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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

„Jetzt mache ich schon die dritte Weiterbildung und noch
immer reicht es nicht!“ Diese Bemerkung höre ich oft in
Telefonaten mit Weiterbildungs-Interessenten. Ja, wie
viel Weiterbildung braucht der Mensch? Auf diese Frage
gibt es keine einfache Antwort. Suchtherapeuten haben
eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit, die ihnen viele
Qualiﬁkationen zur Bewältigung ihrer Arbeit abverlangen. Diese müssen erworben oder nachjustiert werden - je nach dem eigenen Anspruch, dem Qualitätsbewusstsein des Arbeitgebers oder den Auﬂagen des
Leistungsträgers.
Der Sinn und Nutzen der Weiterbildung zum Sozialtherapeuten/Sucht steht deshalb im Mittelpunkt dieser Partnerschaftlich- Ausgabe. Das Thema hat vor dem Hintergrund der Veränderungen, die der Bologna-Prozess im
Hochschulbereich angestoßen hat (siehe die folgenden
Seiten) noch einmal eine besondere Bedeutung bekommen. Denn die Konsequenzen der Reform sind in der
Suchthilfe unmittelbar zu spüren, wie auch das Interview
auf den Seiten 10 und 11 zeigt.
Um ein möglichst breites und dabei authentisches Bild
der Weiterbildung zu vermitteln, haben wir Absolventen
und Ausbilder beider Fachrichtungen und einen Anstellungsträger nach ihren Eindrücken und Erfahrungen mit
der GVS-Weiterbildung gefragt. Daraus sind interessante Porträts und Interviews entstanden, die zeigen, welche Konsequenzen sich für die Beteiligten daraus ergeben haben.

Bei der Bearbeitung dieser Themen spielte aber auch
die Erinnerung an meine eigene, über 30jährige Berufsgeschichte beim GVS eine Rolle. Seit 1978 bin ich für
dessen Bildungsbereich zuständig und war von 1996 bis
2004 auch die GVS-Geschäftsführerin. Ich habe die Anfänge dieser Weiterbildung und ihre Entwicklung zu einer
anerkannten, bundesweit durchgeführten Bildungsmaßnahme persönlich erlebt und weiß deswegen um die unabdingbare Notwendigkeit der Einhaltung von fachlichen
und ethischen Standards. Ohne sie ist überzeugende
Qualität nicht zu erreichen.

Die Weiterbildung zum Sozialtherapeuten/Sucht soll
dazu befähigen, die tägliche Arbeit besser zu bewältigen
und die Belastungen des Berufes in der Suchtrehabilitation souverän zu ertragen. Arbeitgeber, die in der Regel
die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter in vielfältiger Weise
unterstützen, müssen die Garantie haben, dass das
Programm vielfältige Erwartungen erfüllt. Dafür müssen
die Curricula inhaltlich einem ständigen Entwicklungsprozess unterworfen sein. Wenn es neue Ergebnisse
aus der Forschung gibt, muss die Theorie angepasst
werden. Änderungen im Berufsrecht der beteiligten Berufsgruppen oder im Sozialrecht müssen ebenfalls im
Curriculum verankert werden. Gleiches gilt für Anforderungen, die die Rentenversicherung an uns stellt. Diese Erwartungen und Ansprüche hat die Weiterbildung
jederzeit erfüllt. Wir sind stolz darauf, dass rund 4000
Absolventinnen und Absolventen uns bisher ihr Vertrauen geschenkt haben.

Am 31. März 2012 werde ich in den Ruhestand gehen.
Ich verabschiede mich an dieser Stelle von allen Leserinnen und Lesern und wünsche Ihnen alles Gute

Ihre Irene Helas
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Das Thema 
Unübersichtlich und unvergleichbar
Der Bologna-Prozess hat das deutsche Hochschulwesen grundlegend verändert. Wie wirken
sich die neuen Studienabschlüsse auf die Arbeit in der Suchthilfe und die Weiterbildung aus?
Von Irene Helas

1999 trafen sich die europäischen Bildungsminister in Bologna mit dem Ziel, einen einheitlichen „Europäischen
Hochschulraum“ zu schaffen. Die berühmten BolognaBeschlüsse1 und die in Deutschland damit verknüpfte Studienreform veränderten das deutsche Hochschulwesen
grundlegend. War vor dieser Reform noch ein wichtiges
Ziel eines Studiums, die eigene Persönlichkeit zu bilden
und Allgemeinbildung in vielen Bereichen („Studium Generale“) zu erwerben, so ist dieser Gedanke der Priorität
gewichen, Studiengänge vorrangig an den Bedürfnissen
der künftigen Beschäftigungsmöglichkeiten in Europa zu
orientieren. Seit 2008 werden die Bologna-Beschlüsse
in Deutschland systematisch umgesetzt. Die ersten Absolventinnen und Absolventen mit den neuen Bachelor(B.A.) und Master-(M.A.)Abschlüssen sind nun “auf dem
Markt” und treten als potenzielle Mitarbeiter für die Einrichtungen der Suchthilfe in Erscheinung.

vergleichbar sein kann mit demjenigen der Universität
Göttingen. Ein Psychologe kann zum Beispiel in seinem
Studium überwiegend Mathematik und Statistik betrieben
haben, das kann man aber nicht erkennen. Ebenso gibt
es inzwischen Sozialpädagogen, die im Schwerpunkt Betriebswirtschaft hatten. Damit ist es ist für die potenziellen
Arbeitgeber schwierig, die Bewerber fachlich zu beurteilen
(siehe dazu das Interview auf S. 10/11).
Weiterbildung als Persönlichkeitsbildung
Eine umso größere Bedeutung erhalten angesichts der
Veränderungen in der grundständigen Berufsausbildung
von Ärzten, Psychologen, Sozialarbeitern und Sozialpädagogen die postgradualen Weiterbildungen, die die
Absolventen dieser Fachrichtungen speziell für die Arbeit in der Suchttherapie qualiﬁzieren. Nach der Empfehlungsvereinbarung “Abhängigkeitserkrankungen” der
Kosten- und Leistungsträger vom 4.Mai 2001 müssen Mitarbeiter, die als Einzel- oder Gruppentherapeuten in der
medizinischen Rehabilitation Suchtkranker arbeiten wollen, eine entsprechend anerkannte Zusatzausbildung absolvieren, wie sie der GVS mit seiner Weiterbildung zum
Sozialtherapeuten/Sucht anbietet.

Je mehr Punkte desto besser?
In Deutschland hat das zweistuﬁge System aus Bachelor
(B.A.) und Master (M.A.) nicht nur die bisherigen Diplomund Magister-Abschlüsse ersetzt. Es wurden auch ganz
neue Studiengänge konzipiert, die anhand von quantitativ und qualitativ deﬁnierten Modulen neu strukturiert sein
müssen. Dabei müssen die erbrachten Studienleistungen
an einem europaweit kompatiblen Punktesystem2 gemessen werden. Dem Modell liegt eine einfache Matrix zugrunde: Je mehr Unterrichtsstunden ein Studiengang hat,
umso mehr Punkte erhält er und als umso qualiﬁzierter
gilt er.
Doch was bedeutet qualiﬁziert unter diesen Umständen?
Mit der hohen Stundenzahl, die die Student/innen heute
ableisten müssen, erwerben sie eine Fülle lexikalischen
Wissens. Doch bleibt daneben noch Raum für gesellschaftliches Engagement und persönliche Lernprozesse,
die neben den Erwerb kognitiven Wissens auch die emotionale Erfahrung stellt, die auf persönliche Reifung eines
jungen Menschen abzielt? Dazu braucht es Zeit und
genau das ist in den Studiengängen nach dieser Studienstrukturreform nicht mehr generell der Fall.

Reicht der Bachelor als Abschluss?

