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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
das im Jahr 2015 nach mehreren Anläufen endlich verabschiedete Präventionsgesetz ist – so heißt es – auch für die
Suchthilfe von großer Bedeutung. Die noch in letzter Instanz kurz vor dem In-Kraft-Treten des Gesetzes aufgenommenen Gesundheitsziele „Alkoholkonsum reduzieren“
und „Tabakkonsum reduzieren“ haben das Thema Suchtprävention noch einmal in das Blickfeld gerückt.
Sehr ambitioniert steht bereits für Ende dieses Jahres die
Formulierung und Vereinbarung einer nationalen Präventionsstrategie zur Gesundheitsförderung und Prävention mit
den Partnern der Kranken- und Pflegekassen, der Unfallund der Rentenversicherung auf der Agenda! Hier soll es
vor allem um gemeinsame Ziele, vorrangige Handlungsfelder
und Zielgruppen, die zu beteiligenden Organisationen und
Einrichtungen sowie die notwendigen Dokumentations- und
Berichtspflichten gehen – und diese Verhandlungen sollen in
bundeseinheitlichen Rahmenempfehlungen münden!

©

Kiepe

4. Wie kann die Suchtprävention besser in die betriebliche Gesundheitsförderung einbezogen werden?
5. Liegen Informationen dazu vor, ob und wie die
Suchtprävention in die Landesrahmenvereinbarungen (z.B. Verhandlungsstand, Handlungsfelder, Kooperationen, Beantragung, Finanzierung, Qualitätssicherung) einbezogen ist?

Mit dem in diesem Jahr neu geschaffenen GVS-Fachausschuss „Suchtprävention und betriebliche Gesundheitsförderung“ möchten wir auch in unserem Verband dieses Themenfeld noch mehr in den Fokus rücken und damit versuchen, den aktuellen Veränderungen und möglichen Auswirkungen mit einer engen fachlichen Begleitung durch diese
Expertenrunde gerecht(er) zu werden

6. Wo liegen mögliche Stolperfallen und kritische
Punkte bei der Umsetzung des Präventionsgesetzes
aus Sicht der Suchthilfe?
Den notwendigen Rücklauf auf unsere Abfrage vorausgesetzt, wollen wir Ihnen (erste) Ergebnisse auf dem Fachtag
„Lebenslagen gestalten – Das Präventionsgesetz umsetzen“, den die Diakonie Deutschland am 8. Dezember 2015
in Berlin veranstaltet, präsentieren (Informationen zum
Fachtag erhalten Sie unter https://fachinformationen.diakonie-wissen.de/beitrag/5529). Ich würde mich freuen, einige
von Ihnen dort persönlich zu treffen.

Und was „macht“ das nun mit uns? Welche neuen Perspektiven ergeben sich nun für die Suchthilfe?
Gemeinsam mit meinem Kollegen Dr. Tomas Steffens von
der Diakonie Deutschland – er eröffnet den Thementeil dieser PARTNERschaftlich-Ausgabe mit seinem Beitrag „Das
Präventionsgesetz – ein Thema für die Suchthilfe“ – habe
ich eine Reihe von Fragen zusammengestellt, die im Rahmen einer kleinen diakonischen Abfrage zu einer ersten Situationsanalyse für unsere Suchthilfe führen sollen. An dieser Stelle nun möchte ich Ihnen diese Fragen nicht vorenthalten … vielleicht sind es ja durchaus auch Ihre?

Ich wünsche Ihnen viele Anregungen beim Lesen dieser
Ausgabe. Ihre Ideen und Kritik zum Thema richten Sie
gerne unter gvs@sucht.org an den GVS.

1. Welche guten Programme und Projekte zur Suchtprävention gibt es bereits, die verstetigt werden sollten?
2. Welche neuen Impulse sollten im Zuge der Umsetzung des Präventionsgesetzes in der Suchtprävention entwickelt werden?

Knut Kiepe
GVS Suchtreferent

3. Welche Kooperationsplattformen und Netzwerke bestehen bereits und sollten weiterentwickelt werden?
Hinweis:
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Die männliche Schreibweise im gesamten Heft wurde ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit gewählt.

Das Präventionsgesetz – ein Thema für die Suchthilfe
Von Tomas Steffens
Sozialpolitischer Rahmen

Diese Leistungen werden unterschieden in Leistungen zur
verhaltensbezogenen Prävention, Leistungen zur Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten sowie Leistungen zur Gesundheitsförderung in Betrieben (betriebliche
Gesundheitsförderung). Die Krankenkassen geben für jede
Leistungsvariante 2,- € pro Versicherten im Jahr aus. Die
Soziale Pflegeversicherung investiert 0,30 € pro Versicherten für präventive Aufgaben (ca. 21. Mio. € im Jahr 2016).
Auch sie bestimmt Kriterien für ihre präventiven Leistungen.

Im Sommer dieses Jahres ist das „Gesetz zur Stärkung der
Gesundheitsförderung und der Prävention“ verabschiedet
worden. Damit kommt eine mehr als zehnjährige Diskussion vornehmlich (aber nicht nur) zur Neuordnung der Primärprävention zu einem vorläufigen Ende.
Auch die Suchthilfe ist von dem Gesetz betroffen, denn ihr
können sich neue Handlungsmöglichkeiten erschließen.

Formulierte Gesundheitsziele

In vielen Hinsichten ist das Gesetz ein Kompromiss zwischen unterschiedlichen Leitideen zur Rolle sozialer Faktoren bei der Prävention von Krankheiten und zur Frage des
Stellenwerts von gesundheitlicher Ungleichheit in der Prävention.

Für das Präventionsgesetz im Allgemeinen und die Suchthilfe im Besonderen wesentlich ist nun, dass der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung u.a. einheitliche Handlungsfelder und Kriterien für die Leistungen
festlegt. Er schreibt mit anderen Worten den bisherigen
„Leitfaden Prävention“ fort. Dabei berücksichtigt er folgende
Gesundheitsziele: Diabetes, Brustkrebs, Tabakkonsum, gesund aufwachsen, gesundheitliche Kompetenz/Patientensouveränität, depressive Erkrankungen, gesund älter werden und eben auch: die Reduktion des Alkoholkonsums.
Damit sind präventive Leistungen der Krankenkassen im
Feld der Suchthilfe gesetzlich verankert.

Die Bedeutung, die der medizinischen, vornehmlich Individualprävention einerseits und der lebenslagenbezogener
Prävention (z.B. gesundheitsförderliche Gestaltung der Arbeitswelt, des Stadtteils etc.) andererseits zukommen soll,
findet sich in dem neuen Präventionsgesetz wieder.
Die Aktualität dieser Themen ist daran abzulesen, dass bei
fortdauernder erheblicher sozialer und gesundheitlicher Ungleichheit zugleich der Diskurs der gesundheitlichen Eigenverantwortung nahezu allgegenwärtig ist. Kontrovers wurde
in den letzten Jahren diskutiert, wie im vielfach gegliederten
sozialstaatlichen System (Bund/Land/Kommunen, Sozialversicherungen) die Steuerung und Finanzierung der Prävention erfolgen soll, wenn doch Konsens darin besteht,
dass zumindest die lebenslagenbezogene Prävention eine
„gesamtgesellschaftliche Aufgabe“ ist, deren Verantwortung nicht ins Nichts diffundiert werden darf.

Die Aufgabe der BZgA
In den nächsten Wochen und Monaten werden auf Bundesebene zwei Vereinbarungen getroffen:
Zum einen sollen die Krankenkassen die Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zu ihrer Unterstützung mit der Durchführung kassenartenübergreifender
Leistungen zur primären Prävention in Lebenswelten, insbesondere in Kindertagesstätten, Kindergärten, Schulen
und Jugendeinrichtungen, in den Lebenswelten älterer
Menschen sowie zur Sicherung und Weiterentwicklung der
Qualität der Leistungen beauftragen.

Ich werde in diesem Beitrag die Architektur der neuen Regelungen skizzieren, dabei aber wichtige Elemente wie den
Einbezug der Pflegeversicherung und der Kinder- und Jugendhilfe sowie Veränderungen bei den Gesundheitsuntersuchungen (um nur einige Themen zu nennen) außeracht
lassen müssen.

Der Sinn der Bestimmung liegt, so vermute ich, darin, über
die BZgA die lebensweltbezogene Prävention ein Stück weit
aus dem Kassenwettbewerb herauszuholen und die BZgA
zur Instanz zu machen, die Qualitätssicherung konzipiert.

Leistungen und Finanzierung
Mit dem Präventionsgesetz bestimmt der Gesetzgeber primäre Prävention und Gesundheitsförderung als verpflichtende Satzungsleistung der gesetzlichen Krankenkassen. Im SGB V (Krankenversicherungsrecht) wird (in durchaus problematischer Weise) formuliert, was der Gesetzgeber unter primärer Prävention und Gesundheitsförderung
versteht:

Die Vereinbarung soll bis zum 30.11.2015 zustande kommen. Die BZgA erhält mindestens 0,45 € pro Versicherten,
also ein Viertel des Betrags, der für die Prävention in (nichtbetrieblichen) Lebenswelten vorgesehen ist. Kommt die
Vereinbarung nicht zustande, übernehmen die Kassen die
genannten Aufgaben.
Nationale Präventionsstrategie

„Die Krankenkasse sieht in der Satzung Leistungen zur Verhinderung und Verminderung von Krankheitsrisiken (primäre Prävention) sowie zur Förderung des selbstbestimmten gesundheitsorientierten Handelns der Versicherten
(Gesundheitsförderung) vor“ (§ 20 SGB V).

Zum anderen verständigen sich vier Sozialversicherungszweige, nämlich die Kranken- und Pflegekassen und die gesetzliche Renten- und Unfallversicherung auf bundeseinheitliche Rahmenempfehlungen. Sie entwickeln als „nationale
Präventionskonferenz“ eine „Nationale Präventionsstrategie“.
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Ein Element dieser Strategie ist der alle vier Jahre zu erstellende Präventionsbericht. Beraten wird die „nationale Präventionskonferenz“ durch ein einmal im Jahr tagendes Präventionsforum, dem auch die für die Prävention und Gesundheitsförderung maß-geblichen Verbände angehören.

Viel wird davon abhängen, ob und wie in den Bundes- und
Landes-vereinbarungen das Gesundheitsziel der Reduzierung des Alkoholkonsums aufgegriffen wird und vor allem,
welche Vorschläge und Forderungen von fachlicher und
fachpolitischen Seiten aus insbesondere gegenüber den
Akteuren formuliert werden, die die Landesrahmenempfehlungen abschließen.

Zur Umsetzung der nationalen Präventionsstrategie werden
in den Ländern Landesrahmenvereinbarungen geschlossen. Vertragspartner sind hier auf der einen Seite die vier
Sozialversicherungszweige und auf der anderen Seite die
„zuständigen Stellen der Länder“. Die Vereinbarungen machen Aussagen u.a. zu gemeinsamen Zielen und Handlungsfeldern, zur Koordinierung der Leistungen, zur Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst und den
Trägern der örtlichen öffentlichen Jugendhilfe sowie zur Mitwirkung weiterer Einrichtungen und Organisationen, die für
die Prävention relevant sind. Im Vorfeld der Verhandlungen
sind auf Bundes- und Landesebene weitere Akteure, wie
die Bundesanstalt für Arbeit, zu beteiligen.

Ob die Umsetzung des Präventionsgesetzes gelingt, wird
sich auf Landes und kommunaler Ebene entscheiden. Fragen, die sich stellen, sind: Wie können gute Praxisprojekte
verstetigt und neue Impulse aufgenommen werden? Welche Kooperationsplattformen und Netzwerke bestehen bereits und wie können sie stabilisiert werden? Welche Verfahren zur Beantragung, zur Finanzierung und zur Qualitätsentwicklung gibt es und wie sind sie zu beurteilen? Sind
die Akteure vor Ort in die Diskussions- und Entscheidungsprozesse eingebunden?
Betriebliche Gesundheitsförderung

Gedanken zur Bewertung des Gesetzes

Abschließend ist noch kurz auf die betriebliche Gesundheitsförderung einzugehen, in deren Rahmen auch Suchtprävention stattfinden kann. Das Präventionsgesetz expliziert recht detailliert die Aufgaben der Krankenkassen in der
betrieblichen Gesundheitsförderung, konkretisiert die Zusammenarbeit zwischen der Krankenkasse mit den Trägern
der gesetzlichen Unfallversicherung und bestimmt, dass die
Krankenkassen Unternehmen unter Nutzung bestehender
Strukturen in gemeinsamen regionalen Koordinierungsstellen Beratung und Unterstützung anbieten. Das bietet die
Chance, dass sich die betriebliche Suchtprävention mit den
regionalen Koordinierungsstellen vernetzt.

Die Bewertung des Gesetzes ist zwiespältig.
Positiv zu bewerten ist, dass die Primärprävention als verpflichtende Satzungsleistung der Krankenkassen verankert
ist, auch die Differenzierung nach Formen der Prävention,
die Ausweitung der finanziellen Mittel (mit der Festlegung
von Anteilen für die verschiedenen Leistungsformen) und
die Benennung von Settings ist zu begrüßen. Der Weg,
durch Vereinbarungen auf Bundes- und Landesebene gemeinsame Handlungsfelder zu identifizieren und Kooperationen verbindlich zu machen, ist elegant.
Problematisch sind Definitionen („Gesundheitsförderung“
wird verhaltensbezogen definiert, primäre Prävention findet
in Lebenswelten statt), auch die Beauftragung der BZgA
und ihre Finanzierung durch Kassenmittel scheint fragwürdig.

Auf einem Fachtag am 08.12.2015, den die Diakonie Deutschland zusammen mit dem GVS und dem Kooperationsverbund
Gesundheitliche Chancengleichheit zum Präventionsgesetz
veranstaltet, wird ein Workshop zur Suchtprävention sich u.a.
mit diesen Aufgaben beschäftigen.
https://fachinformationen.diakonie-wissen.de/beitrag/5529

Es entspricht dem Kompromisscharakter des Gesetzes,
dass die Präventionsberatung durch die Ärzte (mit einer
Präventionsempfehlung) ausgebaut und die Gesundheitsuntersuchungen für Erwachsene (und Kinder) ausgeweitet
werden. Aussagen zur Zertifizierung von Maßnahmen können sich noch als problematisch erweisen.
In die Vereinbarungen auf Bundes- und Landesebene sind
die Leistungserbringer und die Zivilgesellschaft nicht einbezogen. Die Einbeziehung der Pflegeversicherung ist problematisch, da sie als Teilleistungssystem Aufgaben übernimmt, die sonst der GKV zugeordnet sind.
Auch die finanzielle Beteiligung des Bundes und der Länder
ist kaum ersichtlich. Mögliche Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe werden nicht durch Refinanzierungen gedeckt. Es
bestehen Zweifel, ob die „Projektitis“, die kurzfristige Finanzierung von befristeten Einzelprojekten, zugunsten der Vereinbarung des Aufbaus „nachhaltiger“ Strukturen beendet wird.
Dennoch sind mit dem Gesetz erhebliche Chancen verbunden. Das gilt auch für die Suchtprävention, die in den verschiedenen „Settings“ stattfinden kann, die im Gesetz (nicht
abschließend) aufgeführt werden.

Dr. Tomas Steffens
Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband
Arbeitsfeld Medizinische Rehabilitation,
Prävention und Selbsthilfe
tomas.steffens@diakonie.de
Tel. 030-65211-1665
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Argumente für gendersensible Ansätze in der Konsum- und Suchtprävention
Von Prof. Dr. Irmgard Vogt
Geschlecht und die Einübung in den Konsum von
Alkohol, Zigaretten und anderen Drogen

Geschlechtsspezifische Alkoholkonsummuster
auf der Grundlage von empirischen Studien
(Durchschnittsergebnisse):

Kinder in Deutschland wachsen mit dem Bewusstsein der
Zweigeschlechtlichkeit auf.

 Häufigkeit und Menge des Konsums – unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Normwerte: Mädchen und Frauen trinken seltener und
weniger Alkoholisches als Jungen und Männer.

Damit gekoppelt sind Verhaltens- und Darstellungsweisen,
die als typisch weiblich oder als typisch männlich gelten.
Kinder fangen früh an, entsprechende Verhaltensweisen
nachzuahmen und sich damit zu identifizieren1.

 Getränkepräferenzen: Frauen bevorzugen Wein
/Sekt, Männer Bier und Schnaps.

Im Rahmen dieser Entwicklungsprozesse lernen Kinder,
dass sich Männer und Frauen im Umgang mit alkoholischen
Getränken, Zigaretten und anderen Suchtstoffen voneinander unterscheiden.

 Rauschtrinken: Jungen und Mädchen erproben
das Rauschtrinken; Jungen und Männer trinken
jedoch häufiger bis zum Rausch als Mädchen
und Frauen.

Im Alter von fünf bis sechs Jahren haben sie bereits verinnerlicht, dass Männern eher Bier trinken, allein, zu zweit, in
Gruppen und Frauen eher Wein oder Sekt. Sie wissen dann
schon, dass es für Männer in Deutschland ganz in Ordnung
ist, wenn sie – gelegentlich – zu viel Bier trinken, also einen
Rausch haben. Hartes Trinken, so lernen es die Kinder in
Deutschland, macht den harten Mann. Anders gesagt symbolisiert hartes Trinken Männlichkeit (Stöver, 2009). Für
Frauen gelten andere Regeln: Sie sollen sich nicht betrinken, sondern die Kontrolle über die Situation und ihr eigenes Verhalten behalten.

 Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit:
Frauen haben ein im Vergleich mit Männern geringeres Risiko, alkoholabhängig zu werden.
Der erste Konsum von Zigaretten und der von illegalen Drogen (z.B. Cannabis) findet nicht zu Hause statt, sondern von
vornherein in Peer Gruppen. Die meisten Eltern sind nicht
begeistert, wenn ihre Kinder anfangen zu rauchen. Und die
meisten Eltern sind entsetzt, wenn sie feststellen, dass ihre
Kinder Cannabis rauchen oder andere illegale Drogen nehmen.

Kurz, Kinder lernen von früh auf Gender-Schemata und geschlechtsspezifische Stereotype im Umgang mit alkoholischen Getränken und anderen psychoaktiven Stoffen,
ebenso in der Nutzung von Medien und anderen Verhaltensweise. Sie lernen, was zu Jungen passt und was zu
Mädchen, auch wenn etliche Verhaltenssequenzen für sich
genommen nicht sonderlich männlich (oder weiblich) sind.
Mit diesem Wissen, das erfahrungsgetränkt ist (vgl. die Angaben im Kasten nur zu Alkohol) wachsen sie heran und
bereiten sich vor, im Alter von 10 bis 15 Jahren ihre eigenen
ersten Erfahrungen mit Bier, Wein, Schnaps, mit Zigaretten
und anderen Drogen zu machen.

Die Daten zum Alkoholkonsum, zum Rauschtrinken sowie
zum Konsum von Zigaretten in der Jugend zeigen, dass die
Gender-Schemata leicht in Bewegung geraten sind.
Heute sind es nicht mehr nur die Jungen, die bis zum
Rausch trinken, sondern ebenso die Mädchen. Empirisch
findet man hinsichtlich des Alters beim ersten Rauschtrinken keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern.
Allerdings zeigen detaillierte Datenanalysen, dass es nur
eine kurze Phase ist, in der sich männliche und weibliche
Trinkmuster einander anzugleichen scheinen (z.B. Orth &
Töppich, 2015). Schon im Alter von 18 Jahren findet man
geschlechtsspezifische Differenzen, die mit zunehmendem
Alter immer deutlicher werden.

In Deutschland findet die Initiation in den Alkoholkonsum
überwiegend in der Familie und im Rahmen von Feiern und
Festen statt. Sechs bis 12 Monate nach der Initiation probieren Jugendliche das Rauschtrinken aus, dann aber nicht
in der Familie, sondern in der Regel zusammen mit Freunden und Freundinnen auf eigenen Festen oder auf Klassenfahrten oder in ihren Cliquen. Peer Gruppen werden wichtig
und bestimmen mit, wie Jugendliche mit alkoholischen Getränken, Zigaretten und anderen psychoaktiven Substanzen umgehen.

1

Ähnliches ergibt sich beim Zigarettenrauchen: Auch hier
folgt auf eine Angleichungsphase in der Jugend eine Differenzierung im jungen Erwachsenenalter.
Hinsichtlich des Konsums von Drogen wie Cannabis, Heroin oder Kokain findet man die geschlechtsspezifischen
Unterschiede von Anfang an: Der Anteil der Mädchen und
Transgender-Identität wissen recht gut, welche Verhaltensweisen in unserem kulturellen Kontext als typisch männlich und welche als typisch
weiblich gelten.

Sicherlich gibt es in diesen Prozessen immer wieder Irritationen, insbesondere bei Kindern, die sich mit ihrem biologischen Geschlecht nur
schwer oder nicht identifizieren können. Aber auch Kinder mit einer
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jungen Frauen, der diese Stoffe probiert, liegt weit unter
dem der Jungen und jungen Männer (z.B. Werse et al.,
2014). Das hat auch zur Folge, dass weit mehr Männer als
Frauen abhängig von diesen Drogen werden.

Etliche Praktiken können sowohl von Jungen wie von Mädchen eingesetzt werden, um Stress und Ängste zu bearbeiten, zum Beispiel Übungen zur Achtsamkeit und zur Mediation, aber auch sportliche Aktivitäten.

Dieser sehr pauschale Überblick über den Konsum von Alkohol, Zigaretten und anderen Drogen im Jugend- und frühen Erwachsenenalter zeigt, dass es erhebliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern im Umgang mit diesen Substanzen gibt.2 Welche Folgerungen zieht man daraus für die Suchtprävention, zum Beispiel in Jugend- und
Schulprojekten?

Der erfolgreiche Einsatz entsprechender Techniken und
Verhaltensweisen setzt jedoch voraus, dass sich Mädchen
wie Jungen mit ihren Bildern und Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit auseinandergesetzt haben und die
damit verbundenen Einengungen und Restriktionen herausgearbeitet haben.
Einige Bedingungen, die bei der Entwicklung, Durchführung
und Reflexion eines gendersensiblen Konsum- und Suchtpräventions-Projektes zu berücksichtigen sind, sind in der
folgenden Checkliste zusammengestellt (in Anlehnung an
das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur,
Wien, 2007).

Geschlechterspezifische Ansätze
in der Suchtprävention
„Die epidemiologischen Geschlechterunterschiede [im Umgang mit psychoaktiven Substanzen] sind ein wichtiger Hinweis, dass in der Suchtprävention (auch) geschlechtersensibel und gendergerecht agiert werden muss“, zumal die
Substanzen „bewusst und unbewusst zur Inszenierung und
Aufrechterhaltung von Gender genutzt und eingesetzt“ werden (Stadt Zürich & Pfister, 2013, S. 5f).

Checkliste für gendersensible Projektarbeit
in der Konsum- und Suchtprävention
Projektplanung
 Sind in der Projektplanung beide Geschlechter vertreten?
(z.B. Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler usw.)
 Sind die Materialien und Unterlagen gendersensible (bzw.
diversity-sensibel)?
 Wie soll das Projekt umgesetzt werden (Jungengruppen –
Mädchengruppen, gemischte Gruppen)?
 Ist das Projekt thematisch für beide Geschlechter attraktiv?

Mädchen tendieren dazu, etliche Substanzen zur Bewältigung von Stimmungstiefs oder von schwierigen Lebenssituationen einzusetzen, Jungen eher, weil sie „dazugehören“
wollen und weil sie sich als „cool, stark, männlich“ darstellen
wollen (vgl. dazu das Jungen-zentrierte Präventionskonzept des Mühlheimer Gymnasiums Broich).

Zielformulierung
 Sind die Ziele gendersensibel formuliert (was sollten Mädchen nach Beendigung des Projekts über psychoaktive Substanzen einschließlich Arzneimittel wissen, was sollten Jungen wissen? Die Zielformulierung sollte differenzieren zwischen Wissenszielen, Motivationszielen, Ergebniszielen)?

Es reicht daher nicht, wie in den traditionellen Ansätzen
Jungen- und Mädchengruppen zu bilden und in diesen Konsum- und suchtrelevante Themen abzuhandeln bzw. spielerisch zu bearbeiten. Vielmehr sind die besonderen Bedürfnisse von Mädchen und Jungen bei der Identitätsfindung im Jugendalter zu berücksichtigen, ebenso ihre je
spezifischen Ressourcen, die durch ihre soziale und kulturelle Verortung (und weitere Faktoren) mitbestimmt sind.

Projektdurchführung
 Sind die Methoden gendersensible, d.h. werden Jungen und
Mädchen gleichermaßen angesprochen?
 Werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Hinblick
auf die Lebenswelten von Mädchen und Jungen hinreichend
berücksichtigt?
 Werden die Mädchen und Jungen dazu angehalten, alle
Spiele mitzumachen und alle Aktivitäten auszuprobieren?
 Verfügen die Fachpersonen über eine ausreichende Genderkompetenz (Diversity-Kompetenz)?
 Dokumentation und Reflexion
 Sind Mädchen und Jungen bei der Feedback-Runde nach jeder Projekteinheit gleichermaßen beteiligt?
 Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede in der Bewertung der Projekteinheiten bzw. des gesamten Projekts?
 Welche Schlüsse werden aus den Feedback-Runden gezogen? Wie werden sie dokumentiert?
 Wie gehen die Urteile der Jugendgruppen bzw. der Schüler
und Schülerinnen zukünftige Projektplanungen und -durchführungen ein?
 Gibt es einen Abschlussbericht?

Das würde bedeuten, dass man in Projekten zum Konsum
psychoaktiver Substanzen neben der generellen Zielsetzung: Aufschub des Einstiegs in den Konsum bzw. lebenslange Abstinenz, zusätzliche Ziele formuliert und anstrebt,
zum Beispiel Auseinandersetzung mit den Vorstellungen
und Bildern von Männlichkeit und Weiblichkeit.
Es führt in eine Sackgasse, wenn Jungen nur danach streben, cool und stark zu sein. Sie müssen auch in der Lage
sein, mit Stress, Ängsten und Leid umzugehen, ohne
psychoaktive Substanzen einzusetzen. Dazu gehört es,
über belastende Erfahrungen reden zu lernen, Schwächen
eingestehen zu können und sich mit anderen darüber verbal auseinanderzusetzen.

Evaluation (Prüfung der Ergebnisziele)
 Sind Mädchen und Jungen in die Nachbefragungen gleichermaßen einbezogen?
 Ist die Auswertung der Ergebnisse geschlechtsspezifisch?
 Sind die Wirkungen des Projekts für die Geschlechter gleich
oder unterscheiden sie sich? Wie lassen sich die Ergebnisse
erklären?

Umgekehrt müssen Mädchen lernen, nach dem Reden
über Stress, Ängste und Leid diese Gefühle nicht einfach
mit Schmerz- und anderen Arzneimitteln zu dämpfen, sondern sich konstruktiv damit auseinanderzusetzen.
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Das gilt auch für den Medienkonsum, auf den hier aus Platzgründen
nicht eingegangen wird.
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Das Ausblenden der Dimensionen Gender sowie weiterer
Dimensionen wie soziale Schicht, ethnisch-kultureller Kontext usw. aus der primären, sekundären und tertiären Prävention ist sehr bedauerlich.

