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Einleitung  

Die Studie fand im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanzierten fünfjährigen 

Forschungs-Interventions-Projektes PREPARE - Prävention und Behandlung von substanzbezogenen 

Störungen bei geflüchteten Menschen, statt (Laufzeit: 2019-2022). Das erste Teilprojekt des 

Forschungsverbundes zielte u.a. darauf ab, Erkenntnisse hinsichtlich des Substanzkonsums von geflüchteten 

Menschen zu gewinnen. Für Deutschland liegen bisher wenige Daten zum Substanzkonsum geflüchteter 

Menschen vor. Internationale Meta-Analysen schätzen deren Substanzkonsum als überaus heterogen ein 

(missbräuchlicher Alkoholkonsum: 4-36%, Alkoholabhängigkeit: <1-42%, andere 

Substanzabhängigkeiten: 1-20%)1.  

Unsere Erhebung fand an acht Standorten, bestehend aus jeweils einer Stadt sowie mind. einem ländlichen 

Landkreis in Deutschland statt: Berlin, Bremen, Frankfurt a.M., Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, 

München. Die ländlichen Landkreise grenzen an die jeweilige Stadt an und weisen sich durch eine ca. 

10fach geringere Bevölkerungsdichte im Vergleich zur Stadt aus. Der Standort Leipzig setzt sich 

zusammen aus der Stadt Leipzig (592.796 Einwohnenden auf 297,80 km2 (Juni 2020; Statistisches 

Landesamt Sachsen2)) sowie als ländliche Regionen dem Landkreis Leipzig (258.325 Einwohnende auf 

1.651,27km2; ebd.) und dem Landkreis Nordsachsen (197.864 Einwohnende auf 2.028,56km2; ebd.). 

Als methodische Grundlage wurde das von der Weltgesundheitsorganisation entwickelte Rapid-

Assessment and Response-Verfahren herangezogen, welches zuvor bereits für den Substanzkonsum 

vulnerabler, junger Menschen3 sowie für Konflikt-affektierte und vertriebene Zielgruppen4 adaptiert 

wurde. Das im Rahmen von PREPARE durchgeführte Rapid Assessment (RA) folgt drei sukzessive 

aufeinander aufbauenden Phasen:  

1. Sammeln von vorhandenen Informationen zur Forschungsfrage sowie von Kontextinformationen; 

Erkundung bzw. Etablierung lokaler Netzwerke, Identifikation von Schlüsselpersonen darin 

2. Semi-strukturierte Interviews (SSI) mit verschiedenen Schlüsselpersonen entlang von 

Schlüsselfragen. 

3. Fokusgruppen mit Schlüsselpersonen zur Diskussion von inkonsistenten Informationen sowie 

weiterhin bestehenden Wissenslücken.  

Mit Schlüsselpersonen sind Personen gemeint, die über relevantes Wissen zur Thematik verfügen, 

unabhängig davon ob sie dies im Rahmen einer professionellen Tätigkeit in der Sucht- oder 

Geflüchtetenhilfe, im Gesundheits- oder Sozialwesen oder als Privatpersonen im engen Kontakt mit der 

Zielgruppe erwarben. Die Forschung folgte hierbei in allen Phasen vier Schlüsselfragen:  

                                                 
1 Horyniak, D., Melo, J. S., Farrell, R. M., Ojeda, V. D., & Strathdee, S. A. (2016). Epidemiology of substance use among forced 

migrants: a global systematic review. PLoS one, 11(7), e0159134. 
2 Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (2021). Medieninformation 44/2021. Neues Gemeindeverzeichnis für Sachsen 

erschienen: 419 selbständige Gemeinden. Abgerufen unter: https://www.statistik.sachsen.de/download/presse-

2021/mi_statistik-sachsen_044-2021_gemeindeverzeichnis-2021.pdf 
3 Stimson, G.V., Fitch, C. & T. Rhodes. (1998). Rapid Assessment and Response Guide on Injecting Drug Use: Draft for Field 

Testing (IDU-RAR). Geneva: WHO.  
4 WHO, others (2008). Rapid assessment of alcohol and other substance use in conflict-affected and displaced populations: A 

field guide. Geneva: World Health Organization (WHO); UN. High Commissioner for Refugees (UNHCR). 

https://www.statistik.sachsen.de/download/presse-2021/mi_statistik-sachsen_044-2021_gemeindeverzeichnis-2021.pdf
https://www.statistik.sachsen.de/download/presse-2021/mi_statistik-sachsen_044-2021_gemeindeverzeichnis-2021.pdf
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a. Welche geflüchteten Personen konsumieren Substanzen in auffälliger Art und Weise?  

b. Welche Substanzen werden von geflüchteten Menschen konsumiert? 

c. Welche Faktoren beeinflussen den Substanzkonsum geflüchteter Menschen? 

d. Welche substanz- und konsumbezogenen Probleme treten bei geflüchteten Menschen auf? 

Forschungsvorgehen, Einblicke und Ergebnisse bezüglich der Schlüsselfragen sind im folgenden Bericht für 

den Standort Leipzig dargestellt. Die multi-perspektivischen, qualitativen Daten liefern Erklärungen für 

den Substanzkonsum geflüchteter Menschen und erlauben es ein Verständnis für die vielschichtigen 

Faktoren zu entwickeln, welche Substanzkonsum5 bei geflüchteten Menschen bedingen können. 

Forschungsmethodik 

Lokale Netzwerke der Sucht- und Geflüchtetenhilfe 

Netzwerke Stadt Leipzig 

Zunächst wurde am Standort Leipzig zu Materialien (graue Literatur, Tagungsberichte etc.), Einrichtungen, 

Projekten etc. mit Wissen über Substanzkonsum und Erfahrungen in der Arbeit mit geflüchteten Menschen 

im Internet recherchiert. Innerhalb dieser wurden einzelne Schlüsselpersonen ausgewählt. Durch ein 

Schneeballprinzip konnten weitere Schlüsselpersonen ausgemacht werden, d.h. jede interviewte Person 

wurde nach weiteren Einrichtungen oder Personen mit Wissen zum Thema gefragt. Besonders durch die 

Unterstützung eines Projekts des Suchtzentrum Leipzig gGmbH konnte ein bestehendes divers 

strukturiertes Unterstützungsnetzwerk in der Stadt Leipzig identifiziert und etwaige Schlüsselpersonen 

kontaktiert werden. Als Teil des Unterstützungsnetzwerks wurden Fachkräfte aus psychiatrischen 

Einrichtungen und spezialisierten Beratungsstellen, Mitarbeiter*innen von Wohnprojekten, 

Jugendhilfeeinrichtungen sowie sozial-kulturellen Vereinen ausgemacht. Ebenso konnte Kontakt zu 

geflüchteten Personen hergestellt werden, die als Privatpersonen oder als Fachkräfte befragt wurden.  

Insgesamt wurde dem Forschungsprojekt PREPARE mit viel Interesse und Unterstützung begegnet, was den 

Zugang zum Netzwerk erleichterte. Dennoch gestaltete es sich als schwierig, Kontakt zu 

Gemeinschaftsunterkünften, Frauenberatungsstellen und migrantischen Selbstorganisationen in der Stadt 

Leipzig herzustellen; Schlüsselpersonen aus diesen Bereichen konnten bedauerlicherweise nicht 

identifiziert werden  

Netzwerke ländliche Regionen im Umkreis 

In den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen erwies sich die Kontaktherstellung zu Einrichtungen, Projekten 

etc. deutlich schwieriger als in der Stadt Leipzig. Häufig wurde Interesse und Anerkennung für das 

Engagement zur Schließung der Versorgungslücke für substanzmittelkonsumierende geflüchtete Personen 

geäußert, ein Interview jedoch aufgrund des Verweis auf einen fehlenden Kontakt zu geflüchteten 

Klient*innen in dortigen Einrichtungen der Suchthilfe abgelehnt. 

                                                 
5 Aufgrund der Art der erhobenen Daten ist eine Differenzierung von Substanzkonsum in schädlichen, auffälligen oder 

Gelegenheits-Konsum oder aber einer Substanzabhängigkeit nicht flächendeckend möglich.  
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Unter den letztendlich identifizierten Schlüsselpersonen im lokalen Unterstützungsnetzwerk waren 

Suchttherapeut*innen einer Suchtberatungsstelle sowie einer Jugendstrafvollzugsanstalt, 

Mitarbeiter*innen des regionalen Aufnahmezentrums und der Geflüchtetensozialarbeit mit Kindern und 

Familien. Allerdings stützten sich die Berichte einiger dieser Schlüsselpersonen auf die Arbeit mit wenigen 

Einzelfällen (z.B. zwei Fälle im Interview HL_5). Zu den umliegenden Krankenhäusern mit spezialisierten 

sucht-spezifischen Angeboten in den untersuchten Landkreisen konnte kein Kontakt hergestellt werden. 

Auch ergab sich kein Kontakt zu Privatpersonen oder Fachkräften mit eigener Fluchterfahrung. 

