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  Begrüßung 

Markus Schnapka 
 
 
Begrüßung 
 
Macht der Gewohnheit 
 
 
 
Wir gewöhnen uns an die hohe Zahl der 
Drogentoten (2.000 pro Jahr in Deutsch-
land). 
 
Wir gewöhnen uns, beim Thema Drogen 
nur die illegalen Drogen in den Blick zu 
nehmen. 
 
Wir gewöhnen uns seit Jahrtausenden an 
legale Drogen, gestalten mit ihrer Hilfe 
soziale Kontakte und pflegen eine Dop-
pelmoral, indem wir den illegalen Drogen-
konsum sowie die Drogenkrankheit ver-
dammen, Alkohol und Tabakkonsum aber 
positiv kultivieren. 
 
Eine drogenfreie Gesellschaft ist eine Illu-
sion. Drogen sind „Kulturgut“ seit eh und je 
- kein Wunder, dass bei der Autopsie von 
Ötzi halluzinogene Gräser im Magen ge-
funden wurden. 
 
Drogenkonsum scheint eine anthropologi-
sche Konstante zu sein - und Jugend ist 
besonders gefährdet, indem sich die Dro-
ge als Reizangebot in einer Risikophase 
präsentiert. 
 
Warum nehmen Jugendliche Drogen? 
 
Drogenkonsum kann 
 
• die Vorwegnahme des Erwachsenen-

alters demonstrieren 
 
• Protest gegen Eltern, Gesellschaft und 

ihre Wertvorstellungen markieren 
 
 
 

• Grenzerfahrung und Grenzüberschrei-
tung ermöglichen 

 
• Entspannung oder Flucht aus der Ge-

genwart vermitteln. 
 
Durch die Drogenkultur, die ein Bestand-
teil unserer Gesellschaft ist und die nicht 
etwa eine Kultur der Junkies darstellt, drif-
ten Jugendliche ins Abseits der Abhängig-
keit, der Sucht. 
 
Sucht ist eine Krankheit - und für Krank-
heiten gibt es Krankenhäuser. Das Umfeld 
jugendlicher Drogenkranker ist aber an-
ders gestrickt als die normale Kranken-
hauswirklichkeit. Deshalb brauchen wir 
Therapien, Einrichtungen und Konzepte, 
die jugendgerecht sind und so auch eine 
reelle, eine höhere Erfolgschance bieten. 
 
Als LVR sind wir in der Lage, sowohl Trä-
ger von Kinder- und Jugendpsychiatrien, 
von Suchtkrankenhilfe wie von Jugendhilfe 
und Jugendhilfeeinrichtungen zu sein. In 
dieser Mehrfachfunktion wollen wir unsere 
Qualitäten, unsere Ressourcen verbinden 
und Praxiskonzepte entwickeln, die auf die 
Jugendlichen passen und nicht von her-
kömmlichen Zuständigkeitsmustern ge-
strickt sind. 
 
Ich freue mich mit meinem Kollegen Lan-
desrat Rainer Kukla auf diese Fachtagung, 
die wir als Koproduktion der Dezernate 
Gesundheit und Jugend verantworten, und 
wünsche uns einen spannenden und er-
kenntnisreichen Tag.
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Prof. Dr. Michael Klein 
 
 
Abhängigkeitsgefährdete und -kranke Kinder und Jugendliche:  
Daten, Fakten, Ergebnisse 
 
 
 
Das Thema der Abhängigkeitsgefahren 
bei Kindern und Jugendlichen ist in den 
letzten Jahren zunehmend ins öffentliche 
Interesse gerückt. Zahlreiche Forschun-
gen und Publikationen belegen dies. Dies 
ist auch notwendig geworden durch die 
teilweise sehr hohen Konsumquoten ein-
zelner Substanzen bei Kindern und Ju-
gendlichen in Deutschland.  
Der Einstieg in den Konsum psychotroper 
Substanzen stellt eine entscheidende, 
sensible Phase im Erwerb sowohl kontrol-
lierter Konsumgewohnheiten als auch 
missbräuchlicher und süchtiger Verhal-
tensweisen dar. In der modernen Gesell-
schaft leben Kinder und Jugendliche in 
einem besonderen Spannungsverhältnis: 
Auf der einen Seite reifen sie schneller 
und früher heran. Sie imitieren auch in 
einem früheren Alter Erwachsenenverhal-
ten und -modelle. Auf der anderen Seite 
dauern Schule und Ausbildung länger als 
früher. Dadurch verbleiben sie länger in 
einem Abhängigkeitsverhältnis von ihren 
Eltern. Die Lösung dieser ambivalenten 
Situation ist für viele Jugendliche schwie-
rig bis unmöglich. Manche reagieren dar-
auf auch mit problematischem Substanz-
konsum. Zu den entscheidenden Verände-
rungen der Kindheit  in den letzten Jahr-
zehnten gehört die Infiltration fast aller 
Lebensbereiche mit psychotropen Sub-
stanzen. Alkohol in Kiosken und Super-
märkten, Zigaretten in Automaten, Ha-
schisch und Ecstacy bei Mitschülern sind 
einige Beispiele dieser Situation, die als 
Allverfügbarkeit von Drogen bezeichnet 
wird. Die Griffnähe zu den meisten psy-
chotropen Substanzen hat sich erniedrigt. 
Fast automatisch erhöht sich damit die 
Anforderung an Ablehnungs- und Wider-
standsfähigkeiten bei Kindern und Jugend-
lichen. 

Konsumquoten und Prävalenzen der 
wichtigsten Substanzen 
 
Die Konsumquoten in Bezug auf Alkohol 
sind in den letzten 20 Jahren für die Ge-
samtgruppe der Kinder und Jugendlichen 
(Kolip, 2000) kontinuierlich gesunken. Hin-
zuzufügen ist hier allerdings, dass diese 
Verringerung der Konsumquoten von ei-
nem (im internationalen Vergleich) sehr 
hohen Niveau ausgegangen ist (Breitena-
cher, 1999). Mehr als 120g Alkohol in der 
Woche (das entspricht einer Menge von 
etwa 18 Kölsch) konsumieren 7% der 14 
bis 15-Jährigen. Bei den 16- bis 17-
Jährigen sind es dann schon 15%. Einen 
Alkoholrausch im letzten Jahr berichten 
8% der 12 bis 13-Jährigen, 31% der 14 bis 
15-Jährigen und 56% der 16 bis 17-
Jährigen (BzgA, 2001). Beim Alkoholkon-
sum weisen die Jungen deutlich höhere 
Quoten als die Mädchen auf, zeigen also 
das riskantere Verhalten.  
 
30,4% der Jugendlichen bezeichnen sich 
als Raucher, während 5,0% schon als Ex-
raucher gelten. 11,4% der Jugendlichen 
rauchen mehr als 20 Zigaretten täglich. 
Nach den etwas strengeren Fagerstöm-
Kriterien sind 26,2% der Personen zwi-
schen 15 und 17 Jahren nikotinabhängig, 
nach dem etwas gröberen DSM-IV sind es 
15,1% (Kraus et al., 2001). In der Drogen-
affinitätsstudie der BzgA (2001) ist die 
Zahl der Nie-Raucher von 38% im Jahre 
1993 auf 49% im Jahre 2001 angestiegen. 
Besorgniserregend erscheint jedoch, dass 
bei den 12 bis 17-Jährigen der Anteil der 
Raucher von 20% im Jahre 1993 auf 28% 
im Jahre 2001 angestiegen ist. Bei den 18 
bis 25-Jährigen ist der Anteil im selben 
Zeitraum von 47% auf 45% gefallen. Das 
durchschnittliche Alter des ersten Zigaret-
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tenrauchens beläuft sich ohne Ge-
schlechtsunterschied auf 13,7 Jahre. Der 
Anteil der starken Raucher mit 20 und 
mehr Zigaretten täglich ist bei allen Pro-
banden im Alter zwischen 12 und 25 Jah-
ren von 34% im Jahre 1993 auf 19% im 
Jahre 2001 gefallen.  
 
Das substanzbezogene Konsumverhalten 
von Kindern und Jugendlichen hat sich 
insgesamt also günstig entwickelt.  
Problematische Verhaltensweisen sind 
eher bei Sub- und Randgruppen zu finden. 
Auf diese sollte sich daher auch das be-
sondere Augenmerk der künftigen Sucht-
prävention richten. Gerade die Marginali-
sierung von Bevölkerungsgruppen birgt 
ein verstärktes Risiko für Problemverhal-
tensweisen der dortigen Kinder und Ju-
gendlichen in sich. Zu nennen sind insbe-
sondere die Kinder suchtkranker und psy-
chisch kranker Eltern, Kinder von Migran-
ten (insbesondere aus Ost- und Südost-
Europa) (Dill et al., 2002), arbeitslose Ju-
gendliche (Remschmidt, 2002) und die 
Kinder allein erziehender Mütter.  
 
 

Eigene Untersuchungen zum Sub-
stanzkonsum von Kindern und Ju-
gendlichen 
 
Im Rahmen einer Untersuchung zum Ein-
stieg in den Gebrauch psychotroper Sub-
stanzen bei Kindern und Jugendlichen im 
Alter zwischen 11 und 16 Jahren wurden 
im Jahre 2001 insgesamt 4431 Schülerin-
nen und Schüler weiterführender Schulen 
in NRW mit einem Kurzfragebogen 
(„Screeningbogen“) schriftlich befragt (vgl. 
Klein, 2002). Die Schülerinnen und Schü-
ler wurden nach Alter, Geschlecht und 
Schulform repräsentativ ausgewählt. Die 
Bearbeitung des Fragebogens dauerte 
durchschnittlich 15 Minuten. Die Fragebö-
gen wurden im Regelfall nicht in Anwe-
senheit der betreuenden Lehrpersonen 
ausgefüllt. 
Die Bögen wurden von den Projekt-
Mitarbeiterinnen nach Bearbeitung in der 
jeweiligen Schulklasse in einer Urne ein-
gesammelt. Die Probanden wurden darauf 
hingewiesen, dass sie keinen Namen auf 
den Bogen schreiben sollten. 
Tabelle 1 gibt die Verteilung auf die ver-
schiedenen Schulformen im Land wieder.