Projektevaluationen werden in der Regel von Teams durchgeführt, die nicht in die Projektentwicklung oder die Durchführung involviert sind. Für die Optimierung von gendersensiblen Ansätzen zur Konsum- und Suchtprävention ist es
zwingend erforderlich, dass die Daten, die in Nachbefragungen erhoben werden, geschlechtsspezifisch ausgewertet werden.

Letztlich geht das auf Kosten von Mädchen und Jungen, die
an Präventionsprojekten teilnehmen und darüber zu gesundheitsförderlichen Verhaltensweisen angeregt werden
sollen, und ebenso von Männern und Frauen, die als Süchtige ambulant oder stationär behandelt und zu Verhaltensänderungen bewogen werden sollen.

Zwar ist es methodisch sehr schwierig, die Wirkungen von
Präventionsprojekten so zu messen, dass sich daraus kausale Zusammenhänge ableiten lassen. Das bedeutet aber
nicht, dass gendersensible Konsum- und Suchtprävention
überflüssig ist. Vielmehr lohnen sich Investitionen in Prävention auch dann, wenn sich die Wirkungen nicht so leicht
messen lassen. Mädchen und Jungen werden aufmerksamer gegenüber ihren Handlungen und ihrem Verhalten; sie
lernen, sich zu entscheiden. Das fördert Empowerment im
Sinne von Stärkung der eigenen Handlungsfähigkeit.
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Zum Stand von gendersensiblen Ansätzen in der
Konsum- und Suchtprävention und allgemein in der
Suchthilfe
In den letzten 10 Jahren sind die Ansätze zur gendersensiblen Konsum- und Suchtprävention wenig diskutiert und
noch viel weniger ein- und umgesetzt worden.
Für die deutschsprachigen Länder zeigt sich, dass in den
letzten 10 Jahren kaum noch gendersensible Präventionsprojekte ausgearbeitet worden sind. Vielmehr geht man davon
aus, dass die Geschlechterperspektive nicht sonderlich wichtig ist, um erfolgreiche Konsum- und Suchtpräventionen
durchzuführen (z.B. Landtag von Baden-Württemberg, 2013).
Konsequenterweise erhalten alle Schülerinnen und Schüler
dasselbe Programm. Wenn der Inhalt einzelner Sequenzen
es nötig macht, bildet man Mädchen- und Jungengruppen.
Kurz, man fällt in alte Ansätze zurück, die wenig förderlich
sind für die Identitätsbildung im Jugendalter.
Die Stadt Zürich stellt nüchtern fest, dass es sich um ein „eher klägliches Bild der aktuellen Präventionslandschaft mit
Bezug auf Gender“ handelt. Auch die Evaluationsstudien differenzieren die Ergebnisse nicht geschlechtsspezifisch (z.B.
Isensee et al., 2015), sondern teilen die Befunde pauschal mit.
Gender- und Diversity-Ansätze haben – trotz aller sehr gut
dokumentierten geschlechtsspezifischen Unterschiede im
Umgang mit psychoaktiven Substanzen (und mit süchtigen
Verhaltensweisen) – aktuell keine Konjunktur. Das betrifft
nicht nur für die Präventionsarbeit, sondern ganz allgemein
für die Suchthilfe: Sie kommt in ihren Konzepten zur psychosozialen und psychotherapeutischen Arbeit mit Süchtigen weitgehend ebenfalls ohne gendersensible Ansätze
aus (Schu, 2014; Vogt et al. 2015).

Prof. Dr. Irmgard Vogt
Diplom Psychologin
Diplom Soziologin
Habsburgeralle 50
60385 Frankfurt am Main
Tel. 069-94413-495
vogt@fb4.fra-uas.de

8

Jungen und Männer im Rausch und in der Sucht:
Risikolust und Risikolast – „Doing gender with drugs!“
Von Prof. Dr. Heino Stöver
Abstract

Bedürftigkeiten (Schwäche, Trauer, Ängste etc.) ist überaus
wirksam, denn Emotionen sind weiblich konnotiert und verschwinden aus der männlichen Lebens- und Erfahrungswelt. Wer den traditionellen männlichen Normen von Stärke
und Härte nicht genügen kann, sucht bei sich selbst nach
Defiziten.

Frauen und Männer, Mädchen und Jungen haben je ihre
eigenen Formen, ihr Geschlecht zu inszenieren und Weiblichkeits- bzw. Männlichkeitsformen in einer Welt zu konstruieren, die voll von relativ festgefügten Erwartungen und
Anforderungen an das Verhalten beider Geschlechter ist.
Insbesondere im Gesundheitsverhalten zeigen sich beide
Geschlechter sehr unterschiedlich, bezogen auf Wahrnehmungen, Zur-Sprache-bringen von Störungs-/Krankheitssymptomen (vgl. kritisch: Dinges 2007, S. 32), Gesundheitsbewusstsein (z.B. Risiko-/Gefahrenabschätzung), Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen (Rohe,
1998) und Arbeitsunfähigkeiten (DAK 2008).

Traditionell wird von Männern erwartet, „ihren Mann“ zu stehen: in der Kindheit, im Beruf, in der Partnerschaft/Familie
und unter Männern. Mut, Risikobereitschaft/-lust und -verhalten, Grenzüberschreitung, bzw. Grenznähe suchen,
Durchhalten in schwierigen und belastenden Lebenslagen
und Aushalten von Schmerzen und psychisch belastenden
Strukturen sind die Ingredienzien von Männlichkeitskonstruktionen. Gesundheitsverhalten als vorausschauende,
erkennende und permanente Alltagsaufgabe, findet hier
keinen Platz. Getreu dem Motto „Was von alleine kommt,
geht auch von alleine wieder weg“ werden Professionelle
und Selbsthilfegruppen bei auftretenden Störungen und Erkrankungen eher gemieden. Selbst ist der Mann, Inanspruchnahme von Hilfe ist ein Zeichen von Schwäche.

Männer bemerken Krankheitszeichen nicht nur später, sie
negieren diese auch oft und gehen demgemäß seltener
zum Arzt.
Zusätzlich gibt es wichtige Unterscheidungen bezüglich der
Möglichkeiten von Frauen und Männern, Gesundheit zu
thematisieren: Mädchen und Frauen sind eher gewöhnt und
in der Lage über ihren Körper zu sprechen, Veränderungen
wahrzunehmen, sich darüber vorwiegend mit anderen Mädchen/Frauen auszutauschen und bestimmte Gesundheitsstrategien in diesem Prozess zu entwickeln.

Im Grunde gelten nach wie vor die von Brannon und David
(1976) entwickelten Leitbilder traditioneller Männlichkeiten
in unserer Kultur:
 Der Junge und spätere Mann muss alles vermeiden,
was auch nur den Anschein des Mädchenhaften,
Weichen und Weiblichen erweckt. Seine männliche
Identität erreicht er nur in klarer Absetzung vom anderen Geschlecht (“no sissy stuff”).

Dieser Beitrag widmet sich dem Zusammenhang von
Männlichkeitskonstruktionen und dem Gesundheitsverhalten, insbesondere dem Drogenkonsumverhalten von Jungen und Männern und versucht, Antworten auf die Frage zu
finden, warum Männer so viel mehr Drogen nehmen als
Frauen, und warum traditionelle männliche Geschlechterkonstruktionen mit traditionellen Gesundheitsimperativen
kollidieren müssen, und wie man Jungen und Männer mit
männerreflektierten Gesundheitsbotschaften erreichen kann.

 Der Junge und spätere Mann muss erfolgreich sein.
Erfolg stellt sich ein über Leistung, Konkurrenz und
Kampf. Erfolg garantiert Position und Status. Nur
wer Erfolg hat, ist ein richtiger Mann; der Erfolglose
hingegen ist ein Versager (“the big wheel”).

Traditionelle Männlichkeitsproduktion

 Der Junge und spätere Mann muss wie eine Eiche
im Leben verwurzelt sein. Er muss jederzeit seinen
Mann stehen, hart, zäh, unerschütterlich, unbesiegbar (“the sturdy oak”).

Bei Jungen und Männern in den meisten Ländern Europas
kollidiert der Gesundheitsdiskurs immer wieder mit der Konstruktion von Männlichkeiten:

 Der Junge und spätere Mann ist wie ein Pionier im
Wilden Westen oder wie ein Held auf dem BaseballFeld. Er wagt alles, setzt sich ein, ist aggressiv, mutig, heftig und wild; er riskiert alles, ist der Siegertyp
par excellence (“giv’em hell”).

„Je mehr die Gesundheitsforschung den Mann zum Gegenstand ihrer wissenschaftlichen Arbeit macht, desto deutlicher wird, wie krank Männer sind und wie krankmachend
die gesellschaftlichen Bedingungen unter denen Männlichkeit gelebt und exerziert werden muss“ (Hollstein 2001, 7).

Nach Böhnisch und Winter (1993) sind die Grundprinzipien
männlicher Sozialisation außerdem durch die Aspekte: Rationalität, Kontrolle, Körperferne, Stummheit, Gewalt und
Externalisierung bestimmt. Die traditionelle männliche Rolle
erwartet von einem Mann, dass er sich über seine Leistung
definiert, als feminin konstruierte Eigenschaften vermeidet,
Abenteuer und Risiken sucht und Schwächen verheimlicht
(Bockholdt, Stöver, Vosshagen, 2009).

Der Maßstab traditioneller Männlichkeit „ist der vollerwerbstätige, heterosexuelle deutsche Mann mittleren Alters, der
sich durch Leistungsstärke, Funktionstüchtigkeit, Anpassungsfähigkeit, Belastbarkeit, psychische und gesundheitliche Stabilität auszeichnet“ (Lenz 1998, 139).
Die Abspaltung von sozialen emotionalen Bedürfnissen und
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Jungen und Männer sind bei Problemen resultierend aus
Alkohol- und Drogenabhängigkeit besonders stark betroffen. Gleichzeitig sind ihre Fähigkeiten, Ressourcen und
Aussichten diese Problematik zu bewältigen unterentwickelt – angefangen bei der geringeren und oft sehr späten
Inanspruchnahme von Hilfeangeboten, bis hin zu der gefühlten und gefürchteten Erosion des eigenen Männlichkeitskonzeptes, nicht zu sprechen von geringeren Kommunikations- und Kooperationskompetenzen: „Lonesome
Cowboy“ bedeutet immer noch für viele Männer, alles mit
sich abzumachen und die Hilfe anderer als Schwäche zu
erleben.

In welchen Bereichen männlichen Lebens wir auch immer
Männlichkeitskonstruktionen auf der Spur sind, werden wir
gesundheitlich hoch problematischen Konsequenzen begegnen, die in weiten Teilen weder analysiert noch thematisiert werden.
Mittlerweile ist auch in die Mainstream-Diskussion der Gesundheitsberichterstattung von Krankenkassen eingegangen, dass männliches Gesundheitsverhalten „häufig mit traditionellen Männlichkeitsidealen wie Leistungsorientierung
und Verneinung von Schwäche begründet wird und [..] sicherlich auch dazu beiträgt, dass der durchschnittliche
Krankenstand der Männer im Vergleich zu den Frauen niedriger ist“ (DAK 2008, S. 98).

Drogenkonsum
unter Männern und Jungen – aktuelle Daten

Pointiert gesagt: Zum Mann-Sein gehören zwar Gesundheit
und Fitness, nicht aber ein dauerhaftes Gesundheitsverhalten.

Bei allen Drogenkonsumformen liegt der Männeranteil bedeutend höher als der Frauenanteil. Nur in einzelnen Alterskorridoren und meist nur vorübergehend lassen sich
Annäherungstendenzen beobachten.

Drogenkonsum als eine Form von
Kompensation der Belastungen
traditioneller Männlichkeitskonstruktionen

Rauchen: Der Anteil der aktuell Rauchenden liegt in der Erwachsenenbevölkerung bei 28 %. Dabei ist die Rauchquote
bei Männern signifikant höher als bei Frauen (31 % vs. 24
%; vgl. RKI, 2014b, S. 113).

Drogenkonsum, Rausch und Sucht sind neben Gewalt wesentliche Determinanten für Männlichkeitskonstruktionen
und Männlichkeitsinszenierungen.

Alkoholkonsum: Ein Drittel der befragten Männer und gut
ein Fünftel der befragten Frauen sind Risikokonsumenten.
Frauen (27%) geben im Vergleich zu Männern (14%) deutlich häufiger an, nie Alkohol zu trinken. Bei Männern und
Frauen ist der Anteil der Risikokonsumenten im jungen Erwachsenenalter zwischen 18 und 29 Jahren am höchsten.
Mit 42 % liegt der Anteil bei den Männern dieser Altersgruppe aber signifikant höher als bei den Frauen mit 33 %
(vgl. RKI, 2014b, S. 116).

Mit Drogen lassen sich die Folgen traditioneller Männlichkeitsrollen kompensieren, mit ihnen lassen sich auch Vorstellungen tradierter Männlichkeitsbilder von Vitalität, Tatendrang und Wertvorstellungen von Erfolg, Geld und Status inszenieren, sie unterstützen Männer bei Grenzüberschreitungen, füttern Omnipotenz- und Unverletzlichkeitsgefühle bis hin zum Größenwahn und oftmals kompletter
Fehleinschätzung der eigenen Ressourcen.

Rauschtrinken: Das mindestens wöchentliche Rauschtrinken (d.h. sechs oder mehr Gläser alkoholische Getränke bei
einer Trinkgelegenheit) ist bei jungen Männern zwischen 18
und 29 Jahren mit 9 % am weitesten verbreitet; ab einem
Alter von 30 Jahren sinkt der Anteil mindestens wöchentlicher Rauschtrinker bei Männern auf etwa 4 % bis 5 %. Bei
Frauen ist das wöchentliche Rauschtrinken deutlich seltener (vgl. RKI, 2014b, S. 120).

Drogen spielen in männlichen Lebenskonzepten daher eine
herausragende Rolle als Demonstrationsmittel von Stärke,
als Anti-Stressmittel, als Symbol von Grenzüberschreitung
und Gefährlichkeitssuche, als Kommunikations- oder Rückzugsmittel oder als soziales Schmiermittel überhaupt.
Auch bei den nichtstoffgebundene Süchte findet sich ein hoher Anteil an Männern, wie das pathologische Glücksspiel
(Relation Männer zu Frauen etwa 9:1). Dies ist vor allem
deshalb eine Männerdomäne, weil sich damit der große
männliche Traum von Größe durch Geld am besten träumen lässt.

Illegale Drogen: Mehr Männer als Frauen weisen eine substanzbezogene Störung auf. Lediglich für Medikamente
zeigt sich ein höherer Anteil an weiblichen Abhängigen (vgl.
DBDD, 2014, S. 28). Grundsätzlich werden alle illegalen
Substanzen häufiger von Männern als von Frauen konsumiert“ (RKI, 2014a, S. 130). Gleiches gilt für den Gebrauch
anabol-androgener Steroide (Schuppe, 2012).

Drogenkonsum, auch exzessiver Formen, macht Sinn und
hat in der männlichen Sozialisation seinen festen rituellen
Platz: Doing gender with drugs (vgl. Haase/Stöver 2009).

Nichtstoffgebundene Süchte: Die Liste ließe sich beliebig
fortsetzen etwa im Bereich „Nichtstoffgebundene Abhängigkeitserkrankungen“ und hier insbesondere beim „Pathologischen Glücksspiel“ oder „Gestörten Medienkonsum“.

Der Konsum psychotroper Substanzen, ob gelegentlich,
dauerhaft, moderat oder exzessiv, scheint für viele Jungen
und (junge) Männer ein probates Mittel grundsätzliche
Probleme wie Sprachlosigkeit, Ohnmacht, Isolation, Bedeutungsverlust, Armut oder Identitätskrise für einige Zeit zu lösen.

Funktionalität und Funktionen von Rausch
in der männlichen Identitätsfindung

Auf Dauer und in hohen Dosen genommen, verschärfen
sich jedoch viele Probleme durch nicht mehr zu ignorierende gesundheitliche, soziale oder familiäre Folgen.

Rausch ist eine Herauslösung aus dem Wachbewusstsein
– technisch gesprochen. Aber indem wir wissen, was uns
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ten zu verstehen. Hier wird nicht das passive Moment, sondern die Aktivität der Person betont. Der Drogenkonsum ist
ein traditionelles und hoch besetztes Medium, um Männlichkeiten herzustellen.

erwartet, wenn wir die Grenzen unseres Wachbewusstseins übertreten – was kommt, kommen kann und kommen
darf – erfüllt der Rausch subjektiv und kollektiv bestimmte
Funktionen: Wir setzen ihn zielbewusst als Medium der
Handlungs- und Erlebenserweiterung ein. Der Ausspruch
eines Jugendlichen: ‚Ich bin hier, um die Kontrolle zu verlieren’ drückt den zielbewussten Einsatz von ‚Rauschmitteln’
in unserer hochkontrollierten Gesellschaft aus. Der negativ
konnotierte Kontrollverlust wird durch die Umwertung des
‚gezielten Kontrollverlustes’ kompensiert: Drogeninduzierter Kontrollverlust als legitime und in hohem Maße bei Männern akzeptierte Verhaltensweise verankert. ‚Kampf- und
Komatrinken’, „binge drinking“ (Wirkungstrinken innerhalb
kurzer Zeit), vorwiegend unter männlichen Jugendlichen ist
nur die aktuell vieldiskutierteste Form eines kollektiv gestalteten Kontrollverlustes und der bewussten Überschreitung
des Wachbewusstseins.

Allein die Analyse von männlichen Sprachbildern über Alkohol zeigt, welche Bedeutung Alkohol für eine mutige und
imponierende Männlichkeit besitzt, und wie darüber „Helden“ und „Versager“ ausgedrückt werden (Schmitt, 2011).
Drogen – insbesondere der intensive Konsum von Alkohol,
Tabak und illegalen Substanzen – bieten Abgrenzungsmöglichkeiten zum weiblichen Drogenkonsum und Differenzierungsmöglichkeiten (Ausschluss, Abwertungen, Abgrenzungen, Stärke- und Machthierarchien) unter den Männern
selbst.
Vor allem aber kann der (bestimmte) Konsum psychotroper
Substanzen etwas freisetzen, das zur Herstellung und öffentlichen Äußerung von Männlichkeiten genutzt werden
kann:
 Unverletzlichkeitsphantasien auszuleben
 Größenwahn
 Intensives Erleben von Gruppe und Dynamik
 Quantifizierung des (Sich-)Erlebens im ‘Kampf- und
Komatrinken’
 Trophäensammlung
 Demonstration und Ausleben von Stärke und Macht.

Was auch immer an Handlungsgewinn durch Drogenkonsum erzielt wird; es kann nicht geschlechtsneutral diskutiert
werden. Männliches „Rauschausleben“ ist denn auch vor
allem auf den Koordinaten von Macht, Drohung und Empfinden von Kollektivität einzuordnen. Die Macht ist von Bedeutung, weil sich viele Funktionalitäten des Rausches darauf konzentrieren, Macht auszuüben – über das weibliche
Geschlecht und auch über andere, vorwiegend als
‚schwach’ definierte Geschlechtsgenossen.
Rausch hat bei Männern auch eine wichtigere Funktion als
Initiationsritus, „Schmiermittel“, „Gefühlsmanager“, als
Kommunikationsmittel und -enklave und als Form der Reduktion von Komplexität als bei Frauen. Das Besondere dabei ist, dass der männliche Rausch im öffentlichen Raum
und meist in einem kollektiven männlichen Zusammenhang
stattfindet. In diesem Kontext beinhaltet der Rausch in der
Regel:
 Kollektiverfahrungen,
 Bewusst gestaltete und beabsichtigte Regelverletzungen,
 Tabubrüche und Übergriffe
 Abbau von Blockaden, Überwindung von Hemmschwellen
 und eine Erhöhung der Risikobereitschaft allgemein.

Neben der Beeinflussung des bewussten Erlebens kommt
beispielsweise dem exzessiven Alkoholkonsum also immer
auch eine Symbolisierungsfunktion zu, die zu einer bestimmten Form von Kommunikation in der „Sprache des Alkohols“ führt. Dabei sind das Erleben von Antriebssteigerungen, Grandiosität und das „Über-sich-Hinauswachsen“
Rauschgefühle, die männlich-definierten Dynamiken entsprechen: Aber nicht nur der durch psychotrope Substanzen bewirkte Rausch, sondern auch die Berauschung über
Gefühle und Erlebnisse dient als Herstellungsmedium von
Männlichkeiten.
Michael Apter beschreibt das in seinem Buch „Im Rausch
der Gefahr“ (1992): Gefahren werden konstruiert um sie beHERRschen zu können. Da es keine basalen Herausforderungen in der Natur mehr zu bestehen gilt, werden sie
künstlich im Sport- und Freizeitbereich hergestellt, um einerseits veränderte Zustände der Erregung („thrill“, „Kick“,
„Kitzel“, eben: Adrenalinstöße) erleben zu können, aber
auch um diese Gefahrensituationen zu meistern’: Surrogate
(Ersatzgefahrenszenarien) wie Sky-diving, River-rafting, UBahn-Surfen, Auto-Rennen, Free-climbing. „Live fast – die
young“ ist die passende und hauptsächlich männlich-zugeschnittene Maxime.

Diese Übertretungen werden vor allem bei der Verstärkung
männlicher, zum Teil verborgener oder im Alltag nicht lebbarer Verhaltensweisen relevant wie (Fremd/Auto)Aggression oder Gewaltanwendungen. Diese Äußerungen und
Funktionalisierungen des Rausches führen im öffentlichen
Raum und im Männerkollektiv für die Männer selbst und ihrem sozialen Umfeld zu erheblichen Problemen.
Insofern ist der männliche Rausch eher substanz-, substanzwirkungs- als beziehungsorientiert.

Der Hegemoniale Männlichkeit und Drogenkonsum –
Unsicherheiten in der männlichen Geschlechterrolle

Der berauschte Mann – Konstruktion
von Männlichkeit – ‚doing gender with drugs‘

Hegemoniale Männlichkeit definiert Robert Connell (2000,
S.98) als „jene Konfiguration geschlechtsbezogener Praxis,
welche die momentan akzeptierte Antwort auf das Legitimationsproblem des Patriarchats verkörpert und die Dominanz
der Männer sowie die Unterordnung der Frauen gewährleistet (oder gewährleisten soll)“.

Die Konstruktion sozialer Geschlechtlichkeit (doing gender)
kann den Blick für einen Verstehens-Ansatz öffnen, Drogenkonsum weniger als Reaktion auf Problemlagen, sondern als bewusstes, gezielt eingesetztes und damit funktionales Instrument zur Herstellung von Geschlechtsidentitä-
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Nehmen wir diese Aussagen, dann finden wir diese traditionellen Muster zur Herstellung und Aufrechterhaltung von
Männlichkeiten (wie „Versorgen/Ernähren“, „Beschützen“
und „Unterordnung von Frauen“) auch und vor allem in drogenbezogenen Verhaltensweisen, Kollektiven und Subkulturen wieder:
Merkmale

(Sub-)Kulturen

Drogenbezogene
Verhaltensweisen
und Subkulturen,
z.B. über:

„Versorgen/Ernähren“
(„Provision“)

Bestehende Fertigkeiten und Fähigkeiten

Anbau/Herstellung,
Vertrieb von Drogen,
Drogenkonsum zur
Antriebs-/Leistungssteigerung, Bewältigung von Stress im
Arbeitsleben, im Sozialen: Autorität und
Souveränität
über
das
Ausschenken
von Alkoholika bei
Tisch etc.

„Beschützen“
(„Protection“)

Öffentliche
Demonstration
von
Mut, Risikobereitschaft

„Gewaltmonopol der
Männer“; „Kontrolle
der Prostitution“

„Unterordnung/Abwertung von Frauen“ und
Männern
(„Procreation“)

Frauenfeindlichkeit,
Homophobie,
Demonstration heterosexueller Potenz

Abwertung Anderer,
Traditionelle Beziehungsformen,
Status/Hierarchien, Drogen-/Alkoholgebrauch als Machtausdruck

 Damit verbunden ist das Fehlen von vorgelebten
Identifikationsangeboten.
 Traditionelle männliche Rollenzwänge prädestinieren zum Alkoholkonsum.
 Alkohol dient als Ersatz für blockierte Gefühlswahrnehmungen.
 Weiter wird er als Konfliktregulierungsmittel eingesetzt.
 Alkohol stellt ein ideales Medium einer Scheinwelt
mit positivem Selbstbild und emotionalem Selbsterleben dar (vgl. Schreiber 2014).
Martin Sieber (1996) beschreibt mit seiner MOA-These
(Macht-Ohnmacht-Alkoholkonsum) den Zusammenhang
und Kreislauf vom Bedürfnis nach Macht, erlebter Ohnmacht und Alkoholkonsum. Einerseits sei das Dominanzstreben bei der Alkoholkonsumgruppe junger Männer am
höchsten, und andererseits korreliere der Wunsch nach
vergrößerter persönlicher Macht mit starkem Trinken.
Da der historische Prozess der Verunsicherung der männlichen Geschlechtsrolle ein fundamentales Bedrohungsszenario des Mannseins darstellt, ist vor diesem Hintergrund
zu fragen, warum nicht (noch) mehr Männer Alkohol als Bewältigungsmittel einsetzen?
Diese Frage korreliert mit der salutogenetischen Perspektive der Gesundheitsförderung: Wir fragen zunehmend danach, warum und wie Menschen gesund bleiben.
In dem Kontext von „Mann, Sucht und Männlichkeit“ gebracht, heißt das: Wie schaffen es Männer, trotz der Versuchung Alkohol und andere Drogen als Konstruktionszement
für Männlichkeit zu nutzen, „gesund“ zu bleiben und in Bezug auf Alkohol- und übrigen Drogengebrauch risikoarme
Konsummuster zu entwickeln und aufrecht zu erhalten?

Tabelle 1: Hegemoniale Männlichkeit in drogenbezogenen Kontexten

Connell diagnostiziert einen „…dramatischen Kontrast zwischen einerseits kollektiver Privilegiertheit und andererseits
persönlicher Unsicherheit…“ von Männern und betrachtet
diese Diskrepanzen als „Schlüsselsituation der gegenwärtigen Männerpolitik“ (2000, S. 98).

Wenn es stimmt, wie Connell annimmt, dass männliche Jugendliche und Männer ihre soziale Männlichkeit und ihr
männliches Selbstbild vor allem auch in Abhängigkeit von
Verachtung und Abwertung von Frauen und „schwachen
Männern“ entwickeln, nicht jedoch aus der Wertschätzung
der eigenen Männlichkeit, dann geht es während der Adoleszenzphase vor allem darum, eine Geschlechtsrollen-Ambiguitätstoleranz aufzubauen. Diese Toleranz entspricht
dann der Fähigkeit, widersprüchliche Rollenanforderungen
aushalten und konstruktiv in das eigene Selbstbild und das
eigene Lebenskonzept umsetzen zu können.