Gleichzeitig führt diese Art der didaktischen Neustrukturierung von Studiengängen zu einer unüberschaubaren
Fülle unterschiedlicher Curricula an den Hochschulen. So
kann das Fach Geschichte beispielsweise heute an einer
Hochschule unter Kulturwissenschaften eingeordnet sein
und an einer anderen unter Sozial- und Gesellschaftswissenschaften. Die Inhalte eines Fachs weichen zudem
heute so stark voneinander ab, dass zum Beispiel ein
B.A.-Zeugnis in Psychologie von der Universität Köln nicht

1 Das Ziel der in Bologna getroffenen Vereinbarung war, die Studienabschlüsse
in Europa zu vereinheitlichen, um grenzüberschreitende Mobilität, internationale
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigungsfähigkeit zu ermöglichen.
2 Das European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) soll sicherstellen, dass die Leistungen von Studenten an Hochschulen des Europäischen
Hochschulraumes vergleichbar und bei einem Wechsel von einer Hochschule
zur anderen anrechenbar sind. Dies ist möglich durch den Erwerb von Leistungspunkten, so genannten Credit Points. 30 Unterrichtsstunden ergeben einen
Credit Point.
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In dieser Weiterbildung (genau wie in allen anderen, von
der DRVB anerkannten Weiterbildungen anderer Träger)
wird die klassische Trias von Selbsterfahrung, Theorievermittlung und Vermittlung therapeutischer Fähigkeiten
unter Supervision zeitlich und inhaltlich umgesetzt. Didaktisch gesehen haben die Teilnehmer/innen insbesondere durch die Selbsterfahrung Zeit, sich berufsbezogen
mit ihrer eigenen Biograﬁe zu befassen. Das ist mehr als
das Erlernen von theoretischen Modellen zur Entstehung von Sucht/ Abhängigkeit sowie deren Verlauf. Es ist
auch mehr als das Erlernen von Interventionstechniken
im Rahmen einer bestimmten Psychotherapierichtung.
In der Weiterbildung wird ein ganzheitlicher Lernprozess
angeregt, den viele Absolvent/innen als hilfreich erleben,
weil sie ihre professionelle Kompetenz weiterentwickeln
konnten, indem sie ihre individuellen Beeinträchtigungen
einbeziehen und verändern. Am Ende dieses Prozesses
steht die Stärkung und Erweiterung von Selbst- und Fremdwahrnehmung, von Empathie und Motivation.

Das Thema

psychotherapeutischen Suchttheorien und Therapiemethoden, Sozialrecht, empirische Forschungsmethoden,
Gender, Diversity, Konzepte von Public Health u. a. anzubieten. Das bedeutet eine zusätzliche Bearbeitung von
Grundlagenwissen zur Suchtrehabilitation, die einen weiteren Zeitaufwand erforderlich macht.
Auch dieser Studiengang wird wie die Weiterbildung
berufsbegleitend angeboten. Neben Präsenzveranstaltungen an der Hochschule wird es eine Internet-Plattform geben, die es den Studierenden ermöglichen soll,
im laufenden Kontakt mit der Hochschule zu stehen und
Hausaufgaben auf elektronischem Wege zu erledigen.
Ein besonderes Angebot hat der GVS für seine Weiterbildungs-Absolventen entwickelt, die für den Fall, dass sie
noch den M.A.-Abschluss erreichen wollen, diejenigen
Credit Points testiert bekommen können, die sie durch die
Teilnahme an der Weiterbildung bereits erreicht haben.
Diese können sie in den Studiengang einbringen und
müssten dann nur noch 90 statt 120 Credit Points erreichen (Zeitdauer: etwa 18 Monate).

Erst durch diesen erweiterten Themenkanon wird die
Qualität eines Lernprozesses erkennbar, der eben nicht
nur darin besteht, einen “therapeutischen Werkzeugkasten“ mit vielen Interventionstechniken zu erhalten,
sondern dem Therapeuten das Bewusstsein vermittelt, dass er selbst mit seiner ganzen Persönlichkeit
das wirksamste Werkzeug ist. Dies muss noch ergänzt
werden durch ein Gefühl von Achtsamkeit sich selbst
gegenüber, denn nur ein behutsamer Umgang mit den
eigenen kreativen Ressourcen stellt die Wirksamkeit
als Therapeut sicher.

Aber auch für diejenigen Studierenden, die den Studiengang an der FH beginnen wollen, sollen die gleichen
Lernbedingungen gelten wie in der GVS-Weiterbildung.
Sie bekommen ebenfalls einen hohen Anteil an Selbsterfahrung und fallzentrierter Arbeit, die den für die Arbeit in
der Suchthilfe eminent wichtigen ganzheitlichen Lernprozess ermöglichen soll. Denn heilen kann nur ein Therapeut,
der selbst “heil” ist. So wichtig ein umfangreiches Fachwissen auch ist - diese Haltung kann nur erworben werden, wenn die Sphäre der eigenen Persönlichkeit in den
Lernprozess einbezogen wird.

Dieses Lernen geschieht aber nicht nur während der
Kurse in der Weiterbildung, sondern auch in der eigenen
Berufspraxis. Denn gerade die Anwendung des Erlernten in
der täglichen Arbeit erhöht den Wert eines solchen Bildungsprozesses, der für die aktuelle Arbeit qualiﬁzieren soll und
nicht für diejenige, die man in der Zukunft zu leisten beabsichtigt, wie das bei einer Schul- oder Hochschulausbildung
der Fall ist.
Der neue berufsbegleitende Master
Auch der GVS hat mit der Konzeption eines postgradualen Studienganges “Master in Prävention und Therapie
der Sucht“ (M. A. prevention and treatment of addiction,
120 CP) begonnen und beabsichtigt, mit der Fachhochschule der Diakonie (FHdD) in Bielefeld ab 2012 einen
Masterstudiengang einzurichten. Dabei war von Anfang
an daran gedacht, die von der DRV Bund anerkannte und
bewährte GVS-Weiterbildung zum Sozialtherapeuten/
Sucht zum integralen Bestandteil des Masters zu machen
- aller strukturellen Schwierigkeiten zum Trotz, die sich
aus den unterschiedlichen Anforderungen an die Weiterbildung einerseits und an den Studiengang andererseits
ergaben.

Irene Helas

Leiterin des GVS Instituts Fort- und Weiterbildung
Telefon: 030 499 050 70
institut@sucht.org

Diese Spannung entstand aus der Forderung, berufsbegleitend innerhalb von drei Jahren nicht nur die Weiterbildung mit insgesamt 900 Unterrichtsstunden unterzubringen, sondern auch noch allgemeine Grundlagenfächer zu
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Das Thema 
Eine Frage an Cornelius Lander: Was hat Ihnen die GVS-Weiterbildung gebracht?

„Ich bin sicherer und selbstbewusster geworden“
sie arbeitete, geﬁel mir so gut, dass ich das auch machen
wollte. Ich hatte allerdings erst auch meine Vorbehalte gegenüber der psychoanalytischen Richtung, weil ich noch
das klassische Couch-Setting im Kopf hatte. Durch die
Arbeit der Kollegin und den Gesprächen mit ihr habe ich
aber gemerkt, dass dieses Bild nicht mehr stimmt. Dass
der Therapeut heute viel aktiver an und in der Beziehung
mit dem Suchtkranken arbeitet.

Cornelius Lander (35) hat Erziehungswissenschaften und
Sozialpädagogik an der TU Berlin studiert und ist seit
2001 als Suchttherapeut in der Fachklinik „Tannenhof“ in
Berlin tätig. Im September 2010 beendete er die psychoanalytisch orientierte Weiterbildung beim GVS.
Herr Lander, wollten Sie immer schon Suchttherapeut werden?
Lander (lacht): Nein, mein beruﬂiches Ziel nach dem
Studium war es, als Familientherapeut zu arbeiten. Doch
ich wusste, dass es als Berufsanfänger schwer werden
würde, einen Job zu bekommen. Ich habe mich dann
für den Tannenhof interessiert, weil hier Kinder mit aufgenommen werden können - so ist der familiäre Aspekt in
meiner Tätigkeit als Suchttherapeut mit dabei. Mir war die
Suchtarbeit aber auch vorher schon vertraut: Viele aus meiner
Familie haben zu DDR-Zeiten in der AGAS* mitgearbeitet.

Was hat Ihnen die Weiterbildung gebracht?
Lander: Zunächst fachlich eine Menge Know How, um
die verschiedenen Krankheitsbilder kennenzulernen und
richtige Diagnosen zu stellen. Das ist eine schwierige Materie. Vorher habe ich das dem leitenden Arzt und den
Psychologen überlassen. Jetzt rede und diskutiere ich
mit. Und dann hat mir die Weiterbildung persönlich auch
ganz viel gebracht. Durch die Selbsterfahrung habe ich
mich viel besser kennengelernt. Das hat mich sicherer
gemacht und selbstbewusster. Ich vertraue jetzt in der
therapeutischen Arbeit auch viel stärker meiner Wahrnehmung und nicht nur den Fakten.
Nützt sie auch etwas für die Karriere?
Lander: Bestimmt. Ich bin zwar ganz glücklich hier im Tannenhof (lacht) und will mich nicht verändern. Aber ich beobachte bei Kollegen, dass ausgebildete Suchttherapeuten
gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Einige aus meiner Ausbildungsgruppe haben auch Karrieresprünge gemacht
und in neuen Stellen Leitungsverantwortung übernommen.
Was hat Ihnen besonders gefallen?
Lander: Das Demonstrationsseminar in der Hartmut-Spittler-Klinik. Das war total Klasse, eine Woche aus der Arbeit
rauszukommen und schauen zu können, was und wie die
anderen das machen! Ich konnte an verschiedenen Therapieprogrammen teilnehmen und Therapiesitzungen mit
vor- und nachbereiten. Das war sehr hilfreich.

Cornelius Lander

Warum haben Sie sich für die Weiterbildung beim
GVS entschieden?

Gibt es auch Kritisches zu sagen?

