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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
unser Hauptthema in dieser Ausgabe ist das des 6. Berliner Suchtgespräches vom November 2010. Auf der mit
über 100 Teilnehmern sehr gut besuchten Veranstaltung
haben wir uns mit der Situation von suchtkranken Menschen auseinandergesetzt, die zugleich psychisch krank
und obdachlos sind. Diese Menschen geraten auch deshalb in eine „Abwärtsspirale“, weil sie nicht ausreichend
oder gar nicht versorgt werden. Eine Ursache dafür ist die
mangelnde Koordination der Hilfen zwischen den Fachgebieten Suchtkrankenhilfe, Psychiatrie und Wohnungslosenhilfe.
Integrierte Behandlungsangebote für Menschen mit psychischen und gleichzeitigen Suchterkrankungen gibt
es viel zu selten. Dabei zeigt die psychiatrische Obdachlosenforschung, dass unter den alleinstehenden
Wohnungslosen der Anteil von Menschen mit sogenannten „Doppeldiagnosen“ 80mal höher ist als in der Allgemeinbevölkerung in Deutschland. Wir sind aufgefordert,
die Arbeit in den Suchthilfeverbünden vor Ort auf die
Hilfebedarfe dieser Menschen auszurichten, die man allzu gern vergisst. Netzwerkarbeit und sozialarbeiterisches
Case-Management sind hier Schlüsselkompetenzen. Das
wichtigste Handlungsprinzip sollte es sein, den Menschen
und nicht die Krankheitsbilder zu sehen.

S. 18 - 21) zeigen, wie wichtig es ist, dass die Suchthilfeverbünde vor Ort niedrigschwellige Hilfekonzepte für
Menschen mit chronischen Suchterkrankungen und mehrfachen gesundheitlichen und sozialen Beeinträchtigungen
entwickeln, in denen sogenannte „Trinkerräume“ ihren Platz
ﬁnden können. Das sollte in Abgrenzung zu ausschließlich
ordnungspolitisch begründeten Maßnahmen erfolgen, die
letztlich dazu beitragen, diese Gruppe von Menschen zu
stigmatisieren und auszugrenzen. Die Betroffenen sind
bei der Gestaltung dieser Hilfen konsequent einzubeziehen.

Auch die Ergebnisse der 2010 abgeschlossenen GVS-Befragung (siehe Seite 12 -17) der Suchtberatungsstellen in
der Diakonie zur Zusammenarbeit mit den Job-Centern/
ARGEn weisen auf den dringenden Bedarf einer gut
strukturierten, verbindlichen und ﬁnanziell abgesicherten
Kooperation mit den Grundsicherungsstellen SGB II hin.
Eine gute Zusammenarbeit zwischen beiden Bereichen
ist ein wesentlicher „Erfolgsfaktor“, um die „Vermittlungshemmnisse“ suchtkranker arbeitsloser Menschen gemeinsam abzubauen.

Die drei verschiedenen Themenschwerpunkte der vorliegenden Ausgabe zeigen eindrucksvoll, wie bedeutsam
es ist, dass Suchthilfe Verantwortung übernimmt und
so ein unverzichtbarer Teil des Gesamtvorsorgungssystems in der Gemeinde und im Sozialraum sein kann. Der
GVS macht mit seinen Mitgliedern dazu konsequente
Vorschläge und sorgt so dafür, dass Menschen mit einer
Suchterkrankung bei der (Re-)Integration in die gesundheitliche Versorgung, in den Arbeitsmarkt und in das
Leben in der Gemeinde die dringend notwendige und angemessene Unterstützung erhalten.

Die Arbeit der Suchthilfeverbünde vor Ort ist darauf auszurichten, den besonderen Hilfebedarf von arbeitslosen
Menschen mit Suchtproblemen auszugestalten und die
Netzwerkarbeit mit den anderen Partnern vor Ort (Grundsicherungsstellen, Schuldnerberatung, Jugendhilfe usw.)
weiterzuentwickeln. Die konzeptionelle Basis dafür hat
der GVS bereits im Jahr 2004 mit seinem Rahmenkonzept
zur Beteiligung der Suchtberatungen an den Eingliederungsleistungen der Grundsicherungsstellen und seinem
suchtspeziﬁschen Schulungskonzept für Fallmanager/innen gelegt. Seither hat sich in der Zusammenarbeit viel
verbessert. Doch die aktuellen Befragungsergebnisse
zeigen, dass auch noch viel zu tun ist - zumal sich die
sozialpolitischen Rahmenbedingungen durch die drastischen Kürzungen der Eingliederungstitel für SGB II-Leistungen im aktuellen Haushalt der Bundesregierung deutlich verschlechtert haben.

Wir wünschen Ihnen ein gutes und erfolgreiches Jahr 2011!

Die in dieser Ausgabe dargestellte Projekte und Positionen zum Umgang mit alkohol- und drogenkonsumierenden Menschen auf öffentlichen Plätzen (siehe

Dr. Theo Wessel
GVS Geschäftsführer
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GVS Notizen 
2011 - das Jahr des Ehrenamtlichen Engagements

plan 2011 wurde nach Erläuterungen des Geschäftsführers einstimmig beschlossen. Es folgten Berichte über die
Mitgliederwerbekampagne 2010 und über die Jahresziele
2011 für die Verbandsarbeit. Die GVS-Fachreferentin
Nicola Alcaide informierte die Mitglieder zudem über die
Projekte „Suchthilfe im Verbund“ und die „Befragung der
Suchtberatungsstellen zur Kooperation mit den Jobcentern
(SGB II)“.
Theo Wessel

Das kommende Jahr hat die EU zum Europäischen Freiwilligenjahr erklärt. Der GVS plant aus diesem Grund einen Schwerpunkt seiner Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
auf das ehrenamtliche Engagement der Menschen in der
Suchtselbsthilfe zu legen. Festgelegt ist bereits, das Berliner Suchtgespräch Aspekten dieses Themas zu widmen
und ein Pressegespräch zu initiieren. Daneben ﬁndet eine
dritte Veranstaltung zum Thema Diakonie trifft Selbsthilfe statt.

„Aktionswoche Alkohol“ 2011: Wer macht mit?
Unter dem Motto „Weniger ist mehr“ starten die DHS
und ihre Mitgliedsverbände im nächsten Jahr die dritte
Aktionswoche Alkohol. Vom 21. bis 29. Mai 2011 sollen bundesweit möglichst viele Aktionen auf die Beine
gestellt werden, um Erwachsene und Jugendliche für
einen maßvollen und mit eher geringen gesundheitlichen
Schäden verbundenen Alkoholkonsum zu gewinnen. Wie
in den vergangenen Jahren gibt es eine Website www.
aktionswoche-alkohol.de, die weitere Infos, Anregungen,
Logo- und Poster-Downloads sowie die Möglichkeit bietet, sich anzumelden. Gedruckte Materialien wie Z-Cards
oder Broschüren erhalten nur angemeldete Veranstalter.
Der GVS ruft seine Mitgliedseinrichtungen und -verbände
auf, sich wieder zahlreich an dieser Aktionswoche zu
beteiligen und das gute Ergebnis aus dem Jahr 2009 mit
über 2.500 Veranstaltungen noch zu toppen. In Partnerschaftlich 1/2011 besteht die Möglichkeit, geplante Aktionen vorzustellen. Redaktionsschluss für die Meldung
der Ideen ist der 15. Februar (biehahn@sucht.org).
Claudia Biehahn
Neue Führung im DW der EKD

Der Bundesverband Diakonie hat für diesen Themenschwerpunkt zudem ein neues Motiv für seine laufende
Kommunikationskampagne entwickelt. Das neue Motiv
wird sowohl in der Außenwerbung (Großﬂächen ab Januar 2011) wie auch auf Flyern, Roll-Ups, Publikationen usw.
eingesetzt werden. Es steht allen Landes- und Fachverbänden sowie den diakonischen Unternehmen und Einrichtungen zur Verfügung. Bei dem abgebildeten LaienModell handelt es sich um eine “echte Ehrenamtliche” aus
der Diakonie. Das Plakatmotiv steht zum Download bereit
unter: www.mo-ka.net/diakonie2009/
Claudia Biehahn/ DW der EKD

Johannes Stockmeier (re.) ist neuer Präsident des DW
der EKD. Er tritt die Nachfolge von Klaus-Dieter Kottnik
an. Der 62-jährige Theologe wurde von der Diakonischen
Konferenz für eine Übergangszeit von drei Jahren gewählt.
Er soll das Diakonische Werk der EKD bis zur Fusion mit
dem Evangelischen Entwicklungsdienst 2012/2013 leiten.
Dr. Peter Bartmann (li.) hat zum 1. Dezember die Leitung
des Zentrums Gesundheit, Rehabilitation und Pﬂege im
DW der EKD übernommen. Der evangelische Theologe
und Gesundheitsökonom kennt das Zentrum seit seinem
Aufbau 2004. Er hat dort das Arbeitsfeld Grundsatzfragen
der gesundheitlichen Versorgung aufgebaut und für die
Diakonie die Gesundheitsreformen der letzten Jahre begleitet.
Pressemitteilung DW EKD

Ergebnisse der GVS-Mitgliederversammlung 2010
Am 19.11.2010 fand die diesjährige Mitgliederversammlung des GVS im Haus des Bevollmächtigten des
Rates der EKD am Gendarmenmarkt in Berlin statt. 28
stimmberechtigte Mitgliedervertreter/-innen nahmen die
Jahresberichte 2010 entgegen. Es sprachen der Vorsitzende des Vorstandes Sieghard Schilling (Diakoniewerk Duisburg), GVS-Geschäftsführer Dr. Theo Wessel
und die Fachausschussvorsitzenden Peter Petersen,
Rainer Baudis, Ralf Klinghammer, Stefan Peter-Höner
und der Referent Suchtselbsthilfe, Knut Kiepe, für den
Beirat Suchtselbsthilfe. Nach Vortrag des Jahresabschlusses 2009 und der Aussprache zu den Berichten
erfolgte die Entlastung des Vorstandes. Der Wirtschafts-
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GVS Notizen

GVS-Ausschüsse-Tag: Eine neue Form des Austausches
Am 18. November fand erstmals in Berlin der GVS-Ausschüsse-Tag statt. Über 30 Vertreter und Vertreterinnen
der GVS-Mitgliedseinrichtungen und -verbände waren im
EKD-Gebäude am Gendarmenmarkt zusammengekommen, um gemeinsame Themen zu identifzieren, die der
GVS vorantreiben soll. Nach einer Einführung von GVSGeschäftsführer Dr. Theo Wessel fanden sich am Vormittag zunächst die Mitglieder der Fachrunden Beratung und
Behandlung, ELAS und Teilhabehilfen zusammen und
diskutierten intern aktuelle Themen und Probleme. Jede
Gruppe wählte aus dem Diskussionsstoff ein Thema, das
in die offenen, bereichsübergreifenden Diskussionsrunden
am Nachmittag einﬂoss.
 Der Fachausschuss „Beratung und Behandlung“ einigte sich
auf das Problem der „Schließung deﬁzitärer Bereiche Wie lässt sich Kostendeckung und Planungssicherheit
in der Suchthilfe erzielen?“
 Der Fachausschuss „ELAS/Landesreferenten“ fasste
seine Themen unter dem Titel „Systemwandel - Wandel im System?“ zusammen. Gemeint sind hier die
Konsequenzen neuer Entwicklungen in der Suchthilfe,
wie Sozialraumorientierung oder Kombi-Therapien.
 Der Fachausschuss „Teilhabehilfen“ wählte das Thema
„Case-Management: Wo ist der Lotse im Suchthilfesystem verortet?”

dierte deshalb für die politische Verteidigung der Fachlichkeit
und der an christlichen Leitbildern orientierten Qualität der
Arbeit in der diakonischen Suchthilfe.
Gruppe 3 verstand unter dem Thema Systemwandel
vor allem das Denken in Systemen (ambulant/stationär)
zu überwinden und personenzentriert zu denken. Das differenzierte Versorgungssystem sollte erhalten bleiben,
aber es wurde die Frage aufgeworfen, ob jeder Träger
von Suchthilfe-Einrichtungen alles anbieten muss. Zur
Frage der ﬁnanziellen Absicherung der Suchthilfe plädierte die Gruppe dafür, dauerhafte verlässliche (Grund-)
Strukturen zu schaffen statt kurzfristiger „Projekte“. Diskutiert wurde auch die Frage, inwieweit die Suchthilfe aus
Quellen ﬁnanziert wird, die selbst Suchtstrukturen erzeugen. Die Suchtverbände sollten deutlich machen, was
die Betroffenen brauchen und dabei den „Menschen im
Blick“ behalten - die in der Praxis oft Grenzen setzende
Beschränkung sinnvoller und notwendiger Maßnahmen
zur individuellen Hilfe durch die Kostenträger darf dabei
nicht die einzig entscheidende Maßgabe sein.

In den ausschussübergreifenden Kleingruppen wurden
die Themen dann am Nachmittag aufgegriffen. Gruppe 1
konzentrierte sich auf strategische Überlegungen zur Absicherung des Suchthilfesystems und machte folgende
Vorschläge:
 Unternehmerisches Denken stärken mit konsequenter
Kundenorientierung
 Öffnung für neue Patientengruppen vs. speziﬁsche
Suchtkompetenz erhalten und stärken
 Weg von den „Insellösungen“
 Diakonischer Verbund und regionale Versorgungsverantwortung; Kirchengemeinden einbeziehen
 Systemwandel (deutlichere ambulante Ausrichtung)
 Sozialraumorientierung stärken (Beteiligungskultur mit
Suchtselbsthilfe, Angehörigen und Fachmitarbeitern/-innen)
 Image der Suchthilfe verbessern
 Verbandsübergreifende Strategien entwickeln
 Kooperation und Stärkung von Suchtselbsthilfe und
professioneller Suchthilfe
 Patientenvertreter Sucht in Suchthilfe-Einrichtungen
etablieren.

Anregende Diskussionen in der ELAS-Gruppe

Alle Arbeitsergebnisse aus den Gruppen wurden am Spätnachmittag im Plenum zusammengetragen und folgende
Arbeitsaufträge für die Verbandsarbeit daraus abgeleitet:
 anwaltschaftliche, fachspeziﬁsche Suchthilfe als Kern
der Verbandsarbeit;
 das unternehmerische Denken sollte in den Mitgliedseinrichtungen gestärkt werden;
 das Image der Suchthilfe als Arbeitgeber sollte verbessert werden;
 optimale regionale Versorgung sollte Markenzeichen
diakonischer Suchthilfe werden.

