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Zum Projekt 
 
Das auf drei Jahre befristete Projekt (2015 – 2017) wird von der Stelle für interkulturelle 
Arbeit des Sozialreferates der Landeshauptstadt München in Kooperation mit dem 
Beratungsdienst Migration und interkulturelle Arbeit der AWO und der Initiativgruppe 
interkulturelle Begegnung und Bildung e.V. durchgeführt. 
 
Eine Steuerungsgruppe, bestehend aus fünf Mitarbeiter_innen des Drogennotdienstes 
L43, war maßgeblich an der Steuerung und Umsetzung des Interkulturellen 
Öffnungsprozesses beim Drogennotdienst beteiligt. Die Steuerungsgruppe traf sich 
unter Anleitung einer externen IQE-Beraterin zu regelmäßigen Workshops, die zur 
Zielentwicklung und Begleitung der Umsetzung stattfanden. 
In den Workshops wurden die Ziele anhand der Ausgangssituation gemeinsam 
entwickelt und anschließend ins Team transferiert um alle Mitarbeiter_innen an der 
prozessualen Entwicklung teilhaben zu lassen. 
 
 
Drogennotdienst München L43 
 
Der Drogennotdienst L 43 (DND) ist die zentrale Anlauf-, Kontakt-, Vermittlungs- und 
Beratungsstelle für Drogenabhängige in München. Zur Klientel gehören neben 
Konsument_innen illegaler Drogen auch Substituierte und Angehörige. Der DND ist 
rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche zu erreichen und umfasst: 

 eine Notschlafstelle für wohnungslose Drogenkonsument_innen (32 Betten) 

 einen Kontaktladen 

 eine 24-Stundenberatungsstelle 
 
 
Notschlafstelle 
 
Die Notschlafstelle ist in die Struktur des Drogennotdienstes München L43 
eingebunden. Durch die Verknüpfung der Angebote ist jederzeit eine zeitnahe 
Vermittlung der Notschlafstellennutzer_innen an die Beratungsstelle für ausführliche 
Beratungsgespräche und längerfristige intensive Einzelbegleitung oder an den offenen 
Cafebetrieb des Kontaktladens möglich. 
 
Das Angebot der Notschlafstelle ist im Bereich der niedrigschwelligen Überlebenshilfe 
konzipiert und soll vor allem das Überleben dieses Personenkreises sicherstellen und 
zur Schadensminimierung beitragen. 
 
Aufgenommen werden sowohl Konsument_innen illegaler harter Drogen und 
Substituierte, die von akuter Obdachlosigkeit betroffen sind, als auch 
Drogenabhängige, die aufgrund von Sachzwängen und/oder psychischer oder 
familiärer Probleme den vorhandenen Wohnraum nicht nutzen können. Die 
Notschlafstelle dient auch als Übergangsunterkunft für Therapieabbrecher_innen und 
Haftentlassene mit Drogenabhängigkeit. 
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Kontaktladen 
 
Das Angebot des Kontaktladen„L43“ richtet sich an Konsument_innen illegaler harter 
Drogen, mit unterschiedlichen Konsummustern und Substituierte. Bei diesem 
Personenkreis handelt es sich zum größten Teil um Drogengebaucher_innen, die 
durch abstinenzorientierte Maßnahmen nicht mehr oder noch nicht erreicht werden. 
Der Kontaktladen ist zu den Öffnungszeiten ein Raum für den Aufenthalt, zum Essen 
und Trinken und zur Kontaktaufnahme mit anderen Betroffenen und den 
Mitarbeiter_innen des Drogennotdienstes. Zudem gibt es die Möglichkeit Wäsche zu 
waschen und zu Duschen. Ein weiterer unverzichtbarer Baustein des 
niedrigschwelligen Angebotes ist der Spritzentausch. Als Beitrag zur 
Infektionsprophylaxe und zur Schadensminimierung werden gebrauchte Spritzen eins 
zu eins gegen sterile Spritzen getauscht. 
 
