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Liebe Leserinnen und Leser,
am 18.03.2018 wurde weltweit der Equal Pay Day, der internationale Aktionstag für Entgeltgleichheit zwischen Männern und
Frauen, begangen. Dieses Datum markiert den Termin, bis zu
dem Frauen über den Jahreswechsel hinaus arbeiten müssen,
damit sie auf das durchschnittliche Vorjahresgehalt ihrer männlichen Kollegen kommen.

©

Mäder-Linke

In der Hoffnung, dass die folgenden Seiten Leserinnen in ihren
ganz unterschiedlichen Lebens- und Arbeitswelten Mut zusprechen und Lesern inspirierende Impulse vermitteln, wünsche ich Ihnen eine interessante Lektüre sowie ein gesegnetes Osterfest!

Trotz gesetzlicher Frauenquote und einer neu entflammten Debatte über die Gleichberechtigung von Frauen und Männern
scheint die Leitungsebene der Arbeitswelt noch immer von
Männern dominiert. Auch in der Sozialen Arbeit und der Suchthilfe bleibt der Eindruck, dass männliche Klientel von weiblichen
Mitarbeitenden betreut wird, die wiederum von männlichen Vorgesetzten geführt werden. Und selbst im 21. Jahrhundert sind
tradierte Rollenbilder fest verankert und Frauen in der Geschäftsführung nicht immer eine Selbstverständlichkeit.

Ihre
Corinna Mäder-Linke
GVS-Referentin

Als Gesamtverband für Suchthilfe e. V. - Bundesfachverband
der Diakonie Deutschland leben bzw. arbeiten wir nach einem
christlichen Leitbild, nach dem vor Gott Männer und Frauen
gleich sind. Nicht nur vor diesem Hintergrund haben wir in der
aktuellen Ausgabe von PARTNERschaftlich das Thema
„Frauen in der Sozialen Arbeit und der Suchthilfe“ aufgegriffen
– und es aus drei Perspektiven betrachtet.
Wir stellen zunächst die Frage, ob die Soziale Arbeit ein wenig geschätzter Frauenberuf ist, nähern uns danach dem
Thema der Karrierearbeit, lassen Frauen in Führungspositionen aus dem sozialen Sektor zu Wort kommen und von
ihren Erfahrungen berichten.
Was wäre allerdings unser Verbandsmagazin ohne einen themenspezifischen Blick auf die suchterkranken Menschen und
die Suchthilfe, für die wir stehen und deren Interessen wir als
GVS vertreten. Ganz konkret finden Sie deshalb darüber hinaus in der vorliegenden Ausgabe einen eindrücklichen Erfahrungsbericht einer betroffenen Frau und interessante Beiträge zu frauenspezifischen Angebote in ambulanten und
stationären suchtspezifischen Einrichtungen.
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Geschlechterbewusste Soziale Arbeit
Von Prof. Dr. Gudrun Ehlert
Vorbemerkung

men greifbar werden, beispielsweise in der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, in der Familienpolitik sowie der gesellschaftlichen Arbeitsteilung.

Soziale Probleme und Handlungskonzepte der Sozialen Arbeit sind mit gesellschaftlichen Vorstellungen von Geschlecht
verknüpft. Welche Vorstellungen und (wertenden) Zuschreibungen von Weiblichkeit und Männlichkeit die professionelle
Soziale Arbeit prägen, wird jedoch nicht immer systematisch
reflektiert. Geschlechterbewusste Soziale Arbeit entsteht in
Projekten feministischer Sozialarbeit im Kontext der zweiten
Frauenbewegung. In der offenen Jugendarbeit, zunächst mit
Ansätzen der Mädchenarbeit, später der Jungenarbeit, entwickeln sich in den 1980er Jahren Konzepte geschlechterbewusster Arbeit. Vielfältige Impulse beispielsweise aus der Antirassismusarbeit, der kritischen Männlichkeitsforschung sowie
queeren Bewegungen führen zur Weiterentwicklung von geschlechterreflexiven Ansätzen bis heute (Ehlert 2016). So hat
sich auch eine geschlechterbewusste Suchtarbeit etabliert,
was sich in zahlreichen Veröffentlichungen sowie in den Standards der Praxis widerspiegelt (Heinzen-Voß/Stöver 2016).

2. Geschlecht als soziale Konstruktion
Mit Geschlecht als soziale Konstruktion richtet sich der Fokus
auf das Zusammenspiel von implizitem und explizitem Wissen, Handeln und wechselseitigen Interpretationsleistungen
von Subjekten in konkreten sozialen Kontexten. Geschlecht ist
ein Interaktionseffekt und keine Wesenseigenschaft. Der Ansatz sensibilisiert für geschlechtsbezogene Zuschreibungen
und für ‚blinde Flecke’ in der Reproduktion von Geschlechterordnungen und Hierarchien in der Praxis der Sozialen Arbeit.
Prozesse des Doing Gender finden alltäglich in der Interaktion
zwischen den Adressat_innen und den Fachkräften, sowie in
Teams und Organisationen statt. Geschlecht begegnet professionell Handelnden zumeist implizit in Deutungsmustern zu
sozialen Problemen, sozialer Kontrolle oder Hilfebedürftigkeit.
Diese Gemengelage von wechselseitigen Wahrnehmungen
und Zuschreibungen strukturiert die Interaktion zwischen Adressat_innen und Fachkräften. Auf beiden Seiten werden Erwartungen, Problemwahrnehmungen und Deutungen der Situation implizit und explizit von Geschlechterkonstruktionen
und Inszenierungen mitbestimmt. Alltägliches Geschlechterwissen – im Körpergedächtnis, in der Körpersprache, im
Handlungswissen – wird in der Regel nur explizit, wenn dies
gezielt reflektiert wird. Reflexionen können durch Irritationen
sowie durch bewusste Beobachtungssequenzen und Gedankenexperimente initiiert werden. Soziale Arbeit ist hierbei aufgefordert, implizite und explizite Zuschreibungen aufzudecken, zu thematisieren und in ihrer Wirkung zu reflektieren.

Seit mehr als vierzig Jahren haben zudem Theorieentwicklungen der Geschlechterforschung, der Queer Studies sowie der
Sozial- und Kulturwissenschaften die Debatten über Soziale
Arbeit und Geschlecht geprägt. Die Kategorie Geschlecht wird
dabei auch in ihrer Verwobenheit mit anderen Kategorien sozialer Ungleichheit reflektiert und eine geschlechterbewusste
Praxis zielt auf die Überschreitung, Vervielfältigung und Verflüssigung starrer Zuschreibungen. Im Zentrum dieses Beitrags stehen die Grundlagen einer geschlechterbewussten
Sozialen Arbeit und Fragen nach der Bedeutung von Geschlecht im professionellen Handeln und im Kontext der Lebenswelt und Lebenslagen der Adressat_innen. Um die unterschiedlichen theoretischen Perspektiven auf die komplexe Kategorie Geschlecht und ihre jeweiligen Implikationen für die
Soziale Arbeit nachvollziehen zu können, werden im Folgenden vier Analyseebenen unterschieden.

3. Geschlecht als Konfliktkategorie
Subjekttheoretisch ist Geschlecht als Konfliktkategorie zu betrachten. Von Interesse sind die eigensinnigen Aneignungsund Verarbeitungsmuster von Menschen im Umgang mit Differenz und Hierarchie. Dies fokussiert die intrasubjektiven
Konfliktdynamiken des Subjekts ebenso wie die intersubjektive Aneignung oder Zurückweisung sowie Transformation kultureller Konstruktionen von Geschlechterdifferenz (Bereswill
2014, Ehlert 2012). Die lebenslang konflikthaften Auseinandersetzungen mit gesellschaftlichen Identitätszwängen und
die brüchigen und ambivalenten Dimensionen von Identität
werden zugänglich (Becker-Schmidt/Knapp 1987). Eine biographische Perspektive ist hier hilfreich, um die Bedeutung
von Geschlecht im lebensgeschichtlichen Prozess zu verstehen und zu rekonstruieren. Wie deuten und verarbeiten Menschen ihre lebensgeschichtlichen Erfahrungen im Umgang mit
gesellschaftlich vorstrukturierten geschlechtsbezogenen Erwartungen? Wird Geschlecht in biographischen Selbstentwürfen manifest thematisiert? Welche anderen Ungleichheitsrelationen treten möglicherweise in den Vordergrund der
(Selbst)Positionierung von Menschen?

1. Geschlecht als Strukturkategorie
Geschlecht als Strukturkategorie setzt voraus, dass Gesellschaft als gesamtes Gefüge durch Geschlecht mitstrukturiert
wird. Dies bringt der Begriff Geschlechterverhältnis auf den
Punkt, der betont, dass Frauen und Männer als soziale Gruppen (nicht als Individuen) im Verhältnis zueinander stehen,
beispielsweise im Bildungswesen oder auf dem Arbeitsmarkt.
Es handelt sich um ein metatheoretisches, herrschaftskritisches Konzept, mit dem auch die verdeckten Momente von
Ungleichheit zwischen den Geschlechtern analysiert werden
(Becker-Schmidt 1993, Bereswill 2016). In der Männlichkeitsforschung wird mit Connells Konzept der hegemonialen Männlichkeit und mit Bourdieus Theorie der männlichen Herrschaft
(Connell 2015, Bourdieu 2005) nach Ungleichheiten in Geschlechterverhältnissen gefragt. Die skizzierte Strukturperspektive ist für eine geschlechterbewusste Soziale Arbeit
grundlegend, weil offene und verborgene Mechanismen der
Reproduktion von Geschlechterverhältnissen im Zusammenhang mit komplexen Ungleichheitslagen und sozialen Proble-
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4. Geschlecht und Sexualität aus der Perspektive
der Queer Studies

(4)

Die Dekonstruktion von Geschlecht und Sexualität aus der
Perspektive der Queer Studies stellt die Normierungen, Hierarchisierungen und binären Codierungen von Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität grundlegend in Frage.
Starre Identitätsvorstellungen werden zurückgewiesen und
vielfältige geschlechtliche und sexuelle Lebensweisen entpathologisiert. Geschlecht wird diskurstheoretisch als sprachgebundene, aber auch körperbezogene Aufführung binärer Codierungen analysiert, diese zu entlarven und überwinden erfordert, jede Vorstellung eines festen Kerns von Geschlechterdifferenz aufzugeben. Soziale Arbeit gewinnt aus dieser Perspektive starke Impulse zur kritischen Reflexion von dominanten Normalitätsvorstellungen und gewaltförmigen Identitätslogiken. Solche Zumutungen zu irritieren sowie auf Diskriminierungen und Ausgrenzungen aufmerksam zu machen, gehen
dabei Hand in Hand. Hier zeigen sich Anschlüsse zwischen
einer inklusiven menschenrechtsbasierten und einer geschlechterbewussten Sozialen Arbeit, die die Sichtbarkeit und
Förderung von geschlechtlicher Vielfalt voranbringt und die alltäglichen Zumutungen von Heteronormativität nicht weiter fortschreibt.

(6)

(5)

(7)
(8)

(9)

Bereswill, Mechthild (2016): Hat Soziale Arbeit ein Geschlecht? Berlin: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.
(5) Bourdieu, Pierre (2005): Die männliche Herrschaft. Frankfurt
a.M.: Sukamp
Connell, Raewyn (2015): Der gemachte Mann. Wiesbaden: Springer VS.
Ehlert, Gudrun (2012): Gender in der Sozialen Arbeit. Konzepte,
Perspektiven, Basiswissen. Schwalbach/Ts.: Wochenschau.
Ehlert, Gudrun (2016). Kritik, Reflexion und Dekonstruktion. Der Einfluss der Frauen- und Geschlechterbewegungen auf die Soziale Arbeit. In. Soziale Passagen, Heft 2/2016, S.217 – 233.
Heinzen-Voß, Doris/ Stöver, Heino (Hrsg.) (2016): Geschlecht und
Sucht. Wie geschlechtersensible Suchtarbeit gelingen kann. Lengerich: Papst Sciences Publishers.

©

Prof. Dr. phil. Gudrun Ehlert
Dekanin der Fakultät Soziale Arbeit
Hochschule Mittweida
Technikumplatz 17
09648 Mittweida
Tel.: +49 3727 581727
ehlert@hs-mittweida.de
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Soziale Arbeit als Frauenberuf – gering geschätzt, gering bewertet !?
Von Prof. Dr. jur. Kerstin Feldhoff
Vorbemerkung

zu männerdominierten Berufen sind sozialer Status und Verdienste geringer (Sachverständigenkommission 2011, 119f).
Auch innerhalb von Berufen lassen sich -- trotz gleicher Qualifikation -- unterschiedliche frauen- bzw. männerdominierte Arbeitsbereiche identifizieren, die häufig eine Hierarchie zugunsten der Männer in Bezug auf Bezahlung und sozialen Status
aufweisen (vertikale Hierarchie). Männer verdienen auch in
Frauenberufen deutlich mehr als Frauen. Im Berufsverlauf entwickeln sich die Einkommen von Männern trotz gleicher Qualifikation und weiteren vergleichbaren Parametern wie Studienerfolg und Beschäftigungsumfang deutlich besser als die
der Frauen. Auch in vergleichbaren Führungspositionen erhalten Frauen ein geringeres Gehalt (Sachverständigenkommission 2011, 119f; Wüst/Burkart 2010).

Tradierte stereotype Vorstellungen über „Weiblichkeit“ und
„Männlichkeit“ finden sich auch bei der Zuweisung von Berufen und Tätigkeiten. Anders ausgedrückt ist „Geschlecht“ eine
Strukturkategorie in der Gesellschaft und damit auch auf dem
Arbeitsmarkt und im Berufssystem (Bereswill 2016, S. 16 ff.)
Noch immer teilt sich der Arbeitsmarkt horizontal in Frauenund Männerberufe (Busch-Heizmann 2015). Grenzziehungen
erfolgen durch geschlechterspezifische Konstruktionen von
Berufsbildern, die bestimmten Berufen ein bestimmtes Geschlecht zuschreiben. Historisch betrachtet, sind „Geschlechtswechsel“ eines Berufes nachzuweisen. Dabei geht
die Feminisierung eines Berufs mit Status- und Ansehensverlusten einher; auch die Verdienste in so entstandenen Frauenberufen, etwa der der „Sekretärin“, entwickelten sich nachteilig. Mithin gehen mit einer geschlechterspezifischen Zuweisung von Berufen bzw. Tätigkeiten hierarchische Prozesse
einher, die typische Frauenberufe an das untere Ende der
Skala verweisen (Wetterer 1995, Teubner 2008). Im Vergleich

Soziale Arbeit als Frauenberuf
Soziale Arbeit ist in historischer Dimension, in personeller Zusammensetzung und gesellschaftlicher Konnotierung ein typischer „Frauenberuf“ (Rerrich 2010; Bereswill 2016, S. 29 ff.).
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Die historischen Entwicklungslinien der Sozialen Arbeit zeigen
die Verbundenheit mit der bürgerlichen Frauenbewegung und
ihrem Konzept der „geistigen Mütterlichkeit“. Diese historischen Wurzeln sind trotz ihrer Entwicklungen zu einer Verberuflichung der Sozialen Arbeit eine große Hypothek für Bestrebungen zu Verwissenschaftlichung und Professionalisierung.
Denn die verfestigte weibliche Codierung akzentuiert bis heute
eine Abwertung als „Semi-Profession“, der unterstellt wird,
dass ihre Ausübung weniger wissenschaftlich fundiertes Fachwissen und –Können, denn vermeintlich „natürlich weibliche“
Eigenschaften erfordert (Heite 2010). Wie bei anderen Frauenberufen des personellen Dienstleistungssektors ist damit
ein Abwertung im sozialen Status und im Entgelt verbunden
(Feldhoff 2006).

höchst verantwortungsvollen Arbeitsfeld „Kindeswohlgefährdung“ arbeiten, hat zu wenig Verbesserungen gebracht. Die
Verdienstunterschiede innerhalb sozialer Arbeit zwischen
Frauen und Männern bleiben konstant, weil nur Führungspositionen – überwiegend in Männerhand – höhere Bezahlung
ermöglichen. Die verbalen Aufwertungen durch Politik, Kirchen und große Wohlfahrtverbände bleiben symbolisch, wenn
keine monetäre Aufwertung damit einher geht (Evans/KerberClasen 2017).
„Weibliche Fürsorge“ oder „Männliches Sozialmanagement“?
In diesem Kontext kommen Prozesse der Umorganisation Sozialer Arbeit scheinbar einer Aufwertung entgegen. Fürsorgliches Handeln, d.h. Soziale Arbeit „mit Menschen“, wird primär
betriebswirtschaftlichen, zweckrational ausgerichteten Strategien gegenübergestellt. Politisch gewollte Rahmenbedingungen erzeugen Legitimationsdruck in Bezug auf den „Ertrag“ bei
gleichzeitiger Reduktion der finanziellen Mittel und Betonung
des Auftrags der „Aktivierung der Eigenverantwortung der Klienten“.

Für eine „weibliche“ Prägung der Sozialen Arbeit sprechen
noch immer die Zahlen – auch wenn exakte Zahlen zum Beruf
„Sozialarbeiterin“ nicht vorliegen. Quasi seit Jahrzehnten liegt
der Frauenanteil in den Sozial- und Erziehungsberufen konstant weit über 70 % - ein Merkmal für einen „Frauenberuf“. In
2016 lag der Anteil der Frauen im Gesundheits- und Sozialwesen bei 77 % der dort sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (Bundesagentur für Arbeit 2017, S. 11). Nach einer anderen Einteilung des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung liegt der Frauenanteil im Jahr 2015 in der Berufsgruppe 831 (Erziehung, Sozialarbeit, Heilerziehung) sogar bei
83 % (IAB: Berufe im Spiegel der Statistik). Einer bundesweite
Befragung von 224 Jugendämtern zufolge lag der Frauenanteil durchschnittlich bei 73%; im Vergleich dazu waren Männer
in Leitungspositionen mit 55 % deutlich überrepräsentiert
(Merchel u. a. 2012, S. 156).

In Teilen differenziert sich Soziale Arbeit in ausführende personenbezogene Beratungs- und Fürsorgetätigkeiten und dispositive Managementaufgaben aus. Professionalisierung und
(Status-) Aufwertung Sozialer Arbeit werden durch die Betonung „geschlechtsneutraler“ bzw. männlich konnotierter Merkmale wie leistungsstark, effizient, kundenorientiert und outputorientiert angestrebt (Buestrich/Wohlfahrt 2008). Es besteht
die Gefahr, dass diese Bestrebungen wiederum mit geschlechtsspezifisch hierarchischen Zuweisungen von Arbeitsbereichen und Positionen einhergehen. Dies geschieht, indem
„männlichen“ Managementtätigkeiten „weiblich-unprofessionelle“ Arbeit mit Klienten dichotom gegenüber gestellt wird.
Damit würde die Abwertung der klientenbezogenen Tätigkeiten verfestigt bzw. legitimiert.

Vergütungssituation in der sozialen Arbeit
Alle Daten zeigen dieselben Tendenzen: Ein sehr hoher Frauenanteil an Beschäftigten spiegelt sich nicht in einer proportionalen Beteiligung an Führungspositionen wider. Zugleich zeigt
sich eine ungleiche Bezahlung trotz formal gleicher Qualifikation im selben Arbeitsfeld und sogar trotz flächendeckender tariflicher Bindung im öffentlichen Dienst.

Soziale Arbeit ist als professionelle Gewährung sozialer
Rechte zu sehen. Sie darf nicht als „weibliche Fürsorge“ oder
als „männliches Sozialmanagement“ geschlechterspezifisch
attribuiert und hierarchisiert werden (Heite 2010).

