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1. Die Organisation „De Sleutel“

De Sleutel ist die größte Organisation für Hilfeleistung, Prävention, Forschung und Beschäftigung zur
Vermeidung von Drogenproblemen in Flandern. De Sleutel besteht seit 1973 und hat 230 Beschäftigte.
In dem Netzwerk gibt es zwei therapeutische Gemeinschaften, ein Kriseninterventionszentrum, fünf
ambulante Tageszentren, zwei stationäre Kurzzeitprogramme für Minderjährige, aufsuchende Arbeit
und Streetwork, Methadonvergabezentren, Schulungszentren und "soziale Arbeitsplätze". Im Bereich
der Prävention beschäftigt sich De Sleutel sowohl mit primärer wie mit sekundärer Prävention. Wir
kombinieren dabei Methoden und Techniken, die im internationalen Rahmen am besten bewertet wur-
den. De Sleutel nutzt Expertise aus Beziehungen und langfristigen Kontakten zu Forschungsinstituten
aus ganz Europa, darüber hinaus aber auch aus eigenen Erfahrungen im Arbeitsgebiet. Aufklärung,
Erziehung und eine Strategie des gesellschaftlichen und individuellen Umgangs mit Drogen werden auf
diese Weise in einer umfassenden präventiven Vorgehensweise in Schule und Gesellschaft zusam-
mengeführt. Die Orientierung am Lifeskills-Ansatz sowie an den Methoden der peer-to-peer-education
nehmen hier besonders wichtige Plätze ein.

2. Von ‘SEARCH’ zu ’SEARCH II’

2.1 Netzwerkarbeit

Die Resultate der RAR-Untersuchung in ‘SEARCH’ stießen bei einer Gruppe von Mitarbeitern unserer
Organisation auf ein erhöhtes Interesse. Dazu gehörten sowohl Mitarbeiter aus dem Bereich
Prävention, aus der aufsuchenden Arbeit als auch aus dem Behandlungs- und Forschungsbereich.
Darüber hinaus kamen wir in 'SEARCH' mit dem Arbeitsgebiet von Auffang und Begleitung von
Asylbewerbern in Kontakt.
Die Fortsetzung des ersten Projektes in der Form von ’SEARCH II’ überzeugte all diese Mitarbeiter von
der Solidität des Projektes. Das bedeutete auch, dass ihr Engagement in diesem Aktions- und
Untersuchungszusammenhang eine konkrete Wiederholung und  Weiterentwicklungfinden konnte.

2.2 Zielsetzungen und Ergebnisse

Die Zielsetzungen und erwarteten Ergebnisse wurden für unsere ‘SEARCH’-Aktionen in Flandern spe-
zifischer formuliert:

• Weitere Verbreitung der Präventionsinstrumente. Die Beobachtung und wo nötig, Veränderung 
der Präventionsstrategie:
- im allgemeinen;
- unter spezieller Berücksichtigung der Integrationsmodule in den Grundschulen.

• Die Durchführung der zweiten RAR-Untersuchung in einer stärker differenzierten und breiteren 
Zielgruppe, ergänzend zu der Zielgruppe des RAR in ‘SEARCH’. Dieses erweiterte RAR
besteht aus einer schriftlichen Befragung sowie Fokusgruppen mit 105 Vertretern von örtlichen
OCMW-Initiativen [das sind in Belgien öffentliche Wohlfahrtszentren, jede Gemeinde verfügt 
über ein solches Zentrum – Anm. d. Projekt-Koordination].

• Ausarbeiten des Instrumentariums für die weitere Verbreitung der RAR-Methode in
Ausbildungsmodulen innerhalb unseres Bereiches.



2.3 Einbezogene Präventionsakteure

Viele der Interviewten, Fokusgruppenmitglieder oder Kontaktpersonen standen in Verbindung
mit Personen aus ‘SEARCH’ . Die positiven Erfahrungen, die wir mit der sorgfältigen Archivierung
und vollständigen Dokumentation gemacht hatten, lieferten uns eine gute Basis für die notwen-
digen Aktionen in ’SEARCH II’. 

3. Die konkreten Ergebnisse

3.1. Präventionsinstrumente

Wir setzten zwei Grundversionen um:

• Eine Informationsbroschüre in sechs Sprachen
• Fünf Geschichten für Kinder über Flüchtlinge und über ‚Drogen‘ (Zaubermittelchen)

’SEARCH II’ erledigte Monitoring-Aktivitäten für eine qualitative Ausbreitung und eine effektive
Nutzung.
Die Ausbreitung wurde erleichtert durch den Einsatz der Website (www.desleutel.be) und durch
die Ergänzung der Geschichten mit einer Audio-Version auf einer CD.
Das Material wurde auf einer Pressekonferenz präsentiert.

3.2. RAR

3.2.1. Monitoring ‚De Brugse Poort‘, Gent

Wir führten Interviews mit relevanten Organisationen und Einzelpersonen aus der ‘SEARCH’ -
Sammlung sowie mit neuen Kontaktpersonen durch. Diese Aktionen führten zu einem detaillier-
ten Protokoll und einer formalen Evaluation des Projektes. Im Abschnitt 5 dieses Berichtes lesen
Sie Aufzeichnungen von Gesprächen in diesem Rahmen.

3.2.2. RAR bei 105 örtlichen OCMW-Initiativen in Flandern

OCMW’s sind, wie erwähnt, öffentliche Wohlfahrtszentren; jede belgische Gemeinde verfügt über
eine solche Einrichtung. 
Die RAR-Methodik wurde angepasst an eine breitere Gruppe von Kontaktpersonen durch den
Einsatz schriftlicher Fragenlisten und Regionaltreffen, die wie Fokusgruppen genutzt wurden.
Das Assessment beinhaltete 105 Antwortende, die Fragenlisten hatten dieselbe Struktur wie die
Interviews in ‘SEARCH’. Die Befragten setzten sich fast ausschließlich (96 %) aus Sozialarbeitern
zusammen.
Die letztendliche Zielgruppe bestand aus Asylbewerbern aus fast allen Erdteilen. Als am stärk-
sten für Drogenprobleme anfällig genannt werden Asylbewerber aus dem Mittleren Osten und
dem Balkan. Der vollständige Bericht ist gesondert in den Niederlanden publiziert worden und
ist unter www.desleutel.be zu finden.
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3.3. Die Verbreitung der Methodik

3.3.1. Materialien

Wir übersetzten das RAR-Manual und passten es geringfügig an die örtlichen Gegebenheiten und die
Kultur in Belgien an – mit näherliegenden Beispielen.