Die Kontaktladenarbeit orientiert sich an folgenden Leitzielen 

 Drogenspezifische und drogenunspezifische (Über)Lebenshilfe 

 Minimierung des Leidensdrucks 

 Unterstützung von Ausstiegsversuchen aus der Drogenbindung 

 Absenkung der Inanspruchnahmebarrieren für Beratung 

 Kooperation mit den Betroffenen in allen Arbeitsbereichen 

 Verbesserung der Lebensbedingungen von Drogengebraucher_innen 

 Verminderung von sozialer Ausgrenzung und sozialer Isolation 

 Stärkung von Handlungskompetenz und Eigenverantwortlichkeit 

 Unterstützung von Selbsthilfebestrebungen und Förderung von 
Selbsthilfepotentialen 

 
 
24-Stunden-Beratungsstelle 
 
Das Angebot der Beratungsstelle wendet sich an Konsument_innen illegaler harter 
Drogen und Substituierte mit kumulativen sozialen, gesundheitlichen und psychischen 
Problemen. Insbesondere soll der Personenkreis angesprochen werden, der aufgrund 
des aktuellen polytoxikomanen, teilweise ruinösen Drogenkonsums und der 
Szeneintegration in einer Art Dauerkrisensituation lebt und einen hohen 
Akuthilfebedarf aufweist. Durch die Möglichkeit zur Spontanberatung wird ein 
schwellenarmer Zugang zum Drogenhilfesystem gewährleistet und der Grundstein für 
längerfristige Beratungskontakte gelegt. 
Darüber hinaus umfasst das Konzept auch die Beratung von Angehörigen. Für soziale 
Einrichtungen, die Unterstützung beim und/oder Informationen zum Themenbereich 
Drogenabhängigkeit benötigen, stehen die Mitarbeiter_innen der Beratungsstelle als 
Ansprechpartner zur Verfügung. 
 
 
Ausgangssituation 
 
In den letzten 10 Jahren nahm die Anzahl   der Klient_innen mit Migrationshintergrund 
beim  Drogennotdienst München  stetig zu und stabilisierte sich seit drei  Jahren 
zwischen  45 bis 48 %. Im Kontaktladen L43 wird seit 2011 jährlich eine anonyme 
Klient_innenbefragung zur demografischen Entwicklung der Klientel durchgeführt. In 
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diesem Zusammenhang werden auch Daten über einen möglichen 
Migrationshintergrund erhoben. 
Bei den Befragungen   bilden Klient_innen mit griechischer  Staatsangehörigkeit die 
größte Nutzergruppe, wobei viele der griechischen Klient_innen zu griechisch-
stämmigen Bevölkerungsgruppen aus Nachfolgestaaten der Sowjetunion gehören. 
Am zweitstärksten vertreten sind in der Regel Klient_innen mit türkischer 
Staatsangehörigkeit. Stark vertreten waren auch Klient_innen aus Italien, Kroatien 
und Russland. Insgesamt arbeiten die Mitarbeiter_innen des Drogennotdienstes mit 
Menschen aus über 40 unterschiedlichen Nationen. 
Neben der polytoxikomanen Substanzabhängikeit erschweren zusätzliche Faktoren 
wie Sprachbarrieren, Entwurzelung, Mehrfachmarginalisierung, Perspektivlosigkeit 
und fehlende Zugehörigkeit - der Kontakt zur Familie ist häufig stark schambesetzt und 
in der deutschen Gesellschaft sind sie nicht angekommen - die prekäre 
Lebenssituation dieser Klient_innengruppe.  

  

Um den Interkulturellen Anforderungen gerecht werden zu können und uns die 

notwendigen Kompetenzen zu erarbeiten,  beschlossen wir an dem Projekt der 

Interkulturellen Qualitätsentwicklung der Stadt München  teilzunehmen und wurden 

nach längerer Wartezeit 2015 dafür ausgewählt. 

