor allem in den schwierigen Lebensumständen der 
Bevölkerung nach dem Krieg im Bosnien gesucht. Vor allem junge Leute haben es schwer, 
da sie in Bosnien keine Zukunft haben. Die Situation hier in der Schweiz erleben die Teil-
nehmer auch schwierig, so sprachen sie mehr über die Ungerechtigkeit am Arbeitsmarkt und 
über die Tatsache, dass Menschen aus Bosnien überall ein Visum benötigen als über Sucht. 
Zitat: „Junge Leute, die in Bosnien sind, haben keine Zukunft. Junge Leute denken, jetzt 
möchte ich fliegen, d.h. ich nehme Drogen.“ 
 
2. Umgang mit Suchtproblemen 
Im Umgang mit Suchtproblemen sind die Teilnehmer gespalten. Manche denken, dass es 
strengere Gesetze braucht. Die anderen denken in der Lage zu sein, sich Hilfe organisieren 
zu können vor allem, wenn es die eigene Familie und Kinder betrifft. Es ist aber heikel, sich 
in die Angelegenheiten anderer Familien einzumischen. Ein Teilnehmer berichtet von einer 
Erfahrung, wo er mit den Eltern eines Jugendlichen gesprochen hat, den er mit einem Joint 
erwischt hat. Die Eltern wollten nichts von ihm hören.  
Zitat: „Ich habe mit seinen Eltern gesprochen. Sie sagten, dass sind meine Kinder, du 
schaust für deine und ich für meine.“  
 
Die Teilnehmer sind generell unsicher, was sie bei Suchtproblemen von Bekannten tun 
könnten. Sie kennen die Suchtberatung zu wenig. 
Zitat: „Dürfen wir für sie etwas unternehmen? Könnten wir zum Beispiel ohne sein Wissen 
auf die Suchtberatung telefonieren...?“ 
 
3. Verständnis und Bekanntheit der Suchtberatung 
Keiner von den Teilnehmern wusste, dass es eine Suchtberatung in Zug gibt, und was sie 
tut. Es wird angenommen, dass sie Menschen mit Drogenproblemen helfen. In ihren Heimat-
staaten gibt es keine Suchtberatung. Es besteht die Meinung, dass es beim Aufsuchen der 
Suchtberatung eine Meldung an die Fremdenpolizei gibt und dies Schwierigkeiten für die 
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Aufenthaltsbewilligung geben kann. Auch wenn jemand aus dem Bekanntenkreis betroffen 
wird, ist diese Unsicherheit vorhanden.  
Zitat: „Es gibt für alles eine Beratung in der Schweiz. Wir wissen es nicht. Wir sind nicht in-
formiert.“ 
 
4. Bedürfnisse an die Suchtberatung 
 
Informationen über die Stelle 
Alle finden, dass die bosnische Bevölkerung mit einem Schreiben über die Suchtberatung 
und ihr Angebot informiert werden soll und zwar in bosnischer Sprache. 
Zitat: „Ein Brief an alle schreiben und erklären, was wir machen.“ 
 
Vereinslokal  
Da die bosnische Bevölkerung kein Vereinslokal besitzt, scheint es den Teilnehmern fast 
unmöglich, die Informationen gut an die Bevölkerung zu bringen. Sie denken, dass in einem 
Vereinslokal Informationen aufgelegt werden könnten oder noch besser, Vorträge über Sucht 
durchgeführt werden. Doch ohne Lokalität gehe gar nichts. 
Zitat: „Wo soll ich mich informieren, wenn ich mich nicht mit anderen treffen kann?“ 
 
5. Bekanntheit und Verständnis der Suchtprävention 
Die Suchtprävention als Stelle ist den Teilnehmern nicht bekannt. Prävention wird assoziiert 
mit Spital oder Schwangerschaft. Die Prävention zeigt auf, was man tun kann, wenn es Prob-
leme gibt.  
Zitat: „Die Prävention zeigt, was ich tun soll, wenn ich nicht mehr so leben will.“ 
 
6. Bedürfnisse an die Suchtprävention 
 
Informationen über Alkohol- und Spielsucht 
Alle sind der Meinung, dass sie vom Angebot der Suchtprävention auch profitieren können. 
Wichtig wären auch zusätzliche Informationen über Alkohol- oder Spielsucht in der eigenen 
Sprache. Es wird allgemein wenig über Sucht oder Suchtprävention miteinander gesprochen. 
Es wird vermutet, dass die Kinder in der Schule Informationen erhalten. 
Zitat: „Vielleicht haben die Kinder in der Schule Infos bekommen, ohne zu Hause etwas zu 
sagen.“ 
 
Informationen durch das Radio 
Ein Teilnehmer schlägt vor, dass zum Beispiel über das Radio Informationen und Zusam-
menhänge über Suchtprobleme und –prävention auf bosnisch mitgeteilt werden sollen. Diese 
Sendungen sollen während des Tages, wenn viele an der Arbeit Radio hören, ausgestrahlt 
werden.  
Zitat: „Wir sollten in unserer Sprache informiert werden, z.B. durch Radio Sunshine. Warum 
zum Beispiel ein Unfall durch Alkohol oder Drogen entsteht.“ 
 
Gesetze verschärfen 
Als Präventionsmassnahme sehen die Teilnehmer auch eine gesetzliche Verschärfung. 
Zitat: „Das Gesetz müsste man verschärfen.“ 
 
Vereinslokal 
Auch für die Angebote der Suchtprävention erachten die Teilnehmer ein Vereinslokal als 
sehr wichtig. 
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Türkische Sprachgruppe 
 
Dieser Bericht beruht auf dem Fokusgruppeninterview, das Marlen Rusch, Suchtprävention 
Zug und Safija Numic, Suchtberatung Zug am 21. November 2002 in der Suchtprävention 
durchgeführt haben. Am Interview nahmen insgesamt vier Personen teil, drei Frauen und ein 
Mann im Alter zwischen 23 Jahren und ca. 50 Jahren. Zwei Teilnehmerinnen arbeiten als 
Mediatorinnen und ein Teilnehmer ist Präsident vom türkischen Elternverein, Kultur und 
Kunst. Zwei Frauen sind Geschwister. Alle TeilnehmerInnen leben zwischen 20 und 34 Jah-
ren in der Schweiz.  
Von der kurdischen Bevölkerung waren keine VertreterInnen anwesend. 
 