3.3.2. Training

Wir organisierten einen Versuch, die RAR-Methode in einem nicht drogenpräventiven Setting anzu-
wenden, und zwar beim Thema: "Schulschwänzen bei Jugendlichen". Dabei arbeitete ‚Habbekrats‘ in
Gent mit – ein sehr aktives und bekanntes, auf gesellschaftlich gefährdete Jugendliche ausgerichtetes
Jugendzentrum. Die Ergebnisse dieses Versuches nahmen wir mit in die Gestaltung eines eintägigen
RAR-Trainings für Sozialarbeiter mit einer koordinierenden Position in den örtlichen
Präventionsaktivitäten. Die Methodik wurde weiterhin vorgestellt im Rahmen eines Arbeitskollegiums
an der Hochschule Gent, Fachbereich Sozialarbeit. So wuchs unsere Überzeugung, dass die Methodik
auf Dienste und Organisationen übertragbar ist, die selbst keine starke wissenschaftliche Abteilung
haben.

3.3.3. RAR innerhalb von ’SEARCH II’: Allgemeine Schlussfolgerungen

Von den 105 Antwortenden hat die große Mehrheit (89%) eine Funktion in Bezug auf die spezielle
Zielgruppe ‘Asylbewerber’. 80% der Antwortenden geben an, über mäßige bis sehr viele
Fachkenntnisse zum Thema Drogen zu verfügen.

Aus der Untersuchung geht hervor, dass kein dramatisches Drogenproblem unter den Asylbewerbern
festgestellt wurde. Jedoch gibt einer von drei Antwortenden an, dass diese Gruppe Probleme mit dem
Drogengebrauch hat. Die Personen, die in OCMW-Auffanginitiativen arbeiten, geben an, dass sie den
vermuteten Gebrauch überwiegend aus körperlichen, finanziellen und sozialen Anzeichen ableiten.

Die Sozialarbeiter beziehen sich mit ihren Aussagen vor allen Dingen auf ihre Beobachtungen der
Asylbewerbern oder auf die Asylbewerber, die das Problem selbst ansprechen. Häufig wird das
Verhalten selbst als Quelle der Information von diesen Personen angegeben. Weiterhin werden
Informationen häufig im kollegialen Austausch eingeholt.

Das Durchschnittsprofil eines problematischen Gebrauchers nach Angaben des Befragten:

• Vor allen Dingen die legalen Mittel sind problematisch. Die drei wichtigsten sind: Alkohol, Tabak
und Medikamente. Was die illegalen Mittel angeht, hat Cannabis die Führung, gefolgt von 
Heroin.

• Die Hauptursachen für Substanzge- und -missbrauch liegen in der Verlängerung des Status 
als Asylbewerber: Die unsichere Zukunft, die Langeweile, die mit dem Warten verbunden ist 
und auch die traumatischen Erfahrungen, die sie im Heimatland gemacht haben, sind die
hauptsächlichen Gründe, warum diese Gruppen mit dem Konsum beginnen.

• Die problematischen Gebraucher, die festgestellt wurden, kamen zumeist aus dem Balkan
sowie dem Iran und Georgien. Es sind auch vornehmlich Männer, die überwiegend zwischen 
18 und 35 Jahre alt sind. Die meisten sind auf eigene Initiative (alleine) nach Belgien emigriert.



Die meisten der Asylbewerber mit einem Drogenproblem kommen ein Mal im Monat oder seltener in
Kontakt mit ihrer Auffanginitiative. 

Vor allem in Nachbarschaftszentren und Schulen (allgemeine Sozialarbeit) sollten Präventionsangebote
gemacht werden. Auch die Asylzentren selbst seien ein guter Ort, um Präventionsangebote zu
machen.

Inhaltlich muss der Akzent auf Produktinformation und Kulturunterschiede (kontextgebunden) gelegt
werden. Was die substanzbezogenen Infos betrifft, muss der Schwerpunkt bei den Folgen und
Gefahren liegen, die der Konsum mit sich bringt. Die Personen, die am Besten die Prävention aus
einem fachkundigen Blickwinkel umsetzen können, sind Mitarbeiter des Gesundheitswesens, Ärzte
und professionelle Präventionskräfte. Bei den nicht-professionellen Hilfsangeboten wird die Prävention
am besten durch die Zielgruppe selbst oder durch Personen umgesetzt, die die Zielgruppe vertreten.

4. Entwicklung von Präventionsmaterial
Annemie Deloose, De Sleutel, Tagesklinik Mechelen, 2004

4.1.1. Empfehlungen für die Prävention aus ’SEARCH II’

Die RAR-Untersuchung bei den 105 örtlichen OCMW-Initiativen ergibt, dass Asylzentren mit 
40 %, Schulen mit 31 %, Nachbarschaftszentren mit 16 % als die am besten geeigneten
Präventionskanäle bewertet werden.

Inhaltlich sollte sich, den Aussagen der Untersuchung folgend, Prävention zu 49 % mit den
Substanzen und zu 27 % mit dem sozialen Kontext befassen.

Als Hauptursachen für Drogenprobleme werden definiert: Langeweile 65 %, Traumata 57 %,
Kulturunterschiede 24 %, Verfügbarkeit 16 %, soziale Funktion 16 %.

Als die am häufigsten in problematischer Weise konsumierten Substanzen werden genannt: Alkohol
80 %, Tabak 60 %, Beruhigungsmittel 41 %, Schmerzmittel 24 %, Cannabis 15 %, Heroin 5 %.

4.1.2. Empfehlungen für die Prävention durch ‘SEARCH II’

Diese Schlussfolgerungen entstammen der Untersuchung in der kosovarischen und der albanischen
Gemeinschaft in einem Genter Wohngebiet:

• Nachdruck auf die Belange und die Erziehung der Kinder legen;

• Berücksichtigung des spezifischen Lebenskontextes der Asylbewerber (allerdings sollten hier 
Stigmatisierungsrisiken bedacht werden!);

• Bereitstellung derselben Instrumente für Kinder und Jugendliche der Zielgruppe wie für 
andere (integrierte Vorgehensweise);

• Hinweise auf die besonderen Risiken der Jugendkultur-Drogen (Cannabis und XTC)
(Schulabbrüche!);

• Information über die spezifische belgische Kultur des Medikamentengebrauchs. 
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4.1.3. Innovativ 

In den Publikationen sorgten wir auch für die Aufnahme von einigen allgemeinen Erkenntnissen zur
Prävention: Wir wenden in unserer Aufklärung die Aufmerksamkeit auf körperliche und psychische
Wirkungen oder Risiken des Substanzkonsums, aber auch auf soziale, wie beispielsweise
Aggressivität durch Alkoholkonsum. Es finden sich in den Materialien für diese Zielgruppen die gleichen
Informationen über Drogen wie in anderen Aufklärungsmaterialien. Gleichzeitig geben wir auf jeder
Seite auch Tipps und Informationen, die auf die spezifische Situation von Asylbewerbern, Flüchtlingen
oder Illegalen eingehen.