 

 

 

Zielfindung 

 

Die Steuerungsgruppe hat stellvertretend für die über 20 Mitarbeiter_innen des  

Gesamtteam des Drogennotdienstes  folgende Ziele nach den „SMART“ Kriterien 

formuliert. Diese wurden kontinuierlich überarbeitet und ggf. angepasst.  

 

 

1. Bericht über die Erreichung der Ziele 
 
Ziel 1 

„Die Außendarstellung der Einrichtung wird nach interkulturellen Aspekten bis 

Juli 2017 gestaltet. Dazu gehören alle Einrichtungsflyer, Hinweisschilder, 

Handzettel und die Hausordnung.“ 

 

Im Rahmen eines IQE-Workshops wurde eine IST-Stand-Analyse unter dem Focus 

interkultureller Transparenz durchgeführt. Unter Berücksichtigung des 

ethnographischen Blickes konnte neben der uneinheitlichen und unübersichtlichen 

Außendarstellung in den einzelnen Einrichtungsteilen  auch festgestellt werden, dass 

Hinweisschilder fast ausschließlich in deutscher Textform vorzufinden waren. Die 

aktuelle Hausordnung lag nur in deutscher Sprache vor und  vorhandene Piktogramme 

stellten ausschließlich Verbote dar. Darüber hinaus wurde deutlich, dass auch die 

Grundsätze und Leitgedanken unserer Arbeit nur in der Konzeption veröffentlicht sind. 

Eine Möglichkeit die interkulturelle Öffnung zu verwirklichen, sahen wir, in der 

Veränderung der Beschilderung nach interkulturellen Gesichtspunkten mit dem Ziel, 

dass sich auch Menschen, die nicht deutsch sprechen in unserer Einrichtung zurecht 

finden können. Dafür wurden unterschiedliche Hilfsmittel entwickelt. In einem ersten 
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Schritt  wurde von zwei Vertreter_innen der Steuerungsgruppe eine Inventur aller 

vorhandener Aushänge und Plakate erstellt. In einem Selektierungsprozess wurde 

anschließend entschieden, welche Aushänge entfernt werden, welche in mehreren 

Sprachen dringend erforderlich sind und welche sich vielleicht teilweise oder auch 

vollständig als Piktogramme darstellen lassen.  

Im Anschluss wurde die Auswahl dem Gesamtteam vorgestellt und es fanden sich 

kreative Mitarbeiter_innen, die für die Gestaltung der Piktogramme zuständig waren. 

Die Hinweisschilder  wurden teilweise als Fotos aber auch in Form einer reduzierten 

bildhaften Darstellung erstellt. So wurden z.B. alle Nottelefone mit dem Bild eines 

Telefonhörers auf blauem Hintergrund in Kombination mit einem SOS Zeichen und 

einem roten Kreuz versehen (siehe Anhang). 

Da der Drogennotdienst bereits nach QM Richtlinien nach Din EN ISO 9001 zertifiziert 

ist, wurden in diesem Rahmen viele, in der täglichen Arbeit verwendete Dokumente, 

nach IQE-Gesichtspunkten überarbeitet. 

Die Dokumente, deren Inhalt eher ausführlich gestaltet bleiben musste, wie z.B. die 

Hausordnung, die Schweigepflichtsentbindung und die Infozettel für die Notschlafstelle  

wurden in die Sprachen Englisch, Griechisch, Russisch, Italienisch und Türkisch 

übersetzt. 

Die Piktogramme und Fotos boten nach dem ersten Probeaushang viel Anlass zu 

Diskussionen. Anregungen sowie Verbesserungsvorschläge wurden von uns 

aufgegriffen und nach einer Überarbeitung kommen die Piktogramme und Fotos bei 

Klient_innen und Mitarbeiter_innen durchweg positiv an. Gerade bei den einfachen 

Hinweisschildern zeigt sich eine deutliche Verbesserung, da jetzt Jede_r z.B. den 

Schrank mit den Kaffeetassen problemlos finden kann. 

Gleichzeitig erleichtert es auch die praktische Arbeit im Kontaktladen, da wir auf die 

Schilder deuten können, ohne weitere Begründung oder Erklärungen über 

Mengenabgaben etc. geben zu müssen (z.B. Spritzentauschplakat). 