Bezogen auf die Debatte Rausch, Drogenkonsum und Abhängigkeit findet sich damit eine wesentliche Beschreibung
der Unsicherheiten in der männlichen Geschlechterrolle.
Um diese Unsicherheiten zu verarbeiten, dient insbesondere der Alkoholgebrauch als Stimulations- und Kompensationsmittel um die Spannungen resultierend aus der hegemonialen Männlichkeit als kulturelles Ordnungsmuster auszubalancieren.

Aber wie soll welches „Mann-Sein“ gestärkt und entwickelt
werden? Worauf sollen sich die Empowerment-Strategien
beziehen? Wann ist der Mann ein Mann?

Die verfügbaren Ressourcen zur Herstellung von Männlichkeiten und die Signifikanten einer „wahren Männlichkeit“
sind weitgehend ungesund - Alkoholgebrauch dient als Coping-Strategie traditioneller Männlichkeit: Verdrängen, Abspalten und Abschotten.

Winter und Neubauer (2001) geben mit ihrem Modell „Balanciertes Junge- und Mannsein“ Antworten auf diese Fragen. Unter anderem streben sie mit ihrem Modell an, Jungen und Männer bei der Entwicklung einer Sensibilität für
die Geschlechtsrollen-Ambiguität zu unterstützen, indem
sie beide (zusammengehörigen) Seiten des „Mann-Seins“
bewusst machen (vgl. Stöver 2007).

Dieser Konsum muss im Kontext der Verunsicherung
männlicher Geschlechterrollen diskutiert werden.
Jakob Müller (1996) hat darin Suchtursachen für Männer
entdeckt:
 Durch die Abwesenheit männlicher Bezugspersonen
entsteht eine Geschlechtsunsicherheit.
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Genderkonstruktionen und Gesundheitsrisiken: Wann
ist ein Mann ein Mann – und wie gesund ist er dann?

Dieser Defizitdiskurs – übrigens auch von Männerforschern
mantrahaft selbst geführt (z.B. Hollstein 2001) – kollidiert
aber gerade mit den (meisten) Männlichkeitsvorstellungen
von Stärke und Autonomie, und kann deshalb bei den Zielgruppen kaum verfangen.

Der Mann wird immer mehr zum Sorgenkind der Prävention
und Gesundheitsversorgung und -vorsorge, denn für ihn
gelten eine geringere Lebenszeit sowie insgesamt erheblich höhere Prävalenzen in Morbidität und Mortalität bei: Unfällen, Krebs (Lunge, Speiseröhre, Mundhöhle, Rachenbereich, Leber), Herzinfarkt, Übergewicht, Muskel-Skelett-Erkrankungen, HIV-Infektionen, AIDS-Erkrankungen, Drogenabhängigkeit (einschl. Doping und Steroide; ausgenommen Medikamentenabhängigkeit), Suiziden und Mordopfern (vgl. Klingemann 2009).

Wenn es um den genderbezogenen Blick auf Gesundheitsverhalten geht, muss beachtet werden, dass Jungen und
Männer seltener als medizinisch bedürftig definiert werden,
oder umgekehrt, wie Ute Wülfing (1998, S. 114) herausarbeitet, wird, was die gesundheitliche Versorgung von
Frauen angeht, ein Klima der Bedürftigkeit aufgebaut:
„Nach ärztlicher Zuschreibung bleiben Frauen das „kranke
Geschlecht“, werden zweieinhalbmal so häufig Pillenschlucker/innen wie das andere Geschlecht und stimmen chirurgischem Zugriff auf ihre inneren und äußeren Genitalorgane in der Regel ohne großen Widerstand zu.“

Viele dieser überdurchschnittlichen Häufigkeiten von Erkrankungen und Todesfällen bei Männern sind verhaltensbedingte und daher veränderbare Konsequenzen männlichen Lebens. Sie sind aber auch Tribute an spezifische Anforderungen an Jungen und Männer in unserer Gesellschaft, insofern sind sie auch verhältnisbedingt und nicht
einfach veränderbar.

Der Androzentrismus des Medizinsystems (sowohl in Forschung als auch Angebotsstrukturen) nimmt noch traditionell eine Zuschreibung von Krankheit auf Mädchen und
Frauen vor, die Jungen und Männer auf der Behandlungsebene ausblendet: Ärztliche Diagnosen und Verordnungen
beispielsweise werden bei Mädchen in der Pubertät und
später bei Frauen erheblich häufiger als bei Jungen und
Männern vorgenommen. Ernst/Füller (1989: 11) schließen
für den Lebensabschnitt der Pubertät dass „männliche Jugendliche die schwierige Phase der Pubertät weitgehend
ohne ärztliche Unterstützung bewältigen, (dagegen) scheinen die Mädchen ohne intensive medizinische Betreuung
verloren zu sein.“

„Doing Gender“ ist ein harter Job, der zudem äußerst gesundheitsriskant ist. Dem „harten Mann“ wird alles an Risiken abverlangt, um alle Männlichkeitserwartungen zu bedienen: auf den Körper nur achten, wenn er gestählt werden
soll, innere Signale ignorieren, Gefahrenvermutungen der
Männlichkeitsinszenierung unterordnen. Riskante Lebensweisen mit wenig Schlaf, reichlichem Drogenkonsum (einschl. Nikotin und Alkohol), riskanten Sportarten und Freizeitbeschäftigungen (z.B. Motorradfahren und Klettern), unausgewogener Ernährung und zu wenig Bewegung (z.B.
als Couch-Potato oder Game-Boy-/Online-Spieler).

Diese Praxis schafft Abhängigkeit zum Medizinsystem,
schafft permanent Bedürftigkeiten, während Jungen und
Männern offenbar zugetraut wird, trotz geschlechtstypischer und überproportionaler Auffälligkeiten allein mit Problemen fertig werden zu können: Jungen und Männer werden also vom traditionellen Medizinsystem als „gesundes
Geschlecht“ betrachtet.

Lebenszerstörerische Einstellungen, aggressive Verhaltensweisen und geringe Selbstsorge werden für ausgesprochen männlich gehalten, während Vorausschau, Abwägung, Vorsicht, persönliche Verwirklichung und Zufriedenheit weiblich konnotiert sind und daher eher als „unmännlich“ diskriminiert werden.

Diese Medizinalisierung des Geschlechts (vgl. Kuhlmann
und Kolip, 2005) kann durchaus Vorteile darin haben, von
einer Verkrankungspolitik unentdeckt und damit verschont
zu bleiben.

Der Mann versucht mit allen Mitteln und man könnte auch
sagen „zwanghaft“, Angst, Abhängigkeit, Unterordnung,
Unterwerfung, Verlust der Kontrolle und Passivität zu verleugnen. Die Pflicht, gesund zu sein, macht ihn krank und
hindert ihn daran, sich gesund zu verhalten. Krankheit und
Schwäche werden nur im häuslichen bzw. geschützten
Rahmen zugegeben und ausgelebt.

Die Nachteile liegen allerdings darin, dass das Gesundheitssystem bis dato eine wenig männerspezifische Ausrichtung erfahren hat, sowohl was Angebote, als auch Ansprache angeht. In Deutschland gilt allgemein immer noch
„Gender means women“ (Scambor/Scambor, 2006).

Meuser (2007) sieht einen Grund für dieses Phänomen darin, dass es sich bei der Forderung nach einem gesundheitsadäquaten Verhalten aus Männersicht um einen Defizitdiskurs handelt, der ihre vermeintlichen Schwächen in
Bezug auf ihre Gesundheit in den Mittelpunkt rückt.

Deutlich wird das in der Politik des Bundesgesundheitsministeriums, das zwar einerseits übergeordnet den zentralen
gesundheitspolitischen Stellenwert einer zielgenauen, geschlechterdifferenzierten Gesundheitsvorsorge und -versorgung anerkennt, und auch die Tatsache, dass die gegenwärtige gesundheitliche Versorgung nicht genügend auf
die spezifischen gesundheitlichen Anforderungen von
Frauen und Männern eingeht.

Diese ‚vernünftig’ daherkommenden gesundheitspädagogischen Überlegungen zur permanenten Risikoexposition
des Mannes funktioniert dann wie eine Strafpredigt:
„Weil und wenn sich Männer nicht gesundheitsförderlich
verhalten, folgt zwingend die Strafe in Form von Krankheit
oder einem kürzeren Leben“ (Dinges 2007, S. 24).

Andererseits dann aber als Beispiel einer geschlechtersensiblen Sichtweise die Gesundheitsrisiken und Krankheiten,
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Ein verändertes Gesundheitsverhalten – das steht außer
Frage – ist mittlerweile von den meisten Männern gewollt.
Doch was wollen sie dafür tun, was sind sie bereit zu verändern und zu investieren?

die ausschließlich bei Frauen auftreten, häufiger vorkommen oder schwerwiegender verlaufen, thematisiert (Gewalt
gegen Frauen, gesundheitliche Prävention bei Frauen in
der zweiten Lebenshälfte, Hormonersatztherapien, Wechseljahre und Hormontherapie).

Haase meint, dass gesundheitsbezogene Einstellungen
und Verhaltensweisen nur dann verändert werden können,
„wenn sie eine Veränderung ihrer Identität akzeptieren und
diese in ihr Selbstbild integrieren. Identität ist hier zu verstehen als Erklärungs- und Bewertungsmuster eigenen Verhaltens, letztendlich das Selbstbild das „Mann“ von sich hat“
(1998, 71). Auch Lenz (1998) sieht die Hauptaufgabe für
Gesundheitsangebote für Männer darin, „ein Bewusstsein
der Männer für ihre personale Integrität zu schaffen“ (S.
145). Damit sollen Räume für die eigenen Befindlichkeiten
geöffnet werden und es soll sensibilisiert werden für die eigene Geschlechtlichkeit“ (S. 145).

Daran hat auch eine (verordnete) Gendermainstreaming –
Debatte wenig geändert: Auch sie konzentriert sich im Wesentlichen auf die gesellschaftlichen Benachteiligungen und
biologische Aspekte bei Frauen – ein Phänomen „einseitiger Vergeschlechtlichung“. (Schwarting, 2005, S. 165)
Also einerseits werden wenig bis keine der männlichen
Identitäten entgegenkommende Gesundheitsangebote und
-strategien vorgehalten, andererseits ist ein Resultat des
traditionellen Medizinsystems das Unentdecktbleiben für
den medizinisch-therapeutischen Zugriff.
Der Mann – unerreichbar für die Prävention?

Wie aber müssten die Gesundheitsangebote aussehen, die
von Männern in Anspruch genommen werden?

Männer nehmen v.a. geschlechtsneutrale Gesundheitsförderungsangebote kaum in Anspruch (Altgeld 2006).

Jungen und Männer können gesundheitsrelevante Botschaften erst aufnehmen, wenn sie in Einklang stehen mit
der Konstruktion ihres sozialen Geschlechts, mit ihren ureigenen Ressourcen, Rezeptions- und letztlich Lebensgewohnheiten. Das bedeutet, dass der Gesundheitsdiskurs an
den Bedürfnissen der Jungen und Männer entlang entwickelt werden muss, beginnend mit den Öffnungszeiten der
Arztpraxen, bis hin zur Länge der Beipackzettel.

Aber ist das die einzige Möglichkeit, Gesundheit anzugehen? Sind traditionelle Gesundheitsangebote und ggf. auch
die Gesundheitsdefinition weiblich konnotiert, um sich
selbst sorgend, nach innen gekehrt, vorsichtig, dem vermeintlich „kranken Geschlecht“ (den Frauen) zugewandt –
und zementieren so traditionelle Weiblichkeit (Wülfing
1998)?

Der o.g. DAK-Gesundheitsbericht mit dem Schwerpunkt
„Männer und Gesundheit“ zeigt einen erheblichen Bedarf
gleichgeschlechtlicher Behandlung auf:

Müssten Gesundheitsangebote nicht da ansetzen, wie die
männlichen Selbstinszenierungen verlaufen: entlang bewusster, gesuchter und freudvoll erlebter Risiken?
Keinesfalls – und das gilt natürlich für Gesundheitsangebote für beide Geschlechter – sollten Gesundheitsangebote
das Etikett von „Schwäche“ tragen, sondern sie sollen stark
machen:

„Für 20 % der Männer ist zudem wichtig, dass es eine
Sprechstunde speziell für Männer gibt. Und für 16 % der
Männer ist eine Behandlung von Mann zu Mann sehr wichtig“ (S. 100).
Männerärzte, Männersprechstunden und Zentren für Männergesundheit werden in aktuell diskutiert, wenn es um die
Verbesserung der gesundheitlichen Vorsorge und Versorgung von Männern geht. Allerdings bietet die Tatsache,
dass die meisten Hausärzte Männer sind, noch keine Gewähr dafür, dass diese auch männertypische Krankheitszeichen und Störungen erkennen.

„Herkömmliche geschlechtsspezifische Bildungsangebote
konservieren allzu oft das, was sei eigentlich verändern wollen“. (Wülfing 1998, 118)
Es geht um männliche Ess-, Trink-, Schlaf- und Arbeitsgewohnheiten sowie Umgangsweisen und Verarbeitung von
Stress, Belastung und auch Freude. In diesen Bereichen
sollten risikominimierende Angebote geschaffen werden,
Exzesse nicht verteufeln, sondern helfen, unerwünschte
Nebenwirkungen vermeiden zu lernen.

Von der DAK befragte Experten sehen einen größeren Bedarf an interdisziplinären Männersprechstunden: „Zum einen auch, weil der hier ganzheitliche Zugang gegenüber
männlichen Patienten eine differenzierte Befindlichkeitserhebung sowie umfassende Diagnostik, z.B. auch im Hinblick auf Depressionen, erlaubt. Zum anderen weil erwartet
wird, dass die Männersprechstunde als ergebnisoffenes
Patientengespräch zu einem informierten Gesundheitshandeln führt, beispielsweise im Sinne einer zielgerichteten
Vorsorge“ (DAK 2008: 100).

Es geht also um einen Abwägungsprozess zwischen Männlichkeitsinszenierungen und die Befolgung von Gesundheitsimperativen. Adäquate Lösungen können sich nur auf
Risikomanagement beziehen, nicht auf Unterlassung des
Risikos.
Angebote zielen übergeordnet darauf ab, den Mann wieder
in Kontakt zu bringen mit seinem Körper: Er ist nicht mehr
in Berührung mit den Botschaften und Signalen, die ihm
sein Körper sendet. Daher versucht er, seinen Körper mit
Messungen und äußerlichen Manipulationen eher quantitativ zu verstehen, statt sich ein Gesamtbild von seinem physischen und psychischen Gesamtzustand zu machen.

Wie können Männer motiviert werden mehr für ihre Gesundheit zu sorgen?
Dies ist eine zentrale gesellschaftliche Herausforderung.
Der österreichische Männergesundheitsbericht (Bundesmi-
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Männergesundheitsbewegung ein Korrektiv abgeben würde
(etwa „Meine Gesundheit gehört mir…“). Sie fehlt schlicht
und damit eine kritische Aufarbeitung des industriell gesteuerten Gesundheits-, Wellness-, Schönheitsmarktes. Der
Trend geht in Richtung Angleichung der Geschlechter. Dies
wird besonders deutlich im schönheitschirurgischen Markt:
insgesamt gab es 2007 mindestens 400.000 schönheitschirurgische Eingriffe in Deutschland, zusätzlich Faltenbehandlungen mit Botulinum-Toxin, Unterspritzung mit sogenannten
"Fillern" (Kollagen, Hyaluronsäure) oder Laserbehandlung
(ca. 100 000 im Jahr 2007) – der Anteil der männlichen Patienten wächst beständig (vgl. Siegmund-Schultze 2009).

nisterium 2004) schlägt vor, „Männer durch Gesundheitsinformations-veranstaltungen wie Männergesundheitstage
und Gesundheitskampagnen zu motivieren, besser auf ihre
eigene Gesundheit zu achten und die Sensibilität für die
körperlichen Warnsignale zu erhöhen. Dies wird nur möglich sein, wenn die bestehenden Gesundheitsangebote
männerfreundlicher werden und die Bedeutung von Lebensstiländerungen für Männer auch in den Medien nachhaltiger verbreitet wird“.
Thomas Altgeld (2004: S. 279) hat vier Haupthandlungsfelder für die Entwicklung einer männergerechteren Gesundheitsförderung und -versorgung skizziert:
 „Sensibilisierung und Qualifizierung von Multiplikatoren im Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich
für männerspezifische Gesundheitsproblematiken
und Gesundheitsförderungsansätze,
 Entwicklung einer jungen- und männerspezifischen
Gesundheitskommunikation,
 Ausdifferenzierung von klar umrissenen Subzielgruppen,
 Implementation von Gender Mainstreaming als
Querschnittsanforderung und Qualitätsmerkmal von
Gesundheitsförderung und Prävention“.

Von der industriellen Verwertung und der Werbung lernen,
heißt siegen lernen?
Altgeld (2006, 93) geht davon aus, dass die „Gesundheitsförderung und Prävention vom Wachstumsmarkt „Neue Männerkrankheiten“ einige Anregungen erhalten (könnte). Innerhalb des Gesundheitsmarktes werden nämlich zunehmend
männerspezifische Angebote entwickelt … Angefangen von
der erfolgreichen Markteinführung von Viagra®, über schönheitschirurgische Leistungen bis hin zu speziellen AntiAging-Angeboten werden Männer als Zielgruppe neuer, zum
Teil fragwürdiger „Gesundheits“-angebote in speziellen Vermarktungsstrategien angesprochen und erreicht“.

Auch setzt sich in den letzten Jahren eine verstärkte Diskussion um geschlechtshomogene Arbeit in Therapie, Pädagogik etc. durch. Für Männer heißt dies, sie können zusammen mit anderen Männern Schwächen eingestehen,
ohne das Gefühl in gemischtgeschlechtlichen Gruppen zu
erfahren, vorgeführt zu werden, oder als „dumme Jungs“
dazustehen. Im Rahmen männlicher Solidarität sind viele
brisante Lebens- und Gesundheitsfragen eher oder überhaupt bearbeitbar.

Altgeld weist weiter darauf hin, dass nicht alle diese Strategien aufgrund ihrer Komplexitätsreduktion und Bagatellisierung als Vorbilder für eine bessere Vermarktung von Gesundheitsförderungsangebote für Männer taugen. „Aber
den Besonderheiten männlicher Rezeptionsgewohnheiten
und Informationsbedürfnissen muss mehr Rechnung getragen werden… Eine zu frühe und „psychologisierende“ Art
der Thematisierung von Gesundheitsthemen ist sicherlich
wenig hilfreich.“ (Altgeld 2006: 94)

Männergesundheit – in welchem Focus?

Eine männerspezifische Sucht- und Drogenarbeit ist dringender denn je, weil Menschen mit unterschiedlichen kulturellen, sozialen Hintergründen, individuellen Ressourcen, in
verschiedenen biographischen Stadien aus ganz unterschiedlichen Motiven Drogen konsumieren.

Männergesundheit, so schreibt Altgeld (2006, S. 79), „hat
sich zumindest im Bereich ‚neuer’ medizinischer Dienstleistungen und Wellnessangebote zu einem Boomthema entwickelt.“
Ohne politische Unterfütterung droht das zarte Pflänzchen
Männergesundheitsbewegung kommerzialisiert zu werden
(Kolip u.a., 2004), und das unterscheidet sie fundamental
von der Frauengesundheitsbewegung.

Vor allem unterscheiden sich Männer und Frauen in ihren
Konsummotiven, -gründen, -anlässen, in Suchtverlauf, -bewältigung und -beendigung ganz erheblich voneinander.
Nach allgemeiner Einschätzung sind die Suchtkranken/-gefährdetenhilfe aber nicht entsprechend auf die Überrepräsentanz männlicher Abhängigkeitsproblematiken vorbereitet. Diskussionen über männerspezifische Hilfeansätze
werden in Therapieeinrichtungen, in Publikationen und auf
Fachtagungen erst seit einigen Jahren geführt. Die Erkenntnis, dass ein solcher Arbeitsansatz zur Qualitätssteigerung,
zum größeren Erfolg der Hilfestrategien beitragen kann, hat
sich noch nicht ausreichend durchgesetzt – auch nicht bei
den Kostenträgern oder in einer allgemeineren Debatte
über die zukünftige Ausgestaltung der Suchtkrankenhilfe.

Die Gesundheits-/Wellness-/Schönheitsindustrie wendet
sich nun den Männern zu: Sie erfindet neue Männlichkeitsprodukte (Muskelproduktionsmaschinen und -studios, Steroide) und neue Männerkrankheiten, die im Grunde lediglich versprechen Alterungsprozesse zu verlangsamen und
Alterungssymptome zu kaschieren, alles versprechen und
nichts halten.
Insbesondere der männliche Körper gerät (wieder) in den
Focus der Schönheitsindustrie: in ihm hat man eine bislang
vernachlässigte Fläche für Männlichkeitsdemonstrationen
entdeckt: Gestählte Körper drücken als Muskelpanzer Immunität gegenüber zunehmend geforderter Sensibilität und
fürsorglicher Verantwortungsübernahme in der Partnerschaft, Kinderversorgung, Familie und im Haushalt aus.
Diese Entwicklung vollzieht sich, ohne dass eine kritische

Deshalb verwundert es nicht, dass männerspezifische Arbeitsansätze und Konzeptionen für die Beratung und Behandlung von Drogenabhängigen/-gefährdeten rar sind. Es
fehlt damit Modelle in vielen Regionen, die Anstöße geben
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können, den eigenen Blick in der Einrichtung für männerspezifische Ursachen, Verläufe und Beendigungsmuster
von Abhängigkeit zu schärfen.

Betrachtet man die Verbreitung und Verteilung der von
psychoaktiven Substanzen abhängigen oder gefährdeten
Menschen in Deutschland, fällt deutlich die vermehrte Betroffenheit bei Männern auf (s. Tabelle 1).

Die Sucht- und Drogenhilfe hat sich einerseits in den letzten
Jahren stark ausdifferenziert, um Menschen dort zu unterstützen, wo sie den Wunsch entwickeln und ihre Ressourcen mobilisieren können, aus der Sucht oder einem als
problematisch erlebten Drogenkonsum heraus zu kommen.

Abhängigkeit bzw.
Störung

Denn: ebenso vielfältig wie die Wege in die Sucht, sind die
Wege wieder heraus und ebenso vielfältig müssen die Unterstützungen auf den einzelnen Gebieten der Suchthilfe
sein. Der Erfolg und die Wirksamkeit der Suchtarbeit hängt
maßgeblich davon ab, wie zielgruppengenau, bedarfsorientiert und lebensweltnah sie ihre Angebote ausrichtet, um
den unterschiedlichen Erfahrungen und Bedürfnissen der
Hilfesuchenden besser gerecht zu werden (Kuntz, 2013).
Wissenschaftliche Zugänge zur Erklärung von Drogenkonsum, Projekte zur zielgenauen Prävention, lebensweltnahen Beratung, bedarfsgerechten Therapie und Nachsorge
von Drogenkonsument/innen sind dringend indiziert.

Alkohol:

1/3 Frauen; 2/3 Männer

Illegale Drogen:

1/3 Frauen; 2/3 Männer

Path. Glücksspiel:

10% Frauen; 90% Männer

Medikamente:

2/3 Frauen; 1/3 Männer

Essstörungen:

90% Frauen; 10% Männer

Tabelle 2: Abhängigkeitsformen und Geschlechterverteilung3

Führt man die Differenzierung innerhalb der verschieden
Gruppen weiter, dann stellt sich heraus, dass sich die Geschlechtsunterschiede bei einzelnen Suchtformen zwar
weiter verringern, dass jedoch eine nähere Betrachtung der
Konsummuster eindeutig riskantere Konsumgewohnheiten
bei den Männern zeigen.

Trotz aller gelungenen Ausdifferenzierung in wichtigen Arbeitssegmenten wird eine geschlechterspezifische Suchtarbeit jedoch noch immer mit „frauengerechten Angeboten“
gleichgesetzt, in der stillschweigenden Übereinkunft:
„Sucht-/Drogenarbeit minus frauenspezifischer Arbeit muss
gleich männerspezifisch sein.“

Betrachtet man dann bestimmte Altersgruppen, fällt auf,
dass insbesondere jüngere Männer riskantere Konsumgewohnheiten pflegen (Stöver 2006).
Fasst man die Ergebnisse dieser und auch anderer epidemiologischer Betrachtungen zusammen, lässt sich folgendes festhalten:
 Männer pflegen riskantere Konsummuster in Bezug
auf Quantität und Qualität.
 Jungen weisen einen früheren Einstieg in den Drogenkonsum auf als Mädchen.
 Der Konsum der von Männern bevorzugten Drogen
(Alkohol, illegale Drogen) ist öffentlich sichtbarer,
unangepasster.
 Mit der sozialen Auffälligkeit werden auch fehlende
und unangemessene männliche Bewältigungsmuster öffentlich deutlich sichtbar (Gewalt, Verwahrlosung). Dadurch entstehen größere psycho-soziale
Folgeproblematiken für die Männer, deren Familien,
Partner und für die Gesellschaft.

Diese geschlechtsnegierende Sicht auf das Phänomen
Sucht in allen Facetten wird jedoch kontrastiert durch Erkenntnisse, dass auch männlicher Drogenkonsum besondere Ursachen hat, dass die Inanspruchnahme von Vorsorge-/Hilfe- und Beratungsangeboten von Männern begrenzt ist, dass der individuelle Suchtverlauf und -ausstieg,
die Kontrolle über Drogen sowie die soziale Auffälligkeit geschlechtsspezifische Besonderheiten aufweist.
Diese Gedanken sind in der frauenspezifischen Suchtarbeit
– zumeist von Frauen für Frauen – in den letzten 25 Jahren
bereits umgesetzt worden – wenn auch nicht flächendeckend und immer noch nicht differenziert genug.
Angebote wurden erkämpft, Standards und Leitlinien erarbeitet, wissenschaftliche Theorien entwickelt und empirisch
überprüft. Für suchtkranke/-gefährdete Männer hingegen
fehlen solche Angebote oder selbst Konzepte nahezu völlig.
Scheinbar haben Männer bislang keinen Bedarf gesehen,
männerspezifisch zu arbeiten.

Gleichzeitig bestehen jedoch auffällig wenig Versorgungsangebote mit männerspezifischen Ansätzen.
Diese Diskrepanz wird zunehmend in der (Fach-)Öffentlichkeit deutlich, und in einer Reihe von Seminaren, Fachtagungen und Publikationen ist in den letzten Jahren auf die Notwendigkeit einer Ausweitung männerspezifischer Angebote
und einer Ausdifferenzierung hingewiesen worden (vgl. Stöver 2009a, 2009b).