4.1.4. Faltblätter in sechs Sprachen

Die Aufklärungsbroschüren von De Sleutel sind erhältlich in Russisch, Tschechisch, Slovakisch,
Französisch, Englisch und Niederländisch.

H.B., Streetworker in Gent, sagt über die Publikationen: "Mitte der 90-er Jahre sahen wir im Rahmen
von Streetwork, die sich auf Drogengebraucher und Prostituierte richtete, plötzlich ganz neue
Gesichter auftauchen. Gesichter aus dem Kosovo, aus Albanien, Tschechien, der Slovakei und nun
neuerdings auch von Roma-Jugendlichen aus Prag."

"Diese Menschen sprechen eine andere Sprache und haben ganz andere Sorgen als die um ihre
Gesundheit. Sie wissen manchmal nicht, ob sie abends etwas zu essen haben. Sie sind besonders
misstrauisch. Dennoch haben wir im Laufe der Zeit durch sehr intensive und persönliche Arbeit
Vertrauen gewonnen. Unsere Feststellung ist, dass diese Jugendlichen sich nicht stark von belgischen,
marokkanischen, türkischen Jugendlichen unterscheiden: Pubertät, mehr finanzieller Spielraum, expe-
rimentieren."

"Das ist das erste Mal, dass ich solche Präventionsmaterialien sehe, und das ist schon ein enormer
Beitrag von De Sleutel. Aber es gibt für deren Verteilung zwei Schwierigkeiten. Zum Einen: die
Menschen zu erreichen und zum Zweiten: Menschen zu finden, die die Materialien vermitteln und damit
arbeiten können. Hoffentlich gelingt das."

4.1.5. Integrierter Einsatz des Materials

Wir haben die Materialien so konzipiert, dass verschiedene Akteure gleichzeitig in die ‘SEARCH’-
Intervention einbezogen werden.

• Die Lehrkraft setzt die Geschichten in Unterrichtsstunden zur Sozialkunde in der Grundschule
ein;

• Der Schüler bringt die Geschichtensammlung (oder die Audio-CD) mit nach Hause;

• Die Geschichten finden sich auch auf der Website www.desleutel.be;

• Der Bildungsmitarbeiter oder Mitarbeiter des Gesundheitswesens arbeitet mit Asylbewerbern 
an dem Aufklärungsfaltblatt;

• Die Eltern reden mit dem Kind über die Geschichten und den Inhalt des Faltblatts.



4.1.6. Die nächsten Schritte

Eine achtseitige Broschüre für die Sozialarbeiter oder die Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die
Lehrer und die Koordinatoren liefert Richtlinien für den qualitativen Einsatz des ‘SEARCH’-
Präventionsmaterials. Eine Powerpoint-Präsentation ergänzt die Broschüre; falls gewünscht, richtet De
Sleutel eine dreistündige Trainingseinheit aus.
Auch werden die Internet-Möglichkeiten von De Sleutel optimal zur Verbreitung des Materials genutzt.
Das Material wird weiterhin in den relevanten Zielgruppen verbreitet und bei anderen Gelegenheiten
vorgestellt, wie etwa bei einem Training des VAD für regionale und lokale Verantwortliche aus dem
Bereich der Prävention.

5. "Het Gat in de Haag" ("Das Loch in der Hecke") und ’SEARCH II’: Grundschulkinder

Die Aufklärungsbroschüren (in sechs Sprachen) werden von Jugendlichen und Erwachsenen gelesen,
gegebenenfalls mit Unterstützung eines Bezirksgesundheitszentrums, eines Integrationsmitarbeiters,
eines Übersetzers oder Sprachenlehrers, Sozialarbeiters oder anderer Professioneller. In der 
Broschüre findet sich ein Hinweis auf "Das Loch in der Hecke", ein Geschichtenbuch aus dem
Präventionsprogramm "Contactsleutel", mit dem viele Grundschulen, auch im Vorschulkindergarten,
arbeiten. Mit den Geschichten in dem Buch wird die Aufmerksamkeit auf die Grundfähigkeiten gelenkt:
Soziale und emotionale Fähigkeiten, die während der Entwicklung zum Erwachsenen gelernt werden.
Einige Beispiele: Sich entscheiden können, kritisches Denken, die Bildung eines positiven Selbstbildes,
mit den eigenen Gefühlen umgehen, Lernen aus Fehlern, Hilfe leisten und nach Hilfe fragen, Gedanken
zu Gut und Böse. Wie man weiß, beginnt das Erlernen dieser Fähigkeiten schon sehr früh und "Das
Loch in der Hecke" ist dafür ein gutes Beispiel. Durch "Das Loch in der Hecke" blickt das Kind auf das
"kleine Gemüse" eines Gemüsegartens. Mit Hilfe der Erlebnisse von Möhre, Herrn Kohl, Tomate und
den anderen hat De Sleutel die sozialen Fähigkeiten oder "lifeskills" miteinander verwoben. So setzt der
Lehrer, das Elternteil oder jede andere Person, die eine kleine Geschichte vorliest, ein kleines Stück
Prävention um. Das Wort ‚Drogen‘ kommt in den Geschichtchen nicht vor, es wird von
‚Zaubermittelchen‘ gesprochen.

Fünf der hübsch illustrierten Geschichten handeln von der Situation von Asylbewerbern und drei von
Medikamenten und Drogen (“Zaubermittelchen“).

In Gent, aber auch in anderen Städten, ruft De Sleutel auf zu "integrierter Vorgehensweise": Kinder
lesen gemeinsam mit ihren Eltern die Geschichtensammlung in Niederländisch, in der Schule arbeitet
die Lehrerin im Unterricht damit. Zu Hause oder irgendwo in einem Wartezimmer lesen Mutter und
Vater die Aufklärungsbroschüre in ihrer eigenen Sprache: der Beginn eines Dialoges.