 
Tabelle 1: Verteilung der Probanden auf die verschiedenen Schulformen 
 

Schulform Häufigkeiten Prozentanteil 
Sonderschule    317     7,1 
Hauptschule 1.220   27,5 
Gesamtschule    765   17,3 
Realschule    712   16,1 
Gymnasium 1.417   32,0 
Summe 4.431 100,0 
 
Zunächst interessierte die Frage, wie viele 
der Kinder und Jugendlichen in welchem 
Alter überhaupt über Erfahrungen mit psy-
chotropen Substanzen verfügen. Tabelle 

2 gibt die entsprechenden Ergebnisse, 
getrennt nach Klassenstufen, für den  
erstmaligen Konsum von Tabak, Alkohol 
oder Cannabis wieder. 

  
 
Tabelle 2: Kinder und Jugendliche verschiedener Klassenstufen ohne Konsumerfah-
rung in Bezug auf Tabak, Alkohol und Cannabis (Werte in Prozent; N = 4431) 
 
Ohne Konsumerfahrung 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse 

Tabak 55,3 44,2 25,9 21,9 
Alkohol 31,7 20,8   8,6   7,0 
Cannabis 79,4 85,1 76,5 69,2 
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Es zeigt sich, dass am frühesten Erfah-
rungen mit Alkohol gemacht werden. Aber 
auch mit Tabak weisen die Kinder der 
sechsten Schulklassen (11-12 Jahre) be-
reits fast zur Hälfte (44,7%) Konsumerfah-
rungen auf. In Bezug auf Cannabis sind es 
immerhin in allen Altersstufen zwischen 
20% und 30%, die Konsumerfahrungen 
berichten. 

Zur Beurteilung des Risikos im  Umgang 
mit psychotropen Substanzen ist neben 
dem Erstkonsum die Intensität des Kon-
sums in Abhängigkeit vom Lebensalter 
von großer Bedeutung. Dazu wurden die 
Schülerinnen und Schüler nach der Häu-
figkeit des Konsums der genannten drei 
Substanzen befragt. 
Tabelle 3 liefert die Ergebnisse für häufi-
gen und regelmäßigen Konsum. 

 
 
 
Tabelle 3: Kinder und Jugendliche verschiedener Klassenstufen mit häufigem oder 
regelmäßigem Konsum von Tabak, Alkohol und Cannabis (Werte in Prozent; N = 4431) 
 

Häufiger oder 
regelmäßiger Konsum 

6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse 

Tabak      häufig 
                regelmäßig 

6,5 
5,6 

24,2 
  9,8 

36,4 
36,8 

24,2 
37,7 

Alkohol    häufig 
                regelmäßig 

1,4 
0,7 

  3,0 
  0,7 

  7,2 
  3,4 

12,6 
  4,2 

Cannabis häufig 
                regelmäßig 

0,1 
0,2 

  0,4 
  0,7 

  2,2 
  1,2 

  2,2 
  1,5 

 
 
Während die Kinder mit Alkohol im Ver-
gleich zu Tabak in der Mehrzahl die frühe-
ren Erfahrungen hatten, setzt in Bezug auf 
Tabak eher und stärker ein regelhafter 
Konsum (häufig oder regelmäßig) ein. In 
den 8. und 9. Klassen sind es etwa 10mal 
so viele Probanden, die einen regelmäßi-
gen (in der Regel täglichen) Konsum von 
Tabak berichten, verglichen mit denjeni-
gen, die einen regelmäßigen Konsum von 
Alkohol berichten. Mehr als jeder dritte 

Achtklässler (13 bis 14 Jahre) zeigt regel-
mäßigen Tabakkonsum (täglich oder fast 
täglich). Ebenso mehr als jeder Dritte die-
ser Altersstufe berichtet häufigen Tabak-
konsum (mehr als zweimal in der Woche). 
 
Im Folgenden wurde der Frage nachge-
gangen, wie sich das Konsummuster frü-
her regelmäßiger Konsumenten einer 
Substanz (Tabak oder Alkohol) im Laufe 
der Zeit entwickelt. 

  
 
 
Tabelle 4: Anteil der regelmäßigen Konsumenten verschiedener Substanzen 
 

Alter in  
Jahren 

Anteil 
Nichtkonsu-

menten 

Anteil regel- 
mäßiger Tabak-
konsumenten 
von allen re-
gelmäßigen 

Konsumenten 

Anteil regelmä-
ßiger Alkohol-
konsumenten 
von allen re-
gelmäßigen 

Konsumenten 

Anteil regelmäßi-
ger Tabak- und 
Alkoholkonsu-

menten von allen 
regelmäßigen 
Konsumenten 

12 75,2 44,4 33,3 22,2 
13 56,5 34,4 27,6 37,9 
14 32,9 22,0 26,8 51,2 
15 19,4 14,6 25,8 59,6 

Ausgangsstichprobe: N = 4431 
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Wie aus Tabelle 4 zu entnehmen ist, ver-
größert sich der Anteil der regelmäßigen 
Konsumenten beider Substanzen bei den 
frühen Regelkonsumenten kontinuierlich. 
Während bei den 12jährigen von allen 
hochfrequenten Konsumenten jeder Fünf-
te regelmäßig Tabak und Alkohol konsu-
miert, ist der Anteil der regelmäßigen Kon-
sumenten beider Substanzen bezogen auf 
alle regelmäßigen Konsumenten bei den 
15jährigen bereits auf knapp 60% gestie-
gen. Gleichzeitig sinkt der Anteil der 
Nichtkonsumenten kontinuierlich.  
 
 
Risikogruppen 
 
Sollen die gefährdeten Personengruppen 
in ihrem Konsum positiv beeinflusst wer-
den, so müssen sie früh erreicht werden. 
Frühidentifikation ist also eine Aufgabe im 
Rahmen der Frühintervention. Für solche 
Zwecke sind epidemiologische Untersu-
chungen zum Substanzkonsum bei Kin-
dern und Jugendlichen, wie eine im vo-
rangegangenen Kapitel beispielhaft vorge-
stellt wurde, notwendig. Es muss darum 
gehen, die vorhandenen Risiken lebens-
geschichtlich frühen Alkohol- und Tabak-
konsums, die lange Zeit verleugnet und 
verdrängt wurden, für eine verbesserte 
und zielgerichtete Prävention und Behand-
lung aufzudecken und zu beeinflussen. 
Lange Zeit haben unreflektierte oder un-
bewiesene Annahmen der soziologischen 
Stigmatisierungs- und Labelingdebatte 
zielgerichtete Prävention verhindert. Die 
eigentlichen Risiken bestehen darin, dass 
früher problematischer Substanzkonsum 
unentdeckt und unbehandelt bleibt. Da-
durch können sich chronifizierte Verläufe 
von Missbrauch und Abhängigkeit mit frü-
hem lebensgeschichtlichem Beginn her-
ausbilden. Für solche frühen substanzbe-
zogenen Störungen sind vor allem Kinder 
suchtkranker Eltern empfänglich. Sie sind 
die größte bekannte Risikogruppe, was die 
Entwicklung eigener Suchtstörungen be-
trifft. Hinzu kommen weitere, besonders 
gefährdete Gruppen. Zu den besonders 
gefährdeten Gruppen gehören: 
 
1. Kinder suchtkranker Eltern 
2. Kinder psychisch kranker und comorbi-

der Eltern  

3. Psychisch auffällige Kinder 
4. Kinder mit biologisch-genetischen Risi-

ken 
5. Kinder in sozialen Problemlagen („Mul-

tiproblemkontexte“) 
6. Kinder von Migranten 
7. Früh konsumierende Kinder  
 
Es bestehen zahlreiche Interaktionen zwi-
schen diesen einzelnen Gruppen, welche 
die Risiken noch verstärken können. So 
können die substanzbezogenen Risiken 
für Kinder suchtkranker Eltern sich noch 
verstärken, wenn diese selbst psychische 
Auffälligkeiten (z.B. Angststörungen, affek-
tive Störungen) oder biologische Risiken 
(Schuckit, 1996) aufweisen. Es liegen kei-
ne zwingenden wissenschaftlichen Belege 
dafür vor, dass alleine das Aufdecken der 
Zugehörigkeit zu einer dieser Risikogrup-
pen das Problemverhalten entscheidend 
verstärkt. Daher ist in der Abwägung zwi-
schen identifikatorischer Frühintervention 
und stigmatisierungsvermeidender Gene-
ralprävention auch dem ersten, zielgerich-
teten Ansatz Platz einzuräumen.  
 