Semi-strukturierte Interviews (SSI) 

Die semi-strukturierten Interviews (SSI) am Standort Leipzig wurden zwischen Mai und August 2021 von 

einer geschulten studentischen Mitarbeiterin durchgeführt. Die Interviews basierten auf einem 

Interviewleitfaden, welcher im Kern die vier Schlüsselfragen des Forschungsprojektes PREPARE enthielt 

(siehe oben). Alle Interviews wurden aufgrund der Covid-19-Pandemie mit dem 

Videotelefonkonferenzprogramm Zoom oder per Telefon durchgeführt, aufgezeichnet sowie 

anschließend transkribiert (inhaltlich-semantische Transkription nach Dresing & Pehl, 2018). Die 

Interviewten wurden über das Datenschutzkonzept hinsichtlich der Datenerhebung, -verarbeitung und -

speicherung informiert und gaben ihr schriftliches Einverständnis. 

Für die Stadt Leipzig wurden zwölf SSIs durchgeführt. Befragt wurden ein Mitarbeitender aus dem 

Bereich des Ehrenamtes, ein Sozialarbeiter einer Wohneinrichtung, eine Psychologin einer Beratungsstelle 

für geflüchtete Menschen, zwei suchttherapeutisch arbeitende Sozialarbeiterinnen, ein Facharzt einer 

Psychiatrie, eine Sozialarbeiterin einer Jugendwohngruppe, eine Fachkraft einer Sozialberatung, einer 

Mitarbeiter*in einer Beratungsstelle für queere Menschen und drei Personen mit eigener Fluchterfahrung 

und mit Wissen über Substanzkonsum geflüchteter Menschen.  

In den Landkreisen Nordsachsen (3) und Leipzig (2) wurden fünf weitere SSIs mit einem Mitarbeiter eines 

Erstaufnahmezentrums, einer Suchttherapeutin in ambulanter Beratung, einem Sozialarbeiter der 

Geflüchtetenhilfe und zwei Fachkräften der Jugendstrafvollzugsanstalt durchgeführt.  

Fokusgruppen-Diskussion 

Im Anschluss an die Auswertung der SSI wurde im September 2021 eine ebenso digital stattfindende 

Fokusgruppe durchgeführt, um vorhandene Diskrepanzen sowie Leerstellen innerhalb der mittels der SSIs 

generierten Daten zu thematisieren. Die Diskussion ermutigte die Teilnehmenden Stellung zu den 

präsentierten Erkenntnissen aus den SSI zu beziehen. Im Mittelpunkt standen dabei Fragen wie z.B. 

Inwiefern spiegeln diese Erkenntnisse Ihren Alltag wider? Wo widersprechen diese Ihren Erfahrungen? 

Was überrascht Sie? Was fehlt Ihnen? Alle Teilnehmenden wurden über das Datenschutzkonzept 

hinsichtlich der Datenerhebung, -verarbeitung und -speicherung informiert und gaben ihr schriftliches 

Einverständnis. Die Fokusgruppe wurde aufgezeichnet und anschließend auf Basis der Audioaufnahme 

protokolliert.  

An der Fokusgruppe nahmen sechs Schlüsselpersonen sowohl aus der Stadt Leipzig als auch den ländlichen 

Landkreisen teil. Zwei der Teilnehmenden sind in suchtspezifischen Koordinationsstellen tätig, eine Person 

in einer Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen, zwei in spezifischen Kontakt- und 



 

 PREPARE (TP1) – Forschungsbericht zum Substanzkonsum geflüchteter Menschen || Standort: Leipzig 

ANTONIA SIELER, LAURA HERTNER, PANAGIOTIS STYLIANOPOULOS, DR. SIMONE PENKA, PROF. DR. DR. ANDREAS HEINZ 

5 

Beratungsstellen für geflüchtete Menschen und eine Person in der psychiatrischen Versorgung. Mit vier 

Teilnehmenden wurde zuvor bereits ein SSI durchgeführt.  

Auswertung 

Angelehnt an eine qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring6 wurde deduktiv im Mehrpersonenteam ein 

strukturierendes Codesystem angefertigt und die Transkripte der SSI mit Hilfe der Software MaxQDA 

kodiert. Das Codesystem basierte auf vier Themenblöcken entsprechend der vier Schlüsselfragen: 

Merkmale konsumierender geflüchteter Menschen, konsumierte Substanzen, konsumbezogene Probleme, 

den Konsum beeinflussende Faktoren. Das Protokoll der Fokusgruppe wurde triangulierend an die 

Auswertung der SSI angelegt. Die im Folgenden dargestellten, integrierten Ergebnisse der Auswertung 

der SSI und der Fokusgruppendiskussion sind entsprechend der an die Schlüsselfragen angelehnten 

Themenblöcke dargestellt. 

Ergebnisse 

a. Personenspezifische Merkmale: Welche geflüchteten Menschen konsumieren Substanzen?  

Menschen mit unsicherem Aufenthaltsstatus  

Die meisten Schlüsselpersonen beschrieben einen unsicheren Aufenthaltsstatus und die damit verbundene 

unsichere (Bleibe-)Perspektive als ein zentrales Merkmal problematisch konsumierender geflüchteter 

Menschen. Die Interviewten boten hierfür drei Begründungen an:  

Beschrieben wird 1.) die allgemeine Belastung bedingt durch eine unsichere (Bleibe-)Perspektiven (H_2, 

H_5, HL_1, HL_3, H_8): 

Des Weiteren wird diese Belastung scheinbar durch die mit dem Aufenthaltsstatus verbundenen 2.) 

oftmals stark reduzierten Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten verstärkt (H_1, H_2, HL_2, H_11):  

Da 3.) die Möglichkeiten der gesundheitlichen Versorgung in Sachsen wie in vielen anderen 

Bundesländern u.a. vom Aufenthaltsstatus abhängen und entsprechend teilweise deutlich eingeschränkt 

sind7, bietet der Substanzkonsum von Menschen mit unsicherem Aufenthaltsstatus teils eine alternative 

                                                 
6 Mayring P. (2000): Qualitative Inhaltsanalyse. In: Forum Qualitative Sozialforschung 1. Artikel 20. 
7 In den ersten 18 Monaten des Aufenthaltes ist die medizinische Gesundheitsversorgung eingeschränkt. Leistungsberechtigte 

erhalten sogenannte „Grundleistungen“ (§ 3 bzw. § 3a AsylbLG). Nach 18 Monaten werden „Analogleistungen“ (§ 2 AsylbLG) 

erbracht, diese entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Darüber hinaus gibt es jedoch 

Anspruchseinschränkungen, weswegen Leistungen teilweise auf die Hälfte der Grundleistungen gekürzt werden. Im August 2019 

wurde festgesetzt, dass vollziehbar ausreisepflichtige Personen gar keinen Anspruch mehr auf medizinische Leistungen besitzen. 

(§ 1 Abs. 4 AsylblG).  

Weitere Informationen finden sich hier:  

1.) der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/auszug_asylbewerberleistungsgesetz_soziale-rechte-

2019.pdf%20und%202  

„wo es wenig Perspektive gibt, wo es viel Verzweiflung gibt, gibt‘s auch oft einen hohen 

Substanzkonsum und je schwieriger die Situation und je weniger Perspektive umso höher würde ich 

dann mal das Risiko einschätzen.“ (H_6, Pos. 19) 

„Also wenn nichts zu tun ist, wenn kein Deutschkurs ist, kein Integrationskurs ist, keine Arbeitserlaubnis 

ist. Der Asylantrag eben unklar ist, dann ist das eine sehr schwere Belastung. Für die Menschen und für 

die ist eine Suchtgefährdung sehr hoch.“ (H_1, Pos. 25) 

https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/auszug_asylbewerberleistungsgesetz_soziale-rechte-2019.pdf%20und%202
https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/doc/auszug_asylbewerberleistungsgesetz_soziale-rechte-2019.pdf%20und%202
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Medikation bei psychischen und körperlichen Problemen (H_2, H_3). Die einem Suchtmittelkonsum 

zugrundeliegenden psychischen Probleme unter geflüchteten Menschen werden von den Interviewten als 

durchaus relevant eingeschätzt, nicht nur wegen der unsicheren (Bleibe-)Perspektiven, sondern auch 

aufgrund traumatischer Erlebnisse vor, während und nach der Flucht. 

Die Bedeutung unklarer Aufenthaltsperspektiven manifestiert sich auch darin, dass auf die Frage nach 

Merkmalen substanzkonsumierender geflüchteter Personen systematisch Menschen aus Herkunftsländern 

benannt wurden, die sich durch eine schlechte Aufenthaltsperspektive in Deutschland auszeichnen. 

Insbesondere wurden die Herkunftsländer Afghanistan und Iran sowie die Maghreb-Staaten, hier 

insbesondere Tunesien und Marokko genannt. Dies sind Länder, die bekanntermaßen mit einer schlechten 

Bleibeperspektive assoziiert werden8. Weniger häufig wurden Irak und Syrien sowie afrikanische Länder 

südlich der Sahara erwähnt9, welche im Vergleich eine gute Bleibeperspektive haben.  

