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1. Bericht zur Zielerreichung 

1.1. Ziel 1: Alle MitarbeiterInnen des SpDi-Perlach und der Tagesstätte 

nehmen an mindestens zwei Fortbildungen zu den Themen „kulturspezifische 

Aspekte der psychiatrischen Arbeit, Aufenthaltsrechtliche Grundlagen, Arbeit 

mit Dolmetschern“ bis Mitte 2017 teil. 

1.1.1. Ausgangssituation 

Zu Beginn des IQE-Prozesses stellte die neu geschaffene Außenstelle in der 

Messestadt ein zentrales Thema für alle Mitarbeiter*Innen des SpDi’s dar.  Nach 

einiger Zeit kristallisierte sich heraus, dass die Arbeit in der Messestadt vorwiegend 

von zwei Kolleginnen übernommen wird. Es mussten nun also Ziele gefunden 

werden, die weitestgehend unabhängig von der Außenstelle sind bzw. die auf den 

Dienst in Perlach übertragbar wären und alle Mitarbeiter*Innen in den IQE-Prozess 

mit einbeziehen würden. 

1.1.2. Verlauf des Zielfindungsprozesses 

Im IQE- Workshop wurden Ideen gesammelt und Themenschwerpunkte gesetzt. Es 

kristallisierten sich vier Themenblöcke heraus: Vernetzung und Kooperation, 

interkulturell sensible Beratung, die Außenstelle Messestadt und 

Öffentlichkeitsarbeit. Diese wurden im Team vorgestellt, um weitere Ideen zu den 

Schwerpunkten zu sammeln. Diese wurden dann im IQE-Workshop  den bereits 

bestehenden Themen zugeordnet. Es zeigte sich, dass die Zielfindung zwischen den 

Themen „interkulturell sensible Beratung“ und „der Außenstelle in der Messestadt“ zu 

suchen war. Schließlich einigte man sich, dass der Fokus auf der interkulturell 

sensiblen Beratung liegen sollte und was deren Bedeutung für die Messestadt sein 

würde. 

In einer Mind-map wurde herausgearbeitet, welche Aspekte eine interkulturell-

sensible Beratung ausmachen. Die Ergebnisse wurden in drei Themenbereiche 

gegliedert: muttersprachliche Beratung bzw. die Arbeit mit Dolmetschern,  Gestaltung 

des Angebots sowie der Zugang zu diesem,  Kompetenzerweiterung der 

Mitarbeiter*Innen bezüglich der Themen rechtliche Situation und kulturspezifische 

Aspekte psychiatrischer Arbeit.Anschließend wurde diskutiert, in welchem 

Themenbereich eine Zielformulierung für die Mitarbeiter*Innen am effektivsten sein 

könnte. Da bereits eine Fortbildung zum Thema „Arbeit mit Dolmetschern“ angeboten 
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wurde, wurde dieser Aspekt dem Themenbereich der Kompetenzerweiterung 

zugeschrieben und somit überwogen die Aspekte in diesem Bereich.    

1.1.3. Ergebnis 

In einem weiteren IQE-Workshop wurden die Prüfkriterien zur Zielerreichung 

festgelegt. Diese besagen, dass entsprechende Fortbildungen von den Mitgliedern 

der Steuerungsgruppe im Team vorgestellt werden und im IQE-Ordner auf dem 

Server eine Rubrik für spezifische Angebote und Skripte angelegt wird. Es sind 

mindestens zwei themenrelevante Fortbildungen mit einem Zeitaufwand von 

insgesamt mindestens acht Stunden zu wählen. Nach der Teilnahme an einer 

entsprechenden Fortbildung soll im Team zeitnah über deren Inhalte berichtet 

werden. Die Bedingungen einer Inhouse-Fortbildung zum Thema Aufenthaltsrecht 

werden mit der Leitung und ggf. dem Träger geklärt (Kosten, Fragen, Bedarf, 

Teilnehmerkreis, etc.) und umgesetzt. Weitere Prüfkriterien befassen sich mit der 