Das Interview wurde auf Deutsch durchgeführt. Die Teilnehmerinnen haben sehr gut 
Deutsch verstanden. Der Teilnehmer hat sich zum Teil in türkisch ausgedrückt. Die Mediato-
rinnen übersetzten seine Aussagen.  
 
Das Fokusgruppeninterview wurde handprotokolliert und anschliessend nach Hauptthemen 
gegliedert. 
 
1. Suchtverständnis 
Sucht wird als Krankheit verstanden. Eine der Mediatorinnen erklärt den Suchtbegriff. 
Es werden sowohl Suchtmittel wie auch Suchtverhalten erwähnt, legale wie auch illegale 
Suchtmittel. Arbeitssucht scheint eher nicht bekannt zu sein. Türkische Männer leiden vor 
allem unter Spielsucht. In bezug auf das Rauchen denkt eine Teilnehmerin, das dies eher ein 
Problem der älteren Generation sei. Die Meinungen der Teilnehmenden in bezug auf Sucht-
probleme bei der jüngeren Generation unterscheiden sich. Der ältere Teilnehmer denkt, dass 
türkische Kinder im Verhältnis zu Schweizerkindern weniger Suchtprobleme haben. Die jün-
geren Teilnehmerinnen beobachten, dass türkische Jugendliche bei Problemen ebenfalls 
Cannabis rauchen, eher die Männer als die Frauen. Die jungen Türkinnen haben eher Ess-
probleme.  
Zitat: „Sucht ist Abhängigkeit, Gewöhnung von Suchtmitteln, rauchen, trinken, Tabletten, 
Drogen, Spielsucht.“  
 
2. Umgang mit Suchtproblemen 
Die Aussagen in Bezug auf den Umgang mit Suchtproblemen gehen bei den TeilnehmerIn-
nen auseinander. Es gibt die Meinung, dass sich die türkische Bevölkerung bei Problemen 
an Respektpersonen ihrer Bevölkerungsgruppe wendet. Jugendliche, die in einem Verein 
sind, werden dort unterstützt. Eine jüngere Teilnehmerin meint jedoch, dass sie bei allfälligen 
Suchtproblemen lieber bei der Beratungsstelle Hilfe suche als bei der Familie. Eltern üben 
bei Problemen oftmals Druck auf ihre Kinder aus. Die Betroffenen haben Angst, dass die 
Landsleute von ihren Problemen erfahren, und so die Kontrolle noch grösser wird.  
Zitat: „Die Angst ist gross, dass andere Landsleute erfahren, was los ist.“ 
 
3. Bekanntheit der Suchtprävention  
Die Suchtprävention ist nur bei einer Teilnehmerin bekannt. 
Zitat: „Ja, ich habe von der Suchtprävention gehört, aber vor allem von der Suchtberatung.“ 
 
4. Bedürfnisse an die Suchtprävention 
 
Informationen, Aufklärung 
Alle TeilnehmerInnen finden, dass Aufklärung wichtig sei, damit jemand nicht süchtig wird. 
Diese Aufklärung soll einerseits bei Kindern und Jugendlichen andererseits auch für Eltern 
stattfinden. Aufklärung und Informationen würde es vor allem zu Spielsucht, Kiffen und Ess-
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sucht brauchen aber auch zu Handy- und Telefonsucht. Solche Veranstaltungen könnten in 
den Vereinen stattfinden.  
 
Schule und Familie 
Die jüngste Teilnehmerin findet, dass der Schwerpunkt bei der Aufklärung bei den Eltern 
liege. Sie sollten lernen, mit Problemen umzugehen. Die Aufklärung soll im Anschluss an 
Elternabende stattfinden. Die Teilnehmenden finden, dass solche Elternabende nur für die 
türkische Bevölkerung stattfinden soll mit Übersetzung. Es könnten auch Elternabende in der 
türkischen Schule durchgeführt werden.  
Wichtig sei, dass die Leute direkt angesprochen werden. So könnten zum Beispiel Mediato-
rinnen, die ja viele Eltern persönlich kennen, angesprochen werden. Sie motivieren die Eltern 
für solche Elternabende. In der Schule sollen Informationen rund um Sucht und Suchtprä-
vention von externen Fachleuten und nicht von Lehrpersonen vermittelt werden. Dies soll in 
der 5./6. Klasse sowie bei den 10- bis 15- jährigen stattfinden.  
Zitat: „Eltern müssen wissen, wie man mit Problemen umgehen kann.“ 
 
5. Verständnis und Bekanntheit der Suchtberatung 
Die Suchtberatung ist bei der älteren Generation wenig bekannt. Die jüngeren Türkinnen und 
Türken kennen diese von der Schule. Viele besuchten die Suchtberatung einmal mit der 
Klasse.  
Zitat: „Schulklassen kommen die Stelle besuchen. Langsam wissen es die jungen Leute.“ 
 
6. Bedürfnisse an die Suchtberatung 
 
Informationen  
Es sollen generell Informationen in Vereinen abgegeben werden. Das Beratungsangebot soll 
bekannt gemacht werden. Insbesondere interessiert auch, was Eltern bei Suchtproblemen 
ihrer Kinder tun können. Die Informationen sollen persönlich via Vorträge weitergegeben 
werden. Informationsblätter oder Flyer würden nicht gelesen werden.  
Zitat: „Ein Vortrag ist besser. Auch wenn die Flyer nach Hause geschickt werden, die Leute 
lesen es nicht.“ 
 
Beratung in eigener Sprache 
Die TeilnehmerInnen sind sich einig darüber, dass bei Türken und Türkinnen, die zuwenig 
Deutsch sprechen, MediatorInnen herangezogen werden sollen.  
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ANHANG 2 
 
Protokollartige Ergebnisse aus den Fokusgruppeninterviews mit Fachleuten 
 
Fachgruppe 1 
 
Dieser Bericht beruht auf dem Fokusgruppeninterview, das Gabriella Zlauwinen, Leiterin 
Fachstelle für Suchtfragen und Prävention Zug und Marlen Rusch, Suchtprävention am 27. 
November 2002 in der Suchtprävention Zug durchgeführt haben. Am Interview nahmen ins-
gesamt 11 Personen teil, acht Frauen und drei Männer. Vertreten waren Fachleute aus den 
Bereichen: Straf- und Massnahmenvollzug, Gassenarbeit, Frauenzentrale-Opferberatung, 
Beauftragte für Suchtfragen, Sozialvorsteherin, Sozialdienst, GGZ Recycling Service, Schul-
haus Guthirt, Schulsozialarbeit Oberstufe, RAV.  
 