 
Substanzkonsum bei Kindern 
 
Dass Alkoholkonsum bei manchen Kindern 
schon weit verbreitet ist, wurde in einem 
Beitrag in der FAZ vom 18. Mai 1994 unter 
dem Titel „Frühe Anfänge der Sucht“ betont. 
Darin heißt es u.a., dass etwa ein Drittel der 
Heranwachsenden Alkohol schon im Alter 
von weniger als zehn Jahren zu sich 
genommen hat. Von den 12 bis 18 Jahre 
alten Jungen trinken durchschnittlich 38% 
regelmäßig Alkohol, bei den gleichaltrigen 
Mädchen sind es 14%. Bis zu 20% der 
alkoholsüchtigen Erwachsenen geben an, 
dass sie schon im Kindesalter regelmäßig 
getrunken haben. In Alkoholikerfamilien ist 
es nicht nur das Trinken der Eltern oder 
eines Elternteils, das einen gefährlichen 
Einfluss auf die heranwachsenden Kinder 
ausübt, sondern auch das gestörte 
Zusammenleben allgemein. Körperliche 
Gewalt und emotionale Misshandlung 
kommen dabei häufig vor. Kinder 
alkoholkranker Eltern leiden unter den 
Unberechenbarkeiten des Alltags, aber 
auch unter Verschuldung, Arbeitslosigkeit, 
sozialem Abstieg und Straffälligkeit. 
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Vor allem Kinder, die wenig Anerkennung 
erhalten, nutzen Tabakkonsum, um mit 
anderen Kindern, die wie sie auf einer 
niedrigen Prestigestufe stehen, Kontakt zu 
haben (Hurrelmann & Bründel, 1997). Die 
Attraktivität des Tabakrauchens hat nicht 
so viel mit seiner Wirkung, sondern mit 
den nonverbalen und sozialen Bedeutun-
gen des diesbezüglichen Handelns zu tun. 
Insofern könnten sich die hohen Tabak-
konsumquoten bei Kindern, wie sie bereits 
berichtet wurden, mit der sozialen und 
psychischen Lage vieler Kinder erklären 
lassen.  
 
Der Einstieg in den Konsum psychotroper 
Substanzen stellt eine entscheidende 
Phase im Erwerb sowohl kontrollierter 
Konsumgewohnheiten als auch miss-
bräuchlicher und süchtiger Verhaltenswei-
sen dar.  
 
Diese Phase ist als eine Entwicklungsauf-
gabe für Kinder und Jugendliche zu ver-
stehen. Das Lebensalter, in dem diese 
Entwicklungsaufgabe zu lösen ist, hat sich 
in den letzen Jahrzehnten deutlich ernied-
rigt. Derzeit ist es eine Entwicklungsauf-
gabe der späten Kindheit. In dieser Phase 
sind auch andere Entwicklungsaufgaben 
anzusiedeln, wie z.B. die Auseinanderset-
zung mit der eigenen Geschlechtsrolle, die 
sich entwickelnde Sexualität, der Aufbau 
eines gemischt-geschlechtlichen Netz-
werks und die langsame Distanzierung 
von den Eltern. Heutige Kinder müssen 
nicht nur den kontrollierten Umgang mit 
einer Vielzahl psychotroper Substanzen im 
Sinne einer Verhaltenskompetenz lernen, 
sondern sind zusätzlich mit der komplexen 
Entwicklungsaufgabe des Erwerbs von 
Kompetenzen zur affektiven Selbstre-
gulation mit Substanzen konfrontiert. 
Darunter wird die Fähigkeit verstanden, 
Substanzen so einzunehmen, dass sie 
dem Individuum in seinem Verhaltensre-
pertoire nützlich sind (z.B. bei Stressbe-
wältigung, Interaktionserfahrungen, Part-
nersuchverhalten und Sexualität), und 
ohne, dass sie ihm schaden oder gar eine 
Abhängigkeit erzeugen. Kinder sind heute 
in hohem Maße darauf angewiesen, ihre 
emotionale Befindlichkeit und ihre Stim-
mung zu modulieren. Dies geschieht zum 
einen, weil sie immer weniger Zeit mit ih-

ren Eltern verbringen können, die dann als 
Orientierung und Modell entfallen. Ande-
rerseits sind sie in viel höherem Maße 
aufgefordert, emotionale Beständigkeit 
(„Coolness“), kontinuierliche Leistungsfä-
higkeit und Verhaltensstabilität zu zeigen. 
Insofern müssen sie zu einem früheren 
Zeitpunkt typische Erwachsenenverhal-
tensweisen zeigen, als dies früher der Fall 
war. Der Umgang mit psychotropen Sub-
stanzen ist heutzutage ein pädagogisches 
Lern- und Erfahrungsfeld, in dem sich vie-
le Kinder und Jugendliche sicher bewe-
gen. Für diejenigen, die diese Sicherheit 
nicht besitzen oder entwickeln können, 
bedarf es früher, zielgerichteter und effek-
tiver Hilfen. 
 
Da es an einer systematischen, rationalen 
Alkohol- und Drogenerziehung in Gesell-
schaft und Schule mangelt und die Prä-
vention zum größten Teil auf nicht konsu-
mierende Personen ausgerichtet ist, sind 
die Kinder und Jugendlichen weitgehend 
auf familiäre Modelle, ihre Peers und auf 
sich selbst angewiesen, um diese komple-
xe Aufgabe zu bewältigen. Nötig wäre eine 
gesellschaftlich getragene und akzeptierte 
Prävention in Bezug auf psychotrope Sub-
stanzen, die Elemente von Information, 
Psychoedukation, affektiver Erziehung, 
Förderung der Widerstandsfähigkeiten und 
der Verhaltensalternativen sowie umfas-
sendes Lebenskompetenztraining um-
fasst. Dies ist bislang in unserer Gesell-
schaft nicht zu erkennen. Vielmehr konkur-
rieren viele Ansätze kleinerer Reichweite 
miteinander. Erschwerend kommt hinzu, 
dass auf Länderebene, bisweilen auf der 
Ebene von Kreisen und Städten, bisweilen 
sogar einzelner Beratungsstellen, Ansätze 
miteinander konkurrieren. Besser und ö-
konomischer wäre die Entwicklung basaler 
Manuale und Module, für die die Fachkräf-
te bundesweit geschult werden und die sie 
nach individuellen Anforderungen erwei-
tern könnten. 
 
 
Kinder suchtkranker Eltern 
 
Kinder suchtkranker Eltern sind die größte 
bekannte Risikogruppe zur Entwicklung 
eigener Suchtstörungen (Klein, 2001). 
Dies heißt aber nicht, dass zwangsläufig 
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alle Kinder suchtkranker Eltern selbst 
suchtkrank werden müssen, wie dies der 
antike Philosoph Plutarch einst mit seinem 
Satz „Trinker zeugen Trinker“ nahe legte. 
Auch sind nicht alle Kinder und Jugendli-
che mit auffälligem Suchtverhalten auto-
matisch Kinder suchtkranker Eltern. 
 
In einer amerikanischen Übersichtsstudie 
(Cotton, 1979) zeigte sich, dass von knapp 
4000 alkoholabhängigen Personen 30,8% 
einen abhängigen Elternteil aufwiesen. 
Demgegenüber gaben in einer nicht-
klinischen Kontrollstichprobe von 922 
Personen lediglich 4,7% der Befragten 
einen abhängigen Elternteil an. Für eine 
gemischte psychiatrische Vergleichsstich-
probe von 1.082 Patienten konnte in 12,0% 
der Fälle eine Alkoholabhängigkeit in der 
Elterngeneration ermittelt werden. Eine 
Langzeitstudie über einen Zeitraum von 33 
Jahren (Drake & Vaillant, 1988) brachte für 
erwachsene Kinder aus Suchtfamilien in 
28% der Fälle eine Diagnose für 
Alkoholabhängigkeit. Männer mit einem 
abhängigen Vater hatten mehr als doppelt 
so häufig eine Alkoholabhängigkeit als 
Männer ohne abhängigen Vater. Ähnliche 
Resultate berichten Schuckit (1994), 
Schuckit & Smith (1996) sowie Sigvardsson 
et al. (1996). 
 
Diese Studien belegen zusammen mit einer 
Vielzahl anderer Untersuchungen (siehe 
zusammenfassend: Sher, 1991; Lachner & 
Wittchen 1997), dass Kinder von Alko-
holikern, und zwar insbesondere Söhne, als 
Risikogruppe für die Entwicklung von 
Alkoholmissbrauch und -abhängigkeit ange-
sehen werden müssen. Insgesamt kann 
davon ausgegangen werden, dass diese 
Kinder ein bis zu sechsfach höheres Risiko 
haben, selber abhängig zu werden oder 
Alkohol zu missbrauchen. Dieser Zusam-
menhang kann als homopathologisches 
Risiko, die Weitergabe der gleichen Störung 
auf die nächste Generation beschrieben 
werden. Offensichtlich ist auch, dass für 
Kinder in suchtbelasteten Familien das 
Risiko der Erkrankung an anderen 
psychischen Störungen (insbesondere 
Angststörungen, Depressionen, Persönlich-
keitsstörungen) deutlich - wenn auch nicht 
so stark wie für Abhängigkeitserkrankungen 
- erhöht ist (Velleman, 1992; Cuijpers et al., 

1999). Dieses Phänomen wird als hetero-
pathologische Transmission, die Entwick-
lung einer andersartigen Störung in der 
Folgegeneration im Vergleich zur Herkunfts-
generation, beschrieben.  
 
Jedoch ist - wie bereits weiter oben formu-
liert - ausdrücklich nicht davon auszugehen, 
dass alle Kinder von Alkoholikern eine 
eigene Abhängigkeit oder andere 
psychische Störungen entwickeln müssen. 
Vielmehr spielen offenbar zahlreiche Fak-
toren bei der Transmission von Störungen, 
also der Weitergabe einer Krankheit von der 
Elterngeneration auf die Kinder, eine 
wichtige Rolle. Einzelne Moderatorvariablen 
vermögen das Risiko in einer verstärkenden 
oder abschwächenden Form zu beein-
flussen. Die Frage, wie genau ein Risiko zu 
einer Transmission führt, wird durch die 
Analyse der Mediatorvariablen beantwortet. 
Als vollständige Mediation gilt, wenn z.B. 
der Zusammenhang zwischen Familien-
geschichte und psychischen Krankheiten 
der Kinder komplett durch genetische 
Anlagen ("mediating variable") erklärt 
werden kann. Als partiale Mediation gilt, 
wenn diese Drittvariable nur Teile des 
Zusammenhangs zu erklären vermag oder 
noch weitere Mediatorvariablen beteiligt 
sind. Im Rahmen eines allgemeinen 
Vulnerabilitätskonzepts ist davon auszu-
gehen, dass verschiedene Kinder eine 
unterschiedliche Vulnerabilität gegenüber 
familiärem Alkoholismus aufweisen und 
dass je nach konkreten Mediatoren und 
Moderatoren die individuelle Vulnerabili-
tätsschwelle für bestimmte Störungen 
überschritten werden kann (vgl. Sher, 
1991). Insofern sind Kinder von Sucht-
kranken eine heterogene Gruppe hinsicht-
lich Entwicklungsmerkmalen, protektiven 
Faktoren, Verläufen von Störungen und 
sonstigen relevanten Variablen. 
 