Dokumentation und besagen, dass jeder/jede Mitarbeiter*In seine/ihre Fortbildungen 

in die vereinsinterne Fortbildungsübersicht einträgt und diese am Jahresende von 

der Leitung unterzeichnen lässt. Zusätzlich wird eine Übersichtstabelle erstellt, in der 

ausschließlich IQE-relevante Fortbildungen festgehalten werden.Um dem Thema 

IQE regelmäßig Raum zu bieten wurde es zu einem festen Punkt in der 

wöchentlichen Teamsitzung erklärt. Dieser wird dazu genutzt, IQE - relevante 

Fortbildungen vorzustellen, von besuchten Fortbildungen zu berichten oder 

entsprechende Themen zu diskutieren. 

Ein Großteil der Mitarbeiter*Innen hat bereits an einschlägigen Fortbildungen 

teilgenommen. Eine Inhouse-Fortbildung zum Thema Trauma und Migration hat in 

Kooperation mit dem SpDi-Giesing stattgefunden.  

1.1.4. Wirkung  

Die Rückmeldung des Teams über die Wirkung des oben beschriebenen Ziels war 

unterschiedlich, insgesamt positiv. Die meisten Mitarbeiter haben bereits an 

Fortbildungen teilgenommen und konnten davon in den Beratungssituationen 

profitieren. So war die Fortbildung zum Thema Trauma und Flucht „sehr 

praxisorientiert“ und brachte „konkretes Handwerkszeug“ da der Schwerpunkt auf 

„kulturelle Unterschiede“ gelegt wurde und nicht ausschließlich auf die 

verschiedenen Erkrankungen. Der Input an neuen Informationen über interkulturelle 
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Thematiken und die Auffrischung schon bekannter Themen wirkte sensibilisierend für 

spezifische Belange und Thematiken von Migrant*Innen, führte zu einer erhöhten 

Achtsamkeit gegenüber struktureller Ausgrenzung und zu einem besseren 

Verständnis von Krankheitssymptomen von Migrant*Innen“.  

Einige Mitarbeiter*Innen konnten noch nicht an Fortbildungen teilnehmen. Gründe 

dafür waren z.B. Zeitmangel oder das Fehlen eines passenden Angebots (etwa für 

Verwaltungskräfte). Die Verwaltungskraft konnte im Januar 2017 an einer passenden 

Fortbildung teilnehmen.  

Die erarbeiteten Inhalte des IQE Prozesses wurden in das QM transportiert um auch 

andere Einrichtungen der gGmbH des Projektevereins mit einzubeziehen und von 

den Ergebnissen profitieren zu lassen. 

1.2. Ziel 2: In der Außenstelle Messestadt wird ein interkulturell 

ausgerichtetes, offenes Gruppenangebot geplant und ab Mitte 2016 monatlich 

umgesetzt.  

1.2.1. Ausgangssituation 

In der Außenstelle des Sozialpsychiatrischen Dienstes gab es seit Mai 2015 ein 

Beratungsangebot, das wöchentlich am Montagvormittag in Kooperation mit 

Condrobs, Pedro, Suchtfachstelle Ost im Nachbarschaftstreff (Wohnforum GmbH) 

stattfand. Vorerst mussten die Rahmenbedingungen für ein Gruppenangebot geklärt 

werden: Auswahl des Raumes, Belegungszeitraum, Miethöhe, Stundenaufwand für 

das Gruppenangebot, Finanzierung des Angebots, Anzahl der Mitarbeiter*Innen, 

Definition der Zielgruppe. Weiterhin musste geklärt werden, wie das Angebot 

gestaltet werden soll, damit es von der Klientel angenommen wird (Interkulturalität, 

Niedrigschwelligkeit, Vorschläge für Gesprächsthemen).  

1.2.2. Verlauf des Zielfindungsprozesses und Umsetzung 

Im Team wurden die o.g. Punkte immer wieder besprochen. Die Mitarbeiter der 

Tagesstätte Perlach konnten dazu speziell ihre Erfahrungen mit offenen Gruppen 

einbringen, an welche dann angeknüpft werden konnte. 