6. RAR-Monitoring

Um den Prozess des aus ‘SEARCH’ hervorgehenden Präventionsprojektes in der Genter Brugse Poort
zu verbessern, baten wir Evelien Geldof, eine Kriminologiestudentin der Genter Universität, offene
Interviews mit einigen Schlüsselpersonen aus dem RAR-Bestand zu führen. Einige dieser Interviews
sind, bezogen auf den Verlauf, interessant und exemplarisch dafür, wer vor Ort Prävention konkret
umsetzen muss. ‚Wie muss ich dafür sorgen, dass die Menschen unser Präventionsmaterial in die
Hände bekommen und auch lesen?‘ ist eine häufig wiederkehrende Frage bei so mancher
Präventionskraft. Wir präsentieren in diesem Teil des Berichtes dann auch eine wörtliche Aufzeichnung

47

Materialien
zur Suchtprävention für Flüchtlinge, Asylbewerber und illegale Einwanderer



48

Materialien
zur Suchtprävention für Flüchtlinge, Asylbewerber und illegale Einwanderer

von einigen Gesprächen. Auf die Gefahr hin, vor allem wegen der Ich-Form der Aufzeichnungen anek-
dotisch zu werden, aber mit dem Vorteil, greifbar und auf dem Boden zu bleiben: 

6.1. Bericht über die Interviews mit Schlüsselpersonen
Evelien Geldof

"Als Kontaktpersonen für diese Monitoring-Phase stützten wir uns auf alle Organisationen und
Personen, mit denen wir während der RAR-Untersuchung von ‘SEARCH’ (Brugse Poort Gent) und
’SEARCH II’ (OCMW-Initiativen In Flandern) in Kontakt waren. Eine Anzahl anderer Organisationen
konnte auch angesprochen werden: der Stadtteilpolizist, das JAC, Schulen in der Nachbarschaft,
Zentren für Teilzeitunterricht, Hausärzte...

Inzwischen vervollständigte ich die Liste mit Kontaktpersonen und erstellte auch eine Liste mit Schulen,
Kinderauffangzentren und Jugendbewegungen in der ‚Brugse Poort‘.

Ich fuhr fort mit den folgenden vier Personen: Arafat, Wannes, Veerle und Joris. Ich entschied mich
dazu, um in erster Instanz mit diesen Personen wegen ihrer früheren Schlüsselposition in ‘SEARCH’
oder wegen der großen Relevanz ihrer Arbeit.

➠ Integrationsmitarbeiter Arafat

Arafat nannte mir die Namen einiger wichtiger Personen: Marc vom Städtischen Integrationsdienst.
Marc wird mein Anliegen in der Teamsitzung besprechen, dort werden sie sich einige Gedanken dazu
machen.
Ich bekam auch den Namen Ferdi genannt, ein Mitarbeiter desselben Dienstes. Ich beschränkte mich
auf die Kontaktaufnahme mit Marc; denn ich denke es ist besser, sich auf eine Kontaktperson zu
beschränken, zumal Marc und Ferdi beide mit Asylbewerbern und Flüchtlingen arbeiten.

Arafat gab auch eine Organisation an, die mit Roma arbeitet: Opré Roma. Diese Organisation arbeitet
in Gent und beschäftigt sich mit Menschen vom Balkan sowie aus Ost- und Zentraleuropa.
Kontaktperson: Wolf. Nach einem Telefonat mit ihm sagte er mir zu, mir per E-mail die Namen von
wichtigen Organisationen zu schicken, die mit Slovenen, Kosovaren und Tschechen arbeiten. Auch
Sozialarbeiter aus den Schulen der ‚Brugse Poort‘ kommen dazu. 

➠ Gesundheitsdienstmitarbeiterin Veerle

Veerle vom Bezirksgesundheitszentrum ist froh, dass mit ‘SEARCH’ endlich etwas passiert ist.
Gemeinsam mit Veerle überarbeitete ich meine Liste all’ der Organisationen und Dachorganisationen,
die mit Asylbewerbern und Flüchtlingen aus der ‚Brugse Poort‘ zu tun haben. Sie weiß viel mehr 
darüber, wie die Organisationen arbeiten und was genau ihre Zielgruppen und Aktivitäten sind. So kam
es, dass sie eine ganze Anzahl neuer Dienste aufführte, aber auch, dass sie einige aus meiner Liste
entfernte. Veerle riet mir auch dazu, jedenfalls mit ein paar Grundschulen und einer spezifischen Schule
mit Aufnahmeklassen für fremdschprachige Neuankömmlinge in Gent zusammenzuarbeiten. Veerle
gibt mir eine Auflistung von Organisationen, zu denen ich noch Kontakt aufnehmen kann.
Am Ende des Gespräches machte Veerle mir noch eine wichtige Mitteilung, nämlich dass einmal im
Monat eine Nachbarschaftsberatung stattfindet. Daran nehmen eine Anzahl von Diensten teil, die mit
den Bewohnern dort arbeiten. Nächste Woche Montag ist wieder eine neue Zusammenkunft. Sie wird
organisiert durch das Städtische Nachbarschaftszentrum. Ich entschied, dass es sehr interessant für



mich sein würde, an einer solchen Besprechung teilzunehmen. Dann erhalte ich die Chance, das
Projekt so ziemlich allen Diensten im Viertel vorzustellen. Ich beschloss, umgehend Kristien
(Verantwortliche für die Nachbarschaftsberatung) mit der Frage anzurufen, ob die Gruppe meinem
Auftrag zustimmen kann. 

Was mir auffiel, als ich das Wartezimmer betrat, war, dass unter den Patienten nur wenige Mütter mit
Kindern waren. Das war lediglich eine Momentaufnahme, aber ich denke doch, dass die Patienten
hauptsächlich Kinder sind. Ich denke, dass diese Asylbewerber auf Grund von Scham, Angst vor
erzwungener Rückkehr, Unsicherheit etc. nicht gerne irgendeine Form der Hilfeleistung annehmen.
Aber wenn es um die Gesundheit ihres Kindes geht, müssen all diese Hindernisse weichen, damit das
Kind gesund bleibt. Daher ist es tatsächlich auch so wichtig, beispielsweise über die Eltern zu versu-
chen, die Kinder zu erreichen: wir können die Faltblätter auch an Eltern ausgeben und die
Vorlesegeschichten sind auch für Eltern gedacht. Wir sprechen die Eltern an, um so die Kinder zu errei-
chen.

➠ Streetworker Wannes

Wannes arbeitet beim Flüchtlingsdienst und hatte früher einen Präsenztag im Städtischen
Nachbarschaftszentrum der Brugse Poort, dort war er Streetworker. Heute arbeitet er bei der Stadt
Gent, er bietet Vermittlung für neuankommende Asylsucher an.