Auch die Umstellung vom BAT auf den TVöD mit der neuen
Entgeltordnung für den Sozial- und Erziehungsdienst zum
01.11.2009 hat nicht zu einer nachhaltigen Aufwertung geführt. Die erheblichen Verdienstunterschiede zu eher männlich
konnotierten Technik- und Wirtschaftsberufen vergleichbarer
Qualifikationsebenen, z. B. FH-Abschluss bestehen noch immer. Die Tarifverträge des öffentlichen Dienstes (TVöD) wie
auch der großen Wohlfahrtsverbände erfassen und bewerten
spezifische Fachkenntnisse, Kompetenzen und Belastungen
der sozialen Arbeit unzureichend. Verantwortung für Kinder
und ihre Eltern, Treffen selbständiger Entscheidungen, Verfügen über Zusammenhangs- und Verweisungswissen, der Umgang mit Behörden und Gerichten, insbesondere aber auch
soziale und beraterische Kompetenzen werden nicht bewertet,
aber den Fachkräften abverlangt (Feldhoff 2006; Kühnlein
2007).

Unter diesen Vorzeichen ist fraglich, inwieweit allein die NichtMehr-Thematisierung des „Frauenberufs Soziale Arbeit“ und
die Fokussierung auf eine „moderne Profession“ ausreichen,
um eine Aufwertung zu erreichen. Denn die Konstruktionen
von typisch weiblichen Fähigkeiten und Eigenschaften und
ihre Zuschreibungen zum Beruf „Sozialarbeiterin“ haben sich
bisher als resistent gegenüber Entwicklungen zu einer „geschlechtsneutrale“ Profession erwiesen. Die gesellschaftlichen Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern spiegeln
sich bis heute in dem Ansehen wie auch innerhalb des Berufs
wieder (Bereswill 2016, S. 33 ff.).
Literatur
(1)
(2)

Diejenigen Fachkräfte in Arbeitsfeldern der Beratung und Betreuung, die direkt mit Klienten arbeiten, kommen über die Entgeltgruppen S 11 bzw. S 12 TVöD in der Regel nicht hinaus.
Die neue Entgeltgruppe S 14 für Beschäftigte im ASD, die im

(3)
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Mitarbeitende in den Einrichtungen und Diensten der Diakonie Deutschland
Von Dr. Wolfgang Schmitt
Vorbemerkungen

Sie ist teilzeitbeschäftigt in der Entgeltgruppe zwischen 5 bis 8
nach TVöD2. Die in der Erhebung genannte Frauenquote von
78 Prozent schließt die Mitarbeitenden der Kindertagesstätten
nicht ein. Mit Blick auf alle Mitarbeitenden der Diakonie ist sie
eher eine Unterschätzung, denn 97 Prozent der Mitarbeitenden
in evangelischen Kindertagesstätten sind weiblich (Statistik der
Kinder- und Jugendhilfe des Statistischen Bundesamtes von
2008).

Die Statistik im Zentrum Kommunikation der Diakonie Deutschland informiert im Rahmen der alle zwei Jahre durchgeführten
Einrichtungsstatistik zuverlässig und aktuell über die der Diakonie angeschlossenen Einrichtungen und Dienste, ihre Kapazitäten sowie die in ihnen tätigen hauptamtlichen Mitarbeitenden1.
Zu Beginn des Jahres 2016 waren der Diakonie bundesweit
31.547 Einrichtungen und Dienste mit insgesamt 1.144.608
Plätzen/Betten und 525.707 Mitarbeitenden angeschlossen.
Die Gesamtzahl der Einrichtungsangebote erhöhte sich um fünf
Prozent. Parallel dazu stieg die Anzahl der hauptamtlichen Mitarbeitenden um 13 Prozent und die der Kapazitäten um circa
neun Prozent. Die Zahl der Vollzeitstellen nahm um neun Prozent zu.

Geschlecht
Von den Mitarbeitenden der Diakonie sind 78,5 Prozent weiblich
und 21,5 Prozent männlich.

Der größte Anteil der Einrichtungen entfällt mit 38 Prozent auf
den teilstationären Bereich (11.874), gefolgt von 9.374 Beratungsstellen mit einem Anteil von rund 30 Prozent. Weitere 22
Prozent der Einrichtungen sind stationär (7.067) und neun Prozent als Selbsthilfegruppen (2.760) organisiert. Die verbleibenden zwei Prozent sind die 472 Bildungsstätten der Diakonie.
Leider liefert die Einrichtungsstatistik keine differenzierten Daten
über die Beschäftigtenstruktur diakonischer Angebote und Einrichtungen.
Gleichstellungsatlas der Diakonie Deutschland 2018
In diesem Jahr wird die Diakonie Deutschland einen Gleichstellungsatlas Diakonie 2018 erstellen, in dessen Rahmen Daten
zur Beschäftigtenstruktur der Diakonie erhoben werden sollen.
Gleichstellung ist schon lange ein Thema in der Diakonie, es
gibt bislang aber wenig verlässliche Daten. Das soll mit dieser
Untersuchung geändert werden. Diese Studie soll anknüpfen
an die im Jahr 2008 durchgeführte Studie zu den Mitarbeitenden in diakonischen Angeboten und Einrichtungen.

Abbildung 1
Der starke Frauenanteil in der Mitarbeiterschaft findet sich
durchgängig in allen Bundesländern wieder und reicht von 85
bis 74 Prozent. In Mecklenburg-Vorpommern findet sich der
höchste Frauenanteil mit 85 Prozent, der zweithöchste liegt in
Thüringen. Die zweit- und drittgrößten Männerquoten gibt es in
Schleswig-Holstein (26 Prozent) und Berlin (25 Prozent).

Im Jahr 2008 führte die Diakonie Deutschland in Zusammenarbeit mit den Landesverbänden eine statistische Erhebung
durch, bei der die aktuell verfügbaren Strukturdaten der Mitarbeitenden der Diakonie auf der Grundlage einer repräsentativen, proportionalen Stichprobe mit dem ursprünglichen Stichtag
01.09.2007 bei ca. 1.500 Einrichtungen der Diakonie erfasst
wurden.

Ein anderer Betrachtungswinkel ist die Frage nach dem Verhältnis der Anzahl von Männern und Frauen in den einzelnen Hilfearten.
Der größte Unterschied ist in der Familienhilfe zu finden: 91 Prozent aller Mitarbeitenden sind weiblich. Ähnlich, wenn auch weniger stark ausgeprägt ist die Diskrepanz in der Altenhilfe: nur
13,3 Prozent der Mitarbeitenden sind männlich. Am geringfügigsten ist der Unterschied zwischen dem Frauen- und Männeranteil in der Hilfe für besondere Lebenslagen, hier sind 59 Prozent Frauen und 41 Prozent Männer beschäftigt.

Ergebnisse der Befragung
Durch die Erhebung konnten valide Aussagen über die Beschäftigtenstruktur der Diakonie gewonnen werden. Der typische Mitarbeitende ist weiblich, um die 40 Jahre alt, evangelisch
und arbeitet schon neun Jahre bei einem diakonischen Träger.
1
Die Gesamtsumme der Mitarbeitenden beinhaltet ausschließlich Vollund Teilzeitmitarbeitende. Geringfügig und auf Honorarbasis tätige Beschäftigte sind in dieser Summe nicht erfasst. Auch die auf ehrenamtlicher Basis Mitarbeitenden sind nicht in dieser Summe enthalten. In den

Vollzeitstellenäquivalenten sind allerdings die Stellenanteile der geringfügig Beschäftigten mit eingerechnet.
2
Aus: Diakonie Deutschland: Mitarbeitendenstatistik zum 1. September
2008, in: Diakonie Texte 06.2011, Stuttgart, Mai 2011.
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Alter
Die Mitarbeitenden der Diakonie sind im Schnitt 43 Jahre alt.
Damit ist der Altersdurchschnitt im Vergleich zu 1994, dem Zeitpunkt der letzten Mitarbeitendenstatistik um 4 Jahre gestiegen.
Die Mitarbeitenden der Diakonie sind damit im Durchschnitt älter als die erwerbstätige Bevölkerung Deutschlands im Allgemeinen. Darin kommt die Wertschätzung älterer Mitarbeitenden
zum Ausdruck, auf deren Erfahrung diakonische Arbeitgeber
gerne zurückgreifen.
Die Spannweite für die Gültigkeit der Altersangaben lag zwischen mindestens 15 und höchstens 65 Lebensjahren.

Abbildung 2
Altersvergleich Diakonie und erwerbstätige Bevölkerung
in Deutschland

Deutlich liegt der gewichtigste Anteil mit 34 Prozent bei den Mitarbeitenden in den Vierzigern, dicht gefolgt von den Mitarbeitenden, die zwischen 50 und 59 Jahren alt sind. Nur 1,4 Prozent
der Mitarbeitenden sind im Teenager-Alter. 4,3 Prozent der Mitarbeitenden sind über 60 Jahre alt.

Abbildung 3 zeigt, dass der Anteil der Mitarbeitenden zwischen
20 und 29 Jahren in der Diakonie um 4 Prozent kleiner ist, als
bei den Beschäftigten in Deutschland generell. Dagegen ist
der Anteil der 40 bis 49 Jährigen in der Diakonie um 4 Prozent
größer. Bei den 50 bis 59 Jährigen beträgt der Abstand zwischen den Mitarbeitenden der Diakonie und den generell in
Deutschland Arbeitenden 5 Prozent.

Abbildung 3
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Tarifliche Eingruppierung
Die in den unterschiedlichen Tarifwerken eingesetzten Eingruppierungssysteme wurden den Leistungsgruppen 1 bis 5 zugeordnet, analog zur Verdienststrukturerhebung des Statistischen
Bundesamts. Dabei entspricht die Gruppe 5 der geringsten und
die Gruppe 1 der höchsten Entlohnung.
Die folgende Tabelle zeigt die Zuordnung des BAT-Angestellte
und des TVöD zu den Leistungsgruppen.

Die untenstehende Abbildung zeigt die Verteilung der Vergütungsgruppen. Gruppe 3 ist mit 39 Prozent am häufigsten, gefolgt von Gruppe 2 (26 Prozent) und Gruppe 4 (23 Prozent). 4
Prozent der Mitarbeitenden wurden in der Gruppe 1 entlohnt, 8
Prozent in der Gruppe 5. Die häufigsten Vergütungsgruppen
entsprechen den Entgeltgruppen 6 bis 7 in den Arbeitsvertragsrichtlinien des DWEKD. Das verdeutlicht einen hohen Anteil
qualifizierter Mitarbeitender in der Diakonie.

Abbildung 4
Nachstehend sind die prozentualen Anteile der Vergütungsgruppen in den Hilfearten dargestellt.

Abbildung 5
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Vergütungsgruppe und Geschlecht

In der Krankenhilfe ist die Leistungsgruppe 3 mit 45 Prozent besonders häufig vertreten. Die Gruppen 3 und 4 sind gegenüber
den Gruppen 1 und 2 eher gering ausgeprägt. Dies ist in der
Altenhilfe ganz anders. Hier sind 37 Prozent der Mitarbeitenden
in der Vergütungsgruppe 4 und 10 Prozent in der Gruppe 5. Dafür ist der Anteil der in der Gruppe 1 Entlohnten in der Altenhilfe
besonders klein: Er liegt bei 1,5 Prozent.

Die unterschiedlichen Anteile von Männern und Frauen in den
Vergütungsgruppen springt ins Auge. Je höher die Entlohnung,
desto höher der Männeranteil. Ungleichheiten in der Geschlechterdifferenzierung stammen noch aus dem geschichtlich prägenden konservativen Milieu im Protestantismus und wirken in
der diakonischen Kultur nach.

Den größten Prozentsatz an Mitarbeitenden der Gruppe 2 hat
die Jugendhilfe mit 65 Prozent. Hier ist die Gruppe 4 mit 8 Prozent am kleinsten.

Die ehemalige Zuschreibung der diakonischen Arbeitsebene
als „weiblich“ und der Leitungsebene als „männlich“ ist in der
Tendenz noch in der Verteilung der Vergütungsgruppen sichtbar.

Abbildung 6
In der Leistungsgruppe 1 sind Männer zu 43 Prozent repräsentiert und Frauen zu 57 Prozent vertreten. Die Schere öffnet sich
bis zur Leistungsgruppe 5, die zu 87 Prozent aus Frauen und
zu 13 Prozent aus Männern besteht.

EDV-technischen Verfügbarkeit des Merkmals. Dafür musste in
Kauf genommen werden, dass nicht jeder Beruf einem Code
zugeordnet ist. Stattdessen wurden von der Arbeitsagentur Berufsgruppen gebildet, die durch einen Schlüssel markiert sind.
Durch die Zuordnung zu den Hilfearten können die Kategorien
differenzierter betrachtet und entsprechend zugeordnet werden.
Diese Analyse ist weiter unten dargestellt. Rund 200 unterschiedliche Tätigkeitskennzahlen in der Diakonie wurden genannt. 187 der Berufsgruppen hatten dabei eine Häufigkeit von
weniger als einem Prozent.

Tätigkeit
Die Tätigkeit wurde über den Tätigkeitsschlüssel der Sozialversicherung ermittelt, der für jeden sozialversicherungspflichtigen
Mitarbeitenden in Deutschland vorliegt. Der Vorteil lag in der
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Die nachstehende Abbildung zeigt die Berufsgruppen:

Abbildung 7
Alle Berufe, deren Anteil an der Stichprobe unter 1 Prozent lag,
sind in dem Balken „Andere“ zusammengefasst dargestellt.

Über die Hälfte der Beschäftigten der Diakonie (53 Prozent) ist
evangelisch. Daran zeigt sich die Bedeutung protestantischen
Glaubens für die diakonischen Arbeitsfelder. Gleich zeitig ist Integration für die Diakonie ein hoher Wert und wird praktisch gelebt in der Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden anderer Religionen und ohne Glaubensbekenntnis. Der Anteil von evangelischen Bürgerinnen und Bürgern in den einzelnen Bundesländern spiegelt sich in der Belegschaft wieder. In den „neuen“
Bundesländern haben nach der Wende diakonische Träger
ehemalige staatliche Einrichtungen aus der aufgelösten Deutschen Demokratischen Republik übernommen mit der Folge eines bis heute hohen Anteils von Mitarbeitenden ohne Glaubensbekenntnis. Außerdem ist fachliche Qualität im Zweifel
wichtiger als religiöses Bekenntnis: Wenn evangelische Fachkräfte nicht verfügbar sind, werden Menschen mit der erforderlichen Qualifikation ohne oder mit anderem religiösen Bekenntnis
eingestellt.

Die häufigsten Berufe in der Diakonie sind Altenpfleger/innen,
Sozialarbeiter/innen, Ehe- und Erziehungsberater/innen (21
Prozent), Sozialpädagogen und Heilerziehungspfleger/-innen
(18 Prozent) sowie Krankenschwestern/-pfleger und Krankenpflegehilfen mit 15 Prozent. Die in der größten Gruppe genannten Diakone sind in der Sozialarbeit tätig, während die Gemeindediakone unter „Andere“ aufgeführt sind.
Weitere Ergebnisse
Bei der Einstellung neuer Mitarbeiter/innen werden ältere Arbeitnehmer/innen nicht benachteiligt: 17 Prozent der Mitarbeitenden zwischen 50 und 60 Jahren sind weniger als 5 Jahre bei
ihrem Arbeitgeber tätig, und 13 Prozent der Mitarbeitenden im
Alter von 60 und mehr Jahren sind im Alter ab 55 eingestellt
worden. Es ist außerdem denkbar, dass Mitarbeitende, die in
der Diakonie gearbeitet haben, sich häufig eine Stelle bei einem
anderen diakonischen Arbeitgeber suchen und hierdurch ein
höheres Eintrittsalter entsteht. Die Diakonie spielt somit als Beschäftigungsgarant eine wichtige Rolle auf dem Arbeitsmarkt in
der Beschäftigung älterer Arbeitnehmer.

Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit in der Diakonie beträgt etwa neun Jahre. Darin kommen eine hohe Mitarbeiterbindung und eine hohe Identifikation der Beschäftigten mit der Diakonie zum Ausdruck. Die im Vergleich mit gewerblichen Arbeit-
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gebern größere Arbeitsplatzsicherheit und die fast flächendeckende Tarifentlohnung steigern die Attraktivität diakonische Arbeitgeber.
Die Arbeitsvertragsrichtlinien des DWEKD und die regionalen
Arbeitsvertragsrichtlinien waren mit 45,2 Prozent, bezogen auf
die Zahl der Beschäftigten, schon im Jahr 2008 die am häufigsten angewendeten Tarifwerke. Darin drückt sich ein deutlicher
Trend aus, sich auch in der Tarifumstellungsphase im Jahr 2008
an den Arbeitsvertragsrichtlinien zu orientieren. Der Anteil der
Sondertarife in der Diakonie liegt unter 15,6 Prozent und ist damit eher klein. Die Tarife selbst bewegen sich über der Mindestlohnnorm.
Der Großteil der Mitarbeitenden ist teilzeitangestellt (70 Prozent), 25 Prozent sind vollzeitbeschäftigt. Dies ist Ausdruck einer Entwicklung in den letzten Jahren, in der der Anteil von Teilzeitmitarbeitenden an der Gesamtzahl der Mitarbeitenden gestiegen ist. Ein Grund dafür könnte die zunehmende Flexibilisierung der Hilfen sein, denn sie erfordert eine entsprechende Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Andererseits nimmt vermutlich
auch die Zahl der Mitarbeitenden zu, die aus persönlichen Gründen Teilzeitstellen bevorzugen.
Eine hohe Fachlichkeit ist in der Diakonie wichtig und drückt sich
unter anderem in der hohen Zahl der Menschen mit Berufsausbildung bzw. Hochschulabschluss (81 Prozent) aus. Die diakonischen Träger geben aber auch Menschen eine Chance, die
keine berufliche Ausbildung vorweisen können (10 Prozent).
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Weibliche Karrierearbeit in der Sozialen Arbeit
Von Mandy Falkenreck
Vorbemerkungen

Keupp et al. 2002). Unserem Verständnis nach handelt es sich
daher bei „Karrierekonzeption(en)“ um „Praktiken der Karrierearbeit“ (vgl. Reckwitz 2008), die auf eine spezifische Art und Weise
beschreiben, wie jeder/jede Einzelne im Handeln mit seinen/ihren
biographischen Besonderheiten und den gesellschaftlich vorhanden Deutungsmustern von Karriere bzw. Berufsbiographie umgeht, individuell Sinn herstellt und Karriere praktiziert. Durch diese
Perspektive gelingt es, einen Blick auf die (Re)Produktion (neuer)
sozialer Entwürfe von Frauen (im Verhältnis zu Männern) in der
Sozialen Arbeit zu werfen. Auf dieser Grundlage wurden in den
Jahren 2010 und 2011 83 biographisch-narrative Interviews mit
Frauen und Männern aus den Bereichen Soziale Arbeit, Gesundheit (d.h. Pflege), Wirtschaft und Technik geführt und anschließend mithilfe der Grounded Theory (vgl. Strauss/ Corbin 1996)
ausgewertet.