In der Tagesstätte Perlach findet einmal wöchentlich ein Brunch statt. Der Einkauf 

und die Zubereitung wird von den Besuchern übernommen, dabei bringen sie ihre 

länderspezifischen Essgewohnheiten ein. Durch das gemeinsame Tun kommen sie 
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zwanglos miteinander ins Gespräch, häufig geht es dabei um kulturelle und 

individuelle Unterschiede rund um das Thema Essen. 

Diese Erfahrungen legten es nahe, ein Gruppenangebot zu machen, das 

gemeinsames Essen zum Thema hat. 

Es wurde im Team darüber diskutiert, ob der Brunch „interkulturell“ bezeichnet 

werden sollte. Man entschied sich dann dagegen aus der Überlegung heraus, dass 

der Begriff auf Unterschiede eher hinweist und die schon bestehende 

Gemeinsamkeit wieder auflöst. 

Um die Etablierung des Angebotes in der Außenstelle zu erleichtern, wurde 

beschlossen, vorerst uns bereits bekannte Klienten*Innen aus dem betreffenden 

Einzugsgebiet schriftlich oder persönlich einzuladen. Nach anfänglicher Überlegung, 

ob die Zielgruppe Angehörige oder Betroffene oder beide sein sollte, wurde 

beschlossen, sich bei dem Gruppenangebot auf Betroffene zu konzentrieren.  

Aufgrund der räumlichen Möglichkeiten und der personellen Kapazität wurde aus 

dem Brunch ein Frühstücksangebot. Man einigte sich darauf, dass vorerst noch 

keine Themen vorgegeben werden sollten, sondern situationsorientiert das 

aufgegriffen würde, was die Klienten*Innen an Themen mitbringen.  

Zu der Frage, was das Angebot zu einem interkulturellen Gruppenangebot macht, 

wurde die Steuerungsgruppe durch die IQE-Beraterin beraten. (z.B. die 

Kennzeichnung von Lebensmitteln, die Schweinefleisch enthalten)  

Im Team einigte man sich darauf, dass jede(r) einmal dieses Angebot begleiten sollte 

und immer zwei Mitarbeiter*Innen vor Ort wären.  

Im weiteren Verlauf wurde mit der Leitung des Nachbarschaftstreffs die Nutzung des 

Gruppenraums geklärt, Mietkosten entstanden nicht. Die Organisation (Einkauf/ 

Lagerung der Lebensmittel) sowie die Kosten des Angebots für die Klienten*Innen 

(2,-€) wurden besprochen. Es war geplant, dass sich die Ausgaben durch die 

Einnahmen refinanzieren würden, da es keinen speziellen Geldtopf für 

Gruppenangebote im SpDi gibt. Die personelle Besetzung für das Angebot wurde bis 

zum Jahresende im Voraus geplant.  

1.2.3. Ergebnis 

Das Angebot wurde ab April 2016 regelmäßig monatlich umgesetzt. Potentielle 

Teilnehmer*Innen wurden z.T. persönlich eingeladen, andere per Post. Um 

abschätzen zu können, wie viele Lebensmittel für das Frühstück benötigt werden, 
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wurde um Anmeldung gebeten. Es hatte sich während des gesamten Zeitraums nur 

eine Person einmalig angemeldet. Zu den fünf angebotenen Treffen kam einmal eine 

Person. Daher wurden die Einkäufe für das Frühstück reduziert und die Anwesenheit 

des Personals auf eine/n Mitarbeiter*In beschränkt. Da das Angebot nur spärlich 

(praktisch nicht) angenommen wurde entschied das Team (mit der Leitung) es 

vorerst einzustellen, zumal auch die räumliche Situation in der Zukunft noch 

ungeklärt ist. 

1.2.4. Wirkung 

Generell weiß man, dass es einige Zeit brauchen kann, bis neue Angebote 

angenommen werden. Der Aufwand für die Bereitstellung des Frühstücksangebots 

überstieg allerdings deutlich den erhofften Effekt, so dass es wieder eingestellt 

wurde. Eine Wiederaufnahme des Angebots erscheint trotzdem sinnvoll, wenn die 

Rahmenbedingungen der Beratungsstelle in der Messestadt sich verbessert haben. 