Wannes kennt wie kein anderer die Gewohnheiten der verschiedenen Nationalitäten im ‚Brugse Poort‘.
Er ist auch auf dem Laufenden bezüglich ihrer Freizeitaktivitäten: was tun sie, wo kommen sie zusam-
men? Es ist auch meine Idee gewesen, eventuell Faltblätter über dieses informelle Netzwerk zu vertei-
len. So lässt sich eine Anzahl von Personen erreichen, die überhaupt keinen Kontakt mit welcher Art
von Hilfseinrichtungen auch immer haben. Dabei dachte ich vor allem an Cafes in dem Viertel. Wannes
kann mir eine Liste der populärsten Cafes geben. Ich hatte den Plan, diese Cafes (eventuell gemein-
sam mit einem Freund oder einer Freundin) zu besuchen, etwas zu trinken und dann so informell wie
möglich den Barmann wegen der Faltblätter anzusprechen. Vielleicht ist das andererseits auch keine
so gute Idee. Gestern berichtete mir der Projektkoordinator , dass sie früher, in der ersten Phase der
Untersuchung, sehr distanzierte und zurückhaltende Reaktionen von Cafebetreibern, Barmännern und
Gästen erhielten. Es erscheint mir einleuchtend, darüber erst mit Wannes zu sprechen, bevor ich eine
Entscheidung treffe, wie ich das konkret angehen soll. Um ehrlich zu sein, hatte ich noch gar nicht an
diese eventuelle Schwierigkeit gedacht.

➠ Sozialarbeiter Joris

Joris arbeitet im OCMW Gent in der Abteilung ‚Brugse Poort‘. Zusammen mit seiner Kollegin Annelies
arbeitet er mit in einem Projekt zum Drogengebrauch ("Perspektive"), in dem auch De Sleutel ein
Partner ist. Joris ist dann auch sehr angetan, als ich ihm das Projekt ‘SEARCH’ vorstelle.
Er ist bereit, die CD-Rom und die Faltblätter innerhalb seiner Einrichtung zu verteilen, und hält das
Projekt für eine hervorragende Initiative. Ich kann ihn jederzeit anrufen, um zusätzliche Informationen zu
erhalten.
Ich hatte den Eindruck, dass Joris es sehr schwierig fand, mir eine klare und deutliche Antwort auf
meine Frage zu geben. Anscheinend ist das Netzwerk der Dienste so unterschiedlich und unüber-
sichtlich, dass es sehr schwierig ist, darauf einen klaren Blick zu haben. Das ist auch meine Erfahrung,
nachdem ich mich in meine Aufgabe eingearbeitet hatte. Es sind so viele verschiedene Dienste im
Einsatz, die sich unter anderem auf Asylbewerber richten und es kommt noch dazu, dass diese Dienste

49

Materialien
zur Suchtprävention für Flüchtlinge, Asylbewerber und illegale Einwanderer



50

Materialien
zur Suchtprävention für Flüchtlinge, Asylbewerber und illegale Einwanderer

häufig unabhängig voneinander arbeiten. Manchmal bieten zwei Dienste dieselbe Hilfeleistung für ein
und dieselbe Zielgruppe an, ohne zusammenzuarbeiten oder gar ohne voneinander zu wissen. Joris
bestätigt das auch: das OCMW beschäftigt sich mit Drogen, das MSOC (Medizinisch-Soziales
Zentrum), De Sleutel und die Stadt Gent auch, aber es besteht viel zu wenig gemeinsame Absprache.
Solche Dienste könnten doch ihre Initiativen aufeinander abstimmen, sie könnten Erfahrungen austau-
schen. Das hat zur Folge, dass sich zwei Dienste manchmal mit annähernd Demselben beschäftigen,
ohne zu wissen, dass der eine Dienst in Schwierigkeiten steckt, weil man dort nicht weiß, wie ein
bestimmtes Präventionsprojekt am besten umzusetzen wäre, während der andere Dienst damit sehr
wohl Erfahrungen hat.

➠ Reflektionen und Stand der Dinge

‘SEARCH’ ist ein Untersuchungs- und Präventionsprojekt für Illegale und Asylbewerber. Ich halte ein
solches Projekt für eine wichtige Initiative. Wir kommen nicht daran vorbei: Multikulturelles
Zusammenleben ist ein Fakt. Das bringt zahlreiche Vorteile mit sich; zu denken ist an die Bereicherung
unserer Kultur, aber schließlich verbinden sich damit auch einige negative Folgen. Leider ist es immer
noch so, dass, wer ‘anders’ ist, in großer Gefahr steht, ausgegrenzt zu werden. Das stellen wir auch
bei vielen Migranten fest. Sie sehen anders aus, sie sprechen eine andere Sprache, sie haben eine
andere Art zu leben, zu essen, sich zu kleiden, eine andere Art Glauben etc. Das bringt es häufig mit
sich, das diese Personen ausgegrenzt werden. Diese Ausgrenzung können wir auf verschiedenen
Ebenen feststellen: Zunächst denke ich an ökonomische Ausgrenzung: Sie finden aus verschiedenen
Gründen nur schwer Arbeit, sie beherrschen die Sprache nicht, sie haben nicht die erwartete
Ausbildung, sie sind die Arbeit in straffen Strukturen wie bei uns, nicht gewohnt oder sie haben zu
wenig Kenntnisse und Fähigkeiten, um sich um einen Job zu bewerben.

Auf die ökonomische Ausgrenzung folgt oft (und nicht nur für Migranten) die soziale Ausgrenzung. Man
wird ständig stärker vom gesellschaftlichen Leben isoliert. Da man nur ein niedriges Einkommen hat,
wird es schwieriger, an allen möglichen sozialen und kulturellen Aktivitäten des gesellschaftlichen
Lebens teilzunehmen. Weiter bleibt auch der Kontakt zu Kollegen aus. Dadurch gehen eine Reihe von
Fähigkeiten verloren. Eine normale Reaktion ist es dann, ‚Leidensgenossen‘ zu suchen. Zusammen
verbringen sie ihre Freizeit. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie gemeinsam Vorwürfe gegenüber
der belgischen Gesellschaft entwickeln. Ihnen erscheint es, als würden wir ihnen keine Chance geben
wollen, es gut zu haben – ich bin davon überzeugt, dass sie jede Chance doppelt und dreifach ergrei-
fen würden, ein glückliches Leben zu führen. Leider unterscheiden sich die Kulturen so gewaltig, dass
es uns häufig als ein unmögliches Unterfangen erscheint, sie zu verstehen und für sie, sich in unser
gesellschaftliches Leben zu integrieren.

Eine dritte Dimension der Ausgrenzung ist die politische Ausgrenzung. Man wird von der Teilnahme an
den demokratischen Entscheidungsprozessen eines Landes ausgeschlossen. Man erhält keine
Möglichkeit, seine Stimme geltend zu machen und sich für sich selbst einzusetzen. Stell dir das Gefühl
einmal vor: die Regierung hat überhaupt kein Interesse an dir!