Haben Professionelle und Betroffene geglaubt, in all den
Angeboten, in denen keine oder kaum Frauen waren, würde
bereits ihr soziales Geschlecht und der Zusammenhang der
Konstruktion ihrer Männlichkeit mit Drogenkonsum reflektiert? War Geschlechtsspezifik nur etwas für (frauenbewegte) Frauen? Glaubte man(n), die besonderen gesundheitlichen Belastungen für Männer und ihre Auswirkungen
auf den Drogenkonsum wären bereits hinreichend erkannt
und therapeutisch bearbeitet?
3

Geschlechterverteilung

Immer augenfälliger wird die Notwendigkeit, männerspezifische Ursachen und Ausprägungen von Sucht (-gefährdung)
zu erforschen, therapeutische Antworten auf den spezifisch
männlichen Umgang mit Krisen, Süchten, Hilfeangeboten,

Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Nov. 2002
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Wahrscheinlich ist, dass es zu einer Angleichung in manchen dieser Bereiche kommen wird.

eigenen Ressourcen und Lebensentwürfen zu suchen.
Männer machen es dabei sich und anderen nicht leicht,
strukturelle Bedingungen wie sozialisations- bzw. rollentypische Erwartungen an Männer (z.B. keine Ängste zulassen), Stummheit, das mangelhafte Erkennen und Benennen eigener Bedürfnisse, die Ignoranz gegenüber Körpersignalen wahrzunehmen.

Während die den vielen Geschlechtskonstruktionen unterliegenden Risiken nicht benannt und angegangen werden
(Stress, berufliche Belastungen, hohe Affektkontrolle, existentielle Ängste etc.), werden mit der Kommerzialisierung
eher ästhetisch-kosmetische Veränderungen bei beiden
Geschlechtern eingeleitet bzw. ausgebaut.

Aber auch ausgeprägtes Desinteresse an Reflexion, theoretischer Aufarbeitung von sich verändernder Männeridentität und Mannsein erschweren sowohl eine Männergesundheitsbewegung, als auch eine männerspezifische Suchtund Drogenarbeit.

Gefordert in der Gesundheitspolitik ist sowohl eine geschlechtsspezifische Ausrichtung, die zudem auf Partizipation, Ressourcenförderung und Nutzung der Betroffenenkompetenz für und mit den jeweiligen Geschlechtern setzt
(z.B. mit geschlechtshomogenen Orientierungen und Organisationsformen), als auch eine geschlechtssensible Ausrichtung die querschnittlich immer unterschiedliche Bedarfe
und Ressourcen mitdenkt und -organisiert.

Eher existieren Überlegungen, was man(n) von der Frauenbewegung übernehmen könnte, eher bequeme, fast selbstgefällige, aber auf jeden Fall holprige (erste) Gedanken zur
eigenen kulturell-sozialen Geschlechtlichkeit und deren
Auswirkungen auf Gesundheit und Drogenkonsum/-sucht.

Für die meisten Männer ist das Thema Gesundheit weiblich
besetzt – jenseits eines leistungsorientierten „Maschinendiskurses“ über ihren Körper sind viele Männer oftmals nicht
in der Lage, Gesundheit zum Thema zu machen.

Fazit
Eine bessere Ausdifferenzierung von Zielgruppen, so Altgeld (2009: 108), ist nötig, um gesundheitsrelevante Botschaften an den Mann zu bringen, d.h. der Gesundheitsdiskurs muss alters-, kultur-, schicht- und geschlechtsspezifisch geführt werden.

Aber auch dieser Thematisierungsimperativ ist schon wieder übergriffig, als müsse „Mann“ das ständig tun.
Es wird deutlich, dass Jungen und Männer noch keine eigene Sprache gefunden haben, positiv über Körper und
Seele zu sprechen.

Die Unterstellung einer Eindimensionalität des männlichen
Lebensentwurfs muss überwunden werden, zugunsten eines differenzierten Blicks auf mittlerweile vielfältige Ausprägungen des Mannseins, als hetero- oder homosexuell, als
Junge, Jugendlicher, junger/alter Mann, Migrant (aus welcher Kultur?) oder Einheimischer aus unterschiedlichen Regionen, mit Herkunft aus „bildungsferner“ oder Mittel-/Oberschicht etc.

Der gesellschaftsumspannende pädagogische, mit Defizitblick daherkommende Gesundheits-/Drogendiskurs verfängt (glücklicherweise?) jedenfalls nicht.
Literatur: beim Verfasser

Ferner könnte „mit der Wahl der richtigen Themen und dem
stärkeren Anknüpfen an starken und stärkenden Ressourcen im männlichen Lebensverlauf … eine effektive Neuorientierung der Präventions- und Gesundheitsförderungsangebote eingeleitet werden“ (Altgeld 2009: 114).
Geschlechtsspezifik meint leider immer noch Frauenspezifik, nicht zuletzt als Folge langer Verkrankungshistorie und
Defizitzuschreibung.
Männerspezifische Gesundheitsprobleme werden nur zögerlich erkannt, erforscht und behandelt.
Prof. Dr. Heino Stöver
Dipl. Sozialwissenschaftler
Frankfurt university of applied sciences
Geschäftsführender Direktor Instituts für Suchtforschung
Tel. 069-1533-2823
hstoever@fb.4fra-uas.de

Einzig der boomende Markt um Männergesundheit/-wellness/-schönheit mit Angeboten, die traditionelle Männerrollen bedienen, schafft es, Gesundheit zu thematisieren.
Von diesen Marktimperativen („Sei einfach gesund, fit und
schön!“) werden auch Jungen und Männer mittelfristig angesprochen werden.
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Suchtprävention im Setting Schule – Ein alter Hut?
Von Susan Bunzel
Schule als reizvolles Setting für
(Sucht)Präventionsmaßnahmen

Erfolgreiche Suchtprävention setzt demzufolge immer auch
einen internen Prozess zur Schulentwicklung in Gang.

Wo sonst erreicht eine Intervention so umfassend alle Bevölkerungsgruppen wie in der Schule? Mühelos werden alle
jungen Menschen und sogar deren Eltern angesprochen –
unabhängig von persönlichen Interessen, Herkunft und sozialem Status.

Eine weithin bekannte Erkenntnis aus der Präventionsforschung ist, dass unterschiedliche Probleme wie Gewalt oder Sucht vielfach gemeinsame Ursachenfaktoren haben
können.
Ein Baustein erfolgreicher (Sucht)Prävention ist daher die
Beeinflussung der Risiko- und Schutzfaktoren durch die gezielte Stärkung bestimmter Lebenskompetenzen. Auf diesem an der Entwicklung von Fähigkeiten orientierten Weg
lassen sich messbare Verhaltensänderungen erreichen.

Ob Maßnahmen auf fruchtbaren Boden fallen und die jungen Menschen tatsächlich bewegen oder diese nur statistisch erreichen, lässt sich deutlich schwieriger beantworten.
Wer sich in aktuelle Ergebnisse der Präventionsforschung,
speziell zur Wirksamkeit von Suchtprävention, vertieft, läuft
Gefahr, Zweifel an der Sinnhaftigkeit so manch etablierter
Maßnahme zu entwickeln. Auch die Metastudie zur Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen von Prof. Andreas
Beelmann (2006) attestiert suchtpräventiven Maßnahmen
vergleichsweise geringe Effekte.

Interaktive Programme haben dabei deutlich stärkere präventive Effekte (vgl. Bühler und Truhl, 2013).
Handlungswissen entsteht, wenn Kinder und Jugendliche
nicht nur Informationen konsumieren, sondern im Dialog
ihre eigene Haltung hinterfragen und neue Verhaltensweisen ausprobieren.

Das könnte zum einen im komplexen Ursachengefüge von
Suchtentwicklung begründet liegen. So verschieden die Biographien betroffener Menschen sind, so sehr hätten sich
die Unterstützungsangebote unterscheiden müssen, die sie
vor der Entstehung einer Sucht geschützt hätten.

Auch diese Erkenntnis ist ein nicht ganz neuer pädagogischer Hut. Erfolgreich interaktiv sind Präventionsmaßnahmen dann, wenn sie auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten sind.

Zum anderen liegt der geringe Erfolg suchtpräventiver Maßnahmen an den häufig dem komplexen Ursachengefüge
nicht angemessener Programme. Oft erschöpfen sich diese
in substanzbezogener Wissensvermittlung bzw. klassischen Abschreckungsmethoden.

Vor diesem Hintergrund ist es kaum verwunderlich, dass
sich insbesondere bei stark fokussierten Programmen hohe
Effektstärken zeigen. Suchtpräventive Maßnahmen, die
sich ganz gezielt einem Thema bzw. einer genau definierten Gruppe widmen, sind oft besonders wirksam.

Die in der Praxis vielfach durchgeführten Einzelveranstaltungen an Schulen, oft durch externe Anbieter und ohne
schlüssiges Konzept, sind hier noch nicht einmal berücksichtigt, da für diese zumeist keine Evaluierungen und Forschungsergebnisse vorliegen.

Neben einem sinnvollen Konzept, das die strukturelle
Ebene ebenso wie die Spezifik der Zielgruppe im Auge behält, ist die Art der Umsetzung für die Wirksamkeit einer
Maßnahme von großer Bedeutung.
Je strukturierter ein Programm ist, umso wahrscheinlicher
ist eine präzise Umsetzung des Konzeptes durch unterschiedliche Akteure an verschiedenen Standorten.

Die schlechten Ergebnisbilanzen von Programmen, die allein auf Information und Aufklärung setzen (vgl. Botvin und
Griffin; 2004), legen die nüchterne Schlussfolgerung nahe,
dass Kosten und Nutzen in keinem Verhältnis stehen.

Auch die Haltung der mitwirkenden Personen spielt eine
wichtige Rolle. Nur wer selbst von einer Präventionsmaßnahme überzeugt ist, kann andere überzeugen und misst
der genauen Umsetzung des Programms großen Wert bei.

Das Kind mit dem Bade auszuschütten, wäre jedoch fatal.
Was wissen Expertinnen und Experten aus der Forschung über wirksame Suchtprävention und wie können Fachkräfte dieses Wissen auf die Arbeit an Schulen übertragen?

Fazit dieser Überlegungen
Suchtpräventive Maßnahmen im Setting Schule können
wirklich etwas verändern.

Strukturelle Veränderungen wie zum Beispiel Preiserhöhungen, Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen oder Verbesserung von Lebensbedingungen können das Konsumverhalten beeinflussen. Erfolgversprechend sind daher system- und umweltorientierte Maßnahmen, die Verhaltens- und Verhältnisprävention kombinieren
(vgl. Beelmann, Pfost und Schmitt; 2014).

Insofern scheint beispielsweise die Idee der sächsischen
Landesregierung „an allen weiterführenden Schulen … einen kompetenten Ansprechpartner für Rat und Hilfe suchende Lehrer, Eltern und Schüler zur Verfügung“ zu stellen durchaus sinnvoll (vgl. Sächsische Staatsregierung;
2014).
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Wer wirksame Suchtpräventionsmaßnahmen fordert, muss
diesen engagierten Lehrern und Schulsozialarbeitern Freiräume zugestehen, so dass neben deren anderen zahlreichen Verpflichtungen, Einzelfällen und Lehrplaninhalten
Zeit bleibt:

tion.“ sagen können, wird aus Suchtprävention im Setting
Schule vielleicht ein ganz neuer Hut.
Literatur
Beelmann, A. (2006). Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen bei Kindern und Jugendlichen; Ergebnisse und Implikationen der integrativen
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Zeit, um mit Schülern zu kommunizieren, deren Fähigkeiten
zu entdecken und gezielt zu fördern.
Auch Zeit, die Augen aufzumachen, genau hinzusehen und
dadurch Probleme und Sorgen frühzeitig wahrzunehmen.
Zeit, sich mit den Individuen auseinanderzusetzen, ihre Motive für riskanten Suchtmittelkonsum verstehen zu wollen.
Zeit, schwierige, benachteiligte Schüler als Herausforderung anstatt als Störfaktoren zu begreifen.
Und schließlich Zeit, um andere Kollegen anzustecken und
wenn nötig die Veränderung von Strukturen in der Schule
anzugehen.
Es kann jedoch nicht darum gehen, etwas mehr Geld oder
Stunden im Gießkannenprinzip zu verteilen. Diese würden
sonst von den ohnehin reichlich anstehenden Alltagsaufgaben verschlungen.
Die Möglichkeit, sich persönlich stärker für Suchtprävention
an einer Schule zu engagieren und hierfür zeitliche und finanzielle Freiräume zu erhalten, muss gleichzeitig eine Verpflichtung darstellen, sich mit diesen Themen fachlich auseinanderzusetzen. Diese Verpflichtung würde es ermöglichen, zielgerichtet, an einem Präventionsplan zu arbeiten,
der den Bedürfnissen vor Ort angepasst ist.

Susann Bunzel
Dipl. Sozialpädagogin / Sozialarbeiterin
Fachstelle für Suchtprävention
Stadtmission Chemnitz e.V.
Tel. 0371-666-1917
s.bunzel@stadtmission-chemnitz.de

Engagierte Schulsozialarbeiter und Lehrer verdienen Anerkennung. Wenn sie nicht mehr bis zum Burnout verheizt
werden, sondern „Mittwochs nehme ich mir Zeit für Präven-

Information/Anmeldung: GVS Fort- und Weiterbildung
Kerstin Thorith, Tel. +49 30 83001 503, thorith@sucht.org
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Stark und gesund in der Grundschule mit
Von Andrea Dokter
für ihre Klassen einen Paten haben, der mindestens für das
1. Jahr der Teilnahme den Patenschaftsbetrag übernimmt.

2016 tritt das im Juni 2015 vom Deutschen Bundestag verabschiedete Präventionsgesetz in Kraft, das u.a. Präventionsmaßnahmen in den Lebenswelten Schule und Kindertagesstätte fördern soll.
Ein Präventionsprogramm, das seit langem
erfolgreich an vielen Grund- und Förderschulen eingesetzt wird, dessen Wirksamkeit belegt ist und das die Kinder begeistert, ist
Klasse2000.
Es ist das in Deutschland am weitesten verbreitete Unterrichtsprogramm zur Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltvorbeugung und begleitet Kinder von Klasse 1 bis 4.
Das Programm
„Was kann ich tun, damit ich gesund bleibe und mich wohlfühle?“ – das ist die Leitfrage von Klasse2000, auf die die
Kinder mit der Symbolfigur KLARO Antworten suchen.

Im Schuljahr 2014/15 beteiligten sich bundesweit 3.391
Schulen mit 18.932 Klassen und über 427.000 Kindern an
dem Programm – das entspricht 14,2% aller Grundschulklassen und 21,5% aller Grundschulen.

Eine Besonderheit des Programms ist die Zusammenarbeit
von Lehrkräften mit speziell geschulten Klasse2000-Gesundheitsförderern. Diese führen im 1. Schuljahr zwei Mal
und von Klasse 2-4 je drei Mal in jedem Schuljahr neue Themen in den Unterricht ein, die die Lehrkräfte anschließend
vertiefen. Pro Schuljahr finden damit jährlich ca. 15 Unterrichtseinheiten zu den wichtigsten Gesundheits- und Lebenskompetenzen statt:
 Gesund essen & trinken
 Bewegen & entspannen
 Sich selbst mögen & Freunde haben
 Probleme & Konflikte lösen
 Kritisch denken & Nein sagen, z.B. zu Alkohol und
Tabak.

Klasse2000 wirkt
Die Wirkung von Klasse2000 wurde durch eine Längsschnittstudie des IFT-Nords mit zwei Nachbefragungen belegt (2005-2008 sowie 2009 und 2011).
Von Klasse 1 bis 4 wurden Klasse2000-Kinder mit einer
Kontrollgruppe verglichen, die nicht an dem Programm teilnahmen.
Bereits gegen Ende der Grundschulzeit zeigte sich, dass
die Klasse2000-Kinder seltener mit dem Substanzkonsum
begonnen hatten, über ein größeres Gesundheitswissen
verfügten und stärker als die Kontrollgruppe davon überzeugt waren, selbst etwas für ihre eigene Gesundheit tun
zu können.

Interaktive und vielfältige Methoden, Spiele, die Besuche
der Gesundheitsförderer und interessante Materialien, z.B.
Atemtrainer, Taschenhirn und Gefühlebuch, begeistern die
Kinder für das Thema Gesundheit.

Das Programm hat aber auch Wirkungen über die Grundschulzeit hinaus. In beiden Nachbefragungen (Mitte der 6.
und Ende der 7. Klasse) lag die Lebenszeitprävalenzrate für
das Rauchen bei den ehemaligen Klasse2000-Jugendlichen deutlich niedriger als in der Kontrollgruppe. Bei der 2.
Nachbefragung waren die Jugendlichen im Durchschnitt
12,9 Jahre alt und damit im kritischen Einstiegsalter für den
Substanzkonsum. Zu diesem Zeitpunkt gaben 7,9% der
Schüler der Interventionsgruppe an, schon einmal geraucht
zu haben, während es in der Kontrollgruppe 19,7% waren.
Ein ähnliches Bild zeigte sich bei der Inzidenz des Rauchens: 5,7% der Interventionsgruppe hatte seit dem Ende
der 4. Klasse mit dem Rauchen begonnen, bei der Kontrollgruppe waren es 15,1%.

Die Lehrkräfte erhalten ausgearbeitete Unterrichtsvorschläge, eine spezielle Fortbildung ist nicht nötig.
Eine laufende Prozessevaluation ermöglicht, dass das Programm kontinuierlich überarbeitet werden kann.
Träger von Klasse2000 ist ein gemeinnütziger Verein. Das
Programm wird über Spenden und Fördergelder finanziert,
meist in Form von Patenschaften für einzelne Klassen
(220€ pro Klasse und Schuljahr). Paten sind z. B. Eltern,
Fördervereine, Lions Clubs, Krankenkassen, Stiftungen,
Firmen und Geschäfte. Mitmachen können alle Grund- und
Förderschulen in Deutschland, deren Schulleitung sich bereiterklärt, das Programm vier Jahre durchzuführen und die
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Diese Ergebnisse zeigen, dass die Teilnahme am Unterrichtsprogramm Klasse2000 nicht nur im Interventionszeitraum positiv wirkt, sondern auch noch drei Jahre nach dem
Ende der Intervention.

Besondere Bedeutung kommt dabei den deutschen
Lions Clubs zu, die Klasse2000 seit vielen Jahren
als Teil ihrer Jugendprogramme verbreiten. Sie informieren regional über das Programm, fördern es
finanziell und engagieren sich bei der Suche nach
weiteren Paten.

Ein Effekt auf die Intensität des Alkoholkonsums zeigte sich
bei der 2. Nachbefragung bei der Untergruppe derjenigen
Jugendlichen, die schon einmal heimlich Alkohol getrunken
hatten. Die ehemaligen Klasse2000-Kinder waren deutlich
seltener schon einmal betrunken als die Kontrollgruppe
(3,6% vs. 25,9%), hatten weniger als halb so oft Erfahrungen mit Binge Drinking (21,4% vs. 48,2%) und tranken wesentlich seltener bei einer Konsumgelegenheit drei und
mehr alkoholische Getränke (3,6% vs. 25,9%).

Neben dem wissenschaftlich belegten Erfolg der frühen Prävention ist das die
zweite gute Nachricht:
Das Rad muss nicht
immer neu erfunden
werden. Nachhaltige
Erfolge stellen sich
dann ein, wenn ein bewährtes Konzept immer wieder überprüft, überarbeitet und mit breiter gesellschaftlicher Unterstützung kontinuierlich umgesetzt wird.

Weitere Informationen über die Studie, deren „vergleichsweise langen Nachuntersuchungszeitraum“ die Autoren als
„Alleinstellungsmerkmal dieser Studie“ sehen, sind unter
folgendem
Link
zu
finden:
http://econtent.hogrefe.com/doi/abs/10.1024/0939-5911.a000365.

Gesundheitsförderinnen und -förderer laufend gesucht

Wirksame Prävention muss weit verbreitet werden

Klasse2000-Gesundheitsförderer haben in der Regel eine Berufsausbildung in den Bereichen Gesundheit oder Pädagogik sowie Erfahrungen in
der Arbeit mit Kindern. Sie werden für ihre Tätigkeit vom Verein
Klasse2000 kostenlos fortgebildet: pro Jahrgangsstufe, in der unterrichtet
wird, findet eine eintägige Schulung statt. Die meisten der bundesweit
1.300 Gesundheitsförderer arbeiten auf Honorarbasis, viele sind aber auch
im Dienstauftrag, z.B. von Gesundheitsämtern oder Fachstellen, tätig.

Die Studienergebnisse belegen, dass sich frühzeitige Prävention mit dem Programm Klasse2000 auch langfristig und
nach dem Ende der Intervention positiv auswirkt.
Dies ist insofern bedeutsam, als Klasse2000
kein Modellprojekt ist,
das in einer kleinen Anzahl von Klassen für einen begrenzten Zeitraum durchgeführt wird,
sondern ein Programm,
das mit 14,2% der
Grundschulklassen mehr Kinder erreicht als jedes andere
Präventionsprogramm im Grundschulalter.

Die Stunden der Klasse2000-Gesundheitsförderer sind das wichtigste Element bei Klasse2000. Ihre Besuche sind für die Kinder besondere Höhepunkte im Schulalltag. Da sie immer neue Themen einführen und dafür
interessante Materialien mitbringen, freuen die Kinder sich auf ihre Stunden und machen begeistert mit. Auch die Lehrer bewerten die Gesundheitsförderer-Stunden besonders positiv, das zeigen die regelmäßigen Befragungen von Klasse2000 immer wieder. Die Gesundheitsförderer-Stunden sind ein Merkmal, das Klasse2000 von anderen Schulprogrammen
unterscheidet und sie tragen maßgeblich zur Umsetzung des Programms
in den Schulen bei.
In vielen Regionen werden immer wieder Gesundheitsförderer gesucht.
Wenn Sie Interesse an dieser Tätigkeit haben, können Sie sich bei einer
der deutschlandweit 17 Regionalen Koordinatorinnen melden
(www.klasse2000.de).

Dieser Verbreitungsgrad ist das Ergebnis der inzwischen
fast 25-jährigen Kooperation vieler Akteure:
 Der Trägerverein des Programms aktualisiert das
Programm laufend, u.a. auf Basis einer kontinuierlichen Prozessevaluation, berät Schulen, schult Gesundheitsförderer und kümmert sich um die Bereitstellung des Unterrichtsmaterials.
 Bundesweit führen 1.300 Klasse2000-Gesundheitförderinnen und -förderer, meist auf freiberuflicher
Basis, die Klasse2000-Impuls-Stunden durch. Damit
begeistern sie nicht nur die Kinder, sondern sind
auch wichtige Ansprechpartner für die Lehrkräfte.
Sie informieren diese regelmäßig über Ziele und Inhalte des Programms, planen mit ihnen die kontinuierliche Durchführung und beantworten Fragen zur
Umsetzung. Dadurch wird eine hohe Implementierungsqualität bei weiter Verbreitung angestrebt.

S. Dokter

Andrea Dokter
Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Klasse2000
Verein Programm Klasse 2000 e.V.
Feldgasse 37
90489 Nürnberg
Tel. 0911-89121-17
andrea.dokter@klasse2000.de

 Die Finanzierung des Programms ist auf viele
Schultern verteilt – die Unterstützung reicht von Teilpatenschaften bis zu sehr hohen Fördersummen.
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Modellprojekt Suchtarbeit im Lebensfeld Schule – Vernetzung von
Präventions- und Beratungsangeboten zwischen Suchtberatungsstellen und Schulen
Von Dorothee Grimm
Die Jugend-und Suchtberatung führt seit dem Schuljahr
2011/12 ein von der Stadt Heilbronn finanziertes Projekt an
zwei Heilbronner Grund- und Werkrealschulen durch.

Möglichkeit, in direkten Kontakt zu treten und einen Termin
zur ausführlichen Besprechung zu vereinbaren.
Die Gespräche mit einzelnen Schülern oder auch mit einer
Gruppe von Schülern finden in der Regel nach Zuweisung
durch die Lehrer statt. Mögliche Gründe dafür ist der Verdacht oder auch das sichere Vorliegen von Suchtmittelkonsum.

An jeder Schule ist eine Fachkraft mit jeweils 25% VK tätig.
Der folgende Bericht bezieht sich auf eine der zwei Heilbronner Schulen.
Ziel des Projekts

Ein großer Vorteil der Beratung vor Ort besteht darin, dass
ich Schüler, bei Nichterscheinen selbst zum Termin holen
kann, in dem ich z.B. im Klassenzimmer auf sie zugehe.

Ziel des Projektes ist die Vernetzung von Präventions- und
Beratungsangeboten zwischen der Suchtberatungsstelle
und der Grund- und Werkrealschule. Langfristig wird der
Aufbau einer kontinuierlichen Suchtberatung und Suchtprävention in den schulischen Alltag verfolgt.

Dieses Vorgehen viel mir anfangs schwer, weil ich mich bisher auf die Freiwilligkeit des Angebotes berufen habe, so
wie wir es in der Beratungsstellenarbeit kennen.

Projektidee

Pädagogisch wichtig finde ich jedoch die Lernerfahrung der
Schüler, dass auf ein verbotenes oder riskantes Verhalten
eine unmittelbare Reaktion in Form eines Gespräches erfolgt. Der Konsum wird nicht stillschweigend hingenommen,
sondern bemerkt und angesprochen. Das Interesse am
Schüler wird dadurch bekundet und die Sorge aufgrund des
schädigenden Verhaltens aufgezeigt. Auch wenn ein Gespräch für die Schüler erst einmal unangenehm erscheint,
wird das dahinter stehende Interesse meist anerkannt.

Die Idee des Projektes entstand aufgrund der statistisch erhobenen Daten der Suchtberatungsstellen. Diese zeigen, dass
der Kontakt von konsumierenden Jugendlichen bzw. jungen
Erwachsenen zur Suchtberatung erst sehr spät erfolgt.
Hauptanliegen des Projektes „Suchtarbeit im Lebensfeld
Schule“ ist es, Jugendliche und junge Erwachsene, sowie deren Eltern frühzeitig in ihrer Lebenswelt Schule zu erreichen,
um mit entsprechende Beratungs- und Präventionsangebote
reagieren zu können. Außerdem soll die Schule durch die
Suchtberatung vor Ort unterstützt und entlastet werden.

Selbstverständlich können auch die Eltern in die Gespräche
mit einbezogen werden.

Wir als Suchtberatung haben darauf geachtet, die schon
bestehenden Angebote und die laufenden Projekte in der
Schule zu ergänzen oder ggf. zu unterstützen. Zu diesem
Zweck wurde gemeinsam mit der Schulsozialarbeiterin eine
Erhebung der bestehenden Angebote gemacht.

Neben der Sprechstunde für Lehrer, Eltern und Schüler
biete ich für alle Klassenstufen ab Klasse 5 altersentsprechende Präventionseinheiten an. Diese finden auch außerhalb der Sprechzeiten an passenden Wochentagen statt.
Die Projekte ermöglichten mir von Anfang an, eine leichte
Kontaktaufnahme zu den Schülern. Nach Präventionseinheiten in einzelnen Klassen kommen immer wieder Jugendliche aus eigenem Interesse auf mich zu, um sich über ihr
eigenes Konsumverhalten oder über das ihres Freunds
auszutauschen und zu informieren.