Die gehäufte Nennung spezifischer Herkunftsländer kann also einerseits durch die vom Herkunftsland 

abhängige aufenthaltsrechtlichen Perspektive erklärt werden. Zum anderen ist es allerdings wichtig, die 

Häufigkeit der Nennung einzelner Herkunftsländer auch in den Kontext der Verteilung der 

Herkunftsländer von asylantragstellenden Menschen in Sachsen zu setzen, z.B. wurden in den SSIs die 

Herkunftsländer Venezuela und Georgien trotz schlechter Bleibeperspektive wenig benannt. Hier muss 

berücksichtigt werden, dass die Grundgesamtheit der Menschen aus den betreffenden Herkunftsländern, 

die in Sachsen leben, sehr klein ist im Vergleich zu anderen Herkunftsländern). 10 

Alleinreisende Menschen 

In mehreren Interviews wurde gehäuft von einem Substanzkonsum alleinreisender, vorwiegend 

geflüchteter Männer gesprochen:  

                                                 
2.) amt24.sachsen.de/lebenslage/-/lebenslage/Medizinische+Versorgung+nach+Asylbewerberleistungsgesetz+AsylbLG-

5000714-lebenslage-0  

Im Vergleich zu anderen Bundesländern hat in Sachsen bisher nur die Stadt Dresden die Gesundheitskarte für geflüchtete 

Menschen eingeführt, welche zu einer niedrigschwelligen Gesundheitsversorgung für geflüchtete Menschen beiträgt. Weitere 

Information finden sich hier: 1.) weiterdenken.de/de/2020/11/11/asyl-deutschland-und-sachsen%202 2.) gesundheit-

gefluechtete.info/gesundheitskarte/  
8 Eine schlechte Bleibeperspektive haben Menschen aus Herkunftsländern, für welche die Schutzquote geringer ist als 50% 

(bamf.de/SharedDocs/FAQ/DE/IntegrationskurseAsylbewerber/001-bleibeperspektive.html?nn=282388). Aktuelle 
Informationen zu den Asylantragszahlen u.a. nach Herkunftsländern in Deutschland finden sich hier: 
bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/AsylinZahlen/aktuelle-zahlen-maerz-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=4. Die 
Komplexität der Erfassung der Schutzquote sowie dessen Bedeutung für die Asylverfahren ist hier nachlesbar 
proasyl.de/hintergrund/anerkennungen-ablehnungen-warum-man-die-bereinigte-schutzquote-heranziehen-sollte/ 
9 Den Interviews konnte leider nicht entnommen werden, aus welchen Herkunftsländern südlich der Sahara die Personen geflüchtet 

sind.  
10 Einen Überblick über die Herkunftsländer der Personen die Asylanträge in den letzten Jahren in Sachsen gestellt haben finden 

sich in den Jahresberichten des Sächsischen Landtags: sab.landtag.sachsen.de/de/themen/jahresberichte/jahresberichte-

6765.cshtml sowie im Bericht zum Integrationsmonitoring der Länder integrationsmonitoring-

laender.de/sites/default/files/integrationsbericht_laender_2021_bf_neu.pdf  

 „[Es geht] ganz viel um Selbstmedikation, da der Zugang zu medizinischer Versorgung vor allem zu 

Beginn des Asylverfahrens sehr eingeschränkt ist. Menschen [haben] kaum Möglichkeiten in 

psychiatrische, geschweige denn psychotherapeutische Behandlung zu kommen. Und dass es hierbei oft 

darum geht mit den erlebten Traumata und den bereits vorhandenen Symptomen und Erkrankungen 

umzugehen und aber auch mit der aktuell belastenden Situation.“ (H_12, Pos. 35) 

https://amt24.sachsen.de/lebenslage/-/lebenslage/Medizinische+Versorgung+nach+Asylbewerberleistungsgesetz+AsylbLG-5000714-lebenslage-0
https://amt24.sachsen.de/lebenslage/-/lebenslage/Medizinische+Versorgung+nach+Asylbewerberleistungsgesetz+AsylbLG-5000714-lebenslage-0
https://weiterdenken.de/de/2020/11/11/asyl-deutschland-und-sachsen%202
http://gesundheit-gefluechtete.info/gesundheitskarte/
http://gesundheit-gefluechtete.info/gesundheitskarte/
https://www.bamf.de/SharedDocs/FAQ/DE/IntegrationskurseAsylbewerber/001-bleibeperspektive.html?nn=282388
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/AsylinZahlen/aktuelle-zahlen-maerz-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.proasyl.de/hintergrund/anerkennungen-ablehnungen-warum-man-die-bereinigte-schutzquote-heranziehen-sollte/
https://sab.landtag.sachsen.de/de/themen/jahresberichte/jahresberichte-6765.cshtml
https://sab.landtag.sachsen.de/de/themen/jahresberichte/jahresberichte-6765.cshtml
https://www.integrationsmonitoring-laender.de/sites/default/files/integrationsbericht_laender_2021_bf_neu.pdf
https://www.integrationsmonitoring-laender.de/sites/default/files/integrationsbericht_laender_2021_bf_neu.pdf
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Der Substanzkonsum scheint einerseits bedingt zu sein durch Gefühle der Einsamkeit und des Vermissens 

(H_7, H_8, H_9, HL_1) sowie des fehlenden Halts, den Familiensysteme bieten können (H_7, HL_3).  

Menschen, die in einer Gemeinschaftsunterkunft leben  

In verschiedenen Interviews wurde hinsichtlich der Merkmale substanzkonsumierender geflüchteter 

Menschen gehäuft von Menschen berichtet, die in Gemeinschaftsunterkünften leben. Ein erhöhtes Risiko für 

Substanzkonsum wurde mit in Unterkünften vorherrschenden schlechten Bedingungen wie z.B. andauernder 

Lärm und fehlender Privatsphäre (H_1, H_4, H_6, H_8) begründet. Außerdem wurde auf eine erhöhte 

Wahrscheinlichkeit für einen „Erstkontakt“ (H_2) mit Substanzen hingewiesen. Die „Hemmschwelle […], sich 

damit reinzugeben, [ist niedriger.] […], weil eben die Zimmernachbarn [… Substanzen] hatten oder ähm 

weil da zusammen gefeiert wurde oder zusammen konsumiert wurde.“ (H_6, Pos. 51). Darüber hinaus wurde 

auch vermutet, dass die Verfügbarkeit von Substanzen in Geflüchtetenunterkünften erhöht ist (H_2, H_4, 

H_6).  

Bezüglich queerer Menschen11 wurde auf weitere enorme Belastungsfaktoren bzgl. des Lebens in einer 

Gemeinschaftsunterkunft hingewiesen, die diese besonders anfällig für Substanzkonsum mache:  

Neben den dargestellten konsumfördernden Faktoren ist allerdings nicht außer Acht zu lassen, dass 

Gemeinschaftsunterkünfte andererseits auch als Teil einer Versorgungs- und Hilfestruktur benannt wurden 

und mit eigenem Personal oder vor Ort implementierten Angeboten (auch von externen 

Einrichtungen/Fachkräften) dazu beitragen können, problematischen Substanzkonsum zu identifizieren 

und Vermittlung an suchtspezifische Angebote zu initiieren:  

                                                 
11 Die (Selbst-) Bezeichung „Queer“ verwenden Personen, die nicht heterosexuell und/oder cis-geschlechtlich sind. Nicht cis-

geschlechtlich sein bedeutet, wenn sich Personen nicht oder nur teilweise mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der 

Geburt zugewiesen wurde echte-vielfalt_queer. 

„ich glaube da muss man wirklich differenzieren, wie die hierherkommen, kommen die im 

Familienverband, ist da die Frau mit dabei oder sind das eben die jungen alleinstehenden Männer.“ 

(H_7, Pos. 45).  

„[queere] Menschen, die in Sammelunterkünften leben, haben dadurch einen Extra-Belastungsfaktor, 

der da ist, auf multiplen Ebenen, das ist die Angst vor dem Outing, das ist erlebte Gewalt, das ist 

Angst vor Gewalt, das ist eine Re-Traumatisierung dadurch, dass Menschen auf engem Raum sind mit 

anderen geflüchteten Personen aus dem Herkunftsland, die mit früheren Täter*innenpersonen assoziiert 

werden. Dadurch entsteht einfach wieder eine massive psychische Belastung, die dazu führt, dass auch 

hier wieder im Sinne der Selbstmedikation Substanzen konsumiert werden.“ (H_12, Pos. 18) 

„Tatsächlich die andere Seite gibt es schon auch, dass dann externe Personen da sind [in den 

Gemeinschaftsunterkünften], die schon auch imstande sind Menschen mit besonderen Belastungen zu 

identifizieren und dann eben ein Hilfssystem hinzuzufügen, das spielt sicher bei der Inanspruchnahme 

meiner Sprechstunde eine Rolle. […] Also diejenigen, die den Weg hierher finden, leben überwiegend 

in einer Einrichtung, also in irgendwelchen Unterkünften für geflüchtete Menschen, die so zur 

Verfügung gestellt wurden von einer Gemeinde.“ (H_4, Pos. 25).  

https://echte-vielfalt.de/lebensbereiche/lsbtiq/was-bedeutet-eigentlich-queer/
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Dass eine Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft den Zugang zum Versorgungssystem erleichtern 

kann, spiegelt sich ggf. auch darin wider, dass interviewte Mitarbeitende der Suchthilfe kaum über in 

eigenen Wohnung lebende Menschen gesprochen haben.  

