„WIR SIND ELENDSVERWALTER UND BEWEGEN
UNS ZWISCHEN VORSCHRIFT UND REALITÄT“ *
ERFAHRUNGEN EINER GRIECHISCHEN BERATERIN AM HASENBERGL

Deutsch denken und griechisch fühlen – das ist ein großer Vorteil in der sozialen Arbeit mit Migrantinnen
und Migranten. Es beschreibt aber auch die Spannung, die zwischen den Kulturen entsteht: Einem
am Individuum, seiner Selbstverantwortlichkeit und Freiheit orientierten System wie der deutschen
Gesellschaft und auf Familie und Gemeinschaft ausgerichteten Gesellschaften wie viele andere Staaten
sie kennen. Wie aus dieser Spannung lebendige, lebensvolle Beratungsarbeit entsteht, beschreibt Koula
Vasiliki Auer.

Das Hasenbergl ist ein Stadtteil Münchens mit dörflichem Charakter. Als ich 2001 an meinem ersten
Arbeitstag bei pro familia am Hasenbergl ankam,
hatte ich das Gefühl, in der Türkei zu sein.
Es war ein Mittwoch und ich sollte gegen 12 Uhr
anfangen. Ich parkte das Auto in der Wintersteinstraße gegenüber der Beratungsstelle und traute
meinen Augen nicht: Neben dem Haus mit den Beratungsstellen von pro familia, Gesundheitsamt und
Diakonie befindet sich ein Supermarkt. Hinter dem
Supermarkt gibt es einen ziemlich großen Parkplatz.
Dort waren Stände aufgebaut, wo türkische Händler ihre Waren verkauften: Kurzwaren, Bekleidung,
Tücher, Teppiche, Stoffe. Zahlreiche Türkinnen mit
Kindern und Freundinnen begutachteten die Waren, handelten mit den Verkäufern. Kinder kreisch-

36 | 40 JAHRE

ten, Männer unterhielten sich. Es war ein buntes
Treiben, ähnlich wie in meiner Heimat. Sogar die
Luft roch türkisch, nach Lammfleisch und Gewürzen, denn dem Markt gegenüber befand sich ein
Kebabstand.
Das Bild hat sich inzwischen noch vervollständigt.
Vor ca. fünf Jahren wurde der Supermarkt von einer türkischen Familie gekauft. Seitdem breitet sich
der Bazar aus, da es mit dem türkischen Besitzer
des Supermarktes keine Probleme mehr gibt; die
deutsche Bevölkerung hier akzeptiert sowieso alles. Auf der anderen Seite der Straße gibt es noch
eine türkische Bäckerei sowie ein indisches und ein
griechisches Restaurant.
* Ausspruch eines Kollegen aus Düsseldorf