Wie gestalten Frauen in der Sozialen Arbeit ihre Berufsbiographien? Ergebnisse eines Forschungsprojektes1 an der FHS
St.Gallen (CH) zeigen, dass für Frauen die individuelle Gestaltung des eigenen Lebensweges im Zentrum steht, mit dem Ziel
einen persönlich-sinnvollen Werdegang zu kreieren. Das Anstreben von gesellschaftlichen Positionen spielt für sie dagegen weniger eine Rolle.
In der Literatur zur Berufs- und Professionsentwicklung der Sozialen Arbeit ist es weitgehend Konsens, dass die Geschlechterdimension ein zentraler und systematischer Bestandteil der historischen und aktuellen Entwicklung des Berufes ist (vgl. Gildemeister 2007). Darauf verweist u.a. die bekannte Rede von „Sozialer
Arbeit als Frauenberuf“ (Maurer 2001: 1598), die ihr ein weiblich
dominiertes Bild in der Vergangenheit wie heute attestiert (vgl. Gildemeister 2007). Wie gestalten nun vor dem Hintergrund einer
vergeschlechtlichten Berufsentwicklung in der Sozialen Arbeit
Frauen ihre individuellen Berufsbiographien? In den nun folgenden Ausführungen werden (Teil-)Ergebnisse eines interdisziplinären Forschungsprojektes der FHS St.Gallen (CH) vorgestellt.
Das Projekt mit dem Titel „Karrierekonzeptionen von Männern
und Frauen aus Wirtschaft, Technik, Sozialer Arbeit und Gesundheit“ wurde im Zeitraum von September 2009 bis Mai 2012 durchgeführt und gefördert vom Bundesamt für Berufsbildung und
Technologie (BBT).

Individuelle Gestaltung des eigenen sinnhaften Lebenswegs
Im Rahmen des Auswertungsprozesses zeigte sich, dass für
Frauen in der Sozialen Arbeit deutlich im Vordergrund die individuelle Gestaltung des eigenen Lebensweges steht, verbunden
mit dem Ziel einen persönlich-sinnvollen Werdegang zu kreieren.
Die zentrale Frage lautet hier: Wie entwerfe ich mich im oder vermittelt über den Werdegang? Damit wird die Vorstellung verbunden, dass der berufliche und private Weg als Medium für individuelle Aspirationen wie des sich selber verwirklichen oder eben
auch des sich selber Entdeckens dient: als fachliche Selbstverwirklichung in Selbstständigkeit, als reflexives Weiterkommen mit
offenem Ausgang oder auch als ein einzigartiges Karriere gehen
können. Dominant geprägt wird diese „Karrierearbeit“ von einem
hohen Maß an Reflexivität und Offenheit, sich weiterlernend auf
den Weg einzulassen und Erfahrungen für neue Schritte auszuwerten. Die Arbeit an dem eigenen Selbst rückt gerade im breiten
und weniger differenzierten Berufsfeld der Sozialen Arbeit in den
Mittelpunkt und erlaubt, auch oder insbesondere vor dem Hintergrund der Vereinbarkeitsfrage von Familie und Beruf, einen individuellen und einzigartigen Weg zu gehen.

«Doing Karriere»: Eine (neue) Perspektive in der Berufsund Karriereforschung
Ausgangspunkt des Forschungsteams waren die derzeit politisch
wie öffentlich vielfältig diskutierten Schwierigkeiten von Frauen,
Führungspositionen in den unterschiedlichen gesellschaftlichen
Bereichen zu besetzen. Die Abhängigkeit von strukturellen Rahmenbedingungen, von Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie
von männlich geprägten Aufstiegskulturen steht in vielen Forschungen im Zentrum. Dominierend ist hier die Frage, welche individuellen Voraussetzungen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eine Karrierewahrscheinlichkeit von Frauen entstehen
lassen.

Regulierung ungewisser Berufs-, Selbst- und Fremdbilder

Wenig bis gar nichts ist allerdings darüber bekannt, welche Form
der Karriere bzw. Berufsbiographie Frauen und Männer eigentlich anstreben und wie sie den Weg dorthin persönlich für sich
gestalten. An diesem Desiderat setzt das Forschungsprojekt an
und richtet das Erkenntnisinteresse auf das Herausarbeiten von
Idealtypen von Karrierekonzeptionen von Frauen. Dabei stand
die leitende Frage nach der individuellen „Karrierearbeit“ im Zentrum. In Anlehnung an Keupp`s Konzept der Identitätskonstruktion
verstehen wir „Karrierearbeit“ als einen subjektiven Konstruktionsprozess, in dem jeder/jede Einzelne vor dem Hintergrund von
gegenwärtigen Individualisierungsprozessen der Gesellschaft
eine Kohärenz zwischen innerer und äußerer Welt sucht (vgl.

Daneben lässt sich ein weiterer Idealtyp herauslesen, der für
Frauen in der Sozialen Arbeit eine Rolle spielt:

1
Mitglieder des Projektteams waren: Ursula Graf (FHS St.Gallen, Fachstelle Chancengleichheit, Institut für Gender und Diversity der FHO), Ro-

ger Martin und Sibylle Olbert (beide FHS St.Gallen, Institut für angewandte Betriebsökonomie und Qualitätsmanagement), Mandy Falkenreck
und Annegret Wigger (beide FHS St.Gallen, Institut für Soziale Arbeit).

Ungewisse Berufs-, Selbst- und Fremdbilder im Berufsweg regulieren.
Konkret sind es u.a. Laufbahnvorstellungen des Vaters, Statuserwartungen des Herkunftsmilieus, Vorbilder, Idealvorstellungen
vom Helfen, die die Frauen prägen. Das besondere dieser „Karrierearbeit“ besteht darin, dass in der Gestaltung der Berufsbiographie diese Bilder hintergründig mitreguliert werden, sei es,
dass ein Bemühen besteht, im Berufsweg immer wieder auf die
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starken Zustandsbilder hin zu arbeiten oder sei es, dass im Berufsweg ein Pendeln zwischen den widersprüchlichen Selbstund Fremdbildern erfolgt. Sichtbar wird dieser Prozess durch eine
subjektiv immer mitschwingende Unsicherheit, die insbesondere
in der Ausbildungs- und Berufswahl sowie bei anstehendem Entscheiden für einen neuen Arbeitgeber zu Tage tritt.

expliziten Verhandlung zugänglich sind. Auf diesem Wege erweitert sich der Handlungsspielraum im Kontext der Berufswahl und
Gestaltung des eigenen sinnhaften Werdegangs in der Sozialen
Arbeit.
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Der Einfluss von Fachkultur und Berufsfeld
Neben diesen beiden identifizierten Typen lässt sich aus dem erhobenen Material auch herauslesen, dass das Anstreben von gesellschaftlichen Positionen für Frauen in der Sozialen Arbeit weniger eine Rolle spielt. Das könnte u.a. daran liegen, dass in der
Sozialen Arbeit ein klar hierarchisch strukturiertes Feld von beruflichen Positionen nicht existiert und damit auch nicht klar strukturierte Angebote von Karriereschritten bestehen.
©

Daraus kann man zusammenfassend resümieren, dass auf die
individuelle Gestaltung der Berufsbiographien von Frauen insbesondere die Fachkultur bzw. das Berufsfeld Einfluss nimmt. Hier
gälte es, innerhalb der Sozialen Arbeit die eigenen dominierenden vergeschlechtlichten Bilder und Berufsfeldstrukturen zu hinterfragen und damit bearbeitbar zu machen, damit diese individuell in der Gestaltung der eigenen Berufsbiografien von Frauen
nicht als Stolpersteine wirken, sondern immer der bewussten und

Falkenreck

Mandy Falkenreck
Dozentin am Institut für Soziale Arbeit
FHS St.Gallen (CH)
Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Rosenbergstrasse 59
9001 St.Gallen
Tel.: +41 71 226 18 79
mandy.falkenreck@fhsg.ch

„Frauen müssen mutiger werden!“
Von Maria Loheide
Mein Weg in die Soziale Arbeit

Ich wollte mit Menschen arbeiten und mich sozialpolitisch engagieren. Allerdings nicht begrenzt auf den privaten Rahmen wie
meine Mutter, die sich seit meinem sechsten Lebensjahr um Pflegekinder gekümmert hatte. Ich bin mit drei leiblichen Geschwistern aufgewachsen, und zu manchen Zeiten waren wir mit den
Pflege- und Tagespflegekindern zu zehnt im Haus. Meine Mutter
hat den Beruf der Schneiderin gelernt, war aber wegen uns Kinder zu Hause geblieben. Sie hat durch die Pflegekinder quasi ihren Beruf nach Hause geholt. Meinen Eltern war wichtig, dass
auch wir Mädchen einen Beruf erlernten, mit dem wir in der Lage
sein würden, auf eigenen Beinen zu stehen und uns selbst zu
versorgen.

Ich hatte nicht geplant, einmal Führungskraft, und schon gar
nicht, gezielt Vorständin eines diakonischen Wohlfahrtsverbands
zu werden. Darin bin ich nicht untypisch für meine Frauengeneration: Die meisten von uns haben keine Karrierepläne entwickelt,
zumindest nicht, was die wirklichen Leitungspositionen angeht.
Auch ich hatte für mich kein konkretes Konzept, keine Strategie
für den beruflichen Aufstieg. Stattdessen habe ich mich immer
daran orientiert, welche Arbeitsfelder mich interessierten.
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In meiner Berufsbiographie gab es immer wieder Wendepunkte,
an denen ich nach einer Veränderung gesucht habe. Ich habe im
Laufe der Jahre jede Chance zur Weiterentwicklung genutzt und
immer nach neuen Herausforderungen gesucht. Sicher habe ich
bei mancher Bewerbung auch erst einmal gezögert und mich gefragt, ob ich mir das wirklich zutraue. Solche Entscheidungen
brauchen Mut und das Zutrauen, dass man die Anforderungen
meistern und die Verantwortung tragen kann. Ich wünsche mir
mehr mutige Frauen. Viel zu oft stellen wir unsere Bedenken und
Unsicherheiten in den Fokus, statt selbstbewusst die Kompetenzen und Fähigkeiten wahrzunehmen, die wir mitbringen.

Ich entschloss mich – nach einer Berufsausbildung und einem
Abitur über den zweiten Bildungsweg -, Soziale Arbeit zu studieren. Dieses Studienfach war damals meinem Eindruck nach viel
politischer als heute. Ich habe mich über Jahre hinweg kommunalpolitisch in der Frauen- und Friedensbewegung engagiert und
gegen Atomkraft und Aufrüstung demonstriert. Zum Ende des
Studiums beschäftigte mich intensiv die Frage, wie denn die Situation von Männern und Frauen in der sozialen Arbeit aussieht.
Der Studiengang Soziale Arbeit war und ist sehr frauendominiert,
genauso wie die Berufswelt auch: Zwei Drittel Frauen, ein Drittel
Männer. Mich interessierte, in welchen Feldern der sozialen Arbeit eher Männer und in welchen eher Frauen arbeiten, in welcher
Lebenssituation sie sich befinden und welche Positionen sie bekleiden. Im Rahmen meiner Diplomarbeit habe ich mit einer
Freundin zusammen eine ausführliche Untersuchung durchgeführt und statistische Daten von Einrichtungen, Trägern, Verbänden und der öffentlichen Verwaltung erhoben.

Es gab immer wieder Männer, die mir viel zutrauten und mich zu
nächsten Schritten ermutigt haben. Ich habe Satzungsänderungen initiiert und umgesetzt, Struktur- und Organisationsentwicklungsprozesse gesteuert, einen Träger aus der Insolvenz begleitet, schließlich bei Fusionen mitgewirkt. Ich habe - als Abteilungsleiterin, als Geschäftsführerin und heute als Vorständin im Bundesverband - immer gerne Verantwortung für Strategie, Mitarbeitende und Finanzen übernommen.

Leitung war männlich besetzt
Es wurde schnell klar: Die Leitungspositionen waren überwiegend männlich besetzt. Das Verhältnis kehrte sich praktisch um:
Führungskräfte waren zu zwei Drittel Männer und zu einem Drittel
Frauen. Die leitenden Männer waren durchgängig verheiratet und
hatten Kinder, die wenigen leitenden Frauen waren unverheiratet
und kinderlos. Sechs der wenigen leitenden Frauen haben wir interviewt. Deutlich wurde natürlich, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder gar Karriere 1983 noch fast undenkbar und
das ein Hemmnis war. Allerdings wurde auch deutlich, dass die
Frauen sich fast durchweg erst für eine solche Position beworben
hatten, wenn andere sie aufgefordert oder ermutigt hatten bzw.
sie als Dienstälteste „dran“ waren. Nur eine der Frauen sagte: Ich
wollte leiten! Ich wusste, dass ich das kann!

In all den Jahren habe ich sehr bewusst nach Frauen gesucht,
die in einer ähnlichen Situation waren wie ich. Erfahrungen auszutauschen, sich in den Rollenfindungen zu unterstützen und
Strategien zu entwickeln – zum Beispiel, wenn es darum ging,
schwierige Situationen zu meistern oder sich durchzusetzen - haben mich sehr weiter gebracht. Diese gegenseitige Solidarität unter Frauen im Beruf halte ich bis heute für extrem wichtig.
Frauen in Führung
So war es für mich schon fast selbstverständlich, das Netzwerk
„Frauen in Führung“ (FiF) in Kirche und Diakonie an der Führungsakademie für Kirche und Diakonie zu initiieren. Mitglied im
Netzwerk sind rund 80 Frauen, der obersten Führungsebene, mit
Letztverantwortung für Strategie, Finanzen und Personal. Wir
wollen die Vernetzung von Frauen in Führungspositionen in Kirche und Diakonie befördern, Frauen in Führungspositionen durch
Wissens-und Erfahrungsaustausch und durch Impulse u.a. zur
Personalentwicklung stärken und mittel- und langfristig zur Erhöhung des Frauenanteils in Führungs- und Aufsichtsgremien von
Diakonie und Kirche beitragen. Der Austausch mit Führungsfrauen aus anderen Sparten und Unternehmen erweitert die Perspektive des Netzwerkes. Die Auseinandersetzung mit Themen,
wie „Frauen-Kultur – Leitungs- und Führungskultur aus weiblicher
Perspektive“, „Umgang mit Macht“, „Selbstverständnis in Religion, Struktur und Kultur“, „Widerständig?! Vom Umgang mit Widerständen in Führung“ geben Anregungen und führen zur Reflexion der eigenen Rolle und von Rollenzuschreibungen.

Dieses selbstverständliche Zutrauen und diese Form von Selbstermächtigung findet man nach wie vor viel zu selten bei Frauen.
Eine wichtige Erkenntnis aus der Untersuchung und den Interviews: Es gab – und gibt meiner Ansicht nach auch heute nochzu wenig positive weibliche Vorbilder auf der obersten Führungsebene.
Mit Mut berufliche Verantwortung übernehmen
Mein beruflicher Einstieg war bereits mit Kind, und ich habe auch
mit dem zweiten Kind weiter gearbeitet. Ich bin immer wieder Vorbehalten gegenüber berufstätigen Müttern und auch der Befürchtung begegnet, dass ich als junge Mutter für eine verantwortungsvolle Stelle zu wenig flexibel sein könnte.
Es waren aber nicht nur die Männer, die skeptisch waren. Auch
Frauen äußerten sich kritisch, insbesondere als ich mich später
auf eine Abteilungsleitungsstelle beworben hatte. Es gab damals,
zumindest für westdeutsche Frauen, kein positives Bild von berufstätigen Müttern. Mit meiner Bewerbung als Abteilungsleiterin
brach ich aus der traditionelle Frauenrolle aus – und handelte mir
Kritik ein.

KENNEN.
LERNEN.
Eine Initiative für Vielfalt
und Begegnung
www.diakonie.de/kennenlernen | #kennenlernen
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In dieser Hinsicht gibt es auch in Evangelischen Werk für Entwicklung und Diakonie (EWDE) noch einiges zu tun. Immerhin
schreibt die Satzung des Werks seit dem vergangenen Jahr vor,
dass eine ausgewogene Besetzung insbesondere von Führungspositionen mit Frauen und Männern anzustreben sei.
Schaut man sich die aktuellen Zahlen aus den wichtigsten Gremien an, kann man feststellen, dass der Frauenanteil dort maximal 30 Prozent beträgt (Finanzausschuss 12 Prozent, in der Konferenz für Diakonie und Entwicklung 24%, im Aufsichtsrat 30 %,
im Ausschuss Diakonie 25%).

Ich wünsche mir mehr selbstbewusste und mutige Frauen, die
sich selbstverständlich ermächtigen und den Raum nehmen, den
sie brauchen. Ich bin davon überzeugt, dass junge Frauen mutiger werden können, wenn sie Förderinnen und Vorbilder an ihre
Seite haben. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass wir - zumindest übergangsweise - eine Quote brauchen.

Die Erfahrung der meisten Frauen in Führungspositionen ist
(auch im sozialen Sektor): Man ist von Männern umgeben. Noch
immer halten sich Frauen mit Redeanteilen zurück, nach wie vor
ist eine starke Rollenaufteilung festzustellen – eine mitunter undankbare Arbeitsverteilung. Dabei lässt sich beobachten, dass
Frauen oft in Krisen in Organisationen geholt werden.
©
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„Ich gehe schon in die Radieschen…“ – Frauen in Leitung sozialer Unternehmen
Frau Petra Sarstedt-Hülsmann ist seit 2002 als Geschäftsführerin tätig und leitet die Lukas-Werk Gesundheitsdienste
GmbH mit 185 Mitarbeitenden, die in der Region Südostniedersachsen ein flächendeckendes diakonisches Netzwerk
ambulanter, teilstationärer und stationärer Hilfe für jährlich mehr als 4.000 suchtkranke Menschen vorhalten.
Corinna Mäder-Linke, Referentin des GVS, führte mit ihr ein Gespräch.

Sehr geehrte Frau Sarstedt-Hülsmann, würden Sie uns
als erstes kurz das Unternehmen vorstellen, in dem Sie
tätig sind und beschreiben, welche Position Sie darin bekleiden?

Es waren schwierige Zeiten, vor allem für unsere Fachklinik in
Salzgitter. Im Rahmen der notwendigen Sanierungsphase von
2002 bis 2004 mussten Betten reduziert und eine Beratungsstelle geschlossen werden.

Ich bin seit 01.01.2002 als Geschäftsführerin der Lukas-Werk
Gesundheitsdienste GmbH tätig und als solche verantwortlich
für das operative Geschäft.

Im Zuge der Fusion der Diakonischen Werke in Niedersachsen wurde die Lukas-Werk Suchthilfe gGmbH im Mai 2012
von der Evangelischen Stiftung Neuerkerode übernommen
und firmiert seitdem als Lukas-Werk Gesundheitsdienste
GmbH.

Das von mir geführte Unternehmen blickt auf eine lange und
wechselvolle und Geschichte zurück, die immer eng mit dem
Aufbau von Angeboten für suchtkranke Menschen verbunden
war - und bis heute ist. So eröffnete der 1949 gegründete
Heimkehrerdank e.V. nach Kontakten zu Betroffenen innerhalb der Kirchengemeinden bereits 1970 seine erste Beratungsstelle für Suchtkranke in Braunschweig. Und dabei blieb
es nicht. In den Folgejahren entstanden weitere Beratungsstellen und Einrichtungen für von Suchtkrankheit betroffene
Menschen in Südostniedersachsen unter dem Dach des Lukas-Werks.