Gender 

Der Einfluss des Geschlechts auf den Substanzkonsum wurde von den Interviewten inkonsistent 

beschrieben. Die meisten berichteten vor allem von männlichen Klienten (H_1, H_2, H_3, H_4, H_5, H_6, 

H_7, HL_4, HL_5). Beispielweise beschrieb ein Mitarbeiter eines Wohnprojektes für suchtkranke Menschen 

bezüglich der Bewohner: „Ich würde da auf das „-Innen“ verzichten, da wir bisher […] noch keine Frauen 

im Haus hatten.“ (H_2, Pos. 21). Eine andere befragte Person sagte:  

Wiederum andere stellten keinen Unterschied fest zwischen weiblichen und männlichen Konsument*innen 

(H_11). In diesem Sinne sagte eine in einer Erstaufnahmeunterkunft tätige Person: „50/50 verteilt, also 

absolute Gleichverteilung zwischen den Geschlechtern.“ (HL_2, Pos. 43). Ähnlich beschrieb dies auch eine 

der Befragten mit Fluchterfahrung: „Jetzt nehmen das alle, egal ob Männer oder Frauen, alle nehmen halt 

Crystal.“ (H_10, Pos. 42).  

Wenn über Geschlechterverteilung hinsichtlich des Substanzkonsums gesprochen wird, ist es wichtig im 

Sinne der Grundgesamtheit zu berücksichtigen, dass in den letzten fünf Jahren die Mehrheit der 

Asylanträge in Deutschland von Männern gestellt wurde12. Dies spiegelt sich in Erfahrungen der 

Interviewten wider. Dennoch lässt sich in der Inkonsistenz der Beschreibungen des Einflusses von Gender 

auf Konsum eine Systematik erkennen:  

Schlüsselpersonen, die als Privatpersonen befragt wurden und in Erstaufnahmeeinrichtungen tätige 

Interviewte berichteten neben konsumierenden Männern ebenfalls von konsumierenden Frauen; sie 

nehmen den Konsum im Lebensumfeld geflüchteter Menschen wahr. Interviewte wiederum, die Kontakt zu 

geflüchteten Menschen primär im Rahmen von Angeboten haben, welche aktiv durch die Betroffenen 

aufgesucht werden müssen, berichten hingegen kaum oder gar nicht von weiblichen Konsumentinnen. Es 

liegt nahe zu vermuten, dass Frauen gegebenenfalls seltener suchtspezifische Angebote aufsuchen. Dies 

könnte im Zusammenhang stehen mit gesellschaftlichen Rollenbildern in Deutschland wie auch in den 

Herkunftsländern. Es bleibt unklar, ob und in welchem Ausmaß der Konsum von Frauen ungesehen bleibt, 

unsichtbarer ist oder ob geflüchtete Frauen tatsächlich weniger als Männer konsumieren: 

                                                 
12 Im Zeitraum zwischen 2015 und 2021 wurden im Durchschnitt 60,1% der Asylanträge von Männern gestellt und 39,9% von 

Frauen. https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/flucht/zahlen-zu-asyl/265710/demografie  

„Also tatsächlich von meinen geflüchteten Patienten, ähm sind für meine Begriffe diejenigen, die von 

substanzbezogenen Störungen betroffen sind, ausschließlich männlich. Von den weiblichen Personen 

fällt mir keiner ein, der da betroffen ist.“ (H_4, Pos. 19).  

 „ich glaube, dass das für Frauen noch problematischer ist das [den Konsum] offen brach zu legen. Ich 

glaube da wird dann eher der Mann oder irgendwer aus der Familie geschickt, die Spritzen zu holen, 

also das hängt glaube ich schon mit der Kultur und die Frauen da spielen zusammen. Dass es für Frauen 

sicher viel schwieriger wäre, sich in der Öffentlichkeit dazu zu bekennen, dass sie konsumieren.“ (H_3, 

Pos. 99) 

https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/flucht/zahlen-zu-asyl/265710/demografie
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Eine solche Unsichtbarkeit des Konsums von Frauen in der Suchthilfe hängt auch mit den konsumierten 

Substanzen zusammen. Ein Mitarbeiter einer Gemeinschaftsunterkunft beschreibt dies wie folgt:  

Über binäre Genderzuschreibungen hinaus wurde von einer in einer queeren Beratungsstelle tätigen 

Person auch von trans-geschlechtlichen sowie von homosexuellen geflüchteten Menschen berichtet, die 

Subtanzen konsumieren. Die Situation und der Konsum dieser Personen unterscheidet sich allerdings 

demnach signifikant von jenem cis-hetero geflüchteter Menschen (H_12), beispielsweise durch eine 

überproportionale Involviertheit von Transfrauen in Sexarbeit und einem damit einhergehenden erhöhten 

Risiko für Methamphetamin-Konsum. Zum anderen wurde von sexuellen Abhängigkeitsverhältnissen 

queerer geflüchteter Personen, verbunden mit erhöhtem Substanzkonsum, berichtet (H_12, Pos. 14).  

 

Alter 

Hinsichtlich des Alters wurde am meisten von jungen Menschen zwischen 18 und 30 Jahren berichtet. Einige 

Interviewte hatten bisher keinen Kontakt zu geflüchteten Menschen über 40 (H_7) bzw. 50 Jahre (H_4). 

Dabei ist im Sinne der Grundgesamtheit zu bedenken, dass zwischen 2015 und 2021 durchschnittlich ein 

Drittel (29,4%) der in Deutschland gestellten Asylanträge von Menschen genau dieser Altersgruppe 

eingereicht wurde13. Andere Befragte wiederum kannten in Bezug auf Substanzkonsum keine 

Altersgrenze: 

Die Einschätzungen hinsichtlich des Alters werden allerdings von den jeweiligen Zielgruppen der 

Angebote bzw. Einrichtungen, in denen die Interviewten tätig sind, beeinflusst. Unter den 

Interviewpartner*innen arbeiteten beispielsweise drei ausschließlich mit Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen bis ca. 21 Jahren.  

                                                 
13 Weitere Informationen finden sich hier: https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/flucht/zahlen-zu-

asyl/265710/demografie  

„Wenn, dann tun sie [die Frauen] es ohne dass wir irgendeine Chance haben es zu sehen und ich würde 

auch sagen, dass die Stoffgruppen da eher ins Chemische gehen und wir mehr 

Medikamentenabhängige haben, die auch schwerer zu erkennen sind.“ (HL_2, Pos. 41) 

„Zum einen geht es um das Aushaltbarmachen von diesen Situationen, zum andern geht es um 

Anforderungen von Freiern […], es geht aber ganz klar auch um eine, vor allen Dingen, wenn wir in 

dem Bereich der eher freien Sexualität sind und ich sage eher, weil es ja auch so sehr krude 

Abhängigkeitsbeziehungen zwischen jungen schwulen geflüchteten Männern und alten weißen 

deutschen Männern gibt, da geht es dann häufig auch um so eine Leistungssteigerung im Rahmen der 

Sexualität, so eine Hypersexualisierung von jungen schwulen geflüchteten Männern die dann eben eine 

ganze Nacht lang Sex haben können, wenn sie bestimme Substanzen konsumieren und genau das sind 

so die Spezifika die hier noch mit dazu kommen, in dem Bereich.“ (H_12, Pos. 35) 

 „Ich könnte da jetzt nicht differenzieren. Da ist der Substanzgebrauch gleich eigentlich und auch bei 

den jungen sowohl bei den älteren.“ (H_2, Pos. 41).  

https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/flucht/zahlen-zu-asyl/265710/demografie
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/flucht/zahlen-zu-asyl/265710/demografie
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b. Welche Subtanzen werden von geflüchteten Menschen konsumiert? 

Methamphetamin 

Eine bekannte Besonderheit des Standortes Leipzig und der umliegenden Region ist aufgrund der 

geografischen Nähe zu Tschechien die Verbreitung von Methamphetaminen, welche an keinem weiteren 

befragten Standort vergleichbar ist. Von 17 geführten Interviews spielten Methamphetamine in 14 eine 

zentrale Rolle. Interviewte, die diese Substanz nicht thematisierten, stammten aus einer Einrichtung für 

Jugendliche oder arbeiteten ausschließlich mit geflüchteten Familien zusammen. Eine Prädominanz von 

Methamphetaminen bestätigte auch eine in einer Einrichtung des Strafvollzugs tätige Person, in welcher 

2020 über 50% der Menschen (unabhängig von einer Fluchtgeschichte) zum Zeitpunkt der Inhaftierung 

eine Methamphetamin-Abhängigkeit aufwiesen (HL_1).  

Über die Konsumform wurde wenig berichtet. Wenn Methamphetamin zusammen mit Heroin konsumiert 

wird, erfolge auch der Konsum von Methamphetamin intravenös (H_10). Im Rahmen der Fokusgruppe 

wurde die Frage nach der Konsumform nochmals aufgegriffen und dargestellt, dass Methamphetamin 

jenseits dieser benannten Heroin-Methamphetamin-Kombination vor allem geraucht werde (FGD_H). Die 

Interviewten verweisen hinsichtlich des häufigen Konsums von Methamphetamin auf die hohe 

Verfügbarkeit und den niedrigen Preis (HL_4, H_12).  

Hinsichtlich der Begründungszusammenhänge von (problematischem) Methamphetamin-Konsum wurde 

bereits eine gewisse Queer-Spezifik beschrieben, die problematischen Konsum durch Konditionen in der 

Sexarbeit sowie durch sexuelle Abhängigkeitsverhältnisse erklärt. Des weiteren wird Methamphetamin 

auch zur Selbstregulation eingesetzt14. 