Dazu gehört ein eigenes Büro, das als solches für die Nutzer*Innen als Außenstelle 

des Sozialpsychiatrischen Dienstes erkennbar ist und nicht mit vielen anderen 

professionellen- und ehrenamtlichen Anbietern geteilt werden muss. Gleiches gilt für 

einen Gruppenraum im selben Gebäude und eine Teeküche mit Kühlschrank zur 

eigenen Nutzung, in der zuverlässig Material für das Angebot zur Verfügung steht 

(Geschirr, Putzmittel, zuverlässige und hygienische Lagerung von Lebensmitteln).  

1.3. Ziel 3: Bis Mitte 2017 wird der Gesprächsleitfaden für das Erstgespräch 

unter interkulturellen und migrationsspezifischen Gesichtspunkten 

überarbeitet und ergänzt. 

1.3.1. Ausgangssituation 

Das dritte Ziel unseres Teams ist die Entwicklung eines Leitfadens für 

Erstgespräche, der besonders auch den Migrationshintergrund berücksichtigt. Bisher 

existierte nur ein offizielles Anmeldeformular des Sozialpsychiatrischen Dienstes zur 

Erfassung wesentlicher Daten der Klienten*Innen. Für die offizielle Statistik ist hier 

lediglich die Angabe der Nationalität erforderlich 

Es gibt jedoch keine Frage zum Migrationshintergrund oder weiteren interkulturellen 

Aspekten (z.B. Sprache, Religion,  etc.). 
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1.3.2. Verlauf des Zielfindungsprozesses 

Für die Zielfindung haben wir uns aus verschiedenen Gründen für einen 

Gesprächsleitfaden entschieden. Das Anmeldeformular ist ein offizielles Dokument 

der gGmbH des Projektevereins und darf daher nicht individuell verändert werden. 

Aus diesem Grund entschieden wir uns für einen Erstgesprächsleitfaden inklusive 

Begleitschreiben, der interkulturelle und migrationsspezifische Gesichtspunkte 

beinhaltet. Die durch den Leitfaden gegebene Struktur dient als Gedächtnisstütze für 

den/die Berater*In. Die Unterstützung der regelmäßigen IQE-Workshops und das 

Feedback vom SpDi-Team waren wichtig in der Entwicklung des Leitfadens und des 

Begleitschreibens. Die ersten Entwürfe des Erstgesprächsleitfadens wurden 

regelmäßig in Teamsitzungen bearbeitet. In den IQE-Workshops wurde deutlich, 

dass ein schematisches Abfragen des Gesprächsleitfadens für Klienten*Innen sehr 

unangenehm sein kann. Aus diesem Grund wurde beschlossen, ein Begleitschreiben 

mit Tipps und Hintergrundinformationen für ein besseres Verständnis und eine 

angemessene Anwendung des Gesprächsleitfadens zu entwickeln. 

1.3.3. Ergebnis 

Das Endergebnis ist ein Erstgesprächsleitfaden mit Begleitschreiben, welche 

interkulturelle und migrationsspezifische Gesichtspunkte beinhalten. Zusätzlich 

wurde der allen Mitarbeitern*Innen zugängliche Ordner, der diverse Informationen für 

Migranten*Innen enthält, auf dem Server überarbeitet. Der Leitfaden soll dazu 

dienen, ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Haltung bezüglich 

Interkulturalität zu entwickeln und ein standardisiertes, einheitliches Vorgehen bei der 

Datenerhebung zu gewährleisten.  