Anfangs hatten meine Freunde mich bewundert,
dass ich den Mut hatte, in diesem Stadtviertel zu arbeiten, einem sogenannten „sozialen Brennpunkt“
von München. „Du wirst sehen, ziemlich schnell wird
dein Auto Dellen und Kratzer haben …“, hieß es.
Bisher ist so etwas nicht passiert, es geht mir sogar sehr gut, und ich werde mit großem Respekt
behandelt.
Bei sämtlichen Nationalitäten, die im Stadtteil
wohnen, ist unser Team bekannt. Jeder verlangt,
dass wir seine Sprache sprechen und seine Kultur
kennen. Wenn ich dann sage, es sei doch unmöglich, so viele Sprachen und Kulturen zu verstehen,
lachen die Leute selbst über ihre Ansprüche. Seitdem aber belehren sie mich und überschütten mich
mit Informationen über ihre Länder.
FAMILIENBANDE ZWISCHEN TRADITION
UND MODERNE
Die zwischenmenschlichen Beziehungen im Hasenbergl sind sehr eng. Wenn eine Familie hierher
zieht und sich wohl fühlt, kommt es relativ schnell
zu einem Zuzug von weiteren Verwandten. Oft sind
in einem mehrstöckigen Wohngebäude in einem
Stockwerk auch die Eltern, gegenüber vielleicht
die Schwester und im Stockwerk darüber noch die
Tochter oder der Sohn untergebracht.
Sucht die frisch verheiratete schwangere Tochter
wegen eines Stiftungsantrages unsere Stelle auf,
so ist garantiert, dass in den nächsten Tagen auch
andere Familienangehörige zur Beratung kommen.
Da hilft es nicht, den Leuten zu sagen, dass wir für
andere Inhalte nicht zuständig sind. Sie bleiben
hartnäckig, erklären und beginnen zu legitimieren,
warum sie hier sind und welche Probleme für sie
entstehen, wenn ich sie wegschicke. Mit solchen
Diskussionen verliere ich so viel Zeit, dass ich oft
lieber auf ihre Anliegen eingehe und danach zu
meiner eigentlichen Arbeit zurückkehre. Wenn ich
sage, dass ich heute keine Zeit habe, sind sie am
nächsten Tag wieder da, sitzen geduldig im Warteraum, beschweren sich nicht, aber warten darauf,
dass ich mir doch irgendwann wieder Zeit für sie
nehme. Oftmals kann die Angelegenheit mit einem Telefonat geregelt werden, ein anderes Mal
ist das Gespräch mit einem Arzt notwendig, oder
die Adresse einer muttersprachlichen Beratungsstelle wird benötigt. Sie wohnen gegenüber oder
zwei Straßen weiter, sie können uns zu Fuß erreichen, und deswegen sind sie einfach ohne Termin
da. Falls die Außentür nicht geöffnet wird, kommen
sie durch die Nebentür des Gesundheitsamts herein. Sie wissen, wie sie sich helfen können, kennen
unsere Öffnungszeiten, und wenn es eilig ist und

