
 

  

Krisendienst auf Türkisch:

Beratung in der Muttersprache
  

Der Krisendienst Mittelfranken erweitert sein Angebot um türkischsprachige 
Beratungen. Damit sollen die schätzungsweise 100 000 türkischsprachigen 
Menschen im Großraum außerhalb der regulären Öffnungszeiten der normalen 
Einrichtungen einen Ansprechpartner haben, wenn sie sich in einer akuten 
Krisensituation fühlen. 
 

«Es hat sich gezeigt, dass für eine wirksame Beratung die Muttersprache sowie die Kenntnis 

der Lebensbedingungen von Migranten wichtig sind», erläuterte Heiner Dehner, 

Geschäftsführer des Krisendienstes. Diese Erfahrung haben die Mitarbeiter schon bei der 

Einführung des Service in russischer Sprache vor drei Jahren gemacht. Deutschsprachige 

Angebote würden die Betroffenen kaum in Anspruch nehmen. Der Krisendienst arbeitet bei 

dem neuen Angebot mit der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Nürnberg zusammen. 

 

Wenig Vertrauen in die deutsche Gesellschaft 
 

Der Leiter der Awo-Beratungsstelle für Migration und Integration, Metin Demirel, sagte, 

besonders für ältere türkischsprachige Menschen sei es schwierig, auf Deutsch über ihre 

persönlichen Probleme zu sprechen. «Bei vielen Türken fehlt auch das Vertrauen in die 

deutsche Gesellschaft», sagte Demirel. Deshalb sei ein Angebot in der Muttersprache 

besonders wichtig. «Da fühlen sich die Leute besser aufgehoben.» 

 

Außerdem gebe es in der Türkei keine Tradition, sich Hilfe von außen zu holen, oft versuche 

man die Dinge innerhalb der Familie oder der türkischen Gemeinschaft zu lösen. Daher sei es 

auch nicht verwunderlich, dass kein türkischer Journalist bei der Vorstellung des Angebots für 

seine Landsleute dabei war, immerhin ist Nürnberg hier bundesweit Vorreiter mit den 

muttersprachlichen Beratungen. «Beispielsweise im Fall einer Zwangsehe muss man Hilfe von 

außen, aus Deutschland, in Anspruch nehmen, das kann man nicht innerhalb der 

Gemeinschaft lösen», suchte Demirel nach einem Beispiel. Jetzt muss das Angebot nur noch 

bekannt werden sag 

 

Der türkischsprachige Dienst ist am Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag von 20 Uhr bis 22 
Uhr zu erreichen. 09 11/4 24 85 50, Hessestraße 10, www.krisendienst-mittelfranken.de
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