1.3.4. Wirkung 

Das Begleitschreiben ist für alle Mitarbeiter*Innen, aber besonders für neue 

Kolleg*Innen hilfreich, um unsere Haltung als kultursensible Beratungsstelle zu 

beschreiben und unsere Art des Kontakts im Beratungssetting zu achten. Die 

erstellte Struktur für die ersten Gespräche, sowie unsere Haltung und die Erklärung 

unseres Angebots kann so immer wieder in der Beratung nutzbar gemacht und im 

Rahmen von QM-Prozessen innerhalb der gGmbH des Projektevereins transportiert 

werden. Die Umsetzung des Leitfadens führt zu einer langfristigen Wirkung des IQE 

Projekts da unser Dienst mit vielen Menschen mit Migrationshintergrund arbeitet, die 
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häufig andere Bedürfnisse, Erfahrungen, Bewertungen, Ausdrucksweisen etc. haben, 

auf die mit Hilfe dieser Grundlage besser eingegangen werden kann. 

2.  Wirkung des IQE-Projekts und Zukunft der interkulturellen Öffnung in der 

Einrichtung 

Das Projekt führte zu einer Kompetenzerweiterung der Mitarbeiter*Innen bezüglich 

interkulturellen Themen. Dies geschah durch Wissenserweiterung in Fortbildungen, 

außerdem beförderte der Qualitätsentwicklungsprozess das Bewusstsein für 

interkulturelle Aspekte in der Arbeit mit Klienten*Innen. 

Vertieft wurde die Reflektion von Zusammenhängen, z.B. zwischen kulturellem 

Hintergrund, individueller Sozialisation und Erleben und Verständnis von 

(psychischen) Erkrankungen, sowie den Erwartungen an das Hilfesystem und das 

Inanspruchnahmeverhalten. Um die erhöhte  Qualität  zu sichern und die 

Weiterentwicklung zu entsprechenden Themen am Laufen zu halten, wurde IQE als 

fester Punkt ins Teamprotokoll übernommen. 

Ein Effekt des IQE – Prozesses bestand auch darin, dass die Wahrnehmung der  

alltäglichen Arbeit wieder geschärft wurde. Man wurde angeregt, zu den Routinen  

etwas auf Abstand zu gehen, zu überprüfen, ob das Bestehende sich bewährt hat  

oder andere/neue Wege zu überlegen wären. 
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3. Kontaktadresse 

Sozialpsychiatrischer Dienst München Perlach 

Peschelanger 11, 81735 München 

Tel.: +49-89-671051 

Fax: +49-89-6789845 

e-Mail: spdi.perlach@projekteverein.de 

gemeinnützige GmbH des Projektevereins   

mit Sitz in München 

Geschäftsführer Horst Reiter 

HRB 160479 Amtsgericht München   

 

Korporatives Mitglied der AWO LV Bayern e.V., Mitglied der   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitglieder der Steuerungsgruppe: 

Ricarda Räthke                                             

                                                                      Datum, Unterschrift 

 

Jennelle Liljestrand                                       

                                                                      Datum, Unterschrift 

 

Selina Schulz                                                

                                                                      Datum, Unterschrift 

 

Einrichtungsleitung: 

Beatrix Kessler                                              

                                                                      Datum, Unterschrift 

mailto:spdi.perlach@projekteverein.de
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4. Anlagen  

4.1. Anlage 1: Erstgesprächsleitfaden SpDi Perlach Version 2.0 

Auftrag des Klienten, bzw. der Person, die 
ihn schickt, Setting erklären 
 Bei welchen anderen Beratungsstelle 

schon gewesen? (u.a. Vincentro) 

 

Selbstversorgung und Wohnen 
o Einkommensart (ALG I, ALG II,  

Krankengeld, Rente, SGB XII, etc.) 
o Aktueller Bescheid bis wann? 
o Zuzahlungsbefreiung KK       
o MünchenPass                       
o Schwerbehindertenausweis   

 

 

o Wohnhaft/gemeldet wo? 
o Von Wohnungslosigkeit bedroht? 
o In München gemeldet seit wann? 

 

 

o Zustand der Wohnung? 
o Wird Post regelmäßig gelesen und 

bearbeitet? 
o Besteht Kontakt zu betreffenden 

Behörden? 
 