Seit dem 01.01.2013 gehört auch der Integrierte Gesundheitsdienst Neuerkerode zum Lukas-Werk. Dort und seit dem
01.07.2017 im Medizinischen Behandlungszentrum in Braunschweig am Krankenhaus Marienstift bieten wir erwachsenen
Menschen mit geistiger und schweren Mehrfachbehinderungen allgemeinmedizinische, neurologische und fachpsychiatrische Betreuung und Behandlung an.
Alles in allem kann man sagen, die Lukas-Werk-Gesundheitsdienste GmbH halten in der Region Südostniedersachsen ein
flächendeckendes diakonisches Netzwerk ambulanter, teilstationärer und stationärer Hilfe vor. In sechs regionalen Fachambulanzen, den beiden Tageskliniken in Braunschweig und

1997 wurde die Suchtkrankenhilfe aufgrund der drohenden Insolvenz der Stiftung Lukas-Werk ausgegliedert und in die Lukas-Werk Suchthilfe gemeinnützige GmbH überführt.
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Northeim und in der Rehabilitations-Fachklinik Erlengrund
werden in den Bereichen Suchtprävention und Suchtberatung,
Rehabilitation und Gesundheitsförderung von uns jährlich
mehr als 4.000 Menschen beraten, betreut und behandelt.

ich sehe es als meine Aufgabe an, meine Expertise zu den
verschiedenen Themen nicht für mich zu behalten, sondern
gegenüber der Politik und in der Öffentlichkeit zu vertreten.
Momentan beschäftigt uns in Niedersachsen z. B. die Frage,
wie die Arbeit der ambulanten Fachstellen abgesichert und zukunftsfähig aufgestellt werden kann.

Das hört sich nach einer bewegten Erfolgsgeschichte an,
an der Sie nun schon seit 16 Jahren schreiben. Wollten
Sie schon immer eine Tätigkeit im sozialen Bereich ergreifen oder welche Berufswünsche hatten Sie in Ihrer Kindheit?

Finden Sie Frauen leiten Unternehmen anders als Männer?
Nun ja, wenn ich von mir spreche, kann ich sagen: „Ich gehe
auch in die Radieschen“. Das heißt, ich sehe genau hin und
kreise nicht nur wie mit einem Hubschrauber über meinen
Teams, der therapeutischen Arbeit oder den Problemen. Ich
kenne jeden meiner 185 Mitarbeitenden mit Namen, besuche
mindestens einmal pro Jahr jede Einrichtung und weiß um die
Details, die die Arbeit vor Ort ausmachen. Ich glaube schon,
dass es eher frauentypisch ist, einen solchen kooperativen
Führungsstil ganz nahe an den Angestellten und Klienten zu
praktizieren. Und ich denke, Frauen lernen von Kindheit an
sehr gut, zu kommunizieren, Kontakte zu knüpfen, in eine Situation hineinzugehen, anzupacken und nicht nur aus der
Ferne zu beobachten.

Ja, im Grunde genommen wollte ich schon immer im sozialen
Bereich arbeiten, dachte allerdings ursprünglich daran, Psychologie zu studieren.
Was hat zu Ihrer Entscheidung beigetragen, einen sozialen Beruf zu wählen und so den Sozialbereich als Ihr berufliches Betätigungsfeld zu definieren?
Mich hat interessiert, und das tut es noch immer, warum sich
Menschen wie entwickeln und welche Rolle bestimmte Einflussfaktoren dabei spielen. Letztendlich fiel meine Entscheidung auf ein Sozialpädagogikstudium, weil mich dabei die Praxisnähe angesprochen hat. Gleichzeitig war ich sehr froh, mich
bei dieser Studienwahl nicht mit Statistik beschäftigen zu müssen, was in der Ausbildung zur Diplom-Psychologin doch einen erheblichen Stellenwert eingenommen und mir eher wenig zusagt hätte.

Kennen Sie aus Ihrem Berufsalltag Schwierigkeiten, von
denen Sie sagen würden, dass diese eher „frauentypisch“
sind bzw. mit denen Männer nicht „zu kämpfen“ haben?
Als ich die Leitung der Beratungsstelle übernahm, war ich bei
meinem Träger die erste Frau in Leitungsfunktion. Und ehrlich
gesagt, musste ich mich schon durchbeißen und durfte nicht
zimperlich sein. Allerdings fiel mir das nicht schwer. Ich bin
konfliktfähig und hartnäckig. Diese Eigenschaften waren sehr
hilfreich, meinen Platz in der damaligen Männerwelt zu finden
und zu behaupten.

Dass ich letztendlich in der Suchthilfe „gelandet bin“, war Zufall. Mein Berufspraktikum absolvierte ich beim Sozialpsychiatrischen Dienst in Braunschweig und erhielt dann 1984 eine
ABM in einer Suchtberatungsstelle beim Lukas-Werk. Ich
kenne die Suchthilfe und das Unternehmen also von der Pieke
auf.
Dann haben Sie sich also sozusagen bewusst gegen Statistik und damit gegen ein – zumindest in den ersten Semestern - zahlendominiertes Studium entschieden. Nun
sind Sie als Geschäftsführerin tätig, für die „Zahlen“ sicherlich eine Rolle spielen…

Was denken Sie, warum vergleichsweise wenige Frauen
in Führungspositionen zu finden sind?
Meine Erfahrung ist, dass Männer oftmals unter sich, Leitungspositionen vermitteln, so dass eine Frau gar nicht gefragt ist
und keine Chance hat, ihre Kompetenzen unter Beweis zu
stellen. Deshalb finde ich eine Frauenquote wichtig, um die
männliche Kultur auf Leitungsebene erst einmal zu durchbrechen.

Ja, schon, aber eben nicht nur. Mir ist wichtig, eine hohe Qualität der therapeutischen Arbeit mit der Sicherung der wirtschaftlichen Situation meiner Einrichtungen zu verbinden.
Qualität der Arbeit heißt für mich einerseits, dass unsere Klienten wiederkommen bzw. bleiben. Andererseits lege ich sehr
viel Wert darauf, dass in den Einrichtungen konstruktiv zusammengearbeitet wird. Konflikte im Team, davon bin ich überzeugt, übertragen sich immer auf unsere Patienten, so dass
jeder einzelne Mitarbeitende und selbstverständlich die Leitungen, mich eingeschlossen, in Verantwortung sind, Unstimmigkeiten anzusprechen und gemeinsam an der Lösung von
Problemen zu arbeiten.

Vor allem in der Suchthilfe kann man den Eindruck gewinnen, dass männliche Klienten von Mitarbeiterinnen behandelt werden, die von männlichen Vorgesetzen geführt
werden. Oder?
Das kann ich für meine Einrichtungen nicht bestätigen. Wir haben vier weibliche Leiterinnen, ich bin eine Geschäftsführerin
und auch im Vorstand sind Frauen tätig.

Darüber hinaus machen sowohl politische Aktivitäten als auch
Netzwerk- bzw. Lobbying meinen Berufsalltag interessant. Mir
macht es Spaß, Kontakte zu knüpfen und zu halten.

Haben Sie sich in Ihrem Berufsleben bewusst entschieden, Verantwortung zu übernehmen?
Als mein Chef damals die Einrichtung verlassen hat, habe ich
mich aus meiner Position als stellvertretende Leiterin der
Fachstelle heraus gerne als seine Nachfolgerin beworben und
dabei ganz klar kommuniziert „Ja, ich will das. Ich strebe eine
Leitungsfunktion an und möchte Verantwortung übernehmen“.

Und gleichzeitig ist es mir wichtig, immer wieder neu darüber
nachzudenken, wie wir Klienten frühzeitig erreichen, wie Ressourcen des komplexen Systems der Suchthilfe genutzt werden können, wie ein adäquates Case Management wirkt. Und
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Ein Kollege mit ausgezeichneter Qualifikation und profilierter
Erfahrung hatte sich ebenfalls um die Stelle beworben, aber
man entschied sich letztendlich für mich.

muss sagen, Leitung und Personalführung lernt man in keinem Studium. Deshalb ist es so wichtig, sich in Leadership zu
qualifizieren. Ich persönlich finde den Ansatz der systemischen Organisationsentwicklung wertvoll, und nicht zuletzt vor
diesem Hintergrund ist es für mich unerlässlich, sich in den Bereichen Personalführung und Organisationsentwicklung weiterzubilden, wenn man in einer Leitungsfunktion tätig sein
möchte.

Hat sich das negativ auf ihre Zusammenarbeit ausgewirkt?
Nein, wir waren vorher befreundet und sind es noch immer.
Mein Kollege hat dann die Leitung unserer Fachklinik übernommen.

Was ich jeder empfehlen würde, die eine Leitungsstelle anstrebt bzw. innehat, ist darüber hinaus, über Coaching immer
wieder schwierige Situationen zu reflektieren, sich zu entlasten, sich externe Begleitung und Beratung einzuholen. Ich bin
überzeugt, dass man dadurch ein ganzes Stück der notwendigen Kraft schöpft – auch indem man, einen Schritt zurückgeht
und sich den Überblick über bestimmte Situationen immer wieder neu verschafft. Allerdings gilt das nicht nur für Frauen, sondern ebenso für Männer, die in Führungspositionen arbeiten
bzw. dies anstreben.

Und die Übernahme der Geschäftsführung war dann der
nächste Karriereschritt…
Ja, auch bei der Übernahme der Tätigkeiten der Geschäftsführung habe mich ganz bewusst dafür und damit für eine Leitungstätigkeit entschieden – allerdings dachte ich eigentlich,
das Unternehmen zu wechseln.
In den Ansichten des damals beauftragten Sanierungsgeschäftsführers des Lukas-Werkes konnte ich mich nicht wiederfinden. Und so hatte ich bereits einen Arbeitsvertrag für
eine Stelle als Geschäftsführerin eines anderen Trägers in
Schleswig-Holstein unterschrieben, als dann plötzlich die Anfrage des Lukas-Werkes kam, ob ich nicht bei dem Träger bleiben und hier als Geschäftsführerin tätig sein möchte. Ich
musste erst einmal darüber nachdenken, was eine Woche in
Anspruch genommen hat, denn schließlich war mir klar, dass
ich einen „Sanierungsfall“ übernehme.

Liebe Frau Sarstedt-Hülsmann, herzlichen Dank für das
interessante Interview.

©

Letztendlich habe ich zugesagt und heute bin ich froh, dies getan zu haben – und stolz auf den guten Ruf unserer Einrichtungen, auf die hohe Qualität unserer Arbeit und auf das gute
Miteinander und die enge Zusammenarbeit unter den Kolleginnen und Kollegen, aber auch die Hierarchieebenen übergreifend.

Sarstedt-Hülsmann

Petra Sarstedt-Hülsmann
Geschäftsführerin
Lukas-Werk Gesundheitsdienste
Rosenwall 3a
38300 Wolfenbüttel
Tel.: +49 5331 8852 0
p.sarstedt-huelsmann@lukas-werk.de

Was würden Sie mit Ihrer Erfahrung Frauen empfehlen,
die eine Leitungsposition anstreben?
Ich bin Diplom-Sozialpädagogin, Sozialtherapeutin, habe eine
Approbation als Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und
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Frauen in der Sucht- und Selbsthilfe
Von Christiane Jenatschke
Meine Erfahrung als Betroffene - „Das gibt’s doch nicht!“

chen in eine Suchtklinik zur Entgiftung. Viel Not sah ich in dieser Zeit. Aber so schlimm wie den anderen ging es mir ja nicht
und ich trank weiter. Mein seelischer Schmerz war groß – ich
litt ja unter meinem Versagen. Ich schrie zu Gott – ICH wollte
es schaffen. Immer wieder stand mein ICH vor mir und stand
mir im Weg. Es stand zwischen mir und Gott.

Mehr als 20 Jahre ist es her. Ich hatte erkannt, mit meinem
Alkoholkonsum stimmt etwas nicht. Deshalb suchte ich während einer Evangelisation ein seelsorgerliches Gespräch, da
ich nicht mehr aus noch ein wusste. Nicht zum ersten Mal
wurde mir gesagt: „Das gibt’s doch nicht! Ein Christ kann nicht
„suchtkrank“ sein!“

Ein Jahr mit mehr Tiefen als Höhen folgte. Meine Familie litt
furchtbar in dieser Zeit. Im November 1994 ging ich, völlig am
Ende meiner Kräfte, aber aus eigenem Antrieb zum zweiten
Mal zur Entgiftung.

Eigentlich hätte mein Leben in Ordnung sein können. Meinen
Wunschberuf Kinderkrankenschwester konnte ich lernen. Ich
war glücklich verheiratet. Wir hatten ein kleines, aber schönes
Zuhause und vier gesunde Kinder. Es gab keine finanzielle
Not, da ich dank meiner Eltern, die die Kinder versorgten, stundenweise weiter in meinem Beruf tätig sein konnte.

Ich begann, das Netz der Unwahrheiten in meinem Leben zu
entknoten. Durch eigenes Wollen, die Bereitschaft Hilfe anzunehmen, viel Seelsorge und Geduld kam langsam mein Leben
in Ordnung. Ich durfte mein Leben ganz neu in Gottes Hände
legen, ihm meine Angst anvertrauen und den Zuspruch seiner
Liebe und die Vergebung meiner Schuld erfahren.

Auch in der Gemeinde hatte ich meine Aufgaben und war vollkommen ausgefüllt. Trotzdem suchte ich nach Anerkennung
und übernahm zusätzliche Dienste im Krankenhaus. Im Kollektiv wusste man, dass ich nicht nein sagen konnte. Ein Glas
Wein, Bier oder auch Likör half mir, die Schüchternheit zu
überwinden. Nach der Wende wurde ich gebeten, mich politisch zu engagieren und Verantwortung im Stadtrat zu übernehmen. Mein Alkoholkonsum erhöhte sich. Ich brauchte jeden Tag mein Pensum, um all die Aufgaben in Familie, Beruf,
Gemeinde und Öffentlichkeit zu erfüllen.

Meine Erfahrung als Veranstaltungsleiterin
Eine schwere, aber lohnenswerte Zeit begann. Ich brauchte
nicht mehr trinken. Mein Körper erholte sich schnell. Meine
„Seele“ brauchte viel länger. Ich setze mich nicht mehr unter
Druck und lebte. Keine Öffentlichkeitsarbeit mehr, kaum Aufgaben in der Gemeinde. Aber ich besuchte regelmäßig die
Treffen der Selbsthilfegruppe des Blauen Kreuzes und nahm
2x jährlich an einem speziellen Angebot der „Frauenbesinnungswoche“ teil. Dann kam die erste Anfrage, ob ich nicht
aus meinem Leben erzählen möchte, um betroffene Frauen zu
ermutigen, ihren Lebensweg ohne Suchtmittel zu gehen. Und
es blieb nicht bei einem Bericht. Viele Einladungen zu Veranstaltungen des BKD e.V. folgten.

Die Kinder litten unter der Unausgeglichenheit ihrer Mutter.
Vieles versuchte mein Ehemann abzufangen. Er kümmerte
sich um die Kinder und tröstete sie, wenn ich zeitig zu Bett ging
oder nicht ansprechbar war. Früh half er ihnen, damit sie rechtzeitig zur Schule kamen, obwohl er selbst zur Arbeit musste.
Immer wieder entschuldigte er mich. Überhaupt hielt er in dieser Zeit die Fäden der Familie zusammen. Mein Mann bemühte sich um Hilfe beim Blauen Kreuz vor Ort. Aber ich
konnte und wollte die Gruppenstunden nicht besuchen. Ich
schämte mich doch viel zu sehr. Angst und falscher Stolz hielten mich ab.

Seit 13 Jahren leite ich nun diese beiden speziellen Angebote
für Frauen in Sachsen. Die Frauen hören meine Klaren, ernsten Worte. In den Gesprächen, ob Gruppen oder Einzel, spüren die Frauen, dass ich weiß, wovon ich rede und dass ich
sie sehr gut verstehen kann. Ich bin selbst diesen Weg gegangen und weiß um die Kämpfe, die oft mit der Abstinenz verbunden sind. Ich bin überzeugt, dass das Gespräch von Frau
zu Frau angenommen wird.

Immer wieder kam mir die Aussage in den Sinn, dass ein
Christ nicht alkoholkrank sei. War das anfangs noch Balsam
für meine verletzte Seele, so musste ich mich zusehends anstrengen, dass ich das noch glauben konnte. Denn der Alltag
lehrte mich etwas Anderes. Ohne Alkohol konnte ich nicht
mehr leben. Laut „Sucht – Fachsprache“ war ich ein klassischer Spiegeltrinker. Das heißt – ich brauchte ein gewisses
Maß Alkohol und dann lief der Tag. Zumindest bildete ich mir
das ein.

Meine Erfahrung als leitendes Mitglied eines Landesverbandsvorstandes
2009 folgte die Wahl in den Vorstand des BKD LV Sachsen.
In der konstituierenden Sitzung, wurde ich zur Stellvertreterin
im Vorstand gewählt. Das ist ja in den meisten Fällen eine ruhige Position. So war es auch für mich. Der damals amtierende Vorsitzende war sehr aktiv und hat seinen Platz mit sehr
viel persönlichem Engagement ausgefüllt. Dadurch blieb wenig Arbeit für mich und den restlichen Vorstand.

Im März 1993 fuhr ich, auf Anraten besorgter Freunde zu einer
Frauenbesinnungswoche nach Rathen. Es war eine schöne
Zeit. Mit dem festen Vorsatz, keinen Schluck Alkohol mehr zu
trinken, kehrte ich nach Hause zurück. Aber es änderte sich
nichts. Im Juni desselben Jahres nahm ich an einer Frauenerholungswoche des Blauen Kreuzes teil, weil ich völlig fertig
war. Bekannte rieten mir, Kontakt zu einer staatlichen Suchtberatung aufzunehmen. Im Herbst ging ich dann für drei Wo-

2013 ist er nicht wieder angetreten und so viel das Los auf
mich, den Vorstand zu übernehmen. Die neue Verantwortung
war einesteils schmeichelhaft, aber gleichzeitig eine große
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Herausforderung. Ich spürte etwas von dem Vertrauen welches mir die Mitglieder entgegenbrachten. Plötzlich war meine
Verantwortung noch viel größer, als in meiner aktiven Suchtzeit. Gewiss wollte ich alles „perfekt“ machen, für alles und jeden da sein. Viele Hürden waren zu nehmen. Buchhalterisch
hatte ich keine Ahnung. Allerdings kamen mir dabei meine
ehemals guten Noten in Mathematik gerade recht. Auch alle
Anforderungen, was das Ausfüllen und beantragen von Fördermitteln, das Schreiben der Verwendungsnachweise und
Berichte lasteten oft schwer auf mir. Ich erinnerte mich an meinen alten Deutschlehrer, der sehr viel Wert auf Grammatik und
Ausdruck gelegt hat. In der Schulzeit habe ich das oft als nervig empfunden. Außerdem waren seitdem Jahrzehnte ins
Land gegangen. Und doch merkte ich, dass das, was ich gelernt hatte, wieder in die Erinnerung gerufen werden konnte.

gelingt es mir häufig auch und besonders, Frauen zu erreichen. Ganz gleich, ob es Betroffene, Angehörige oder nur
Freunde sind. Ab und zu gibt es auch Gespräche mit Männern.
In den Gemeinden, auch in Blaukreuz Gruppen, stoße ich hin
wieder auf Hindernisse. Die Meinung, Frauen sollen lieber
schweigen in der Öffentlichkeit, ist noch die Devise Einzelner.
Ich kann damit leben, wenn mir mein Gegenüber das ehrlich
sagt. Ich brauche nicht das Podium, um mich selbst zu verwirklichen. Mir ist es wichtig, über meine Erfahrungen zu reden, um Menschen zu ermutigen. Sucht ist keine Schande,
sondern eine Krankheit. Aber eine Krankheit, die zum Stillstand kommen kann und mit der man sehr gut leben kann.
Es fällt mir leicht, das Leben mit Abstinenz und das ehrliche
Bekenntnis in der Öffentlichkeit zu vertreten.

Es war nicht immer einfach, sich auch gegenüber den Männern in der Führung durchzusetzen. Besonders dankbar war
und bin ich, dass es im Vorstand eine zweite Frau gibt, aber
auch die Männer mir den Rücken stärken.