Cannabis 

Im Zusammenhang mit dem Konsum von Cannabis wurde vor allem von jungen (HL_4), vorwiegend 

männlichen Personen aus nordafrikanischen (H_2, H_7) oder subsahara-afrikanischen Ländern (HL_2) 

gesprochen. Dies wurde mehrfach mit in den Herkunftsländern legalisiertem Konsum, dementsprechender 

Vorerfahrung und gesellschaftlicher Haltung, zum Beispiel in Marokko, erklärt (H_2, H_4, H_8). Dabei 

diene Cannabis aufgrund der beruhigenden Wirkung maßgeblich als Selbstregulation oder 

Selbstmedikation bei psychischen Belastungen und traumatischen Erfahrungen im Herkunftsland oder in 

Deutschland15.  

Alkohol  

Auch der Konsum von Alkohol wurde in fast allen Interviews benannt. Alkohol und Cannabis wurden 

teilweise in einem Atemzug erwähnt (H_2). 

Alkohol wurde als begleitender Beikonsum beschrieben (HL_3), als eine „Ausweich-Substanz“ bezeichnet 

(HL_4, Pos. 11), da die Hemmschwelle und die Tabuisierung im Vergleich zu anderen Substanzen geringer 

und die Verfügbarkeit in Deutschland sehr hoch ist (H_1). Des Weiteren wurde deutlich, dass Alkohol 

(ähnlich wie Cannabis) zum Entspannen und Entlasten konsumiert werde (HL_4), damit der „Kopf, für einen 

kleinen Moment Ruhe bekommt“ (H_5, Pos. 83). Erhöhter Alkoholkonsum werde vor allem in unsicheren und 

                                                 
14 Siehe auch „Substanzkonsum als Selbstmedikation und Selbstregulation bei psychischen Belastungen“  
15 Siehe auch „Substanzkonsum als Selbstmedikation und Selbstregulation bei psychischen Belastungen“ 
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belastenden Phasen des Asylprozesses sichtbar; nach dem Asylverfahren nehme er häufig wieder ab 

(H_12). Auch im Kontext von Sexarbeit wurde von erhöhtem Alkoholkonsum gesprochen (H_12).  

Heroin 

Der Konsum von Heroin wurde altersunabhängig thematisiert („tatsächlich von jung bis älter Heroin“ (H_2, 

Pos. 41)). Viele Interviewte berichteten, dass Heroin vor allem von Menschen aus Afghanistan oder dem 

Iran konsumiert würde (H_2, H_3, H_6, H_7). Der hiesige Heroin-Konsum wird von den Befragten häufig 

anhand Vorerfahrungen mit und der gesellschaftlichen Akzeptanz von Opioiden in den Herkunftsländern 

Afghanistan und Iran begründet.  

 

Medikamente 

Auch von einem auffälligen Konsum von Medikamenten, z.B. Schmerzmitteln und Psychopharmaka 

(Ibuprofen (H_1), Tramadol & Tilidin (HL_3), Benzodiazepine (H_2, H_3), Pregabalin (HL_2, H_10) und 

Schlafmitteln (H_8, H_10)) wird berichtet. Bezüglich des Zugangs zu Medikamenten wurde einerseits auf 

Menschen hingewiesen, die aufgrund einer psychiatrischen/ärztlichen Anbindung Zugang zu 

Medikamenten haben, als auch von Menschen, die sich Medikamente illegal beschaffen (H_1, H_2, H_3, 

H_10).  

Im Zusammenhang mit (problematischem) Medikamentenkonsum wurden mehrfach geschlechtsspezifische 

Aussagen getroffen. Entweder wurde berichtet, dass Frauen ausschließlich durch missbräuchlichen 

Medikamentenkonsum auffallen (H_1) oder, dass Medikamente die einzige Substanzgruppe sind, die 

geschlechtsunabhängig auftritt (H_12). 

Wiederholt wurde in Bezug auf (problematischen) Medikamentenkonsum ein unter geflüchteten Menschen 

dominantes somatisches Krankheitsverständnis benannt, welches das Risiko für problematischen Konsum 

durch die Verortung des persönlichen Leidens im Körperlichen anstatt des Inbetrachtziehens einer 

psychischen Ursache erhöht:  

Wie im Zusammenhang mit Alkohol spielt auch im Kontext von (problematischem) Medikamentenkonsum 

scheinbar die fehlende Konsumkompetenz hinsichtlich des Einnehmens von Medikamenten eine zentrale 

Rolle. Dieser Effekt werde durch häufige Umzüge und lange zeitliche Abstände zwischen den Terminen 

„Interessant ist aber, dass die Afghanen sehr oft die Sucht schon mitbringen. Also die entdecken die 

nicht unbedingt hier, sondern die haben irgendeine Drogenerfahrung schon im Heimatland oder der 

Vater hat eben konsumiert oder Onkel. Und steigen dann hier ein.“ (H_7, Pos. 15) 

„Die Klienten [führen Probleme] auf den Körper zurück […]. Obwohl es die Erfahrungen oftmals sind. 

Und deswegen ist so ein Glaube, so eine Hoffnung an den Arzt, dass eine Medizin dann helfen würde. 

[…] Der Wunsch Medikamente zu nehmen, ist erstmal viel logischer oder selbstverständlicher bei 

unseren Klienten als jetzt die Vorstellung ok, wenn ich jetzt darüber rede oder mich austausche oder 

gucke was da eigentlich war oder das verarbeite in einer psychischen Form […]. Also wir haben das 

somatische Krankheitsverständnis, was erstmal dazu führt, dass eine hohe Bereitschaft besteht 

Medikamente erstmal zu nehmen.“ (H_1) 
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bei Ärzt*innen, sowie das Aufsuchen verschiedener Psychiater*innen und/oder Allgemeinmediziner*innen 

verstärkt (H_1): 

Als ein weiterer potenzieller Einflussfaktor auf den Konsum von Medikamenten wurde ein starker Glaube 

benannt. Wenn der eigene Glaube den Konsum von Alkohol und illegalisierten Substanzen verbietet, sei 

der Konsum von Medikamenten naheliegender (H_1) 

c. Welche übergreifenden Faktoren beeinflussen den Konsum? 

In den einzelnen Abschnitten wurden bereits substanz- und personenspezifische Faktoren benannt, die den 

Konsum geflüchteter Menschen beeinflussen. Zusätzlich werden im Folgenden übergreifende Faktoren 

beschrieben. Die Faktoren der unterschiedlichen Ebenen, also individuell, substanzspezifisch und 

übergreifend, spielen je nach Vorliegen, Ausprägung etc. multifaktoriell zusammen.  

Substanzkonsum als Selbstmedikation und Selbstregulation bei psychischer Belastung 

Als häufigster Grund für Substanzkonsum geflüchteter Menschen wurde auf Selbstregulation und 

Selbstmedikation bei psychischer Belastung hingewiesen. Diese stellen sich als anhaltende Belastungen in 

Gemeinschaftsunterkünften, hohe Anforderungen in Deutschland (H_2) sowie Traumafolgesymptomatiken 

(z.B. Flashbacks, Alpträume (HL_3; H_1)) dar. Eine Schlüsselperson betonte dabei eine notwendige 

Differenzierung zwischen Selbstregulation bezüglich anhaltender Belastungen und einer 

Selbstmedikation posttraumatischer Erkrankungen durch Substanzkonsum (FGD_H). 

Der Zusammenhang traumatischer Erfahrungen und Substanzkonsum wurde in der Fokusgruppen-

Diskussion nochmals aufgegriffen. Eine Teilnehmende beschrieb, die „Trilogie: Flucht, Trauma, Sucht“ 

(FGD_H, Pos. 18) sei unmöglich voneinander zu trennen. Eine weitere Teilnehmende forderte im Sinne 

einer intersektionalen Perspektive auf, traumatische Erfahrungen zu differenzieren und nicht zu 

vereinheitlichen. Sie macht dies an queeren Menschen deutlich, deren Erfahrungen sich von den „klassischen 

Migrations- und Fluchttraumata, die die allermeisten Geflüchteten miteinander teilen“ (FGD_H, Pos. 16) 

unterscheiden.  

Hinsichtlich der Substanzwahl zur Selbstregulation wurde zum einen von Cannabis-Konsum, „vor allem zum 

Schlafen, zum Entspannen [und] um Abschalten zu können.“ (H_1, Pos. 47), aber auch von Methamphetamin-

Konsum berichtet: 

„Dann ist es so, dass oftmals verschiedene Ärzte aufgesucht werden, die voneinander erstmal nichts 

wissen. Dass der Hausarzt Medikamente verschreibt, ein Neurologe, ein Psychiater dabei ist und also 

verschiedene Medikamente verschrieben werden. Dass […] die Psychiater oftmals auch hilflos sind. 

Und verschiedene Dinge ausprobieren und immer wieder neu umstellen. Dass die Klienten dann denken 

sie müssten nur mehr nehmen, dann wirkt es besser, also mehr hilft mehr nach diesem Motto. […] was 

total gefährlich ist also auch ein Unwissen der Medikamente, des Medikamentenwirkens, der 

Nebenwirkungen und äh wie man die Medikamente überhaupt nimmt. […] Viele haben auch nicht so 

eine gute Idee, davon wie die Psychopharmaka zu nehmen sind. Also dass man die einschleichen muss, 

dass man den Spiegel langsam aufbaut bevor was passiert mit der Wirkung, aber dass dann eben 

auch eine Abhängigkeit entsteht.“ (H_1) 
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Substanzkonsum als Selbstmedikation sei auch durch eingeschränkte Gesundheitsversorgung von 

Menschen ohne sichere Aufenthaltsperspektive bedingt16.  