Darüber hinaus haben wir  einen Schaukasten  neben der Eingangstür an  der 

Außenwand angebracht, damit auch von außen übersichtliche und bildhaft dargestellte 

Informationen zu unserem Angebot sichtbar sind.  

 

In einem zweiten Schritt sollten die Leitgedanken unserer Arbeit für alle sichtbar 

dargestellt werden. Für die Darstellung wurde eine Wand im Raucherraum des 

Kontaktladens ausgewählt. Hierbei ging es uns vor allem um ein Bekenntnis zur Vielfalt 

und unsere Haltung gegen Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Homophobie. 

Es ist  uns wichtig, dass allen Konsument_innen illegaler harter Drogen, unabhängig 

von Herkunft, ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, Alter etc. die Angebote des 

Drogennotdienstes  gleichermaßen zur Verfügung stehen.  

Im Rahmen einer „kollegialen Beratung“ mit Mitarbeiter_innen des AK Bunt kam die 

Idee das Bild „COEXIST“ mit verschiedenen Symbolen für Vielfalt als Motiv zu 

verwenden. Aufgrund fehlender zeitlicher Ressourcen der Mitarbeiter_innen des DND 

L43 konnte dies bisher jedoch noch nicht umgesetzt werden. Die Umsetzung wurde 

auf Herbst 2017 verschoben, das Ziel ein gut sichtbares Zeichen für Vielfalt und gegen 

Intoleranz zu setzten, steht aber an erster Stelle der Liste weiterer Maßnahmen im 

Rahmen der interkulturellen Qualitätsentwicklung. 
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Ziel 2 

„Bis Juli 2017 ist das Thema Sucht unter interkulturellen Aspekten (u.a. 

länderspezifische Unterschiede im Suchtverständnis und den 

Behandlungsansätzen) bearbeitet worden. Dazu sind mindestens zwei 

Maßnahmen durchgeführt.“ 

 

Hintergrundgedanke bei diesem Ziel war es, dass die Mitarbeiter_innen des DND L43 

Informationen über den Umgang mit psychotropen Substanzen und das daraus 

resultierende Suchtverständnis in den unterschiedlichen Herkunftsländern der 

Klient_innen mit Migrationshintergrund erhalten. Durch das Wissen über 

länderspezifische Hintergründe zum Thema Umgang mit Suchterkrankungen können 

Zugangsbarrieren, die auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Bewertungen beruhen, 

abgebaut werden. Der, im Bereich der Suchthilfe in Deutschland weit verbreitete 

fachliche Ansatz, Sucht als chronische Erkrankung anzuerkennen, kann vor dem 

Hintergrund anderer Sichtweisen ausführlicher erklärt und als Angebot dargestellt 

werden. 

 

Zeitgleich mit dem IQE-Projekt wurde im Rahmen einer Projektförderung der 

Regierung von Oberbayern eine muttersprachliche Beratung für russischsprachige 

Drogenkonsument_innen beim Drogennotdienst installiert. Durch die 

russischsprachige Kollegin konnten erste Informationen zum Umgang mit Sucht im 

russischen Sprachraum an das Team vermittelt werden. 

Leider konnte die Kollegin weder durch Internetrecherche noch durch persönliche 

Kontakte weiterführende Informationen zum Thema Umgang mit Suchterkrankungen 

und Behandlungsmethoden erhalten, da keine Veröffentlichungen zu diesem Thema 

vorliegen. Dennoch konnte dem Team des DND L43 durch die Kollegin ein 

kulturspezifischer Einblick in den Umgang mit Drogenabhängigen in Familien und in 

Ortsgemeinschaften vermittelt werden. Dabei konnten wir gemeinsam weitere Impulse 

für die künftige Beratungsarbeit mit russischsprachigen Konsument_innen unter 

kultursensiblen Aspekten entwickeln und werden sie künftig mit berücksichtigen.  