Inhalte des Projekts
Das Modellprojekt an der Schule stützt sich auf zwei Säulen, bestehend aus der Einzel- bzw. Gruppenberatung sowie der Durchführung von Präventionsprojekten für alle
Klassenstufen.

Im Rahmen des Projektes wurde ein Suchtpräventions-Curriculum erarbeitet. Das Konzept sieht vor, in jeder Klassenstufe ab Klasse 5 eine Präventionseinheit von jeweils 2
Doppelstunden durchzuführen. Das Curriculum wird den
Lehrern im laufenden Schuljahr vorgestellt und anschließend gemeinsam mit mir durchgeführt.

In der ersten Phase des Projektes stand das Kennenlernen
und Bekanntmachen des Angebotes im Vordergrund. Das
erfolgte von Anfang an über eine offene Sprechstunde, die
wöchentlich angeboten wird. In diesem Rahmen besuchte
ich alle Klassen, verteilte Flyer und nahm an den Sitzungen
der Lehrer teil.

Jeder Schüler setzt sich somit mindestens einmal pro
Schuljahr mit einem altersrelevanten Thema im Bereich
Sucht auseinander. Im Vordergrund stehen hier nicht nur
Maßnahmen zur Aufklärung über Suchtmittel und die damit
verbundenen Risiken. Besonders wichtig ist uns bei der
Umsetzung die Stärkung individueller Ressourcen der
Schüler durch Förderung der Eigenverantwortung, der Ent-

Eine Sprechstunde ist zwischenzeitlich fest verankert und
findet einmal pro Woche von 8:00 Uhr bis ca. 13:00 Uhr
statt. Die erste Säule der Arbeit an der Schule, die Beratung, richtet sich an Schüler, Eltern und Lehrer. Die Kontaktaufnahme zu den Lehrern erfolgt meist während der
großen Pause. Obwohl die Zeit knapp ist, haben wir die
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scheidungs- und Konfliktfähigkeit sowie der sozialen Kompetenzen. Beide Elemente werden in den Präventionseinheiten gekoppelt durchgeführt.

Wie auch immer wir versuchen, diese Zahlen zu deuten. Fest
steht: Wir erreichen weitausmehr suchtmittelkonsumierende
Jugendliche und deren Angehörige mit unseren Angeboten
und dies deutlich früher als in der Vergangenheit.

Mit dem Projekt treffen Suchtberatung und Schule, zwei
verschieden Systeme aufeinander, deren unterschiedliche
Strukturen achtsam aufeinander abgestimmt werden müssen. Um den Prozess der Implementierung effektiv zu unterstützen, benötigen alle Projektbeteiligten die Fähigkeit
des aufeinander Zugehens, des wertschätzenden Umgangs miteinander und die Bereitschaft, Kompromisse einzugehen um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.
Diese Arbeit empfinde ich als eine spannende Herausforderung, die die Möglichkeit bietet neue Erfahrungen zu
sammeln und Gewohntes zu hinterfragen. Die Auseinandersetzung mit diesem Projekt und die bisher gewonnenen
Erfahrungen fließen selbstverständlich in die Beratungsstellenarbeit mit ein und wirken auch dort.

Dorothee Grimm
Dipl. Sozialarbeiterin (FH)
Jugend-und Suchtberatung Heilbronn
Kaiserstr. 37
74072 Heilbronn
Tel. 07131-89869-0
grimm@jugend-suchtberatung-hn.de
www.jugend-suchtberatung-hn.de

Ergebnisse des Modellprojekts
Seit dem Jahr 2012 hat sich die Zahl der Klienten, in der
Altersgruppe der 15 bis 24-jährigen, die in der Beratungsstelle betreut wurden, mehr als verdoppelt. Die Anzahl ratsuchender Angehörigen, zumeist handelt es sich hierbei um
Eltern von Jugendlichen, hat sich im gleichen Zeitraum dreifacht.
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Blu:prEVENT – Alkoholprävention – nicht nur – in der Schule
Interview mit Dirk Höllerhage vom BKD
Herr Dirk Höllerhage ist seit 2001 im Blauen Kreuz in
Deutschland e.V. im Bereich Jugendarbeit und Prävention tätig. Im Jahre 2004 gründete er blu:prEVENT – ein
Projekt zur Alkoholprävention in Schulen, welches bis
heute weit über den schulischen Rahmen hinaus bekannt ist. Frau Mäder-Linke traf ihn zum Gespräch.

Hinter blu:prEVENT verbirgt sich:
blu:
pr:

Zunächst eine persönliche Frage:
Sie sind von Beruf Theologe. Wie sind Sie zu der Arbeit
mit jungen Menschen und in den Zusammenhang zur
Präventionsarbeit gekommen?

EVENT:

„Eine gute Frage! Manchmal gibt es ja unglaubliche „Zufälle“. Mein Herz hat schon immer für die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen geschlagen. Nach dem Theologiestudium wurde ich Jugendpastor in einer freikirchlichen Gemeinde. Nun bin ich aber nicht der Typ, Fromme noch frommer zu machen. Meine anfänglich 10 „Schäfchen“ erlebten
von Art und Thematik her eher ungewöhnliche Jugendstunden, die im Laufe der Zeit aber immer mehr Kids von der
Straße mit all ihren Problemen und Nöten in unsere heiligen
Räume lockten. Dann klingelte im Frühjahr 2000 das Telefon und der Vater eines der Kinder aus meiner Teenagergruppe war am anderen Ende der Leitung. Er war der damalige Bundesgeschäftsführer vom Blauen Kreuz, der zufällig auch in Schwelm wohnte und um ein Gespräch bat.
Sein Sohn hatte daheim wohl viel von mir erzählt und da
man auf der Suche nach einem Bundesjugendreferenten
war, wurde ich kurzerhand gefragt. Nach 30 Minuten waren wir
uns einig und so landete ich beim Blauen Kreuz in Deutschland e.V. (BKD) – einer mir bis dahin unbekannten Organisation mit einem riesigen Herz für suchtkranke Menschen. Und
– was ich bis heute zu schätzen weiß – der Möglichkeit, seine
Gaben und Visionen umzusetzen und zu gestalten!“

prEVENT:

Es geht hauptsächlich um Alkohol („blau
sein“), aber auch ein Hinweis auf das
Blaue Kreuz in Deutschland e.V.
public relation = Öffentlichkeitsarbeit/Thematik öffentlich machen, mit
diesem wichtigen Thema an die Öffentlichkeit gehen/ BKD bekannt machen
Unsere Schuleinsätze sollen bewusst
auch „Events“ sein, die Schüler begeistern und fesseln.
Prävention

Seit September 2015 steht dieser Name aber nicht mehr
nur alleine für die suchtpräventiven Schuleinsätze, sondern ist zum Oberbegriff und Markenzeichen für alle im
Blauen Kreuz in Deutschland e.V. durchgeführten präventiven Jugendarbeiten geworden.
Wie kann man sich einen Einsatz
von blu:prEVENT vorstellen?
„Viele Schulen gehören schon seit Jahren zu unseren
Stammkunden mit immer wiederkehrenden, planbaren Einsatzterminen wie z.B. Projekttagen. Neue Schulen, die durch
das Internet oder Mund-zu-Mund-Propaganda auf blu:prEVENT aufmerksam geworden sind, greifen zum Telefonhörer oder stellen ihre Anfrage per E-Mail. Wir checken dann
unseren Terminkalender, rufen die betreffende Schule zurück und legen die Unterrichtstage fest. Pünktlich zum vereinbarten Termin steht das blu:prEVENT–Team im Lehrerzimmer, freut sich über einen Kaffee und ab geht es in die
Klasse. Die Schüler haben sich in der Regel schon in einem
Stuhlkreis formiert, mehr Vorbereitung bedarf es nicht.

Was verbirgt sich hinter dem Namen blu:prEVENT?
„Kurz nach meinem Amtsantritt beim BKD gelang es mir, von
der Stadt Schwelm eine alte, leerstehende Villa mitten im
Stadtzentrum kostenlos und dauerhaft für eine offene, suchtpräventive Jugendarbeit in Beschlag zu nehmen. Die vielen
Jugendlichen, die fortan die Einrichtung besuchten, erzählten
in ihren Schulen von dem neuen Treffpunkt in Schwelm. Im
Sommer 2004 rief mich daher ein Lehrer unserer Hauptschule an und bat um regelmäßige Unterrichtseinheiten zum
Thema Alkoholmissbrauch. Natürlich sagte ich zu, aber mir
stand ehrlich gesagt der Schweiß auf der Stirn! Ich hatte noch
nie unterrichtet! Was macht man in drei Stunden mit einer
Schulklasse? Wie muss so ein Unterricht aussehen, damit
die Schüler nicht einschlafen oder schlimmer noch randalieren? Also setzten meine Mitarbeiter und ich uns auf den Hosenboden und entwickelten ein Schulkonzept zu besagter
Thematik, mit dem wir in den vergangenen 11 Jahren schon
über 22.000 begeisterte Schüler bundesweit erreicht haben.
Irgendwann brauchte die Erfolgsgeschichte natürlich einen
Namen. Es wurde blu:prEVENT.“

Gewöhnlich verbringen wir nun drei sehr intensive Schulstunden mit den Jugendlichen: Gegenstandslektionen, Rollenspiele, soziometrische Übungen, Flaschendrehen,
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stellen, würde der Sache nicht dienen (obwohl im vergangenen Jahr zehnmal mehr Menschen an den Folgen vom
Alkoholmissbrauch gestorben sind als an illegalen Drogen!). Blu:prEVENT möchte vielmehr Tipps zum vernünftigen Umgang mit Alkohol geben! Ermutigung, Annahme,
Verständnis und Offenheit ist für uns der Schlüssel zu den
Herzen der SchülerInnen. Das alles geschieht bei blu:prEVENT auf Augenhöhe und die eine oder andere ablehnende
Haltung schmilzt erfahrungsgemäß schon nach wenigen
Unterrichtsminuten dahin ...“

Wahrheit-oder-Pflicht-Spiel, Rauschbrillen, Positionierungsspiele, Experimente und immer wieder Geschichten
lassen die Teilnehmer förmlich an unseren Lippen kleben.
Nein, es wird nicht langweilig! Zu bunt, abwechslungsreich,
traurig, spannend, lustig und berührend ist das Programm.
Und viele Zuhörer sind wirklich tief betroffen – finden sie
sich doch oftmals in den Geschichten wieder. Besonders
bewegend wird es für die Schüler, wenn ehemalige Betroffene ihre Lebensgeschichten erzählen. Durch die Zusammenarbeit mit den Blaukreuz-Gruppen und den BKTherapieeinrichtungen sind bei meinen bundesweiten Einsätzen meist trockenen Alkoholiker oder Alkoholikerinnen
mit dabei! Finanziert werden die Schuleinsätze – je nach
Bundesland sehr unterschiedlich - durch ESF-Mittel; durch
den jeweiligen Förderverein der Schule, private Spenden oder durch Krankenkassen. Manche Klassenlehrer sammeln
auch im Vorfeld unseres Besuches einen kleinen Obolus
von den Schülern ein. Lehrer sind übrigens in der Regel
nicht im Unterricht dabei, da viele Kinder dann oft gehemmt
sind, persönliche Dinge zu erzählen. Lehrkräfte, die aber
unbedingt mal bei einer blu:prEVENT-Veranstaltung teilnehmen wollen, nehmen wir natürlich sehr gerne mit in die
Runde – vorausgesetzt die Schüler sind nicht total dagegen.“

Welche Resonanz haben Sie bei der
Durchführung Ihrer Projekte erlebt?
„Um ehrlich zu sein: am Anfang meiner Schultätigkeit war
ich doch sehr skeptisch, ob diese Form der suchtpräventiven Arbeit sinnvoll ist. Was bewirkt so ein Unterricht? Ist
Prävention überhaupt messbar? Was bleibt bei den Schülern hängen? Verändern sie durch das Gehörte ihren Umgang mit Alkohol?

Wie schaffen sie es, ein offenes Ohr anstelle einer ablehnenden Haltung bei den Jugendlichen zu erreichen?
„Ein einfaches Beispiel, das mir als Theologe natürlich in
den Sinn kommt: die sonntägliche Predigt. Ein toller und lebensnaher Text ist die Grundlage, doch der Pastor auf der
Kanzel hat nicht die Gabe, in die Herzen der Zuhörer zu
sprechen. Steif, mit leiser Stimme steht er da, das Gesicht
unentwegt zum Manuskript geneigt. „Langweilig, uninteressant, hätte ich mir sparen können“ – sagen dann manche
Leute. Die gleiche Predigt von einem rhetorisch geschulten
und mit der „Lehrgabe“ ausgestatteten Menschen vorgetragen, gespickt mit Bewegung, lustigen Anekdoten und Gegenständen und/oder Bildern, erreicht unser Innerstes und
wir gehen gestärkt, ermutigt und dankbar aus dem Gottesdienst. Nichts anderes geschieht in der Schulklasse. Schüler lieben Geschichten. Authentische Geschichten. Sie
müssen in ihrer Lebenswelt abgeholt, in ihrer Seele berührt
werden. Wer das nicht kann, sollte nicht in die Schulklassen
gehen oder sich Hilfe holen. Schüler sind oftmals kein einfaches Publikum, gerade was Brennpunktschulen betrifft.
Ein tiefes Anliegen und gutes Herz reichen da nicht aus.
Ohne die entsprechende Gabe wird man sich selber und die
Zuhörer quälen und dieses wichtige Thema nicht vermitteln
können. Ein weiterer wichtiger Faktor: blu:prEVENT predigt
keine Abstinenz! Oft habe ich Referenten im Unterricht erlebt, die verklärt und mit eiserner Miene Alkohol zum
schlimmsten Teufelszeug der Weltgeschichte erhoben haben und die Schüler aufforderten, nie Alkohol zu trinken
bzw. den Konsum sofort einzustellen. Schön wäre es ja –
wenn alle mitmachen würden. Aber so einfach ist die Sache
nicht. Wir leben nun mal in einer „Alkohol-Gesellschaft“ mit
hervorragenden Weinanbaugebieten, unzähligen Brauereien, guten Bieren. Spirituosen sind legal rund um die Uhr
in unzähligen Varianten zum kleinen Preis erhältlich. Und
(fast) alle trinken! Oma, Opa, Mutter, Vater, Lehrer, Bruder,
Nachbar, Bekannter, Freund. Das ist die Realität in unserem Land. Hier mit dem erhobenen Zeigefinger zu kommen
und Alkohol auf die Stufe von Crystal Meth oder Heroin zu

Schnell bemerkten wir jedoch ein große Interesse, mit dem
die Schüler im Unterricht mitmachten – egal aus welcher
Schulform und Bildungsklasse sie stammten. Immer wieder
wurden wir gebeten, die Pausen durchzumachen oder trotz
Unterrichtsschluss noch eine Geschichte zu erzählen! Seit
nunmehr 12 Jahren vergeht kaum eine Präventionseinheit,
in der nicht Jugendliche das persönliche und vertrauensvolle Gespräch in den Pausen oder am Ende unserer Ausführungen suchen. Meist berichten sie vom Alkoholmissbrauch des Vaters, der Mutter, der Großeltern oder des Onkels. Aber es kommen auch ganz andere Nöte und Probleme zur Sprache: der kiffende Freund, die eigenen Alkoholproblematik, Mobbing in der Klasse, Liebeskummer, Magersucht, Gewalt oder Vernachlässigung in den Familien,
Ritzen, sexueller Missbrauch – um nur einige Themen zu
nennen. Da irgendwann die Zeit nicht mehr ausreichte, um
die angesprochenen Probleme in der Schule zu behandeln,
gaben wir den Schülern die Möglichkeit, uns via Internet zu
kontaktieren. Und davon wird seit Jahren viel Gebrauch gemacht! So können wir in Ruhe die Situation der Jugendlichen erörtern, sie über einen längeren Zeitraum begleiten
und ihnen Hilfestellung geben. Neben unserer Freizeitarbeit, an denen hauptsächlich Schüler teilnehmen, macht
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verstarb der Mann aufgrund seiner schlimmen Kopfverletzungen vor den Augen seines Kindes und seiner Ehefrau
im eigenen Garten. Am Heiligen Abend. Unmittelbar vor der
Bescherung! Während ich den Jungen im Arm hielt, kamen
auch mir die Tränen. Sein Vater hatte, wie die Polizei später
ermittelte, 1,8 Promille Alkohol im Blut. Danach fiel es mir
schwer, zum normalen Unterrichtsbetrieb überzugehen.
Aber es gelang. Ein weiterer Junge outete sich in der letzten
Pause, dass er regelmäßig viel zu viel Alkohol trinken würde
und eigentlich jedes Wochenende – obwohl erst 17 Jahre
alt – betrunken wäre. Schon war die Pause zu Ende und die
Mitschüler strömten wieder in die Klasse. Ob ich Lust hätte,
mit ihm am Nachmittag im Jugendzentrum der Stadt weiter
zu reden und eine Runde Billard zu spielen, fragte er mich.
Warum nicht! Pünktlich zur verabredeten Zeit erschien ich
im Jugendraum und vor den Augen zahlreicher Teenager
forderte er mich zu einem Billardspiel auf. Nun kann ich sehr
gut mit Queue und Kugeln umgehen und hatte eine verrückte Idee: völlig siegessicher wollte ich nicht nur einfach
spielen, sondern unterbreitete ihm einen Deal: im Falle meiner Niederlage würde ich ihm einen Kasten Bier spendieren. Falls er verlieren würde – und davon ging ich angesichts meiner Künste zu 100% aus – dürfte er sechs Wochen keinen Tropfen Alkohol trinken. Das müsste er mir unterschreiben und ich würde es 2x wöchentlich durch ein Telefonat überprüfen. Er ließ sich drauf ein. Was ich nicht
wusste: dieser kleine und unscheinbare Junge hatte in der
Region eine Billard-Jugendmeisterschaft gewonnen! Ach
was habe ich gekämpft und war eigentlich chancenlos. Nur
durch Zufall habe ich schließlich doch noch völlig unerwartet gewonnen! Und der Teenager hat tatsächlich sein Versprechen eingehalten und wir sind bis heute im Gespräch.
Gelebte Präventionsarbeit – aber zugegeben nicht jedermanns Sache. Das war natürlich ein Einblick in einen ganzen besonderen Präventionsunterricht. Aber es sind schon
viele traurige Geschichten, die mir in all den Jahren in den
Klassenräumen zugetragen wurden. Geschichten die zeigen, wie wichtig es ist, auch an den Schulen eine gute Präventionsarbeit anzubieten ...“

dies die blu:prEVENT-Arbeit sehr nachhaltig. Schüler aus
Schwelm können zudem jederzeit in unser Jugendzentrum
kommen und Beratung in Anspruch nehmen. In anderen
Städten vermitteln wir zu existierenden Blaukreuz-Gruppen.
Anfänglich unterrichteten wir nur in den 7. Klassen. Das
Feedback der Schüler war durchweg außergewöhnlich positiv. Auf Wunsch vieler Lehrkräfte sind wir daher dazu übergegangen, nach zwei Jahren nochmals die jeweiligen Klassen zu besuchen. Fast immer können sich die Schüler an
uns erinnern und wissen oftmals sogar, was wir inhaltlich
zwei Jahre zuvor gemacht haben! Diese ermutigende Erfahrung bestärkt uns neben den positiven mündlichen und
schriftlichen Rückmeldungen etlicher Schüler, weiterhin mit
blu:prEVENT an die Schulen zu gehen.“
Haben sich die Themen bzw. die Zielgruppen innerhalb der Prävention während der Zeit Ihrer Tätigkeit
verändert?
„Im Bereich der Alkoholprävention haben sich die Inhalte in
all den Jahren kaum geändert. Das sich die Art und Weise
des Schulunterrichtes in dieser Form bewährt. Hinzugekommen sind natürlich bewegende Geschichten und Erlebnisse, die mir als Leiter der Suchtprävention im BKD immer
wieder begegnen. Was die Zielgruppe betrifft, so werden wir
immer öfters von Grundschulen eingeladen. Betrunkene
Grundschulkinder oder Lehrer, die vom Alkoholmissbrauch
in den Familien ihrer Schüler wissen und Hilfe suchen, machen die Maßnahme nötig. Die Zielgruppe wird unterm
Strich betrachtet also leider immer jünger.“
Könnten Sie uns bitte ganz praktisch von einer durchgeführten Veranstaltung berichten und uns so an Ihrer
Arbeit teilhaben lassen?
„Ein besonderer Präventionsunterricht ist mir in Erinnerung
geblieben, den ich im vergangenen Jahr kurz vor Ostern an
einer Realschule in Niedersachsen durchführte. Nach einer
Vorstellungsrunde, Rollenspielen und einem Experiment
mit Wasser, Alkohol und Würfelzucker, erzählte ich von einem durch Alkohol und Drogen verursachten Todesfall in
meiner Familie. Plötzlich fing ein Junge bitterlich an zu weinen. Während mein Mitarbeiter den Unterricht fortführte,
ging ich mit ihm aus dem Klassenzimmer, um zu trösten. Es
dauerte viele Minuten, bis der Junge in der Lage war, mir
den Grund seiner Traurigkeit mitzuteilen: Dreieinhalb Monate zuvor, am Weihnachtsabend, war seinem Vater direkt
vor der Bescherung aufgefallen, dass er noch ein Geschenk
für seinen Sohn bei seiner Mutter im Nachbarort vergessen
hatte. „Ich hole es schnell, du kannst dich drauf freuen! Ich
bin gleich wieder zurück!“ hatte er noch gesagt. Ein herzensguter Vater – aber Alkoholiker. Und so fuhr er wie so
oft auch an diesem Heiligen Abend angetrunken los. Sehnsüchtig wartete der Junge auf die Rückkehr am Fenster.
Endlich tauchten die Scheinwerfer des Autos am Ende der
Straße auf und der Junge rannte vor die Tür, um seinen Vater in Empfang zu nehmen. Draußen hatte leichter Frost den
feuchten Straßenbelag in eine Eisfläche verwandelt. Viel zu
schnell raste der betrunkene Vater auf das Haus zu! Plötzlich verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte vor
die Gartenmauer und wurde durch die Windschutzscheibe
aus dem Auto geschleudert. Unter Alkoholeinfluss hatte er
vergessen, sich anzuschnallen. Wenige Augenblicke später

Lieber Herr Höllerhage, herzlichen Dank, dass Sie uns
einen so wertvollen, inhaltsreichen und berührenden
Einblick in Ihre interessante Arbeit gegeben haben. Alles erdenklich Gute und Gottes Segen!

Dirk Höllerhage
Bundesjugendreferent
Blaues Kreuz in Deutschland e.V.
Gründer blu:prEVENT – Schulaktionen
Tel. 02336-406994
hoellerhage@blaues-kreuz.de
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FreD – Konzept und Wirklichkeit (Praxisbericht 1)
Von Reiner Kuhmann
Idee, Konzeptionelle Grundlagen und Entwicklung

Von den 58 Kursen, die angeboten wurden, fanden alle
statt. Die Zahl von 292 Jugendlichen ergibt eine durchschnittliche Teilnehmerzahl von 5.

Die Grundidee eines Angebotes für jugendliche Konsumenten in einer frühen Phase ihres Konsums wurde im Jahr
2000 durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe
(LWL) aufgegriffen und in einer Projektphase bis 2002 regional umgesetzt.

75 % der Kursteilnehmenden sind männlich und haben einen Altersdurchschnitt von 16 Jahren.
Umsetzungsschritte

Als Präventionsfachkraft der Sucht- und Drogenberatung
begann ich 2004 mit einem Durchlauf der Kurse. Damit die
Akquise der Jugendlichen strukturell verankert werden
konnte, musste ich mit einer Informationsveranstaltung die
Kooperationspartner vor Ort an einen Tisch bringen. Im
Herbst 2003 erging die Einladung an Vertreter der Polizei,
hier vor allem an die Jugendbeauftragten, an Jugendämter,
an die Jugendgerichtshilfe, an das Gericht aber auch an
Vertreter der Schulen und der Jugendarbeit.

Die methodische Umsetzung knüpft sich für mich stark an
die Frage, wie die Jugendlichen wirklich in ihrer momentanen Situation im Hinblick auf die Einschätzung ihres Konsums aber auch ihre Lebensumstände erreicht werden.
Die ständige Weiterentwicklung meiner Kompetenzen
durch die Trainerausbildung in Motivierender Gesprächsführung (MOVE), sowie die Trainerausbildung zum Selbstkontrolltraining (SKOLL) erachte ich als überaus hilfreich.

Das Interesse an der Thematik der erstauffälligen Drogenkonsumenten zeigte sich auch an einer regen Teilnahme an
dieser Veranstaltung, in der gegenseitige Erwartungen und
Aufgaben dargestellt und geklärt werden konnten.

An der Motivierenden Gesprächsführung ist mir insbesondere die Vorstellung wichtig, den Betroffenen in der Phase
seiner Veränderungsbereitschaft abzuholen, in der er sich
befindet. (Transtheoretisches Modell nach Prochaska und
DIClemente). Ohne die Bearbeitung des zentralen Gefühls
der Ambivalenz, einschließlich der Anerkennung auch der
positiven Aspekte des Konsums, erscheint mir ein adäquates, ehrliches Gespräch mit den Jugendlichen nicht denkbar. So hat sich im Laufe der Jahre ein klares Konzept mit
5 Kurstermine pro Jahr entwickelt.

Zielgruppe
Als Zielgruppe ist für mich insbesondere die Gruppe der riskant konsumierenden Jugendlichen ab 14 Jahren und der
jungen Erwachsenen bis 21 Jahre interessant, die noch
nicht als abhängig einzustufen, aber durch ihren Konsum
mittlerweile bei polizeilichen Ermittlungen oder im Setting
von Jugendarbeit und Schule aufgefallen sind.

Um darauf aufmerksam zu machen, geht ein entsprechender Flyer zum Ende des Vorjahres der Polizei, der Staatsanwaltschaft, der Jugendgerichtshilfe, der Bewährungshilfe, der Jugendarbeit, der ambulante Jugendhilfe und den
Trägern von Maßnahmen des Arbeitsamtes zu.

FreD als Auflage nach §§ 45/47 des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) für Kinder und Jugendliche vorzusehen, die gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtmG) verstoßen haben,
ist eigentlich nicht die ursprüngliche Idee.

Intakegespräch
Ein erster Kontakt wird von der Polizei, der Jugendgerichtshilfe, den Mitarbeitern der Jugendarbeit, den Schulsozialarbeitern aber auch von den Mitarbeitenden der Sucht- und
Drogenberatungsstelle – beispielsweise motiviert durch Angehörige - initiiert.

Vielmehr sieht die Staatsanwaltschaft die Möglichkeit, mit
der Auflage der Teilnahme an dem Kurs, das Verfahren gegen den Beschuldigten einzustellen. Dazu ist es aber nötig,
dass Polizei und Jugendgerichtshilfe dem Betroffenen in
der Vernehmung und in dem Gespräch mit den Eltern die
Kursteilnahme nahelegen. Darüber hinaus bietet FreD in Institutionen, in denen die Jugendlichen mit ihrem Konsum
auffällig werden, eine Chance, den Verbleib zu sichern,
ohne das Fehlverhalten übergehen oder verharmlosen zu
müssen.