Zwei Leitsätze aus der Blaukreuzarbeit begleiten mich.
„Hinfallen ist keine Schande aber liegenbleiben“
„Gerettet sein gibt Rettersinn“

Allerdings vermisse ich bei der immer mehr anfallenden
Schreibarbeit, den Kontakt zu den Suchtkranken selbst.

Ich möchte mit meiner Art zu leben und zu reden, Menschen
ermutigen, ihre Sucht einzugestehen und Hilfe zu suchen und
anzunehmen. Aber auch Angehörige, Freunde und Kollegen
sollen verstehen, dass Sucht eine Krankheit ist und Betroffene
Verständnis und Hilfe brauchen, keine Isolierung oder Bevormundung.

Glücklicherweise sind unsere Kinder alle erwachsen und haben das Haus verlassen, sodass es an dieser Stelle keine Verpflichtungen mehr gibt. Dazu habe ich einen sehr verständnisvollen Mann, der mir in vielen Situationen hilfreich zur Seite
steht und mir oft den Rücken freihält. Vor allem hat er immer
ein offenes Ohr für die Belange, welche nicht unbedingt in die
große Öffentlichkeit gehören. Kurz gesagt für all das was oft
meine Seele belastet.
Meine Erfahrung als „Öffentlichkeitsreferentin“ für die
Selbsthilfe in christlichen Gemeinden und Gesellschaft
Durch die Abhängigkeit vom Alkohol und das Eingestehen der
Krankheit hatte ich vorerst meine ehrenamtliche Mitarbeit in
den Gemeinden meines Umfeldes verloren. Bis 1993 war ich
als Mitarbeiterin und er für den Bereich „Kinder und Frauenarbeit“ engagiert. Kurz vor der Wende hatte ich ein theologisches
Fernstudium absolviert. Dann, nach fast vier Jahren Abstinenz, in einer Zeit als viele Menschen im Osten Deutschlands
Ihre Arbeit verloren, kam die Anfrage von der Leitung der Landeskirchlichen Gemeinschaft Sachsen, ob ich mir eine Anstellung, damals als Gemeinschaftsschwester im Verkündigungsdienst vorstellen könnte. So begann 1997 mein hauptamtlicher
Dienst in meinem Traumberuf. Damals waren es 25 %, die
sich auf Gemeinschaftskreise in meinem näheren Umfeld verteilten. Mittlerweile sind daraus 45 % geworden und der Umkreis hat sich vergrößert.
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Immer wieder habe ich von meiner Sucht berichtet. Das hat
mir viele Türen geöffnet und es kam zu persönlichen Gesprächen. Die Meinung „ein Christ kann nicht suchtkrank sein“ war
und ist weit verbreitet. Da aber der Alltag anders aussieht, wird
der Mantel des Schweigens darübergebreitet.
Durch meine persönlichen Erfahrungen gelingt es mir oft,
Menschen zu ermutigen, zu ihrer Sucht zu stehen und wenn
nötig, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Als Frau
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Frauensuchthilfe heute – fortschrittlich und wirksam
Von Angela Sachs
Einleitung

Vereinbarkeit von Kindern und Berufstätigkeit. Eigene Bedürfnisse werden hier häufig vernachlässigt „(AN(N)O 2015“, Plößer, Micus-Loos). Hier wird dann z. B. das Suchtmittel als
Spannungslöser eingesetzt.

Ein paar Zahlen aus unserer praktischen Arbeit vorweg:






80 % der Hilfe suchenden Frauen kommen aus
Suchtfamilien,
75 % der Frauen sind traumatisiert,
70 - 80 % der Frauen sind alkoholabhängig,
fast alle haben Doppeldiagnosen,
ansteigend schwerere Erkrankungen mit zunehmend
längeren Behandlungszeiten

Besonders schwerwiegende Folgen für die Entwicklung von
Mädchen und Frauen haben Gewalterfahrungen. Seelische,
körperliche und sexualisierte Gewalt ziehen massive Störungen nach sich, wie Ängste, Depressionen, Schlafstörungen
und Posttraumatische Belastungsstörungen. Hier werden z. T.
Suchtmittel eingesetzt, um diese Folgestörungen zu bekämpfen. Untersuchungen gehen davon aus, dass 60-70% der drogenabhängigen Frauen als Mädchen sexuell missbraucht wurden. Süchtige Frauen weisen eine deutlich höhere Quote psychischer Komorbidität (Depressionen, Ängste, Persönlichkeitsstörungen) als süchtige Männer auf.

Dies ist nur eine sehr verkürzte plakative Darstellung. Doch
welche gesellschaftlichen Strukturen, welche Sozialisation
und damit Rollenanforderungen stehen hinter den betroffenen
Frauen?
Sozialisation und Suchtrelevanz

Im Weiteren ist die Rolle der Frau als Mutter geprägt durch
Sozialisationserfahrungen sowie gesellschaftliche Anforderungen und ist verbunden mit Einengung und Überforderung.
Viele Frauen kommen aus Suchtfamilien und haben hier negative Erfahrungen gemacht. Darüber hinaus hat Sucht Auswirkungen auf die Mutter-Kind-Beziehung. Die Bindung lockert
sich, da das Suchtmittel wichtiger wird als alles andere. Das
führt zu massiven Schuld- und Schamgefühlen, dem Gefühl
als Mutter versagt zu haben. Dieser Zustand wird als nicht aushaltbar erlebt und hat häufig weiteren Suchtmittelkonsum zur
Folge. Im Hintergrund bestehen oft destruktive Partnerbeziehungen. Suchtmittelabhängige Mütter haben Angst, ihre Kinder zu verlieren, was entweder dazu führt, sich gerade in Therapie zu begeben oder aber die eigenen Schwierigkeiten zu
verheimlichen.

Die kurze auszugsweise Betrachtung der weiblichen Sozialisation unter suchtrelevanten Faktoren soll im Folgenden zum
besseren Verständnis der Suchtentwicklung bei Frauen beitragen.
Mädchen werden auch heute noch mehr zur Passivität erzogen als Jungen. Eigene Bedürfnisse und Wünsche und insbesondere aggressive Regungen werden häufiger unterdrückt.
Das führt dazu, dass Mädchen Aggressionen eher gegen die
eigene Person richten, während Jungen eher Aggressionen
nach außen richten. Die Verantwortung für das Wohlergehen
anderer und die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen
wird hingegen mehr bei Mädchen gefördert. Des Weiteren
werden ihnen engere Grenzen in Hinsicht auf ihren Bewegungs- und Entscheidungsspielraum gesetzt. So lernen Mädchen weniger, sich abzugrenzen, u. a. auch gegen Kontakte,
die ihnen nicht gut tun und schädlich für sie sind.

Aus diesen o. g. Faktoren wird deutlich, dass es sich bei einer
Suchtmittelabhängigkeit um eine Überlebensstrategie zum
Umgang mit der unerträglichen Situation handelt. Dadurch
wird aber wiederum verhindert, die belastende Situation konstruktiv zu bewältigen.

Darüber hinaus gibt es in der Sozialisation von Mädchen die
starke Betonung des Äußeren. Dadurch entstehen häufig Gefühle von Unzulänglichkeit. Das führt dazu, dass körperliche
Merkmale, die diesem Ideal nicht entsprechen, unbarmherzig
bekämpft werden. Hieraus entsteht eine tiefgreifende Entfremdung der eigenen Körperlichkeit.

Frauenspezifische Suchtarbeit
„Weibliche Sucht wird schneller tabuisiert, häufiger stigmatisiert und findet meist im Verborgenen statt. Darüber hinaus
nehmen Frauen therapeutische Angebote deutlich weniger
wahr als Männer. Während ein Drittel der globalen Drogenkonsumenten Frauen und Mädchen sind, ist nur einer von fünf Behandlungsempfängern weiblich.“ (Ärzteblatt März 2017)

Spätestens von der Pubertät an sind Mädchen dann mit unterschiedlichen, sich zum Teil widersprechenden Rollenanforderungen konfrontiert. Die weibliche Sozialisation hat sich tiefgreifend verändert. Durch eine bessere Bildung haben junge
Frauen mehr Wahl- und Gestaltungsmöglichkeiten gewonnen.
Dies führt aber auch zu widersprüchlichen Verpflichtungen.
Frauen haben zwar seit den 1980er Jahren männliche Handlungsräume erobert, aber dies hat nicht zu einer Aufwertung
von Weiblichkeit geführt. Alte und neue Lebensentwürfe stehen derzeit noch nebeneinander. Berufsarbeit und Mütterlichkeit sind Spannungspole, zwischen denen sich Frauen bewegen. Wie durch das bundesweite Forschungsprojekt der Fachhochschule Kiel „AN(N)0 2015“ belegt wurde, sind die Berufswahlentscheidungen junger Frauen vielfach abhängig von der

In gemischten Suchthilfeeinrichtungen sind Frauen in der Minderheit und damit den entsprechenden Folgen ausgesetzt. Die
Arbeit ist meist auf Männer ausgerichtet. Bei einem Minderheitenstatus berichten Frauen davon, für sie relevante Themen
nicht ansprechen zu können (z. B. Gewalterfahrungen).
In der Mitgliederzeitung der Techniker Krankenkasse vom
09/14 wird die Notwendigkeit von geschlechtsspezifischer Betrachtung und Behandlung von allen Aspekten der Gesundheit
thematisiert. Beispielsweise wird angeführt: „In der Medizin
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und in der Forschung sind nach wie vor Männer die Norm" und
„Männer und Frauen denken anders, sehen anders aus und
verhalten sich unterschiedlich. Doch dass diese Verschiedenheit der Geschlechter auch für die Medizin eine entscheidende
Rolle spielt, ist noch lange nicht allgemein bekannt." Die
Suchterkrankung ist also niemals geschlechtsneutral. Die Berücksichtigung des Geschlechts bei der Arbeit mit suchtkranken Frauen wird von uns als Notwendigkeit betrachtet und
drückt sich in der Arbeit entsprechend aus.

Das Suchtmanifestationsalter ist hier als wesentliches Unterscheidungsmerkmal zu nennen. Alkoholabhängige Frauen mit
einem Suchtkrankheitsbeginn unter 25 Jahren haben häufig
Gewalterfahrungen, sind oft schlechter ausgebildet, instabiler
im Berufsleben und weisen mehr negative psychische und soziale Konsequenzen des Suchtmittelkonsums auf. Je jünger
der Eintritt in die Sucht ist, desto mehr Reifungsprozesse fehlen. Zudem gibt es langjährig Abhängige, die mit ihrer Sucht
alt geworden sind. Ebenso aber auch viele Frauen mit einer
späten Suchterkrankung nach dem 40. Lebensjahr. Hier spielen Verwitwung, Armut und fehlende soziale Kontakte eine
Rolle. Entsprechend der später dargestellten rollenbezogenen
Verschreibungspraxis findet sich hier eine gehäufte Benzodiazepinabhängigkeitsrate.

In der Frauensuchthilfe des Trägers Frauen Sucht Gesundheit
e. V. wird den Problemlagen von Frauen entsprechend ein differenziertes Angebot vorgehalten, das die verschiedenen Lebensrealitäten der Frauen widerspiegelt und ihnen hilft, ihren
eigenen Weg aus der Sucht heraus zu finden.
In Frauengruppen erfahren sie eine Rollenerweiterung, durchleben Wertschätzung und Konkurrenz unter Frauen. Sie erlernen weibliche Strategien und Kompetenzen im Umgang mit
Lebenskrisen durch das Mitteilen und Miterleben mit anderen
Frauen.

Die Klientinnen unserer Einrichtung leiden zu ca. 75% an den
oft komplexen Folgen traumatischer Erfahrungen (körperliche,
sexualisierte, seelische Gewalterfahrungen), die insbesondere in frühen Lebensabschnitten entstanden sind. Die von
traumatischen Erfahrungen betroffenen Frauen setzen Suchtmittel in Form einer Selbstmedikation ein, um sich zu beruhigen oder schmerzhafte Gefühle nicht mehr spüren zu müssen.
Die Störungen Sucht und Trauma beeinflussen sich hier gegenseitig negativ. Für die Frauen ist es schwierig, die Abstinenz dauerhaft zu halten, da sich in abstinenten Phasen die
Traumafolgen häufig verstärkt zeigen und das Suchtmittel
dann wieder zur Bewältigung eingesetzt wird. Gleichzeitig erhält chronischer Substanzmissbrauch die Symptome der
Traumafolgen aufrecht. Unter Suchtmittelkonsum laufen die
Betroffenen darüber hinaus verstärkt Gefahr, erneut Opfer von
Gewalt zu werden, sodass es hier wiederholt zu Traumatisierungen kommen kann und häufig kommt.

Gleichwohl machen Frauen unterschiedliche Erfahrungen von
Anerkennung und Abwertung, haben unterschiedliche soziale
und materielle Voraussetzungen, die sich in ihrem Selbstkonzept niederschlagen, ihr Bild von der gesellschaftlichen Realität formen und in die Ausprägung ihrer Weiblichkeit einfließen.
Alte Frauen, Mütter mit kleinen Kindern, berufstätige, arbeitslose Frauen und Migrantinnen verbindet das Frausein an sich
und die hinter der Sucht stehende Dynamik, aber sie unterscheiden sich in ihren aktuellen Lebensrealitäten und brauchen differenzierte Konzepte und Angebote. Auf diese Unterschiedlichkeit bezieht sich u. a. die frauenspezifische Suchtarbeit von Frauen Sucht Gesundheit e. V.

Ca. 70-80 % unserer Klientinnen sind alkoholabhängig oder
leiden an Politoxikomanie mit einer Alkoholproblematik. Alkohol führt bei Frauen zu deutlich früheren und gravierenderen
körperlichen Schäden als bei Männern. Frauen trinken aus
Scham- und Schuldgefühlen eher heimlich. Sie erfahren negativere Reaktionen bei Betrunkenheit als Männer. Für Frauen
gelten andere Normen in Bezug auf den Alkoholkonsum. Geselligkeits- und Genusstrinken spielt eine wesentlich geringere
Rolle. Frauen setzen den Alkohol eher ein, um unangenehme
Gefühle zu betäuben. Häufig neigen sie zu abhängiger Beziehungsgestaltung und haben oft süchtige Partner. Konflikte im
nahen Umfeld sind verbreitet.

Für die frauenspezifische Therapie gilt das Grundprinzip der
Parteilichkeit und Ressourcenorientierung. Zudem sind das
Herstellen positiver Bindungserfahrung, das Vermitteln von
Wertschätzung, Empathie und Vertrauen zentrale Elemente
frauenspezifischer Suchthilfe. Dies ist entscheidend auf dem
Hintergrund negativer Bindungserfahrungen in der Kindheit
und in der aktuellen Situation. Darüber hinaus ist traumasensibles Arbeiten eine der Grundvoraussetzungen, um den betroffenen Frauen Sicherheit zu vermitteln. Frauen müssen ein
Gefühl für ihre eigenen Grenzen bekommen und lernen, die
Kontrolle über ihr Leben zu übernehmen. Ziel ist es, das eigene Leben aktiv zu gestalten und Selbstwirksamkeit zu erleben.

Mädchen und Frauen mit problematischem Medienkonsum
oder einer Abhängigkeit sind zunehmend als eine weitere Zielgruppe zu benennen. Sie setzen ihren Schwerpunkt im Bereich der Medien bei den sozialen Netzwerken, nutzen das
Onlineshopping verstärkt, aber spielen auch zunehmend Onlinespiele. Schwerpunkte in Bezug auf die Altersverteilung bilden die Mädchen und jungen Frauen sowie die Frauen in der
Altersgruppe nach der „Familienphase". Einsamkeit und der
Wunsch nach Beziehung und Kontakt sind hier u. a. die Motive.

Zielgruppen
Zielgruppen sind alle abhängigen und gefährdeten Frauen.
Die hinter der Abhängigkeit stehende Problematik und Dynamik ist dieselbe. Suchtübergreifendes Arbeiten ergibt sich hieraus als Selbstverständlichkeit.
Trotz vieler Gemeinsamkeiten handelt es sich aber um eine
heterogene Gruppe mit spezifischen Anforderungen. In der
Frühintervention, Beratung und Therapie gilt es, dies zu berücksichtigen. Die Kombination von suchtmittelübergreifender
Arbeit unter der Beachtung der Besonderheiten und Differenziertheit macht ein qualitativ hochwertiges Angebot aus.

Auch die Problematik der Angehörigen suchtkranker Menschen ist ein Frauenthema, da es vielmehr die Frauen sind,
die weit über die eigenen Kräfte hinaus jahrelang ihre süchtigen Partner unterstützen. Angehörige Männer verlassen ihre
süchtige Partnerin häufig zu einem früheren Zeitpunkt. Auch
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sind es eher die Mütter suchtmittelabhängiger Kinder, die um
Beratung nachfragen als die betroffenen Väter. Der Hintergrund hierfür sind unterschiedliche Sozialisationserfahrungen.
Mädchen und Frauen sind nach wie vor eher zuständig für die
Beziehungen und damit für die Bedürfnisse anderer. So denken Frauen in weit größerem Maße als Männer neben ihrer
Berufstätigkeit auch immer die Familienaufgaben mit. Frauen
fühlen sich stärker verantwortlich, wenn Probleme in Beziehungen und Familie auftreten und entwickeln z. T. massive
Schuldgefühle. Dies trifft im besonderen Maße auf Mütter zu.
Die Folgen der oft lang andauernden Belastungssituation für
die Angehörigen können massiv sein. Auf der körperlichen
Ebene leiden sie häufig unter chronischen Erschöpfungszuständen, einer Schmerzsymptomatik, hohem Blutdruck und
Schlafstörungen. Als psychische Folgen treten Depressionen,
Ängste bis hin zu einer eigenen Suchterkrankung auf. Soziale
Folgen reichen u. a. von Isolation, finanziellen Problemen bis
zu Gewalt in Zusammenhang mit der Sucht.

Kosten der körperlichen und psychischen Gesundheit, der Eigenverantwortung und des Selbstwertgefühls. Zudem verhindert süchtiges Verhalten die Entwicklung von konstruktiven
Bewältigungs-strategien. Abwertungen, Belastungen und
Überforderungen werden nicht erkannt. Mit dem Suchtmittel
lernen Frauen über ihre Grenzen hinweg zu funktionieren. Vor
dem Hintergrund starker Schuld- und Schamgefühle wird die
Sucht häufig lange heimlich aufrechterhalten.
Das Ziel von FSG in Beratung, Therapie und Betreuung ist es,
Frauen frühzeitig anzusprechen, ihnen Freiräume zur Verfügung zu stellen, in denen sie sich selbst annehmen, die Hintergründe ihrer Suchtentwicklung begreifen und aufgeben
können, um dann neue Perspektiven zu entwickeln und Handlungsmuster auszuprobieren.
Frauen Sucht Gesundheit e.V. unterhält zwei Einrichtungen:
1. Die Frauensuchtberatung Schleswig-Holstein
2. Heim-Vorteil – ambulante Betreuung

Fazit
In beiden Einrichtungen werden die Interessen, Bedürfnisse
und Erfordernisse von suchtmittelabhängigen und angehörigen Frauen in den Mittelpunkt der Angebote gestellt, die spezifischen Lebensbedingungen berücksichtigt, auf verschiedenen Wegen aus der Sucht begleitet.