Da die Fachleute aus sehr unterschiedlichen Arbeitsfeldern stammen und die Gruppen mit 
11 Personen sehr gross war, kam der Austausch zwischen den Teilnehmenden eher zu kurz. 
Während des Gespräches war immer wieder eine Ohnmacht und ein Unbehagen gegenüber 
der problematischen Situation von vielen Migranten und Migrantinnen spürbar. Im Verlaufe 
des Gespräches wurden zunehmend die problematischen Aspekte in der Arbeit mit der  
Migrationsbevölkerung diskutiert. 
 
Das Fokusgruppeninterview wurde auf Tonband aufgenommen, protokolliert und anschlies-
send nach Hauptthemen gegliedert. 
 
 
1. Erfahrungen mit Migrantinnen und Migranten 
 
Die Teilnehmenden berichten von ihren Erfahrungen in der Arbeit mit Migrantinnen und Mi-
granten. Die meisten Erfahrungen wurden von den Teilnehmenden nicht ethnospezifisch 
geschildert. Zu Beginn wurde nochmals erklärt, dass unter Migrantinnen und Migranten alle 
Menschen gemeint sind, die eine Migrationsgeschichte haben. Unabhängig davon, von wel-
chem Land jemand kommt und der Dauer und Status des Aufenthaltes. 
 
Suchtprobleme bei der Migrationsbevölkerung 
Einige der TeilnehmerInnen sind in ihrem Arbeitsfeld auch schon mit MigrantInnen, die ein 
Suchtproblem hatten, konfrontiert gewesen. So zum Beispiel Migranten, die mit Alkohol am 
Steuer erwischt wurden oder im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt, wo Alkohol sehr 
häufig eine Rolle spielt. Der Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und problematischem 
Auto fahren wird häufig nicht erkannt. Einige Teilnehmende beobachten in ihrem Arbeitsfeld 
einen Anstieg von Alkoholproblemen, Rauchen und anderen Drogenproblemen bei der  
Migrationsbevölkerung.  
Zitat: „ Die Tendenz mit Alkohol, Rauchen und Drogenproblemen ist steigend.“ 
 
Suchtprobleme im Asylbereich 
In Durchgangszentren, wo sich vorwiegend männliche Asylbewerber aufhalten, wird ein häu-
figer Alkoholkonsum sowie der Konsum von harten Drogen beobachtet. Die Sparmassnah-
men in der Betreuung von AsylbewerberInnen erschweren einen adäquaten Umgang damit. 
Nebst den Suchtproblemen wird ein grosses Gewaltpotential vor allem bei jungen Männern 
festgestellt. 
Zitat: „Wir haben vor allem männliche Asylbewerber, da wird vor allem gesoffen, aber es 
werden auch harte Drogen genommen...“ 
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Aufenthaltsstatus als Hemmschwelle, Hilfe in Anspruch zu nehmen 
Als möglicher Grund, weshalb sich MigrantInnen mit Suchtproblemen nicht bei der Suchtbe-
ratung melden, wird die Angst, dass ihre Probleme weitergeleitet werden und dies einen Ein-
fluss auf den Status haben, genannt. Hier fehlt es an Informationen über die kostenlose Be-
ratung und die Schweigepflicht der BeraterInnen.  
Zitat: „ Die Betroffenen melden sich nicht bei der Suchtberatung, weil sie Angst haben, dass 
es bekannt wird...“ 
 
Situation von Frauen 
Bei Vorfällen von häuslicher Gewalt an Ausländerinnen, können sich diese oftmals aufgrund 
ihrer finanziellen und aufenthaltsrechtlichen Situation nicht von ihren Männern trennen.  
Fehlende Entscheidungsmöglichkeiten fremdsprachiger Frauen aus bestimmten Kulturen, 
wo der Mann das Sagen hat, werden ebenfalls als belastend erlebt.  
Zitat: „Häusliche Gewalt im Zusammenhang mit Alkohol ist sehr häufig. Da die Frauen nicht 
abgesichert sind, bleibt ihnen fast nichts anderes übrig, als die Situation hinzunehmen.“ 
 
Jugendliche in der Migration 
Betont wird, dass Jugendliche häufig zwischen zwei Kulturen leben und einer grossen Span-
nung ausgesetzt sind. Häusliche Gewalt wird auch bei fremdsprachigen Jugendlichen häufig 
angetroffen. Bei Problemen wollen die Eltern nicht, dass sie sich an Beratungsstellen wen-
den. Jugendliche getrauten sich oft nicht, von ihren Problemen zu erzählen, da sie sonst mit 
Konsequenzen rechnen müssen. 
Zitat: „Jugendliche wollen nicht, dass ihre Eltern von den Problemen erfahren, da sie riskie-
ren, von ihnen geschlagen zu werden.“ 
 
In Fussballvereinen mit Jugendlichen, wo es relativ viele Ausländer hat, wird beobachtet, 
dass nach den Fussballspielen Rauchen und Alkoholkonsum zunehmend üblich sind. 
Zitat: „...Speziell in Fussballvereinen ist rauchen und Alkohol konsumieren nach den Spielen 
mittlerweile fast überall üblich.“ 
 