Erster Kursabend
Am ersten Kursabend werden die Kursregeln (Gegenseitige
Verschwiegenheit, Ehrlichkeit, Respekt praktische Rahmenbedingungen) erklärt und vereinbart.

Als Hauptkonsumstoffe der erstauffälligen Drogenkonsumenten stehen nach wie vor Cannabis und Amphetamine
im Mittelpunkt. Ausnahme war bisher ein Klient, der in Verbindung mit Gewaltdelikten auffällig wurde und bei dem Alkoholkonsum im Vordergrund stand. Der Konsum von Heroin stellt für mich bis auf wenige Ausnahmen ein Ausschlusskriterium zur Teilnahme an dem Kurs da.

Danach steht das Erarbeiten und gegenseitige Vorstellen
des Lebensstrahls unter folgenden Aspekten auf dem Programm:
 Was hat mich geprägt? Welche Entwicklungsschritte
und Ereignisse erscheinen mir wichtig?
 Welche Rolle haben dabei Suchtmittel gespielt?
 Wie zufrieden bin ich mit meinem Lebenslauf und
dem Erreichten?
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Zweiter Kursabend
Der zweite Kursabend beschäftigt sich mit der Ambivalenzanalyse.

Welche Aspekte sind mir darüber hinaus aufgefallen:
 Die Jugendlichen sind sehr wohl in ihrer Ambivalenz
erreichbar und beantworten dies mit einer zunehmenden Compliance bis in den letzten Abend. (Der
Anteil der Kurs-Abbrecher ist relativ gering.)
 Teilweise werden Jugendliche von Ex-Teilnehmern
zur Kurs-Teilnahme motiviert.
 Die zwischen den Jugendlichen möglicherweise auftretenden Side-Effekts im Sinne des „Deviant-Talk“
sollten offen und klar thematisiert werden.
 Das Angebot einer Konsum-Pause während der
Laufzeit des Kurses wird von vielen als Ausstieg genutzt.
 Das Einbeziehen der Themen Rauchen, Alkohol
und Gewalt in den Kurs ist möglich.
 Notwendig ist aber immer wieder die Kommunikation mit den Kooperationspartnern, insbesondere
der Polizei, um die möglichst frühzeitige Teilnahme
an dem Kurs anzustreben. Die beobachtet Entwicklung geht allerdings eher in Richtung „FreD als Auflage nach einer Gerichtsverhandlung“.

Um folgende sich gegenüberstehende Punkte zu verdeutlichen und zu gewichten, wird das Bild einer Waage genutzt:
 Wirkung und Risiken
(rechtlich/Führerschein/psychische Auffälligkeiten)
 positive und negative Aspekte des Konsums
Weiterhin soll der Kursteilnehmer den Verlauf von Genuss
– Missbrauch – Gewöhnung – Abhängigkeit vom Suchtmittel erkennen und seine eigene aktuelle Position auf dieser
Linie finden. Gerne arbeiten wir dabei mit der Broschüre
„Kann Cannabis denn Sünde sein?“ (Therapieladen e.V.,
Berlin).
Dritter Kursabend
Der dritte Kursabend steht unter dem Motto „Tankmodell“
und beschäftigt sich mit den Fragen:
 Was brauche ich?
 Von wem bekomme ich was?
 Was verändert der Gebrauch von Drogen?

Abschließende Bewertung

Dabei geht es auch darum, ein Verständnis zu vermitteln,
dass Sucht Beziehungen zerstört. Eine gemeinsame Suche
nach Alternativen zum Suchtmittelkonsum wird vorgenommen.

FreD – Frühintervention mit erstauffälligen Drogenkonsumenten erscheint mir als ein sehr effektives, transparentes
und klares Angebot für eine Zielgruppe, die sonst im Übergang zwischen Lebenswelt und Hilfesystem ohne Angebot
bleibt. Die Folgen wären dadurch dramatisch – für die betroffene Person, aber auch für die Gesellschaft, die wieder
mit der späten Rehabilitation in Justiz und Gesundheitssystem und einem damit einhergehenden hohen Kostenaufwand reagieren müsste.

Vierter Kursabend
Der vierte Kursabend spricht die Fragen an:
 Welche Ziele im Leben habe ich?
 Welche Ziele möchte ich in einem halben Jahr und
dann in einem Jahr erreichen?
 Welche Rolle sollen bzw. werden dabei Drogen
spielen?

Wünschenswert wäre es, die Absicherung dieses Angebotes, insbesondere finanziell, als klassisches Angebot im
Sinne des Präventionsgesetzes, zu gewährleisten.

Gleichzeitig wird ein Augenmerk auf die Abstinenzmotivation des Einzelnen gelegt.
Nachgespräch
Das Nachgespräch findet häufig gemeinsam mit Angehörigen statt, bei minderjährigen Personen mit deren Eltern, ansonsten mit dem Partner bzw. der Partnerin.
Sowohl die Teilnehmenden haben eine Möglichkeit, Rückmeldung zum Kurs zu geben, als auch die Kursleitenden
geben den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein Feedback. Vor der Beendigung wird ein weiteres Vorgehen vereinbart. Dieses kann sich auf weitere Gespräche, auf die
Einleitung einer Entgiftung oder auch auf die Therapievorbereitung beziehen.

Reiner Kuhmann
Dipl. Sozialpädagoge
Fachkraft für Suchtprävention im
Diakonischen Werk des Westerwaldkreises
Hergenrother Str. 2a, 56457 Westerburg
Tel. 02663-943031
r.kuhmann@diakonie-westerwald.de

Erfahrungen und Ergebnisse
Die Erfahrungen aus über 10 Jahren FreD kann im Hinblick
auf die Konsumentinnen und Konsumenten als durchgängig positiv beschrieben werden. Die Ergebnisse decken
sich mit denen der Evaluation des LWL (Vgl. Abschlussbericht der Nachbefragung).
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Erfahrungen mit dem Projekt FreD (Praxisbericht 2)
Von Monika Schindler
20 % der Kursteilnehmer/innen der Fachambulanz für
Suchterkrankungen besuchen FreD ohne Auflage.

Ca. 80 zertifizierte Standorte in Deutschland führen FreDKurse durch, europaweit beteiligen sich 15 Länder. Auch
die Fachambulanz für Suchterkrankungen des Diakonischen Werkes Rosenheim e. V. bietet FreD seit acht Jahren
an und hat durchwegs positive Erfahrungen gesammelt.

Aufbau und Inhalte von FreD
FreD beginnt lange vor Kursbeginn. Das Intakegespräch
hat eine wichtige Brückenfunktion: Kursleitung und Teilnehmer/in lernen sich kennen, das Angebot wird erläutert,
rechtliche und inhaltliche Fragen sowie individuelle Anliegen werden besprochen.

Die Idee einer Frühintervention für erstauffällige Drogenkonsumenten entstand, da die Anzahl konsumierender Jugendlicher anstieg, diese jedoch nicht durch das bestehende Hilfesystem erreicht wurden.

Wichtig ist es, den Interessent/innen auf Augenhöhe zu begegnen und in ihrer Haltung ernst zu nehmen: nicht jede/r
ist motiviert, einen Kurs zu besuchen. Das Intake kann etwaige Vorurteile und Ängste der Teilnehmenden abbauen.
Obwohl FreD meist extrinsisch angeregt wurde, schafft man
durch das Erstgespräch intrinsische Motivation.

Zum einen sieht diese Personengruppe nicht zwingend Beratungsbedarf, zum anderen gab es keine geeigneten Projekte, um sie zu erreichen. Auf eine Auffälligkeit folgte meist
eine strafrechtliche Intervention – der Aspekt einer suchtpräventiven Maßnahme wurde nicht einbezogen. FreD unterbreitet jungen Menschen ein kurzes, spezifisches Gruppenangebot zur Konsumreflexion, das ein Abgleiten in eine
Abhängigkeit verhindern soll.

Im Jahr 2015 sind 95,8 % der angemeldeten Teilnehmer/innen in der Fachambulanz für Suchterkrankungen wie vereinbart zum Kurs erschienen.

2007 führte FOGS eine Evaluation des Projektes im Auftrag
des BMG durch. Was hat FreD bei den Teilnehmer/innen
bewirkt?
 44,3 % reduzierten den Konsum
von Alkohol oder Tabak
 78,6 % berichteten von einem
geringeren Konsum illegaler Drogen
 50,0 % konsumierten im Betrachtungszeitraum
keine illegaler Substanzen mehr
 69,4 % wurden nicht mehr erneut polizeilich auffällig
 87,5 % beurteilten den Kurs
mit „gut“ oder „sehr gut“.

Es gibt Teilnehmer/innen, die jahrelang konsumieren und
erst spät auffällig wurden, andere hingegen wurden beim
ersten Kauf „erwischt“.
FreD ist nicht geeignet für junge Menschen, die bereits abhängig sind.
Mangelnde Sprachkenntnisse oder fehlende Bereitschaft
bzw. Gruppenfähigkeit sind Ausschlusskriterien für den Kurs.
Dies gilt es im Intakegespräch herauszufinden. Sollte das
Angebot nicht passend sein, sollte eine Alternative empfohlen und mit der zuweisenden Stelle abgesprochen werden.

Zugangswege zu FreD
Wird ein Jugendlicher erstmalig von der Polizei mit einer geringen Menge einer illegalen Substanz angetroffen, händigt
die Dienststelle einen Informationsflyer zu FreD aus.

Ein gutes Intakegespräch schafft hohe Haltequoten: nur 3,2
% der Teilnehmenden haben den Kurs in unserer Beratungsstelle abgebrochen.

Ein weiterer wichtiger Zugang ist die Jugendhilfe im Strafverfahren: auch hier wird dem Konsumierenden die Möglichkeit unterbreitet, FreD zu besuchen.

Da die Fachambulanz für Suchterkrankungen in Rosenheim sehr viele Anfragen hat, ist es möglich, FreD-Kurse
individuell zusammenstellen – wir beachten stets Konsummuster und Alter der Teilnehmenden, um einen guten Gruppenprozess in Gang setzen zu können.

Nach dem Erstgespräch (dem sog. Intake), meldet die Beratungsstelle die Anmeldung des Betreffenden zurück.
Nach Abschluss des Kurses erhält die zuweisende Stelle
eine Teilnahmebestätigung und der Vorgang wird an die
Staatsanwaltschaft weitergeleitet. In der Regel wird nun von
einem Strafverfahren abgesehen.

FreD ist interaktiv angelegt und besteht aus feststehenden
Übungen, die die Kursleitung mit der Gruppe durchführt, zudem gibt es Raum für Austausch und Diskussionen. Erfahrungsgemäß geben die Teilnehmenden einander sehr gute,
ehrliche und respektvolle Rückmeldungen und unterstützen
einander.

Selbstverständlich können auch Richter FreD auferlegen.
Eine weiterer Zugangsweg sind Arbeitgeber und Schulen.

Der Kurs ist in vier Einheiten aufgeteilt, die jeweils ein „eigenes“ Thema haben:

Teilnehmende haben einen deutlichen Benefit: sie setzen
sich aktiv mit ihrem Konsum auseinander und können weitere Auflagen mit dem Besuch eines Kurses umgehen.

29

Jeder unserer Kooperationspartner verfügt über enormes
Fachwissen, das allen zugutekommt.
Durch regelmäßigen Austausch kann auf (Konsum-) Trends
oder Änderungen in der Gesetzgebung reagiert und das Angebot angepasst werden, „Stolpersteine“ werden ausgeräumt.

 Kennenlernen, Besprechen rechtlicher Aspekte,
Substanzwissen
 verschiedene Konsummuster, Suchtverlauf
 Erkennen eigener Risiko- und Schutzfaktoren,
Reflexion des eigenen Konsums
 praktische Tipps zur Veränderung,
weiterführende Unterstützung

Der vertrauensvolle Umgang und kompetente Austausch
zwischen den Polizeidienststellen in Stadt und Landkreis,
der Jugendhilfe im Strafverfahren des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien und des Kreisjugendamtes Rosenheim, der Staatsanwaltschaft Traunstein, den beiden Jugendrichter/innen des Amtsgerichtes Rosenheim und unserer Beratungsstelle ermöglichen es, junge Menschen frühzeitig zu erreichen und bestmöglich unterstützen zu können.

Das achtstündige Kursangebot wird in der Fachambulanz
für Suchterkrankungen an vier Abenden durchgeführt; um
den Teilnehmer/innen Zeit zur Reflexion zu geben, liegt
eine Woche zwischen den Einheiten.
Seit Bestehen des Angebotes in unserer Einrichtung haben
sich die Konsummuster der Fred - Besucher/innen wesentlich verändert, unsere Kurse werden laufend angepasst.
Der Anteil der Klient/innen, die mit Alkohol auffällig wurden,
war anfangs ebenso hoch wie der Anteil überzeugter Cannabis-Konsument/innen.

Sollten Sie FreD in Ihrer Einrichtung implizieren wollen,
empfiehlt es sich, Kontakt mit der Koordinationsstelle Sucht
des LWL in Münster unter http://www.lwl.org/FreD/ aufzunehmen. Hier steht man Ihnen unterstützend bei der Planung zur Seite und kann Termine für die Schulung zum/zur
FreD-Trainer/in nennen.

Um auf beide Gruppen adäquat eingehen zu können, wurden unterschiedliche Kursausrichtungen angeboten: „FreD
Alk“-Teilnehmer/innen konsumierten Alkohol und hatten
keinerlei Erfahrung mit illegalen Substanzen, Besucher/innen von „FreD div“ wurden mit Cannabis von der Polizei angetroffen und absolvierten im Rahmen des Diversionsverfahrens einen Kurs - sie verkörperten die Haltung, kiffen sei
gesünder als Alkohol, chemische Drogen waren ein Tabu.
Eine Aufteilung in diese Kategorien ist uns mittlerweile nicht
mehr möglich. Wir sehen eine deutliche Entwicklung hin zu
härteren Konsummustern, Mischkonsum ist weit verbreitet;
Teilnehmer/innen konsumieren Alkohol und Amphetamine/
ATS oder NPS zum „feiern“, Cannabis oder Legal Highs
„zum runterfahren“, weitere Substanzen werden je nach
Verfügbarkeit bzw. erwünschter Funktion eingesetzt.

Monika Schindler
Fachambulanz für Suchterkrankungen
des Diakonischen Werkes Rosenheim e. V.
Kufsteiner Straße 55
83022 Rosenheim
Tel: 08031-356-280
fachambulanz@dwro.de

Stabil ist seit Jahren die Aufteilung der Geschlechter: über
90 % der Teilnehmenden sind männlich. FreDerike, einen
Kurs speziell für junge Frauen, können wir unterschiedlich
oft anbieten.
Kooperation: das A und O für ein Gelingen von FreD
Der Erfolg von FreD in Rosenheim ist den tragfähigen Kooperationsstrukturen und der guten Zusammenarbeit zu
verdanken.

Die Evangelische Suchtberatung Rostock gGmbH vereint in Ihrer Trägerschaft eine Suchtberatungsstelle in Rostock und jeweils
eine Außenstelle in Doberan und Kühlungsborn sowie ein Betreutes Wohnen in Rostock-Lichtenhagen.
Wir suchen eine/n Mitarbeiter/in für die Suchtberatungsstelle Rostock zum schnellstmöglichen Zeitpunkt als
Sozialpädagogen/ Sozialarbeiter (m/w)
Stellenumfang: 30 h/Woche
Die Tätigkeit wird nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen Werkes der
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburg-Vorpommern e.V. vergütet.
Interessierte Damen und Herren senden ihre aussagefähige Bewerbung bitte an:
Evangelische Suchtberatung Rostock gGmbH
z. Hd. Frau Andrea Schröder
Dalwitzhofer Weg 1
18055 Rostock
info@suchthilfe-rostock.de
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Prävention von Medienabhängigkeit – Ansätze, Angebote und Projekte
Von Detlef Scholz
Diese Art der Prävention kann niederschwellig in Elternabenden, vertiefend in Elternseminaren oder -trainings sowie am effektivsten als Angebot an eine oder mehrere Familien in kompakten oder wochenweise fortlaufenden Projekten umgesetzt werden.

Wie viele andere menschliche Tätigkeiten und Verhaltensweisen kann sich eine permanente Internet- oder Bildschirmmediennutzung unter bestimmten Umständen exzessiv entwickeln und eine Suchtdynamik entfalten.
Die Bedeutung wirksamer Mediensuchtprävention ergibt
sich aus der medialen Durchdringung aller Lebensbereiche,
der ständigen Verfügbarkeit elektronischer Medien und ihres Potentials, entwicklungsungünstige Gewohnheiten
(schon in früher Jugend) zu erzeugen.

Lebenskompetenztraining
Laut Weltgesundheitsorganisation bezieht sich Lebenskompetenz auf ein angemessenes Selbstwertgefühl, Einfühlungsvermögen, kritisch und kreative Denkweisen, Kommunikations- und Beziehungsfähigkeit, Entscheidungs-,
Problemlöse- und Stressbewältigungskompetenz sowie ein
adäquates Gefühlsmanagement.

Gerade weil der - kompetente, kreative – Umgang mit Medien in den Rang einer Kulturtechnik gehoben wird, bleiben
die Risiken einer inadäquaten Mediensozialisation eher unklar und können von Eltern und Pädagogen in den wichtigen
Entscheidungsphasen kaum berücksichtigt werden.

Grundlagen werden hierfür im Kleinkindalter gelegt, sodass
entsprechende Trainingsprogramme schon in Kindertageseinrichtungen angeboten werden. Sie sind nicht explizit auf
einen förderlichen Medienumgang ausgerichtet, können
das Thema jedoch bedarfsgemäß mehr oder weniger stark
inkludieren.

Wie sinnvoll oder ungünstig ein eigener Computer im Zimmer eines Elfjährigen mit unbeschränktem Internetzugang
sein kann, hängt von vielen Faktoren ab, die Eltern kritisch
prüfen können müssten.

Übungssequenzen, die sich außerdem auf das Körperbewusstsein, Fertigkeiten zur Kontaktaufnahme und eine nachhaltige Angstbewältigung beziehen, ergänzen die Programme
für den schulischen Bereich. Hier gehören dann eine differenzierte Reflektion des eigenen Selbstbildes, Rollenspiele und
Entspannungsübungen ebenfalls zum Konzept.

Viele Pädagogen, die in Betracht ziehen, Bildschirmmedien
verstärkt in den Unterricht einzubeziehen, um die Medienkompetenz der Schüler weiterzuentwickeln, benötigen begleitende Unterstützung.
Die Umsetzung mediengestützter Projekte stellt für sie nach
wie vor eine neue und hohe Herausforderung dar.

Untersuchungen zeigen, dass sich durch derartige Trainingsprogramme Kinder und Jugendliche effizient gegen den
Missbrauch von Alkohol und Zigaretten schützen lassen.

Nachhaltige Mediensuchtprävention sollte dementsprechend zunächst Angebote für Eltern, Erzieher und Pädagogen vorhalten. In einer Atmosphäre der intensiven Auseinandersetzung mit Vor- und Nachteilen intensiver Mediennutzung kann die präventive Erläuterung oder Erarbeitung
einer möglichen Suchtentwicklung mit Jugendlichen erfolgen – unterrichtlich eingebunden, projektartig oder außerschulisch.

Für einen effektiven Schutz gegen Bildschirmmedienmissbrauch ist Ähnliches zu vermuten.
Adäquate Mediensozialisation
Zu den wichtigsten präventiven Maßnahmen zählt die Unterstützung der Elternkompetenz, über den Zugang oder die
Verfügbarkeit von Bildschirmmedien (Fernseher, Spielkonsole, Handy oder Smartphone, Computer) für ihre Kinder
unter Berücksichtigung möglichst vieler relevanter Faktoren
entscheiden zu können.

Präventionsansätze
Psychoedukation
Die Aufklärung über die Entstehungsmechanismen und das
Bedingungsgefüge von Süchten richtet sich in erster Linie
an Eltern.

Beginnend bei einer kritischen Reflektion der elterlichen
Mediennutzung sollten die jeweiligen positiven und negativen Konsequenzen einer veränderten Nutzung ausführlich
betrachtet werden.

Kriterien einer beginnenden Mediensucht und deren möglichst frühzeitige Wahrnehmung können gemeinsam erarbeitet werden. Dazu ist ein Überblick über aktuelle Bildschirmmedienangebote hilfreich, welche auf ihre Sogwirkung unter Berücksichtigung der jeweiligen individuellen
Persönlichkeitsmerkmale und sozialen Einbindungen der
Kinder oder Jugendlichen untersucht werden.

Die im öffentlichen Diskurs oft polarisierenden Ansichten einer nichthinterfragbaren Modernität und Förderlichkeit von
Bildschirmmedien (die demzufolge so früh und intensiv wie
möglich genutzt werden sollten) und der Infragestellung jeglicher Mediennutzung mit kulturpessimistischer Attitüde verunsichern viele Eltern.

Entwicklungspsychologische Aspekte und Hinweise für
eine gelingende familiäre Kommunikation werden erläutert
und nach Möglichkeit in kleineren Trainingssequenzen als
Rollenspiel angewendet.

Das führt mitunter zu pragmatischen Entscheidungen: bei
der Anschaffung eines neuen Fernsehgerätes oder Computers wird das alte Gerät im Kinderzimmer aufgestellt; wenn
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Die aktuelle Forschung deutet darauf hin, dass eine wirksame Prävention dann erreicht wird, wenn sie sich auf mindestens zwei Handlungsfelder bezieht – beispielsweise auf
den familiären und den schulischen Kontext – und sie möglichst frühzeitig etabliert wird.

70 Prozent der Mitschüler eine portable Konsole besitzen,
erhält das eigene Kind ebenfalls eine – zumal der Wunsch
schon über mehrere Wochen besteht.
Wird zudem versäumt, von Beginn an verbindliche Regeln
für den Mediengebrauch festzulegen, sind Eltern oft frustriert über die Anstrengungen, die es kostet, Regeln nachträglich einzuführen.

Erlebnispädagogische Alternativen
Im pädagogischen Alltag ist es nur selten möglich, Raum
für Abenteuer, Phantasie und Spannung zu schaffen.

Die Erfahrungen in Schulen und Beratungsstellen weisen
zudem darauf hin, dass viele der vermiedenen bewussten
Entscheidungen entweder zu zeitlich verschobenen Entscheidungsprozessen unter wesentlich ungünstigeren Rahmenbedingungen führen oder Ausgangspunkt einer wenig
förderlichen Entwicklung sein können.

Erlebnispädagogische Projekte sollen im besten Falle
Glücksgefühle und Flow-Erlebnisse erzeugen, zur Selbstentdeckung und zum Zulassen starker Empfindungen ermutigen, um auf lange Sicht ungünstige Ersatzhandlungen,
wie beispielsweise das exzessive Agieren in gewalthaltigen
Computerspielen, zu vermeiden.

Allein die Kenntnis der Bedeutung von unmittelbaren, also
nicht medial vermittelten Welterfahrungen bezüglich der eigenen Körperlichkeit und sozialer Beziehungen, in den einzelnen Entwicklungsstadien, wären oft hilfreich.

Letztlich bedeutet Erlebnispädagogik die Initiierung archaischer Erfahrungsprozesse wie die Wahrnehmung von Gefahr- oder Notsituationen, dem Bestehen von Abenteuern
sowie die Entfaltung entsprechender Lösungsmöglichkeiten
durch Zuverlässigkeit, Toleranz, Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein.

Den Prozess einer adäquaten Mediensozialisation können
Erzieher und Pädagogen entscheidend unterstützen, indem
sie in ihren Gruppen gemeinsam mit den Eltern eine aufgeklärte, in positivem Sinne medienkritische Atmosphäre
schaffen. Konkrete diesbezügliche Schulungen und das im
Internet reichlich vorhandene unterstützende Material befähigen Interessierte dieser Berufsgruppen dazu heute in besonderem Maße.

Erlebnispädagogische Aktionen bringen Jugendliche in einen bewusst reflektierten Kontakt mit ihren Emotionen, dem
eigenen Sozialverhalten sowie persönlichen Grenzen und
Stärken.
Grundlegende Ziele sind dementsprechend Beiträge zur
Persönlichkeitsbildung bei Erhöhung der Resilienzfaktoren.

Eltern werden beispielsweise dabei begleitet, die Altersangemessenheit digitaler Geräte und medialer Angebote für
ihr Kind zu prüfen. Sie sollten einschätzen können, ob die
Voraussetzungen für eine adäquate und förderliche Nutzung gegeben sind.

Projekte, die die medial geprägte Erfahrungswelt mit den
genannten Urerfahrungen verknüpfen, werden mittlerweile
in vielen Regionen angeboten. Eine entsprechende Offenheit und das Interesse von Fachpädagogen sind erforderlich, um eine weitreichende Nutzung dieser Angebote bis
hin zu einer kontinuierlichen Integration in den Unterricht zu
befördern.

Fragen nach den altersangemessenen Alltagskompetenzen, den Möglichkeiten der Stimmungsbalancierung, dem
aktuellen Selbstreflektionsgrad und dem Risikobewusstsein
des Kindes könnten diskutiert werden.

Medienkompetenzbildung
Die genuine Aufgabe der Medienpädagogik ist ebenfalls als
wichtige Suchtprävention interpretierbar.

Eltern kann vor allem bewusst gemacht werden, dass ihre
eigene Art des Medienumganges die entscheidende Prägung für das Kind bzw. den Jugendlichen darstellt – unabhängig von allem pädagogisch-erzieherischem Engagement.

Ein kompetenter Medienumgang, welcher auch die Fähigkeit einschließt, bewusst und gezielt Bildschirmmedien für
kreative und soziale Aufgaben einzusetzen oder eben gerade darauf zu verzichten, kann vor einer Medienabhängigkeitsentwicklung schützen.

Die entspannte Vereinbarung familiärer Regeln und die
Verabredung zu einer anfänglichen Begleitung lassen die
Chancen auf einen dauerhaft gelassenen familiären Medienumgang erheblich steigen. So können die Möglichkeiten
und Gefährdungen gemeinsam erkundet und ausgelotet
werden. Konkrete Vereinbarungen sollten dann regelmäßig
auf ihre Stimmigkeit überprüft werden.

Ohne den Unterhaltungsaspekt zu diskreditieren, werden reflexive, analysierende, ethisch-moralische, ästhetische, instrumentell-qualifikatorische und rezeptive Aspekte diskutiert und
möglichst handlungsorientiert in ihren Wirkungen untersucht.

Umso älter die Jugendlichen werden, desto mehr spielen
außerfamiliäre Faktoren eine Rolle. Dann hängt viel davon
ab, wie ein Jugendlicher seine vulnerable Phase und seinen
Selbstwert erlebt, wie er mit Ängstlichkeit, Loyalität und depressiven Stimmungen umgeht, wie viel Neugier und Begeisterung er entwickeln kann und welche Gewohnheiten
sich etabliert haben. Die grundlegenden Voraussetzungen
werden auch hierfür durch das familiäre Erleben gelegt.