 

Soziale Beziehungen 
o Gibt es unterstützende Kontakte?  
o Kinder im Haushalt/außerhalb 
o (Unterstützung nötig?) 

 

Umgang mit der Erkrankung 
o Frühere Diagnosen/ Behandlungen 
o Aktuelle Behandlung/Medikation 
o Aktuelle Problemlage (Schlafen, 

Stimmung, Antrieb…) 
o Suizidversuche/Zwangseinweisungen 

 

 

Tagesgestaltung/Arbeit  
o Wunsch nach einer Tätigkeit? 
o Frühere Tätigkeiten, Tagesablauf 

 

Migrationsspezifische Fragen 
o Aufenthaltsstatus (Art, Befristung?) 
o Fluchthintergrund?    
o Muttersprache  

 

Wichtiges zum Schluss 
 TAU-Datenschutzerklärung      
 Brauchen wir eine 

Schweigepflichtsentbindung?   
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4.2. Anlage 2: Begleitschreiben 

Haltung der Mitarbeiter*Innen 
Unsere Haltung und unser Handeln werden bestimmt durch die Werte Solidarität, Freiheit, 
Gleichheit, Toleranz und Gerechtigkeit. Wir setzen uns ein für Teilhabe und 
Diskriminierungsverbot, Wahlfreiheit und Normalisierungsgebot, Selbstbestimmung und 
Teilhabe ohne Ausgrenzung (siehe Leitbild im QM-Handbuch).  
Unsere Haltung gegenüber Migrant*Innen: Zurückhaltung und Umsicht beim Abfragen des 
Migrationshintergrundes. Wenn dies zu schemahaft geschieht, kann es diskriminierend wirken. 
Es geht darum sensibel dafür zu sein, ob ein Migrationshintergrund eine Rolle für den Auftrag 
des/der Klienten*In an uns spielt und in wie weit er/sie evtl. das Denken und Handeln des/der 
Klienten*In beeinflusst und im Zusammenhang mit gezeigten Symptomen steht. Wir begleiten 
unsere Klienten*Innen in schwierigen Zeiten und berücksichtigen dabei ihre Perspektive.  
 
Erklärung des Dienstes in einfacher und interkulturell-kompetenter Sprache  
Aufgrund unterschiedlicher kultureller Bewertungen sind manche unserer üblichen Begriffe 
(z.B. „psychische Erkrankung“, „Schwerbehinderung“) negativ besetzt. Stattdessen formulieren 
wir es z.B. so: 
 
- wir sind eine soziale Einrichtung, unser Ziel ist, Gesundheit zu fördern 
- kostenloses Beratungsangebot 
- wir sind keine Behörde, kein Arzt 
- unsere Rolle: wir machen/ bieten an…Vermittlung, Begleitung, Hilfe bei Behörden,    
  Beratung, Gruppenangebote, Unterstützung in Krisensituationen und z.B. in folgenden   
  Bereichen: 

 Dolmetscher bei Bedarf 

 Gesundheitsthemen 

 Wohnung, Finanzen, Organisation (Jobcenter, Haushalt, Post, Rechnungen, etc…) 

 Arbeitssituation (Arbeitsamt, Unterstützungsangebote vom Staat, wie z.B. 
„Schwerbehindertenausweis“ „Ausweis für Schutz, um den Arbeitsplatz zu behalten“,…) 

 Kontakt mit Familie, Freunden,… 

 Freizeitaktivitäten (Hobbies/ Unternehmungen die Spaß machen…) 
 
Wann sollte ein Dolmetscher hinzugezogen werden? 