Gruppe 2 fokussierte sich auf das Thema Systemwandel und
diskutierte es unter dem Blickwinkel der Finanzierungsmöglichkeit der Suchthilfe: Welche Vor- und Nachteile hätte die
Umwandlung von Suchthilfe-Einrichtungen in ausschließlich
betriebswirtschaftlich arbeitende Organisationen? Welche
Voraussetzungen sind nötig? Kann man rein betriebswirtschaftliche Kategorien überhaupt im sozialen Bereich anwenden? Die Teilnehmer/innen kamen dabei unter anderem zu dem Ergebnis, dass es keinen freien Markt gibt und
dass wirtschaftliche Größen wie Effektivität und Efﬁzienz auf
den Umgang mit kranken, behinderten und hilfebedürftigen
Menschen nur bedingt anzuwenden sind. Die Gruppe plä-

Die formulierten Themen und Arbeitsaufträge werden
maßgeblich für die weitere Arbeit in den Ausschüssen,
dem Beirat, den Projektgruppen und dem GVS Vorstand
sein. Mit diesem ersten GVS-Ausschüsse-Tag hat sich
der GVS quasi einen übergreifenden „Think-Tank“ generiert. Zum Abschluss der sehr erfolgreichen Veranstaltung
gab es den auch ein sehr positives Feedback und schon
jetzt Ideen für die Gestaltung des nächsten GVS-Ausschüsse-Tags im kommenden Jahr.
Claudia Biehahn
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Das Thema 
Die Abwärtsspirale stoppen – suchtkrank, obdachlos, psychisch krank
… und dann?
Von Dr. Theo Wessel

wie die massiven Verhaltensprobleme der Klienten, die
durch Suchtmittelmissbrauch und psychiatrische Symptomatiken und deren Wechselwirkung hervorgerufen werden, erklären dieses Problem.

Obdachlose Menschen mit psychischen Erkrankungen
stellen für sich genommen schon eine sehr anspruchsvolle
Herausforderung für die soziale und psychiatrische Arbeit
dar. Kommt noch das Problem einer Suchterkrankung hinzu, dann bildet sich sehr häuﬁg ein Phänomen heraus, das
mit dem Begriff „Bermuda-Dreieck“ gut zu umschreiben
ist: Sehr viele dieser Menschen „verschwinden“ in dem
Zuständigkeits-Dreieck zwischen Suchtkrankenhilfe, Psychiatrischen Hilfen und Wohnungslosenhilfe. Sie landen
auf der Straße, schwer krank und unbehandelt. Allein in
Deutschland betrifft das viele tausend Menschen.

Dabei handeln die, um die es geht, bisweilen durchaus
vernünftig: Menschen, die obdachlos sind und nicht in
einer Wohnungsloseneinrichtung oder Suchthilfeeinrichtung, sondern auf der Strasse leben, versuchen in einer
existentiell bedrohlichen Situation ihr tagtägliches Leben
zu organisieren. Menschen, die aus welchen Gründen
auch immer, in die Irre gehen, verwenden unglaubliche
psychische Kraft und Energien für Wege, die Außenstehende nur mit Mühe verstehen, um ein sehr konkretes
und reales Problem zu bewältigen. An den Übergängen
zwischen Sucht und psychiatrischer Erkrankung verschärfen sich die ohnehin schon bestehenden gesundheitlichen und sozialen Probleme; die Lösungswege der
Betroffenen entfalten eine Eigendynamik und machen die
Situation noch komplizierter.

Wie kommt es dazu? In allen beteiligten Hilfefeldern zeigen die Mitarbeitenden eine Tendenz, sich den vermeintlich einfachen, bequemen, pﬂegeleichten und „lieben“
Klienten/-innen zuzuwenden. Die sogenannten schweren
Fälle mit komplexen Diagnosestellungen und prekären
Lebenslagen werden gerne in einen anderen Hilfebereich abgeschoben, manchmal wenig bewusst, manchmal planvoll. Diese fatale Dynamik erhöht das Ausmaß
der Chroniﬁzierung bei den Klient/-innen. Sie verursacht
eine vielfältige Morbidität und eine erhöhte Mortalität bei
diesem Personenkreis.

Damit sprengen diese Menschen - bewusst oder unbewusst - die Möglichkeiten und Grenzen der bestehenden
Hilfeangebote in den fachlich zuständigen Hilfefeldern. Sie
stellen die träger- und einrichtungsbezogenen Netzwerke
und deren Qualität der Zusammenarbeit permanent auf
die Probe.

Die Ursachen für dieses Verhalten sind vielfältig. Ein
Hauptgrund ist die mangelnde Vernetzung der Träger und
Einrichtungen in den verschiedenen Hilfebereichen. Die
fachlich unterschiedlichen Zuständigkeiten führen deshalb zu unzureichenden Kooperationen im Einzelfall: Die
Hilfen werden häuﬁg nicht fachlich integriert und auf die
konkrete Person zugeschnitten. Vergleichbare Tendenzen zeigen sich vermehrt auch im primärmedizinischen
Bereich - trotz des hohen Ausmaßes von körperlichen
Erkrankungen bei obdachlosen Menschen mit einer Doppeldiagnose. Auch hier ﬁndet eine Zuständigkeitsdelegation auf die jeweils anderen fachlichen Hilfebereiche statt.
Mehrfache Ausgrenzung ist oft die Folge.

Daher ist es dringend erforderlich, ein am realen Versorgungsbedarf orientiertes, nachfragegesteuertes, ﬂexibles Gesamthilfekonzept in regionaler Verantwortung zu schaffen.
„Den Menschen sehen und nicht die Krankheitsbilder“
muss die grundlegende und pragmatische Ausrichtung
eines vernetzten und integrierten Hilfekonzeptes vor
Ort sein. Kernbestandteile sind dabei niedrigschwellige
und aufsuchende Hilfen, die den Menschen helfen zu
überleben, sich gesundheitlich zu stabilisieren und die
suchtmittelbezogenen Schäden zu minimieren oder auch
ein suchtmittelfreies Leben zu führen. So lässt sich die
Abwärtsspirale stoppen.

Die Ergebnisse der psychiatrischen Obdachlosenforschung
der letzten 15 Jahre zeigen immer wieder die hohe Belastung von obdachlosen, alleinstehenden Menschen mit
komplexen Diagnosestellungen (lebenszeitbezogen und
aktuell) und prekären Lebenslagen bei zugleich unzureichenden Behandlungsangeboten in der Primärmedizin,
Psychiatrie und Suchtkrankenhilfe. Die häuﬁgste Begleiterscheinung von Alkohol- und Drogenmissbrauch/-abhängigkeit im Zusammenhang mit psychiatrischen Krankheitsbildern ist Wohninstabilität und Wohnungslosigkeit.
Dass so viele als „Systemsprenger“ bezeichnete Menschen an allen Hilfebereichen vorbei auf den Boden fallen,
liegt nicht nur an der mangelnden Vernetzung der Hilfebereiche. Eine weitere Ursache ist die rechtlich-formalisierte
Form der Hilfeleistungserbringung, die oft eine unzureichende Klärung und Verschiebung der Kostenzuständigkeit zur Folge hat. Aber auch klinisch relevante Aspekte

Dr. Theo Wessel
GVS-Geschäftsführer
Telefon: 030 843 123 57
wessel@sucht.org
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Das Thema

Behandlungs- und Versorgungssituation von Menschen mit Doppeldiagnose Psychose und Sucht

Es wird oft eher ein Klient „geopfert“, als das System zu ändern
Von Harald Sadowski und Frieder Niestrat

Schon vor 30 Jahren fanden sich in der damaligen
Nichtsesshaftenhilfe, der heutigen Wohnungslosenhilfe, bereits eine große Zahl an Menschen, die sowohl
suchtkrank waren als auch an einer - wie immer auch
gearteten - psychischen Störung litten. Dass sie in der
Wohnungslosenhilfe aufschlugen war dem Umstand geschuldet, dass sie im Bereich der psychiatrischen Versorgung auf Grund ihrer Suchterkrankung keine Hilfe
bekamen. Als sehr schwierige Patienten ließen sie sich
nicht in die übliche Behandlung integrieren. Auch in der
Suchtkrankenhilfe fanden sie keine Unterstützungsangebote, weil die psychiatrische Diagnose nicht in das klassische Bild der Suchttherapie passte.

Gegebenheit machten sich gesetzliche Betreuer und
Sozialdienste zunutze. Sie baten darum, die jeweilige
Hauptdiagnose besonders zu betonen, und - je nachdem,
welche Einrichtung eine Zusage gegeben hatte - die eine
Diagnose zu betonen und die andere nicht zu nennen
oder als nicht mehr aktuell darzustellen.

Es war seinerzeit bereits auffällig, dass sich die Behandlungs- und Rehabilitationskonzepte der verschiedenen
Hilfebereiche diametral gegenüberstanden. Das ging soweit, dass eine Diagnose aus dem jeweils anderen Bereich häuﬁg ein Ausschlusskriterium für eine Behandlung
war. So pendelten die Patienten zwischen den Hilfesystemen hin- und her, je nachdem, welche Diagnose die momentan größere Aufmerksamkeit verlangte.
Woher kamen die vielen neuen Klienten?
Mit der Psychiatrie-Enquete, die 1975 beschlossen
und in den folgenden Jahrzehnten umgesetzt wurde,
begann die Öffnung der Langzeitkrankenhäuser und
die wünschenswerte Rückkehr der Menschen in die
Gemeinwesen. Ein gutes Zusammenspiel von sektoral
zuständigen psychiatrischen Kliniken, sozialpsychiatrischen Zentren, Wohnheimen, betreutem Wohnen,
Tageskliniken und vielen anderen Angeboten etablierte
sich und erlaubte den Menschen, mit den notwendigen Unterstützungen, ein weitgehend normales Leben
zu führen. Damit endete aber auch die jahrzehntelang
erfolgreiche Abschirmung der Klienten von Rauschmitteln.

Obdachlose werden oft als “Systemsprenger” stigmatisiert

Dies führte aber lediglich dazu, dass die Betroffenen
wieder in Kliniken und Einrichtungen verschwanden und
nach einem Suchtmittelrückfall oder einer psychiatrischen Verschlechterung ihres Gesundheitszustands
später als „Drehtürpatienten“ im anderen System wieder
auftauchten. Schlimmstenfalls gelangten sie ins Obdachlosenmilieu. Dort wurde auftragsgemäß versucht
den Menschen zu helfen, ihre besonderen sozialen
Schwierigkeiten zu überwinden; es erfolgte aber keine
therapeutische Ansprache.

Ein ebenso erfolgreiches, konzeptionell gestütztes System entwickelte sich auch in der Suchtkrankenhilfe. Die
in den 1960er Jahren erfolgte Anerkennung der Sucht als
psychische Erkrankung ließ qualiﬁzierte und spezialisierte
Konzepte zur Suchtbehandlung entstehen. Es gab eine
ausreichend hohe Nachfrage nach Suchttherapie sowie
gute und zufriedene Mitarbeiter.

Für viele Betroffene endete der Leidensweg im Tod
Mit diesen höchst unglücklichen Entwicklungen begann
für viele Betroffene ein Leidensweg, der oft im Tod endete, weil die Wechselwirkung von Psychose und Sucht
nicht aufgelöst werden konnte. Und eine immer größer
werdende Gruppe von Menschen mit Doppeldiagnosen
wurde als „Systemsprenger“ stigmatisiert. Bis in die jüngste Zeit taucht in Fachpublikationen dieser Begriff auf.
Das zeigt: Es wird leider oft eher ein Klient „geopfert“, als
das System hinterfragt und verändert.

So war es für beide Hilfesysteme wenig interessant, etwas an ihren Behandlungssettings zu ändern, nur weil
sich eine neue Gruppe störend ins Blickfeld schob. Man
versuchte zuerst das Problem zu leugnen, was bis 1996
auch diagnostisch gut machbar war, weil es Doppeldiagnosen per Deﬁnition nicht gab. Bis zum ICD 9 war es
üblich, eine Hauptdiagnose zu stellen und ihr alle anderen
Diagnosen als Sekundärdiagnosen unterzuordnen. Diese
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Bis vor einiger Zeit konnte das Auftreten von Sucht und
Psychose zu einem großen Teil mit der Öffnung der
Langzeitpsychiatrien und dem Wegfall der Abschirmung
von Suchtmitteln erklärt werden. Mittlerweile, nach erfolgtem Abschluss der Rückführungsprogramme in den
meisten Bundesländern, sind es nicht nur mehr die Patienten aus den Langzeitkliniken, die von Sucht betroffen
sind. Es ist offensichtlich, dass der vermehrte Konsum
von psychotropen Substanzen, meist durch junge Menschen, und eine veränderte Konsumkultur insgesamt
zu einer Verschärfung des Problems beigetragen hat.
Beispielsweise Cannabis, das in den letzten Jahren mit
einer deutlich erhöhten Wirkstoffkonzentration (THC) angeboten wird, hat hierbei eine exponierte Bedeutung bekommen. Es ist dabei auf den Zusammenhang von Vulnerabilität, Stressoren und Rauschmitteln zu verweisen
(vgl. Gouzoulis-Mayfrank, 2007).

Damals wie heute lassen wir uns von drei Paradigmen
leiten:
 Interdependenz der Störungen beachten
 Arbeiten im „Hier und Jetzt“
 Individualisierung.
Wenn wir von Individualisierung spreche, dann meinen
wir das im Bedeutungssinn des Wortes. Nur mit einer
konsequenten Individualisierung können wir Menschen
mit einer Psychose-Sucht-Komorbidität erfolgreich behandeln oder betreuen.
Allein, wenn wir die Fragen stellen:
 Welchen Status hat zurzeit die Suchtdynamik?
 Welche Positiv/-Negativsymptome sind wahrnehmbar?
 Welche Affektlage ﬁnden wir vor?
 Welche Auswirkungen hat das auf seine / ihre
emotionale/kognitive, körperliche Leistungsfähigkeit?
ist schnell klar, dass „Stufenprogramme“ und ergebnisorientierte „Belohnungen“ kaum der richtige Weg zu einer
Teilhabe und Selbstbestimmung sind.

Andererseits haben auch die Hilfesysteme mit neuen und
geänderten Konzepten auf diese Entwicklung reagiert.
Denn eines ist deutlich geworden: Menschen mit einer
Psychose-Sucht-Komorbidität haben nicht per se eine
schlechtere Prognose als andere, die nur suchtkrank
oder nur psychisch krank sind. Der Krankheitsverlauf ist
aber in den meisten Fällen dramatischer und gefährlicher,
da viel schneller eine Chroniﬁzierung droht und Intoxikationen gemeinsam mit einer Psychose eine gefährliche,
wenn nicht gar lebensbedrohliche Mischung beinhalten.
Medizinische Forschung begann sich vermehrt mit dieser
Problematik zu beschäftigen, Betreuungs- und Therapiekonzepte wurden überdacht, modiﬁziert und an vielen Orten sogar völlig neu entwickelt. Damit haben sich auch die
Chancen auf Rehabilitation und Teilhabe für Menschen
mit Psychose-Sucht-Komorbidität erheblich verbessert.