wir keine Sprechstunde haben, klopfen sie an das
Fenster oder begleiten mich nach meinem Einkauf
beim Supermarkt zurück zur Beratungsstelle.
Seit ca. zwei Jahren gibt es in den Sozialbürgerhäusern Sicherheitsmaßnahmen, Klienten können
nicht mehr ohne Termin die Sachbearbeiterin erreichen. Seitdem kommen die Menschen noch öfter
zu uns, denn wir sind leichter erreichbar und zugänglich.
Unsere Beratungsstelle steht den Leuten bei der
Familiengründung von Anfang an zur Seite. Eine
schwangere Alleinerziehende zum Beispiel, die in
den ersten Wochen der Schwangerschaft überlegt,
was sie machen soll, weil sie gerade auch ihren
Arbeitsplatz verloren hat, erhält bei uns Unterstützung. Wir begleiten sie durch die gesamte Schwangerschaft bei allen Problemen, informieren sie über
Möglichkeiten für finanzielle Hilfen, eröffnen ihr
Zugang zu Stiftungsmitteln. So gewinnen die Menschen Vertrauen zu uns, und auf dieser Basis wird
die Beziehung fortgesetzt.
Gibt es Krisen in der Beziehung zum Partner oder
Ehemann, kommt man wieder und spricht darüber,
denn man kennt sich ja. Werden die Kinder groß
und gibt es Probleme, möchte man unsere Meinung dazu hören, da unsere Hilfe sich schon in der
Vergangenheit bewährt hat, und man trifft mit uns
die weiteren Entscheidungen. Das ist schon bei
den deutschen Hasenbergl-Bewohnern so, und
noch mehr bei den ausländischen Klienten, denn
sie sind aufgrund der sprachlichen Schwierigkeiten
sehr an Beziehungen und Vertrauen gebunden. Wir
sind Ansprechpartner bei sehr wichtigen Entscheidungen im Leben und sind schnell und unkompliziert erreichbar.
KOLLEKTIVE GRENZBEREICHE
Wir ausländischen Fachkräfte werden oft von deutschen Kollegen kritisiert, dass wir keine Grenze einhalten und „nicht Nein sagen können“. Doch der
bekannte Spruch „ich kann leider nicht helfen, weil
die Problematik nicht in meinen Zuständigkeitsbereich gehört“, hilft bei ausländischen Klienten häufig nicht weiter und geht auch an der besonderen
Situation der ausländischen Berater und Beraterinnen vorbei.
Viele von uns ausländischen Beratern sind Kinder der Gastarbeitergeneration. Diese Menschen
haben bereits als Kinder Aufgaben der Eltern übernommen und sind aus eigener familiärer Erfahrung
hochsensibel für deren Probleme. Als Erwachsene
mit einem Sozialarbeiterberuf sehen sie den Klienten wie den eigenen Vater oder die eigene Mutter, versetzen sich schnell in die Problematik und
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handeln nach den erlernten Verhaltensmustern. Sie
machen nicht nur ihren Job, sondern sie sind mit
dieser Problematik verbunden, sie sind ein Teil des
Kollektivs, weil fast alle diese Gesellschaften kollektiv eingestellt sind.
Gefühlt wird so intensiv, dass die Individualität
und Abgegrenztheit, die wir ja auch erlernt haben,
in den Hintergrund rücken. Der Klient sieht uns als
einen Teil des Kollektivs und übt einen hohen emotionalen Druck auf uns aus. Oft hören wir auch den
Vorwurf: „Warum bist du wie die Deutschen?“. Diese Mischung aus den eigenen Gefühlen und dem
emotionalen Druck, den wir von den Klienten bekommen, zwingt uns zu helfen. Die Forderung, in
so einem Moment Grenzen zu setzen, geht an der
Realität vorbei und trifft nicht den Kern der Problematik.
In anderen Situationen helfen wir, weil wir nicht
wissen, wohin wir den Menschen mit seinem Anliegen schicken sollen. Die Regeldienste der Stadt
München beschäftigen sich seit 15 Jahren mit der
interkulturellen Öffnung, es wurde schon viel getan, jedoch nicht genug. Mit Sicherheit sind die
Regeldienste überlastet und reagieren daher mit
einer gewissen Verzögerungstaktik. Sie haben
auch keinen engen und persönlichen Kontakt zu
den Klienten, sodass diese oft wegen ungenügender Klärung der Zuständigkeit zum Spielball zwischen den Behörden werden und schließlich doch
in unserer Beratungsstelle landen. Manchmal haben diese Verzögerungen verheerende Folgen
wie das Versäumen von Terminen, sodass wir am
Ende mehr Arbeit zu erledigen haben als in der
Ausgangssituation. Wir übernehmen dann diesen
Fall, versuchen eine Lösung zu finden und haben
die Situation mit zwei Beratungsterminen geregelt.
MUTTERSPRACHE UND VERNETZUNG
Für eine spezielle Beratung der ausländischen Bevölkerung gibt es keine Lobby, wohl weil man annimmt, dass die erste Gastarbeitergeneration nach
30 Jahren Aufenthalt in Deutschland entweder zurück in ihre Heimat geht oder die deutsche Sprache
beherrscht. In unserem Alltag stellen wir aber fest,
dass nur ca. 40 % der ausländischen Bevölkerung
sich in der deutschen Sprache gut verständigen
kann. Die übrigen Migranten benötigen ausführliche Beratung in ihrer Muttersprache.
Durch diese Problematik ist die Idee einer
Gruppe für ausländische Frauen entstanden. Viele
Frauen suchen uns mit ähnlichen Problemen auf. In
dieser Gruppe, die wir gemeinsam mit einer Kollegin aus der Beratungsstelle des Gesundheitsamts
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anbieten, können gleichzeitig mehrere Frauen beraten werden. Die Themen sind sehr differenziert
und beziehen sich auf ganz unterschiedliche Lebensbereiche. Ich schildere hier, wie unsere Beratungsstelle mit den Bedürfnissen und Anliegen
von MigrantInnen umgeht. Es mag sein, dass diese Lösung nicht ideal ist. Aus der Zusammenarbeit
mit anderen Einrichtungen im Stadtteil wissen wir
jedoch, dass sie mit einer ähnlichen Problematik
konfrontiert sind. Oft können die Fälle nur durch
enge Vernetzung bewältigt werden.

Koula Auer, Diplom-Sozialpädagogin (FH), pro familia-Beratungsstelle Hasenbergl