Lander: Mein beruﬂiches Ziel war es ja, als Familientherapeut zu arbeiten. Deshalb hatte ich mich zunächst für eine
systemische Weiterbildung interessiert und erfahren, dass
der GVS einen Antrag auf Anerkennung des systemischen
Curriculums bei der DRV Bund gestellt hatte. Ich wartete
eine Weile ab, ob die systemische Weiterbildung anerkannt
wird. Das war leider nicht der Fall. Daher musste ich neu
überlegen und habe mich dann für die psychoanalytische
Richtung entschieden.

Lander: Ja, ich hätte mir öfter einen Blick über den Tellerrand auf andere therapeutische Richtungen gewünscht.
Besonders im Hinblick auf Fragen wie: Wo treffen sich
die Theorien? Was ist das Gemeinsame, was das Trennende? Jeder Ansatz hat seine Berechtigung und in der
täglichen Arbeit ergänzt man sich sowieso. Das müsste
auch in der Weiterbildung deutlicher werden.
Herr Lander, vielen Dank für das Gespräch.

Wieso gerade für diese Richtung?

Die Fragen stellte Claudia Biehahn

Lander: Die Kollegin in meinem Zweier-Team hatte diese
Weiterbildung bereits beim GVS absolviert. Die Art, wie

*AGAS ist die Evangelische Arbeitsgemeinschaft gegen die Suchtgefahren in der
ehemaligen DDR.
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Das Thema

Eine Frage an Christiane Weller: Was hat Ihnen die GVS-Weiterbildung gebracht?

„Die Qualität meiner Arbeit hat sich unglaublich verbessert“
Haben Sie sich in Ihrer Weiterbildungsgruppe wohlgefühlt?

Die Diplom-Sozialpädagogin/Diplom-Sozialarbeiterin Christiane Weller (45) hat im Oktober 2010 die Weiterbildung
zur Sozialtherapeutin/Sucht beim GVS abgeschlossen.
Sie ist seit 1997 im ambulanten psychiatrischen Dienst
in der psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle „Das
Fünfte Rad e.V.“ in Berlin tätig.

Weller: Ja sehr. Obwohl oder weil wir eine sehr bunt gemischte Gruppe waren, aus der ganzen Bundesrepublik und aus ganz verschiedenen Bereichen zusammengewürfelt. Die Jüngste war Mitte zwanzig, der Älteste
um die 60. Die Gruppe verfügte über eine sehr gute Kohäsion, was zu einem positiven Arbeitsklima geführt hat.
Wir haben uns sehr gut verstanden und zum Abschluss
ein tolles Fest gefeiert. Dazu haben auch die beiden Ausbilder beigetragen. Ein dickes Lob an die Herren Manfred
Müller und Gary Bueckart! Sie waren sehr kompetent,
sehr strukturiert und didaktisch immer sehr gut vorbereitet
und am Ende sogar noch sehr humorvoll ....(lacht).

Frau Weller, warum haben Sie sich für die Weiterbildung zur Sozialtherapeutin/Sucht entschieden?
Weller: Mein Träger hat mich gefragt, ob ich diese Weiterbildung machen möchte. Wir betreuen in unterschiedlichen Projekten viele Menschen mit Doppeldiagnosen,
d.h. Klienten mit einer psychiatrischen Erkrankung und mit
einem Suchtproblem. Wir brauchten jemanden mit einer
suchttherapeutischen Weiterbildung für die Beratung und
Behandlung dieser Menschen. Dafür entschieden habe
ich mich, weil ich gesehen habe, wie groß der Bedarf an
suchttherapeutischen Kenntnissen bei uns ist. Das Klientel war ja schon da und die Probleme damit auch.

Sie können die Weiterbildung also weiterempfehlen?
Weller: Das mache ich schon andauernd! Ich empfehle
sie auch Menschen, die nicht mehr am Berufsanfang
stehen. Ich war 42, als ich damit angefangen habe und
das war ein großer Vorteil: Denn ich bringe ganz viel
beruﬂiche Erfahrung und Lebenserfahrung mit und kann
das Gelernte auf diesem Hintergrund einordnen.

Haben sich Ihre Erwartungen erfüllt?
Weller: Voll und ganz. Sowohl beruﬂich als auch persönlich
hat mir die Weiterbildung ganz viel gebracht. Sie hat die Qualität meiner Arbeit nicht nur im Suchtbereich, sondern auch in
meiner psychiatrischen Arbeit unglaublich verbessert.

Was würden Sie jungen Studenten raten, die in die
Suchthilfe gehen wollen?
Weller: Ich würde Ihnen sagen: Schnupper erstmal in die
Praxis. Es ist wichtig, sich auszuprobieren, festzustellen,
wie komme ich wohl mit diesem Berufsfeld klar? Die Tätigkeit bei uns ist zum Beispiel emotional oft überfordernd.
Da ist es wichtig, sich abgrenzen zu können. Zu dem geballten theoretischen Wissen, das im B.A.- und MasterStudium vermittelt wird, sollte man immer versuchen,
möglichst viel Praxis mitzubekommen. Zum Beispiel auch
durch ehrenamtliche Tätigkeiten.

Können Sie dafür ein Beispiel geben?
Weller: Die Inhalte der Weiterbildung sind nicht nur in der
Suchttherapie einzusetzen. Techniken der unterschiedlichen Gesprächsführung kann ich auch in der psychiatrischen Arbeit einsetzen, zum Beispiel in der Krisenintervention. Protokolle, die wir schreiben mussten, nutze ich
heute noch. Wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der
schwer borderline gestört ist, schaue ich ggf. in meinen
Protokollen nach, ob ich etwas dazu ﬁnde. Diese Protokolle sind Gold wert, etwas auf Dauer. Die Weiterbildung
hat auch zu einem ganz anderen Austausch innerhalb der
Einrichtung geführt, weil ich immer die aktuellen Themen
aus der Weiterbildung mit in die Arbeit getragen und mit
meinen Kollegen darüber diskutiert habe.
Sie haben die verhaltenstherapeutische Richtung
gewählt, warum?
Weller: Das psychoanalytische Curriculum erschien mir in
seinem Ansatz zu orthodox, die verhaltenstherapeutische
Richtung praxisnäher, insbesondere für die Arbeit mit
unserem Klientel. Die psychoanalytische Arbeitsweise
braucht schon gewisse intellektuelle Voraussetzungen bei
den Klienten, diese sind aber nicht bei allen gegeben. Für
mich war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Wir
haben einen Handwerkskoffer mitbekommen, der für die
tägliche Arbeit sehr nützlich ist.

Christiane Weller

Frau Weller, vielen Dank für das Gespräch.
Die Fragen stellte Claudia Biehahn.
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Die Nase immer im Wind
Kurz vorgestellt: Manfred Müller, Dozent in der verhaltenstherapeutischen Weiterbildung
Von Claudia Biehahn

Sein Dialekt lässt es unschwer erkennen: Manfred Müller
kommt aus der Pfalz, genauer gesagt aus Kaiserslautern. Und so gern der GVS-Dozent nach Berlin reist, um
seine Weiterbildungsteilnehmer/innen zu trainieren (und
nebenbei das Hauptstadt-Kulturprogramm abzuarbeiten),
so gern kehrt er wieder in seine Heimatstadt zurück. Hier
lebt die Familie, hier hat er seit mehr als 27 Jahren als
niedergelassener Therapeut eine Praxis. Manfred Müller
gehört zu den langjährig erfahrenen Ausbildern beim
GVS. Der Diplom-Psychologe und Supervisor leitet seit
1992 zusammen mit Gary Bueckart, ebenfalls DiplomPsychologe, verhaltenstherapeutisch ausgerichtete Weiterbildungsgruppen beim GVS.

nie. Viele Weiterbildungsteilnehmer halten vielmehr
noch jahrelang Kontakt zu ihren Ausbildern, fragen
nach Literatur oder nutzen das Netzwerk aus Absolventen und Dozenten, das sich im Laufe der Jahrzehnte
entwickelt hat, um Neuigkeiten auszutauschen. „Das
ﬁnde ich schön. Es freut mich immer, von meinen Teilnehmern zu hören“, sagt Müller.
Für ihn hat gute Qualität in der Weiterbildung aber noch
weitere Facetten: Eine ist die, den Transfer von der Theorie in die Praxis hinzubekommen. „Wir versuchen vom ersten Tag an, theoretische Inhalte, die empirisch überprüft
sind, direkt in die Praxis zu transferieren“, sagt Müller.
Das ist für ihn auch das Besondere am verhaltenstherapeutischen Curriculum: „Die Praxis wird in den Vordergrund gestellt.“
Diese Vorgabe sei in den vergangenen Jahren eher
noch zwingender geworden. Neue wissenschaftliche
Erkenntnisse, zum Beispiel aus der Neurobiologie,
ﬂießen laufend ein. „Aber sie werden immer unter dem
Aspekt behandelt, wie wir den Praxistransfer hinkriegen,“ erklärt Manfred Müller.
“Mit dieser Weiterbildung könnt Ihr was anfangen!”
„Das ist das Schöne an der Tätigkeit“, sagt Manfred
Müller, „sie zwingt uns ständig, auf dem neuesten
Stand zu sein, die Nase im Wind zu haben. Die Teilnehmer fordern das ein.“ Wobei die Bedürfnisse in einer
Gruppe sehr unterschiedlich sein können, auch darauf
muss er eingehen: „Die jungen Teilnehmer, die gerade
in den Beruf eingestiegen sind, haben das Bedürfnis
nach Struktur und einem Ordnungssystem für die vielen Informationen, die auf sie einstürmen“, hat Müller
beobachtet. „Sie wollen wissen: Wie gehe ich vor?“ Die
Älteren dagegen wollten Erklärungen, ob sie das, was
sie schon so lange so machen, auch gut machen. „Die
haben ihr Vorgehen, aber sie sind bereit, es noch mal in
Frage zu stellen. Und wenn sie dazu nicht bereit sind, ist
es unsere Aufgabe, dieses Verständnis bei den Teilnehmern zu entwickeln.“