Wir erleben sehr häuﬁg, dass sich die Zustände und Kompetenzen unserer Patienten von einem auf den anderen
Tag dramatisch verändern können und plötzlich auftretender Suchtdruck uns dazu bringt, unsere Planungen
von einem Moment auf den anderen völlig umzukrempeln.
Der Umgang mit Sucht und Psychose ist bei uns alltäglich. Über beide Themen wird offen gesprochen. Die
Menschen brauchen nichts verschweigen, weder zu Beginn der Zusammenarbeit noch währenddessen. Rückfälle gelten als missglückte Abstinenzversuche und sollen
die Menschen ermuntern weiter zu gehen und sie zur Annahme weiterer Angebote motivieren. Rückfälle werden
nicht moralisiert, sondern als Teil der Erkrankung verstanden. Sie helfen, die Dynamik der Interdependenz von
Sucht und Psychose besser zu verstehen. Der Patient ist
nicht die Diagnose, er hat eine. Und es gibt ein Leben vor
der Erkrankung, währenddessen und auch danach.

Individualisierte Therapie im „Hier und Jetzt“
Wir arbeiten nun seit etwa 15 Jahren mit Menschen, die
an solch einer Doppeldiagnose erkrankt sind. Der Wohnund Betreuungsverbund Markus-Haus Essen war seinerzeit im Rheinland die erste Rehabilitationseinrichtung, die
sich ausschließlich mit diesem Personenkreis beschäftigt
hat. Wir haben ein spezielles Konzept entwickelt und gemeinsam mit unseren Klienten fortgeschrieben.

Viele Patienten leiden zusätzlich unter Traumata
Viele unserer Klienten kommen zusätzlich zu den Behinderungen im Bereich Sucht und Psychose aus traumatisierenden Situationen, die ihre Handlungsmöglichkeiten
eingeschränkt und beim Verlust der familiären Bindungen
oft in die Obdachlosigkeit geführt haben. Einrichtungen, die sich auf die Überwindung besonderer sozialer
Schwierigkeiten konzentriert haben / sich konzentrieren
mussten, verfestigten das Bild des Systemsprengers,
der sich nicht an Regeln hält und sich nicht helfen lassen
möchte. Traumata waren oft kein Thema, weil andere Fragen im Vordergrund standen.
Wenn hier von Traumatisierungen gesprochen wird, dann
in aller Regel von lang anhaltenden, den Lebensweg stark
beeinﬂussenden Erlebnissen. Dies können neben sexueller und körperlicher Gewalt auch psychische Vernachlässigung oder andauernde instabile familiäre Verhältnisse
sein. Aber auch andere Lebensereignisse wie Unfälle,
Verlust von nahestehenden Menschen u.a. gehören dazu.
Der unausgesprochene Auftrag der traumatisierten Psychose-Sucht-Klienten an die sie versorgenden Dienste

Frieder Niestrat erläutert eine Therapie des Markus-Hauses
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Unsere Erfahrung ist, dass sich Menschen positiv entwickeln, wenn es gute Bedingungen gibt. Menschen, die
von anderen abgeschrieben waren und die nicht selten
sich selbst aufgegeben haben, bekommen wieder Geschmack am Leben. Die Freiheit, als das Gegenteil von
Sucht und Abhängigkeit, gewinnt wieder Raum in ihrem
Leben. Es wachsen Hoffnung und Zuversicht und es ist
spannend zu verfolgen, dass abgeschriebene Menschen
neue Sinnhorizonte im Leben entdecken. Die Erleichterung und die Dankbarkeit, die dadurch spürbar wird, motiviert zum Weitermachen und Durchhalten.

und Einrichtungen beinhaltet dann auch das Achten auf
mögliche Traumata. Eine Diagnostik ist dabei mit besonderer Sensibilität zu erheben. Leider ist dies noch lange
nicht Standard, selbst in psychiatrischen Praxen oder
auch Kliniken. Eine weiterführende Frage könnte folgendermaßen beginnen: „Haben Sie in ihrem Leben Situationen erlebt, die nahezu unaussprechlich sind?“ Wenn ein
Trauma vorliegt, gilt es eine Trauma sensible Umgebung
zu schaffen. Hierfür muss es Regeln und Absprachen geben, die für Transparenz und Berechenbarkeit sorgen.

Wir wissen, dass Menschen, die an einer Doppeldiagnose erkrankt sind, beachtliche Fortschritte machen
können. Sie entstehen im trialogischen Prozess, im
Miteinander von Betroffenen, Angehörigen und Experten. Was wir brauchen, ist viel Zeit. Was Menschen
mit einer Doppeldiagnose brauchen, ist viel Zeit. Der
aus den erlebten Fortschritten resultierende Motivationsschub stellt die Patienten mit ihren Bemühungen in
den Mittelpunkt und vermittelt ihnen den letztlich selbst
errungenen Erfolg.

Menschen mit einer Doppeldiagnoseerkrankung sind
oft sehr gezeichnet von ihrer Geschichte. Sie sind nicht
selten schon in frühen Jahren körperlich deutlich vorgealtert, psychisch vielfach traumatisiert und hochgradig
sensibilisiert. Sehr junge Menschen mit einer Doppeldiagnose, die zunehmend in die Dienste und Einrichtungen drängen, sind zusätzlich psychisch und intellektuell
entwicklungsverzögert. Sie holen im Rahmen von erlebter
Abstinenz oft mit Mitte zwanzig die Pubertät nach.
Unsere Patienten brauchen viel Zeit
Die wachsenden Versuche der Leistungsträger im Bereich der Eingliederungshilfe den Rehabilitationsdruck auf
die Klienten zu erhöhen, sind kontraproduktiv. Die Patienten verändern sich nicht aufgrund eines noch detaillierteren Planungs- und Zielﬁndungsprozesses, der Erfolge
suggeriert und alle Beteiligten unter Druck setzt, diese zu
produzieren. Nicht nur die Behandelnden brauchen Zeit
um zu lernen, zu verstehen und Haltungen und Beziehungen zu entwickeln, auch die Patienten mit Doppeldiagnose brauchen sie, um sich selbst zu verstehen. Aus der
Notwendigkeit der Beziehungsarbeit und der Heterogenität
des Krankheitsbildes bei Doppeldiagnosen folgt:





Harald Sadowski
Geschäftsführer
Wohn- und Betreuungsverbund Markus-Haus Essen
Telefon: 0201 9462 996-0
hsad@markushaus.de

der Verzicht auf prälimitierte Behandlungs- und Betreuungszeiten zugunsten eines individuellen Konzeptes
das „sich Einlassen“ auf Behandlungs- und Betreuungsangebote, die sich oft nur in der Länge der Zeit qualiﬁzieren
die Schaffung niederschwelliger Einrichtungen mit lebenserhaltenden Zielsetzungen und Schadensbegrenzungen. Aber es braucht auch höherschwellige Einrichtungen und Angebote, die die sozialtherapeutische Arbeit der Fachkrankenhäuser weiterführen.

Frieder Niestrat
Stv. Geschäftsführer
Wohn- und Betreuungsverbund Markus-Haus Essen
Telefon: 0201 9462 996-0
fnie@markushaus.de
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Kooperation zwischen Wohnungslosenhilfe, Suchtkrankenhilfe und Psychiatrie in Duisburg

„Gut vernetzt ist halb gewonnen!“
Von Udo Horwat und Roland Meier

Aufgrund der vielschichtigen Probleme wohnungsloser
Menschen mit Sucht- und/oder psychischen Erkrankungen, hat Kooperation und Vernetzung für uns einen hohen Stellenwert. Vernetzte Angebote helfen, den Bedarf
des einzelnen Hilfesuchenden besser abzudecken und
vermeiden Doppel- und Fehlversorgung. Darüber hinaus
haben wir die Erfahrung gemacht, dass eine abgestimmte
Zusammenarbeit zu Synergie-Effekten führt und dadurch
die immer knapper werdenden Ressourcen schont.

ein Wohnheim mit Außenwohngruppen und ein großer
Bereich für Betreutes Wohnen für sucht- und psychisch
Kranke zur Verfügung.
Es ist uns in den letzten Jahren gelungen, die Einrichtungen und Fachbereiche eng miteinander zu verknüpfen
und verbindliche Kooperationsstrukturen zu entwickeln.
Schließlich ist hieraus ein vernetztes System von Hilfen
entstanden. Die speziﬁschen Fachkompetenzen der Einrichtungen und der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten auf diese Weise in das Gesamtsystem
einﬂießen und den Klienten zu Gute kommen. Die breite
Angebotsvielfalt im Diakoniewerk bildet natürlich eine
günstige Ausgangslage, um ein internes Netzwerk zu
schaffen. Aber auch hier fällt Kooperation nicht vom Himmel. Funktionierende Kooperationen müssen von allen
Beteiligten gewollt und systematisch aufgebaut werden!

Ausgehend von diesem Grundverständnis arbeiten wir
im Diakoniewerk Duisburg mit seinen fünf Fachbereichen (siehe Abbildung) kontinuierlich an der Entwicklung unseres trägerinternen und trägerübergreifenden
Netzwerkes. Die fünf Fachbereiche bieten mit ihren über
30 Diensten, Einrichtungen und Betrieben ein breites
Spektrum unterschiedlicher Hilfen für Menschen mit psychosozialen Problemen an. Wohnungslose, Suchtkranke,
psychisch Kranke, Langzeitarbeitslose sowie Kinder, Jugendliche und Familien, die Unterstützung benötigen,
ﬁnden im Diakoniewerk ein breites Angebotsspektrum. Im
Jahr 2009 nutzten über 6.300 Menschen unsere Dienstleistungen.

Erfolgsfaktoren für gelingende Kooperationen im Unternehmen
Die Initiierung und Förderung von Kooperationen innerhalb des eigenen Unternehmens sowie mit externen Partnern ist Aufgabe der Führungskräfte. Politischer Wille und
klare Ziele sind nötig, um gut funktionierende Kooperationen aufzubauen.

Im Fachbereich Wohnungslosenhilfe stehen den Hilfesuchenden ambulante Beratung und Betreuung, ein
stationäres Übergangsheim, differenzierte teilstationäre
Die Basis erfolgreicher Zusammenarbeit bilden wechselWohnformen und das Betreute Wohnen zur Verfügung.
seitiges Vertrauen und eine gute Kommunikation zwischen
Der Fachbereich Suchtkrankenhilfe bietet fünf theraden einzelnen Akteuren. Nur so kann eine Kooperation
peutische Einrichtungen als stationäre Hilfen für Suchtmitentstehen und eine mögliche bestehende Konkurrenz der
telabhängige an: zwei Einrichtungen für AlkoholabhänBeteiligten in konstruktiver Weise überwunden werden.
gige, zwei Einrichtungen für Drogenabhängige und eine
Einrichtung für Suchtgefährdete.
Darüber hinaus ist der Fachbereich Sucht an dem seit diesem
Geschäftsführung & Kaufmännische Leitung
Jahr bestehenden „SuchthilfeverZentrale Verwaltung: 23 Mitarbeiter
bund Duisburg e.V.“ beteiligt und
Fachbereich
arbeitet hier mit anderen Trägern
Fachbereich
Fachbereich
Fachbereich
Fachbereich
Arbeit &
WohnungslosenSuchtkrankenSozialpsychiatrie
Kinder, Jugend &
(Jugendamt,
Gesundheitsamt,
Ausbildung
hilfe
hilfe
Familie
Caritas) eng zusammen.
Dieser Suchthilfeverbund bietet
mit der Fachstelle für Suchtvorbeugung, der Jugendsuchtberatung, der Drogenberatung und
den niedrigschwelligen Hilfen
ein breites Spektrum ambulanter Angebote für Suchtkranke.
Schließlich ﬁnden
Menschen,
die durch psychische Krankheit
und Behinderung benachteiligt
sind und der Hilfe bedürfen, in unserem Fachbereich Sozialpsychiatrie Unterstützung. Hier stehen

62 Mitarbeitende

86 Mitarbeitende

Betreute Klienten:
1262

Kunden: 1022
(Klienten,Patienten,
Bewohner)

155 Mitarbeitende
Kunden Jobcenter:
1358
Maßnahme Azubis:
228

52 Mitarbeitende

64 Mitarbeitende

Betreute Klienten:
194

Beratungen /
Betreuungen: 933
(ohne ProKids)

Beratungskontakte:
501
Gesamtanzahl Mitarbeiter/innen: 444 (einschl. Ergänzungskräfte und Auszubildende)
Die Zahlen beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2009

GVS 6. Berliner Suchtgespräche 18.11.2010
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Hierzu haben wir im Diakoniewerk gemeinsame Fortbildungen, Hospitationen, gegenseitige Konzept- und
Teamberatungen sowie Kooperationsgespräche als
außerordentlich nützlich empfunden. Weitere Erfolgsfaktoren sind Verträge, gemeinsame Fall- und Hilfeplankonferenzen und die Entbindung der Kooperationspartner
von der Schweigepﬂicht durch die Klienten. Nicht zuletzt
spielt die aktive Mitarbeit in regionalen Gremien und Arbeitskreisen eine wesentliche Rolle für den Aufbau guter
Netzwerke und Partnerschaften. Dies ist ein wesentlicher
Grund dafür, dass zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Diakoniewerkes in Gremien tätig sind.

Das Thema

lung unserer Arbeitsfelder zu beteiligen und fachpolitisch
Position zu beziehen.
Ein in NRW einzigartiges System für Wohnungsnotfälle
Vor etwa 10 Jahren ﬁel die Entscheidung, die Hilfen für
Wohnungslose in Duisburg grundlegend zu verändern.
Die Wohnungslosenhilfe sollte zu einem ambulantisierten,
differenzierten und vernetzten Gesamtsystem mit klarem
Schnittstellenmanagement zu anderen Hilfebereichen
entwickelt werden. In einem mehrjährigen Entwicklungsund Vernetzungsprozess wurden die bestehenden Hilfen
radikal verändert, das städtische Obdach geschlossen
und alle erforderliche Fachdisziplinen und Ämter (Amt für
Soziales und Wohnen, ARGE, Suchtkrankenhilfe, Psychiatrie, Jugendhilfe…) einbezogen.

Die Ergebnisse guter Kooperation liegen auf der Hand.
Die Zusammenarbeit verknüpft Fachkompetenzen und
die Partner lernen voneinander. Dadurch erweitern sich
die Handlungsmöglichkeiten, die Angebote verbessern
sich und es entsteht Neues. Gute Kooperationen führen
zu innovativen Problemlösungen und bringen für die
beteiligten Partner Vorteile („Win-win-Situation“). Vor allem aber proﬁtieren die Hilfesuchenden davon.

Dank dieser Entwicklung verfügen wir heute in Duisburg
über ein differenziertes Gesamthilfesystem für Wohnungsnotfälle, das in Nordrhein-Westfalen beispielhaft ist. Neben
vielen, hier im Detail nicht zu beschreibenden, positiven
Aspekten, entstand insbesondere ein gemeinsames Verantwortungsbewusstsein, das zur Selbstverpﬂichtung
der beteiligten Einrichtungen führte, keinen Menschen
mehr auf die Straße zu entlassen. Es besteht eine enge
Zusammenarbeit zum psychiatrischen Hilfesystem und
zur Suchtkrankenhilfe. In gemeinsamen Fallkonferenzen
werden Lösungen gesucht; die Kooperationsvereinbarungen kommen zum Tragen und die „Reibungsverluste“ an
den Schnittstellen der einzelnen Hilfen werden minimiert.
Die fachspeziﬁschen Hilfen kommen schneller und zielgenauer zum Einsatz. Von diesem vernetzten System
proﬁtieren insbesondere die Wohnungslosen mit multiplen Problemlagen.