Mangelnde Sprachkenntnisse als Hürde für die Integration 
Mangelnde Sprachkenntnisse bei der Migrationsbevölkerung werden von den Teilnehmen-
den generell als Hindernis für eine gute Integration erwähnt. Es wird beobachtet, dass vor 
allem MigrantInnen, die schon längere Zeit in der Schweiz leben, keine Motivation haben, 
Deutsch zu lernen, da sie in ihrem Arbeitsfeld, ebenfalls häufig mit Fremdsprachigen zu-
sammenarbeiten und so keine Gelegenheit und Ansporn haben, Deutsch zu sprechen. Die 
Motivation Deutsch zu lernen, hängt aus der Sicht der TeilnehmerInnen auch damit zusam-
men, weshalb jemand in die Schweiz gekommen ist. Je nachdem sind die Menschen mehr 
motiviert, sich zu integrieren und Deutsch zu lernen. Als problematisch wird erwähnt, dass 
häufig die Kinder die Aufgabe übernehmen müssten, in Schulen oder anderen Institutionen 
Übersetzungsarbeit zu leisten und mit dieser Rolle auch überfordert sind. Es wurde die Er-
fahrung gemacht, dass auf Deutschkurse nicht nur über die Ausschreibung sondern über 
„Mund zu Mund –Propaganda“ und persönliches Ansprechen, aufmerksam gemacht werden 
soll. Beobachtet wird auch eine hohe Anzahl von AnalphabetInnen.  
Zitat: „Betroffene haben zum Teil bis zu 20 Jahren in der Fabrikation gearbeitet und können 
nur wenige Sätze. Sie sind auch nicht gewillt, noch Deutsch zu lernen, weil sie ja schon so 
lange hier sind und auch ohne Deutschkenntnisse über die Runden gekommen sind.“ 
 
Einige der TeilnehmerInnen haben bereits gute Erfahrung mit dem Einsatz von MediatorIn-
nen.  
Zitat. „Mit MediatorInnen kommt man besser an die Leute heran.“ 
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2. Bedarf für Angebote der Suchtberatung an die Migrationsbevölkerung aus 
Sicht der Fachleute 
 
Informationen zu Sucht und Suchtberatung in verschiedenen Sprachen 
Damit MigrantInnen über die Suchtthematik und Suchtberatung informiert und sensibilisiert 
werden können, sollen Broschüren und Merkblätter in verschiedenen Sprachen erstellt wer-
den. Zudem sollen die KlientInnen wissen, dass die BeraterInnen unter Schweigepflicht ste-
hen und das Beratungsangebot kostenlos ist. 
Zitat. „Man sieht den KlientInnen ja meistens an, wenn sie ein Suchtproblem haben und 
könnte diese schriftliche Informationen dann abgeben.“ 
 
Die Fachleute aus dem Arbeitsbereich beobachten hingegen, dass es sehr schwierig ist, 
MigrantInnen, die arbeitslos sind auf ihre Probleme anzusprechen. Häufige Reaktion ist ein 
Rückzug. Da könnten auch schriftliche Informationen nicht helfen. 
Zitat: „ Es gibt nur einzelne Kulturen, in welchen es möglich ist, sich über dieses Thema zu 
unterhalten. Geschriebene Wörter sind in diesem Zusammenhang keine Lösung.“ 
 
Mobile Suchtberatung für Jugendliche 
Es wird betont, dass im Bereich der Schule schon viel läuft. Hingegen fehle es an Angeboten 
für junge Menschen, die nicht mehr zur Schule gehen und so schwierig zu erreichen sind, 
gerade auch, wenn zum Beispiel keine Jugendtreffpunkte vorhanden sind. Es soll ein Ange-
bot vor Ort geben, um möglichst früh von Problemen der Jugendlichen zu erfahren und Hilfe 
anzubieten. 
Zitat: „Mein Wunsch wäre, mehr direkte Kontakte vor Ort, im Sinne von mobiler Suchtbera-
tung.“ 
 
Schulung von Fachleuten  
Nebst schriftlichen Informationen werden von den TeilnehmerInnen noch vermehrt Informati-
onen zum konkreten Beratungsangebot der Suchtberatungsstelle gewünscht. Sie möchten 
wissen, was ihre KlientInnen von der Suchtberatung erwarten können. Als wichtig wird er-
achtet, dass BetreuerInnen, gerade auch im Asylbereich, Unterstützung erhalten und Wis-
sen, wie sie sich bei Suchtproblemen verhalten sollen. Zudem sollten sie vermehrt für das 
Thema „Sucht“ sensibilisiert werden.  
Zitat: „Ich möchte wissen, was mit ihm in der Beratungsstelle gemacht wird.“ 
 
Zitat. „ Ich würde eine Schulung anregen- Wie kann ich Menschen mit Suchtproblemen an-
sprechen und wie motiviere ich sie, die Suchtberatung in Anspruch zu nehmen.“ 
 
 
3. Bedarf für Angebote der Suchtprävention bei der Migrationsbevölkerung aus 
Sicht der Fachleute  
 
Integration gleich Prävention 
Die Mehrheit der TeilnehmerInnen findet, dass präventiv schon viel geleistet ist, wenn die 
Menschen gut integriert sind.  
Zitat: „ Für mich ist Integration gleich Prävention. Auf dem Gebiet müssen wir anfangen.“ 
 
- Spracherwerb als Integration 
Als wichtiger Faktor für die Integration wird der Erwerb der Sprache genannt. In diesem Be-
reich sind nach wie vor weitere Angebote wichtig. Deutschkurse sollten möglichst nie-
derschwellig für Mütter und Väter angeboten werden, möglichst am Abend. Gute Erfahrun-
gen wurden mit Angeboten gemacht, die von Schulen durchgeführt wurden und wo Lehrper-
sonen die Anmeldungen direkt den Eltern abgeben. Es wird betont, dass die Mund zu Mund 
Propaganda für Deutschkurse sehr wichtig ist.  
Zitat: „Die Eltern sollen noch vermehrt für Deutschkurse motiviert werden.“ 
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- Integration durch Vereine 
Die Vereine spielen eine wichtige Rolle, um kulturelle Werte und Regeln von hier ihren 
Landsleuten zu vermitteln. Gerade für neue ZuzügerInnen, die noch ein schlechtes Netz ha-
ben, bieten Vereine die Möglichkeit, sich besser zurecht zu finden.  
Zitat: „Ich denke, dass man die ausländischen Vereine für die Integration nutzen sollte. Man 
könnte in diesen Vereinen verdeutlichen, was bei uns geht und was nicht.“ 
 