Manfred Müller

„Die Weiterbildung zusammen zu leiten, hat sich bewährt“, sagt Manfred Müller. „Wir sind ein eingespieltes
Team. Zu zweit können wir viel stärker auf die einzelnen
Teilnehmer und Teilnehmerinnen eingehen als ein Dozent alleine.“ Denn als Dozent sei es einer seiner Hauptaufgaben dafür zu sorgen, dass sich jeder in der Gruppe
gut aufgehoben fühlt; dass in der Gruppe Vertrauen und
Offenheit herrschen und die Teilnehmer/innen gut zusammen arbeiten.

Damit niemand im falschen Kurs sitzt, versucht das Team
Müller/Buerkhart im so genannten Aufnahmegespräch
vor Beginn einer Weiterbildung herauszuﬁnden, was die
potenziellen Teilnehmer/innen wollen. „Viele lassen sich
von Schlagwörtern leiten“, weiß Müller. „Ich kann aber nur
darstellen, was wir anzubieten haben und dann müssen
wir sehen, ob das zu den Erwartungen der Teilnehmer
passt. Auf jeden Fall können wir unseren Teilnehmern
guten Gewissens sagen: Mit dieser Weiterbildung könnt
Ihr was anfangen!“

Ob das immer klappt, können die Beiden laufend an den
Rückmeldungen überprüfen, die sie von ihren Teilnehmer/
innen bekommen. Und da kann das Duo stolz sein: Die
Bewertungen sind immer gut (siehe z.B. Interview mit
Frau Weller). Auch die GVS-Institutsleiterin weiß, was sie
von ihrem Pfälzer Tandem, intern scherzhaft kurz „MüBu“
genannt, zu halten hat: „Schnell, strukturiert, konsequent.
Und absolut zuverlässig“, lobt Irene Helas. Abbrüche in
den Weiterbildungsgruppen gibt es bei ihnen so gut wie
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Ein Therapeut muss sich selber eichen
Kurz vorgestellt: Dr. Uwe Büchner, Dozent in der psychoanalytischen Weiterbildung
Von Claudia Biehahn

Man kann es so sagen: Dr. Uwe Büchner ist ein „alter
Hase”. Sowohl als Mediziner wie als Psychotherapeut und
auch als Dozent. Seit mehr als 20 Jahren leitet der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie für den GVS
Weiterbildungsgruppen in der psychoanalytisch-interaktionellen Richtung. Derzeit betreut er die 25. Gruppe in
Berlin, zusammen mit seinen ehemaligen Mitarbeitern
Dr. Antje Hümbs und Dr. Andreas Dieckmann. Kurz nach
der Wende 1990 hatte er mit der ersten Weiterbildungsgruppe in Berlin begonnen. Kaum jemand kann auf so viel
Erfahrung in der Suchttherapie wie in der Weiterbildung
von Suchttherapeuten zurückblicken wie der ehemalige
Leiter der Hartmut-Spittler-Fachklinik in Berlin Spandau.
Seit mehr als 40 Jahren arbeitet Dr. Uwe Büchner nun
schon in der Behandlung von Suchtkranken. Auch heute
noch - nach seinem Abschied aus der Fachklinik - in eigener Praxis. Ein Interviewtermin bei ihm zu bekommen war
nicht einfach. Sein Terminkalender ist immer voll.

holung des Stoffes: „Sich besonders die Basics immer
wieder vor Augen zu führen, schadet nicht.“ Zwei Ausbildungsbestandteile hält er in der psychoanalytischen
Weiterbildung für besonders wichtig: das Demonstrationsseminar und die Selbsterfahrung. Im einwöchigen Demonstrationsseminar schauen die Teilnehmer/innen den
Therapeuten einer Klinik über die Schulter. „Da sehen sie
in der Praxis, wie das Gelernte an den Patienten angewendet wird“, sagt Büchner. Die Selbsterfahrung sei das
zweite unverzichtbare Element: „Wenn Sie bedenken,
Mediziner arbeiteten mit Diagnose-Geräten, die geeicht sind. Als Therapeut aber ist man selbst das Messund das Therapieinstrument. Das muss in Ordnung
gehalten werden. Die Selbsterfahrung ist sozusagen
die Eichung dieses Instrumentes.“ Darüber hinaus hat
ihn die Erfahrung gelehrt: „Jeder Teilnehmer proﬁtiert
persönlich sehr stark von der Selbsterfahrung.“

Als der heute 67jährige 1973 als junger Arzt in der Hartmut-Spittler-Fachklinik begann, war es noch etwas ganz
Besonderes, dass sich Mediziner mit Alkoholkranken befassten und sie mit psychoanalytischen Methoden therapierten. Das Fachkrankenhaus war seiner Zeit damals
weit voraus. Denn erst 1968 hatte das Bundessozialgericht in Kassel geurteilt, dass Alkoholismus eine Krankheit
ist und nicht eine charakterliche Schwäche, wie die Gesellschaft den Kranken bis dahin unterstellte.
Beispiele, so lebendig und farbig wie möglich
Diese lange Zeit im Umgang mit allen möglichen menschlichen Problemen hat ihn sicherlich geprägt. Dem hoch
gewachsenen, stets freundlichen Mann ist nichts Menschliches fremd. Vielleicht ist es seine väterliche Art und eine
besonders annehmende Haltung, die seine Gruppenteilnehmer/innen auch zu besonderen Leistungen motiviert.
Zwischen 250 und 300 Teilnehmern hat Dr. Büchner seit
1990 die komplexe, schwierige Materie der Psychoanalyse vermittelt. Und zwar so gut, dass seine Absolventen
immer ganz hervorragende Prüfungen ablegen, weiß
Irene Helas, Leiterin des GVS Instituts Fort- und Weiterbildung: Dr. Büchner könne seinen Teilnehmer/innen
„einen solchen Motivationsschub verpassen, dass sie es
wirklich wissen wollen und wie die Verrückten lernen“.

Dr. Uwe Büchner

Aber nicht jeder ist bereit dazu, das weiß Dr. Büchner auch. „Weiterbildungsinteressenten, die sich davor
scheuen, entscheiden sich eher für die verhaltenstherapeutische Weiterbildung.“ Vielleicht auch deshalb, weil
der psychoanalytischen Richtung und seinen Vertretern
ein etwas verstaubt, vergeistigtes Image anhaftet? Dr.
Büchner schmunzelt: „Ja, wir Psychoanalytiker sind
schon manchmal etwas verschroben und in uns gekehrt.
Aber wir können auch anders.“ Und wie sieht es mit den
oft kolportierten Spannungen zwischen den Theorie-Richtungen aus? „Ich kann Ihnen versichern: Das Verhältnis zu
den Kollegen in der Verhaltenstherapie ist ganz und gar
unkompliziert. Mit Herrn Kröger habe ich sogar schon mal
getanzt!“

Uwe Büchner selbst sieht seinen Arbeitsstil etwas
nüchterner: „Ich arbeite in der Weiterbildung gerne mit
Fallbeispielen, so dass sich die Teilnehmer die Interaktion zwischen Patient und Therapeut gut vorstellen können. Ich versuche, die Beispiele so lebendig und farbig
wie möglich darzustellen - die Theorie rankt sich lediglich
darum herum.“ Allerdings lege er großen Wert auf Wieder-
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Im Gespräch: Stephan Peter-Höner

Was macht ein Psychologe ohne Master?
Der Leiter der Fachklinik Fischer-Haus über die aktuelle Belegungslage in seinem Haus,
zukünftige Probleme bei der Stellenbesetzung und den Sinn und Nutzen von Weiterbildung
Herr Peter-Höner, wie ist die aktuelle Belegungssituation bei Ihnen?

chen Situation noch kein Personal abbauen. Es ist eher so,
dass es zukünftig schwer werden wird, frei werdende Stellen zu besetzen. In fünf oder sechs Jahren gehen unsere
Ärzte in den Ruhestand, dann haben wir zwei Stellen frei.
Die kriegen wir nicht, bzw. nur sehr schwer wieder besetzt,
fürchte ich.