Medienkompetenzentwicklung stellt einen Prozess dar und
ist heute als wesentliche Lebenskompetenz einzuordnen.
Sie befähigt zum selbstbestimmten und sozial verantwortlichen Handeln und damit zur eigenen und gesellschaftlich
relevanten Lebensweltgestaltung.
Seit Mitte der 1990er Jahre existiert in Deutschland die
Möglichkeit, bei einem Studium der Erziehungs- oder Kom-
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jumper kann als ein- oder mehrtägiger Workshop umgesetzt werden.

munikationswissenschaften sowie der Pädagogik den
Schwerpunkt auf Medienpädagogik zu legen. Derzeit bieten
einige Universitäten, Hochschulen oder Fachhochschulen
darüber hinaus weiterführende Studiengänge für ausgebildete Pädagogen und Sozialarbeiter an.

Medientango
In einem ersten Schritt wendet sich das Angebot des Kompetenzzentrums für exzessive Mediennutzung der Ev.
Suchtkrankenhilfe Mecklenburg-Vorpommern an Pädagogen, Erzieher und Sozialarbeiter. Unter Mitwirkung landesweit agierender Institutionen (u.a. Medienanstalt, Schulämter, Computerspielschule) konkretisieren die Teilnehmer in
vielfältigen Workshops Wissen und Perspektiven bzgl. der
Faszination und den Risiken von Computerspielen und digitalen Kommunikationsmöglichkeiten sowie den Veränderungen der jugendlichen Welt- und Selbsterfahrung und deren Auswirkungen auf Lernprozesse, Kommunikation und
Unterricht. In einem zweiten Schritt wird Eltern die intensive
Auseinandersetzung mit dem Thema ermöglicht. Der dritte
Schritt umfasst als Medientango für Schüler die Gegenüberstellung virtueller (Kommunikation und Bearbeitung
von Themen ausschließlich am Rechner) und handlungsorientierter Aktivitäten (Balancieren, Jonglage, Rhythmustraining, Spielentwicklung) sowie deren Reflektion und Vergleich.

Entsprechend qualifizierte Medienpädagogen arbeiten häufig in Einrichtungen der Landesmedienanstalten (z.B. in Offenen Hör- oder Fernsehfunkkanälen) sowie in Jugendfreizeiteinrichtungen.
Exemplarische Angebote und Projekte
Digitaali
Die medienpädagogische Jugendeinrichtung Infoc@fé der
Stadt Neu-Isenburg regt Kinder mit dem von ihr entwickelten Pen und Paper Rollenspiel Digitaali an, ein Medientagebuch zu erstellen, in welchem die heimische Computernutzung dokumentiert wird. Die Einträge ermöglichen,
Auffälligkeiten im Umgang mit dem Computer und dem Internet zu erkennen und zu reflektieren.
connect
Das erlebnispädagogische Projekt connect der Rosenheimer
Prävention- und Suchthilfestelle Neon richtet sich an 1013jährige und soll den spielerischen Erwerb von Medienkompetenz ermöglichen. Die Entwicklung sozialer Kompetenzen
auf einer Alm der heimischen Bergwelt ohne Nutzung von
Bildschirmmedien steht neben der Förderung internetspezifischer Fähigkeiten im Mittelpunkt des Angebotes.

ESCapade
Die Umsetzung des familienorientierten Interventionsprogramms für Jugendliche mit problematischer Computernutzung wurde durch Mitarbeiter der Fachstelle für Suchtprävention, Drogenhilfe Köln, entwickelt und begann 2010 als
Bundesmodellprojekt an fünf Standorten der Republik. In
der aktuellen bundesweiten Transferphase findet die Ausbildung zu ESCapade-Trainern in acht Bundesländern in
Einrichtungen der Sucht- oder Familienhilfe sowie Präventionsstellen statt. Das evaluierte Projekt wendet sich an Eltern und Jugendliche im Alter zwischen 13 und 18 Jahren,
die aufgrund ihrer PC-Nutzung von sozialem Rückzug,
Leistungsabfall und verstärkten Konflikten betroffen sind.
Durch ESCapade soll in vier bis sechs Sitzungen sowie einem gemeinsamen Familienseminartag die erlebte Belastung der Familie reduziert, eine konstruktive Kommunikation angeregt und hilfreiche Regeln etabliert werden.

reallife
Unter diesem Namen bietet die update Fachstelle für Suchtprävention Bonn neben medienpädagogischen Workshops
an Schulen und in Jugendeinrichtungen auch die Unterstützung von jungen Erwachsenen bei riskantem Spielverhalten an, fördert ihre Medienkompetenz und versucht, einen
selbstbestimmten, kritischen Umgang mit den digitalen Medien anzuregen. Die Fachstelle nimmt unter anderem an
dem Modellprojekt „Net-Piloten“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung teil, wobei Jugendliche zum verantwortungsvollen Konsum von Smartphone und Co. geschult werden, um dieses Wissen an jüngere Schüler weiterzugeben (Peer-Ansatz).

Über die aufgeführten Projekte hinaus bieten alle genannten Einrichtungen – soweit nicht explizit beschrieben –
Schülerworkshops, Elternabende und Multiplikatorenschulungen an.

go onlife
Beim umfassenden Angebot go onlife der Sucht- und Drogenberatungsstelle des Diakonischen Werkes Oberhessen
werden in speziellen Schülerworkshops auf altersangemessene und spannende Art Kriterien für einen verantwortungsvollen Medienumgang erarbeitet. Regelmäßige Elternabende dienen u.a. der Thematisierung familienbezogener
Probleme der Mediennutzung und der Erweiterung des
Handlungsrepertoires.

Erfahrungsgemäß entsteht ein unmittelbar erkennbarer Effekt und Nachhaltigkeit, wenn es gelingt, eine kontinuierliche, sukzessiv aufeinander aufbauende und alle Zielgruppen integrierende Zusammenarbeit zu installieren. Entsprechende Konzepte können bei vielen (Präventions-)Fachstellen abgerufen werden.
Hilfreiche Links

real life jumper
Das motopädagogische Projekt des Institutes für Computerspiel Spawnpoint der Fachhochschule Erfurt knüpft direkt
an die aktuelle Lebenswelt Jugendlicher an, indem zwei
wichtige Freizeitfaktoren – Computerspiel und Bewegung –
miteinander verbunden werden. Hierbei verschmelzen Anleihen der urbanen Fortbewegungsphilosophie „Parkour“
mit Sequenzen dazu passender Computerspiele. Real life

Mittlerweile wurden in vielen Bundesländern Netzwerke gegründet, in denen sich Suchtberater, Medienpädagogen,
Sozialarbeiter, Therapeuten und Pädagogen organisieren,
um u.a. Präventionsprogramme zu entwickeln und landesweit anzubieten. Oft kann ein Kontakt über entsprechende
(Landes-)Fachstellen oder Einrichtungen der Landesmedienanstalten hergestellt werden. Teilweise verfügen diese

33

Zusammenschlüsse über eigene Internetauftritte. Exemplarisch seien hier www.medienaktiv-mv.de (gefördert durch
das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales) für
das Netzwerk Mecklenburg-Vorpommerns, www.medienkompetenz-brandenburg.de, www.medienkompetenzportal-nrw.de für Nordrhein-Westfalen und www.fachforummediensucht.de für das hessische Netzwerk genannt. Auch
über die Seite des Fachverbandes www.fv-medienabhaengigkeit.de oder die der Elterninitiative „Aktiv gegen Mediensucht“ www.aktiv-gegen-mediensucht.de lassen sich regionale Ansprechpartner finden.

Internetabhängigkeit. Lengerich (Pabst)
Bleckmann, P. (2012): Medienmündigkeit. Wie unsere Kinder selbststimmt mit dem Bildschirm umgehen lernen. Stuttgart (Klett-Cotta)
Cleppin, G. u. Lerche, U. (Hrsg.) (2010): Medien und soziale Arbeit.
Wiesbaden (Verlag für Sozialwissenschaften)
Mücken, D., Teske, A., Rehbein, F., te Wildt, B. (Hrsg.) (2010):
Prävention, Diagnostik und Therapie von Computerspielabhängigkeit.
Lengerich (Pabst)
Grünbichler, B. (2008): Lost in Cyberspace? Chancen und Risiken von
Online-Rollenspielen als Herausforderung für die Soziale Arbeit. Norderstedt (Books on Demand)

Derzeit ist im Internet eine Vielzahl ausführlich didaktisch
und methodisch aufbereiteter Materialien zu finden, die im
Grunde jeden (pädagogisch ambitionierten) Interessierten
in die Lage versetzen, mit Schülern und Eltern Präventionsveranstaltungen zum Thema durchzuführen. Die Praxis
zeigt allerdings, dass die zeitlichen Kapazitäten für eine angemessene Einarbeitung beispielsweise bei Lehrkräften
kaum zur Verfügung stehen. Zudem wird eine fachliche Begleitung in der Anfangsphase der Umsetzung derartiger
Projekte oder Unterrichtseinheiten in vielen Fällen gewünscht und benötigt.

Dr. phil. Detlef Scholz
Kompetenzzentrum und Beratungsstelle für exzessiven
Mediengebrauch und Medienabhängigkeit
Ferdinand-Schultz-Str. 12
19055 Schwerin
Tel. 0385-5213141
mediensuchtberatung@suchthilfe-mv.de
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Betriebliche Suchtprävention und Gesundheitsförderung
Von Monika Hübschmann-Stocker
Arbeit stellt ein elementares Lebensfeld dar. Am Arbeitsplatz wird ein großer Teil der Bevölkerung erreicht. Der vorhandene strukturelle und organisatorische Rahmen eines
Unternehmens kann für betriebliche Prävention, Gesundheitsförderung, für eine gesunde Unternehmenskultur und
im Hinblick auf verschiedene Zielgruppen genutzt werden.
Auch in den Leitbegriffen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) wird auf die Verbreitung bzw.
Effektivität der „Betrieblichen Gesundheitsförderung“ hingewiesen:

Das Präventionsgesetz, das im Juli 2015 im Bundestag verabschiedet wurde, bezieht sich auch auf die betriebliche
Prävention. Wie die Umsetzung der neuen Richtlinien geschehen kann, wird im Moment diskutiert. Auf dem Hintergrund meiner Erfahrungen möchte ich dazu ein paar Denkanstöße formulieren.
Chancen und Herausforderungen der betriebliche
Suchtprävention und Gesundheitsförderung
Traditionell basiert die betriebliche Suchthilfe auf der Hilfe
für den Einzelfall. Spätestens mit der Anerkennung der
Sucht als Krankheit durch das Bundessozialgericht (1968)
haben sich im betrieblichen Rahmen Hilfemaßnahmen und
Strukturen entwickelt, die dem Einzelnen Hilfen bieten, für
eine Gleichbehandlung der Mitarbeitenden sorgen und einen geregelten, strukturierten Ablauf bei suchtmittelbedingten Auffälligkeiten gewährleisten. Dies war eine positive
Entwicklung für Arbeitgeber und Beschäftigte. Sie hat dazu
geführt, dass „Betriebs-/Dienstvereinbarungen (BV/DV)
Sucht“ abgeschlossen wurden und die betriebliche Suchthilfe in Arbeitskreise, Programme und Konzepte Eingang
gefunden hat.

Im WHO-Programm Gesundheit 21 wurde der Settingansatz als zentrale Strategie bestätigt. Seine größte Verbreitung findet der Settingansatz in Deutschland bislang in der
„Betrieblichen Gesundheitsförderung“ und – unter Übernahme und Weiterentwicklung der dort gesammelten Erfahrungen – heute auch in Bildungsstätten (Hochschulen,
Schulen, Kitas) sowie Kommunen, Stadtteilen bzw. Quartieren.
Die Akzeptanz des Settingansatzes zeigt sich nicht zuletzt
durch seine ausdrückliche Verwendung der Begrifflichkeit
im neuen Präventionsgesetz. Auch der Leitfaden für Prävention des GKV-Spitzenverbandes zur Umsetzung der §§
20 und 20a im SGB V bezieht sich ausdrücklich auf den
Settingansatz. (Vgl. 1)

Die Maßnahmen in abgestufter Vorgehensweise im Sinne
der „BV/DV Sucht“ ähnelten dem Modell eines „Trichters“,
durch den Betroffene mit Hilfe konsequenter Ansprache
durch Vorgesetzte geschickt, geleitet, gedrückt und gefiltert
werden. Dies war lange Jahre das maßgebliche Bild und ist
heute immer noch in einigen Köpfen sowie im Duktus mancher Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen vorhanden. Die
Umsetzung der in den Vereinbarungen beschriebenen
Schritte wurde jedoch oft nur zögerlich angegangen. Die Gefahr, dass das Engagement für Suchthilfe am Arbeitsplatz im
Sand verläuft, ist vor allem dann gegeben, wenn sich keine
tragfähige betriebliche Struktur gebildet hat und das Thema
nur von einigen wenigen Personen verantwortet wird.

In den letzten 20 Jahren hat sich der Umgang mit Suchtproblemen verändert. Therapieformen, Therapiezeiten, die
Art der Herangehensweise bei suchtspezifischen Problematiken, die Gesprächsführung und die Interventionen haben sich ebenso wie die betriebliche Suchthilfe und Prävention weiter entwickelt.
In der allgemeinen betrieblichen Prävention und Gesundheitsförderung arbeiten gut ausgebildete Menschen mit innovativen Ideen - zum Wohl der Mitarbeitenden aber natürlich ebenso zum Wohl des Unternehmens. Das eine
schließt das andere nicht aus. Die Partner im Suchthilfesystem - berufliche Suchthilfe und Suchtselbsthilfe - haben nun
die Aufgabe, ihre Konzepte zur Suchtprävention zu überprüfen, denn nicht immer ist das, was unter Suchtprävention
angeboten wird, auch wirklich präventiv gedacht. Schnell
verrutscht der Focus und es wird über Abhängigkeit und
Suchtkarrieren gesprochen. Natürlich sind diese Themen
wichtig, aber nicht vorrangig bei Prävention.

Das Präventionsgesetz bietet nun die Chance, die betriebliche Prävention und Gesundheitsförderung und damit auch
das betriebliche Suchtpräventionsprogramm neu aufzustellen. Dabei bleibt die Herausforderung, bisherige Konzepte
und Angebotsschwerpunkte zu überprüfen.
Potenziale der betrieblichen
Suchtprävention und Gesundheitsförderung

Die Konzepte und Veranstaltungen, die aufgrund des
neuen Präventionsgesetzes Anschub bekommen, werden
deutlich in Richtung Prävention und Gesundheitsförderung
gehen. Betriebliche Prävention und Gesundheitsförderung
lassen sich im praktischen Alltag sicherlich nicht sauber
voneinander trennen und greifen ineinander, haben aber
unterschiedliche Ziele und Vorgehensweisen.

Die Basis für die Umsetzung der betriebliche Suchthilfe und
Suchtprävention ist gegeben und in vielen Unternehmen und
Behörden strukturell verankert und gut ausgebildet. Konzepte sind vorhanden und im betrieblichen Setting kann gut
gearbeitet werden. Akteure wie die Personalabteilungen, der
Betriebsrat, die Sicherheitsbeauftragten, betriebsärztliche
Dienste, Schwerbehindertenvertretungen, Sozialberatungen, kollegiale Ansprechpartner/innen, externe Beratungsstellen, Krankenkassen usw. sind für das Feld zuständig und
es gibt viele „Good Practice Modelle“, die in Kooperation dieser unterschiedlichen Partner verwirklicht werden.

Ziele der Prävention sind, Krankheiten und Fehlbelastungen zu verhindern und das Auftreten von Krankheiten durch
die Reduktion von Risikofaktoren zu senken. (Vgl. 2)
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Daraus entstehen Fragen wie:
 Welchen Krankheiten kommt eine besondere
Bedeutung zu?
 Welche (arbeitsbezogenen) Verhaltensweisen
und Verhältnisse müssen besondere Beachtung
erfahren?
 Welche Personengruppen stehen im Focus?

 Verankerung in Leitbild und Unternehmenskultur
Der vom Unternehmen bzw. der Geschäftsführung
formulierte Auftrag für betriebliche Prävention und
Gesundheitsförderung sind Bedingung und Basis für
deren Ausführung. Positiv zeigt sich dieser z.B. in
der Steuerung/Koordination der Aufgaben durch ein
Gremium, der sorgfältigen Implementierung, den zur
Verfügung gestellten Ressourcen (finanziell und
personell) und daran, ob die Akteure langfristig am
Thema bleiben und Kooperationspartner einbinden
können.

Ziele der Gesundheitsförderung sind, Gesundheitsbelastungen zu senken, gesundheitliche Ressourcen zu fördern
und die psychischen und physischen Möglichkeiten der Bewältigung von Gesundheitsbelastungen zu verbessern. (3)

 Betriebliche Regelungen und Maßnahmen
Es gibt eine Dienst- bzw. Betriebsvereinbarung in
der Ziele und Vorgehen abgestimmt und die Maßnahmen beschrieben sind. Hierzu gehören ein frühzeitiges Erkennen von Suchtproblemen bzw. eine
konstruktive Intervention und das Aufzeigen bzw.
die Vermittlung von Hilfe. Ziel ist die Sicherung von
Arbeitsleistung und Arbeitsplatz.

Daraus ergeben sich Ansätze für die Förderung von Gesundheit vor dem Hintergrund:
 des Settings – der Lebenswelt – und damit der
Bedingungen unter denen Menschen leben,
lernen, arbeiten und konsumieren.
 der Lebensweise und des Lebensstils, also der
gesundheitsrelevanten Muster.
Lebensweise und Lebensstil sind relativ stabil. Um diese zu
verändern, sind gut durchdachte Konzepte unerlässlich. Die
aktuelle Debatte um die Umsetzung des Präventionsgesetzes bringt es mit sich, dass bisherige Vorgehensweisen
überprüft werden und Neues entstehen kann.

Eine Enttabuisierung der Suchtgefährdung bzw. der
Suchtkrankheit und der Prävention kann gelingen,
wenn dies als gemeinsame Aufgabe der betrieblichen Funktionsträger gesehen wird und wenn
(Sucht)Prävention und Gesundheitsförderung ein
positives Image erhalten. Dazu ist viel Kommunikation notwendig, die auch eine Information der Belegschaft, die Gewinnung und Schulung der Führungskräfte, die Information für neue Mitarbeitende etc.
einschließt.

Betriebliches Suchtpräventionsprogramm
Voraussetzung für eine nachhaltige betriebliche Suchtprävention und Gesundheitsförderung ist ein Konzept bzw. ein
betriebliches Suchtpräventionsprogramm, das „neben Maßnahmen der Prävention die betrieblichen Aktivitäten in den
Bereichen der Beratung, der Unterstützung und der Hilfsangebote umfasst. Auch die strukturelle Einbindung im Unternehmen gehört zum Gesamtkonzept.“ (Vgl. 4)

Die Qualifikation der Führungskräfte für eine Wahrnehmung von psychischen Belastungen oder Störungen bei den Mitarbeitenden ist zielführend. Seminare sollten im regelmäßigen Turnus durchgeführt
bzw. neuen Führungskräften angeboten werden.
Unterstützend ist die Entwicklung eines Leitbildes
für Führungskräfte.
 Intervention und Hilfe
Beratung und das Aufzeigen von Hilfeangeboten bilden einen wichtigen Baustein im Suchtpräventionsprogramm. Erste Ansprechpartner sind in der Regel
die Vorgesetzten (Fürsorgegespräch, Klärungsgespräch, Rückmeldegespräch oder Stufengespräche
nach DV/BV und BEM-Maßnahmen). (Vgl. 6)
Als weitere Akteure stehen u.a. betriebsärztlicher
Dienst, betriebliche Sozialberater/in, innerbetriebliche kollegiale Ansprechpartner/in, Personalstelle,
Betriebsrat, oder externe Dienste zur Verfügung.
 Prävention
Themen der Prävention betreffen alle Suchtmittel
und Suchtverhalten ebenso wie die Modelle des risikoarmen, riskanten, schädigenden und abhängigen
Konsums mit dem Focus auf einen risikoarmen
Suchtmittelkonsum.

Quellenangabe siehe (5)

Klientel für betriebliche Suchtprävention kann die gesamte
Belegschaft sein oder Zielgruppen wie z.B. Auszubildende

Aus meiner Sicht sind die wesentlichen Bausteine betrieblicher Suchthilfe und Prävention im Rahmen eines
Gesamtkonzeptes:
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und junge Erwachsene, Schichtarbeiter, ältere Arbeitnehmer. Je nach Zielgruppe wird Bezug auf typische Konsumgewohnheiten, Belastungen und den Lebensstil genommen. Bei präventiven Veranstaltungen und Projekten können aber auch bestimmte Themen im Vordergrund stehen,
so z.B. Konsumreduzierung oder Punktabstinenz, Rauchfrei am Arbeitsplatz, gesunde Ernährung, Burnout und
Stressmanagement.

und Arbeit“ Wirksamkeit und Nutzen betrieblicher Prävention gerade bei psychischen Erkrankungen und Stress beschrieben:

Das betriebliche Setting bietet für die Kommunikation
(sucht)präventiver Themen einen guten strukturellen Rahmen.
Für Information, Veranstaltungen, Workshops oder Projekte
stehen die internen Medien und Kommunikationsmittel wie Betriebszeitung, Aushang, Information per Mail oder Intranet
ebenso zur Verfügung wie Räume oder Treffpunkte.

Nicht nur psychische Belastung sondern auch psychische
Störungen sind aktuelle Themen, die am Arbeitsplatz brennen. Laut DAK Gesundheitsreport 2015 liegen psychische
Erkrankungen mit rund 16,6% inzwischen an zweiter Stelle
der Fehltage. (Vgl. 12)

„Als wirksam gezeigt haben sich insgesamt vor allem
Kombinationen aus organisationalen und individuellen
Maßnahmen – diese wirkten im Durchschnitt auch länger nach als individuelle Maßnahmen alleine.“ (Vgl. 11)

Seltsamerweise wird bei diesen Zahlen selten der Bezug zu
Abhängigkeitserkrankungen hergestellt. Aber Sucht ist eine
psychische Krankheit und die Komorbidität zu weiteren psychischen Störungen ist hoch.

Das Betriebliche Suchpräventionsprogramm hat das Ziel,
die Beschäftigen im Arbeitsprozess zu halten und deren
Gesundheit zu verbessern. Viele Unternehmen haben ein
Interesse daran, die Arbeitskräfte, vor allem die gut ausgebildeten im Alter zwischen 30 und 50 Jahren, zu binden und
deren Arbeitskraft dem Unternehmen zu erhalten.

Eine aktuelle Anforderung an betriebliche Suchtpräventionsprogramme ist also, sich ihre Kompetenzen im Bereich
psychische Störungen bewusst zu machen und die bestehenden Angebote, Strukturen und Netzwerke bei Hilfen,
Prävention und Gesundheitsförderung einzubringen.

Prävention von psychischen Belastungen
In der Studie „Bleib locker, Deutschland“, 2013 herausgegeben von der Techniker Krankenkasse, wird Arbeit als
Stressfaktor Nr. 1 genannt. (Vgl. 7)

Schlussfolgerung
Die betriebliche Suchthilfe und -prävention muss sich von
der vorrangigen Blickrichtung auf Sucht verabschieden und
der Sicht auf psychische Gesundheit und Gesundheitsförderung zuwenden. So kann das gut etablierte Netz mit Beratungsangeboten, Seminaren für Führungskräfte, kollegialen Ansprechpersonen, externen Beratungsstellen etc. genutzt und gleichzeitig aktuelle Anforderungen berücksichtigt
werden.

Beschrieben wird auch der Zusammenhang zwischen
Stress, psychischen Belastungen und Suchtmittelkonsum.
Als „Top-Bewältigungsstrategien für Stress“ (Vgl. 8) führt
die Studie auf:
„Die verbreitetsten Entspannungsstrategien der Deutschen sind Spazierengehen, Hobbys, Faulenzen, Zeit
mit Freunden und Familie, Musik, Lesen, Fernsehen,
Sport treiben, Kochenoder Essen gehen sowie der Griff
zu Wein oder Bier.“ (Vgl. 9)

Auch die professionelle Suchthilfe ist durch das neue Präventionsgesetz aufgefordert, ihren Fokus von abhängigem
oder missbräuchlichem Suchtmittelkonsum stärker auf Prävention und Gesundheitsförderung zu legen. Die berufliche
Suchthilfe und die Selbsthilfe sollte sich diesen Herausforderungen stellen und den Focus erweitern - weg von Sucht
und Krankheit einer Gruppe von Menschen, hin zu einer
Stärkung persönlicher Ressourcen und struktureller Gegebenheiten einer großen Anzahl an Personen, die tendenziell riskant konsumieren oder in einem gesundheitsförderlichen Verhalten unterstützt werden sollen.

Um Stress zu bewältigen, greifen 4 von 10 Männern (40%)
und 25% der Frauen zur Flasche, bei der Personengruppe
der 18 bis unter 25-Jährigen (Männer und Frauen) liegt der
Anteil noch deutlich höher (bei etwa 44%). (Vgl. 10)
Dies weist auf einen Zusammenhang zwischen Stress, psychischen Belastungen und Suchtmittelkonsum hin. Diese
„Antistress-Konsumenten“ sind zum Teil durch riskanten oder missbräuchlichen Konsum gefährdet, so dass die Einübung alternativer Verhaltensweisen zum Umgang mit
Stress sinnvoll erscheint. Dringend angeraten wäre, diese
zahlenmäßig große Gruppe in Präventionskonzepte einzubeziehen. Betriebliche Suchtprogramme sollten sich deshalb den allgemein präventiven Programmen und der betrieblichen Gesundheitsförderung stärker zuwenden, zumindest sich dort integrieren.

Gelingt es, den Blick zu weiten, dann kann die betriebliche
Suchtprävention mit ihren externen Partnern im Suchthilfesystem und ihrem gut ausgebauten Versorgungssystem im
betrieblichen Rahmen nur gewinnen.
Themen betrieblicher Suchtprävention wie die Information
über Substanzen und Suchtverhalten (z.B. pathologisches
Glücksspiel), die Wahrnehmung von riskantem oder problematischem Konsumverhalten und die Vorstellung der Versorgungsstruktur bleiben sicherlich aktuell.
Über den Zusammenhang von psychischen Störungen und
Sucht sollte mehr informiert werden. Wie oben ausgeführt,
erscheint es wichtig, zukünftig die Korrelation zwischen
psychischen Belastungen und Suchtmittelkonsum, den Um-

Eine Kombination aus verhältnis- und verhaltenspräventiven Maßnahmen wie differenzierte Angebote zu individueller Konsumreduktion (Kurse zur Tabakentwöhnung), gesunder Ernährung, Bewegungsangebote etc. sind durchaus
wirksam und unterstützen gesundheitsförderliches Verhalten. So werden im „iga Report 28“ der „Initiative Gesundheit
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gang mit Belastungen und einen gesunden Lebensstil stärker zu thematisieren.
Wie immer bei psychosozialen Themen ist dabei die Aufmerksamkeit auf die persönlichen Bedürfnisse und die
Achtsamkeit sich selbst gegenüber ebenso angebracht, wie
das Augenmerk auf die Bedingungen am Arbeitsplatz und
im Lebensalltag. Arbeitsorganisation und Verdichtung der
Arbeit, Lebensphasenmodelle wie z.B. Zeitkonten für junge
Eltern, für die mittlere Lebensphase und für Familienpflege,
Wertschätzung und Unterstützung durch Vorgesetzte, aber
auch das Freizeitverhalten und allgemeine Lebensplanung
sind Themen, die in die Prävention und Gesundheitsförderung einfließen.