Eine Teilnehmerin findet, dass Vereine Migrantinnen und Migranten die Möglichkeit bieten, 
sich unter ihre Landsleute zurückzuziehen. Dieser Rückzug senkt die Motivation, Deutsch zu 
lernen. Der Spracherwerb als wichtige Integrationsmassnahme wird so erschwert. Die Verei-
ne werden zwar als wichtig erachtet, doch sollten sich diese auch untereinander vernetzen. 
Zitat: „Verstehen Sie mich nicht falsch. Für viele Migranten haben wir Vereine, in die sie sich 
zurückziehen können. Das schafft Ghettos, in denen die eigene Sprache gesprochen wird.“ 
 
Informationsvermittlung durch Vereine 
Es wird beobachtet, dass MigrantInnen häufig falsch über die Schweizermentalität informiert 
sind. Um Informationen über die Kultur aber auch zu Suchtthemen und Prävention an die 
Migrationsbevölkerung zu bringen, sollen diese einerseits in verschiedene Sprachen über-
setzt werden. Andererseits sollen Vereine genutzt werden, um ihre Bevölkerungsgruppe dar-
über zu informieren und als Vermittlungspersonen zu wirken, gerade auch im Asylbereich.  
Zitat. „ Ich denke, dass die Sache mit den Vereinen ein guter Link wäre, dort tätig zu werden, 
um wieder ihre eigene Volksgruppe als Vermittlung zu nutzen.“ 
 
Zitat. „Ich denke, dass die Vereine ganz wichtige Informationsträger für die Eltern sind, weil 
bereits Informierte ihr Wissen in der eigenen Sprache weitergeben können.“ 
 
Es herrscht generell die Meinung, dass Prävention dort angeboten werden soll, wo die 
Migrationsbevölkerung gut erreicht wird wie zum Beispiel in Vereinen, Sportvereinen oder in 
Durchgangszentren. 
Zitat. „Ich finde es daher wichtig, dass man Prävention dort macht, wo man sie findet nämlich 
in ihren Vereinen, Durchgangszentren usw., und dort die BetreuerInnen entsprechend 
schult...“. 
 
Sucht- und Gewältprävention in Durchgangszentren 
In Durchgangszentren soll eine Sensibilisierung auf Suchtprobleme stattfinden. Die Be- 
treuerInnen sollen die Suchtprävention als unterstützend in dieser Aufgabe erleben, nicht als 
bevormundend. Wichtig ist eine fachliche Weiterbildung im Umgang mit Gewaltsituationen. 
Die Spirale von Arbeitslosigkeit – Frustration – Aggression - Depression und Suchtgefähr-
dung müssten durch fachmännische Angebote frühzeitig durchbrochen werden. Das Ange-
bot soll den Bedürfnissen der BetreuerInnen und Institutionen entsprechen, da Suchtproble-
me nicht in allen Durchgangszentren das vordergründigste Problem darstellen. 
Zitat: „ Man müsste vermutlich dem Betreuungssektor zeigen, dass eine Alkohol- und Sucht-
präventionsstelle unterstützend wirken kann...“ 
 
Familienexterne Tagesstrukturen 
Die TeilnehmerInnen finden es sehr wichtig, dass die Eltern Deutsch sprechen können. Zu-
dem sollten schon kleine Kinder die Möglichkeit haben, in Spielgruppen mit Schweizerkin-
dern in Kontakt zu kommen und die Sprache spielerisch zu erlernen. Generell werden famili-
enexterne Tagesstrukturen für Kinder als wichtig erachtet, da gerade fremdsprachige Kinder 
häufig viel Zeit alleine verbringen, wenn beide Elternteile arbeiten. Dort könnten sie auch 
frühzeitig auf allfällige Suchtprobleme angesprochen werden. 
Zitat: „Wichtig ist, dass man Tagesstrukturen für diese Kinder erarbeitet. Man weiss ja nie, 
wann ein Kind bei der breitgefächerten Suchtpalette in die falsche Richtung geht.“ 
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Prävention im Arbeitsbereich 
Zwei Teilnehmerinnen aus dem Bereich Schule und RAV finden wichtig, dass Präventions-
angebote auch im Arbeitsbereich durchgeführt werden. 
Zitat: „Ich finde es wichtig, dass Prävention nicht nur in Schulen gemacht wird, sondern auch 
mit Jugendlichen und Arbeitgebern.“ 
 
Prävention von Essstörungen 
Eine Teilnehmerin aus dem Schulbereich findet es wichtig, dass im Bereich von Essstörun-
gen Präventionsarbeit geleistet werden soll. Die zunehmende Bedeutung von Körper und 
Schönheit ist auch ein Thema bei den Buben. 
Zitat: „Ich finde, eine von den grossen Gefahren sind Essstörungen, weil der Körperkult un-
natürliche Formen angenommen hat.“ ... „Ich könnte mir vorstellen, dass in diesem Bereich 
auch für Buben ein grosses Präventionsprogramm nötig ist.“ 
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Fachgruppe 2 
 
Dieser Bericht beruht auf dem Fokusgruppeninterview, das Gabriella Zlauwinen, Leiterin der 
Fachstelle für Suchtfragen und Prävention Zug und Max Stutz, Suchtberatung Zug am 13. 
Dezember 2002 durchgeführt haben. Am Interview nahmen insgesamt 11 Personen teil, 8 
Frauen und 3 Männer. Vertreten waren Fachleute aus den Bereichen: Geschäftsstelle für 
Integrationsfragen, Sozialdienst Baar, ZALT, Kantonale Koordination Deutschkurse mit Sozi-
alinformationen für fremdsprachige Frauen, APD, Job Börse, punkto Jugend und Kind, Schu-
le und Elternhaus, Integrationsschule und Ausländerberatung. 
 