Peter-Höner: Wir sind noch ganz gut ausgelastet. Es geht
uns so wie den anderen Kliniken: Es gibt einen schnelleren
Durchlauf der Patienten, weil sich die Behandlungszeiten
- bedingt durch mehr kürzere stationäre Phasen, wie z.B.
im Rahmen der Kombibehandlung - verkürzt haben. Auf
längere Sicht brauchen wir sicher mehr Anmeldungen zum
Füllen der Plätze.

Wie sieht es bei den anderen Berufsgruppen in Ihrer
Klinik aus?
Peter-Höner: Ähnlich schwierig. Man ist heute froh, wenn
man zwei verwertbare Bewerbungen von Sozialtherapeuten bekommt. Das letzte Mal, als wir jemanden gesucht
haben, haben sich lauter „bunte Vögel“ beworben: Menschen um die 50, die schon alles Mögliche gemacht haben:
zum Beispiel BWL studiert, ein eigenes Geschäft geführt
und dann noch mal etwas ganz Anderes begonnen haben.

Es werden zukünftig wohl noch mehr ambulante statt
stationärer Therapien bewilligt. Wie können die Fachkliniken darauf reagieren?
Peter-Höner: Die Fachkliniken werden ihre Kapazitäten
abbauen müssen. Oder sie versuchen stärker bestimmte
Zielgruppen anzusprechen, wie Migranten, Spieler, Mütter mit Kindern, geistig Behinderte etc. Der Druck wird
auf jeden Fall größer werden: Wer bleibt am „Markt“ mit
welchem Konzept bestehen? Das wird sich dann zeigen.

Diese Bewerber haben keine einschlägige Erfahrung im
Suchtbereich und brauchen mehr Zeit, um sich einzuarbeiten und als stabile professionelle Mitarbeiter wirksam zu
werden. Diese zusätzlichen Spielräume haben wir nicht
mehr, weil alles enger getaktet ist: Behandlungsdauer, Personaleinsatz, Dokumentation etc. Es gibt zusätzlich aufgrund der potenziell schlechteren Eingruppierung bei
einem neuen Arbeitgeber zudem kaum noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wechseln möchten oder können.
Wachsen keine jungen Leute nach?
Peter-Höner: Das Problem bei den Berufsanfängern, die
jetzt frisch von der Uni kommen, ist, dass es bei einigen
Fächern Unklarheiten gibt, wie die Leute einzusetzen sind.
Am Beispiel Psychologie: Der erste Abschluss für alle ist
der Bachelor. Der zweite Abschluss ist der Master, der aber
so hohe Zugangsvoraussetzungen hat, dass längst nicht
alle zugelassen werden. Aber was macht ein Psychologe,
der nicht den Master hat?
Die Richtlinien der DRV verlangen den Masterabschluss für
die Suchtreha. Die Psychologen mit Bachelor-Abschluss
können wir in der Suchtreha nur im Sozialdienst einsetzen
- hier ist jedoch der Sozialarbeiter (Bachelor) besser qualiﬁziert und kostengünstiger. Was machen dann die anderen?
Es werden Studiengänge konzipiert, bei denen der erste
Abschluss nicht wirklich weiterführt und die Studierenden
im Unklaren lässt.

Stephan Peter-Höner (Diplom-Sozialpädagoge, Sozialtherapeut)

Können Sie angesichts dieser Entwicklungen Ihr Personal halten?

Die Neuausrichtung im Hochschulbereich verschärft auch
das Stellenbesetzungsproblem im Suchtbereich, weil man
aus den Zeugnissen der Bewerber nicht mehr erkennen
kann, welche Schwerpunkte sie im Studium hatten.

Peter-Höner: Bisher war das noch kein Problem. Die Mitarbeiter arbeiten gerne bei uns - Wechsel gibt es nahezu
nicht. Wir mussten aufgrund der schwierigeren wirtschaftli-

10



Das Thema

Haben die Mitarbeiter freie Wahl bei der Fachrichtung?

Man weiß nicht mehr gleich, mit welcher fachlichen Prägung die Bewerber auf die Einrichtung zukommen. Das
erhöht die Arbeit im Auswahlverfahren.

Peter-Höner: Ja, das haben sie. Die meisten entscheiden
sich für die verhaltenstherapeutische Richtung. Wir beschäftigen aber auch Sozialtherapeuten mit psychoanalytischer und gestalttherapeutischer Weiterbildung.

Können Sie es sich vor diesem Hintergrund noch leisten,
Ihre Mitarbeiter in die Weiterbildung zu schicken?

Warum wählen die meisten die Verhaltenstherapie?

Peter-Höner: Ja sicher, die Weiterbildung zum Suchttherapeuten ist in unserer Fortbildungsrichtlinie festgeschrieben, sie ist auch durch die Anforderungen des Qualitätsmanagements verpﬂichtend. Sie wird von unserem
Haus gefördert. Unsere Mitarbeiter starten damit in ihrem
zweiten Beschäftigungsjahr.

Peter-Höner: Ich glaube, dass hat etwas mit dem aktuellen
„Ranking“ in den Therapieverfahren und auch mit dem Zeitgeist zu tun. Heute geht es überall darum, schnelle, messbare Lösungen zu generieren. Das bietet die verhaltenstherapeutische Methode eher an als der psychoanalytische
Ansatz. Er setzt mehr auf Nachhaltigkeit und Nachreifung. In
der Klinik brauchen wir beide Ansätze: sowohl die nach den
Ursachen forschende analytische Richtung mit ihrem beziehungsorientierten Vorgehen wie auch den übenden und
lösungsorientierten Ansatz. Der Mix macht`s. Suchttherapie ist sowieso nicht mit einem Behandlungsansatz kompetent und zielgerichtet umzusetzen. Und im Übrigen gehen die Therapieansätze schon länger „aufeinander zu“:
Die Verhaltenstherapie hat das Emotionale entdeckt und
die Psychoanalytiker entdecken die sinnvollen Interventionen im Hier und Jetzt, das Konkrete. Einen Methodenstreit
habe ich schon seit vielen Jahren nicht mehr erlebt.

Welche Wirkung hinterlässt die Weiterbildung bei Ihren
Mitarbeitern? Wie wirkt sie sich auf die Arbeit aus?
Peter-Höner: Erst einmal fehlen uns die Mitarbeiter, weil
die Weiterbildung nicht am Wochenende stattﬁndet. Wenn
die Mitarbeiter wieder da sind, müssen sie Vertretungsrückstände nacharbeiten. Sie sind aber auch häuﬁger
krank. Denn die Weiterbildung wird von den Kollegen und
Kolleginnen als intensiv und belastend erlebt. Aber die
andere Seite ist: Diejenigen, die die Weiterbildung erfolgreich absolviert haben, arbeiten qualiﬁzierter und sicherer:
in der Therapie, in der Diagnostik, in der Dokumentation.
Sie haben mehr beruﬂiches Selbstbewusstsein und ein
besseres beruﬂiches Standing. Diese größere Professionalität merken wir u.a. auch daran, dass es weniger
Therapieabbrüche gibt.

Herr Peter-Höner, vielen Dank für das Gespräch.
Das Gespräch führte Claudia Biehahn.

Menschen motivieren, sich zu verändern
GVS-Inhouse-Schulung „Motivational Interviewing”
Inc.) durchgeführt. Neben der Wissensvermittlung
wird in der Schulung viel Wert auf Übungen und Rollenspiele gelegt. Die Teilnehmer/innen können Basishaltungen und speziﬁsche MI-Gesprächstechniken
ausprobieren, um mehr Sicherheit im eigenen Vorgehen zu erlangen. Auch der konstruktive Umgang mit
Gesprächsblockaden und Defensivstrategien (z.B.
Bagatellisierung) wird erlernt.

Miller & Rollnick haben das „Motivational Interviewing” (MI) mit dem Ziel entwickelt, die Änderungsbereitschaft bei Menschen, insbesondere mit Sucht- oder
psychischen Problemen, zu fördern und zu stärken.
Diese Methode betont die persönliche Entscheidungsfähigkeit und geht davon aus, dass Menschen
gegenüber Veränderungsherausforderungen nicht
unmotiviert oder uneinsichtig sind, sondern ambivalent.