Vernetzung mit Partnern außerhalb der Diakonie
Über die internen Vernetzungsbemühungen hinaus,
pﬂegt das Diakoniewerk intensive Kooperationsbeziehungen und strategische Allianzen zu Partnern außerhalb der Diakonie. Heute bestehen zahlreiche Vereinbarungen mit anderen Institutionen und Einrichtungen
und wir verfügen über konkrete Kooperationsverträge
und gemeinsam formulierte Zielsetzungen. Dafür sind
wir aktiv auf andere Träger zugegangen, haben Gemeinsamkeiten ausgelotet und Ziele formuliert. Das ist nicht
immer einfach; es braucht gelegentlich auch einen langen Atem und Hartnäckigkeit.

Weitere Kooperationen und Netzwerke, wenn auch nicht
immer in diesem Umfang, konnten wir in den letzten Jahren
gemeinsam mit unterschiedlichen Partnern in Duisburg entwickeln. Aber es ist noch vieles mehr möglich!

Von besonderer Bedeutung für die Entwicklung vernetzter Hilfen innerhalb Duisburgs ist außerdem die aktive
Mitarbeit in der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft
Duisburg (PSAG), in speziﬁschen Arbeitskreisen, in der
Trägerkonferenz und in der Kommunalen Gesundheitskonferenz Duisburg. Diese Gremienstruktur bietet die
Grundlage für eine abgestimmte kommunale Hilfeplanung und die Entwicklung sinnvoller Kooperationsstrukturen und Netzwerke. Die Planung der psychosozialen
Versorgung in den Kommunen steht heute fachlich und
ﬁnanziell vor besonderen Herausforderungen, denen sie
nur im Zusammenwirken der einzelnen Akteure, über
Kooperationen und vernetzte Strukturen gerecht werden
kann. Die Gestaltung regionaler Netzwerke, die Ausgestaltung der Angebote und die dazugehörige Vermarktung bestimmen unseres Erachtens wesentlich die Zukunftsfähigkeit der sozialen Dienstleistungen.

Der Suchthilfeverbund Duisburg ist vom Jahr 2011 an Mitglied im GVS. Udo Horwart ist geschäftsführender Vorstand im Suchthilfeverbund.

Das Diakoniewerk übernimmt als Träger vielfältiger
Hilfeleistungen Verantwortung für Menschen mit unterschiedlichen psychosozialen Problemen in der Region
Duisburg und darüber hinaus. Aus diesem Versorgungsauftrag und dem beschriebenen Anspruch Vernetzung
zu schaffen, ergibt sich für uns die Verpﬂichtung, uns auf
Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene als verlässlicher Partner an der Ausgestaltung und Weiterentwick-

Roland Meier
Fachbereichsleiter
Wohnungslosenhilfe
Diakoniewerk Duisburg
Telefon: 0203 93 13 100
roland.meier@
diakoniewerk-duisburg.de
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Fachbereichsleiter
Suchtkrankenhilfe
Diakoniewerk Duisburg
Telefon: 0203 728 1266 5
u.horwat@
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GVS-Erhebung 
Bundesweite Befragung der diakonischen Suchtberatungsstellen

Wie verläuft die Zusammenarbeit von Suchtberatungen und Jobcentern?
Von Nicola Alcaide (Datenauswertung und -interpretation), Uwe Zehr / Dr. Theo Wessel (Kommentierung)

Mit der Einführung des SGB II und der Zusammenführung der bisherigen Systeme veränderte sich die
soziale Sicherung grundlegend. Die hohe Relevanz der
Suchtproblematik im SGB II-System ist bei Fachleuten
unbestritten. So belegen Zahlen aus dem Jahr 2007,
dass je nach ARGE bei 5 bis 20 Prozent der Arbeitslosen
und bei den unter 25-Jährigen sogar bei bis zu 30 Prozent von einem problematischen Suchtmittelgebrauch
auszugehen ist.1

Bundesland

Arbeit bzw. Erwerbstätigkeit ist nicht nur für die ökonomische Existenzsicherung von zentraler Bedeutung.
Sie ist ein wesentlicher Schlüssel zur Teilhabe an der
Gesellschaft. Arbeit bietet sinnstiftende Beschäftigung,
schafft soziale Bezüge und Kontakte und strukturiert den
Tagesablauf.
Eine funktionierende Kooperation zwischen Suchthilfe
und den Trägern der Grundsicherung stellt deshalb
eine wichtige und unverzichtbare Voraussetzung für die
beruﬂiche sowie soziale Eingliederung suchtbelasteter
Menschen dar. Das „Rahmenkonzept zur Beteiligung
der Suchtberatung der Diakonie an den Eingliederungsleistungen der Jobcenter nach SGB II“2 des GVS
aus dem Jahre 2004 und das GVS-Rahmenkonzept
„Schulungsangebot für Fallmanager/-innen nach SGB
II“ 3 aus dem Jahre 2005 haben wichtige Grundlagen
und Orientierungen für diese notwendige Netzwerkarbeit geschaffen.

Rückmeldung

Baden-Württemberg

20

Bayern

16

Berlin

1

Brandenburg

6

Hessen

11

Mecklenburg-Vorpommern

10

Niedersachsen

22

Nordrhein-Westfalen

39

Rheinland-Pfalz

7

Sachsen

12

Sachsen-Anhalt

3

Schleswig-Holstein

14

Thüringen

9

ohne Angabe der PLZ

2

Insgesamt

172

Tab. 1 Beteiligung der Beratungsstellen nach Bundesländern (N=172)

Die Beratungs- und Behandlungsstellen wurden zu drei
Themenkomplexen befragt:
1. Fragen zur strukturellen Zusammenarbeit
2. Fragen zur direkten Kooperation zwischen Suchtberatung und Personal des Jobcenters
3. Fragen zu den Auswirkungen aus Sicht der Suchtberatung
4. Abschließende Gesamtbeurteilung.

Um systematisch zu erfassen, wie es um die Zusammenarbeit zwischen den diakonischen Fachstellen für
Suchtberatung und -behandlung und den Jobcentern
bestellt ist, führte der GVS im Frühjahr 2010 eine Befragung aller ambulanten Fachstellen durch.4 Im Mittelpunkt
des Interesses standen die fachlichen Entwicklungen zur
Umsetzung des § 16a SGB II: Wie ist die Zusammenarbeit zwischen Suchtberatungsstelle und Jobcenter organisiert? Wie schätzen die Beratungsstellen die Praxis
der Grundsicherungsstellen ein?

Um genauer zu untersuchen, welche Faktoren die Qualität
der Zusammenarbeit sowie die Praxis der Beratungsstellen beeinﬂussen, wurde der Gesamtdatensatz zusätzlich
nach Filterfragen ausgewertet.
Finanzierungs- und Vertragsbedingungen verantwortlich für konzeptionelle Mängel
Lediglich 29% der befragten Beratungsstellen erhalten
eine gesonderte Finanzierung für Leistungen, die sie für
Kunden des Jobcenters erbringen. 50% der befragten
Beratungsstellen verfügen nicht über eine Kooperationsvereinbarung mit den Jobcentern. Diese Umstände lassen vermuten, dass die Mehrheit der Beratungsstellen in
Ermangelung einer vertraglichen oder/und ﬁnanziellen
Grundlage keine oder eine unzureichende konzeptionelle
Ausprägung der Dienstleistung vornehmen, was die Untersuchungsergebnisse im Folgenden unterstreichen.

Die Befragung stützte sich auf Beratungen im Rahmen
des 5. Berliner Suchtgespräches 2009 zum Thema
„Sucht und Teilhabe am Arbeitsleben“ und wurde gemeinsam vom GVS und dem Ausschuss Drogenhilfe
konzipiert.
Hohe Beteiligung an der Umfrage
172 von 346 angeschriebenen Beratungsstellen beteiligten sich an der Erhebung. Das sind fast genau 50%.
Die Gesamtzahl der beteiligten Beratungsstellen verteilt
sich über das Bundesgebiet wie folgt:

Nur bei dem runden Drittel der Beratungsstellen mit einer
gesonderten Finanzierung kann darauf geschlossen werden,
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dass in Bezug auf die Kunden der Jobcenter ein spezielles
Konzept entwickelt wurde, welches die Bedingungen und
Möglichkeiten des SGB II für Kunden mit Suchtproblemen
besonders in den Fokus nimmt. Hier sind Best-PracticeModelle zu vermuten, deren Publizierung für alle Beteiligten vorteilhaft wäre.

GVS-Erhebung

Ebenfalls gute Ansätze hinsichtlich der qualitativen
Zusammenarbeit beider Dienste auf der Handlungsebene sind aufgrund der Tatsache anzunehmen,
dass mehr als die Hälfte der Befragten (54%) angibt,
dass der Kontakt zur Suchtberatung immer oder häuﬁg in einer Eingliederungsvereinbarung (EV) deﬁniert
werde. Indem die Deﬁnition in der EV als Ergebnis
eines längeren gemeinsamen Handlungsprozesses zu
werten ist, weist dies auf eine entsprechende Intensität
der Zusammenarbeit hin. Dass rund ein Drittel der Jobcenter die Maßnahmenvorschläge der Suchtberatungen
aufgreift, zeigt, dass die Suchtberatung in weiten Teilen
mit ihrer Kompetenz akzeptiert, geschätzt und benötigt wird.

Erhält die Beratungsstelle eine spezielle Finanzierung der Tätigkeit
für das Jobcenter (auch Leistungs- oder Fallpauschalen)?
1%
29%

Übergroße Mehrheit der Beratungsstellen ist nicht im
Jobcenter präsent

ja
nein
ohne Angabe

Die Befragung ergab, dass nur 10% der Beratungsstellen
im Jobcenter präsent sind. Die übergroße Mehrheit der
Suchtberatungsstellen unterhält keine Beratungsleistung
im Jobcenter. Dadurch sind essenzielle Prozess- und
Strukturqualitäten nicht gegeben. Beispielsweise

70%

Gesamtauswertung

Regelmäßige Besprechungen zwischen Beratungsstelle und Jobcenter sind selten
Regelmäßige Besprechungen zwischen den Leitungen
und den Mitarbeitenden von Jobcentern und Beratungsstellen sind eine unabdingbare Voraussetzung für eine
konzeptionelle Entwicklung der Zusammenarbeit beider
Institutionen. Doch in der Mehrheit ﬁnden solche Gespräche nicht statt. Nur 38% aller befragten Beratungsstellen berichten über regelmäßige Besprechungen. Es
mag hierfür vielfältige, vielleicht nachvollziehbare Gründe
für das Unterlassen geben, ein Minimum an Aufwand für
eine gemeinsame konzeptionelle Entwicklung auf Ebene
der Leitungen ist jedoch unerlässlich.
Wenn die Tätigkeit der Suchtberatung für Kunden des
Jobcenters speziell ﬁnanziert wird oder eine schriftliche
Vereinbarung mit der Grundsicherungsstelle abgeschlossen wurde, werden Besprechungen der Leitungsebenen
dagegen wahrscheinlicher. So berichten 56% der ﬁnanzierten Beratungsstellen über gemeinsame Besprechungen
mit den Leitungen des Jobcenters. Bei nicht-ﬁnanzierten
Stellen liegt dieser Prozentsatz bei nur 31%. 50% der Beratungsstellen mit einer Kooperationsvereinbarung geben
an, dass Treffen auf Leitungsebene durchgeführt werden,
gegenüber 24% der Beratungsstellen ohne eine Kooperationsvereinbarung.



ist eine direkte Kommunikation zwischen Fallmanagern
und Suchtberatern die zentrale Voraussetzung für eine
gelingende Kooperation zwischen beiden Diensten.
Die Qualität der persönlichen Kontakte, die durch das
gemeinsame Arbeiten Tür an Tür entsteht, ist durch formale Besprechungen, telefonische Kontakte und elektronischen Datenverkehr erfahrungsgemäß nicht herstellbar. Vieles wird erst möglich, wenn Suchtberater
und Fallmanager sich persönlich kennen.



ist es erfahrungsgemäß für jene Klientel mit großen
Ängsten oder Integrationsdefiziten schwieriger, die
Hemmschwelle zu überwinden, eine Beratungsstelle
aufzusuchen.



können so genannte 3er-Gespräche (Fallmanagement,
Suchtberatung, Klient) nur erschwert stattﬁnden. Gerade dieses Setting ermöglicht einen optimalen Informationsaustausch zwischen allen Beteiligten und gewährleistet damit, dass der Klient/Kunde ein möglichst
optimales Hilfeangebot erhält.
Die Bearbeitung der Fälle erfolgt durch ....
6%

2%

4%

Positive Ansätze in der Vermittlung von suchtkranken
Kunden

Präsenz im
Jobcenter
Vermittlung in die
Suchtberatung
sowohl als auch

Die quantitativen Aussagen zeigen positive Ansätze: 36%
der befragten Beratungsstellen sind der Meinung, dass die
Jobcenter häuﬁg Kunden in die Suchtrehabilitation vermitteln. 26% geben an, dass das Jobcenter bei seinen Kunden
frühzeitig ein Suchtproblem erkennt und an die Suchtberatung vermittelt. Nahezu die Hälfte (47%) der Fallmanager
vermittelt nach Aussage der Beratungsstellen regelhaft oder
häuﬁg zur Suchtberatung, rd. 50 % gelegentlich. Letzteres
stellt ein enormes Potenzial dar.

ohne Angabe

88%

Gesamtauswertung
Gesamtauswertung
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GVS-Erhebung 
Über die Gründe, warum Suchtberatungsstellen dennoch
nur selten einen aufsuchenden Dienst einrichten, kann
nur spekuliert werden. Da externe Dienstleistungen mehr
Zeit und Geld kosten, als sie im bestehenden Setting einer
Beratungsstelle zu integrieren, ist zu vermuten, dass aufgrund der Unter- oder Mangelﬁnanzierung vieler Stellen
an dieser erforderlichen Strukturqualität gespart wird. Die
Ergebnisse bestätigen, dass jene Beratungsstellen, die
eine spezielle Finanzierung der Dienstleistung erhalten
oder eine Vertrag mit einem Jobcenter haben, auf diese
Strukturqualität eher achten.

kontext der Jobcenter bleiben, ist zu befürchten, dass die
Hilfen der Jobcenter hierdurch an Efﬁzienz verlieren.
Für die Schulung des Fallmanagements sind in der Regel
Suchtberatungsstellen die geeigneten Ansprechpartner.
Indem die regionalen Beratungsstellen Schulungen durchführen, könnten gleichzeitig Kontakte intensiviert werden.
Wenn die Tätigkeit der Beratungsstelle für das Jobcenter speziell ﬁnanziert wird, liegt der Prozentsatz des geschulten Jobcenter-Personals höher. 58% der Beratungsstellen mit einer
gesonderten Finanzierung geben an, dass die Mitarbeiter des
Jobcenters geschult wurden / werden. Über eine Schulung
des Personals berichten demgegenüber aber lediglich 33%
der Beratungsstellen ohne eine spezielle Finanzierung.