Obwohl die Gruppe mit 11 Teilnehmerinnen und Teilnehmern eher gross war, entstand eine 
gute fachliche Diskussion. Die Teilnehmenden waren am Thema sehr interessiert und nah-
men aktiv am Gespräch teil. Da praktisch alle Teilnehmenden viel Erfahrung im Umgang mit 
Migrantinnen und Migranten hatten, entstand eine fachliche Diskussion und Austausch mit 
guten Anregungen. 
 
Das Fokusgruppeninterview wurde auf Tonband aufgenommen. Die Qualität der Bandauf-
nahme war dieses Mal jedoch sehr schlecht. Das Protokoll konnte deshalb nicht in allen 
Punkten wörtlich wiedergegeben werden, sondern musste mehrheitlich aufgrund von Hand-
notizen erstellt werden. 
 
1. Erfahrung mit Migrantinnen und Migranten 
 
Am Anfang des Gespräches musste die Definition Migrantinnen/Migranten geklärt werden. 
Darunter wurden in der Diskussion alle Ausländerinnen und Ausländer gemeint d.h. alle 
Nichtschweizer.  
 
Anzahl der betreuten Migrantinnen und Migranten in den verschiedenen Stellen 
Die meisten Teilnehmenden kamen von Stellen, welche praktisch nur mit Migrantinnen und 
Migranten zu tun haben (Ausländerberatungsstelle, Integrationsschule, Geschäftsstelle für 
Integrationsfragen etc.). Bei den anderen Stellen wie Sozialdienst, APD, ZALT, Jobbörse 
bewegt sich der Anteil der ausländischen Klientinnen und Klienten zwischen 25% und 50%.  
 
Herkunft der betreuten Migrantinnen und Migranten der verschiedenen Stellen 
Die meisten Stellen haben mit Personen aus allen Nationen zu tun. Mehrheitlich stammen 
die Migrantinnen und Migranten jedoch aus Ex-Jugoslawien und aus Sri Lanka. 
 
Frauen in der Migration 
Von verschiedenen Teilnehmenden wird berichtet, dass die deutschen Sprachkenntnisse 
schlecht und der Bildungsstand in der Regel sehr niedrig ist, d.h. dass sie zum Teil Analpha-
betinnen sind. Für eine Integration sei die deutsche Sprache sehr wichtig. Damit die Frauen  
jedoch einen Deutschkurs besuchen, brauche es immer wieder viel Motivationsarbeit sowie 
die Legitimation der Ehemänner. Die Kurse müssen sehr niederschwellig sein, d.h. möglichst 
in der Wohngemeinde an einem ihnen bekannten Ort. Sobald sie jedoch die Gebühren sel-
ber tragen müssen, werden die Kurse oft abgebrochen.  
Zitat: „Wir führen niederschwellige Deutschkurse durch für bildungsungewohnte Auslände-
rinnen und Ausländer. Wir stellen fest, dass viele und davon vor allem Frauen analphabeti-
siert sind.“ 
 
Bildung der Migrantinnen und Migranten 
Es wird berichtet, dass sich allgemein ein Bildungsnotstand bei Ausländerinnen und Auslän-
der zeige. Dies wirke sich neben Integrationsschwierigkeiten vor allem auch auf den Arbeits-
platz aus. Zudem seien sie durch ihre Unfähigkeit zu lesen und/oder zu schreiben stärker 
den ausbeuterischen Anforderungen durch Arbeitgeber ausgesetzt.  
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Zitat: „Viele können weder lesen noch schreiben oder haben ganz allgemein nur marginale 
Schulausbildungen gehabt. Bei ersten Rationalisierungsmassnahmen werden vor allem sie 
als schlecht ausgebildete Hilfskräfte entlassen.“ 
 
Es gebe aber auch gut ausgebildete Migrantinnen und Migranten, welche sich trotz ihrer gu-
ten Ausbildung mit wenig genügen, resp. wenig Anforderungen vor allem an ihren Job stel-
len. 
Zitat: „Mir fällt die Genügsamkeit vieler Migrantinnen und Migranten auf trotz zum Teil guter 
Ausbildung. Wir versuchen sie zu unterstützen für sich einstehen zu können.“ 
 
Nicht vergessen dürfe man, dass auch Migrantinnen und Migranten mit hohem Bildungsgrad 
und hohem Integrationsprozess sich nach wie vor als Ausländerinnen und Ausländer in der 
Schweiz fühlen. Erwachsene haben diesbezüglich mehr Schwierigkeiten als Jugendliche, 
sofern diese ins bestehende Schulsystem integriert wurden. 
Zitat: „Das ist die grösste Täuschung. Sie spielen Schweizerinnen und Schweizer, sind je-
doch von ihrem Gefühl her nicht wirklich „Schweizer“.“ 
 
Jugendliche in der Migration 
Es wird betont, dass für die Integration von Jugendlichen die Sprache, eine gute Ausbildung 
und eine interessante Lehr-/Arbeitsstelle sehr wichtig ist. Auffallend sei jedoch, dass nach 2-
3 Monaten Lehrzeit viele Lehrabbrüche zu verzeichnen sind, dies vor allem bei jugendlichen 
Männern. Gründe dafür sei der Drogenkonsum der Lehrlinge. Auch Jugendliche, die kurz vor 
ihrer Volljährigkeit in die Schweiz zu ihren Eltern kommen, finden den Anschluss oft nicht.  
Zitat: „Bei Jugendlichen ist Sprache, Ausbildung und gute Arbeit primär.“ 
 
Als problematisch angesehen wird ebenfalls, dass gut ausgebildete englischsprechende Mi-
grantinnen und Migranten es nicht für nötig empfinden, deutsch zu lernen und ihre Kinder in 
eine englischsprachige Schule schicken. Dies habe zur Folge, dass solche Jugendliche 
schlecht integriert und nur mit mangelnden Deutschkenntnissen ausgestattet sind, was wie-
derum ihre Vermittlung für gute Lehrstellen oder Arbeitsplätze stark erschwert. 
Zitat: „Ich habe es nicht nötig mich zu integrieren, da ich englisch spreche ....“. 
 