Ziel des Kurses ist es, die Teilnehmer/innen zu befähigen, MI selbst anzuwenden. Dazu erhalten sie ein differenziertes und persönliches Feedback, indem ein in
der Alltagspraxis durchgeführtes Beratungsgespräch
im MI-Stil mit Hilfe eines dafür entwickelten Auswertungsinstrumentes (z.B. MITI) ausgewertet wird. Auf
dieser Grundlage können sie das Zertiﬁkat „MI-Praktiker/in“ erwerben.
Theo Wessel

Das klientenzentrierte und direktive Vorgehen im MI
ermöglicht es, ambivalente Gefühle der Klienten offenzulegen; es stützt so die Entwicklung von Eigenmotivation. Eine große Anzahl von Studien belegt die
Wirksamkeit dieser gesprächs- und kommunikationspsychologischen Methode.
Die GVS-Inhouse-Schulung wird in Absprache mit
Trägern und/oder Einrichtungen vor Ort mit dem erfahrenen MI-Trainer Dr. Theo Wessel (Mitglied MINT

Info/Anmeldung: GVS Institut Fort- und Weiterbildung, Tel. 030 499 050 70, institut@sucht.org
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Höchste Zeit gegenzusteuern
Ein wichtiger Faktor zur Überwindung des Fachkräftemangels in der Suchthilfe: das Engagement
des GVS in der Fort- und Weiterbildung
Von Dr. Theo Wessel

In der Suchtkrankenhilfe zeichnet sich ein gravierender
Fachkräftemangel ab. Viele Einrichtungen der Suchthilfe
in Deutschland registrieren einen deutlichen Rückgang
von Initiativbewerbungen. Auch ausgeschriebene Stellen
sind immer schwieriger zu besetzen. Mögliche Ursachen
sind sinkende Zahlen bei Schulabgängern und eine abnehmende Attraktivität der sozialen und pﬂegerischen
Berufe. Beides zusammen führt zu einem Rückgang von
Ausbildungsverhältnissen in den Grundberufen. Darüber
hinaus zeichnet sich ein Trend zur Akademisierung sozialer
Arbeit in der Suchthilfe ab. Auch die Umstellung der Studiengänge von Diplom (oder Magister) zu Bachelor und
Master führt zu Problemen: Die Absolventen haben andere Qualiﬁkationsproﬁle als vorher und andere Erwartungen an die Vergütung und mögliche beruﬂiche Entwicklungen.

nimmt Bezug auf die gemeinsame Empfehlungsvereinbarung der Spitzenverbände der Sozialleistungsträger GRV und GKV aus dem Jahre 2001 und
garantiert so, dass die mit dem Abschluss verknüpften
beruﬂichen Tätigkeiten in der ambulanten, ganztägig
ambulanten und stationären medizinischen Rehabilitation Abhängigkeitskranker abrechenbar sind (KTL).
Darüber hinaus hat der GVS in Kooperation mit der
Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld-Bethel einen Masterstudiengang entwickelt (M.A. prevention
and treatment of addiction) mit dem Ziel, die von der
DRV anerkannte Weiterbildung Sozialtherapie/Sucht
in erweiterter Form als postgradualen Studiengang
berufsbegleitend anzubieten (siehe Artikel S. 4/5).
Voraussichtlicher Start des Studiengangs: 2012.
GVS-Mitglieder erhalten bei der Inanspruchnahme
dieser Bildungsmaßnahmen Vergünstigungen.

Daneben werden in den nächsten 6 bis 8 Jahren überproportional viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
Ruhestand gehen. Das Durchschnittsalter nimmt bei den
derzeitigen Berufstätigen zu. Die Mitarbeiterﬂuktuation
ist im Vergleich zu anderen Bereichen der Pﬂege und
sozialen Arbeit gering. Gleichzeitig steigen die Ansprüche
an die Qualität und den Umfang beruﬂicher Leistungen.
Zu beobachten ist eine zunehmende Leistungsverdichtung
und ein entsprechender Druck.



Die Gestaltung der personalpolitischen Rahmenbedingungen. Der GVS setzt sich in seiner
politischen Arbeit für eine ﬁnanziell ausreichend
ausgestattete Suchthilfe ein und versucht auf diese
Weise dazu beizutragen, dass auch zukünftig attraktive Arbeitsplätze in diesem Arbeitsfeld zur Verfügung gestellt und geeignete Personalentwicklungsmaßnahmen durchgeführt werden können.

Um die Krise zu entschärfen, wird ein Gegensteuern
immer wichtiger. Auf folgenden vier Ebenen können geeignete Maßnahmen helfen, den Trend abzubremsen.
Der GVS engagiert sich dabei vor allem auf der Ebene
der Bildung und der politischen Arbeit:


Mitarbeiter gewinnen. Z.B. durch Image-Kampagnen,
Anbieten von Praktikumsplätzen und Begleitung von
studiumbezogenen Arbeiten und durch zielgruppenspeziﬁsches Personal-Marketing in den Ausbildungsstätten.



Mitarbeiter binden. Mit Hilfe von Personalentwicklungskonzepten und dort hinterlegten Ausbildungsanalysen. Durch Inhouse-Fortbildungen, verbunden
mit personenbezogenen Zertiﬁzierungen. Durch
berufsbegleitende Fort- und Weiterbildungen. Durch
gezielte Führungskräftegewinnung. Durch die Entwicklung der Unternehmenskultur und durch einen
vernetzten innerdiakonischen Arbeitsmarkt.



Die berufsbegleitende Weiterbildung zum Sozialtherapeut/Sucht. Der GVS bietet sie neben 16 weiteren
Instituten in Deutschland an. Der von der Deutschen
Rentenversicherung anerkannte Bildungsabschluss

Dr. Theo Wessel

GVS-Geschäftsführer
Telefon: 030 843 123 57
wessel@sucht.org
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Als Erfolgsmodell bewährt
Wie läuft die Zusammenarbeit zwischen Suchtfachstellen und Jobcentern?
Das Beispiel Wolfsburg
Von Kornelia Andreß und Regine Barner-Kratz

Seit 2005 arbeitet unsere Fachstelle für Sucht und
Suchtprävention mit dem Jobcenter Wolfsburg auf der
Grundlage einer Rahmenleistungsvereinbarung nach §
17 SGB II sehr gut zusammen. Kunden des Jobcenters
mit „komplexen Situationen“ werden bei Auffälligkeiten
vom Vermittler oder Fallmanager aufgefordert, unser
Hilfeangebot in Anspruch zu nehmen. Bei der Einführung
des Hilfeangebotes führte die Fachstelle Schulungen mit
den Mitarbeitenden der ARGE Wolfsburg zum SGB II
durch. Es ﬁnden daneben regelmäßig auswertende Gespräche zwischen allen Beteiligten statt.

10 Wochenstunden in dem Bereich tätig. Die geleisteten
Fachleistungsstunden werden rückwirkend abgerechnet.
Die Umsetzung der Rahmenleistungsvereinbarung setzt
ein hohes Maß an Verlässlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, Personalkontinuität und eine Bereitschaft zur
Zusammenarbeit voraus. Eine erfahrene Mitarbeiterin
ist seit mehreren Jahren die zuständige Ansprechpartnerin für das Jobcenter. Schulungen in der Startphase,
besonders um den Ablauf der Zusammenarbeit festzulegen, und regelmäßige jährliche Auswertungsgespräche
gehören ebenfalls dazu. Die Vereinbarung stellt auch die
aus unserer Sicht erforderliche und notwendige Grundlage
für die konstruktive Zusammenarbeit dar und schafft die
wichtige Verbindlichkeit in der Kooperation. Diese Tätigkeit
hat sich als Aufgabenbereich bei uns etabliert. Sie bietet die
Möglichkeit, abhängigkeitsgefährdete und abhängigkeitskranke Menschen früher und außerhalb des Suchthilfesystems zu erreichen. Wir konnten immer wieder feststellen,
dass sich der Hilfeeinsatz für unsere Hilfesuchenden lohnt.

Der Erstkontakt erfolgt in der Regel über eine vorherige telefonische Anmeldung und ist für den Klienten allein vorgesehen. Im Erst-gespräch besprechen wir das Anliegen
bzw. den Hilfe-bedarf des Klienten und schlagen ihm ein
Hilfeangebot vor. Im zweiten Schritt wird der Fallmanager
bzw. der Vermittler einbezogen. In dem Dreiergespräch
wird eine Vereinbarung über die Anzahl der Kontakte,
den Zeitrahmen und die Ziele bzw. Inhalte der Gespräche
schriftlich festgelegt. In der Regel ist die Entbindung von der
Schweige-pﬂicht vorgesehen. Die Gespräche werden bei uns
in der Fachstelle geführt. Bei Beantragung und Vermittlung
von berufsbezogenen Maßnahmen ﬁnden sich alle Beteiligten im Jobcenter ein.

Der GVS hatte im vergangenen Jahr die diakonischen
Suchtberatungen zu ihrer Zusammenarbeit mit den örtlichen Jobcentern befragt. Eine Zusammenfassung der
Ergebnisse ist in Partnerschaftlich 4/2010 abgedruckt.