Vielleicht bestehen bei einigen Suchtberatungsstellen
auch Vorbehalte fachlicher Art gegenüber aufsuchenden
Beratungsleistungen im Jobcenter: Aufsuchende
Suchtberatung bedingt zwangsläuﬁg eine höhere Arbeitskomplexität, indem mit den Kunden des Jobcenters und
den jeweiligen Fallmanagern fortwährend prozessabhängig immer wieder neue Ziele auszuhandeln sind. Die
Überweisung eines Kunden zur externen Suchtberatung
und zurück ins Jobcenter ist für die Suchtberatung dagegen ein etabliertes Verfahren, das keine aufwendige
Steuerung und vor allem keine moderierende Tätigkeit
erfordert. Eine Tätigkeit im Jobcenter zwingt viel stärker zu
einer ständigen Reﬂexion der laufenden Hilfeprozesse und
einer aktiven Beteiligung an Entscheidungen des Fallmanagements. Gerade das Einlassen auf diese Kooperationsqualität bietet jedoch die Chance, dass für die Zielgruppe
ein „Mehr“ an Hilfe in Umfang und Qualität erreicht wird.

Die Wirksamkeitseinschätzung der Beratungsstellen
hinsichtlich der Effektivität der durch das Personal des
Jobcenters getroffenen Maßnahmen für Abhängige
zur Überwindung der Abhängigkeit korreliert mit der
suchtspeziﬁschen Qualiﬁkation der Jobcenter-Mitarbeiter.
So geben 69% der Beratungsstellen mit einer positiven
Wirksamkeitseinschätzung (immer/häuﬁg) an, dass das
Jobcenter-Personal geschult wird / wurde. Diese positive
Einschätzung nehmen nur 31% der Beratungsstellen vor,
wenn die Mitarbeiter des Jobcenters an keiner suchtspeziﬁschen Weiterbildung teilgenommen haben.
Die Präsenz im Jobcenter begünstigt Überweisungen
in die Suchtberatung

Keine regelmäßige Schulung der Fallmanager/innen

Obwohl die Stichprobengrößen der Beratungsstellen mit
festem Sitz innerhalb des Jobcenters (n=6) und Beratungsstellen mit aufsuchender als auch vermittelter Tätigkeit (n=11) zu klein sind, um repräsentative Aussagen treffen zu können, zeichnet sich doch, unter aller Vorsicht,
ein Trend zu regelhafteren Vermittlung bei Beratungstätigkeiten innerhalb der Jobcenter ab.

Um Suchtprobleme bei Kunden erkennen und die betroffenen Menschen frühzeitig an Suchtberatungsdienste vermitteln zu können, ist es sehr wichtig, dass die Fachkräfte
im Jobcenter entsprechend geschult sind. In der Befragung
gaben 40% der Beratungsstellen an, dass die Mitarbeitenden der Jobcenter geschult seien. Offensichtlich erfolgen
Schulungen nicht regelhaft. Angesichts relativ hoher Personalﬂuktuation in vielen Jobcentern eine völlig unbefriedigende Situation. In der Konsequenz ist zu bedenken, dass
damit unter Umständen einer (weiteren) Chroniﬁzierung
der Suchtstörung bei den betroffenen Hilfeempfängern Vorschub geleistet wird. Dies steht in eindeutigem Widerspruch
zum integrativen Anspruch des SGB II.

Eine feste Präsenz der Suchtberatung innerhalb des Jobcenters begünstigt die regelhafte Überweisung von Kunden
bei einem Verdacht auf Missbrauch oder Abhängigkeit von
psychotropen Substanzen. So geben 66,7% der Suchtberatungsstellen mit dauerhafter Präsenz im Jobcenter
und 63,6% der Beratungsstellen mit sowohl aufsuchender
als auch vermittelter Beratungstätigkeit an, dass das Personal des Jobcenters regelhaft in die Suchtberatung überweist. Die Beratungsstellen, die lediglich Kontakt zu den
Kunden über eine Vermittlung in die Beratungsstelle erhalten, geben nur noch zu 31,1% an, dass regelhaft überwiesen wird.

Wird/wurde das Personal des Jobcenters regelmäßig geschult,
Suchtprobleme bei seinen Kunden zu erkennen?

60
50

Die Schulung des Jobcenter-Personals hat ebenfalls
einen großen Einﬂuss auf die Vermittlung von Kunden
in die Suchtberatung. Knapp die Hälfte der befragten
Beratungsstellen (49%), die über eine Schulung des
Jobcenter-Personals berichten können, gibt an, dass es
regelhaft an sie vermittelt. 13% berichten, häuﬁg Kunden
des Jobcenters vermittelt zu bekommen. Demgegenüber
stehen 23% regelhafte und 9% häuﬁge Vermittlung durch
Jobcenter-Mitarbeiter ohne eine suchtspeziﬁsche Weiterbildung.
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Beratungsstellen mit
spezieller Finanzierung

Beratungsstellen ohne
spezielle Finanzierung

Indem viele Kunden mit Suchtproblemen in ihrer speziﬁschen Problematik unerkannt im regulären Betreuungs-
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barungen aufgegriffen werden. 23% der Beratungsstellen
sagen, dass dies häuﬁg vorkommt. 63% der Beratungsstellen berichten dagegen, dass ihre Vorschläge nur gelegentlich (40%) bzw. nie (23%) in den Eingliederungsvereinbarungen berücksichtigt werden.

Das Personal des Jobcenters überweist häuﬁger regelhaft in die Suchtberatung, wenn zwischen Suchtberatung
und Jobcenter eine schriftliche Vereinbarung abgeschlossen wurde. So geben 40% der Beratungsstellen mit Kooperationsvereinbarung an, dass das Jobcenter regelhaft
überweist. Demgegenüber stehen 28% der Beratungsstellen ohne Vereinbarung.

Speziﬁsch ﬁnanzierte Beratungsstellen haben mehr
Einﬂuss auf die inhaltliche Ausgestaltung der Eingliederungsvereinbarung. So berichten 20% der ﬁnanzierten
Beratungen gegenüber 5% der nicht-ﬁnanzierten, dass
Maßnahmevorschläge immer Berücksichtigung in den
Eingliederungsvereinbarungen ﬁnden. Häuﬁg geben 30%
der ﬁnanzierten und 21% der nicht-ﬁnanzierten Stellen an.

Beratungsstellen, die die Maßnahmen des Jobcenters als
wirksam (immer/häuﬁg) einschätzen, geben an, dass das
Jobcenter-Personal regelhaft (56%) oder häuﬁg (18%)
Kunden bei Verdacht auf Missbrauch und Abhängigkeit
von psychotropen Substanzen vermittelt. Beratungsstellen mit einer geringen Wirksamkeitserwartung (gelegentlich/nie) geben lediglich zu 26% an, dass die Vermittlung in die Suchtberatung regelhaft und zu 10%, dass die
Vermittlung häuﬁg erfolgt.

Deutlich ist auch der prozentuale Unterschied der Beratungsstellen, die berichten, keinen (nie) Einﬂuss auf
die inhaltliche Ausgestaltung der Eingliederungsvereinbarungen zu haben. Hier stehen 12% der ﬁnanzierten
Beratungsstellen 28% der Beratungsstellen ohne spezielle Finanzierung gegenüber.

Gibt es gemeinsame Besprechungen?
Bei allen Beratungsstellen mit festem Sitz im Jobcenter
treffen sich die jeweiligen Einrichtungsleitungen. Bei Beratungsstellen die sowohl im Jobcenter präsent sind als
auch über die Vermittlung des Jobcenters in die Beratungsstelle Kontakt zu Kunden des Jobcenters aufbauen,
treffen sich zwei Drittel der Leitungsverantwortlichen.
Aber lediglich ein Drittel der Suchtberatungsstellen, die
nie Präsenz im Jobcenter zeigen, geben gemeinsame
Besprechungen der Leitungsebenen an.

Negativ wirkt sich die Abwesenheit der Suchtberatung im
Jobcenter auf das Mitspracherecht der Beratungsstelle
beim Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung aus.
Nie beim Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung
hinzugezogen zu werden, geben zu 62% diejenigen Beratungsstellen an, welche lediglich über eine Vermittlung
in die Beratung Kontakt zu Jobcenter-Kunden erhalten.
Einen großen Einﬂuss auf den Einbezug der Suchtberatung beim Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung
hat auch die Schulung des Jobcenter-Personals. 22%
der Beratungsstellen geben an, beim Abschluss einer
Eingliederungsvereinbarung immer oder häuﬁg hinzugezogen zu werden, wenn das Jobcenter-Personal geschult
wurde. Das können von den befragten Beratungsstellen,
die einem ungeschultem Jobcenter-Personal gegenüber
stehen, nur 3% sagen (immer/häuﬁg).

Wenn das Personal des Jobcenters geschult wurde / wird,
zeigt sich eine fast doppelt so hohe Prozentangabe für
gemeinsame Besprechungen.
Gibt es gemeinsame Besprechungen (mind. 1x Jahr) zwischen den
Leitungen der Suchtberatung und der Jobcenter?
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Auch Beratungsstellen mit einer Kooperationsvereinbarung werden beim Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung häuﬁger hinzugezogen. So geben immerhin 8%
der Beratungsstellen mit einer schriftlichen Vereinbarung
an, immer beteiligt zu sein. 36 % der Beratungsstellen mit
Vereinbarung werden zumindest gelegentlich hinzugezogen. Demgegenüber stehen 21% der Beratungsstellen
ohne Vereinbarung, die angeben, gelegentlich beim Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung hinzugezogen
zu werden. Nie beteiligt zu werden, erklären 46% der Beratungsstellen mit Vereinbarung und 69% ohne eine solche
Vereinbarung.
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Wenn JobcenterPersonal geschult ist

GVS-Erhebung

Wenn JobcenterPersonal nicht geschult

Der Prozentsatz der Beratungsstellen, die die Maßnahmen
der Jobcenter als wirksam einschätzen (immer / häuﬁg), liegt
höher (54%), wenn es mindestens einmal pro Jahr gemeinsame Besprechungen zwischen den Leitungen der Suchtberatungen und der Jobcenter gibt. Die Beratungsstellen, die
keine gemeinsamen Besprechungen mit den Jobcentern
haben, schätzen deren Arbeit nur zu 33% als wirksam ein.

Daneben wird der Kontakt zur Suchtberatung bei Kunden
mit Suchtproblemen regelhafter und häuﬁger in der
Eingliederungsvereinbarung deﬁniert, wenn die Zusammenarbeit zwischen Suchtberatung und Jobcenter in einer
schriftlichen Vereinbarung deﬁniert wurde. So geben 28%
der Beratungsstellen mit Vereinbarung an, dass der Kontakt immer in der Eingliederungsvereinbarung schriftlich
ﬁxiert wird. Das berichten aber nur 10% der Beratungsstellen ohne eine Kooperationsvereinbarung.

Welche Faktoren wirken sich auf die Mitgestaltung
der Eingliederungsvereinbarungen aus?
10% der Beratungsstellen geben an, dass Maßnahmevorschläge regelhaft oder immer in den Eingliederungsverein-
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Die Beratungsstellen, die die Arbeit der Jobcenter als
wirksam einschätzen, werden häuﬁger beim Abschluss
einer Eingliederungsvereinbarung hinzugezogen als diejenigen, die die Maßnahmen der Jobcenter als unwirksam einstufen. So geben 31% der Beratungsstellen mit
einer hohen Wirksamkeitseinschätzung gegenüber 6%
derjenigen mit einer geringen Wirksamkeitserwartung
an, beim Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung
mit dem Kunden immer oder häuﬁg hinzugezogen zu
werden. Und 65% der Suchtberatungsstellen mit einer
geringen Wirksamkeitseinschätzung, aber nur 28% der
Beratungsstellen mit positiver Wirksamkeitseinschätzung
berichten, nie beim Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung mit dem Kunden hinzugezogen zu werden.

geschultem Jobcenter-Personal als wirksamer ein als bei
ungeschulten Jobcenter-Mitarbeitern. So berichten 39%
der Beratungsstellen, dass die vom geschulten Personal
getroffenen Maßnahmen häuﬁg oder immer effektiv sind.
Dies wird aber lediglich von 10% der Beratungsstellen behauptet, die mit ungeschulten Mitarbeitern zu tun haben.
Beratungsstellen mit einer Kooperationsvereinbarung
schätzen die Wirksamkeit der durch das Personal des
Jobcenters getroffenen Maßnahmen für Abhängige höher
ein als Beratungsstellen ohne schriftliche Vereinbarung.
So geben 30% der Beratungsstellen mit einer Vereinbarung an, dass die vom Jobcenter getroffenen Maßnahmen immer bzw. häuﬁg effektiv sind. Aber nur 14% der
Beratungsstellen ohne Kooperationsvereinbarung bewerten die vom Jobcenter getroffenen Maßnahmen ebenso
erfolgreich.

Informiert das Jobcenter-Personal die Suchtberatung
bei wesentlichen Veränderungen für den Klienten
(z.B. Arbeitsangebot)?

Keine Tendenzen zur Ausgrenzung von Kunden mit
Suchtstörungen

87 % der befragten Beratungsstellen erklären, dass das
Jobcenter-Personal sie nur gelegentlich (45%) oder nie
(42%) über wesentliche Veränderungen für den Klienten
(z.B. Arbeitsangebot) informiert. Lediglich 5 (3%) der Beratungsstellen geben an, regelhaft (immer) informiert zu
werden. 10% berichten, zumindest gelegentlich Informationen zu erhalten, wenn wesentliche Veränderungen für
den Klienten eingetreten sind.

Es ist hervorzuheben, dass der befürchtete „Verschiebebahnhof“ zwischen den Leistungssystemen, für suchtbelastete Kunden der Jobcenter nicht bestätigt werden
kann. Ebenso werden Sanktionen wohl nur angewendet,
wenn sie nicht zu vermeiden sind. Befürchtungen der
Suchthilfe bei der Einführung des SGB II, dass Kunden
der Jobcenter mit Suchtstörungen ihre Chancen auf Integration völlig einbüßen, indem sie z.B. vielfach in die
Grundsicherung des SGB XII überführt werden, haben
sich offensichtlich nicht bewahrheitet. Die Gesamtbewertung zeigt, dass vieles „befriedigend“ läuft, jedoch noch
enormes Potenzial (im Sinne der Kunden mit Suchtproblematik) nicht genutzt wird.