Qualifizierte Hilfen für Suchtkranke erfordern frauenspezifische Angebote, die sowohl suchtmittelübergreifend als auch
differenziert ausgerichtet sind. Dafür ist nicht in erster Linie das
Suchtmittel entscheidend, sondern das Geschlecht, das Einstiegsalter, aversible Gefühle mit der hinter der Sucht stehenden Problematik sowie Sozialisation und gesellschaftliche Bedingungen.
Frauen Sucht Gesundheit e. V.
Frauen Sucht Gesundheit e. V. (FSG) ist der einzige feministische und damit explizit frauenspezifisch orientierte Träger im
Suchtbereich in Schleswig-Holstein. Die Angebote richten sich
an alle Frauen mit problematischem Konsum von Alkohol, Medikamenten, Drogen, Nikotin, Glückspiel und Medien sowie
angehörige Frauen aus Kiel und S-H.
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Grundlage der Arbeit von FSG ist die Erkenntnis, dass Frauen
und Männer vor dem Hintergrund ihrer verschiedenen Lebensbedingungen in unterschiedlicher Weise süchtiges Verhalten
entwickeln. Bei Frauen spielen in besonderer Weise sexuelle
und körperliche Gewalterfahrungen und/oder Bindungstraumatisierungen eine Rolle. Abhängiges / süchtiges Verhalten
ist in diesem Zusammenhang als eine vermeintliche Konfliktlösungsstrategie zu verstehen, wenn andere Möglichkeiten
nicht gesehen werden oder nicht zur Verfügung stehen. Das
süchtige Verhalten hat die Funktion ein „Überleben“ in schwierigen Lebenssituationen zu ermöglichen, meist allerdings auf
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Die stille Sucht der Frau
Von Dr. Ernst Pallenbach
Vorbemerkungen
Ganz anders sieht es bei der Medikamentenabhängigkeit aus,
die in erster Linie ein "Frauenthema" ist. Vermutlich sind zwei
Drittel der bundesweit zwei Millionen Betroffenen weiblichen
Geschlechts. Doch worauf ist diese auffällige Diskrepanz zurückzuführen?

„Hören wir die Begriffe "Sucht" und "Abhängigkeit" denken wir
in erster Linie an Phänomene wie Alkoholismus und Heroinabhängigkeit, vielleicht auch noch an Cannabiskonsumenten.
All diese Süchte sind von Männern dominiert.
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Ursachen für die stille Sucht

Ausbildungs- und Berufswahl und bei Einstellungen und Beförderungen. Die Frau und Mutter trägt auch heute noch meist
die Hauptlast der Erziehungsarbeit. Wenn eine Frau Berufstätigkeit und Kinder vereinbaren möchte, hat sie häufig das
Nachsehen. Schlecht bezahlte Teilzeitjobs oder der Verzicht
auf eine eigene Karriere sind die möglichen Folgen.

Beginnen wir mit ein paar grundsätzlichen, nicht geschlechtsspezifischen Punkten: Eine Vielzahl psychotroper Arzneimittel
wird von Menschen missbraucht, um leistungsfähiger zu sein,
um besser entspannen und schlafen zu können, um Probleme
in den Hintergrund zu schieben, oder um seelische Nöte besser zu ertragen.

Aber auch erziehungsspezifische Gründe lassen sich finden.
Erziehung zu Einfühlungsvermögen, Anpassungsbereitschaft,
die auf die Wahrnehmung der Bedürfnisse anderer ausgerichtet ist, ist das Muster weiblicher Sozialisation. Durch dieses geschlechtsspezifische soziale Merkmal leben Frauen einfach
anders als Männer und leben Aggression, die Männer direkt
mit anderen austragen, eher als Autoaggression aus. Dies entspricht der Auffassung der traditionellen Frauenrolle: Die Frau
hält die Familie zusammen und sorgt für deren Wohlergehen
wie auch für eine angenehme Atmosphäre in anderen sozialen
Gruppen. Auch exzessives und auffälliges Suchtverhalten
würde dieser gesellschaftlichen Rolle widersprechen. Der Griff
in den Tablettenschrank oder der Gang zum Arzt ist dagegen
unauffällig.

Woran liegt es aber, dass Arzneimittelmissbrauch und Arzneimittelabhängigkeit so wenig wahrgenommen werden und fast
immer versteckt und wenig auffällig stattfinden?
Zunächst einmal sind Arzneimittel wie Zigaretten und Alkoholprodukte legal und bedürfen daher keiner Beschaffungskriminalität. Die Anwender fallen kaum auf bei der "Beschaffung ihres Stoffes". Arzneimittelmissbrauch findet heimlich, verborgen und unspektakulär statt.
Selbst in der professionellen Suchtkrankenhilfe spielt die Behandlung von Medikamentenabhängigen bisher eine untergeordnete Rolle: Das größte Problem stellt die geringe Inanspruchnahme von professionellen, suchtmedizinischen Behandlungsangeboten dar, hier bedarf es noch immenser Aufklärungs- und Motivationsarbeit. Dies betrifft im besonderen
Umfang ältere Menschen. Die besonderen Lebenslagen älterer Menschen, die Zunahme von unterschiedlichen Erkrankungen im Alter, Verordnungen von Psychopharmaka sowie speziell der Verordnung von Medikamenten mit Abhängigkeitspotenzial an alte Menschen und strukturelle Mängel der stationären Altenhilfe ergeben ein Bild besonders komplexer Zusammenhänge.

Frauen leben auch ihre Suchtmittelabhängigkeit anders aus,
unauffälliger, leiser. Süchtige Frauen sind weniger sichtbar,
Frauen trinken und torkeln nicht auf der Straße, eher allein zu
Hause. Frauen greifen zu Suchtmitteln, deren Auswirkungen
nicht auffällig, sondern leise und heimlich sind. Was ist dazu
besser geeignet als Medikamente. Der Deckmantel der Normalität bleibt so sehr lange erhalten, „frau“ wird nicht „geoutet“,
besonders dann, wenn sie gezielt in verschiedenen Apotheken einkauft.
Flucht in die Sucht – frauenspezifische Auslöser

Arzneimittelabhängigkeit ist häufig ein schleichender Einstieg
in Sucht, oft auch aus Unkenntnis über mögliche Risiken und
bisweilen unterstützt durch massive Werbung in Fernsehen
und Illustrierten. Arzneimittel sind dazu bestimmt, Krankheiten
zu lindern oder zu heilen. Wie soll ein Abhängiger da einsehen,
dass die dauerhafte Einnahme selbst eine Krankheit sein
kann? Es entwickelt sich ein unkritischer Gebrauch und ganz
bestimmt kein schlechtes Gewissen bei der Einnahme. Dabei
leiden die Betroffenen - meist ohne es zu wissen - an Folgeproblemen wie verminderte Leistungsfähigkeit oder gar der
Gefahr medikationsbedingter Stürze und Frakturen.

Gründe für die Entwicklung von Sucht liegen in der Hoffnung
vieler Frauen, mit „Helfern“ wie Tabletten und Alkohol den Anforderungen des Alltags besser gerecht werden zu können.
Überforderung, Stress, Ängste, Trauer, Unzufriedenheit und
Unterforderung können ausschlaggebend für den Einsatz von
Medikamenten sein. Doch anstatt die Realität zu verändern
und die eigenen Bedürfnisse direkt zu befriedigen, wird durch
die Einnahme eines Suchtmittels nur die eigene Wahrnehmung verändert. Durch die Einnahme von Medikamenten fühlt
sich die Frau leichter, lockerer, wohler. Dieser Zwang, sich
besser fühlen zu müssen, um weitermachen zu können – sei
es im Berufsleben oder in der Partnerschaft – beinhaltet einen
Hilfeschrei in sich.

Sowohl frei verkäufliche als auch verschreibungspflichtige Arzneimittel können ein suchterzeugendes Potenzial haben. Bei
beiden Gruppen kann die sinnvolle Anwendung des Medikamentes entarten und das Arzneimittel zum Suchtstoff oder zur
legalen (Einstiegs-) Droge werden. Und das geschieht völlig
unauffällig. Medikamentenabhängigkeit bleibt daher in der Regel sehr lange ohne Behandlung. An dieser Stelle ist die fachliche wie menschliche Beratung von Apothekerinnen und Apothekern gefordert. Denn für viele Patientinnen ist die Hemmschwelle des Gangs zur Apotheke sehr niedrig. Man darf diesen wichtigen Einfluss keinesfalls unterschätzen.

Am Beginn der Sucht steht also meist ein Versuch, eine einfache und schnelle Lösung für etwas zu finden, was belastet. Es
gilt, weiterzuleben, Auswege zu finden. Frauentypisch ist dabei, dass diese Auswege möglichst unauffällig sein sollen. Und
dass möglichst keine Personen aus dem näheren Umfeld enttäuscht oder gar geschädigt werden. Diese sozialen Fähigkeiten können in einen verhängnisvollen Teufelskreis leiten. Die
Flucht in die Sucht ist eine Flucht aus Situationen, die belastend sind, Flucht aus Sackgassen, in denen die Frau keine
Perspektive für sich sieht, Flucht vor dem Empfinden von Bedrohung. Flucht aus einer Welt, die keine realisierbaren Möglichkeiten der Veränderung bietet. Das Suchtmittel löst kurzfristig den Druck. Langfristig steigt allerdings die Belastung
wieder, denn Schuldgefühle, Verheimlichung und ein immer

Frauensucht – Gründe und Hintergründe
Die Lebensbedingungen vieler Frauen sind auch heute noch
oft auf Abhängigkeiten aufgebaut. Abhängigkeiten von der Familie, dem Ehemann, sogar von den Kindern. Abhängigkeit
zeigt sich in geringerem Verdienst, geringeren Chancen bei
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grösser werdender Zwang, das Leben von Suchtmitteln bestimmen zu lassen, führen zu Isolation bis hin zum Zusammenbruch der sozialen Einbindung wie Arbeit, Wohnung, Beziehung und Kontakte.
Die Schuldgefühle sind bei suchtkranken Müttern noch verstärkt, der zwanghafte Wunsch nach dem Verheimlichen der
Krankheit ist noch ausgeprägter und die Kinder übernehmen
nicht selten kritische Vertuschungsaufgaben („Meine Mama
hat heute Kopfweh...“). Die Fassade der Normalität kann in der
Tat - ganz anders als bei Alkohol - mit Arzneimitteln sehr lange
aufrecht gehalten werden.
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Auswege
Die Entwicklung einer Frau zur Medikamentenabhängigkeit ist
nur zu verstehen, wenn wir die Rolle der Frau in einer überwiegend von Männern geprägten Gesellschaft betrachten.
Nicht immer ist sofortige Abstinenz von allen Suchtmitteln als
Weg zur Heilung möglich, die Aufarbeitung der Suchtursachen
erfordert dabei oft lange Prozesse. Ein Eingehen auf diese
Vorbedingungen im wertschätzenden Umfeld und frauenspezifische Angebote sind unerlässlich.
Literatur:
Die stille Sucht – Missbrauch und Abhängigkeit von Arzneimitteln. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart (2009), http://www.die-stille-sucht.de

Frauenspezifischen Suchtberatung und Suchtbehandlung
Von Gabriele Rehbein–Strietzel
Vorbemerkung

Der Zugang zum Suchthilfesystem

Das Interesse des Caritasverbandes Trier e.V., sich auf die
Ausschreibung durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen zur Errichtung einer Fachstelle
für frauenspezifische Suchtberatung und Suchtbehandlung zu
bewerben, erfolgte mit dem Hintergrund, dass auch in unserem damaligen Beratungsstellensetting festgestellt wurde,
dass der Frauenanteil nicht sehr hoch war. Dadurch wurde uns
eine Chance geboten, etwas Neues in Rheinland – Pfalz mitzugestalten und zu entwickeln.

Frauen fanden aus unterschiedlichen Gründen einen schlechteren Zugang zum System. Die Erfahrungen, dass frauenspezifische Probleme auch im Suchtsystem der Familie und der
Partnerschaft eine erhebliche Rolle spielen, hatten sich innerhalb meiner Arbeit im ambulanten Setting widergespiegelt.
Auffällig war, dass Frauen auch aufgrund ihrer internalisierten
Rollenhaltung und ihrer Lebensumstände, ihre Sucht heimlicher leben und versuchen, in ihrem Konsum sozial unauffälliger zu bleiben. Sie werden durch das vorhandene System bestärkt, z.B. „ihre“ Medikamente zu schlucken, um ihre Funktionalität aufrecht zu erhalten. Die Funktionsfähigkeit der Frau
soll auf diese Weise erhalten bleiben, um nach außen hin angepasst zu sein. Psychische Belastungen jedoch sollen
Frauen im Inneren ihres Körpers und somit seelisch austragen. Sie erhalten dadurch nicht die Möglichkeit zu erkennen,
dass ihre Befindlichkeit in Verbindung mit ihren Lebensumständen steht und können dadurch ihre Situation nicht in eigener Kontrolle und Gestaltung verändern.

Gemeinsam mit 4 anderen Fachfrauen machte ich mich 1997
auf den Weg. Wir wurden von der Universität-Trier in den ersten zwei Jahren wissenschaftlich begleitet und unsere Arbeit
wurde evaluiert. Mein Interesse an dieser Arbeit rührte auch
aus meiner beruflichen Vorgeschichte. In dieser wurde ich immer wieder auf die Unterschiede zwischen Männern und
Frauen innerhalb des Suchthilfesystems aufmerksam gemacht. Das Suchthilfesystem lernte ich im gemischtgeschlechtlichen stationären Rahmen kennen - hier war der Anteil der Männer stets höher.

Zudem macht das noch immer bestehende Rollenbild der
Frau es sehr schwer, offen mit der Erkrankung umzugehen.
Dies hat zur Folge, dass Frauen oftmals in der Verborgenheit
und Heimlichkeit konsumieren. Frauen berichten auch immer
wieder, dass sie einen langen und auch häufig sehr qualvollen
Weg der Suchtentwicklung erleiden und sich erst spät trauen
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sich jemanden anzuvertrauen. Sie fallen im beruflichen Kontext weniger auf, da es ihnen gelingt, ihre Sucht sehr lange zu
verstecken und zu verheimlichen

Suchtmittels und die Bedeutung klarer. Es gilt, die gesellschaftlichen und familiären Hintergründe zu entdecken und zu
verstehen das Selbstwertgefühl zu verbessern und Schuldund Schamgefühle abzubauen. Dies kann durch die Reflektion
des eigenen Frauenbildes und durch das Überprüfen von Rollenerwartungen gelingen. Die Frauen müssen ihre eigenen
Stärken und Fähigkeiten wieder wahrnehmen und eine gesunde Selbstakzeptanz aufbauen. Das Wissen über vorhandene weibliche Lebenszyklen und die damit verbundenen körperlichen Prozesse zu vermitteln und zu verstehen, führen zusätzlich zu einem besseren Verstehen des eigenen Wohlbefindens.

Ursachen des Suchtmittelmissbrauchs
Zu den Ursachen des Suchtmittelmissbrauchs gibt es folgende häufig auftretende Ursachen:








Unzureichender Aufbau eines Selbstwertgefühls
Fehlende Abgrenzungsmöglichkeiten
Keine Entwicklung einer stabilen Ich –Identität in der
Kindheit und Jugend
Zudecken der Gefühle von Unselbständigkeit, Unsicherheit, Wertlosigkeit, Angst und innerer Leere
Aushalten des Anpassungsdrucks an vorgeschriebene Leistungsbedingungen, Rollenstrukturen und
Erwartungen
Aushalten der Mehrfachbelastung durch Beruf, Ehe,
Hausfrau, Mutter und später als Oma
Überlebensstrategien als Antwort auf Zerstörung
durch Gewalt und Missbrauchserfahrungen in Familie
und/oder Partnerschaft

Ein weiterer Bestandteil meiner Arbeit ist der Aufbau eines
suchtmittelfreien Lebensumfeldes und die konkrete Zusammenarbeit mit verschiedenen Selbsthilfegruppen, in der sich
auch Frauengruppen etabliert haben. Frauen können sich hier
in einem geschützten Rahmen treffen und austauschen, ein
wichtiger Bestandteil für ein suchtmittelfreie Leben.
Zusammenfassend…
…möchte ich die Grundlagen zur Beratung und Behandlung
meiner Arbeit noch einmal ausführen:

Die wichtigsten Merkmale des frauenspezifischen Angebotes
setzen sich aus dem Wissen um die o.g. Ursachen und dem
Wissen um die spezifischen Sozialisationsbedingungen, Lebens – und Berufsrealitäten von Frauen und Männern zusammen und orientieren sich am derzeitigen Erkenntnisstand der
Frauenforschung und Gender Mainstream in der Suchthilfe.

Die „Frauenarbeit“ kann nicht losgelöst vom gesellschaftlichen
Kontext gesehen werden. Die Beraterin muss parteilich arbeiten und die Betroffene in ihrer Eigenständigkeit und Entscheidungsfähigkeit stärken und fördern. Die Erfahrung von Akzeptanz und Wertschätzung durch eine andere Frau (Beraterin)
sollte der Klientin einen besseren Zugang in die Einsicht der
eigenen Wertschätzung ermöglichen. Die Entwicklung des
Selbstwertgefühls gibt den Klientinnen einen subjektiven Sinn,
sich von dem selbstzerstörerischen Suchtmittel zu verabschieden.

Frauenspezifische Arbeit in Beratung und Behandlung
Als Behandlerin ist eine professionelle Haltung im Kontakt
auch durch Parteilichkeit geprägt. Im Beratungs- und Therapiekontakt ist vordergründig, die eigenen Bedürfnisse und Interessen zu entwickeln und persönliche Ziele zu formulieren.
Hier geht es nicht darum, die Erwartungen Dritter zu erfüllen.

Ein grundsätzliches Ziel meiner Arbeit ist die Wiederherstellung der psychischen und physischen Stabilität der Frau, sowie eine wirtschaftliche Unabhängigkeit. Als wichtige Bausteine erlebe ich hierbei u.a. die Auflösung der inneren Rollenwidersprüche sowie die Auflösung inneren Spannungen und
Konflikte.

Eine besondere Bedeutung kommt auch der konstruktiven
und wertschätzenden Haltung innerhalb der Begleitung zu.
Betroffene können dadurch an ihrer eigenen Wertschätzung
arbeiten. Die Entwicklung von Selbstachtung und Autonomie
haben eine zentrale Bedeutung und sind ebenso notwendig
wie die Übernahme von Eigenverantwortung, das Erleben und
die Wichtigkeit eigene Gefühle wahrzunehmen und auch ausdrücklich zu leben, die Erkenntnis wie wichtig und notwendig
dieses ist, um überhaupt ein suchtmittelfreies Leben führen zu
können. Das Erkennen von dependenten Persönlichkeitsmerkmalen und die Arbeit an diesen ist ebenfalls eine Voraussetzung zum Leben ohne Abhängigkeiten.

Gabriele Rehbein–Strietzel
Leiterin
Fachstelle frauenspezifische
Suchtberatung und Suchtbehandlung
Kutzbachstraße 15
54290 Trier
Tel.: +49 651 145395-0
rehbein-strietzel.gaby
@caritas-region-trier.de

Auch die Reflektion und das Verstehen der eigenen Suchtentwicklung und deren Ursachen sind für die Arbeit unabdingbar.
Innerhalb dieses Prozesses werden die Funktionalität des
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Frauenspezifische Angebote in der medizinischen Rehabilitation suchtkranker Menschen
Von Dr. med. Ulrike Prösch
Frauenspezifische Angebote in der Entwöhnungsbehandlung
suchtkranker Menschen haben sich in den 80iger Jahren etabliert vor dem Hintergrund, dass sich Frauen deutlich in der Minderheit gegenüber einer wesentlich höheren männlichen Patientenpopulation befanden. In den so männerdominierten Patientengruppen gab es für Frauen mit beispielsweise Gewaltund Missbrauchserfahrungen und/oder Partnerschaftskonflikten keinen angemessenen Rahmen, um derart brisante und
relevante Themenbereiche zu bearbeiten.

gibt es eine Fokuspatientin pro Therapieeinheit, die ihre Problematik darstellt, die dann bearbeitet wird.
Die angeregten Veränderungsprozesse bedürfen natürlich
weiterer therapeutischer Vertiefung und Festigung, was meist
bei den zuständigen Bezugstherapeuten oder in der therapeutischen Wohngruppe geschieht sowie später bei ambulanten
Therapeuten/innen.
Vereinzelt schon erprobt, ergänzen wir die Frauengruppe gelegentlich durch körpertherapeutische Elemente zur Verbesserung der Selbstbehauptung und Selbstsicherheit. Ein weiterführendes diesbezügliches Konzept ist in der Diskussion.
Als vorzugsweise frauenspezifisches Angebot ist ferner die indikative Gruppe Bewegung nach Musik zu nennen. Hier erleben die Patientinnen einen sehr freudebetonten Zugang zur
Bewegung und zum Körpergefühl. Auch das Wahrnehmen eigener Wünsche bezüglich aktiver Freizeitgestaltung wird gefördert.