Monika Hübschmann-Stocker
Diplom Pädagogin
Referat Suchtkrankenhilfe
Diakonisches Werk Württemberg
Heilbronner Str. 180
70191 Stuttgart
Tel. 0711-1656-432
huebschmann-stocker.m@diakonie-wuerttemberg.de

In der betrieblichen Prävention und Gesundheitsförderung
gibt es aktuell bereits bewährte und innovative Konzepte
und Maßnahmen. Diese finden in Kooperation mit betrieblichen Diensten, mit Krankenkassen, Beratungsstellen etc.
und unter guten strukturellen Bedingungen statt. Sie sind
nachhaltig und erreichen am Arbeitsplatz viele gesellschaftliche Gruppen.
In diesem Sinne ist das neue Präventionsgesetz eine große
Chance für die betriebliche Suchtprävention.
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Sich ohne Worte mitteilen

Unsere Frauen sind happy und staunen über das „was
geht“, wenn sie es nur wollen. Sie haben viel gelernt und
auch wir sind glücklich – und haben Material an dem wir mit
unseren Frauen arbeiten konnten, in Hülle und Fülle.

Die Freunde und Unterstützerinnen der Frauenfachklinik
Scheifeshütte haben in diesem oder auch im letztem Jahr
dafür gesorgt, dass wir immer wieder mal „einen Euro extra“
haben – und so möchte ich Ihnen zeigen, was wir damit zum
Beispiel mit und für unsere drogenabhängigen Frauen so
machen.

Mitteilung von:
Frauenfachklinik Scheifeshütte
Scheifeshütte 8
47906 Kempen
Tel. 02152 894314
karin.feugmann@diakoniewerk-duisburg.de
www.diakoniewerk-duisburg.de

In diesem Jahr ging es um Masken. Ein Thema das psychotherapeutisch ebenso interessant ist, wie es sich auch in
nahezu allen Zeiten und Kulturen wiederfindet.
Masken dienen dazu, sich in einen
anderen Menschen oder ein anderes
Wesen zu verwandeln, also eine andere Identität anzunehmen, wobei die
Maske gleichzeitig die eigene Identität
schützt, da man den Träger hinter der
Maske nicht erkennen kann, der Träger anonym bleibt. Masken ermöglichen es dem Träger in eine andere
Rolle zu schlüpfen und damit auch
Dinge auszuleben, die im normalen
Alltag nicht möglich wären. Sie können schön oder hässlich
sein, Mensch, Tier oder Mischformen, übersinnliche Wesen, Frau oder Mann, nichts ist unmöglich.

Abstinenzorientierte Therapie oder
kontrolliertes Trinken? - Experten diskutieren
neue Wege in der Suchttherapie
Nicht nur aus Deutschland, auch aus dem benachbarten
Ausland sind Experten der Suchtkrankenbehandlung am
20.10.2015 ins Stadthaus nach Ulm gekommen.
Anlass war das 110-jährige Jubiläum der Zieglerschen
Suchthilfe mit Stammsitz in Wilhelmsdorf im Landkreis
Ravensburg.
Das diakonische Unternehmen mit einem breiten Angebot
sozialer Dienstleistungen in verschiedenen Hilfegebieten ist
auch größter Träger stationärer Suchthilfeeinrichtungen in
Württemberg und unterhält seit rund 10 Jahren im Suchttherapiezentrum in der Wilhelmstraße in Ulm sowie in der
Zwergerstraße in Ravensburg ganztägig ambulante Rehabilitationseinrichtungen für suchtmittelabhängige Frauen
und Männer.

Damit ist klar, dass dieses Thema „unseres“ war.
Durch das Projekt wurden Ausdrucksmöglichkeiten ohne Worte,
mittels kreativer Prozesse, ermöglicht, die Phantasie angeregt, kognitive Fähigkeiten gefördert, Problemlösestrategien entwickelt, Flexibilität gefördert, die haptische
Wahrnehmung angeregt, Konzentration und Ausdauer gefördert
und nicht zuletzt das Selbstbewusstsein gestärkt. Der Spaß an
der Arbeit und am Ausprobieren
stand dabei immer im Vordergrund stehen.

Zu Beginn machte Prof. Dr. Harald Rau, auf die höchst prekäre finanzielle Situation der Suchthilfeeinrichtungen aufmerksam. „Das ist weiterhin ein unerträglicher Zustand“, so
der Vorstandsvorsitzende der Zieglerschen über die seit
rund zehn Jahren notwendige „Quersubventionierung“, weil
sich der Bereich wirtschaftlich selber nicht trägt. Hubert Seiter, Erster Direktor der Deutschen Rentenversicherung, bestätigte die „Unterfinanzierung“ und machte Mut, auf politischer Ebene, aber auch bei den Kirchen „Druck“ zu machen.

Umgesetzt wurde es von unserer langjährig schon im
Nachtdienst tätigen Kollegin und Künstlerin, Frau Heike
Panzer. Sie hat ein gutes Gespür für unsere nicht immer
einfachen oder motivierten Frauen und ist ein Energie- und
Kreativitätsbündel.

„Wie hältst Du´s mit dem Nüchternsein?“, diese Frage stand
im Mittelpunkt des Symposiums, zu dem rund 90 Gäste aus
dem gesamten süddeutschen Raum angereist sind. Als
Vertreterin der Stadt begrüßte Sozialbürgermeisterin Iris
Mann die Gäste und thematisierte zu Beginn die steigende
Zahl von Kindern und Jugendlichen mit Alkohol- und Drogenproblemen. „Doch wir müssen uns auch mit den Ursachen beschäftigen“, fuhr sie fort und nannte beispielhaft den
hohen Leistungsdruck in Schule, Elternhaus und Gesellschaft. Nicht jeder könne und müsse auf Dauer eine
„200%ige Leistungsfähigkeit“ erbringen. Nachdenklich
stimme ferner, dass es trotz des großen Wohlstandes in
Deutschland ein immenses Unzufriedenheitspotential gebe.
Seit längerer Zeit wird unter Suchtexperten kontrovers darüber diskutiert, ob für eine erfolgreiche Behandlung von abhängigkeitskranken Menschen eine vollständige Abstinenz,
also der lebenslange Verzicht auf Alkohol oder Drogen, den
einzig erfolgreichen Behandlungsweg darstellt.

So gelang auch dieses Projekt. Jede Frau hatte am Ende
eine Maske nach eigener Vorstellungskraft erschaffen!
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Oder ob guten Gewissens auch ein kontrollierter Konsum
als Therapieziel definiert werden kann.
Prof. Dr. Harald Rau machte gleich zu Anfang deutlich, dass
er gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen weiterhin für eine abstinenzorientierte Therapie „kämpfen“ wird.
In der Schweiz sieht das offensichtlich anders aus. „In den
70er Jahren war ich absolut davon überzeugt, dass eine
einzige Mon Cheri-Praline zu einem Rückfall führen muss“,
sagte Dr. Herbert Leherr. Inzwischen sieht das der leitende
Arzt des Bereichs Abhängigkeitserkrankungen und Forensik der Psychiatrischen Dienste Thurgau anders. Abstinenz ist aus seiner Sicht lediglich für rund ein Drittel der Patienten der passende therapeutische Weg. „Andere können
mit kontrolliertem Konsum oder mit einer Abstinenz für einen bestimmten Zeitraum durchaus ein zufriedenes Leben
führen“, erläuterte der Suchtmediziner die ABC-Regel (A
steht für Abstinenz, B für (begrenzte Zeit abstinent und C
für „kontrollierter Konsum“).

Dr. Roland Wölfle, Dr. Annett Höse, Dr. Nadine Kranz und Dr. Herbert
Leherr (von links) setzten sich anlässlich des 110-jährigen Jubiläums der
Zieglerschen Suchthilfe mit dieser Frage intensiv auseinander

Mitteilung von:
Die Zieglerschen
Pfrunger Str. 2
88271 Wilhelmsdorf
Tel. 07581 20290411
barth.rebekka@zieglersche.de
www.zieglersche.deFrauenfachklinik

Dr. Roland Wölfle, viele Jahre leitender Arzt der Therapiestation Lukasfeld am Krankenhaus Maria Ebene in
Meiningen in Österreich, erinnerte in seinem Vortrag an die
50er Jahre, als Suchterkrankungen lediglich als „Willensschwäche“, nicht jedoch als Krankheit angesehen wurden.
Auch in Österreich findet unter den Suchtmedizinern eine
intensive Auseinandersetzung mit der ABC-Regel statt, mit
dem Konzept des kontrollierten Trinkens wird teilweise
schon gearbeitet.

Für Schule und Jugendarbeit:
»Fit for Love?« Ein Praxisbuch zur Prävention
von Internet-Pornografie-Konsum

In Liechtenstein mit seinen rund 37.000 Einwohnern ist bei
der Behandlung von suchtkranken Menschen aufgrund fehlender Behandlungsangebote „Improvisation“ gefragt. Ambulante Betreuung gebe es, so Dr. Nadine Kranz, Leiterin
des Therapeutischen Dienstes im Amt für Soziale Dienste,
lediglich beim niedergelassenen Psychiater oder beim
Hausarzt.

Fast die Hälfte aller elf- bis dreizehnjährigen Kinder haben
bereits pornografische Bilder oder Filme gesehen, bei den
17jährigen sind es bereits 93 % der Jungen und 80 % der
Mädchen (Dr.-Sommer-Studie 2009).
Bereits 2008 hat eine Online-Befragung der DGSS an über
6.500 Probanden ergeben, dass 20 % der 16–19-jährigen
Jungen täglich (!) Pornografie konsumieren (Pastötter,
Pryce & Drey, 2008) – und das war vor dem SmartphoneBoom. Alles andere als harmlos:

„Wir Zieglerschen halten nach wie vor an der abstinenzorientierten Arbeit fest“, sagte Dr. Annett Höse, Chefärztin der
Tagesrehabilitation Ulm. „Unsere PatientInnen sollen Gelegenheit haben, Nüchternheit und Un-Abhängigkeit zu erleben, um kompetent über ihr Leben mit einer chronischen
Krankheit entscheiden zu können.“

Zahlreiche Studien belegen: Pornokonsum gefährdet die
Beziehungsfähigkeit, fördert sexuelle Gewalt und birgt ein
hohes Suchtpotential. Tägliche Konsumenten sind dreimal
so häufig Täter von sexuellem Missbrauch als seltener Konsumenten. Und sie konsumieren fast sechs Mal so häufig
auch Kinderpornografie (Swedin et al, 2011).

Dem folgt wohl auch die Mehrzahl der Gäste, fast ausschließlich Therapeuten und Mediziner im Bereich Sucht.
Bei der Podiumsdiskussion meldeten sich auch betroffene
Besucher zu Wort. „Diese Diskussion beunruhigt mich,
macht das alles nicht Lust, wieder mit dem Trinken anzufangen?“, sagte ein Gast. „Er wolle keinen dazu überreden“,
antwortete Dr. Leherr. In seiner langjährigen Tätigkeit habe
er jedoch festgestellt, dass man für unterschiedliche Problemlagen der Klienten im Umgang mit Alkohol oder Drogen
differenzierte Behandlungsangebote vorhalten müsse.

Sexuelle Übergriffe unter Minderjährigen nehmen zu.
Längsschnittstudien zeigen: Je häufiger Jugendliche Pornografie konsumieren, umso mehr trennen sie Sexualität
von jedem Beziehungskontext und halten Promiskuität für
normal.
Jugendschutzgesetze und Filtersoftware sind wichtig, aber
sie reichen nicht aus. Nur wer versteht, wie Pornos wirken,
kann Nein sagen.
Kinder und Jugendliche brauchen Hilfe, um die Auswirkungen von Pornokonsum zu durchschauen und eine fundierte
Haltung dazu zu gewinnen.
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10 Jahre Kindergruppen im Diakonischen
Werk in Achern – ein Statement zur Arbeit mit
Kindergruppen

Fit for Love? unterstützt Teenager dabei, einen reifen, verantwortlichen und selbstbestimmten Umgang mit der eigenen Sexualität zu entwickeln.
»Fit for Love« ist ein innovatives Lehrmaterial zur Prävention von jugendlichem Pornokonsum. Ziele sind die nachhaltige Stärkung der Persönlichkeit und die Prävention von
süchtigen Konsummustern. Jugendliche werden in ihrer
Empathie- und Beziehungsfähigkeit gefördert, damit sie
eine gesunde Intimität leben können. Mit 25 erprobten Bausteinen, zum Beispiel:
 Warum ist das so peinlich?
Pornografie und Schamgefühl
 Der Innere Garten:
Schutzraum für Identität und Intimität
 Sexuelle Lerngeschichte:
Aufblühen oder verkümmern?
 Beziehungshaus:
Eine tragfähige Partnerschaft aufbauen
 Der Köder am Haken:
Vom Wesen eines Suchtverhaltens
 Quellenarbeiten:
Gesetze, Interviews, Betroffenenberichte

Der Blick auf das Familiensystem bei der Suchtberatung ist
aus verschiedenen Gründen dringend notwendig. Es bedarf
dann angemessener Angebote für alle am Geschehen beteiligten Personen. Kindergruppen, in denen auf die Kinder
altersgerecht zugeschnitten, Beratung, Prävention, Therapie und Information erfolgt, sind leider nicht an allen Beratungsstellen automatisch Teil des Angebots.
Durch die neue Gesetzeslage zum Kinderschutz ist es die
Aufgabe aller Beteiligten geworden, sich Gedanken um das
Kindeswohl zu machen, mit dem Ziel eine unbeschadete
psychische Entwicklung zu gewährleisten, insbesondere
wenn Krisen und negative Vorkommnisse in der Familie
passieren. Die Kinder als Teil des Familiensystems auch
mit im Blick zu haben und zu begleiten, muss in den Suchtberatungsstellen ein zentrales Anliegen sein.
Schön dass wir schon seit 10 Jahren in Achern damit viele
Erfahrungen sammeln konnten, denn Kinder fühlen sich in
einer Gruppe mit einem kindgerechten Angebot wohl und
greifen ein solches auch gerne auf, es führt heraus aus der
Tabuisierung, aus dem Schweigen und der Vergessenheit
und sollte an allen Beratungsstellen ein selbstverständlicher Baustein werden.

Das Praxisbuch »Fit for Love?« bietet Ihnen
 fundierte Informationen zur Wirkung von Pornografie
 wissenschaftliche Grundlagen einer bindungsorientierten Sexualpädagogik sowie eingehende Auseinandersetzung mit der »Sexualpädagogik der Vielfalt«
 Vermittlung eines positiven Bildes von verantwortlicher Sexualität in ihrer körperlichen, psychischen
und Beziehungsdimension
 ausgearbeitete Stundenentwürfe mit methodischer
Vielfalt für verschiedene Altersgruppen (13-19 Jahre)
 zahlreiche Arbeitsblätter und Kopiervorlagen
 Beamer-Präsentationen für den Unterricht auf CDROM

Das Diakonische Werk im Evangelischen Kirchenbezirk Ortenau feiert in Achern 10 Jahre Kindergruppe „Kleine
Füchse“. Bei den „Kleinen Füchsen“ handelt es sich um
eine Gruppe für Kinder im Alter zwischen 7 und 12 Jahren,
in deren Familien Suchtprobleme bestehen. Die Kinder treffen sich in den Räumen des Diakonischen Werkes Achern,
um miteinander über ihr Erleben, ihre Emotionen und Probleme in Kontakt zu treten. Die Gruppe ermöglicht den Kindern, Freundschaften zu entwickeln, ihr Selbstvertrauen zu
stärken, Spaß und Freude zu erleben und altersgemäße Informationen über Sucht und Suchtgefahren zu erhalten.
Kinder, die gelernt haben, mit Problemen umzugehen, werden seltener krank und entwickeln deutlich seltener Suchtprobleme. Die Kinder werden pädagogisch begleitet, mit
dem Schwerpunkt der Verbesserung des Ausdrucks des
emotionalen Befindens und der Kommunikation. Es gibt
Gesprächsgruppen, Entspannungsverfahren, Spiele und
Ausflüge. Das Präventionsprojekt beinhaltet die Beratung
der Eltern in ihrer Beziehung zu den Kindern und in ihrer
allgemeinen Situation. Abhängigkeitskranke Eltern und deren Partner bedürfen oft, insbesondere in Krisen und Rückfallzeiten, Unterstützung und Begleitung. Die „Kleinen
Füchse“ ist ein Präventionsprojekt der Diakonie in Kooperation mit der Fachklinik Fischer-Haus (Gaggenau).

»Fit for Love?«
Praxisbuch zur Prävention von Internet-PornografieKonsum. Eine bindungsorientierte Sexualpädagogik.
Entwickelt von Dipl.-Psych. Tabea Freitag.
Vorwort: Prof. (US) Dr. Jakob Pastötter
2. erweiterte Auflage, DIN A4, 184 Seiten,
inkl. CD-ROM für Beamereinsatz, mit Kopiervorlagen
für Unterricht:
Weitere Infos, Leseprobe und Bestellung unter
www.fit-for-love.org
Mitteilung von:
Dipl. Päd. Eberhard Freitag
Diakoniewerk Kirchröder Turm e.V
Fachstelle Mediensucht
Kirchröder Straße 46
30559 Hannover
Tel: 0511 95498-33
e.freitag@dw-kt.de
www.return-mediensucht.de
www.fit-for-love.org

Mitteilung von:
Diakonisches Werk in Achern
Diakonische Suchthilfe Mittelbaden
Suchtberatung Karlsruhe
Diakonisches Werk im Evangelischen
Kirchenbezirk Ortenau
FK Fischer-Haus
peter-hoener@fischer-haus.de
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Neue Chancen in der Suchtprävention
des Blauen Kreuzes in Deutschland

Das breite Spektrum unserer Einrichtungen, Projekte und
des Selbsthilfebereichs kommt uns bei diesem Anliegen
sehr entgegen.

Im Blauen Kreuz hat sich im Bereich Suchtprävention in diesem Jahr viel getan.

Zusätzlich möchten wir auf bestehende Netzwerke und
Kontakte anderer engagierter sozialer Werke in den Bereichen Kind und Jugend zurückgreifen und diese in Form einer kooperativen Zusammenarbeit nutzen.

Nach dem Motto „Bekannte Verpackung – neuer Inhalt“ hat
sich bei dem beliebten und bewährten Namen „Bluprevent“
vor allem der „Packungsinhalt“ verändert.

Anfang September gab es ein wegweisendes Treffen mit
einem großen Netzwerkpartner (Jumpers e.V.).

Bisher stand Bluprevent für die Arbeitsbereiche der Schularbeit und des Jugendzentrums „Villa XtraDry“ in Schwelm.
Seit kurzer Zeit umfasst Bluprevent alle Präventionsangebote des Blauen Kreuzes.

Hier können Synergien geschaffen und mit über 60 Netzwerkpartnern zusammengearbeitet werden. Es sind bereits
erste Präventionsveranstaltungen (für Kinder und Jugendliche) und Mitarbeiterschulungen geplant.

Darin finden sich wieder: Schuleinsätze, Jugendzentren,
Streetwork, Freizeiten und Camps, Beratung von Kindern
und Jugendlichen aus suchtkranken Familien, SuchtSelbsthilfegruppen für Jugendliche, Prävention und Gesundheitsförderung bei Auszubildenden und neuerdings
Präventionsangebote für unbegleitete Flüchtlinge.

Wir sehen ein sehr großes Potenzial in dieser Zusammenarbeit und unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, die wir
blaukreuzintern nie aufbringen könnten.
Im Gegenzug können andere Einrichtungen des Netzwerkes unsere bestehenden Präventionsprojekte unterstützen.
Wir möchten so viele Kinder und Jugendliche wie möglich
erreichen, denn jeder süchtige Jugendliche ist einer zu viel.

Mit unserer Angebotsvielfalt möchten wir uns dem Thema
Sucht in den unterschiedlichen Alters- und Zielgruppen stellen. Zudem wollen wir der Facettenvielfalt von Sucht und
zugehörigen Störungen begegnen. Nicht nur Alkohol spielt
in der heutigen Suchtlandschaft eine entscheidende Rolle,
sondern auch der Konsum von THC [und weiteren illegalen
Drogen], Nikotin, neue Medien und weitere Störungen. Darauf wollen wir vorbereitet sein und langfristig adäquate Gesamtkonzepte entwickeln.

Wir freuen uns, wenn Sie sich für die Arbeit von Bluprevent
interessieren und unser Vorhaben weitertragen…
Zu einem Besuch auf unserer neuüberarbeiteten Homepage laden wir Sie gerne ein: www.bluprevent.de
Mitteilung von:
Benjamin Becker
Leiter Team Bluprevent
Blaukreuz-Referent für Suchtprävention
Blaues Kreuz in Deutschland e.V.
Schubertstraße 41, 42289 Wuppertal
Tel: 0202 62003-41
b.becker@blaues-kreuz.de

Folgende 3 Tätigkeitsschwerpunkte lassen sich bei Bluprevent wiederfinden:
1. Vernetzung =
die bestehenden Arbeitsfelder, die bereits im BKD in
den Bereichen Kind, Jugend, Familie, Prävention
(Jugend, Erwachsene, Betriebe) vorhanden sind,
sollen miteinander verknüpft werden. Des Weiteren
werden externe Kooperationspartner bei Landesstellen, anderen Präventionsprojekten, Jugend-,
Sucht- und Selbsthilfeverbänden gesucht.
2. Neue Projekte =
unser Ziel ist es, am Puls der Zeit zu sein. Dafür
wollen wir uns zeitgemäßen und attraktiven Projekten öffnen, die uns helfen, Kinder und Jugendliche
zu erreichen. An diesem Punkt erleben wir auch einen starken Support vom Blauen Kreuz aus der
Schweiz.
3. Prävention in der Selbsthilfe =
im Bereich der Selbsthilfe möchten wir Mitarbeiter
gewinnen, die sich in der Suchtprävention engagieren wollen. Ab Frühjahr finden die ersten 4 Schulungs-Workshops (in 4 Regionen bundesweit) statt,
in denen Fertigkeiten hierfür erworben werden können und dieser Bereich gemeinsam gefördert und
aufgebaut wird.
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Veranstaltungen

GVS Weiterbildungen zum/r
Sozialtherapeuten/in Sucht

11. Berliner Suchtgespräch
„Suchthilfe in der kulturellen Vielfalt“
Datum: 26.11.2015
Ort: Evangelisches Werk für
Diakonie und Entwicklung, Berlin

Informationsveranstaltungen zur Weiterbildung
verhaltenstherapeutisch orientiert:
Datum: 25.02.2016
Ort: IfT, München

Lebenslagen gestalten
– das Präventionsgesetz umsetzen
Datum: 08.12.11.2015
Ort: Evangelisches Werk für
Diakonie und Entwicklung, Berlin

Verhaltenstherapeutisch (VT) orientierte Kurse:
Gruppe 68/VT: Start 29.02.2016, Berlin
Gruppe 69/VT: Start 29.02.2016, Berlin
Gruppe 70/VT: Start ab Frühjahr 2016, München
Gruppe 71/VT: Start ab September 2016, Rummelsberg

3. Alumni-Seminar (Postgraduiertenseminar) –
Fortbildung für Sozialtherapeuten/innen Sucht (PA)
Datum: 18. – 19.05.2016
Ort: Frankfurt Universitiy of Applied Sciences,
Frankfurt am Main

Psychoanalytisch (PA) orientierte Kurse:
Gruppe 52/SÜD: Start ab März 2016, Raum Stuttgart
Gruppe 28/BLN: Start ab September 2016, Berlin
Informationen und Anmeldung:
GVS Fort- und Weiterbildung
Corinna Mäder-Linke & Kerstin Thorith
Tel. +49 30 83001 503, Fax +49 30 83001 505
maeder-linke@sucht.org; thorith@sucht.org
www.sozialtherapeut.sucht.org

Stellenausschreibung
Das HELIOS Park-Klinikum Leipzig ist mit 738 voll- und teilstationären Betten
bzw. Behandlungsplätzen, 154 Rehabilitations- und 30 Plätzen für Adaption
und betreutes Wohnen das größte Krankenhaus der Grund- und
Regelversorgung im Freistaat Sachsen. Das HELIOS Park-Klinikum Leipzig
verfügt über drei somatische Behandlungszentren sowie ein Zentrum für
Seelische Gesundheit.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

In den Psychiatrischen Kliniken wurde im Jahr 2013 das Zentrum für
Seelische Gesundheit gegründet. Unter diesem Dach sind seitdem die Klinik
für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, die Klinik für Kinderund Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie sowie die
Soteria Klinik Leipzig – Fachklinik für Suchterkrankungen am HELIOS ParkKlinikum Leipzig zusammengefasst.
Das HELIOS Park-Klinikum Leipzig ist ein Akademisches Lehrkrankenhaus
der Universität Leipzig. Pro Jahr werden hier rund 17.000 ambulante und ca.
18.500 stationäre bzw. teilstationäre Behandlungen durchgeführt.
Wir suchen in der Adaption als Elternzeitvertretung einen
Gruppentherapeuten {m/w) in Teilzeit
(30h Wo, Früh- und Spätdienst)
Zu Ihren Aufgaben zählen:
 Therapeutische Leitung einer Bezugsgruppe
 Durchführung von Einzelgesprächen
 Durchführung von Angehörigengesprächen
 Durchführung des Berichtswesens.
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Aufgabe,
die Ihnen eine attraktive und langfristige Möglichkeit der beruflichen
Entwicklung bietet. Sie erhalten eine leistungsgerechte Vergütung sowie
eine umfangreiche Förderung und Unterstützung der fachlichen Fortbildung.
Ihr Profil
 vorzugsweise abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik oder
Psychologie
 möglichst Berufserfahrung in der Behandlung von Suchtpatienten
 anerkannte suchtspezifische bzw. psychotherapeutische
Zusatzqualifikation wünschenswert
 hohes Maß an Teamfähigkeit und überdurchschnittliches
Engagement.
Kontaktmöglichkeit
Für nähere Auskünfte steht Ihnen Herr Dr. Fabricius, Leiter der
Adaptionseinrichtung, gern unter Telefon: +49 (0)341 2262740; E-Mail:
adaption.parkklinikum@helios-kliniken.de zur Verfügung.
Bewerbungen richten Sie bitte an:
Adaption der Soteria Klinik - Fachklinik für Suchterkrankungen
am HELIOS Park-Klinikum Leipzig
Ludwig-Erhard-Straße 21, 04103 Leipzig
www.helios-kliniken.de/parkklinikum
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