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»(…) jetzt bin ich am Kopf behindert« – Abhän-
gigkeitsverständnis und -erleben von russisch-
sprachigen MigrantInnen in Deutschland1

1 Einleitung
Abhängigkeitserkrankungen gehören weltweit zu den chronisch-psychischen Krank-
heiten mit der höchsten Inzidenz und sind auch bei MigrantInnen in Deutschland 
weit verbreitet (vgl. Pfeiffer-Gerschel et al., 2013). Speziell MigrantInnen aus rus-
sischsprachigen Ländern weisen oft sehr riskante Konsummuster auf. Das ist der 
Fall, wenn sie bereits in jungen Jahren zu  Heroin greifen oder mit dieser Substanz 
gar ihre Drogenkarriere beginnen. Den Erkenntnissen von PraktikerInnen der 
Suchthilfe zufolge ist diese besondere Zielgruppe häufig suchtgefährdet oder bereits 
abhängig von Alkohol oder Drogen (vgl. Czycholl, 2011). Praxisgesättigte Erfah-
rungs- und Tagungsberichte lassen jedoch weitgehend offen, wie die Migrant_innen 
selbst ihren Alkohol- oder Drogenkonsum wahrnehmen und welche Vorstellungen 
sie von einer Abhängigkeit haben. Auf der Basis einer laufenden Studie wird daher 
im Folgenden der Frage nachgegangen, was russischsprachige MigrantInnen unter 
einer Abhängigkeit verstehen, ob sie meinen, davon selbst betroffen zu sein, wie sie 
ihre Abhängigkeit erleben und wie sie sich deren Zustandekommen erklären.

Erklärungsmodelle von Laien für Krankheiten und deren Ursachen – mithin 
auch das Verständnis von Abhängigkeit – gelten als stark kulturabhängig (Razum/
Brzoska, 2009: 349). Dabei sind (russischsprachige) MigrantInnen während ihrer 
Sozialisation in einem ›fremden‹ kulturellen Kontext – sei es im Herkunftsland 
oder in der Familie, die von dessen Werten geprägt ist – sowie im Zuge der Über-
siedlung nach Deutschland mit verschiedenen Vorstellungen einer Alkohol- oder 
Drogenabhängigkeit konfrontiert.

In dem Zusammenhang müssen sie sich auch damit auseinandersetzen, dass es ein 
einheitliches Verständnis davon, was eine ›Abhängigkeit2‹ ist, nicht gibt. Im deutsch-
sprachigen Raum stehen sich vor allem das verbreitete medizinisch-therapeutische 
Verständnis einer Abhängigkeitserkrankung sowie die in wesentlichen Punkten 
gegensätzliche (vgl. Kleinemeier, 2004: 12) sozialwissenschaftliche Konstruktion von 
›Abhängigkeit‹ gegenüber. Zusätzlich zu diesen beiden Erklärungsmodellen sind die 
MigrantInnen mit dem Bild einer Abhängigkeit im russischen Sprachraum konfron-
tiert, das sich vom Abhängigkeitsdiskurs in Deutschland (deutlich) unterscheidet.

1 Wir danken den InterviewpartnerInnen für die Bereitschaft, an der Studie teilzunehmen, den stu-
dentischen Mitarbeiterinnen Svetlana Nejelscaia und Aksana Rachitskaya für Dolmetschungen und 
Übersetzungen von Interviews und der DLR für die finanzielle Förderung der Studie (FKZ: 01GY1121).

2 In Abgrenzung zu dem unscharfen und kaum operationalisierbaren umgangssprachlichen Begriff 
›Sucht‹ ist in Deutschland eher von ›Abhängigkeit‹ die Rede (vgl. Täschner et al. 2010: 11). Einem 
solchen Sprachgebrauch wird im Weiteren gefolgt.
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