 

Leider erwies es sich auch als äußerst schwierig Informationen zum Thema aus der 

Türkei und aus Kroatien zu erhalten. 

 

Nichts desto trotz werden unsere Mitarbeiter_innen in Zukunft ein offenes Auge bei 

der Sichtung von Publikationen haben. Sollte es entsprechendes Material geben wird 

dies auch künftig im Rahmen von Teamtagen  oder der jährlichen Teamklausur dem 

Gesamtteam zur Verfügung gestellt werden. 

 

 

Ziel 3 

„Die Wertschätzung von Vielfalt ist wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Das 

Team L43 hat sich bis Juli 2017 ausführlich mit unterschiedlichen 

Ausprägungen der Diskriminierung auseinandergesetzt. Dazu sind mindestens 

zwei Maßnahmen durchgeführt.“ 
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Die Idee hinter diesem Ziel war es, dass das Team des DND L43 sich mit dem Thema 

Diskriminierung und Alltagsrassismus auseinandersetzen sollte.  

Idealerweise sollte es dabei zu einer Sensibilisierung der Mitarbeiter_innen für diesen 

Themenbereich kommen. Die Bereitschaft zur Reflexion der eigenen bewussten und 

unbewussten Haltungen und Handlungen sollte erhöht und der persönliche  

Sprachgebrauch reflektiert werden, um Alltagsrassismen und Diskriminierung durch 

Sprache  künftig  zu vermeiden. 

Darüber hinaus sollten Strategien für den Umgang mit rassistischem und 

diskriminierendem Verhalten der Klient_innen entwickelt werden.  

 

Die Mitglieder der Steuerungsgruppe, die an der  dreitägigen IQE -  Basisfortbildung 

„Interkulturalität, Migration und Antidiskriminierung“ teilgenommen haben, gaben dem 

Gesamtteam auf der Teamklausur 2015 einen fachlichen Input  zu ihnen besonders 

wichtigen Aspekten der während der Fortbildung behandelten Themen. 

Dabei wurden Begriffe, wie Migrationshintergrund, Kultur und interkulturell definiert 

und im Anschluss setzte sich das Team in einer Diskussion ausführlich mit der 

Thematik interkulturelle Qualitätsentwicklung und Diversity Management auseinander. 

Auch wurde die Kulturpyramide von Kluckhohn und Murray vorgestellt. Der  

Unterschied zwischen  kollektivistischen und individualistischen Kulturkategorien nach 

der Theorie von Geert Hofstede  war ein weiteres Thema, bei dem  auch  auf die 

möglichen Auswirkungen der Kulturkategorien auf  den unterschiedlichen Umgang mit 

Sucht eingegangen wurde. Es fand eine Auseinandersetzung mit dem Thema 

interkulturelle Kommunikation und Kompetenz statt. Die Themen Stereotypisierung, 

Vorurteile, Diskriminierung und Rassismus wurden vertieft.  

 

An einem zum Themenkomplex durchgeführten Teamtag  wurden einige relevante 

Fragestellungen und Übungen aus der Fortbildung „Lernen, Weiß zu sein – Rassismus 

und Rassismuskritik“ des Phoenix e.V. nach dem Multiplikatorenprinzip an das 

Gesamtteam weitergegeben. 

 

Ein weiterer Input auf der Teamklausur 2016 war eine Einheit zum Thema 

Alltagsrassismus und Sprache. Auf der Grundlage des Buches „Deutschland 

schwarz/weiß“ von Noah Sow wurde deutlich gemacht, wie alltäglich und unhinterfragt 

Rassismen in unserem Sprachgebrauch sind. Darüber hinaus wurden alltägliche 

Assoziationen und Zuschreibungen  in Bezug auf ethnische Zugehörigkeiten reflektiert 

und diskutiert. 

Es konnten viele Denkprozesse bei den Mitarbeiter_innen angestoßen und auch 

Handlungsoptionen im Umgang mit Diskriminierung erarbeitet und umgesetzt werden. 