Das ist sicherlich sehr negativ dargestellt und natürlich gibt es viele Migranten, die sehr wohl einen Weg
finden, sich in unser gesellschaftliches Leben zu integrieren. Ich halte den oben dargestellten Verlauf
typisch für eine bestimmte Zielgruppe, nämlich die Gruppe von Flüchtlingen, Asylbewerbern und ille-
galen Migranten. Ihr Zustand in einem fremden Land wie Belgien ist gekennzeichnet durch große
Unsicherheit. Dazu kommen noch problematische, häufig auch traumatische Erfahrungen, die Grund
für ihre Emigration aus ihrem Herkunftsland gewesen sind.



Glücklicherweise haben wir eine Reihe von Organisationen in Belgien, die sich für diese spezifische
Zielgruppe einsetzen. Sie möchten diese Menschen, so gut es geht, aufnehmen. Beispiele sind: das
‚Kleine Schlösschen‘, zahlreiche Asylzentren, die Stadt- und Gemeindebehörden, die ‘Bewegung von
Menschen ohne Papiere‘, OCMW’s, Sozialdienste, das Rote Kreuz, etc. Das schließt natürlich nicht
aus, dass eine Anzahl von Menschen in Konflikte mit sich selbst und ihrer Umgebung geraten.
Drogenkonsum und Drogenmissbrauch können für diese Personen eine erlösende Wirkung haben.
Drogen helfen ihnen, aus der Realität zu flüchten und ihre Probleme zu verdrängen. Häufig ist es
schwierig, zu diesen Menschen durchzudringen und demzufolge ist ihr Drogengebrauch auch schwer
anzusprechen.

Der Drogengebrauch von Asylbewerbern kann noch weitere spezifische Probleme mit sich bringen. Sie
sind vielleicht nicht informiert über die Produkte in Belgien, oder die Produkte enthalten hier vielleicht
mehr oder weniger psychoaktive Bestandteile. Es können auch Probleme im Zusammenhang mit der
Gesetzgebung entstehen, und das muss so gut es geht vermieden werden. Darum ist es ausgespro-
chen wichtig, Asylbewerber, Flüchtlinge und illegale Migranten auf konstruktive Weise über die verfüg-
baren Produkte, deren Wirkungen, die Suchtgefahren, die Bechaffungskosten, die Gesetzgebung
dazu, die Hilfeangebote etc. aufzuklären.

Hier erscheint ‘SEARCH’ auf der Bühne. Es ist ein interessantes Projekt, das die Zielsetzung hat,
Asylbewerber, Flüchtlinge und Illegale über Suchtmittel zu informieren, bevor relevante
Präventionsaktivitäten durchgeführt werden, sich Klarheit über den Drogenkonsum der Zielgruppe zu
verschaffen. Ohne diese Gegebenheit kann es keine effektive Prävention geben, da sie nicht genug auf
die Zielgruppe abgestimmt wäre. 

‘SEARCH’ führte eine Untersuchung zu Drogengebrauch und Drogenprävention in dem Genter Viertel
‚De Brugse Poort‘ durch. In diesem Teil der Stadt finde wir vornehmlich Asylbewerber aus Albanien
und dem Kosovo.

➠ Kritische Diskussion der Methode in der Praxis

Ich bin sicher nicht so anmaßend, zu behaupten, dass ich viel Hintergrundinformation habe über die
Durchführung einer bestimmten Untersuchungsmethode. Mein Ziel ist, die Methode sorgfältig zu
betrachten und für mich festzustellen, ob ich mit den getroffenen Entscheidungen übereinstimme oder
ob ich es eventuell anders angegangen wäre.

➠ Mapping, Zugang und Stichproben

Es war eine gute Idee, von Hilfseinrichtungen in dem Viertel auszugehen. Sie kennen die meisten
Menschen, haben Informationen über deren Hintergrund, haben viel über Handel und Wandel im
Viertel zu berichten und haben eventuell Einsicht in den Substanzgebrauch oder –missbrauch der
Zielgruppe. Zunächst wurde Kontakt zu vier Organisationen aufgenommen. Diese nannten noch eini-
ge interessante Kontaktpersonen, so dass die Interviews noch weiter ausgedehnt werden konnten. Sie
wiesen vor allem auf Bewohner des Viertels und auf Menschen, die gut im Bilde waren über den
Drogenkonsum. Von ihnen erhielten wir mehr brauchbare Informationen als von den Hilfeeinrichtungen.
Es ist auffällig, dass es keine ausbleibenden Antworten gab: jeder, der angesprochen wurde, war bereit
zur Mitarbeit. Schließlich wurden 15 Interviews mit 11 Befragten geführt. 
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Meiner Meinung nach ist das ziemlich wenig, insbesondere, wenn wir bedenken, dass die Befragten
angegeben wurden durch zuvor Befragte. Das führt dazu, dass nur eine kleine Gruppe erreicht wurde.
Man weiß, dass, wenn Menschen gefragt werden, jemand anderes zu benennen, meistens Menschen
genannt werden, die etwas mit der ersten Person gemeinsam haben. Menschen geben eher gleichar-
tige Personen an als Personen, die völlig anders sind. Wenn man nun eine kleine Gruppe Befragter hat,
die nach dem Schneeballprinzip ausgewählt wurden, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die
Gruppenzusammenstellung recht homogen ist. Was ich noch anmerken möchte, ist, dass die
Ausgangssituation die Hilfeeinrichtungen waren. Diese Instanzen benennen also jemanden anders,
einen Bewohner des Viertels oder einen anderen Sozialarbeiter. Mir erscheint es wahrscheinlich, dass
alle Befragten mit der einen oder anderen Hilfsorganisation in Kontakt stehen, aber ich denke, wir müs-
sen uns auch bewusst sein darüber, dass es eine Menge Menschen gibt, die nicht bekannt sind beim
OCMW, dem Bezirksgesundheitszentrum, dem städtischen Integrationszentrum oder dem Projekt
‚Asylpolitik‘. Somit wird ein nicht unerheblicher Teil der Zielgruppe ignoriert. Möglicherweise ist dieser
Teil der Zielgruppe eine ganz eigene Gruppe mit spezifischen Kennzeichen im Zusammenhang mit dem
Suchtmittelmissbrauch. Dann wäre es ausgesprochen schade, dass darüber hinweg gesehen wurde.