Selbstmedikation wird in den Interviews vor allem, aber nicht nur, in Bezug auf psychische Erkrankungen, 

aber auch auf körperliche Beschwerden und Schmerzen erwähnt. 

Gesellschaftliche Haltung gegenüber Substanzen und Substanzkonsum in den Herkunftsländern 

Einen Einfluss auf den Substanzkonsum geflüchteter Menschen in Deutschland hat den Befragten zufolge 

nicht nur der eigene Substanzkonsum in den Herkunftsländern, sondern sehr deutlich ebenfalls die dort 

jeweils vorherrschende gesellschaftliche Haltung gegenüber diesem17. Diesbezüglich wurde vor allem auf 

den verbreiteten Konsum von Cannabis in nordafrikanischen Herkunftsländern, insbesondere Marokko, 

hingewiesen und entsprechend von einem „ganz andere[n] Umgang, ja Sozialisierung“ (H_32, Pos. 102) 

gesprochen (H2, H_4, H_7, HL_4, H_8). Ebenso berichteten mehrere Befragte allerdings von Repressalien 

gegenüber Konsumierenden in verschiedenen Herkunftsländern, die sich von rechtlichen Konsequenzen in 

Deutschland unterscheiden (H_10, H_11).  

Anders stellt sich die Situation hinsichtlich des Konsums von Alkohol dar: Geflüchtete Menschen hätten in 

Herkunftsländern einen sehr restriktiven Umgang erfahren, während in Deutschland eine gesellschaftliche 

Akzeptanz von Alkohol dominiert (H_8). Es scheint, als ob die Verbreitung bestimmter Substanzen in 

verschiedenen Herkunftsländern eine gewisse Affinität zum Konsum von eben jenen Substanzen in 

Deutschland herzustellen vermag.  

Interviewte aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe berichteten entweder von keinem 

Substanzkonsum in den Herkunftsländern oder verneinten diesen. Ein Grund hierfür mag das junge Alter 

sein, in welchem diese Menschen ihre Herkunftsländer verlassen haben (H_5).  

Mangelnde Konsumkompetenz 

Im Zusammenhang mit Alkohol und Medikamenten18 sowie mit Methamphetamin (HL_4) und Heroin (H_7) 

wurde auf eine mangelnde Konsumkompetenz geflüchteter Menschen hingewiesen. Allerdings sei diese 

analog zur Mehrheitsgesellschaft unter geflüchteten Menschen heterogen:  

                                                 
16 Siehe auch „Menschen mit unsicherem Aufenthaltsstatus“ 
17 Siehe z.B. auch exemplarisch den „Heroin“ 
18 Siehe auch „Alkohol“ und „Medikamente“ 

„Deswegen wundert mich das auch nicht, dass Crystal hier so im Vordergrund steht, da sich Crystal ja 

auch hervorragend als Selbstmedikation bei Traumata nutzen lässt“ (FGD_H, Pos. 18).  

„Crystal schafft es auch laut den Klient*innen, eine angenehme Leere im Kopf zu erstellen“ (FGD_H, 

Pos. 20).  

„Durch eine unsichere Bleibeperspektive [wird die Behandlung] erschwert und der Weg zum Arzt oder 

Psychiater irgendwie erschwert […]. Ich glaube, das ist dann zur Betäubung der schnelle Weg zum 

Substanzmittelgebrauch.“ (H_2, Pos. 102).  
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Situation in Deutschland 

Langanhaltende Asylverfahren. Hinsichtlich der Einflussfaktoren wurde mehrfach von der Belastung durch 

langanhaltende Asylverfahren und den damit verbundenen aufenthaltsrechtlichen Konsequenzen 

gesprochen19. Aufgrund fehlender Arbeitserlaubnisse und unsicherer Bleibeperspektive wurde in fast 

jedem Interview auf Ängste, Langeweile und Gefühle der Perspektivlosigkeit hingewiesen, die das Risiko 

für Substanzgebrauch erhöhen (H_1, H_2, H_3, H_5, H_6, HL_1, HL_2, HL_3, H_12, H_7, H_8) 

beziehungsweise die Motivation zur Beendigung des Konsums verringern (H_2).  

 

Gefühle der Überforderung. Darüber hinaus wurde von anhaltenden Gefühlen der Überforderung in Deutschland 

hinsichtlich „[einer] fremde[n] Sprache, fremden Menschen, anderen Regeln, [einer] andere[n] Kultur, anderen 

Landschaft“ (H_1, Pos. 67) berichtet. Zusätzlich zu der Anforderung des Funktionierens im deutschen 

System kommen nicht verarbeitete Erfahrungen des Verlustes der Familie und des Zuhauses. Dieses stelle 

eine sehr große Belastung für die meisten geflüchteten Personen dar.  

Im Sinne einer solchen Anpassungsleistung thematisiert eine interviewte Person die Überforderung im 

Rahmen der Suche nach der eigenen Identität, die sich zwischen der Anpassung an hiesige Konsumnormen 

und hedonistische Feierkultur sowie dem Risiko des Verlusts der alten Identität bewegt (H_11). In der 

Konsequenz manifestiere sich gerade bei jungen Menschen, die hiervon betroffen sind, ein Gefühl 

fehlender Zugehörigkeit, sowohl zu geflüchteten Menschen, die den neuen Lebensstil ablehnen, als auch 

zu Menschen der aufnehmenden Gesellschaft.  

                                                 
19 Siehe auch „Menschen mit unsicherem Aufenthaltsstatus“ 

„Ich glaube, dass der sozioökonomische Status auch eine große Vulnerabilität [darstellt]. Das fängt 

ja schon beim Spracherwerb an. Was eben auch mit diesem Unwissen einhergeht, so über 

Substanzkonsum“ (HL_4, Pos. 70). 

„Die Leute sagen dann auch, ‚ich habe hier eine Duldung, habe keinen Pass, habe keine 

Identitätspapiere, kann hier nie arbeiten, abgeschoben werde ich aber auch nicht, warum sollte ich 

aufhören‘ während halt andere Leute, die vielleicht eine coolere Perspektive haben, ‚ich weiß hier hängt 

jetzt noch was dran und meine Zukunft ist in Deutschland‘.“ (H_2, Pos. 164).  

„Ja also diese Perspektivlosigkeit oder manchmal die Angst auch davor, das Unwissen oder die 

Unwissenheit nicht zu wissen, muss ich wieder zurück oder was sagt das BAMF oder was passiert mit 

meinem Asylantrag, das sind ja alles Dinge, die die jungen Menschen sehr beschäftigt und sehr belastet 

und ich glaube, dass aus diesem Grund dann doch mal zu Beruhigungsmitteln in verschiedenen Formen 

auch gegriffen wird.“ (H_5, Pos. 49) 

„Klar kommen ja auch kleine Kernfamilien und manchmal gibt es auch Verwandte in Deutschland 

woanders noch, aber Familien zerrissen, also der Zusammenhalt der Familie fehlt. Dann halt all das 

Vertraute, die Heimat, die Landschaft, die Sprache, die Kultur. Das ist eine unglaubliche 

Anpassungsleistung.“ (H_1, Pos. 67) 
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Zwei Schlüsselpersonen thematisierten explizit die Unterschiede der Lebenssituationen für geflüchtete 

Menschen in Ost- und Westdeutschland. Als Einflussfaktor auf die Lebenssituation geflüchteter Menschen 

und damit auf potenziellen Konsum wurde hier zum einen über fehlende etablierte migrantische 

Communities gesprochen, die als Unterstützungsnetzwerk dienen könnten (H_2). Zum anderen wurde über 

das allgemeine politische Klima in Ostdeutschland gesprochen und dieses dahingehend historisch 

kontextualisiert, dass die ehemalige DDR „doch irgendwo viel Bitterkeit hinterlassen hat und die nicht so 

gerne so einfach erstmal aufnehmen und geben und offen sind, und erstmal nicht so offen reagieren“ (HL_4).  

Erfahrungen von Rassismus. Erfahrungen von Rassismus, die die Lebenssituation geflüchteter Personen 

verschärfen können, scheinen ebenso einen fördernden Einfluss auf einen Substanzkonsum zu haben. Dabei 

wurde auf strukturellen Rassismus im Laufe des Asylprozesses sowie auf eine offensichtliche (räumliche 

und gesellschaftliche) Ausgrenzung, erkennbar an bspw. einer sozio-räumlichen Abgelegenheit von 

Gemeinschaftsunterkünften (HL_2) verwiesen. Auch ein Vorfall körperlicher Gewalt (H_9) sowie 

Erfahrungen von Racial Profiling (HL_2) wurden in diesem Zusammenhang erwähnt. 

Protektive Faktoren.  