Informiert das Jobcenter-Personal die Suchtberatung bei wesentlichen
Veränderungen für den Klienten (wie z.B. ein Jobangebot)?
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Anlässlich der aktuell großen Bedeutung des Themas
hatte das Bundesministerium für Gesundheit bereits im
Jahr 2008 einen Forschungsauftrag zur Erhebung aller
Maßnahmen von Grundsicherungsträgern nach dem
SGB II hinsichtlich der Beratung und Vermittlung von
Menschen mit Suchtgefährdung oder Suchterkrankung
an die Zoom-Gesellschaft für prospektive Entwicklungen e. V. und Prof. Dr. Dieter Henkel vom Institut für
Suchtforschung der Fachhochschule Frankfurt a. M.
vergeben.5 In der BMG-Befragung wurden neben den
praktizierten Vorgehensweisen auch Einschätzungen zu
Kriterien guter Praxis bei der Betreuung von Menschen
mit Suchtgefährdung oder Suchterkrankung erfragt.

5
0

Das Ergebnis zeigt erneut den hohen Schulungsbedarf
bei Mitarbeitern der Jobcenter: Wenn die Kompetenz der
Suchtberatung bei wichtigen Entscheidungen (wie z.B.
ein Arbeitsbeginn) nicht abgerufen wird, führen Maßnahmen und Interventionen bei Kunden mit Suchtproblemen
erfahrungsgemäß seltener zum Erfolg.

Natürlich war ein Vergleich der Ergebnisse der beiden zeitnahen Befragungen hinsichtlich Konvergenzen und Differenzen interessant, konnte aufgrund der
unterschiedlichen Stichprobenkriterien und Untersuchungsdesigns jedoch nur eingeschränkt und unter
Vorbehalt durchgeführt werden. So waren an der Befragung von Prof. Dr. Henkel und der Zoom-Gesellschaft
lediglich solche Suchtberatungen beteiligt, welche die
Grundsicherungsstellen als Partner auf der Grundlage
geregelter Kooperationsbeziehungen benannt hatten.
Die GVS-Befragung war dagegen an alle diakonischen
Beratungs- und Behandlungsstellen innerhalb Deutschlands gerichtet.

Werden die Maßnahmen der Jobcenter positiv beurteilt?
Rund ein Viertel (23%) der Beratungsstellen beurteilt die
Maßnahmen der Jobcenter für Kunden mit Suchtproblemen überwiegend positiv (immer/häuﬁg). Mehr als 70%
meinen dagegen, dass die Maßnahmen nur gelegentlich
(69%) oder nie (2%) greifen. Hier liegt ein enormes Entwicklungspotenzial.
Sind die durch das Personal des Jobcenters getroffenen Maßnahmen für Abhängige zur Überwindung der
Abhängigkeit wirksam? Die befragten Beratungsstellen
schätzen die Maßnahmen für suchtkranke Kunden bei
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Unter Berücksichtigung dieser Unterschiede kann dennoch von großen Übereinstimmungen der Erhebungsergebnisse gesprochen werden, die ein gemeinsames
Formulieren erfolgversprechender Kriterien guter Kooperationspraxis rechtfertigen.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir in diesem Text
überwiegend die männliche Substantivendung gewählt. Wir bitten
unsere Leserinnen dafür um Verständnis.
1 Quelle: Repräsentativerhebung der Fachstelle FAIRE bei den rheinland-pfälzischen ARGEn / 2007
2 Handreichung des GVS „Rahmenkonzept zur Beteiligung der
Suchtberatung der Diakonie an den Eingliederungsleistungen der Jobcenter nach SGB II“, Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland e. V., März 2004

Die Ergebnisse beider Befragungen zeigen eine große
Heterogenität in Bezug auf die konkrete Praxis bei der
Betreuung suchtgefährdeter und -abhängiger Kunden
und Kundinnen im SGB II.

3 Rahmenkonzept des GVS „Schulungsangebot für Fallmanager/-innen
nach SGB II für die Arbeit mit Menschen mit Suchtproblemen“, Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe im Diakonischen Werk der Evangelischen
Kirche in Deutschland e. V., April 2005

Aus Sicht der Suchtberatungsstellen sind die entscheidenden Faktoren einer effektiven Zusammenarbeit
zwischen Suchtberatung und Grundsicherungsstelle im
Interesse suchtbelasteter Menschen:







GVS-Erhebung

4 Abschlussbericht „Erhebung zur Kooperation von Suchtberatung und
Jobcenter im Rahmen des SGB II“, Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland e.
V., Sept. 2010

eine enge Zusammenarbeit zwischen Suchthilfe und
dem Personal des Jobcenters, die in einer verbindlichen, schriftlichen Kooperationsvereinbarung zu deﬁnieren ist.
eine spezielle Finanzierung der Sucht-Beratungsleistungen
für Kunden des Jobcenters.
eine regelmäßige Schulung der Mitarbeitenden der
Jobcenter hinsichtlich der Früherkennung von Suchtgefährdung.
aufsuchende Suchtberatung vor Ort in den Jobcentern.

5 Studie „Erhebung von Ansätzen guter Praxis zur Integration
Suchtkranker ins Erwerbsleben im Rahmen des SGB II - eine bundesweite Befragung der SGB II-Träger“, FIA Forschungsteam Internationaler Arbeitsmarkt GmbH, Prof. Dr. Dieter Henkel, Zoom-Gesellschaft
für prospektive Entwicklungen e. V., August 2009

Vorschläge zur Verbesserung der strukturellen Zusammenarbeit zwischen Beratungsstellen und Jobcentern







Einführung und Sicherstellung von Mindeststandards auf
der administrativen Ebene (Strukturverantwortung von
Träger/Leitungen von Jobcenter und Suchtberatung)
Information über Best-Practice-Modelle für die operative Ebene.
Sicherstellung der Ausbildung der Jobcenter-Mitarbeitenden hinsichtlich der Früherkennung von Suchtproblemen sowie möglicher konstruktiver Interventionen.
Hierzu sollte die Bundesagentur für Arbeit mittelfristig
einen eigenen Standard schaffen. Fortbildungsangebote der Beratungsstellen aus der Region sollten dabei
genutzt und / oder einbezogen sein.
Festlegung von Dokumentationsstandards der Zusammenarbeit von Suchtberatungen und Jobcentern: Als
Minimalstandard wären zumindest einige Items für
die regionale Zusammenarbeit zu deﬁnieren, wie zum
Beispiel die Anzahl der Vermittlungen zur Suchtberatung. Die Suchtberatung sollte mittelfristig für die
Gruppe der durch die Jobcenter zugewiesenen Fälle
eine gesonderte Dokumentation des weiteren Verlaufs
dieser Zuweisungen vornehmen.

Nicola Alcaide
GVS-Fachrefentin
Telefon: 030 843 123 58
alcaide@sucht.org

Zu danken ist an dieser Stelle den beteiligten Suchtberatungs- und Behandlungsstellen für die Mitwirkung an der
Erhebung.
Der Abschlussbericht der „Erhebung zur Kooperation
von Suchtberatung und Jobcenter im Rahmen des SGB
II“ und die Studie „Erhebung von Ansätzen guter Praxis
zur Integration Suchtkranker ins Erwerbsleben im Rahmen des SGB II - eine bundesweite Befragung der SGB
II-Träger“ stehen zum Download auf www.sucht.org bereit

Uwe Zehr
Leitung Suchthilfezentren des Vereins
für Jugendhilfe und des Evangelischen
Diakonieverbandes im Landkreis Böblingen
Telefon: 07031 413 016
zehr@vfj-bb.de
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Aus der Praxis 
Ein Beispiel für den Umgang mit Alkohol auf öffentlichen Plätzen

Das Projekt Schünemannplatz in Hannover
Von Sabine Schneekloth

Zahlreiche Bürger aus dem Stadtteil hatten sich beschwert,
dass vom Platz Lärm, erhebliche Verschmutzung, Bedrohung durch freilaufende Hunde, Belagerung des Spielplatzes oder einfach „nur“ eine Verunsicherung der Bürger
ausging. Besitzer angrenzender Häuser befürchteten einen
Wertverlust ihrer Immobilien, Geschäftsleute sorgten sich
um ihre Kundschaft, Eltern wollten ihre Kinder nicht mehr
auf den Spielplatz lassen.

Wo bis vor einigen Jahren meist nur einige Rentner verloren auf Bänken in der Sonne saßen, um die Stille und
das Grün zu genießen, geht es heute häuﬁg turbulent und
lautstark zu: Öffentliche Plätze und Parks werden in vielen deutschen Städten anders genutzt als für das reine
Naturerleben. Immer öfter ﬁnden wir ein lebhaftes Treiben
vor, wie wir es eher aus dem Urlaub in südlichen Regionen kennen. Was wir dort als kulturellen Reiz empﬁnden,
wird hier jedoch eher als störend erlebt.
Bei den Menschen, die sich heute auf den öffentlichen
Plätzen treffen, handelt es sich oft um Arbeitslose mit
viel Zeit, gelegentlich auch Wohnungslose, einsame und
einkommensschwache Menschen und Jugendliche, die
scheinbar nicht von der Gesellschaft gebraucht werden.
Viele dieser Nutzer sind suchtmittelabhängig, häuﬁg
körperlich und/oder psychisch beeinträchtigt oder krank.
Es sind Menschen, die aus der Gesellschaft ausgegrenzt
werden, unter anderem dadurch, dass die Bevölkerung
ihre Existenz im öffentlichen Raum möglichst ausblendet.
Eine Vertreibung der “Störer” kam nicht in Frage
An ihren Treffpunkten auf den Plätzen entkommen diese
Menschen der Einsamkeit, der Enge ihrer kleinen Wohnungen. Sie geben ihrem Tag eine Struktur, werden
zumindest innerhalb der Gruppe auf dem Platz wahrgenommen. Und dass auch Außenstehende sie nun
wahrnehmen - wenn auch eher im negativen Sinne, als
Störer - ist im Schutz einer Gruppe vermutlich ein durchaus positives Erlebnis. Besser als stets übersehen zu
werden. Je größer diese Besuchergruppe wird, desto
mehr nehmen die Besucher „ihren“ Platz in Beschlag; in
gleichem Maße ziehen sich andere Nutzer zurück. Regeln
des öffentlichen Zusammenlebens werden aufgeweicht:
Hunde bevölkern die Rasenﬂächen, Nutzungsordnungen
(Spielplatz) werden ignoriert. Anstelle der kostenpﬂichtigen öffentlichen Toilette werden die Büsche genutzt. Die
Kommunikation nimmt raue Töne an, Alkohol und andere
Suchtmittel werden offen konsumiert, usw.

Auch Hunde prägen das Bild des Platzes

Eine Vertreibung der „Störer“ stand nicht zur Diskussion,
als die Stadtverwaltung das Karl-Lemmermann-Haus mit
einem Konzeptentwurf beauftragte. Von Anfang an ging
es um eine einvernehmliche Lösung, die gemeinsame
Regeln, Toleranz und Hilfeleistungen an die Stelle von
Verboten und Platzverweisen setzt. So entstand das erste
Konzept des Projekts Schünemannplatz.
Heute, fünf Jahre später, hat sich die Situation am Platz
und im Stadtteil wesentlich beruhigt. Verschiedene Nutzergruppen respektieren weitgehend die Interessen der
anderen, so dass der Platz nicht mehr nur von Trinkern
beherrscht wird und das friedliche Nutzen des Platzes für
alle Bürger möglich ist.

Eine solche Situation fanden die Mitarbeiter des Karl-Lemmermann-Hauses, eine Einrichtung der Wohnungslosenhilfe, (im folgenden KLH) vor, als sie 2005 von der Stadt
Hannover gebeten wurden, sich der Situation am Schünemannplatz in Hannover anzunehmen.

Wege zur Veränderung – die Maßnahmen
Analyse, Planung, Kontaktaufnahme - erste Schritte
Zunächst wurde der Platz regelmäßig von einem Sozialarbeiter des KLH besucht, der durch eigene Beobachtung,
aber auch in Gesprächen mit Anwohnern, Passanten und
Platzbesuchern das Problem beschrieb und erste Handlungsrichtlinien entwarf. Die Ergebnisse dieser ersten Projektphase wurden nach einer repräsentativen Befragung
von Anwohnern und Nutzern in einer öffentlichen Veranstaltung vorgestellt und die vorgeschlagenen Maßnahmen lebhaft diskutiert.

Der Schünemannplatz liegt mitten in einem Wohngebiet.
Auf ca. 4.500 m² bietet das Areal mit einem Spiel- und
Bolzplatz, einer offenen Parkanlage mit Bänken, einer
öffentlichen Toilettenanlage sowie einer kleinen Restauration verschiedene Nutzungs- und Erholungsmöglichkeiten. Angrenzende Geschäfte, die Hauptverkehrsstraße und Haltestellen des ÖPNV sorgen für ein relativ
hohes Fußgängeraufkommen.
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Um das Projekt nach kurzer Unterbrechung in einer
zweiten Phase zu begleiten, initiierte die Stadt Hannover die Arbeitsgemeinschaft „Alkohol auf öffentlichen
Plätzen“. Vertreter der Fachbereiche Recht und Ordnung,
Soziales, Planung und Stadtentwicklung, Umwelt und
Stadtgrün sowie der Drogenbeauftragte der Stadt Hannover setzten sich im Rahmen dieser AG zum Ziel, eine
Strategie zu entwickeln, mit der Störungen vielfältiger Art
wirksam begegnet werden kann. Als Ergebnis dieser Arbeit liegt ein Maßnahmekatalog vor, der auch für andere
Kommunen verwendbar ist.
Bürgerschaftliches Engagement und Vernetzung im Stadtteil
Nachdem das Projekt zunächst aus Mitteln des Fachbereichs Stadterneuerung und Wohnen ﬁnanziert wurde,
konnten ab 2007 Mittel aus einem kommunalen Integrationsfonds eingeworben werden. Dazu gründete sich 2007
ein Kooperationsverbund aus je einem Vertreter des
Stadtbezirksrats, des Arbeitskreises der örtlichen Vereine
sowie der Gewerbetreibenden. Ständige beratende Mitglieder sind ein Vertreter des Baudezernats, der Polizei
sowie des KLH. Der Kooperationsverbund ist Projektträger und Auftraggeber; seine Mitglieder sichern die Finanzierung, kontrollieren und bewerten die Projektarbeit.
Daneben sind sie für die Fortschreibung des Konzepts verantwortlich und vertreten das Projekt in der Öffentlichkeit.
Dem angestrebten Gedanken des bürgerschaftlichen Engagements wurde sowohl mit dem Kooperationsverbund
als auch mit der Beteiligung und Einbindung der Bürger und
Nutzer in das Projekt von Beginn an Rechnung getragen.
Die dichte Vernetzung im Stadtteil, regelmäßige Kooperationen mit Institutionen, Kontakte zu Bürgern, zu Geschäftsleuten und zur Politik sowie die offensichtliche Präsenz der
Mitarbeiter im Stadtteil führen zu einer hohen Akzeptanz der
Arbeit und zu kurzen Kontakt- und Informationswegen.