➠ Semi-strukturierte Interviews

Mit 10 Befragten wurden 14 Interviews aufgenommen. Diese 10 setzten sich aus 8 professionellen
Kräften und 2 Bewohnern des Viertels zusammen. Schade, dass nur zwei Bewohner des Viertels
befragt wurden. Meiner Meinung nach können Bewohner des Viertels – und ganz gewiss, wenn sie
Kontakte zu Albanern und Kosovaren haben – manchmal mehr relevante Informationen geben als zum
Beispiel Sozialarbeiter. Nicht dass ich die Kompetenz von Sozialarbeitern anzweifeln will, ich bin selbst
Diplom-Sozialarbeiterin, aber ich bin doch geneigt, zu denken, dass Bewohner des Viertels noch mehr
wissen über die Gewohnheiten von bestimmten Menschen, über das Leben im Viertel an sich. Die
Menschen bewegen sich auf der Straße, sie sind dort Tag für Tag, beteiligen sich an Gesprächen,
hören hier etwas, gehen in die gleichen Geschäfte,... da finde ich es selbstverständlich, dass sie einen
besseren Blick für möglichen Drogengebrauch im Viertel haben. Dann denke ich noch daran, dass
manche Asylbewerber aus Angst vor einer negativen Entscheidung ihres Asylantrages mit allen Mitteln
ihren Drogengebrauch vor den Sozialarbeitern zu verbergen suchen: Die Sozialarbeiter geben dann
auch an, dass sich ihre Informationen auf Vermutungen stützen. Dazu kommt noch das Problem des
geringen Unterschiedes zwischen Albanern und Kosovaren. Wieder bin ich der Meinung, dass
Bewohner des Viertels eher die wahre Nationalität kennen als die Sozialarbeiter.

➠ Bericht SI

Hier wurden erneut die Personen befragt, die auch an den semi-strukturierten Interviews teilgenom-
men hatten. Weiter wurden auch Asylbewerber selbst befragt. Diese Personen wurden durch die teil-
nehmenden Hilfeorganisationen vermittelt. Ich bin der Meinung, dass Interviews mit Asylbewerbern
selbst einen großen Mehrwert für die Untersuchung bedeuten können. Natürlich bin ich mir auch der
weniger praktischen Seite dieser Methode bewusst. Ich kann mir vorstellen, dass dies auf Grund der
Verweigerungshaltung der Asylbewerber eine sehr zeitraubende Angelegenheit ist. Es ist völlig normal,
dass sie misstrauisch sind, wenn erneut jemand kommt, um ihnen Fragen zu stellen – und dann rich-
ten sich diese Fragen auch noch auf Drogenkonsum, das erhöht nochmals die Schwelle zur Mitarbeit. 
Schade, dass die Polizei keine Informationen geben kann oder will. Es erscheint mir ziemlich unwahr-
scheinlich, dass die Polizei keine relevanten Informationen über den Drogengebrauch oder zumindest
Hinweise auf Drogengebrauch hat. Es wäre interessant, zu erfahren, warum sie sich so verweigernd
verhält.



Weiter ist es auch ein Mangel der Untersuchung, dass so wenig Asylbewerber selbst interviewt wur-
den, aber das ist gut nachvollziehbar. Sie sprechen die Sprache nicht, es ist viel zu bedrohlich für sie,
über eigenen Drogenkonsum oder den von Freunden zu sprechen. Es sind ohnehin schon genug
Menschen, die ihnen Fragen stellen etc. Hätten mehr Zeit und Mittel zur Verfügung gestanden, hätte
das Interviewen von Asylbewerbern selbst wahrscheinlich mehr gebracht.

➠ Die Fokusgruppen

Aus dem Zwischenbericht erschien es bereits so, als sei es schwierig, Menschen in Fokusgruppen
zusammenzubringen. Sie bekunden alle Interesse, aber wenn es darauf ankommt, winken sie ab. So
entstanden die zwei Fokusgruppen jedes Mal mit einer kleinen Anzahl von Befragten. Vielleicht wäre es
auch hier interessant, heraus zu finden, woher das kommt.

➠ Präventionsmethoden

Nach dem Lesen dieses Berichtes bin ich der Meinung, dass Prävention notwendig ist, aber diese
Prävention muss sehr allgemein sein. Damit meine ich, dass sie wirkliche Basisinformation enthalten
muss, und dass sie auf neutrale Weise vermittelt werden muss. Im Bericht wird auch zu bedenken
gegeben, ob Prävention mittels Broschüren geschehen soll oder mittels eines Aufklärungsabends. Es
war eine gute Wahl, es mittels Broschüren zu tun, das ist viel anonymer als ein Aufklärungsabend. In
einem Cafe oder bei einer Organisation kann man ganz bequem ein Faltblatt in der eigenen Sprache
mitnehmen, während die Schwelle für einen Aufklärungsabend viel höher ist. Menschen lassen sich
vielleicht zurück halten, dorthin zu gehen, weil andere denken könnten, sie hätten ein Drogenproblem.
Und es ist auch ein Problem der Sprache. Weiter denke ich, dass es viel zu formal ist, einen
Aufklärungsabend durchzuführen und man muss verfügbar sein, um an dem Abend teilzunehmen. Aus
dieser Sicht war es eine gute Wahl, Faltblätter in verschiedenen Sprachen zu erstellen.

➠ Der Inhalt des Faltblattes

Zuerst möchte ich anmerken, dass das Faltblatt sehr ansprechend aussieht. Es ist ausgerichtet auf
Jugendliche und auf dem Faltblatt sind Zeichnungen von Personen mit unterschiedlichen Hautfarben.
Das ist natürlich ein essentielles Element, wenn man Faltblätter für eine bestimmte Zielgruppe machen
will: "Stimme alles auf die Zielgruppe ab".
Der Sprachgebrauch ist nicht wissenschaftlich; ich denke die Texte sind gut verständlich für die
Zielgruppe und wenn ein schwieriges Wort verwendet wird, wird es klar und deutlich erklärt.
Vielleicht wird etwas zu stark Nachdruck gelegt auf die "schlechte" Seite von Drogen. Je Mittel gibt es
zwei Rubriken: die Wirkungen und die Risiken. Der Titel ‚Risiko‘ löst bereits etwas Negatives aus: es ist
gefährlich, wir tun es besser nicht, weil..... Vielleicht würde es bereits einen Unterschied machen, die
beiden Rubriken anders zu benennen: ‚angenehme Effekte‘ und ‚weniger angenehme Effekte‘ bei-
spielsweise. Dann gibt es einen positiven und einen negativen Text. So wie es jetzt in den Faltblättern
steht, ist da nichts Positives dran und wir dürfen nicht vergessen, dass Drogenkonsum von den
Konsumenten immer noch teilweise positiv erfahren wird. Sie empfinden es als ein sehr angenehmes
Gefühl, unter Drogeneinfluss zu stehen. Zwar wird im Faltblatt auf diese positiven Gefühle und
Wirkungen hingewiesen, aber der Titel des Abschnittes weist nicht explizit darauf hin. 
Es ist sehr positiv, dass auch Nikotin, Alkohol und Medikamente im Faltblatt thematisiert werden. Weiter
wird auch auf Cannabis und Amphetamin-ähnliche Mittel eingegangen. Meiner Meinung nach sollten
auch Informationen über Kokain und Heroin gegeben werden. Das wird wohl auch konsumiert, wenn
auch in geringerem Ausmaß, was aber nicht heißen kann, dass wir sie darüber nicht informieren müssen.
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Was ich auch sehr wichtig fände, ist, dass Informationen gegeben werden über die
Drogengesetzgebung in Belgien oder darüber, dass man nicht Auto fahren darf, wenn man eine
bestimmte Anzahl Gläser getrunken hat.
Ich kann mir vorstellen, dass viele der Asylbewerber dazu wenig oder gar keine Informationen haben.