 
Trends und Zukunftsentwicklungen 
im Bereich Sucht und Familie  
 
Bei all diesen epidemiologischen Ergeb-
nissen ist zusätzlich noch zu bedenken, 
dass im Langzeitvergleich jüngere Geburts-
kohorten eine erhöhte Lebenszeit-Präva-
lenzrate und ein geringeres Erster-
krankungsalter aufweisen als früher 
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geborene Alterskohorten (Lachner & 
Wittchen, 1997). Dies bedeutet jedoch nicht 
nur, dass heute mehr Menschen unter 
Alkoholstörungen leiden, sondern auch 
dass derzeit mehr Kinder in suchtbelasteten 
Familien aufwachsen. Dadurch wiederum 
wird - vor dem Hintergrund des beschrieb-
enen Transmissionsrisikos - auch die Zahl 
der in Kindheit, Jugend und Erwachsenen-
alter beeinträchtigten Personen zunehmen. 
Diese Annahme wird auch durch die 
jährlichen Befragungen des amerikanischen 
Gallup-Instituts unterstützt. Seit 1947 
werden dort Kinder und Jugendliche unter 
anderem gefragt, ob das Alkoholtrinken 
eines Elternteils jemals Probleme in der 
Familie verursacht habe. Fernquist (2000) 
fand einen klar ansteigenden Trend in der 
Beantwortung dieser Frage. Waren es in 
den 50er und 60er Jahren des 20. 
Jahrhunderts noch unter 15% der Kinder 
und Jugendlichen, die diese Frage 
bejahten, sind es in den 90er Jahren um 
und über 25%.  
 
Bei einer bevölkerungsrepräsentativen 
Stichprobe von 3021 Jugendlichen und 
Jungerwachsenen im Alter zwischen 14 
und 24 Jahren stellte sich eine Quote 
elterlicher Alkoholabhängigkeit bzw. 
elterlichen Alkoholmissbrauchs von 15,1% 
heraus (Lachner & Wittchen, 1997). Dies 
entspricht jeder siebten Familie, die 
(zumindest zeitweise) von Alkohol-
missbrauch oder -abhängigkeit wenigstens 
eines Elternteils betroffen ist. Nach dieser 
epidemiologischen Studie steigt das 
relative Risiko, eine Suchterkrankung zu 
entwickeln, für Mädchen in suchtbe-
lasteten Familien besonders stark an 
(Lachner & Wittchen, 1997).  Während die 
Söhne alkoholkranker Väter ein 2,01fach 
erhöhtes Risiko und die Söhne alko-
holkranker Mütter ein 3,29fach erhöhtes 
Risiko im Vergleich zur Basisrate 
unbelasteter Söhne aufweisen, betragen 
die Vergleichszahlen für Töchter alkohol-
belasteter Väter 8,69 und alkohol-
belasteter Mütter 15,94. Dadurch wird 
deutlich, dass neben den erhöhten Risiken 
auch geschlechtssensible Formen der 
Frühintervention und Prävention zu 
entwickeln sind.  
Dass Alkoholabhängige überhaupt Kinder 
haben, wurde lange Zeit von der 

Suchtforschung und der Suchthilfe ignoriert. 
Dies ist insofern überraschend, da die Zahl 
der betroffenen Kinder insgesamt enorm ist. 
In Deutschland ist nach offiziellen Angaben 
von etwa 2,5 Millionen Alkoholikern 
auszugehen (Feuerlein, 1996). Demnach 
dürften 1,8 bis 2 Millionen Kinder durch 
die Abhängigkeit eines Elternteils 
betroffen sein. Weitere 2 bis 2,5 Millionen 
erleben zeitweise oder dauerhaft einen 
problematischen Alkoholmissbrauch eines 
Elternteils. Vor dem Hintergrund, dass 
Kinder in erster Linie das Konsumverhalten 
ihrer Eltern (und späterhin ihrer Peers) 
imitieren (Ellis et al., 1997), kann dies als 
ein besonders kritischer Entwicklungs-
aspekt betrachtet werden. Als erwachsene 
Kinder aus suchtbelasteten Familien sind 
weitere 5-6 Millionen Personen potentiell 
durch eine erhöhte Vulnerabilität gegenüber 
psychischen Störungen gefährdet. In NRW 
sind etwa 400.000 Kinder und Jugendliche 
im Alter bis zu 18 Jahren betroffen. Kinder 
von Suchtkranken sind die größte bekannte 
Risikogruppe bezüglich der Entwicklung von 
Suchtstörungen.  
 
Lachner & Wittchen (1997, 68-70) 
berichten, dass bei einer repräsentativen 
Bevölkerungsstichprobe von 3021 Jugend-
lichen und Jungerwachsenen im Alter 
zwischen 14 und 24 Jahren der Anteil der 
Eltern ohne eine Substanzabhängigkeit 
oder Substanzmissbrauch nach den DSM-
IV Kriterien bei 84,9% liegt. Bei den 
insgesamt 15,1% Eltern mit einem 
Suchtproblem sind es in 11,9% der Fälle die 
Väter, in 4,7% die Mütter und in 1,5% beide 
Elternteile, die einen Substanzmissbrauch 
oder eine Substanzabhängigkeit aufweisen. 
Bei den Jugendlichen und Jungerwach-
senen wurde in Abhängigkeit vom 
Suchtstatuts der Eltern nach komorbiden 
Störungen geforscht: Bei allen möglichen 
psychischen Störungen waren die Quoten 
für die Kinder und Jugendlichen erhöht. 
Meist war die Risikoerhöhung am 
geringsten bei väterlichen Alkoholprob-
lemen, gefolgt von mütterlichen Risikoer-
höhungen. Die höchsten komorbiden 
Belastungen ergaben sich, wenn für beide 
Eltern eine DSM-IV Diagnose für 
Substanzmissbrauch oder -abhängigkeit 
vorlag. So zeigten sich die klinischen 
Symptome einer posttraumatischen Bela-
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stungsstörung in solchen Fällen 14,77mal 
häufiger als in der Normalbevölkerung. 
Wenn nur ein Elternteil Suchtprobleme 
hatte, betrug das entsprechende relative 
Risiko 5,53 (Vater Suchtprobleme) bzw. 
5,15 (Mutter Suchtprobleme). Bei den 
meisten komorbiden Störungen ist ein 
linearer Anstieg zu finden mit den 
niedrigsten komorbiden Belastungen, wenn 
nur der Vater Suchtprobleme aufweist, 
gefolgt von der Gruppe, in der nur die 
Mutter Suchtprobleme berichtet, bis hin zu 
der schon erwähnten, am stärksten 
belasteten Gruppe mit zwei Elternteilen, die 
Suchtprobleme zeigen.  
 
Der Zusammenhang zwischen phobischen 
Störungen und Substanzabhängigkeiten 
wird auch retrospektiv deutlich. In einer 
Untersuchung von Hesselbrock et al. (1985) 
hatten 44% der weiblichen und 20% der 
männlichen stationär behandelten Alko-
holiker unter einer Phobie in der Vorge-
schichte gelitten. Wenn ein sexueller Miss-
brauch vor dem 13. Lebensjahr stattfand, 
berichten Spak et al. (1998) einen sehr 
starken Zusammenhang zwischen einer 
frühen Angststörung und einem späteren 
Alkoholmissbrauch.  
 
Der frühe Einstieg in Tabak- und Alkohol-
gebrauch von 10- bis 12-jährigen Jungen 
lässt sich aus dem Suchtverhalten der 
Väter gut vorhersagen. In einer entspre-
chenden Untersuchung (Clark et al., 1998) 
mit 102 Söhnen von Vätern mit einer diag-
nostizierten substanzbezogenen Störung 
und 166 Kontrollprobanden wurde gefun-
den, dass frühes Probieren von Tabak und 
früher regelmäßiger Alkoholgebrauch bei 
den belasteten Söhnen häufiger stattfand 
als bei den Kontrollprobanden. Bezogen 
auf komorbide psychische Störungen der 
Jungen waren Störungen mit oppositionel-
lem Trotzverhalten und die Abwesenheit 
von Angststörungen die wichtigsten Prog-
nosevariablen für frühen Tabakgebrauch. 
Ebenso zeigten frühe externalisierende 
Verhaltensstörungen einen deutlichen Zu-
sammenhang mit regelmäßigem Alkohol-
gebrauch in der Kindheit. Früher Tabak-
gebrauch und Verhaltensauffälligkeiten 
wiederum standen in Zusammenhang mit 
Cannabisgebrauch. 
 