So wurde eine indikative Frauengruppe gegründet. Es handelt
sich um eine halboffene Gruppe mit maximal 12 Frauen, die
über 6 Wochen wöchentlich 90 Minuten stattfindet. Teilnehmerinnen sind in unserer Klinik neben den Suchtpatientinnen
auch Patientinnen aus der Abteilung für Psychosomatik.
Dieser gleichgeschlechtliche Rahmen erweist sich immer wieder als besonders geschützter therapeutischer Raum, in dem
sehr belastende Themen bearbeitet werden können. Neben
den bereits erwähnten oben genannten Problembereichen
kristallisierten sich weitere Themenschwerpunkte heraus:
Mutter- Tochter- Konflikte, Umgang mit Alltagsbelastungen
und Überlastung in der Mehrfachrolle als Partnerin, Berufstätige, oft Mutter und oft noch die Eltern Pflegende, Umgang mit
eigenem, zum Teil überhöhtem Anspruch, Sexualität, Umgang
mit Trauer und Verlusten, Selbstwertdefizite, u.a.. Für besonders unsichere Patientinnen bietet sich hier außerdem ein Gesprächsfeld, in dem oft erstmals über sich reflektiert werden
kann.

Alle übrigen Standard- und indikativen Therapieangebote sind
nicht im engeren Sinne frauenspezifisch. Gemäß unserem Anspruch an eine hohe Behandlungsqualität streben wir in den
übrigen Therapien eine größtmögliche individuelle Anpassung
an die persönlichen Therapieziele beziehungsweise Problembereiche an.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass frauenspezifische
Behandlungsangebote sehr sinnvoll und gewinnbringend sind
als ein Baustein im Rahmen von Entwöhnungsbehandlungen

In der Gruppe unter der Leitung zweier erfahrener Therapeutinnen wird bewältigungsorientiert gearbeitet. Eine Traumatherapie im engeren Sinne erfolgt nicht. Dazu ist das Setting nicht
geeignet. Das Benennen traumatischer Ereignisse bewirkt
schon, dass sich die betroffenen Frauen erkennen und sich
nicht als allein und isoliert erleben. Möglich ist das Erfassen
von offenen Wünschen oder Defiziten oft als Resultat traumatisierender Lebensereignisse und deren vorwärtsgerichtete
ressourcenaktivierende Bearbeitung. Es geht dabei auch um
die Verarbeitung von Schuld- und Schamgefühlen, um das
häufig vorhandene Selbstwertdefizit und den Aufbau von
Selbstakzeptanz, die Etablierung des Anspruchs auf körperliche und psychische Integrität. Soziale und emotionale Kompetenzen werden entwickelt. Zu letzteren gehört u.a. die Identifikation eigener Gefühle, die Förderung deren Ausdrucks. Die
häufig vernachlässigte Selbstfürsorge wird analysiert. Sinnvolle Verhaltens- und Einstellungsänderungen können entwickelt werden.
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Es bedarf einer strukturierenden, supportiven und psychoedukativen Behandlungsweise, um die unterschiedlich komorbid
erkrankten Patientinnen effektiv zu einem guten therapeutischen Arbeiten zu begleiten. Die Frauen profitieren sehr voneinander durch oft ähnliche Erfahrens- und Erlebenshorizonte.
Es entwickelt sich meist schnell eine gute Gruppenkohäsion,
die es dann auch ermöglicht, eigene Anteile an dysfunktionalen Beziehungen oder Problemen zu erarbeiten. In der Regel
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Wir sind dabei – Mitglied werden!
Der Gesamtverband für Suchthilfe e.V. setzt sich seit 60 Jahren für die Anliegen suchtkranker
Menschen und ihrer Angehörigen ein. Unsere Mitglieder kommen aus den Bereichen ambulante und (teil-) stationäre
Einrichtungen, Beratungsstellen, niedrigschwellige Versorgung, Eingliederungs- und Wohnhilfen für Suchkranke, Suchtselbsthilfe und Bildung. Denn nur gemeinsam können wir:
… politische Ziele erreichen … Wissen austauschen – Kompetenz erweitern
… regionale Verbünde in der Suchthilfe ausbauen … die Marke „diakonische Suchthilfe stärken
Wir freuen uns auf Sie und ausführliche Beratung bei:

Juliane Donth, 030/ 83001- 500 • gvs@sucht.org • www.sucht.org
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Das Münchwieser Gruppentherapieprogramm für Frauen mit sexuellen Gewalterfahrungen
Von Dr. Monika Vogelgesang
Einleitung

diesem Hintergrund reduziert werden. Im Falle sexueller Traumata „ermöglichen“ Suchtmittel häufig das Erleben von Sexualität, welches ansonsten als Auslöser intensiver Intrusionen
vermieden wird. Die Reduktion des Vermeidungsverhaltens
unter Suchtmitteln stellt dann ein Risiko dar, wenn es sich
auch auf wirkliche Gefahren bezieht. Somit steigt die Wahrscheinlichkeit einer Retraumatisierung.

Nach ICD-10 (WHO, 1993) werden große seelische Traumatisierungen als Erlebnisse definiert, die mit einer an der eigenen Person erfahrenen, beobachteten oder direkt antizipierten
massiven Verletzung der Integrität eines Menschen einhergehen.
Generell gilt dabei, dass die Traumatisierung als gravierender
erlebt wird und ernsthaftere Folgen zeigt, wenn sie (willentlich)
durch Personen verursacht wurde. Das heißt, wenn es sich
um Misshandlungen, Überfälle oder sonstige kriminelle Taten
handelt. Dabei hat die Traumatisierung eine umso destruktivere Kraft, je näher stehend die Person war, die diese verübt
hat, und je brutaler dabei vorgegangen wurde. Gewalttätigkeiten und sexuelle Übergriffe bewirken dementsprechend desto
häufigere und desto gravierendere psychische Folgestörungen, je näher die Täter(innen) dem Opfer stehen. Nach Gahleitner und Tödte (2015) führen wiederholte Traumata in Kindheit und Jugend nicht selten zu Suchterkrankungen.

Das Suchtmittel, das eigentlich eine Entlastung der traumabedingten Symptome bewirken sollte, führt paradoxerweise letztendlich dazu, dass eine weitere Traumaverarbeitung und damit schließlich auch eine Reduktion der Traumafolgesymptome verhindert werden.
Gruppenprogramm für Frauen mit sexuellen Gewalterfahrungen
Das Konzept, sich selbst als Überlebende nach einer Traumatisierung würdigen zu können, hat sich insbesondere nach
kindlichem sexuellem Missbrauch sehr gut bewährt. Hierbei
werden die Patientinnen dazu angeleitet, die Tatsache des
Überlebthabens einer Traumaerfahrung als eine aktive, Kreativität und Stärke erfordernde Leistung anzuerkennen. Hier
kann auch der Suchtmitteleinsatz als Überlebensstrategie gewürdigt werden. Diese Sicht soll dann einer einseitigen Opferperspektive entgegengestellt werden.

Die höchste Wahrscheinlichkeit, davon eine posttraumatische
Belastungsstörung sowie andere psychische Folgestörungen
zu entwickeln, resultieren dementsprechend aus dem Erleiden
wiederholter bzw. lang andauernder, zwischenmenschlich verursachter Traumatisierungen. So werden nach sexuellem
Missbrauch in der Kindheit nach Maercker & Menning (2008)
regelmäßig in bis zu 70% der Fälle eine PTBS und weitere
Traumafolgestörungen gefunden. Hauser et al. (2011) fanden
in einer repräsentativen Umfrage bei 12% der deutschen Bevölkerung einen körperlichen Missbrauch sowie bei 12,5% einen sexuellen Missbrauch.

Vorbedingung für die Teilnahme an der Gruppe für Frauen mit
sexuellen Gewalterfahrungen (Vogelgesang et al., 1998) ist
eine ausreichende psychische Stabilität und nach Möglichkeit
die abgeschlossene Erarbeitung der Imaginationsübung des
sicheren Ortes. Vorab werden die an dem Angebot interessierten Patientinnen ausführlich über die klare Strukturierung informiert. Erst auf dieser Basis sollen sie eine Entscheidung für
(oder gegen) die Teilnahme an der Gruppe treffen. Nur wer
bereit und in der Lage ist, im Folgenden kurz und in ganz groben Zügen die sexuelle Traumatisierung anzusprechen, ist
dazu befähigt, an der Gruppe teilzunehmen. Darauf aufbauend werden die Verhaltensweisen der Betroffenen im Sinne
von „Überlebensstrategien“ eingeordnet. Hier nehmen auch
die funktionale Analyse des Substanzkonsums und seine Verwobenheit mit der posttraumatischen Symptomatik einen breiten Raum ein. Aus dieser neuen Perspektive wird aus dem
schwachen hilflosen Opfer eine starke Überlebende. Die zuvor
als sinnlos eingestuften Symptome werden vor diesem Hintergrund in ihrer eigentlichen Funktion erkannt. Nun kann eine
Bewertung der Überlebensstrategien und eine Entscheidung
bezüglich ihrer Veränderung bzw. Aufgabe getroffen werden.
Denn so manche Überlebensstrategie hat sich im Laufe der
Zeit selbst als schädigend herausgestellt. Zwar ist es besser
zu trinken, als sich vor lauter Verzweiflung umzubringen, doch
kann auch der Alkoholkonsum zum vorzeitigen Tod führen.
Hier gilt es nun, alternative, unschädliche Strategien des Umgangs mit den traumatischen Erinnerungen zu finden.

Traumatisierung und Substanzkonsum am Beispiel des
sexuellen Missbrauchs
Beim Opfer führt eine Suchtmittelintoxikation zu einer Reduktion der Kritikfähigkeit und damit auch der Möglichkeit, sich
selbst zu schützen. Diesen Aspekt machen sich die Täter nicht
selten zunutze, indem sie das Opfer unter Alkohol oder Drogen setzen. Hierdurch wird darüber hinausgehend häufig auch
eine sexuelle Enthemmung intendiert. Im Nachhinein wird
durch die Suchtmitteleinnahme beim Opfer die täterinduzierte
Eigenübernahme der Verantwortung für die Tat erleichtert.
„Ich war selbst schuld daran, dass mir das passiert ist, da ich
mich zuvor betrunken habe“. Dies kann Opfer daran hindern,
die Tat anzuzeigen, sowie einen ausgeprägten Selbsthass
und massive Schuldgefühle bedingen.
Traumaverarbeitung und Substanzkonsum
Betrachtet man die Auswirkungen von Suchtsubstanzen auf
die Traumafolgesymptome, so reduzieren insbesondere sedierende Substanzen das traumabezogene Wiedererleben.
Angst und Albträume werden weniger, ebenso das Hyperarousal. Der Schlaf verbessert sich, Entspannung wird ermöglicht. Das traumabezogene Vermeidungsverhalten kann vor

Weitere Themen der Gruppe für Frauen mit sexuellen Gewalterfahrungen sind die Information über ambulante weiterführende Hilfemöglichkeiten, der Austausch über die Entstehung
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und den Abbau von Schuldgefühlen sowie eine vorsichtige
Analyse der Einstellung der Betroffenen zu ihrem eigenen Körper. Die Gruppe kann phasenweise durchaus sehr belastend
sein. Die Entlastung, sich endlich mit Gleichbetroffenen austauschen zu dürfen, das Erleben, dass einem geglaubt und
man weiterhin angenommen, ja sogar geschätzt wurde, die
Verminderung der Scham- und Schuldgefühle, die Erfahrung,
dass das vom Täter aufgelegte Schweigegebot gebrochen
werden konnte, ohne dass er sich deshalb rächen konnte, sowie die Selbsteinschätzung als starke Überlebende bewirken
jedoch eine Reduktion der Ängste und eine Stärkung der Persönlichkeit, sodass von hier aus weitere positive Entwicklungsschritte möglich werden.

eine Gruppe für weibliche Glücksspielerinnen, eine Gruppe
Frauen und Abhängigkeit, eine Gruppe für Frauen mit Anorexia/Bulimia nervosa sowie eine Körperwahrnehmungsgruppe für Frauen

In der MEDIAN Klinik Münchwies wird die dargestellte Gruppe
durchgängig seit 1989 angeboten. Sie wird von zwei ärztlichen
PsychotherapeutInnen geleitet. Durchschnittlich nehmen die
Teilnehmerinnen an ca. 6-8 Doppelstunden teil.

©

Vogelgesang

Dr. Monika Vogelgesang
Chefärztin
MEDIAN Klinik Münchwies
Turmstr. 50-58
66540 Neunkirchen/Saar
Tel.: +49 6858 691215
monika.vogelgesang@median-kliniken.de

Weitere frauenspezifische Gruppen
In der MEDIAN Klinik Münchwies, einer Klinik, die sowohl eine
große Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen als auch eine
psychosomatische Abteilung hat, werden noch weitere frauenspezifische indikative Gruppenprogramme angeboten, so z. B.

Teilhabe am Arbeitsleben für Frauen mit Suchtproblemen bei FrauSuchtZukunft e. V.
Von Dagmar Rünger
Einleitung
Die Situation suchtkranker Frauen und Mütter
„Teilhabe an Arbeit für Suchtkranke ist ein unübersichtliches,
von Zufällen und behördlichen Einzelentscheidungen geprägtes Tätigkeitsfeld der Suchthilfe. Dennoch ist es für ein selbstbestimmtes Leben abhängigkeitskranker Menschen von existentieller Bedeutung, dass Teilhabe an Arbeit und Bildung gelingt. In den Arbeitsmarkt integriert zu sein, wird mit sozialer
Teilhabe zunehmend gleichgesetzt, so dass im Umkehrschluss Arbeitslosigkeit mit sozialem Ausschluss verbunden
wird.“ (fdr-Handreichung für die Suchthilfe: Arbeit und Bildung
- Teilhabe ermöglichen 2017)

Die Lebensläufe der meisten Frauen und Müttern sind immer
noch bestimmt von der rollenspezifisch begründeten Zuständigkeit für Kindererziehung, Familie und soziale Beziehungen
zusammenzuhalten, sei es in der Herkunftsfamilie oder in der
eigenen. Frauen und Mütter sind diejenigen, die Haushaltsund Versorgungsarbeiten übernehmen. Sind die Biographien
der Frauen belastet von Sucht- und Gewalterfahrungen und
sind sie mit der Kinderversorgung allein, stellen diese Aufgaben eine besonders hohe Anforderung dar, deren Nicht- Erfüllung häufig als komplettes Versagen erlebt wird. Die durch
(Langzeit-)Arbeitslosigkeit entstandenen Defizite wie geringes
Selbstwertgefühl, fehlende Eigeninitiative und Motivation, geringe Belastbarkeit, mangelnde Konzentrationsfähigkeit, nicht
vorhandene Stressresistenz müssen trainiert werden, um eine
erfolgreiche soziale und berufliche Teilhabe zu ermöglichen.

FrauSuchtZukunft
Ca. 45 % der FrauSuchtZukunft (FSZ)-Klientinnen sind langzeitarbeitslos und über 15 % zeitweilig oder dauerhaft erwerbsgemindert. Unsere Angebote im Bereich der Teilhabe
am Arbeitsleben süchtiger Frauen haben auch mit 25- jähriger
Erfahrung Modell- und Prozesscharakter, ob im Café Seidenfaden oder bei tiebrA – berufliche Integration.

Wollen Klientinnen ihre Sucht überwinden, müssen sie zahlreiche Rollen und Schauplätze in Einklang bringen. Sie haben
eine beeindruckende Anzahl von Terminen zu managen, die
immer wieder dazu führen, berufliche Pläne zum Nebenschauplatz zu erklären. Sie sind in der Regel darauf angewiesen,
Kombilösungen zu suchen, um aus Erwerbsarbeit, Kindererziehung und -versorgung sowie Aufgaben der Alltags- und Gesundheitsstabilisierung eine Ganzheit zu entwickeln. Über
Jahre hinweg müssen sie die Balance halten zwischen den o.

Dies wird uns seit 1992 durch die Finanzierung der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung sowie seit
1996 durch den Europäischen Sozialfonds ermöglicht. Wir
sind als Träger der beruflichen Weiterbildung AZAV zertifiziert
und arbeiten mit den Jobcentern und Arbeitsagenturen Berlins
sowie Beschäftigungs- und Bildungsträgern zusammen. Als
erfahrener Träger der Berliner Suchthilfe sind wir gut vernetzt
im psychosozialen Hilfesystem der Stadt.
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g. Rollen. Sie versuchen die berufliche Perspektive an die jeweilig aktuellen Anforderungen anzupassen bzw. unterzuordnen.

Die Manufaktur-Teilnehmerinnen haben zusätzlich mit der Berufswerkstatt (Gruppentraining 20 Std.) die Chance, Unterstützung bei der Orientierung, Erarbeitung eines Kompetenzprofils, Berufswegeplanung und bei Bewerbungen zu bekommen.

In den letzten Jahren beobachten wir wieder eine Verstärkung
der Situation des „klassischen“ Spagats von Frauen auf dem
Arbeitsmarkt. Den Beruf mit familiären Versorgungsaufgaben
zu vereinbaren, wird sozusagen noch überlagert von den Anforderungen, zeitlich flexibel und räumlich mobil zu sein. Hinzu
treten auch vermehrt Ansprüche der permanenten Weiterqualifizierung, um mit den technischen Entwicklungen Schritt halten zu können. Dazu zählen vor allem Problemlöse- und Zeitmanagementkompetenz, Konfliktmanagement und Kommunikationsfähigkeit sowie Selbstwirksamkeitserwartung. Bei den
meisten der Klientinnen klaffen berufliche Vorerfahrungen und
Qualifikationen weit mit den auf dem Arbeitsmarkt gewünschten Anforderungen auseinander.

Mit dem Café Seidenfaden schaffen wir dringend benötigte
Trainings- und Arbeitsplätze für Frauen und Mütter (auch in
Teilzeit) und einen für süchtige Frauen wichtigen geschützten
Arbeitsraum, der es gleichzeitig ermöglicht, schrittweise ökonomische Selbstständigkeit zu erlangen bzw. die ersten
Schritte auf dem Weg in den Arbeitsmarkt zu gehen. Unter
qualifizierter Anleitung üben sich die Teilnehmerinnen in sinnvollen, kunden- und produktorientierten Tätigkeiten eines gastronomischen Betriebes. Sie lernen den Arbeitsalltag kennen,
trainieren Schlüsselqualifikationen für das Arbeitsleben und erweitern ihre persönlichen Fähigkeiten sowie ihre soziale Kompetenz. Wir gehen davon aus, dass mit der Aktivierung durch
gezielte lern- und ergebnisorientierte Beschäftigung eine Stärkung von Motivation und Selbstbewusstsein erreicht wird. Um
jedoch einen nachhaltigen Erfolg zu sichern und bei den Teilnehmerinnen Kompetenzen zu stärken, die Übergänge und
Quereinstiege im Sinne einer langfristigen Berufswegeplanung zu ermöglichen, braucht es zusätzliche spezielle Unterstützung, die wir im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit tiebrA sehr gut gewährleisten können.