Neben den bisher dargestellten übergreifenden Faktoren, die sich konsumfördernd auf geflüchtete 

Menschen auswirken, berichteten Befragte auch von protektiven Faktoren. In diesem Zusammenhang 

wurde Religiosität benannt, welche die Hemmschwelle erhöht, illegalisierten Substanzen oder Alkohol zu 

konsumieren:  

Gleichzeitig wurde in anderen Interviews berichtet, dass der Suchtdruck oder auch die anhaltende 

Belastung dafür sorgt, dass religiöse Regeln umgangen oder für sich umformuliert werden (HL_2):  

Wie oben bereits beschrieben, schilderten viele Befragte vor allem Substanzkonsum allein reisender 

Menschen, die sich ohne ihre Familien in Deutschland aufhalten20. In Einklang hiermit wurde das bezüglich 

des Substanzkonsums protektive Potential der Familie (H_7, H_8, HL_5) und ‚Freundschaftsverbünde‘ 

(HL_2, Pos. 39) angeführt. Eine Schlüsselperson erklärte sich die unterstützende Wirkung dadurch, dass 

Familienverbände die Option geben, anders als durch Konsum, mit Fluchterfahrungen und belastenden 

Situationen umzugehen, füreinander da zu sein und Gespräche zu führen (H_7). Zusätzlich, wurde auch 

explizit das Zusammenleben mit Kindern als protektiver Faktor benannt (HL_2). 

                                                 
20 Siehe dazu „Alleinreisende Menschen“ 

„also Menschen, die einen sehr starken, meinetwegen islamischen Glauben haben, wo der Glaube sehr 

stark ist und auch sehr halt gebend. Diese Menschen konsumieren kaum Alkohol oder irgendwelche 

illegalisierten Drogen.“ (H_1, Pos. 57).  

„Da sagen sie dann zum Alkohol, das darf ich nicht, das verbietet mir dann mein Glaube. Aber beim 

THC ist es aber so ein irgendwie so wie ein Zwischending, weil es wie Rauchen ist.“ (H_5, Pos. 111).  
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d. Welche substanz- und konsumbezogenen Probleme treten bei geflüchteten Menschen auf?  

Strafrechtliche und/oder aufenthaltsrechtliche Probleme 

Neben gesundheitlichen Themen wurde auf strafrechtliche sowie, von diesen untrennbar, 

aufenthaltsrechtliche Probleme hingewiesen (H_2). Eine Sozialarbeiterin beschrieb diese Untrennbarkeit 

wie folgt:  

Im Kontext strafrechtlicher Probleme thematisierten die Befragten auch sogenanntes Racial Profiling: 

Schwarze und People of Colour21 werden deutlich häufiger als weiße Personen im öffentlichen Raum von 

der Polizei kontrolliert, weshalb in der Konsequenz Verstöße gegen die Wohnsitzauflage oder 

Beschaffungskriminalität zur Anzeige kommen (HL_2).  

Finanzielle Probleme 

Im Falle einer Beschaffungskriminalität treten nicht nur strafrechtliche, sondern auch finanzielle Probleme 

auf (H_2, H_6, HL_2, HL_3). Wurden finanzielle Probleme genannt, blieb oftmals unklar, ob es sich um 

Schulden als Folge des Substanzkonsums handelt (HL_2) oder um allgemeine finanzielle Probleme, z.B. 

aufgrund des Asylbewerberleistungsgesetzes: 

Als direkte Folge des Substanzkonsums wurde außerdem der Verlust von Arbeitsplätzen und dadurch 

indirekt konsumbezogene, finanzielle Problemen beschrieben (HL_5). 

Probleme bei der Lebensbewältigung  

Verschiedene Interviewte thematisierten einen Verlust der Tagesstruktur als eine Konsequenz des 

Substanzkonsums, „da sich ja alles um die Substanz dreht“ (H_2, Pos. 76). In einigen Fällen führt diese 

„Strukturlosigkeit bis hin zur Verwahrlosung“ (HL_4, Pos. 36). In den Interviews wurden Probleme bei der 

Lebensbewältigung auch mit aufenthaltsrechtlichen Problemen verknüpft. Dies ist der Fall, wenn aufgrund 

des Substanzkonsums, zum Beispiel durch fehlende Motivation und Energie, die Mitarbeit im Asylprozess, 

die Teilnahme an Sprachkursen (HL_4) etc. nicht mehr gewährleistet werden kann: 

                                                 
21 „Selbstbezeichnung von Menschen mit Rassismuserfahrung, die nicht als weiß, deutsch und westlich wahrgenommen 
werden und sich auch selbst nicht so definieren.“ (neuemedienmacher_poc)  

„Diese strafrechtlichen Konsequenzen, die [die] ganze Situation nicht verbessern, sondern eher 

verschlimmern. Denn durch strafrechtliche Vorkommnisse verringert sich ja auch die Bleibechance 

dementsprechend.“ (H_6, Pos. 37).  

 „Straffälligkeit durch Beschaffungskriminalität ist auf jeden Fall ein ganz großes Problem, das 

auftritt. Weil sie häufig leider einen erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt haben und wenig Geld zur 

Verfügung haben. Also das Asylbewerberleistungsgesetz je nachdem wo man da wohnt, unterschiedlich 

hoch ausfällt. Das ist auf jeden Fall dann ein Problem.“ (H_2, Pos. 73).  

„Und dass je nach Ausmaß durchaus auch die Fähigkeiten, die Möglichkeiten zur Mitarbeit im 

Beratungsprozess und im eigenen Asylverfahren beeinträchtigt sind und dass damit, ähm auch die 

Bleibeperspektive massiv gefährdet ist, wenn Menschen bei uns Termine nicht wahrnehmen oder 

Termine bei der Ausländerbehörde nicht wahrnehmen können, dann kann das zu großen 

Schwierigkeiten führen […]. Wir haben hier ganz klar eine beeinträchtigte Mitarbeitsmöglichkeit im 

Rahmen des Beratungs- und Asylverfahrens.“ (H_12, Pos. 23). 

https://glossar.neuemedienmacher.de/glossar/people-of-color-poc/
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Gesundheitliche Probleme 

In den meisten Interviews nahmen psychische Probleme mehr Raum als körperliche Probleme ein. Nur bei 

Alkohol- (H_2) (in Wechselwirkung mit Medikamenten (H_12)) und Methamphetamin-Konsum (HL_3, H_2) 

wurden schwerwiegende körperliche Folgen so zentral bewertet wie etwaige psychische Folgen des 

Konsums. Darüber hinaus wurden in einigen Interviews einzelne potenzielle Folgeerkrankungen benannt, 

vor allem als Konsequenzen des intravenösen Konsums: Abszesse, Hepatitis (C) (H_7, H_10), Leberzirrhose 

(H_2), Herzerkrankungen (H_3), Gewichtsverlust (HL_3), HIV-Infektionen (H_10). Andere schätzten die 

allgemeinen körperlichen Folgen des Substanzgebrauchs als „nicht sehr maßgeblich“ ein (H_4, Pos. 35).  

Hinsichtlich psychischer Folgen des Substanzkonsums wurde besonders bei Methamphetamin 

konsumierenden Klient*innen auf Drogen induzierte paranoide Schizophrenien bzw. akute Psychosen 

hingewiesen (H_2, HL_4, H_12, H_8, H_10). Damit einhergehend sei es schwierig, Menschen in 

diesbezüglich geeignete professionalisierte Einrichtungen unterzubringen, da nicht alle medizinischen 

Leistungen für Menschen ohne sicheren Aufenthaltstitel finanziert werden (H_2, Pos. 155)22. Ähnlich wie 

bei körperlichen ist es jedoch auch bei psychischen Problemen schwierig, diese eindeutig auf den 

Substanzkonsum zurückzuführen:   

Ebenso wurden als psychische Probleme spezifische Symptomatiken wie „Depressivität“, „Ängste“, 

„psychotische Phänomene“ und „Dissoziationen“ beschrieben, sowie das Entstehen „unübersichtlicher 

Mischbilder“ (H_4, Pos. 33).  

Psychische Probleme wurde nicht nur als konsumbezogenes Problem betrachtet, sondern auch als 

ursächlichen Grund für den Substanzkonsum dargestellt23. In dieser Hinsicht wurde zwar auf eine 

kurzfristige Erleichterung der psychischen Probleme, langfristig jedoch eine Verschlechterung der 

psychischen Gesundheit der Betroffenen hingewiesen: 

 

                                                 
22 Siehe auch „Menschen mit unsicherem Aufenthaltsstatus“ 
23 Siehe dazu „Substanzkonsum als Selbstmedikation und Selbstregulation bei psychischer Belastung“ 

„Also Nummer 1 mit großem Abstand sind auf jeden Fall die psychischen Probleme. […] also wir 

haben zwar oft mit seelisch traumatisierten und mehrfach traumatisierten Menschen zu tun, wobei man 

das oft nicht so monokausal herleiten kann, dass jetzt eine bestimmte Art von Problemen auf den 

Substanzkonsum ursächlich und ausschließlich zurückzuführen ist. Also aber die meisten Menschen, die 

ich in dem Kontext kennenlerne, sind seelisch schwerstens belastet.“ (H_4, Pos. 31) 

„Das zweite, was mir einfällt […] ich habe den Eindruck, dass viele wirklich auch weiter konsumieren, 

weil dann beispielsweise die Alpträume weggehen oder die Kopfschmerzen nicht mehr so stark sind 

oder Flashbacks besser kontrolliert werden können, oder man sich plötzlich besser konzentrieren kann 

oder einfach gar nicht mehr schläft und deswegen Alpträume und Schlafstörungen weg sind. Also 

kurzfristig ist es ja sozusagen schon eine effektive und funktionierende Strategie der 

Symptomreduktion. Aber langfristig können natürlich auch verschiedene psychische Symptome dadurch 

noch verstärkt werden. Also ob das dann die langfristige Verstärkung von Schlafstörungen ist oder 

viele berichten auch von ganz starken Paranoia Gefühlen, von Verfolgungsgefühlen.“ (HL_3, Pos. 