Im Rahmen einer nationalen Befragung in 
Finnland aus dem Jahre 1994 waren 1010 
erwachsene Personen ausführlich inter-
viewt worden (Peltoniemi, 1995). Diese 
repräsentieren die finnische Bevölkerung 
ab einem Alter von 15 Jahren. 17% der 
Probanden gaben an, dass in ihrer Her-
kunftsfamilie exzessiver Alkoholmiss-
brauch betrieben worden war. Von diesen 
gaben 65% an, dass der exzessive Alko-
hol- oder Drogengebrauch ihrer Eltern 
ihnen Probleme bzw. Schaden in ihrer 
Kindheit bereitet hat. Zu den am häufigs-
ten genannten Problemen zählen: Die Ex-
position gegenüber familiären Streitigkei-
ten und Konflikten (48%), Mangel an Si-
cherheits- und Geborgenheitsgefühl 
(41%), Angst vor den Eltern (31%), selbst 
psychische Probleme (Verwirrtheit, Unru-
he, Angst, Depression) (21%), Störungen 
bei den Schulleistungen (19%), Schamge-
fühl in Bezug auf Eltern (19%) und Ver-
nachlässigung durch die Eltern (16%).  
Die Betrachtung der Zahlen in Bezug auf 
elterliche Suchtbelastung (17%) und die 
darauf  bezogene Quote von Problemlagen 
(65%) ergibt, dass 12% der erwachsenen 
finnischen Bevölkerung in Familien aufge-
wachsen sind, in denen sie als Kind 
aufgrund von Substanzproblemen 
beschädigt wurden. Von diesen geben 
immerhin nochmals 50% (d.h. 6% der 
Gesamtbevölkerung) an, dass sie auch als 
Erwachsene immer noch unter den 
negativen Ereignissen und Einflüssen aus 
ihrer Kindheit und Jugendzeit leiden bzw. 
sich beeinträchtigt fühlen. Am häufigsten 
werden hier Probleme im Umgang mit 
Alkohol (28%), Ängste und Spannungen 
(21%), Angst vor Situationen mit Alkohol-
gebrauch (19%), niedriges Selbstwertgefühl 
(18%), gelegentlicher Alkoholmissbrauch 
(15%) sowie Partnerschafts- und Interak-
tionsprobleme (14%) genannt.  
 
Dass auch bei Migranten das Suchtverhal-
ten der Eltern einen entscheidenden Ein-
fluss auf das eigene Konsumverhalten 
spielt, bestätigt eine Studie zum Risiko-
verhalten junger Migrantinnen und Migran-
ten in Deutschland (Dill et al., 2002). Von 
denjenigen, die täglich Alkohol trinken, 
sind überproportional viele aus Familien, 
in denen Mutter oder Vater Alkoholprob-
leme haben (12,7%, alle 5,9%). „Nach 
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Nationalitäten betrachtet, treten Alkohol-
probleme in der Familie überproportional 
häufig in kroatischen (10,5%) und jugos-
lawischen Familien (9,0%) auf. An dritter 
Stelle stehen Familien aus Osteuropa 
(8,1%)“ (Dill et al., 2002, 22).  Auch für 
diese Gruppen von Kindern und Jugendli-
chen sind frühe und umfassende Hilfen im 
suchtpräventiven Bereich unerlässlich, um 
Chronifizierungsprozesse und erhebliche 
gesellschaftliche Langfristprobleme zu 
vermeiden. 
 
 
Prävention, nötige Hilfen, Struktur-
entwicklung 
 
Kinder suchtkranker Eltern und andere 
früh konsumierende Kinder sind ein be-
sonders wichtiges Thema für Prävention 
und Hilfe. Dies gilt auch für den frühen 
problematischen Konsum von Tabak, der 
als „Einstiegsdroge“ in den problemati-
schen Konsum anderer Substanzen fun-
gieren kann. Die weit verbreitete Meinung, 
wir seien alle (irgend wie) süchtig, fördert 
die Haltung, dass die Situation mit früh 
oder stark konsumierenden Kindern doch 
nicht so schlimm sein könne.  
 
 
Hilfen für Kinder von Alkoholabhängigen 
 
Aus dem gesamten Forschungsstand (z.B. 
Sher, 1991; Zobel, 2000; Klein, 2001) ist 
abzuleiten, dass entscheidend für die Pa-
thogenisierung des Kindes in der suchtbe-
lasteten Familie die Dauer, Art und Häu-
figkeit der Exposition gegenüber den Fol-
gen des süchtigen Verhaltens eines oder 
beider Elternteile ist. Daher sind dies auch 
die für Prävention und Intervention be-
deutsamsten Aspekte. Im Folgenden wer-
den Ansätze und Leitlinien der Suchtprä-
vention für Kinder von Suchtkranken darge-
stellt, die im Wesentlichen für alle früh kon-
sumierenden Kinder gelten.  
 
Unter präventiven Aspekten erscheint es 
ratsam, Kindern von Alkoholikern möglichst 
früh Hilfen bereitzustellen, um eine optimale 
Entwicklung wahrscheinlicher zu machen 
bzw. erste auftretende Störungen schnell zu 
behandeln. Daher bewegen sich Frühinter-
ventionen für Kinder aus suchtbelasteten 

Familien meist an der Grenzlinie zwischen 
Primär- und Sekundärprävention. Diese 
Frühinterventionen umfassen die ganze 
Familie. Dabei müssen auf der einen Seite 
das vorhandene Risiko und die resultie-
rende Vulnerabilität, auf der anderen Seite 
die bereits vorhandenen Ressourcen genau 
erfasst werden, um beide Bereiche in 
Präventionsplanung und effektive Frühinter-
vention einfließen zu lassen.  
 
Die direkte Arbeit mit Kindern von Sucht-
kranken hat sich als wichtig und wirksam 
erwiesen. Dies trifft zum einen auf die-
jenigen Fälle zu, in denen die Eltern (noch) 
nicht oder nur ein Elternteil (i.d.R. der 
Angehörige) bereit sind, Hilfe anzunehmen, 
zum anderen - als unterstützende Maß-
nahme -, wenn die Eltern bereits eine 
Hilfeleistung erhalten. Im Einzelnen ist bei 
den Hilfeleistungen für Kinder von Sucht-
kranken zwischen Einzel- und Gruppen-
arbeit mit den Kindern, begleitender 
Elternarbeit und freizeitpädagogischen 
Angeboten zu unterscheiden. Die Arbeit  
geschieht in der Regel im ambulanten 
Kontext, kann aber auch in komplexeren 
Fällen halb- oder vollstationär, vor allem im 
Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
erfolgen.  
 
 
Leitlinien für die Prävention für Kinder aus 
suchtbelasteten Familien 
 
Die wichtigsten Prinzipien für Hilfen für 
Kinder von Alkoholabhängigen sind in der 
Frühzeitigkeit, der Dauerhaftigkeit und 
Vernetztheit der Maßnahmen in Bezug auf 
andere familienbezogene Hilfen zu sehen. 
Die Hilfen müssen umfassend, langfristig 
und kontinuierlich stattfinden. Die beteiligten 
Helfer sollten besonders eng und 
verbindlich zusammenarbeiten. Dies kann 
auch im Tandem (Adressatenarbeit mit zwei 
Helfern aus verschiedenen Hilfesektoren) 
geschehen. In besonders schwierigen 
Fällen ist ein konsequentes, engmaschiges 
Case-Management mit motivationalen und 
familienorientierten Maßnahmen vorzu-
sehen. Hinzu kommen die Notwendigkeit 
hoher Kontinuität und Nachhaltigkeit. Um 
die Wirksamkeit eines solchen Präventions-
ansatzes zu überprüfen und zu sichern, 
bedarf es zusätzlich evaluativer und 
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qualitätssichernder Maßnahmen. Auf der 
Basis dieser Leitlinien kann sich eine 
wirksame Struktur frühinterventiver Sucht-
prävention für die benannten Problem-
gruppen entwickeln. 
 
 
Bereiche der Suchtprävention 
 
Als Bereiche der Suchtprävention für Kin-
der aus suchtbelasteten Familien und an-
deren Kindern mit problematischen Kon-
summustern kommen in erster Linie dieje-
nigen in Frage, die den natürlichen Le-
bensraum des Kindes darstellen. Diese 
sind Elternhaus/Familie, Kindergarten, 
Schule, Peer-Gruppen und spezielle Inter-
aktionsfelder (wie z.B. Arztpraxen, Kran-
kenhäuser, Felder der offenen Jugendar-
beit). 
 
 
Elternhaus und Familie 
 
Präventive Bemühungen im Bereich des 
Elternhauses sind zum einen solche, die 
sich auf die Schwangerschaft, und zum 
anderen solche, die sich auf die Alkohol-
erziehung für die Kinder und Jugendlichen 
beziehen. Da es bisher nicht gelungen ist, 
die Rate der alkoholembryopathisch 
geschädigten Neugeborenen erkennbar zu 
senken, sind hierfür stärkere Anstren-
gungen notwendig. Dabei sind zum einen 
(generalpräventiv) jene Ansätze nützlich, 
die den Pro-Kopf-Alkoholverbrauch der 
Bevölkerung zu senken versuchen. Dies ist 
am ehesten durch eine Kombination von 
Nachfrage reduzierenden und aufklärenden 
Maßnahmen zu erreichen. Zum anderen 
sind spezifische Primärpräventionsbe-
mühungen notwendig mit dem Ziel einer 
Sensibilisierung der Schwangeren und ihres 
direkten Umfeldes. 
 
Zum Bereich der Alkoholerziehung gehören 
Ansätze der Information, der Korrektur 
irrealer oder dysfunktionaler Wirkungser-
wartungen, der Stärkung der Ablehnungs-
kompetenz in Verführungssituationen, der 
Steigerung der alkoholfreien Selbstwirksam-
keits- und Sozialkompetenz und der elter-
lichen Erziehungskompetenz. Die Entwick-
lung umfassender Präventionsansätze, vor 
allem im Sinne des Lebenskompetenz-

modells, ist  prinzipiell hilfreich. Allerdings 
besteht auch die Gefahr, dass diese 
Ansätze sehr global bleiben und wenig 
problemverhaltensbezogen sind, dass die 
Suchtmittel als solche also "außen vor" 
bleiben und dadurch eine neuerliche 
Tabuisierung erfahren, nachdem dies 
bereits im Klima in der suchtbelasteten 
Familie geschehen sein mag. 
 