Mit unserer Arbeit tragen wir dazu bei, Lösungen anzuregen
und zu unterstützen. Frauen und speziell Frauen mit Sucht –
und /oder psychischen Problemen brauchen Akzeptanz und
Respekt für ihre Lebenssituation, vertrauensvolle und kontinuierliche Beziehungen, Vorbilder für die frauenspezifische Alltagsbewältigung und eine Unterstützung, die ressourcenorientiert ist und auf die Fähigkeiten der Klientinnen zur eigenständigen Lebensbewältigung, zur Veränderung/Verbesserung
der Konsummuster bzw. Abstinenzentwicklung baut.

Gastronomie und Sucht – geht das?

Ressourcenstärkende Tagesstruktur und Beschäftigung

Wir schließen mit unserem Angebot von tagesstrukturierender
und qualifizierender Beschäftigung, Arbeitserprobung, Training und Ausbildung/Umschulung für die genannte Zielgruppe
eine wichtige Lücke. Oft hören wir die Argumentation Sucht
und Gastronomie - geht das überhaupt gut zusammen, ist das
ein geeignetes Aufgabenfeld für Süchtige?

Wir verabschieden uns zunehmend von dem Modell: erst
clean und abstinent, dann Arbeit und Beschäftigung. Ressourcenstärkende Tagesstruktur und sinnvolle Beschäftigung sind
ein wesentlicher Motor im Rahmen einer niedrigschwelligen oder zieloffenen Suchtarbeit, in dem sie den angestoßenen
Selbstwirksamkeitsprozess stärken, gesünderes Leben stabilisieren und vielleicht irgendwann auch in einer Abstinenzentscheidung münden.

Der gastronomische Zweckbetrieb hat in der Suchthilfelandschaft bundesweit eine gute Tradition. Angefangen als Saftläden, haben sich einige alkoholfreie Zweckbetriebe zu erfolgreichen gastronomischen Unternehmen entwickelt. Eine ähnliche Entwicklung finden wir auch im Psychiatrie- und Behindertenbereich. Die gastronomische Dienstleistung ist und
bleibt eine Zukunftsbranche mit dem Schwerpunkt Ressource
Personal. Die menschliche Tätigkeit in der Küche und am Gast
ist nicht durch Maschinen zu ersetzen. Interessante Arbeitsund Ausbildungsplätze sind also immer vorhanden. Gerade
hier in Berlin steigt die Nachfrage nach gastronomischen
Dienstleistungen stetig. Allerdings ist es auch eine Tatsache,
dass die Gastronomie eine physisch wie psychisch anstrengende Branche mit nicht unbedingt familienfreundlichen Arbeitszeiten mit hohem wirtschaftlichem Druck ist, sodass wir
nicht selten in unserer Arbeit an die Grenzen von Klientinnen
sowie auch Anleiterinnen stoßen. Wir unterstützen deshalb
sehr die Forderungen der LIGA-Verbände zur Schaffung eines
sozialen Arbeitsmarktes für mehr Nachteilsausgleich zur Verringerung dieses wirtschaftlichen Drucks.

All diese Aspekte werden in den Angeboten von tiebrA – Berufliche Integration und dem Café Seidenfaden berücksichtigt.
Die Manufaktur, die Berufswerkstatt, das training on the job
sowie die anderen Formen der Arbeitserprobung im Café bilden ein Netz von Modulen, in dem Frau entsprechend ihrer
Neigungen und Fähigkeiten ihre ersten Schritte zur beruflichen
Teilhabe gehen kann. Und das Beste ist: die Frauen und Mütter können dabei voneinander lernen, sich in Tätigkeiten erproben und im Prozess ihre Belastungsfähigkeit steigern.
Die an vier Tagen pro Woche stattfindende Kreativwerkstatt
„Manufaktur“ ist unser niedrigschwelliges Angebot zur Stabilisierung und zum Aufbau einer Tagesstruktur sowie elementarer Kompetenzen, wie sie im Berufsleben gebraucht werden.
Angeleitet von zwei Ergotherapeutinnen entstehen alltagspraktische und ansprechende Produkte mit unterschiedlichsten Kreativtechniken.

Das Café Seidenfaden hat seit der Eröffnung 1993 mehr als
1200 Frauen die ersten Schritte ins Berufsleben geebnet. Ähnlich viele Klientinnen haben wir bei tiebrA seit 1996 begleitet.
Ebenso konnten wir unzählige Gäste und Cateringkundinnen
mit unserer Leistung begeistern. Mit Stolz können wir sagen,
die Arbeit und Anstrengung lohnt sich.

Mindestens genauso wichtig wie die neu erlebte Produktivität
ist die Erfahrung, in einer Gruppe angenommen zu sein und
professionell begleitet zu werden. Fähigkeiten wie Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer werden in Einzelarbeit sowie in
der Gruppe trainiert.
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FrauSuchtZukunft wird sich im Interesse der Klientinnen weiter
auf dem Gebiet der Teilhabe am Arbeitsleben engagieren und
auch zukünftig die ständige Herausforderung annehmen.
Klare gesetzliche Regelungen und mehr Unterstützung aller
Beteiligten wären dazu sehr förderlich.

Dagmar Rünger
Diplom Psychologin
Suchttherapeutin
Bereichsleiterin Arbeit
FrauSuchtZukunft
Dircksenstraße 47
10178 Berlin
Tel.: +49 30 28599451
d.ruenger@frausucht©
Vogelgesang zukunft.de
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Befreit leben lernen – Gemeinsam echt stark!
Blaues Kreuz stellt Jahresthema über das Jahr 2018 und
nimmt dabei Angehörige von Suchtkranken in den Fokus
Süchtige Menschen sind krank, dabei handelt es sich jedoch
um eine völlig andere Art von Krankheit als zum Beispiel bei
einer Blinddarmentzündung, einem Beinbruch oder einer
Grippe. Wer eine Sucht entwickelt, hat sich häufig bereits in
vielen Bereichen seines Erlebens und Verhaltens verändert,
bevor bei einer medizinischen Untersuchung auf der körperlichen Ebene krankhafte Befunde festgestellt werden können.
Das stellen am ehesten Angehörige und Freunde fest. Viele
Ehepartner sagen z. B.: „Das ist nicht mehr der Mensch, den
ich einmal geheiratet habe.“
Auf jeden Alkoholkranken kommen ungefähr 4-5 Angehörige,
die unter den Folgen der Sucht leiden. Was für den Suchtkranken das Suchtmittel bedeutet, ist für Angehörige der suchtkranke Partner oder die Partnerin: Die Abhängigkeit verändert
auch das Leben der Familienangehörigen, Partner und
Freunde. Kinder sind besonders betroffen, denn sie sind dem
veränderten Verhalten ihrer Mutter oder ihres Vaters hilflos
ausgeliefert. Außerdem glauben sie oft, an den Problemen der
Eltern schuld zu sein. Sie schämen sich und versuchen mit allen Mitteln zu verhindern, dass andere Menschen sehen können, was in ihrer Familie vor sich geht.
Die meisten erwachsenen Kinder von Suchtkranken tragen die
Erfahrungen in ihrem Elternhaus ein Leben lang mit sich
herum: Sie haben Probleme mit dem Selbstwertgefühl,
Schwierigkeiten mit Veränderungen, neigen zu komplizierten
Beziehungen und sind selbst erheblich suchtgefährdet.

Kehrtwende ins Leben – Perspektivwechsel
durch
Für einen Suchtkranken gibt es nur einen Weg: abwärts. Bis
er an seinem ganz persönlichen Tiefpunkt angekommen ist.
Wir möchten mit unseren vielfältigen Angeboten von Sucht betroffenen Menschen Hilfe anbieten, um dem Leben eine Kehrtwende zu geben und frei von Sucht zu werden. Das Wichtigste
für einen suchtkranken Menschen ist die Selbsterkenntnis und
vor allem der Perspektivwechsel – umso der vermeintlichen
Ausweglosigkeit zu entkommen.
Vor diesem Hintergrund hat die Münchner Agentur Serviceplan Campaign gemeinsam mit Serviceplan Health & Life für
das Blaue Kreuz die Kampagne „Kehrtwende ins Leben“ entwickelt. Mit einer besonderen Form der Poetik, mit sogenannten Umkehrgedichten, wird in ein- und demselben Text der
Leidensweg eines Suchtkranken erfasst – der Abstieg, aber
auch der Neuanfang nach dem Perspektivwechsel. Von oben
nach unten gelesen erzählt der Text vom Abstieg, von der Tragödie der Sucht. Von unten nach oben gelesen erzählt der
gleiche Text von der Überwindung der Sucht und neuer Lebensfreude. Mit den Umkehrgedichten greifen wir drei gesellschaftlich brisante Themen auf: Alkoholismus, Medikamentenabhängigkeit und Spielsucht. Mit den besonderen Gedichten
möchten wir Betroffene zum Nachdenken anregen, Mut zur
Umkehr machen und auf Hilfemöglichkeiten verweisen. Umgesetzt werden kann die Kampagne mit finanzieller Unterstützung der ikk-classic.
Mehr zu „Kehrtwende ins Leben“ mit allen Motiven, berührenden Berichten von drei Menschen, die die Kehrtwende aus der
Sucht gewagt haben, und vieles mehr finden Sie unter:
https://www.blaues-kreuz.de/de/projekte-und-veranstaltungen/kampagnen/kehrtwende-ins-leben.

Das Blaue Kreuz möchte die Angehörigen von Suchtkranken
mehr in den Fokus rücken und stellt deshalb das Thema „befreit leben lernen – Gemeinsam echt stark!“ über das Jahr
2018. Angehörige von Suchtkranken benötigen unsere Hilfe,
Unterstützung und unsere Aufmerksamkeit, damit auch sie befreit leben lernen können.
Mehr erfahren: https://www.blaues-kreuz.de/de/projekte-undveranstaltungen/jahresthema-2018
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blu:prevent startet Kooperation mit den Schauspielern Eric Stehfest und Lorris Blazejewski
(Station B3.1)
Der aus der TV-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bekannte Schauspieler Eric Stehfest und sein Schauspielkollege
Lorris Blazejewski starteten im Februar 2018 ihre Zusammenarbeit mit blu:prevent, der Suchtpräventionsarbeit des Blauen
Kreuzes.
Täglich ist Eric Stehfest in der RTL-Serie GZSZ mit fast 3 Mio.
Zuschauern zu sehen, in der er sich als Chris Lehman in die
Herzen der Fans gespielt hat. Auch durch Let’s Dance, unterschiedliche Talk-Shows und sein im März 2017 erschienenes
Buch „9 Tage wach“ erreichte der Schauspieler Bekanntheit.
Doch Eric Stehfest kennt auch andere Zeiten, die nicht von
Bekanntheit und Erfolg geprägt waren. Zehn Jahre lang konsumierte er Crystal Meth und erlebte durch seine Sucht und
Depressionen Momente, in denen er seinen Lebenswillen verlor. In seinem Buch „9 Tage wach“, das sich monatelang in der
Spiegel-Bestsellerliste in Deutschland, Schweiz und Österreich hielt, berichtet er schonungslos und authentisch von dieser schwierigen Lebensphase zur Sensibilisierung und Aufklärung zu erreichen.
Gemeinsam mit Eric Stehfest, Lorris Blazejewski und ihrer
Film-Produktionsfirma „Station B3.1“ möchte blu:prevent in
2018 viel in Deutschland bewegen und Kinder und Jugendliche stärken und ermutigen, selbstbewusst und suchtfrei ihren
Weg zu geben. Gemeinsames Ziel für 2018 ist es, Jugendliche
im sechsstelligen Bereich mit den Kampagnen, Projekten und
Inhalten von blu:prevent zur Sensibilisierung und Aufklärung
zu erreichen
Ein erster gemeinsamer Einsatz fand im Februar in Hannover
statt, wo die neue „blu:app for school“ auf der weltweit größten
und Deutschlands bedeutendster Bildungsmesse didacta vorstellt wurde. Mehr zur brandneuen „blu:app for school“ lesen
Sie in der nächsten Meldung.
Weitere Informationen:
9 Tage wach – Erlebnisreise:
Station B3.1:
blu:prevent:

www.9tagewach.de
www.stationb31.de
www.bluprevent.de
www.vollfrei.de

Lorris Blezwjewski (l.) und Eric Stehfest (r.) von Station B3.1
und Benjamin Becker (m.) von blu:prevent. Foto: ADK Medienagentur

blu:app for school: Digitale Suchtprävention
im Klassenraum
Mit der „blu:app for school“ präsentiert blu:prevent, die
Suchtpräventionsarbeit des Blauen Kreuzes in Deutschland, ein digitales Modul für den Suchtpräventionsunterricht

Die Welt wird digitaler und diese rasante Veränderung fordert
die Suchthilfe und die Schulen heraus, neue Methoden der
Wissensvermittlung zu entwickeln, um Jugendliche in ihrer
Kommunikations- und Lebenswelt zu erreichen. Eine neue
App zur Prävention von Alkoholsucht kommt deshalb in die
Schulen. Sie heißt blu:app und ermutigt Jugendliche, sich mit
sich selbst und ihrem Suchtmittelkonsum konstruktiv auseinanderzusetzen. Sie wurde von blu:prevent, der Suchtpräventionsarbeit des Blaues Kreuz in Deutschland e. V., 2016 entwickelt und jetzt aktuell für Schulen optimiert.
Die „blu:app for school“ ermöglicht es Lehrkräften, zwischen
45 und 120 Minuten interaktive und digitale Suchtprävention
im Unterricht durchführen zu können. Jedes Tool der „blu:app
for school“ ist interaktiv konzipiert und garantiert durch die
hohe Selbstbeteiligung und den intensiven Austausch untereinander einen hohen Lerneffekt.
Unterstützt wird die Lehrkraft durch ein 48-seitiges Methodenhandbuch, das explizit für diese Unterrichtsform entwickelt
wurde und kostenlos unter school.bluprevent.de angefordert
werden kann. In diesem Handbuch finden sich eine Erklärung
der blu:app, Anwendungsmöglichkeiten der App im Schulunterricht, interaktive Spielideen, Filmtipps, Kontaktadressen,
Statements und vieles mehr. Auch wenn die „blu:app for
school“ hauptsächlich für Schulen konzipiert ist, kann sie hervorragend auch in anderen Kontexten genutzt werden, z. B. in
der Jugend- und Suchtarbeit.
Finanziell gefördert
wird dieses innovative Projekt von der
DAK-Gesundheit. Ein
erstes gemeinsames
Großprojekt ist der
Versand des Praxisbuches an tausend
Schulen im ganzen
Bundesgebiet. „Dieser neue Weg der Suchtprävention ist eine ideale Ergänzung
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zu unseren eigenen Präventions-kampagnen. Deshalb unterstützen wir das Blaue Kreuz dabei gerne im Rahmen der
Selbsthilfe“, sagt Klaus Overdiek, Leiter der DAK-Landesvertretung in Nordrhein-Westfalen.
Folgende Module wurden neu konzipiert und bereichern die
Schulversion:
Anonymer Self-Check für die Klasse: Hier werden die Schüler über ihr Smartphone durch zwölf Fragen zu ihrem Konsum
geführt, die sie anonym beantworten und dann online und in
Echtzeit an den Lehrer (Moderator) senden. Die Ergebnisse
werden live angezeigt und sorgen so für manche Überraschung und Gesprächsstoff.
Jules Story: Jule ist 24 Jahre jung und Betroffene. In fünf
Clips berichtet sie aus ihrem Leben und stellt den Schülern
nach jeder Episode 1-2 Fragen, die sie beantworten sollen.
Dieses Tool sticht durch seine Authentizität und Lebensnähe
heraus.

Suchtverlauf: Um die tückische Entstehung der Sucht verstehen zu lernen, werden die Schüler aufgefordert, aus mehreren
Begriffen den „richtigen“ Suchtverlauf zu legen.
Interaktiver Parcours: Hier findet Interaktion pur statt. Vier
Gruppen in der Klasse besuchen vier Stationen mit vier unterschiedlichen Aufgaben. Entweder gibt es das Flaschendrehen
mit persönlichen Berichten, Übungen mit der Rauschbrille oder es werden Begriffe aus der Sucht pantomimisch oder malerisch dargestellt.
Im März soll auch der langangekündigte Chat für Jugendliche
starten, sodass Schülerinnen und Schüler auch im Nachgang
zum Unterricht Ansprechpartner haben, somit nicht alleine gelassen werden und Nachhaltigkeit gewährleistet werden kann.
Darüber hinaus haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, die Features der blu:app zu nutzen oder blu:prevent in
den sozialen Netzwerken
unter #vollfrei zu folgen.

Suchtbilder: Über den Beamer werden unterschiedliche Bilder aus dem Alltagsleben gezeigt. Die Schüler sind nun aufgefordert, den Zusammenhang zwischen den Bildern und der
Entstehung einer Sucht zu erläutern.
Thesenbattle: Unterschiedliche polarisierende Thesen werden per Beamer angezeigt, zu denen sich die Schüler per Voting positionieren müssen. Hier sind intensive Diskussionen
garantiert.

Mitteilung von:
Evelyn Fast
Blaues Kreuz in Deutschland e.V.
Tel. 0202 - 6200342
redaktion@blaueskreuz.de
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Veranstaltungen
Fortbildung
Community Reinforcement Approach (CRA) –
Evidenzbasiertes Behandlungskonzept
Datum: 28. und 29.09.2018
Ort:
Fachklinik Release, Ascheberg

Fortbildung
Die psychoanalytisch-interaktionelle Methode – Eine
Einführung für Mitarbeitende aus Gesundheitsberufen
Datum: 10. und 11.10.2018
Ort:
Hartmut-Spittler-Klinik, Berlin

Alumni-Seminar für Absolventinnen
und Absolventen der psychoanalytisch-orientierten
Weiterbildung Suchttherapie
Datum: 12. und 13.10.2018
Ort:
Hartmut-Spittler-Klinik, Berlin

Fortbildung
Die Beratung abhängiger Eltern im Fokus
Datum: 09.11.2018
Ort:
Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung,
Berlin

Fortbildung
Motivierende Gesprächsführung
(Motivational Interviewing) in der Selbsthilfe
Datum: 27. und 28.09.2018
Ort:
Bielefeld

Weiterbildung
„Qualifizierte MPU -Vorbereitung in der Suchthilfe“
Datum: 16. – 20.04.2018 (+ Praxistag 24.08.2018)
Ort:
Haus Ohrbeck, Georgsmarienhütte
Hinweis: Dieser Kurs ist bereits ausgebucht! Die nächste
Veranstaltung ist für Ende 2018 geplant.

GVS Weiterbildungen
zur Suchttherapeutin/zum Suchttherapeuten

Info:

Psychoanalytisch:
Gruppe 29/BLN: ab Oktober 2018, Berlin

Verhaltenstherapeutisch:
Gruppe 78/VT: ab Oktober 2018, München
Gruppe 79/VT: ab Oktober 2018, Berlin

gvs@sucht.org

Informationen und Anmeldung:
GVS Fort- und Weiterbildung
Kerstin Thorith und Corinna Mäder-Linke
Tel. 030 – 83001-503 / Fax 030 – 83001-505
thorith@sucht.org
corinna.maeder-linke@sucht.org
www.suchttherapeut.sucht.org
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!
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