26). 
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Soziale Probleme 

In Bezug auf soziale Probleme wurde von körperlichen und verbalen Auseinandersetzungen (H_5, HL_2), 

dem Einfluss sogenannter „schädlicher“ Kontakte (H_2), bis hin zu „Verstrickungen in kriminelle Milieus“ 

(H_4, Pos. 31; H_6, Pos. 37) berichtet. Auch von familiären Problemen, die sich entweder in einer 

konsumbedingten Vernachlässigung des Kontaktes zur Familie (H_2) oder, im Falle der Involviertheit 

minderjähriger Kinder, anhand entsprechender Eingriffe seitens des Jugendamtes (H_7) manifestierten. 

Auch das Thema der sozialen Stigmata und darauffolgende Ausgrenzung konsumierender Menschen 

wurde eingebracht (H_4). So wurde z.B. darauf hingewiesen, dass gesellschaftliche Sanktionen für Frauen 

nach Konsumbekenntnis stärker sind als für Männer. Auch der Verlust von Arbeitsplätzen, Wohnungen 

bzw. Unterbringungsansprüche kann eine weitreichende Konsequenz des Suchtmittelkonsums sein (H_10, 

H_12). 

e. Unterschiede zwischen der Stadt Leipzig und den ländlichen Regionen 

Insgesamt gestaltete es sich in den ländlichen Regionen deutlich schwieriger, Kontakte zu 

Suchthilfeeinrichtungen herzustellen als im städtischen Leipzig. Die meisten identifizierten Kontaktpersonen 

in den Landkreisen gaben an, kaum oder keine geflüchteten Klient*innen zu versorgen. Es zeigte sich eine 

große Diskrepanz zwischen der Beschreibung eines verbreiteten Auftretens problematischen 

Suchtmittelkonsums in Gemeinschaftsunterkünften (HL_2) und dem geringen Anteil an Klient*innen mit 

Fluchtgeschichte in beispielsweise lokalen Suchtberatungsstellen (HL_4). Dies entspricht den Berichten 

mehrerer Interviewten in Leipzig, die auf die Kontaktaufnahme geflüchteter Menschen aus dem auch fern 

entlegenen Umland zu Angeboten der Suchthilfe in der Stadt hinwiesen. Es gibt scheinbar „echt viele 

Menschen, [die] auch mit weiterer Entfernung zu uns zum Spritzentausch [kommen]“, weil es in der ländlichen 

Region kaum niedrigschwellige Angebote gibt (H_3, Pos. 55). Auch der Mangel an Sprachmittlung in den 

ländlichen Regionen scheint eine wesentliche Rolle zu spielen:  

Darüber hinaus liegen Gemeinschaftsunterkünfte in ländlichen Regionen scheinbar häufig sehr abgelegen 

und schlecht an öffentlichen Verkehrsmittel angebunden. Selbst das Aufsuchen von 

Unterstützungsangeboten in nahe gelegenen Orten ist somit mit einem hohen Zeitaufwand verbunden 

(HL_4; HL_2). Die eingeschränkte Zugänglichkeit der Unterstützungsangebote in der Stadt Leipzig für 

Menschen, die ihren Wohnsitz nicht in Leipzig angemeldet haben, kommt hinzu. Die steht dem hohen 

Hilfebedarf geflüchteter Menschen mit Substanzkonsum entgegen (HL_2). 

Diese schwierige Situation in ländlichen Regionen, die geprägt ist von fehlender Infrastruktur 

verschiedener Suchthilfeangebote, dem Nicht-Erreichen geflüchteter Menschen durch bestehende 

suchtspezifische Angebote sowie durchaus einer mit der Stadt vergleichbaren Verfügbarkeit von 

Substanzen (FGD_H) wurden in der Fokusgruppendiskussion bestätigt. Ergänzend wurde darauf 

hingewiesen, dass es vor allem hinsichtlich der Substitutionsplätze ein Versorgungsproblem gibt, „denn 

[wir haben] sowieso Zugangsbarrieren zu medizinischer Versorgung und wenn es zu wenig Plätze gibt, dann 

betrifft es die [geflüchteten Menschen] quasi immer“ (FGD_H, Pos. 52). 

„Also ich habe auch aktuell jemanden aus einem der Landkreise, also der fährt halt 60, 70 Kilometer, 

weil die Landkreise keine Dolmetscher sozusagen anbieten“ (H_7, Pos. 9).  
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Die Situation geflüchteter Konsumierender in ländlichen Regionen wird durch die so genannte 

‚Residenzpflicht‘ weiter erschwert. Diese erlaubt es Menschen, die der Wohnpflicht in der 

Erstaufnahmeeinrichtung unterliegen (dies kann die gesamte Dauer des Asylverfahrens betreffen), 

lediglich für gerichtliche oder behördliche Termine ohne eine sogenannte Verlassenserlaubnis den 

Landkreis oder die Stadt der Meldeanschrift zu verlassen (HL_2). Dementsprechend bedeutet dies, dass 

diese nur mit behördlicher Erlaubnis Termine und/oder Angebote der Suchthilfe in angrenzenden 

Landkreisen oder in der Stadt Leipzig wahrnehmen können24. 

  

                                                 
24 Für weitere Informationen, siehe hier: https://www.asyl.net/themen/asylrecht/asylverfahren/pflichten-von-asylsuchenden/  

https://www.asyl.net/themen/asylrecht/asylverfahren/pflichten-von-asylsuchenden/
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Zusammenfassung 

Im Rahmen des Teilprojektes 1 des Forschungsprojektes PREPARE konnten durch semi-strukturierte 

Interviews und eine Fokusgruppendiskussion mit Schlüsselpersonen vielfältiger Perspektiven ein 

umfassender Einblick in die Lebensrealitäten geflüchteter substanzkonsumierender Menschen in der Stadt 

Leipzig und den Landkreisen Leipzig und Nordsachen gewonnen werden. Neben sozio-demographischen 

Faktoren wie Alter und Gender wirken sich unmittelbare Lebensumstände wie Unterbringung, Aufenthalt 

in Deutschland ohne Familie und Aufenthaltsstatus scheinbar maßgeblich auf den Konsum geflüchteter 

Menschen aus.  

Da sich diese Merkmale intersektional25 miteinander verschränken, wäre es eine verkürzte Sichtweise, 

einzelne Subgruppen geflüchteter Menschen, basierend auf dem Herkunftsland, dem Alter oder 

Geschlecht. als besonders gefährdet herauszustellen.  

Im Zusammenspiel von substanz-, personenspezifischen und übergreifenden Faktoren (z.B. allgemeine 

Situation in Deutschland, mangelnde Konsumkompetenz) werden Ursachen des Substanzkonsums 

geflüchteter Menschen deutlich. Als ein zentrales Konsummotiv tritt die Selbstmedikation und 

Selbstregulation bei psychischer Belastung hervor.  

Unsere Daten weisen darauf hin, dass im Zusammenhang mit einigen Substanzen, vor allem Alkohol und 

Medikamente, von einer mangelnden Konsumkompetenz vieler geflüchteter Menschen ausgegangen 

werden sollte. Diese steht mit einer gesellschaftlichen Haltung gegenüber Substanzen und Substanzkonsum 

in den jeweiligen Herkunftsländern in Verbindung. Die Wahl der in Deutschland konsumierten Substanzen 

ist in erster Linie durch die Verfügbarkeit auf dem hiesigen Markt geprägt. Am Standort Leipzig spielen 

deswegen wie an anderen untersuchten Standorten auch insbesondere Alkohol und Cannabis eine 

dominante Rolle. Besonders am Standort Leipzig ist eine Prädominanz von Methamphetamin vorhanden.  

Die sich aus dem Substanzkonsum ergebenden Problemlagen geflüchteter Menschen unterscheiden sich 

vor allem in Bezug auf aufenthaltsrechtliche Konsequenzen im Falle von strafrechtlicher Auffälligkeit. 

Zusätzlich erschweren erheblich eingeschränkte Möglichkeiten der gesundheitlichen Versorgung von seit 

jeher mit Substanzkonsum assoziierten Problemen die Situation geflüchteter Menschen.  

Gerade durch die großen Unterschiede in puncto suchtspezifischer Unterstützungsangebote, die 

geflüchteten Menschen in den ländlichen Regionen im Vergleich zur Stadt Leipzig zur Verfügung stehen, 

ergeben sich durchaus große Differenzen in den Lebensumständen geflüchteter Menschen zwischen Stadt 

und ländlicher Region.  

                                                 
25 Intersektionalität beschreibt die Überschneidung und Wechselwirkung mehrerer persönlicher Merkmale und damit 
verbundener Formen von Diskriminierung innerhalb einer Person. Der Begriff wurde v.a. von Kimberlé Crenshaw 
geprägt.  
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