 
Kindergarten und Vorschule 
 
Obwohl fast alle Autoren die Bedeutung 
möglichst früh ansetzender Prävention 
betonen, sind kaum valide Ansätze für 
Präventionsprogramme für Kinder von 
Suchtkranken im Vorschulalter entwickelt 
worden. Die Kinder dieser Altersstufen 
verfügen noch über keine ausreichenden 
Verbalisierungs- und Strukturierungsfähig-
keiten, um für viele Interventionen aufge-
schlossen sein zu können. Sie drücken ihre 
Situation vielmehr in multiplen Symptomen 
aus, die - weil nur analog - vieldeutig und 
schwer interpretierbar sind. Zur Diagnostik 
entsprechender frühkindlicher Probleme 
schlagen Robinson & Rhoden (1998) 
folgende Methoden vor: (1) Beobachtung 
täglicher Verhaltensroutinen, (2) Spielbe-
obachtungen, (3) Analyse der emotionalen 
Anpassung und (4) Aufbau einer intensiven 
Elternbeziehung. Auch sollten in ver-
stärktem Maße Routineelemente, wie z.B. 
Elternabende oder - noch besser - Elternge-
spräche, für genauere Beobachtungs- und 
Verhaltensanalysen genutzt werden. 
Darüber hinaus sollten Initiativen im 
Rahmen von Selbsthilfe und Selbstorgani-
sation, etwa unter dem Motto "Eltern helfen 
Eltern", gestärkt und gefördert werden, 
damit auch hier brach liegende Ressourcen 
entwickelt werden, um die psychische 
Gesundheit von gefährdeten Kindern zu 
fördern. Es kann und soll nämlich nicht 
darum gehen, im Sinne einer Statusdiag-
nostik alkoholkranke und erziehungsun-
fähige Eltern auszumachen und ihre Kinder 
dauerhaft der Aufsicht des Jugendamtes zu 
übergeben, sondern die Chancen familien-
orientierter und kindgerechter Prävention 
und Frühintervention zu nutzen, damit 
maligne Entwicklungen gar nicht erst ent-
stehen. Dass in Einzelfällen eine Fremd-
platzierung des Kindes (z.B. Pflegefamilie, 
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Heim) als letzte Lösung übrig bleibt, soll 
dabei jedoch nicht bestritten werden. 
 
Im Rahmen einer am Lebenskompetenz-
modell orientierten Suchtprävention gelten 
für Kinder im Allgemeinen und für Kinder 
aus suchtbelasteten Familien im Beson-
deren, folgende Präventionsziele: Seelische 
Sicherheit, Anerkennung und Bestätigung, 
Freiraum und Autonomie, realistische und 
glaubhafte Vorbilder, ausreichende Bewe-
gung, richtige Ernährung, Freundeskreis, 
Verständnis und Liebe, Phantasie, Träume 
und Lebensziele. 
 
Neben den alkoholerzieherischen Ansätzen 
sind auch spielerische Ansätze um die 
Themen "Alltagsdrogen" (Medikamente, 
Süßigkeiten), Medienkonsum und Nikotin 
mehr als wünschenswert. Auch wenn viele 
Kinder im Vorschulbereich sich sprachlich 
noch nicht so reflektiert ausdrücken können, 
dass deutlich wird, welche Begrifflichkeiten 
und Schemata sie bzgl. der erwähnten 
Alltagsdrogen schon entwickelt haben und 
welche Erfahrungen sie schon gemacht 
oder beobachtet haben, ist dennoch davon 
auszugehen, dass diese frühen Lernerfah-
rungen entwicklungs- und kognitions-
psychologisch von hoher Relevanz sind, 
vielleicht sogar gerade wegen des eher 
affektiven als rationalen Lern- und 
Erfahrungsklimas. 
 
Schule 
 
Die im Bereich der Schule entwickelten 
suchtpräventiven Programme sind inzwi-
schen immens in ihrer Zahl und reflektie-
ren allzu oft das problematische Klima der 
Institution "Schule": Dieses ist häufig durch 
Lerndruck und -stress einerseits und zu 
wenig Freiraum für pädagogisch sinnvolle 
Interventionen andererseits ausgezeich-
net. Sie kranken oft unter einer Zergliede-
rung der suchtpräventiven Angebote in 
einzelne Schulfächer. Dass aber diese in 
Wissenselemente zergliederte Suchtprä-
vention tatsächlich Folgen auf der Verhal-
tens- und Selbststeuerungsebene der 
Schüler haben sollte, ist als eher unwahr-
scheinlich einzustufen, da eine schulische 
Suchtprävention neben der Vermittlung 
von Fakten, Informationen und Wissen vor 
allem affektive und soziale Qualitäten vor 

dem Hintergrund psychosozialer Unter-
stützungssysteme, Beziehungskontinuität 
und Lebenskompetenz aufweisen muss. 
Das Thema der Kinder in suchtbelasteten 
Familien spielt hier wie bei den meisten 
suchtpräventiven Ansätzen in Schulen 
leider überhaupt keine Rolle. Dass aber 
für die schulische Suchtprävention die 
Berücksichtigung des familiären Hinter-
grundes der Schüler von entscheidender 
Bedeutung ist, unterstreichen zahlreiche 
Studien. So wurden Kinder aus suchtbe-
lasteten Familien erfolgreich in Methoden 
des Gefühlsmanagements als präventive 
Strategie zur besseren Regulierung stark 
erregender emotionaler Krisen und Kon-
flikte unterwiesen. Darüber hinaus ist es 
natürlich wichtig, Kinder suchtkranker El-
tern in der Schule in ihrer oft verzweifelten 
Situation zu erkennen, sie behutsam zu 
unterstützen und ihnen adäquat zu helfen, 
ohne sie zu stigmatisieren. Dies bringt oft 
ein hohes Ausmaß an Einzel- und Bera-
tungskontakten zwischen Lehrern und 
betroffenen Schülern mit sich.  
 
 
Fazit 
 
Für Kinder von Alkoholikern kann das 
Risiko einer psychosozialen Schädigung als 
gesichert gelten. Auch wenn von ihnen ein 
gewisser Teil eine unauffällige Entwicklung 
schafft, ist wenigstens ein Drittel stark 
beeinträchtigt (Cotton, 1979). Sie stellen die 
größte bekannte Risikogruppe (in NRW 
etwa 400.000 Kinder und Jugendliche im 
Alter bis 18 Jahren) für die Entwicklung von 
Suchtstörungen dar. Entsprechende Konse-
quenzen für das Hilfesystem sind nahe 
liegend und zwingend: Darunter sind 
Frühintervention, Netzwerkarbeit, speziali-
sierte, zumindest jedoch problemsensi-
bilisierte Hilfeangebote, Verstärkung der 
Sekundärprävention, Schwerpunktpräven-
tion für Risikogruppen und schließlich an 
den Ressourcen und der Lebenswelt 
orientierte Hilfen zu verstehen. Kinder von 
Suchtkranken können dabei als die Gruppe 
mit dem größten Risiko bezüglich einer 
späteren Suchtentwicklung besonders von 
gezielten Präventionsmaßnahmen profi-
tieren. Hinzu kommen weitere Kinder und 
Jugendliche mit frühen, problematischen 
Konsumstilen, für die ähnliche Maßnahmen 
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im Bereich der Sekundärprävention zu 
schaffen sind. 
 
Schließlich ist noch anzumerken, dass sich 
Hilfen für Kinder und Partner von Alkohol-
abhängigen in gegenseitiger Abstimmung 
ergänzen und befruchten sollten. Die Ziel-
größe heißt dann nämlich: Adäquate Hilfen 
für die von Sucht belastete Familie, für die 
einzelnen Mitglieder genauso wie für die 
Familie als Ganzes. Auf jeden Fall dürfen 
die Kinder von Suchtkranken nicht länger 
vernachlässigt werden, will man verhindern, 
dass diese schon in Kindheit und Jugend 
beginnend oft ein Leben lang unter den 
Erfahrungen in der suchtbelasteten Familie 
leiden.  
 
 
Schlussfolgerungen 
 
Kinder suchtkranker Eltern gelten zu 
Recht als eine Risikogruppe bezüglich der 
Entwicklung von Verhaltensauffälligkeiten 
und psychischen Störungen. Präventive 
Hilfen sollten entsprechend frühzeitig und 
umfassend durchgeführt werden. Insge-
samt bestätigen zahlreiche, vor allem ang-
loamerikanische Studien (siehe zusam-
menfassend: Klein, 2001), dass Kinder in 
suchtbelasteten Familien öfter eine famili-
äre Umwelt, die von Disharmonie, Unbe-
rechenbarkeit, Vernachlässigung, Miss-
handlung/Missbrauch, Gewalt und Lieblo-
sigkeit geprägt ist, erleben. Dies führt zu 
problematischen Situationen in Kindheit 
und Jugend und kann im späteren Er-
wachsenenalter in bedeutsame Beein-
trächtigungen der Lebensqualität münden. 
Gleichzeitig sind aber auch partiell durch-
aus kompetente soziale Verhaltensweisen 
vorhanden, die als so genannte Resilien-
zen (Werner, 1986) einen Ausgangspunkt 
für spätere Interventionen bieten können. 
 