 Kriterien: 
o  Verständigungsprobleme bei Anmeldung 
und bei: 
o rechtsrelevante Themen (Aufenthaltsthemen, Klinikeinweisung, 

gesetzliche Betreuung etc. …) 
o formelle Gespräche (Anträge, Behördenangelegenheiten, etc…) 
o Helferkonferenz 
o Netzwerkgespräche 

 Kostenloses Angebot der Stadt München für SpDis, das öfter genutzt werden kann. 

 siehe Ordner „Migration“. Website für Dolmetscher Antrag: 
http://www.bayzent.de/01_bayzent_cms3/wp-content/uploads/2011/12/Auftragsbogen.pdf 
 
Beim Beratungssetting beachten: 

 Erklären, warum man fragt, das eigene Vorgehen erklären (In manchen Kulturen 
bedeutet es, dass der/die Berater*In inkompetent ist, wenn er viel fragt) 

 Das eigentliche Thema wird oft erst am Schluss benannt. Bedeutet: Höflichkeit 
gegenüber dem/der Berater*In und Anerkennung seiner/ihrer Autorität und auch 
Vertrauensaufbau. In diesem Fall auf Metaebene gehen und erklären, dass die Zeit 
um ist und das Thema am Anfang benannt werden darf. Klienten gewöhnen sich 
daran. 

http://www.bayzent.de/01_bayzent_cms3/wp-content/uploads/2011/12/Auftragsbogen.pdf
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 Auf eine passende Art des Blickkontaktes achten (z.B. gilt direkter Blickkontakt oft 
als unhöflich), besser ist es, im ca. 90° Winkel zu sitzen statt frontal gegenüber 

 Nicht vorschnell pathologisieren, sondern die individuellen Bewertungen der 
Klienten*Innen berücksichtigen (z.B. Rückenschmerzen, magische Ursachen, kein 
Trauma,…). Ggf. darüber aufklären, dass die genannten Beschwerden hier anders 
gesehen oder benannt werden. 

 Kontext der Migration beachten: In manchen Kulturen wird Hilfe nicht über 
Fachpersonal geleistet, sondern im sozialen Umfeld. z.B. fragen: „Wie ist das bei 
Ihnen? Wer würde was bei Ihnen machen? Wer könnte das hier übernehmen? Wie 
könnten Sie es selbst organisieren?“  
Von welchen Werten geht der/die Klient*In aus, welche Bewältigungsstrategien gab 
es z.B. im Herkunftsland, welche sind jetzt hier möglich? 
Erwartungen und Wünsche an den/die Berater*In erfragen, ggf. Rolle und Aufgaben 
genauer erklären. 

 
In den ersten Gesprächen erfragen: 

1. Fragen über die soziale Sicherheit des/der Klienten*In. z.B. „Wie lange wohnen Sie in 
München? Ist es ein Thema für Sie, ob Sie in München sicher bleiben können“, z.B.: 

 Aufenthaltstitel? 

 Befristung?  

 Woher kriegen Sie ihr Geld?  

 Sichere Wohnung? Unterkunft?  
  

2. Sicherung einer muttersprachlichen Versorgung 

 fremdsprachliche Ärzte über die Online-Suche der Bundesärztekammer  
http://arztsuche.kvb.de/cargo/app/erweiterteSuche.html 

 Konsulat Website (Ressourcen auch in Migrant*Innen- Ordner auf dem Server) 

 alle Adressen für Migrant*Innen oder fremdsprachige Versorgung ist auf dem 
Server:  PER Adressen Migrant*Innen 

 
Frage für später: Gibt es einen Fluchthintergrund?  

 Arten und Gründe der Migration:  
o z.B. (Zwangs-)Heirat, Prostitution, Krieg, Arbeit, Familie etc.  
Wichtig ist ein Feingefühl zu entwickeln und diesen Aspekt sensibel  
abzufragen. 

 Spielt das jetzt eine Rolle für sie? Beschäftigt Sie das?   

 Wir beobachten ob es vielleicht Symptome einer PTBS, Depression, Schmerz- oder 
Schlafstörung gibt, klären den/die Klienten*In unter Berücksichtigung der 
möglicherweise vorhandenen individuellen Krankheitssymptome, auf und vermitteln 
ggf. entsprechend weiter. Die Bewertungen der Klienten müssen dabei 
berücksichtigt werden. 

 Symptome können jedoch aus verschiedenen Blickwinkeln relevant sein (s. Phasen 
der Migration, Kulturschock etc. …) 

Person 

  
Situation 

Kontext 

Kultur 