Grundsätzlich konnte eine Erhöhung der Sensibilisierung des Sprachgebrauches bei 

den Mitarbeiter_innen erreicht werden.  

Darüber hinaus wurde bei dem Einrichtungsträger Prop e.V. ein 

Diversitymanagementprozess eingeleitet. Der Verein Prop e,V.  hat  mittlerweile die 

Vereinbarung zur Charta der Vielfalt unterschrieben. Dies weckt die Hoffnung, dass 

die Geschäftsleitung weitere Schulungen und Fortbildungen in allen Einrichtungen 

forcieren wird und dass das Thema „Vielfalt wertschätzen“ im Gesamtverein nachhaltig 

verfolgt wird. 
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2. Wirkung / Vernetzung / Zukunft 

 

Wirkung 

Die Mitarbeiter_innen sehen die Teilnahme an dem Projekt sehr positiv. Anfangs 

bestehende Widerstände, vor allem beim Thema „Selbstreflexion und 

Sprachgebrauch“ konnten abgebaut werden. Durch die Projektteilnahme wurden viele 

fachliche Auseinandersetzungen und Diskussionen angestoßen, die den Grundstein 

für  eine nachhaltige interkulturelle Offenheit und eine Weiterentwicklung unseres 

Angebotes unter Berücksichtigung von Diversity-Gesichtspunkten gelegt haben.   

 

 

Vernetzung  

 

Da die Einrichtung bereits seit 1993 besteht, sind wichtige Vernetzungen zur Sucht- 

und Wohnungslosenhilfe bereits vorhanden. Wie bereits unter Ziel 1 beschrieben, 

konnten über die Besichtigung der Kolleg_innen des AK Bunt im fachlichen Austausch 

noch einige innovative Ideen, unseren IQE Prozess bereichern. Darüber hinaus 

wurden durch Fortbildungen in dem Bereich Asylbewerberleistungsgesetzt und 

Ausländerrecht wichtige Kooperationen mit Beratungsstellen für Menschen mit 

Migrationshintergrund eingeleitet. 

Eine bestehende Kooperation mit dem Projekt „Ärzte der Welt – open.med“, konnte im 

Rahmen des Projektes weiter  ausgebaut und auf die Bedürfnisse unserer Klient_innen 

ausgerichtet werden. Vor allem Klient_innen ohne Leistungsanspruch kommen durch 

die Unterstützung von „open.med“ an notwendige ärztliche Versorgungen und können 

über deren Netzwerk auch ohne aktuelle Krankenversicherung an Fachärzte 

weitervermittelt werden. 

 

 

Zukunft 

 

In Zukunft soll jährlich im Rahmen der Jahresplanungstage am Anfang eines jeden 

Jahres eine IQE-Evaluation stattfinden, um zu überprüfen wie wir unsere gesetzten 

Ziele weiter verfolgen. So sollte beispielsweise die Plakatierung von „überflüssigen“ 

Aushängen vermieden werden. Die Überprüfung der Aktualität der in unterschiedliche 

Sprachen übersetzten Dokumente findet im Rahmen des Qualitätsmanagements 

automatisch statt. 

Zudem werden die Mitglieder der Steuerungsgruppe auch in den folgenden Jahren die 

Weiterführung der interkulturellen Öffnung im Blick behalten, weiter Ausschau nach 

geeignetem Informationsmaterial und Fortbildungen halten um das Thema Sucht unter 

interkulturellen Aspekten weiter zu bearbeiten. 

 

Im Rahmen des Diversity-Management Prozesses des Trägerveins wird der Bereich 

Interkulturelle Öffnung von zentraler Bedeutung sein. 
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3. Kontaktadresse 

 

Prop eV. 
Drogennotdienst „L43“ 
Landwehrstr 43 Rgb. 
80336 München 
Tel:  (089) 549 086 -30 
Fax:  (089) 549 086 -40 
E-mail: drogennotdienst@prop-ev.de 
 

 

Anhang 

 

Nottelefon 
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Spritzentausch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbot von Konsum/ Handel 