Aus dem gesamten Forschungsstand 
(siehe z.B. Sher, 1991) ist abzuleiten, 
dass entscheidend für die Pathogenisie-
rung des Kindes die Lebenswelt und Mo-
delllernkultur  in der suchtbelasteten Fami-
lie  (vor allem: Dauer, Art und Häufigkeit 
der Exposition gegenüber den Folgen des 
süchtigen Verhaltens eines oder beider 
Elternteile) sind. Für die Frage, in welchen 
Fällen es also zur Transmission einer Stö-

rung kommt, sind vor allem Qualität und 
Quantität der Exposition gegenüber den 
negativen Folgen der Alkoholabhängigkeit 
der Eltern entscheidend. Daher sind dies 
auch die für Prävention und Intervention 
bedeutsamsten Aspekte. 
 
Die meisten generalpräventiven Pro-
gramme zur Suchtprävention gehen an den 
Notwendigkeiten und Bedürfnissen der 
Kinder von Suchtkranken und der früh 
konsumierenden Kinder und Jugendlichen 
vorbei, da sie nicht deren spezielle 
Lebenssituation, ihre Erfahrungen und ihre 
speziellen Entwicklungsrisiken in Betracht 
ziehen. Deshalb müssen verbesserte, 
zielgenauere, in der Regel sekundär-
präventive, Programme für diese größte 
bekannte Risikogruppe bezüglich einer 
Suchtentstehung entwickelt werden. 
Hinsichtlich der Effektivität risikogruppen-
orientierter Prävention ist auf jeden Fall 
anzumerken, dass diese schneller und mit 
geringerem finanziellen Aufwand größere 
Effekte erzielen kann, da sie überall dort 
ansetzt, wo ungünstige biopsychosoziale 
Entwicklungen mit hoher Wahrscheinlichkeit 
unmittelbar bevorstehen (Primärprävention) 
oder schon begonnen haben (Sekundär-
prävention). 
 
Eine ausführliche Darstellung der Hilfen 
für Kinder alkoholabhängiger Eltern liefern 
Robinson & Rhoden (1998). In Deutsch-
land sind Hilfen für Kinder alkoholkranker 
Eltern nur punktuell vorhanden und schei-
tern oft an ungünstigen strukturellen und 
finanziellen Rahmenbedingungen. Um 
eine umfassende, frühe Prävention für 
diese Risikogruppe zu erreichen, ist je-
doch die baldige Überwindung dieser Bar-
rieren unerlässlich. 
Auch die zwischen einzelnen Professionen 
und Versorgungssektoren herrschenden 
Abgrenzungen und Kommunikationsprob-
leme verhindern bisweilen eine adressa-
tengerechte Prävention. Der 104. Deut-
sche Ärztetag forderte daher im Mai 2001 
zu Recht in einer Entschließung ein Case-
Management für Kinder von Drogenab-
hängigen und deren Eltern. Im Einzelnen 
wurde ausgeführt, „dass Suchtmediziner, 
Hausärzte, Gynäkologen, Pädiater und 
Kinder- und Jugendpsychiater entspre-
chende Kooperationsvereinbarungen mit 
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ihren Jugendämtern treffen“ sollen ... „Die 
anderweitige „Fremdunterbringung“ dieser 
Kinder kann so vielfach verhindert werden“ 
(Deutsches Ärzteblatt, 2001). 
 
Prävention und Intervention sollten zur 
Vermeidung maligner Entwicklungen früh 
und umfassend erfolgen. Kinder sucht-
kranker Eltern sollten frühzeitig umfassen-
de und koordinierte Hilfen erhalten. Dies 
kann und soll in Abstimmung mit der Fami-
lie geschehen. Diese Hilfen sind im Opti-
malfall im Einverständnis mit den Eltern 
durchzuführen. Sie können jedoch auch 
bei bestehender Abhängigkeit eines El-
ternteils gegen dessen Willen notwendig 
werden. Gerade die Kinder unbehandelter 
suchtkranker Eltern, die als die größte 
Risikogruppe innerhalb der Kinder sucht-
kranker Eltern (Klein 2001) gelten, ist dies 
immer wieder der Fall. Die Bemühungen 
der Jugendhilfe in diesem Bereich sollten 
von enger Kooperation mit anderen Be-
rufsgruppen und einem breiten gesell-
schaftlichen Konsens getragen werden.  
 
In manchen dieser schwierigen Fälle kann 
die Berücksichtigung des Kindeswohls 
auch zu Fremdplatzierungen führen. Die 
Hilfen, die Kinder von Suchtkranken erhal-
ten sollen, dienen der Förderung der psy-
chischen Gesundheit, der sozialen Kom-
petenz und Integration, der Verbesserung 
der sozialen Lage und der Selbststeue-
rungsfähigkeiten. Vorhandene Institutio-
nen (z.B. Erziehungsberatung, Schulpsy-
chologie, Hilfen gegen häusliche Gewalt 
usw.) müssen ihre Sensibilität für die Ge-
fährdungen der Kinder suchtkranker Eltern 
erhöhen, die Möglichkeiten der Früher-
kennung und Frühintervention müssen 
erweitert und das öffentliche Bewusstsein 
geschärft werden. Sucht als Familienprob-
lem muss vom Tabu zum bekannten und 
akzeptierten Anlass für kinder- und famili-

enbezogene Hilfen werden. Die Hilfen 
müssen langfristig, effizienzorientiert und 
qualitätsgesichert sein.  
 
Die direkte Arbeit mit Kindern von 
Suchtkranken hat sich als wichtig und 
wirksam erwiesen. Dies trifft zum einen auf 
diejenigen Fälle zu, in denen die Eltern 
(noch) nicht oder nur ein Elternteil (i.d.R. 
der Angehörige) bereit sind, Hilfe anzu-
nehmen, zum anderen - als unterstützende 
Maßnahme -, wenn die Eltern bereits eine 
Hilfeleistung erhalten. Im Einzelnen ist bei 
den Hilfeleistungen für Kinder von 
Suchtkranken zwischen Einzel- und 
Gruppenarbeit mit den Kindern, begleiten-
der Elternarbeit und freizeitpädagogischen 
Angeboten zu unterscheiden. Die Arbeit  
geschieht in der Regel im ambulanten 
Kontext, kann aber auch in komplexeren 
Fällen halb- oder vollstationär, vor allem im 
Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
erfolgen. In diesem Kontext kommt 
innerhalb der Suchtselbsthilfe der Berück-
sichtigung der Kinder und ihrer Bedürfnisse 
eine wichtige Rolle zu. Gelingt es, 
bestehende Hemmungen, Schuld- und 
Schamgefühle abzubauen bzw. effektiv zu 
bearbeiten, haben die Kinder gerade in 
diesem Kontext mit vielen Beispielen 
gelingender Lebensbewältigung nach 
Zeiten schwerer Abhängigkeit positive und 
glaubwürdige Modelle. 
 
Kinder aus suchtbelasteten Familien ha-
ben andere Lebenserfahrungen als Kinder 
aus herkömmlichen Familien. Kinder aus 
anderen dysfunktionalen Familien können 
ähnliche oder gleiche Entwicklungsstörun-
gen wie Kinder aus suchtbelasteten Fami-
lien haben. Wenn der suchtkranke Eltern-
teil seine Alkoholabhängigkeit erfolgreich 
überwunden hat, beginnt für viele Kinder 
erst die Chance auf langfristige Verände-
rung.
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Prävention bei abhängigkeitsgefährdeten Kindern und Jugendlichen 

Dr. Jürgen Hallmann 
 
 
Prävention bei abhängigkeitsgefährdeten Kindern und  
Jugendlichen 
 
 
 
Der Konsum von Rauschmitteln war und 
ist für den einzelnen Konsumenten immer 
mit mehr oder weniger großen Risiken 
verbunden. Und um diese Risiken besser 
einzuschätzen und / oder so weit wie mög-
lich zu reduzieren sind zu allen Zeiten und 
in allen Kulturen durch entsprechende 
Regeln Grenzen gesetzt worden, die in 
Form von Geboten oder Verboten ver-
suchten, das menschliche Ur-Bedürfnis 
nach Rauscherlebnissen zu regulieren.  
So wurden gerade in den frühen Kulturen 
bzw. bei den Naturvölkern die Anwendung 
von Rauschdrogen in Form von überliefer-
ten Regeln und Riten überwacht und kon-
trolliert, insbesondere in bezug auf die 
Dosierung, Mischung, Häufigkeit und den 
Zweck der Anwendung. Exzesse in Form 
von Drogensucht sind in diesen Gruppen 
angesichts einer solchen Rauschkultur 
weitgehend unbekannt. 
Sozusagen als Vorläufer des heutigen 
Jugendhilfegesetzes formulierte etwa Pla-
ton Regeln, die dazu dienten, den Alkohol- 
bzw. den Weinkonsum der damaligen Zeit 
unter Kontrolle zu halten und damit einen 
Missbrauch zu verhindern. Demnach sol-
len Knaben “in Rücksicht auf die leichte 
Erregbarkeit der Jugend” bis zum acht-
zehnten Lebensjahr ganz auf Wein ver-
zichten, bis zum dreißigsten Lebensjahr 
soll ein mäßiger Weingenuss gestattet 
sein, “unter völligem Ausschluss von Be-
rauschung und Trunksucht” und ab dem 
vierzigsten Lebensjahr soll der Wein ge-
nossen werden, als ein “Schutzmittel ge-
gen die Trübseligkeit des Alters”... als 
Heilmittel, “das uns wieder jung werden 
und das Herzeleid vergessen lässt...” (vgl. 
PLATON, Zweites Buch, S. 60).  
 
In Deutschland wurden die moralischen 
aber auch die gesundheitlichen Probleme 
übermäßigen Trinkens seit dem 15. Jahr-

hundert in Büchern, Schriften und auf Bil-
dern abgehandelt.  
Martin LUTHER nimmt schließlich die sich 
im 16. Jahrhundert in Deutschland verbrei-
tende Trunksucht zum Anlass, um 1539 
gegen den ”deutschen Saufteufel” zu pre-
digen. Er warnte die „betrunkenen 
Schweine“, sie würden das Reich Gottes 
niemals zu sehen bekommen, wenn sie 
weiter in derart liederlicher Weise dem 
Alkoholmissbrauch frönten. Gleichzeitig 
wurde von LUTHER aber auch die Aussa-
ge überliefert „Wer nicht liebt Wein, Weib 
und Gesang, der bleibt ein Narr sein Le-
ben lang“. 
 