Im weiteren Verlauf kann es zu einer Erhöhung der
Einzelkontakte kommen. Bei der Planung und Durchführung der Entwöhnungsbehandlung ist eine enge Absprache mit dem Mitarbeiter des Jobcenters sinnvoll. Vor
allem geplante Maßnahmen des Jobcenters, wie z.B.
1,50 €-Jobs, Umschulungen oder berufsqualiﬁzierende
Maßnahmen müssen schriftlich ﬁxiert werden und spätestens im ambulanten Behandlungsteil umgesetzt werden. Das Zusammenwirken von Klient, Jobcenter und
Suchtberatungsstelle hat sich in dieser Form bewährt.
Wesentliche Faktoren für den Erfolg sind sowohl die Kontinuität in den persönlichen Beziehungen zwischen den
Mitarbeitenden von Jobcenter und Suchtberatungsstelle
als auch die offene und zielführende Zusammenarbeit
aller Beteiligten.

Kornelia Andreß
Leitung Suchthilfe
Tel. 05361 501 1800
kandress@diakonie-wolfsburg.de

Langzeitarbeitslose, die durch die Vermittlung in unsere
Einrichtung eine Therapie in Anspruch genommen haben,
haben ihre Vermittlungschancen auf dem Arbeitsmarkt erheblich verbessert. Wünschenswert ist noch der Ausbau
an adäquaten Arbeitsplätzen bzw. Berufsqualiﬁzierungen
oder Fortbildungsmaßnahmen für diesen Personenkreis.
Mit 95 Klienten konnte über die Jahre erfolgreich gearbeitet werden. Dazu waren 576 Kontakte erforderlich. 21
Klienten sind in eine Entwöhnungsbehandlung vermittelt
worden. Eine sozialpädagogische Fachkraft ist mit bis zu

Regine Barner-Kratz
Dipl.-Sozialarbeiterin / Dipl.-Sozialpädagogin
Tel. 05361 501 1800
rbarner@diakonie-wolfsburg.de

13

Mitglieder News 
Schleswig-Holstein: Projekt „Kleine Riesen“
der Inneren Mission ausgezeichnet

Mitarbeiter rechtfertigen. “Wir können die WG geschlossen führen oder offen, je nach Bedarf”, erklärt Hartwig Sabacinski vom Ludwig-Steil-Haus. “Momentan haben wir
fünf Bewohner. Drei sind stabil und abstinent, aber wegen
der Neulinge führen wir die Gruppe gerade geschlossen.
Was nicht heißt, dass die drei nicht ihren Schlüssel hätten.” Das Modell sei ein ﬂexibles System. Passiere ein
Rückfall, drohe jemand zu entweichen, wechsle man in
den anderen Modus, ziehe, wenn nötig, Schlüssel wieder
ein.

Die Städte Quickborn, Tornesch und Uetersen sind einer
von insgesamt elf Gewinnern eines bundesweiten Wettbewerbs, bei dem vorbildliche Strategien in der kommunalen Suchtprävention ausgezeichnet wurden. Für ihr
gemeinsames Engagement erhalten die Städte ein Preisgeld in Höhe von 6.500 Euro. Hinter dem Einsatz steckt
das Suchtpräventionsprojekt „Kleine Riesen“. Das Modell,
das Kinder aus suchtbelasteten Familien unterstützt und
betreut, wird seit vielen Jahren von der Inneren Mission in
Tornesch, Uetersen und Quickborn umgesetzt.

Gruppendynamik unter den Bewohnern sei eine starke
Motivation, nüchtern zu bleiben, hat Hartwig Sabacinski beobachtet. Zusätzlich zu baulichen Maßnahmen
(Schließanlage, Fenstersicherung) hat sein Haus das Personal aufgestockt. Neben speziellen Angeboten nehmen
die Fünf der geschlossenen Gruppe an allen Aktivitäten
im Ludwig-Steil-Haus teil: Ergotherapie, Küchengruppe,
Gartenarbeit und mehr. Das Projekt “geschlossene Unterbringung” laufe gut, so Hartwig Sabacinski: “Die Leute
stabilisieren sich und fassen Mut, Abstinenzphasen werden deutlich länger.”
KUB/Diakonie RWL

Befragung der Diakonie Baden zu Sucht im
Alter: Medikamentenabhängigkeit auf 1.Platz
Die Suchtmittelabhängigkeit alter Menschen in Deutschland steigt. Eine repräsentative Befragung der Diakonie
Baden in Stadt und Landkreis Karlsruhe im Rahmen
des landesweiten Modellprojektes der Landesstiftung
Baden-Württemberg hat ergeben, dass die Abhängigkeit von Medikamenten an erster Stelle steht. „Meist sind
es Schmerzmittel und Beruhigungsmittel,“ so Dr. Martin
Beutel, Chefarzt der diakonischen Kraichtalkliniken. Eine
Befragung von 250 Pﬂegediensten und Einrichtungen im
Landkreis Karlsruhe hatte dies ergeben. Auf Platz zwei
steht der Alkohol.

Die Beteiligten aus Quickborn, Tornesch und Uetersen bei der Preisverleihung in Berlin

„Kinder aus suchtbelasteten Familien haben oft mit speziellen Problemen zu kämpfen und benötigen professionelle Hilfe“, erklärt Dr. Hans-Jürgen Tecklenburg von
der Suchtberatungsstelle Quickborn. Im Rahmen des
Projektes „Kleine Riesen“ soll Kindern beispielsweise
eine Hilfestellung für krisenhafte Alltagssituationen mit
suchtkranken Eltern gegeben werden. Darüber hinaus
werden die durch Suchtkrankheiten betroffenen Eltern in
ihren Versorgungs- und Erziehungsaufgaben vielfach unterstützt. Das Preisgeld kommt zur richtigen Zeit, stand
das Projekt 2010 doch schon fast vor dem Aus.
Stadtmagazin Quickborn

Nur 15 Prozent der Pﬂegekräfte seien der Meinung damit
optimal umgehen zu können, so der Mediziner. Wenn das
Problem auftrete, wenden sie sich an den zuständigen
Hausarzt oder die Angehörigen. Suchtberatung sei als
Anlaufstelle für suchtkranke alte Menschen kaum bekannt.
In 40 Prozent der Fälle würde das Pﬂegepersonal das
Suchtproblem nicht ansprechen, weil es Ärger mit den
Betroffenen befürchtet. Beutel: „Unter Pﬂegekräften gibt
es daher ein großes Interesse an Informationen, Fortbildungen und Kontaktadressen der Suchthilfe.“

Geschlossene Unterbringung für Suchtkranke
in Dortmund
Das Diakonische Werk Dortmund hat in einem neuen Projekt die geschlossene Wohngruppe für Suchtkranke erprobt. “Bei der geschlossenen Unterbringung Suchtkranker denkt man zunächst an Arrest, aber manche Abhängige
schaffen es nur unter solchen engen, aber gleichzeitig
individuell angepassten. Rahmenbedingungen mit dem
Trinken aufzuhören. Dabei kommt es besonders auf die
zugewandte Haltung der Mitarbeitenden an”, so Ralph
Seiler, Geschäftsbereichsleiter bei der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe.

Das Modellprojekt „Sucht im Alter“ der Landesstiftung
Baden-Württemberg läuft drei Jahre lang. Das Projekt
der Diakonie Baden ist eines der elf regionalen Projekte.
Anschließend sollen die Erfahrungen und Maßnahmen
zusammengetragen und für andere Kommunen nutzbar
gemacht werden. „Wir wollen unter anderem, dass Altenhilfe und Suchtkrankenhilfe mehr ins Gespräch miteinander kommen, Pﬂegekräfte qualiﬁzieren und Präventionsprojekte entwickeln”, sagt die Projektverantwortliche
Martina Thrän vom Diakonischen Werk Baden.
Angelika Schmidt

Die WG-Bewohner leben nicht in einem Gefängnis. Sie
können Schlüssel erhalten, wenn sie das Vertrauen der
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Abstinenzquote bei den Zieglerschen weiter
auf hohem Niveau

Mitglieder News

mit dem Thema Sucht so fördern wie der Erlebnisbericht
eines Betroffenen. Karl Maslo ist Mark, ein „ganz normaler” Süchtiger. In knapp zwei Stunden erzählt er Marks
Suchtkarriere so, als ob es seine eigene wäre. Seine eigenen Erfahrungen mit Drogen, Alkohol und Verhaltenssüchten lässt er mit einﬂießen: „Ich hatte alles verloren,
was mich als Mensch ausmacht.“ Im Wichern-Saal war
es manchmal ganz still, dann kam wieder befreiendes
Gelächter auf - und zum Schluss tosender Beifall.
Fachstelle Sucht DW Dortmund/Lünen