Ebenfalls betont wird, dass Jugendliche zwischen zwei Kulturen leben und in keiner richtig 
zu Hause sind. 
Zitat: „Wir stellen fest, dass viele Jugendliche nicht mehr Zuhause wohnen möchten. Die 
Konsequenz ist gerade, wenn sie aus einer traditionelleren Kultur stammen, dass sie da-
durch ihre ganze Familie verlieren.....“. 
 
Mangelnde Sprachkenntnisse 
Wie bereits unter anderen Punkten erwähnt, erweisen sich die mangelnden Sprachkenntnis-
se als eine klare Hürde für die Integration. Deutschkurse müssen möglichst niederschwellig 
geführt werden, da die Migrantinnen und Migranten oft bildungsungewohnt sind. Zudem sei 
für viele in  Deutschkurse gehen zu müssen, mit Scham besetzt. Diese Kurse werden zu-
gunsten von Arbeit sehr schnell weggelassen.  
Zitat: „Wir müssen immer viel Motivationsarbeit leisten. Den Frauen immer wieder den  
Rücken stärken.“  
 
Erfahrungen mit Dolmetscherinnen und Dolmetscher und Mediatorinnen und Mediatoren 
Die Zusammenarbeit mit Dolmetscherinnen/Dolmetscher und Mediatorinnen/Mediatoren bei 
sprachlichen und kulturellen Problemen wird als sehr wichtig angesehen. Vor allem Mediato-
rinnen/Mediatoren können den Zugang zu Institutionen erleichtern. Sie können ein wichtiges 
Bindeglied zwischen Migrantinnen/Migranten und Fachleuten sein. Doch sollte vor dem Ein-
satz überprüft werden, ob es Mediatorinnen/Mediatoren oder Dolmetscher/Dolmetscherinnen 
wirklich braucht, ob nicht genügend Deutschkenntnisse vorhanden sind. Denn ebenso sei 
der Beizug von Dolmetscherinnen und Dolmetscher für sie manchmal beschämend. 
Zitat: „Die Qualität der Übersetzer/Übersetzerinnen finde ich sehr wichtig.“ 
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Suchtprobleme als Bedrohung für den Aufenthalt in der Schweiz Suchtprobleme können zu 
Arbeitplatzverlust, zu finanziellen Problemen und zu kriminellen Handlungen führen. Dies 
wiederum könne zu einer Bedrohung für den weiteren Aufenthalt in der Schweiz führen. 
Zitat: „Viele haben Angst vor der Fremdenpolizei d.h. Drogen = kriminell = Ausweisung.“ 
 
 
2. Bedarf für Angebote der Suchtprävention an die Migrationsbevölkerung aus Sicht 
der Fachleute 
 
Tagesstruktur für Asyl Suchende sowie für jugendliche Migrantinnen und Migranten 
Unbegleitete jugendliche Asyl Suchende haben in der Regel keinen geregelten Tagesablauf. 
Sie sind sehr oft sich selbst überlassen und somit auch der Verlockung des schnellen Geldes 
sowie des (Drogen-) Konsums ausgesetzt.  
Dieses Problem ergebe sich auch bei Jugendlichen, welche keine Lehrstelle oder keinen 
Arbeitsplatz fänden. Aus diesem Grunde sei es sehr wichtig, dass die jungen Leute sich nicht 
selbst überlassen sind, sondern ein Angebot für eine Tagesstruktur mit einer sinnvollen Be-
schäftigung bestehe.  
Zitat: „Präventiv wäre hier sicher das Angebot einer Tagesstruktur für solche Jugendliche“. 
 
Informationsvermittlung – auch durch Mediatorinnen und Mediatoren 
Informationsvermittlung ist sehr wichtig. Doch seien Prospekte, Broschüren oft schlecht und 
für die Migrantinnen und Migranten unverständlich übersetzt. Daher sollten die schriftlichen 
Informationen gut verständlich übersetzt werden. Eine mündliche Vermittlung durch Mediato-
rinnen und Mediatoren wäre wohl wirksamer, da diese die Kultur und die Sprache kennen. 
Das Thema Sucht sei in vielen Kulturen tabuisiert und schambesetzt. Es soll vermittelt wer-
den, dass Hilfe geholt und auch angenommen werden darf. Die Informationen sollen kosten-
los sein. 
Zitat: „Der Beitrag von Mediatorinnen und Mediatoren soll hier helfen, Türen zu öffnen und 
Schwellenängste abzubauen.“ 
 
Zugang zu Präventions- sowie Beratungsstellen 
Da Präventions- sowie Beratungsstellen oft mit der Behörde gleichgesetzt werden, getrauen 
sich Migrantinnen und Migranten nicht, diese zu kontaktieren. Durch eine geeignete Informa-
tionsvermittlung resp. Aufklärung über unser System, könnte dieser Zugang erleichtert wer-
den. 
Zitat: „Viele haben keine gute Erfahrungen in ihrem Land mit den Behörden gemacht.“ 
 
Themenspezifische Projekte 
Projekte wie „FemmesTische“ und „wer ist die Schönste im ganzen Land?“ haben sehr viel 
Anklang gefunden und sollten fortgesetzt und ausgebaut werden. Projekte in welche die Be-
troffenen direkt angesprochen und aktiv miteinbezogen werden sind gut. 
Zitat: „Ich finde „FemmesTische“ sehr gut. Dieses Projekt sollte noch weiter entwickelt und 
ausgebaut werden z.B. in Ausländertreffpunkten, in Fachstellen etc.“ 
 
Informationen für Fachleute 
Die Teilnehmenden wünschen gutes und verständliches Informationsmaterial in verschiede-
nen Sprachen. Weiter solle noch viel Aufklärungsarbeit gemacht werden in bezug auf Sucht-
entstehung etc. Zum Beispiel könnte der Zusammenhang von fehlender Integration und der 
Entwicklung einer Essstörung besser sichtbar gemacht werden. 
Zitat: „Transparenz, d.h. Informationen in den verschiedenen Sprachen der Migrantinnen und 
Migranten. Bedingung ist auch, dass Informationen kostenlos sind.“ 
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Aufklärung am Arbeitsplatz 
Arbeitgeber sollten gut informiert sein betr. Suchtproblemen am Arbeitsplatz und Möglichkei-
ten von Hilfeleistungen. Die Arbeitgeber müssten die Migrantinnen und Migranten informie-
ren, zu welchen Konsequenzen Suchtproblemen führen können. 
Zitat: „Man muss den Leuten sagen, was die Konsequenzen (Arbeitsverlust, Familienprob-
leme etc.) sind, damit sie erkennen können, wie wichtig eine Veränderung ist.“ 
 