Die Platzbetreuer erinnern an Verhaltensregeln

Der geringe Zeitumfang erwies sich jedoch als unzureichend, um die Situation dauerhaft zu verändern. Um den
ﬁnanziellen Rahmen nicht zu sprengen, wurde die Betreuung des Platzes deshalb in die Hände von Mitarbeitern gemäß Arbeitsgelegenheit nach § 16d SGB II (AGH)
gelegt. Mit dem Einsatz dieser Platzbetreuer musste die
Präsenzzeit des Sozialarbeiters am Platz auf etwa die
Hälfte reduziert werden, um mit dem verfügbaren Zeitkontingent die notwendige intensive Anleitung und Fortbildung
der Platzbetreuer sicherzustellen.
Platzbetreuer
Durch den Einsatz von maximal 12 AGH-Mitarbeitenden
wird seit 2006 am Platz eine Präsenz zwischen 9.00 Uhr
und 21.00 Uhr in zwei Schichten an 365 Tagen im Jahr
gewährleistet.
Die Kompetenzen der Platzbetreuer unterscheiden sich
nicht von denen eines jeden Bürgers: Sie umfassen
lediglich die so genannten Bürgerrechte. Vorbildliches
Verhalten ist Voraussetzung für diese Tätigkeit.

Sauberkeit
Die KLH mietete die städtische Toilettenanlage auf dem
Platz, deren Benutzung nur gegen Zahlung von 0,50 €
möglich war, vom Pächter. Mit dem Angebot einer nunmehr kostenlosen Nutzung endete das Urinieren in den
Grünanlagen fast vollständig. Auch der Hundekot war bald
kein Ärgernis mehr, nachdem der Kooperationsverbund
die „Patenschaft“ für einen Hundetütenspender übernahm
und ihn regelmäßig mit Material versorgte.

Die Platzbetreuer/innen erinnern an Regeln im öffentlichen sozialen Raum gemäß BGB, SOG u.a. (Spielplatznutzung, Hundehaltung, Ordnung, Sicherheit, Lärm, …)
und mahnen die Einhaltung dieser Regeln an. In Gefahrensituationen oder bei massiver Belästigung ziehen sie
behördliche Dienste hinzu. Darüber hinaus leisten die
Platzbetreuer/innen einen Beitrag zum sozialen Klima im
Stadtteil. Sie sind Ansprechpartner, Gesprächspartner,
Ratgebende für Bürger in kleinen und großen Fragen. Bei
Bedarf vermitteln sie an Behörden oder schalten diese ein
und leisten Ersthilfe bei Verletzungen.

Belebung des Platzes
Auf dem Platz werden Feste durchgeführt, um andere
Nutzergruppen anzuregen, „ihren“ Platz zurückzuerobern. Durch das Inszenieren von Kinderfesten und Aktionen wurde der Spielplatz, z.B. von Kindern und Eltern,
bereits nach kurzer Zeit wieder genutzt.

Bewertung und Ausblick: Weniger Störungen, größere
Zufriedenheit
Viel Gutes hat sich entwickelt: Es gibt weniger Störungen,
eine größere Vielfalt der Nutzergruppen am Platz und
eine zunehmende Zufriedenheit im Stadtteil. Regeln werden nicht mehr so häuﬁg und provozierend missachtet.
Die Platznutzer regulieren innerhalb ihrer Gruppe selbst
in gewissem Umfang ihr Verhalten im Sinne der bürgerlichen Ordnung. Das Bemühen um Respekt, Toleranz
und Rücksichtnahme gegenüber anderen Menschen und
Interessen zeigt gelegentlich Wirkung in - noch vorsichtigem - Aufeinanderzugehen.

Sozialarbeit
Mit zunächst 10 Wochenstunden nahm ein Sozialarbeiter
Kontakt zu den Platznutzern auf. Er bot den Platznutzern
Hilfen zur Verbesserung ihrer Lebenssituation an und
sensibilisierte sie für ihr Verhalten und dessen Wirkung
auf Außenstehende. In einem weiteren Schritt entwickelte
er mit den Platznutzern Nutzungsregeln vor dem Hintergrund behördlicher und gesetzlicher Vorgaben und hielt
die Platznutzer an, diese auch einzuhalten.
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Die Platzbetreuer proﬁtieren persönlich von ihrem Job,
sie wachsen mit ihren Aufgaben. Einige konnten aus der
Langzeitarbeitslosigkeit in Arbeit vermittelt werden. Ihre
Tätigkeit wirkt sich nicht nur auf das Geschehen und die Atmosphäre am Platz aus, sondern auf den ganzen Stadtteil.
Aber die konzeptionellen Vorgaben setzen auch Grenzen in der Arbeit. Hier fällt der Blick vornehmlich auf die
Sozialarbeit. Fünf Stunden wöchentlich reichen nicht
aus, um manifeste Probleme wirksam anzugehen. So
sind die Interventionen in offensichtlichen Problemlagen
(Sucht!) nur Tropfen auf heißem Stein. Der Boden, auf
dem eine wirksame Sozialarbeit gedeihen könnte, ist
bereitet. Aus unserer Sicht bedarf es nur eines geringen
Mehraufwands, um an offensichtliche Probleme, wie z.B.
Suchtverhalten, anzuknüpfen. Vielleicht eine Aufgabe für
ein ergänzendes Projekt?

Exkurs: Was bringt die Arbeit am Schünemannplatz
den 1-Euro-Jobbern?
Der Einsatz von Mitarbeitern gemäß AGH wurde beim Anstellungsträger KLH kontrovers diskutiert. Trotz zunächst
erheblicher Vorbehalte überwiegen mittlerweile die positiven Aspekte. Dabei ist die Vereinbarung mit dem Jobcenter,
dass ein Einsatz am Schünemannplatz nur auf freiwilliger
Basis stattﬁndet und die Ablehnung oder ein Abbruch der
Tätigkeit nicht sanktioniert wird, eine unbedingte Voraussetzung für alle Beteiligten.
Die Mehrheit der Platzbetreuer hat Lebenshintergründe,
die sich kaum von denen der Platznutzer unterscheiden:
Arbeitslosigkeit seit Jahren, Mangel an Ausbildung oder
Berufserfahrung, soziale und gesundheitliche Probleme.
Und die Delegation einiger Aufgaben „vom Gärtner zum
Bock“ gestaltet sich manchmal schwierig. Eine intensive
Anleitung, regelmäßige Reﬂexion und gezielte Fortbildung
zu ausgewählten Themenbereichen sind unerlässlich, um
mit diesem Konstrukt einer Platzbetreuung zu gewinnen.

Platzbetreuer oder Platznutzer - je nach eigenem sozialen
Hintergrund liegen diese Rollen für manchen Mitarbeiter
sehr dicht beieinander. Die in vielen Fällen vorteilhafte
Nähe zum Milieu kann sich durch Distanzverlust ins Gegenteil verkehren. So ist z.B. ein Verbleiben nach Feierabend am Platz (Rollenwechsel) für Außenstehende nicht
nachzuvollziehen und schädigt nicht nur die Autorität des
einzelnen, sondern auch die des Teams und das Ansehen
des Projekts in der Öffentlichkeit.

Die lange Beschäftigungsdauer der meisten AGH-Mitarbeiter über Jahre ist ein deutliches Indiz dafür, dass
nicht nur das Projekt von ihrem Einsatz proﬁtiert. Auch für
die Kommunikation am Platz ist die Nähe zum Milieu in
einigen Beziehungen von Vorteil. Mittelbar proﬁtieren aber
auch die Mitarbeiter - obwohl dieser Einsatz mit vielen
Unannehmlichkeiten verbunden ist. Im Blick der Öffentlichkeit stehen, sich schulen lassen zu müssen, die Rolle
eines Kontrolleurs ohne Kompetenzen positiv zu füllen,
sich über die Lebenslage der Platznutzer stets mit der eigenen Situation auseinandersetzen zu müssen - das allein sind Anforderungen, denen nicht jeder gewachsen ist.
Gar nicht zu reden vom Wiedererlernen eines geregelten
Tagesablaufs. „Ich bin wichtig für das Projekt“, „ich werde
gebraucht“, „wir sind ein gutes Team“, sind Beispiele
für den Gewinn, den mancher Mitarbeiter erlebt. Einige
haben es sogar geschafft, massive Suchtprobleme für die
Zeit der Tätigkeit zu kontrollieren.

In Ermangelung eines überdachten Raums treffen sich die
Platznutzer im Winter und bei heftigem Regen im Vorraum
der Toilette. Allen Interventionsmaßnahmen zum Trotz
konnte bislang nur - immerhin - ein Kompromiss ausgehandelt werden: Die Platznutzer, vorwiegend männlich,
treffen sich nicht mehr am „Tresen“, dem Wickeltisch in
der Damentoilette, sondern in der Herrentoilette. An dieser Stelle könnte man sich Gedanken über die Maßnahme
„Trinkerräume“ machen - Beispiele dafür gibt es mittlerweile an verschiedenen Orten. Aus unserer Sicht könnte
ein solches Angebot als Ergänzung der Arbeit am Platz
eine Überlegung wert sein. Als ausschließliches Angebot
bedeutet es eine Vertreibung und kommt für uns damit
nicht in Frage.

 Weitere Infos unter www.Karl-Lemmermann-Haus.de.
Hier ﬁnden Sie außer weiteren Informationen zum
Projekt Schünemannplatz auch den Evaluationsbericht
von 2009 sowie eine Zusammenfassung dieses Berichts.

Das Projekt Schünemannplatz - ein Erfolgsrezept?
Ja - für den Schünemannplatz. Inwieweit es ein Modell für
andere Orte sein könnte, ist abzuwägen. Der Erfolg zeigt
sich primär in der Verbesserung der Situation am Platz und
der Verbesserung der persönlichen Situation einiger Platznutzer. Auch die Fachöffentlichkeit bescheinigt einen Erfolg
- nachzulesen z.B. im Evaluationsbericht 2009. Die nachweislich zurückgegangenen Polizeieinsätze am Platz belegen, dass die Maßnahmen Wirkung zeigen. Viele Stadtteilbürger äußern sich positiv über die Entwicklung am Platz.
Aber wie überall ist die Bewertung auch hier abhängig vom
persönlichen Blickwinkel. Die nach wie vor existierenden
kritischen Stimmen sind erklärlich, denn die Trinker sind
nicht verschwunden. Alkohol und Drogen sind wie Armut
Bestandteile unserer Gesellschaft und in der Öffentlichkeit
sichtbar. Eine tolerante Einstellung, ein menschenwürdiger
Umgang sind nur möglich, wenn alle Beteiligten konstruktiv mitwirken.

Sabine Schneekloth
Karl-Lemmermann-Haus
Projektleiterin Schünemannplatz
Telefon: 0511 410 282 29
projekte@karl-lemmermann-haus.de
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Meinung

Streitfrage „Trinkerräume“ - die Position des Fachverbands Sucht in NRW

Der Bedarf der Menschen muss im Mittelpunkt stehen
Von Regina Adams, Sybille Teunißen und Wolfgang Beine

Konsumräume allein unter ordnungspolitischen Gesichtspunkten zu betreiben, widerspricht den sozialpolitischen
Grundsätzen der Diakonie. Die Installierung von Konsumräumen muss in ein Gesamtkonzept niedrigschwelliger
Hilfen für den Personenkreis alkoholabhängiger Menschen mit komplexen körperlichen, sozialen und psychischen Folgeerscheinungen eingebettet sein.

In der öffentlichen Diskussion ﬁndet eine zunehmend
polarisierte Auseinandersetzung um sogenannte Trinkerräume statt. Die jeweiligen Positionen sind dabei leider
durch ideologisch orientierte Haltungen bestimmt. Ein Teil
der Befürworter derartiger Einrichtungen propagieren sie
unter dem Aspekt einer verbesserten und konzentrierten
Erreichbarkeit von alkoholabhängigen Personen für das
Hilfesystem. Die Gegner befürchten demgegenüber eine
Massierung von Problemen, die mit dem auffälligen Verhalten der Zielgruppe verbunden seien. Diese Argumentation stellt die Bedrohung der öffentlichen Ordnung in
den Mittelpunkt, grenzt damit betroffene Personen aus
und trägt zu einer weiteren Stigmatisierung alkoholkranker Menschen bei. Die propagierte Vorgehensweise
führt zu keiner vertretbaren Problemlösung für die Betroffenen.

Zentraler Gesichtspunkt dabei ist die Beteiligungsmöglichkeit der Betroffenen. Die Betroffenen formulieren ihren Bedarf an Unterstützungsleistungen. Sie bestimmen, ob ein
solches Angebot dem Ziel der Verbesserung ihrer Lebensqualität entspricht. Die bisher vorgelegten Konzepte beziehen die Betroffenen nicht ausreichend ein und sind vorwiegend vor dem Hintergrund der Hilﬂosigkeit gegenüber
Menschen mit besonderen Problemlagen begründet.
Einrichtungskonzepte, Personal- und räumliche Ausstattung müssen sich aus dieser Grundhaltung ableiten. Isolierte Maßnahmen, wie die Errichtung von sogenannten
Trinkerräumen am Rande der Städte, führen zu keiner
tragfähigen Problemlösung. Sie dienen in keiner Weise
dem Wohle der Betroffenen.

Regina Adams
Fachverband Sucht
der Diakonie RWL
Telefon: 0231 8494-278
adams@diakoniedortmund.de

Wer fragt die Betroffenen, was sie wollen?

Aus Sicht des Evangelischen Fachverbandes Sucht der
Diakonie Rheinland Westfalen Lippe steht der Bedarf der
suchtkranken Menschen im Mittelpunkt sinnvoller Hilfsansätze, damit diese von der Zielgruppe überhaupt angenommen und umgesetzt werden können. Leitgedanke
dieser Haltung ist das christliche Menschenbild, die
jedem Menschen eine angemessene, wertschätzende
Hilfe zuteil werden lässt und sozialer Ausgrenzung entgegen tritt.