Gute Zahlen für die Suchthilfe der Zieglerschen und erfreuliche Nachrichten für ihre Patienten. Jeder Patient wird
ein Jahr nach der Entlassung zu seiner gesundheitlichen,
beruﬂichen und sozialen Situation befragt. 80 Prozent der
Antwortenden, die 2009 ihre Reha beendet hatten, gaben
an, dass sie suchtmittelfrei leben. Spitzenreiter sind die
ehemaligen Patienten der Tagesrehabilitation BodenseeOberschwaben in Ravensburg mit einer Quote von 89,9
Prozent. Hier werden suchtkranke Männer und Frauen
ganztägig-ambulant behandelt. Die ehemaligen Patientinnen der Fachklinik Höchsten in Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) geben zu 82,4 Prozent an, abstinent
zu leben, gefolgt von den Ehemaligen der Fachklinik
Ringgenhof in Wilhelmsdorf (Landkreis Ravensburg) mit
80,1 Prozent.77,1 Prozent der ehemaligen Patienten der
Tagesrehabilitation in Ulm bejahen die Frage nach ihrer
Abstinenz von Suchtmitteln. 75 Prozent der in 2009 entlassenen Patienten des Rehabilitationszentrums am Bussen in Oggelsbeuren (Landkreis Biberach) leben ein Jahr
nach ihrer Entlassung abstinent. Hier werden Männer mit
Migrationshintergrund behandelt.
Harald Dubyk

BKE-Bundesverband hat neuen Vorstand
Die langjährige Bundesvorsitzende des Blauen Kreuzes
in der Evangelischen Kirche, Hannelore Breuer, ist am
17.06.2011 von ihrem Amt zurückgetreten. Zum neuen Vorsitzenden wurde Heinz-Günter Grimm (Vorsitzender des
Landesverbandes Nordrhein-Westfalen) von den Delegierten bei der Bundesversammlung am 18.06.2011 gewählt.

Erfolgreiches Theaterstück in Dortmund:
„SÜCHTIG. Relativ komischer Stoff“
Im März hatte die Suchtberatungsstelle des Diakonischen Werkes Dortmund und Lünen gGmbH eine Premiere: Erstmalig versuchte sie, über den unkonventionellen Weg einer Theaterveranstaltung Menschen mit dem
Thema Sucht in Kontakt zu bringen. 120 Menschen füllten den Saal des Kulturzentrums Wichern fast bis auf den
letzten Platz und sahen „SÜCHTIG. Relativ komischer
Stoff“. Ein Stück von Mark Lundholm, der wie der Schauspieler Karl Maslo genau weiß, wovon er spricht.

Heinz-Günter Grimm, Reiner Lübbering, Harald Freitag, Birgit Sterzer, Reiner Schmidt,
Gerhard Förg, Manfred Ritter, Lando Horn (v. li.)

Neu im Vorstand sind Birgit Sterzer (Nordrhein-Westfalen)
als Schatzmeisterin, Harald Freitag (Hessen) als Beisitzer
sowie Reiner Lübbering (Niedersachsen) als Nachfolger von
Gabriele Danert und Lando Horn (Schleswig-Holstein) für
den kürzlich verstorbenen Otto Saß, ebenfalls als Beisitzer.
Reiner Schmidt (Brandenburg) wurde zum 2.stellvertretenden
Bundesvorsitzenden wiedergewählt.
Carola Ahrens-Lück

Aspirin Sozialpreis für „Vergiss mich nicht“
Das Projekt “Vergiss mich nicht” hat am 12. Mai 2011
den „Aspirin Sozialpreis“ der Bayer-Stiftung bekommen.
Der Aspirin Sozialpreis wird vergeben „an innovative gemeinnützige Projekte und Initiativen, die durch ihre Arbeit
wirksame Hilfe für Menschen leisten“. Über die Vergabe
entschied ein unabhängiger Stiftungsrat. Zentrale Kriterien für die Prämierung der Projekte waren Innovation,
Nachhaltigkeit, Modellcharakter und unternehmerische
Herangehensweise. „Bei 152 Bewerbungen und 10 Nominierungen ist dies eine ganz besondere Auszeichnung
für das Projekt und unsere Arbeit“, freute sich das Team
um Maja Wegener und Albert Nägele. Das Projekt hat den
dritten Preis bekommen.
cbi

Karl Maslo: „Ich hatte alles verloren, was mich als Mensch ausmacht.“

Die begeisterten Reaktionen des Publikums bestätigten
die Idee des Fachstellenteams: „Nach dem Stück war
ich total aufgewühlt“, „Ich habe mich nochmal als Kind
mit meinen suchtkranken Eltern gesehen“, „Ich hab mir
Gedanken über meine Rolle als Helferin gemacht“ - kein
noch so fundierter Vortrag kann die Auseinandersetzung
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JULITI im neuen „Outﬁt“ - Angebote für junge
Menschen im BKE

Neue Broschüre der Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe: Sucht und Familie

Ein LOGO zur besseren Wiedererkennung, ein Faltblatt
für die Zielgruppe „Junge Menschen“ sowie eine Broschüre, die Informationen für die Selbsthilfe zu diesem
Themenkomplex bereithält, sind die aktuellen Neuerungen
von JULITI. Das Kompetenzteam „JULITI“ ist ein Arbeitskreis, der die Qualität für den Bereich “Junge Menschen
im BKE” sicherstellt. Das Kompetenzteam setzt sich
zusammen aus ehrenamtlich Mitarbeitenden, die sich an
der Basis und in Vorständen für die junge Zielgruppe engagieren. JULITI versteht sich als Praxisbegleitung und
interne Fortbildungsplattform. Auf diese Weise sollen Angebote für die Zielgruppe qualitativ und quantitativ weiter
entwickelt werden.
Carola Ahrens-Lück

Der Bundesverband der Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe hat eine neue Broschüre herausgebracht: „Sucht
und Familie - Wie Freundeskreise die Beteiligten im
Sucht-System gleichermaßen stärken“ und das Faltblatt
„Familie und Sucht - Gemeinsam Lösungen ﬁnden“. In
der 75-seitigen Broschüre geht es um die Auswirkungen
von Sucht auf das Familiensystem. Es gibt zudem eine
Sammlung von Materialien für die Arbeit der Suchthilfe.
Das Faltblatt ist für die Öffentlichkeitsarbeit gedacht und
soll deutlich machen, dass die ganze Familie unter dem
Problem leiden und Rat und Hilfe durch die Sucht-Selbsthilfe in Anspruch nehmen kann.
cbi

 Beide Veröffentlichungen sind gegen Erstattung der
Portokosten erhältlich bei der Bundesgeschäftsstelle,
bke@blaues-kreuz.org, www.juliti.blaues-kreuz.org

 Beide Broschüren sind kostenlos. Sie können in der Geschäftsstelle unter mail@freundeskreise-sucht.de oder Tel.
0561 78 04 13 bestellt werden. Bei Anfragen von größeren
Stückzahlen wird um Erstattung der Portokosten gebeten.

Veranstaltungskalender 
4. Berliner Mediensucht-Konferenz: „Hinschauen
und Handeln“ - Hilfe für Mediensüchtige

Weiterbildungen zum/r Sozialtherapeuten/in
Sucht

Datum: 16./17.09.2011
Ort: Berlin
Das Konferenzprogramm liegt dieser Ausgabe bei.

Informationsveranstaltungen:
IFT München: 12.10.2011 und 26.01.2012, 17-19 Uhr
DW EKD Berlin: 16.03.2012, 15-17 Uhr

Workshop „Diakonie trifft Selbsthilfe“

Kursangebot 2011
Verhaltenstherapeutisch orientierte Kurse
Gruppe 59/VT startete am 27.06. in Berlin
(Leitung: G. Beyer und R. John)
Gruppe 60/VT startet am 19.10. in Eisenach
(Leitung: I. Hermes und H. Dillmann)

Datum: 21.09.2011
Ort: Berlin

„YES we can“ - Tabakentwöhnungskurs für ausstiegswillige Jugendliche, Multiplikatorenschulung
Datum: 27.09. 2011
Ort: Berlin

Fachtag „Diakonische Dienstleistungen in
Zeiten knapper Kassen“
Datum: 07.11.2011
Ort: Kassel

GVS-Fachausschüsse-Tag 2011
Datum: 01.12.2011
Ort: Berlin

7. Berliner Suchtgespräch zum Thema
„Freiwilliges Engagement und Suchtselbsthilfe“
Datum: 01.12.2011
Ort: Berlin

GVS-Mitgliederversammlung
Datum: 02.12.2011
Ort: Berlin

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

Psychoanalytisch orientierte Kurse
Gruppe 59/Nord startet am 7.11. in Bad Essen
(Leitung Dr. P. Subkowski)
Gruppe 24/Berlin startet am 28.11. in Berlin
(Leitung Dr. U. Büchner)
Kursangebot 2012
Verhaltenstherapeutisch orientierte Kurse
Gruppe 61/VT startet am 24.09.2012 in Berlin
(Leitung: B. Lohmann und Dr. Ch. Kröger)
Gruppe 62/VT startet im September 2012 in Freising
(Leitung: N.N. und N.N.)
Psychoanalytisch orientierte Kurse
Gruppe 50/Süd startet am 23.04.2012 in Stuttgart
(Leitung: D.J. Salvini)
Gruppe 25/Berlin startet am 12.11.2012 in Berlin
(Leitung: Dr. A. Dieckmann)

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