➠ Die Präventionsinstrumente

• Die CD-ROM

Es ist tatsächlich eine gute Initiative, eine CD-ROM zu erstellen, die einige Richtlinien über den besten
Umgang mit dem Präventionsmaterial enthält. Aber es ist auch notwendig, Sozialarbeiter, Schulen und
andere zu den Faltblättern und dem Projekt ‘SEARCH’ persönlich anzusprechen. 

• Die Broschüre

Ich schlage vor, die Broschüre zwischen anderen Faltblättern bei den unterschiedlichen Zentren in dem
Viertel auszulegen: Zentren für Erwachsene und Jugendliche, Cafes, Arztpraxen,
Nachbarschaftszentren, OCMW’s, Schulen,... Diese Faltblätter können dann freiwillig mitgenommen
werden. Wir könnten es auch anders angehen und beispielsweise, wenn man im OCMW feststellt,
dass jemand Probleme mit einem bestimmten Mittel hat, könnte man dieser Person ein Faltblatt über-
geben. Persönlich bin ich kein Verfechter dieser Methode, weil sie ziemlich offensiv ist. 

• Ausgesuchte Lebensstil-Geschichten

Geht es hier wohl um das Buch zur Ansicht oder muss noch ein "Bündel" von Geschichten zusam-
mengestellt werden? 
Das Buch muss Lehrern an Vorschulen und Grundschulen persönlich vorgestellt werden. Wir müssen
versuchen, sie so weit wie möglich zu stimulieren, mit dem Buch in den Klassen zu arbeiten.



7. Schlussfolgerungen und Ausblick
Peer van der Kreeft

‘SEARCH’ und ’SEARCH II’ stellen für die Flämische Gemeinschaft eine Erneuerung in folgenden
Aspekten dar: Die durch die EU finanzierten Projekte lieferten eine greifbare Methodik, um auf schnel-
le Weise ein Assessment über Problemsituationen verborgener Populationen zu erstellen. Die Methodik
scheint auf realisierbare Weise von Praktikern auf dem Niveau von Sozialarbeitern durchgeführt wer-
den zu können, zumindest insofern sie Zugang zu einem Dienst mit mehr wissenschaftlicher
Orientierung haben. Die Methode brachte auch einen hohen Grad an Verbundenheit mit sich und
dadurch das starke Gefühl von ownership bei der gefragten Zielgruppe.

Das Projekt gibt im Ergebnis ein Bild des Drogenproblems in Gemeinschaften von Flüchtlingen oder
Asylbewerbern, das wesentliche Nuancen aufzeigt. Es weist uns , sowohl in ‘SEARCH’ als auch im
breiter angelegten ’SEARCH II’, darauf hin, dass eine ganze Menge Annahmen über Art und Umfang
von Substanzkonsum in den Projekt-Zielgruppen unbegründet sind und einige "aus der Luft gegriffen
sind“. Das war eine wesentliche Feststellung, die an die Medien weitergegeben wurde und wird. 

Andere Schlussfolgerungen der Untersuchung gaben unseren Präventionsstrategien für die Zielgruppe
der Asylbewerber, Flüchtlinge und Illegalen eine konkrete Richtung an. So wurde uns der Unterschied
deutlich zwischen Asylbewerbern oder Flüchtlingen, die in der Gemeinschaft in einer Stadt wohnen
und denjenigen, die eine solche Gemeinschaft verlassen haben oder keinen Teil davon mehr darstel-
len. Diese zweite Gruppe findet leicht Anschluss an das kriminelle Milieu und tappt äußerst schnell in
die Falle von Drogenhandel und Drogengebrauch. Ein Befund der RAR-Assessment-Methode ist der
spezifische Kontext, in dem die Zielgruppe auf unsere medizinischen und sozialen Dienste zukommt.
Die damit einhergehende leichte Zugänglichkeit zu Beruhigungs- oder Schmerzmitteln ist besonders
beunruhigend.

Der ‘SEARCH’-Bericht enthüllte auch ein paar spezielle Nebeneffekte von Alkoholkonsum oder
Rauchen mit besonderen Risiken für Kinder oder Jugendliche. Was mich am meisten beunruhigt, ist
der Hinweis auf die katastrophalen Folgen von Schulabbrüchen für junge Asylbewerber oder
Flüchtlinge. Da kann man noch davon sprechen, was wir eine Gemeinschaft oder Familie nennen kön-
nen, die sich auch darum bemüht, die Erziehung der Kinder so normal wie möglich verlaufen zu las-
sen, auch wenn das alles nur vorübergehend ist. Die Kinder oder die – noch mehr Risiken ausgesetz-
ten – Heranwachsenden zu einer in der Nachbarschaft liegenden Schule zu schicken, ist grundlegend
wichtig für deren soziale Integration und Entwicklung. 

Die einigermaßen anspruchsvolle Formel, die wir für den Einsatz des Präventionsmaterials anwenden
– eine Kombination von Aufklärungsbroschüren in fremden Sprachen für die Eltern und Geschichten in
Niederländisch für ihre Kinder – zeigt auf die Notwendigkeit, Kinder und Jugendliche zur Schule zu
schicken und das auch dauerhaft zu tun.
In Zukunft werden wir Schritte gehen, um die gewonnenen Kenntnisse und damit verbundene
Expertise in der Methodik zu vermehren. Wir führen auch Aktionen durch, um die integrierte Strategie
von Materialien für Eltern und für Kinder auf eine koordinierte Weise zu realisieren. Damit soll eine
Konsolidierung der konkreten und formativen Ergebnisse dieser besonders interessanten und stimu-
lierenden Arbeitsweise, geliefert durch die ‘SEARCH’-Mannschaft, geleistet werden
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