Sybille Teunißen
Fachverband Sucht
der Diakonie RWL
Telefon: 02927 919 80 23
steunissen@
diakonie-ruhr-hellweg.de
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Wolfgang Beine
Fachverband Sucht
der Diakonie RWL
Telefon: 0521 144-1666
wolfgang.beine@
bethel.de

Mitglieder News 
25 Jahre Koordinierungskreis Suchtkrankenhilfe im
DW Herford

ses Angebot richtet sich an drogenabhängige Frauen,
die aus dem Raum Düsseldorf kommen. Kombi-Therapie
bedeutet, nach einer kurzen stationären Therapiephase
in der Frauenfachklinik Scheifeshütte (max. 13 Wochen)
folgt eine ganztägig-ambulante Therapiephase in der
Tagesklinik in Düsseldorf (max. 13 Wochen). Beantragt
wird direkt die Kombi-Therapie. Sinnvoll ist dieses Angebot für Frauen, die z.B. aus familiären Gründen kein halbes Jahr ihr Zuhause verlassen können. Voraussetzung
ist natürlich, dass die Frauen eine eigene Wohnung haben und sozial eingebunden sind. Das Konzept ist in der
Fachklinik Scheifeshütte oder in der Tagesklinik in Düsseldorf zu erhalten.
Karin Feugmann

Seit Anfang der 70er Jahre treffen sich im Kreis Herford regelmäßig die Vertreter der im Kreis tätigen Suchtselbsthilfegruppen mit den Mitarbeitern der Suchtberatungsstelle des
Diakonischen Werkes. Seit 1985 gibt es einen „Koordinierungskreis“ Suchtkrankenhilfe, der am 27. Oktober unter dem
Motto „Eigenständigkeit bewahren - Gemeinsames fördern“
sein 25jähriges Jubiläum feierte. Als Referent war auch GVSGeschäftsführer Dr. Theo Wessel anwesend. Er lobte das
schon Jahrzehnte währende Zusammenspiel von professionellen Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen in Herford:
„Sie haben Hervorragendes geleistet! Was in Herford seit 25
Jahren läuft, ist jetzt überall dran - hier werden professionelle
Hilfe und ehrenamtliches Engagement zusammengebracht.“



Frauenfachklinik Scheifeshütte, Scheifeshütte 8,
47906 Kempen Tel. 02152 8943-0,
scheifeshuette@diakoniewerk-duisburg.de,
www.diakoniewerk-duisburg.de

Isswat! Haus Bruderhilfe in Essen betreibt neues Bistro
Das Sozialtherapeutische Zentrum „Haus Bruderhilfe“ in
Essen hat das Suppenbistro Isswat! eröffnet. Das Isswat!
ist ein Stehcafé mit 12 Plätzen und ist von 6:30 Uhr bis
14:00 Uhr geöffnet. Es bietet morgens Heißgetränke und
Brötchen und mittags Eintöpfe und Suppen an. Das Bistro
soll einerseits zur Integration und zur zwischenmenschlichen Kommunikation im Stadtteil beitragen. Andererseits
verfolgt die Einrichtung damit das Ziel, beeinträchtigten
und benachteiligten, suchtkranken Menschen aus dem
Sozialtherapeutischem Zentrum im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit eine sinnvolle Beschäftigungs- und Qualiﬁzierungsmöglichkeit zu bieten.

Gratulierten zum 25-jährigen Jubiläum : (v. l.) Rolf Peitzmann, Bernhard Weil, Michael
Wasna, Bärbel Geisler-Hadler, Edwin Stille, Theo Wessel und Hermann Hägerbäumer

28 selbstständige Selbsthilfegruppen für Suchtkranke und
Suchtgefährdete gibt es derzeit im Kreis Herford - vom
Blauen Kreuz über Frauengruppen und Freundeskreise
bis hin zu freien Gruppen und Angehörigengruppen. Bernhard Weil, Ansprechpartner Selbsthilfe der Suchtberatungsstelle, bat an diesem Abend die Vertreter verschiedener Gruppen, ihre Erfahrungen mit der Zusammenarbeit
von „Proﬁs“ und Betroffenen und ehrenamtlichen Helfern
zu schildern. Gabi Wettlaufer vom „Freundeskreis Herford“ sprach davon, dass nicht Konkurrenz, sondern gegenseitige Ergänzung das Verhältnis bestimmten. „Es ist
bisher gut gelaufen, kaum etwas, was man besser machen
könnte“, meinte auch Rolf Peitzmann von der „Gruppe
Junger Erwachsener“. Hermann Hägerbäumer, Vorsitzender des Blauen Kreuzes Eilshausen, beschrieb das
Wachstum der Selbsthilfegruppen seit den 70er-Jahren hin
zu einer unverzichtbaren Säule in der Suchtkrankenhilfe
und skizzierte die Erfolge, die das gemeinsame Auftreten
der in der Suchtkrankenhilfe Tätigen auch auf der politischen Ebene bewirkt habe.
Bernd Höner/cbi

Die Eröffnung des “Isswat“

Angestrebt wird die sozialversicherungspﬂichtige Beschäftigung. In der Hauswirtschaft stehen bis zu drei
Ausbildungsplätze zur Verfügung. Die im Isswat! eingesetzten Personen arbeiten in der Speisenzubereitung,
im Verkauf sowie im Service. Die Einnahmen sollen die
geringfügige Beschäftigung vieler Menschen ermöglichen. Haus Bruderhilfe versucht damit, für den ersten
Arbeitsmarkt abgeschriebene Menschen zu beschäftigen, sie zu stärken und zu qualiﬁzieren und gleichzeitig
den Kunden des Bistros eine qualitativ gute Dienstleistung anzubieten.
Roger Knöhr

Frauenklinik Scheifeshütte bietet Kombi-Therapie an
Gemeinsam mit der Tagesklinik des Gesundheitsamtes
der Stadt Düsseldorf hat die Frauenklinik Scheifeshütte
das erste Konzept für eine Kombitherapie erarbeitet. Die-
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Filmvorführungen, Begegnungen mit Gästen und anderen
Aktionen zu machen.

Die NRW-Ortsvereine des Blauen Kreuzes in der Ev.
Kirche (BKE) trafen sich in diesem Jahr am 1. Oktober
zur Landesdelegiertenversammlung in Marl. Die ausrichtenden BKE-Ortsvereine Marl waren mit vielen ﬂeißigen
Helfern auf die rund 100 Besucher hervorragend vorbereitet.

Mit diesem Projekt gelang es, neben dem Trainieren der
sozialen Kompetenzen bei den Klienten das Interesse für
Kultur, Geschichte und Zeitgeschehen zu wecken und
soziale Randgruppen in das Geschehen rings um das
Kulturjahr2010 einzubeziehen. Das KulturCafé 2010 wird
nachhaltige Wirkung zeigen, da sich alle Beteiligten lange daran erfreuen werden. Über die Aktivitäten, die vom
KulturCafé2010 ausgehen, berichtet das Haus Bruderhilfe auf einer eigenen Internetseite mit Bildern und Texten:
www.haus-bruderhilfe.net/kulturcafe2010
Roger Knöhr

Blaues Kreuz in München: Kontaktstätte „Offene
Tür“ ergänzt Angebot
Vor etwas mehr als einem Jahr eröffnete das Blaue Kreuz
in München neben seiner Beratungsstelle in der Ainmillerstrasse die Kontakt- und Begegnungsstätte (KuB) „Offene Tür“. Es ergänzt das bestehende Angebot des Blauen
Kreuzes in München um eine unverbindliche Möglichkeit
zur Kontaktaufnahme für Personen mit Medikamentenund Alkoholabhängigkeit sowie Spielsucht.

Walter Beier (li.) und Biggi Sterzer (re. ) überreichen Günter Grimm ein Präsent für
seine Arbeit als Vorsitzender

Der Ehrenvorsitzende des BKE NRW, Walter Beier,
Bergkamen, und die stellvertretende NRW-Landesvorsitzende, Biggi Sterzer, Bochum, ehrten den NRW-Landesvorsitzenden, Heinz-Günter Grimm, der seit zehn Jahren
dem Landesverband vorsteht. Wiedergewählt wurden:
Biggi Sterzer als stellv. Vorsitzende, Karl-Hermann Vagt,
Brackwede, als Schatzmeister und Ewald Decker, Lengerich, als Beisitzer. Neu in den Vorstand gewählt wurde
als Beisitzerin Henny Schallenberg, Lengerich, Frauenbeauftragte des BKE-Landesverbandes. Verabschiedet
wurde Marion Ludwig, Gelsenkirchen-Buer. Wolfgang
Seeger aus Lengerich war krankheitsbedingt aus dem
Vorstand ausgeschieden.

Die „Offene Tür“ ist an sechs Tagen in der Woche geöffnet. Gemeinsam mit ehrenamtlichen Frauen und Männern
sorgen zwei Sozialpädagogen für abwechslungsreiche
und bedarfsgerechte Angebote, in die die Gäste mit einbezogen werden, wie zum Beispiel beim gemeinsamen
Kochen. Bei einer Tasse Kaffee oder Tee können die Besucher ungezwungen plaudern, von ihren Alltagssorgen
erzählen oder konkrete suchtspeziﬁsche Themen ansprechen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit an thematischen Gesprächsgruppen teilzunehmen, um sich genauer
mit den verschiedenen Aspekten der eigenen Abhängigkeit zu befassen. Offen stehen die Angebote auch Angehörigen, die fachlichen Rat und einen ersten Ansprechpartner suchen. Die lockere Atmosphäre kommt sehr gut
an, gerade auch bei denen, die reichlich Therapieerfahrung haben.

Günter Grimm dankte den Krankenkassen und der Karl
Heinz und Hannelore Bösken-Diebels-Stiftung für die
Unterstützung von Projekten und Maßnahmen und wies
auf zwei Neuheiten hin: Zum einen wird die Ausbildung
zum Suchtkrankenhelfer um die „Betriebliche Suchtkrankenhilfe“ erweitert. Außerdem wurde erstmalig ein „Männergesprächskreis“ durchgeführt, der fester Bestandteil
der Jahresplanung werden soll. Dieser wird 2011 um ein
Wochenend-Männerseminar ergänzt, so die Planung.
Arno Verhoeven
 Kontakt: www.blaues-kreuz-nrw.de

Mit dem niedrigschwelligen Zugang beschreitet das Blaue
Kreuz in München quasi Neuland. Es gab bis dahin erst
eine ähnliche Einrichtung in der Landeshauptstadt. Durch
die räumliche Nähe wird den Besuchern der Wechsel zur
Beratungs- und Behandlungsstelle erleichtert. Je nach Bedarf ist ein Verweilen in der KuB denkbar vor einem Gesprächstermin, vor dem nächsten Gruppentreffen oder
nach der Therapie, um Zeit zu überbrücken und sinnvoll zu
nutzen. Ist mal nicht sofort ein Beratungstermin zu bekommen, kann man sich in der Diskussion mit den Mitarbeitern
oder mit anderen Gästen über eigene Motivationen und
Schritte schlüssig werden. Dieser Erfahrungsaustausch ist
ein wichtiger Motor innerhalb des therapeutischen Prozess.
Andreas Tremer, Elke Führer

KulturCafé in Essen – ein Projekt im Rahmen des
Jahres Kulturhauptstadt 2010
Die laufenden Aktionen rund um das Thema Kulturhauptstadt 2010 haben im Haus Bruderhilfe in Essen den
Anstoß gegeben, auf dem Gelände der Einrichtung ein
KulturCafè zu schaffen. Das Projekt gab vor allem den
Bereichen Garten und Holzwerkstatt viel Arbeit. Viele Klienten waren im Rahmen der tagesstrukturierenden Maßnahmen dauerhaft und sinnvoll beschäftigt, einen zentralen Platz im Garten umzugestalten, um ihn zu einem
Treffpunkt für Lesungen, künstlerische Darbietungen,
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Kontakt- und Begegnungsstätte Blaues Kreuz,
Ainmillerstrasse 43, 80801 München,
a.tremer@blaueskreuz-muenchen.de,
www.blaueskreuz-muenchen.de

Veranstaltungskalender 
Präsentation des Diakonie-Siegels „Medizinische Rehabilitation“
Termin: 13. Januar 2011
Ort: Berlin

Präsentation des Diakonie-Siegels „Fachstelle Sucht“
Termin: 05. Mai 2011
Ort: Berlin

GVS-Fortbildungsworkshop für Ausbildende von freiwillig Mitarbeitenden in der Suchthilfe
zum Thema Einführung in die strukturierte Arbeit mit Gruppen - Motivational Interviewing (MI)
Termin: 27./ 28. Mai 2011
Ort: Hannover

GVS und Suchtselbsthilfeverbände auf dem 33. Deutschen Ev. Kirchentag
Termin: 02. - 05. Juni 2011
Ort: Dresden

Weitere Termine werden im Laufe des Jahres bekannt gegeben.
Kontakt: Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe, Altensteinstr. 51, 14195 Berlin
Telefon: 030 843 123 55, Fax 030 844 183 36, gvs@sucht.org, www.sucht.org

Weiterbildung zum/zur Sozialtherapeuten/in
Sucht 2011

Aktion „Projektposter“ auf dem Kirchentag 2011
Auf dem Kirchentag 2011 in Dresden wird der
GVS wieder zusammen mit den evangelischen
Suchtselbsthilfeverbänden auf dem Markt der
Möglichkeiten vertreten sein. An dieser Aktion möchten
wir unsere Mitglieder beteiligen. Vom 02. bis 04. Juni
haben Sie die Möglichkeit, an unserem Standplatz
Poster zu eigenen Projekten auszustellen. Täglich
können bis zu zwei Poster ausgestellt und so insgesamt
sechs Projekte vorgestellt werden.

Informationsveranstaltungen zur Weiterbildung
17. Februar 2011 um 17 - 19 Uhr in München
15. März 2011 um 17 - 19 Uhr im GVS Institut Berlin
12. Oktober 2011 um 17 - 19 Uhr in München

Kursangebot 2011
Verhaltenstherapeutisch orientierte Kurse

Teilnahmebedingungen: Teilnehmen können alle Träger
und Einrichtungen, die direkt oder indirekt Mitglieder des
GVS sind und ein spannendes Projekt durchführen,
durchführen werden oder durchgeführt haben.

Gruppe 59/VT startet am 16. Mai in Mainz
(Leitung: B. Lohmann, Dr. Chr. Kröger)
Gruppe 60 VT startet am 27. Juni in Berlin
(Leitung: G. Beyer und R. John)

Das Projekt muss einen Bezug zum Thema Sucht
haben. Es kommen alle Arbeitsbereiche der Suchthilfe
und Suchtselbsthilfe in Frage. Denkbar sind auch
Schnittstellenprojekte, z.B. unter Beteiligung der
Jugendhilfe oder der Justiz. Eine wichtige Bedingung
für die Teilnahme ist die Betreuung des Posters auf
dem Kirchentag: An einem der drei Öffnungstage des
Marktes der Möglichkeiten muss ein Projektvertreter für
Fragen und Informationen zur Verfügung stehen. Die
Kosten für die Teilnahme am Kirchentag übernimmt der
GVS. Kosten für Anreise, Erstellung des Posters sowie
für Übernachtung/Verpﬂegung müssen die Teilnehmer/
innen selbst tragen.

Gruppe 61 VT startet am 19. Oktober in Eisenach
(Leitung: I. Hermes und H. Dillmann)

Psychoanalytisch orientierte Kurse
Gruppe 58 Nord startet am 14. März in Mülheim/Ruhr
(Leitung Dr. K. W. Bilitza)
Gruppe 59 Nord startet am 7. November in Bad Essen
(Leitung Dr. P. Subkowski)
Gruppe 24/Berlin startet am 28. November in Berlin
(Leitung Dr. U. Büchner)

Haben Sie Interesse?
Dann bewerben Sie sich schriftlich (Fax, E-Mail) beim
GVS. Wir benötigen eine aussagekräftige Beschreibung
Ihres Projektes sowie die Nennung der Person, die das
Poster auf dem Kirchentag betreut.

Eine Anmeldung ist in jeder Gruppe noch möglich.
 Informationen und Anmeldung:
GVS Institut Fort- und Weiterbildung,
Heinrich-Mann-Str. 31, Haus 13, 13156 Berlin,
Tel. 030 499 050 70 /71/ 72, Fax 030 499 050 73
institut@sucht.org, www.sucht.org

 Anmeldung:
Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe,
Altensteinstr. 51, 14195 Berlin, Tel. 030 843 123 55,
Fax 030 844 183 36, gvs@sucht.org, www.sucht.org
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