 
3. Bedarf für Angebote der Suchtberatung an die Migrationsbevölkerung aus Sicht 
der Fachleute 
 
Fremdsprachigkeit der Beraterinnen und Berater 
Es wurde mehrmals erwähnt, dass die Fremdsprachigkeit der Beraterinnen und Berater sehr 
wichtig sei. Ebenso war aber auch klar verständlich, dass eine Beratungsstelle nicht Berate-
rinnen und Berater mit allen möglichen Fremdsprachen angestellt haben kann. Aus diesem 
Grunde sei die Zusammenarbeit mit den Mediatorinnen und Übersetzer von grosser Bedeu-
tung. Den Betroffenen soll klar sein, dass sie sich auch bei nicht guten oder nur sehr wenig 
Deutschkenntnissen an die Beratungsstelle wenden können und Unterstützung erhalten 
werden. 
Zitat: „Die Leute sollen auch wissen, dass sie Unterstützung haben können, falls es sich um 
Sprachschwierigkeiten handelt.“  
 
Rolle der Mediatorinnen/Mediatoren und Übersetzerinnen/Übersetzer 
Der Einsatz von Mediatorinnen/Mediatoren wurde als sehr sinnvoll erachtet. Dies vor allem 
auch da diese Personen die Kultur der Betroffenen kennen und somit auch eine Kulturver-
mittlung/-Übersetzung leisten können. Mit den Mediatorinnen/Mediatoren könne man auch 
vermeiden, dass Leute zugeben können etwas nicht verstanden zu haben und nicht aus 
Scham schweigen müssen. Mediatorinnen und Mediatoren sollten jedoch mit ihrer Arbeit 
nicht alleine gelassen werden, sondern die Möglichkeit zum Austausch (mit anderen, externe 
Supervision) haben. Ebenso sollten Mediatorinnen/Mediatoren und Übersetzerin-
nen/Übersetzer keine Verwandte oder Kinder sein. Dies kann zu weiteren internen Probleme 
in der Familie führen. Die Mediatorinnen/Mediatoren und Übersetzerinnen/Übersetzer sollten 
gut ausgebildet sein und die Schweizerische Kultur sowie die deutsche Sprache gut verste-
hen. 
Zitat: „Bei der Arbeit mit Übersetzerinnen/Übersetzer und Mediatorinnen/Mediatoren sehe ich 
als wichtig an, dass geklärt ist, für was der Übersetzer / die Mediatorin da ist, welche Rol-
le/Befugnisse sie oder er in der Arbeit mit den Klienten und Klientinnen hat.“ 
 
Informationsmaterial 
Gut übersetztes und gut verständliches Informationsmaterial (Broschüren, Prospekte etc.) 
seien wichtig, so dass sich die Leute orientieren können. Wenig dienlich sei Informationsma-
terial, welches in eine Hochschulsprache übersetzt wurde. Dadurch werde die Verständlich-
keit resp. der Zugang zur Beratungsstelle eher erschwert. 
Zitat: „Die schriftlichen Übersetzungen der Informationsmaterialien sind oft schlecht und nicht 
in der richtigen Muttersprache erhältlich.“ 
 
4. Schlussbemerkungen 
Dieser Austausch wurde als sehr anregend und nützlich angesehen. Im Kanton Zug gebe es 
viele Angebote für Migrantinnen und Migranten, doch müssten sie besser koordiniert sein. 
Zitat: „Ich fand die Runde sehr anregend und nützlich. Vielleicht sollte man sie in 2-3 Jahren 
wiederholen um zu sehen, was sich verändert hat. 
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ANHANG 3 
 
Verzeichnis der beteiligten Fachpersonen und Institutionen 
 
 
Vorname 
 

Name Institution Adresse PLZ Ort 

Lisbeth Trochsler Amt für Straf- und Massnahmevollzug An der Aa 6 6300 Zug 
Roman Schaffhauser Gassenarbeit Unter Altstadt 38 6300 Zug 
Vreni Jäggi Frauenzentrale  Tirolerweg 8 6300 Zug 
Judith  Herzog Gesundheitsdirektion Postfach 6300 Zug 
Therese Arnet Präsidentin der SozialvorstehrInnen-

konferenz 
Windenboden 30 6345 Neuheim

Alex Andermatt GGZ Recycling Service Altgasse 50 6340 Baar 
Ursicin Poltéra Sozialdienst Zeughausgasse 9 6300 Zug 
Silvia Bützer Schulhaus Guthirt Mattenstrasse 2 6300 Zug 
Erika  Henggeler RAV Hertizentrum 6 6300 Zug 
Frau Regli RAV Hertizentrum 6 6300 Zug 
Helena Aschwanden Schulsozialarbeit Loreto Loretostrasse 10 6300 Zug 
Ruedi Fahrni ZALT Bundesplatz 1 6300 Zug 
Maria Mandingorra Zuger Job Börse Industriestrasse 22 6300 Zug 
Susanna Paly Schule und Elternhaus Lüssirainstrasse 92 6300 Zug 
Mitar Stokic  Ausländerberatung Zeughausgasse 9 6300 Zug 
Valeria Reitershauser Integrationsschule Baarerstrasse 12 6300 Zug 

 Dr. Hochstras-
ser 

APD Widenstrasse 55 6317 Oberwil 

Christine Hausheer Kantonale Koordination Deutschkurse 
mit Sozialinformationen 

Waldhof 5 6343 Rotkreuz 

Frau 
Frau 

Niederberger 
Metzger 

punkto Jugend und Kind Bundesplatz 12 6300 Zug 

Esther David Caritas, Geschäftsstelle für Integrati-
onsfragen und gegen Rassisums 

Postfach 1218 6301 Zug 

Andrea Erni Einwohnergemeinde Rathausstrasse  6341 Baar 
 
 