Der Forderung nach einer (zeitlich be-
grenzten) Abstinenz einerseits steht also 
auf der anderen Seite das Genusserlebnis 
gegenüber, wobei aber Genuss anschei-
nend mit einer gewissen Reife verbunden 
ist und erst ab einer bestimmten Alters-
grenze gelten soll. Dazwischen liegt sozu-
sagen eine Übergangsphase, nämlich eine 
Phase, die den vorsichtigen Umgang mit 
Rauschmitteln erlaubt, allerdings Berau-
schung und Sucht ausschließen soll.  
 
 
Suchtprävention setzt auf die Förde-
rung von Handlungskompetenz  
 
Überträgt man diese Regeln auf unsere 
heutige Gesellschaft, so werden hier auch 
Ziele der aktuellen Suchtvorbeugung er-
kennbar, nämlich 
 
• die (zeitweise) Abstinenz von Rausch-

mitteln (Aufschub des Konsums),  
• das Erlernen des Umgangs mit 

Rauschmitteln und damit verbunden  
• das Erlernen des Genusses von 

Rauschmitteln. 
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In der Praxis der Suchtvorbeugung ist da-
bei die Gesundheitsförderung oder die 
Gesundheitserhaltung der jeweiligen Ziel-
gruppen, in der Regel zunächst der Kinder 
und Jugendlichen leitend, was in erster 
Linie natürlich durch einen gänzlichen 
Verzicht auf gesundheitsschädigende 
Suchtstoffe erreicht werden soll. 
Dabei bestand lange Zeit das Ziel darin, 
die Heranwachsenden durch Abschre-
ckung, Information / Aufklärung und 
schließlich über eine persönliche Betrof-
fenheit zu einer drogenablehnenden Ein-
stellung und damit zu einem abstinenten 
Lebensstil - zumindest gegenüber den 
illegalen Drogen - zu bringen.  
Allerdings wurde vielen Fachleuten schnell 
deutlich, dass dieses Vorgehen aufgrund 
der sehr eingeschränkten Sichtweise und 
der für viele nicht nachvollziehbaren Un-
terscheidung in erlaubte (gute) Drogen 
und verbotene (böse) Drogen dem kom-
plexen Problemfeld einer Suchtentstehung 
nicht gerecht wurde und dementsprechend 
nicht zu einer Reduzierung der Suchter-
krankungen mit all ihren Folgeproblemen 
führen konnte.  
 
Mittlerweile hat sich jedoch in Fachkreisen 
die Sichtweise durchgesetzt, dass Sucht 
multifaktoriell bedingt ist: In diesem multi-
faktoriellen Bedingungsgefüge einer 
Suchtentwicklung spielen neben der Sub-
stanz gleichermaßen die Person und das 
Umfeld/ die Umwelt eine Rolle. Nicht mehr 
allein die einzelnen Substanzen stehen 
dementsprechend im Blickpunkt präventi-
ver Bemühungen, sondern auch die kon-
kreten Lebensumstände der Konsumenten 
und ihre hinter dem Konsum liegenden 
Haltungen, Einstellungen, Entwicklungser-
fahrungen und -belastungen. Eine solche 
ursachenorientierte Vorgehensweise zielt 
auf die Vorbeugung eines Suchtverhal-
tens, unabhängig vom jeweiligen Sucht-
stoff. Prävention orientiert sich dabei nicht 
mehr an der Verhinderung eines gesund-
heitsschädlichen Verhaltens, sondern 
setzt den Schwerpunkt auf die Förderung 
einer gesunden, selbstbewussten und ei-
genverantwortlichen Persönlichkeit. Damit 
konzentrieren sich suchtvorbeugende 
Maßnahmen im Rahmen der Gesundheits-
förderung nicht mehr ausschließlich auf 

die Risikofaktoren und möglichen Gefähr-
dungen von Kindern und Jugendlichen, 
vielmehr wurden nun auch deren persönli-
che Ressourcen gesehen und die Förde-
rung von Schutzfaktoren, sogenannte pro-
tektive Faktoren im Sinne persönlicher 
Handlungskompetenz in den Mittelpunkt 
gerückt (vgl. KÜNZEL-BÖHMER, J., 
BÜHRINGER, G., JANIK-KONECNY, T., 
1993). 
Ein derartiger Ansatz von Suchtvorbeu-
gung setzt bereits in der frühen Kindheit 
an, also weit vor dem ersten Konsum der 
gängigen Suchtmittel Nikotin und Alkohol 
und soll langfristig und kontinuierlich um-
gesetzt werden (vgl. LANDESPRO-
GRAMM GEGEN SUCHT NRW).  
 
Als Arbeitsfelder für die Umsetzung dieser 
Zielvorgaben bieten sich in erster Linie die 
Bereiche Kindergarten, Schule, offene 
Jugendarbeit, Elternarbeit und Gesund-
heitswesen an. 
 
 
Suchtmittelkonsum im Jugendalter - 
eine Probier- und Experimentier-
phase? 
 
Mittlerweile lässt sich feststellen, dass die 
Gesamtheit der Maßnahmen im Bereich 
der Suchtvorbeugung allmählich zu einem 
gesteigerten Gesundheitsbewusstsein 
führt und auch erste (kleine) Erfolge im 
Bereich des konkreten Konsumverhaltens 
von Kindern und Jugendlichen in Hinblick 
auf Rauschmittel zeigt. So geht der regel-
mäßige Alkoholkonsum unter Jugendli-
chen allmählich zurück, allerdings gibt es 
noch keinen abnehmenden Trend in be-
zug auf riskantes Trinkverhalten, soweit es 
sich in der Häufigkeit von Alkoholräuschen 
bei Jugendlichen ausdrückt. 
 
Auch stagniert die Zahl der 12 - 
25jährigen, die Erfahrungen mit illegalen 
Drogen gemacht haben in den letzten Jah-
ren mit 27 % auf einem relativ hohen Ni-
veau. Das heißt, nahezu jeder 4. Jugendli-
che macht irgendwann im Alter zwischen 
12 und 25 Jahren Erfahrungen mit illega-
len Drogen (vgl. BZGA, Affinitätsstudie, 
Köln 2001). Dabei muss allerdings deutlich 
festgehalten werden, dass derartige Pro-
bier- und Experimentiererfahrungen in der 
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Regel nicht mit extremen Folgeerschei-
nungen im sozialen und gesundheitlichen 
Bereich einhergehen. 
 
Der Konsum von Rausch- oder Suchtmit-
teln nimmt vielmehr eine - in der Regel - 
zeitlich begrenzte, aber unter Umständen 
in dieser Phase sehr bedeutende Funktion 
für den jugendlichen Konsumenten im 
Rahmen seiner von ihm zu bewältigenden 
Entwicklungsaufgaben ein. 
 
Das Ziel, das Abstinenzpostulat durch ent-
sprechende Maßnahmen bei allen Ziel-
gruppen von Suchtvorbeugung dauerhaft 
zu verankern, ist angesichts der zeitweise 
für den Betroffenen sehr wichtigen Funkti-
onen des Suchtmittelkonsums deshalb nur 
bedingt umzusetzen.  
 
Es zeigt sich vielmehr, dass es im Rah-
men allgemeinpräventiver Maßnahmen 
nicht gelingen wird, alle Kinder und Ju-
gendlichen zu erreichen und man sich 
deshalb von dem Anspruch einer drogen-
freien Gesellschaft auch im Hinblick auf 
entsprechende Konzepte verabschieden 
muss. In konzeptionellen Überlegungen 
zur Suchtvorbeugung wird es vielmehr 
zunehmend notwendig, zu akzeptieren, 
dass Jugendliche in einer bestimmten Le-
bensphase mit Drogen experimentieren, 
unabhängig davon, ob deren Konsum 
möglicherweise gesundheitsschädigend ist 
und ob der Konsum legal oder nach der-
zeitiger Rechtslage illegal ist.  
 
Für diese Zielgruppe der jugendlichen 
Konsumenten gibt es seitens der Instituti-
onen der Suchtprävention derzeit erst we-
nig Angebote. So richten sich die Maß-
nahmen im Rahmen der Suchtvorbeugung 
eher an die (Noch-) Nichtkonsumenten, 
Angebote der Sucht- und Drogenhilfe ha-
ben in der Regel die Gruppe der abhängi-
gen Konsumenten im Blickfeld. Ergänzt 
wurden diese Angebote in jüngster Zeit 
durch Maßnahmen für auffällige Konsu-
menten, die beispielsweise polizeilich be-
kannt geworden sind und aufgrund der 
damit drohenden Sanktionen an speziellen 
Gesprächen und Gruppenangeboten teil-
nehmen (vgl. das Modellprojekt FRED 
vom Landschaftsverband Westfalen-
Lippe). Adäquate Möglichkeiten, jugendli-

che Konsumenten bereits im Vorfeld einer 
Auffälligkeit im Zusammenhang mit Dro-
genkonsum in ihrem jeweiligen Lebens-
umwelt ohne Sanktionsandrohung anzu-
sprechen, zur Reflexion ihres Konsumver-
haltens zu bewegen und damit Risiken 
des Konsums zu reduzieren, existieren 
bislang nur in Einzelfällen (vgl. Modellpro-
jekt MOVE der Landeskoordinierungsstelle 
GINKO). 
 
 
Maßnahmen zur Suchtvorbeugung 
bedürfen einer Erweiterung 
 
Suchtvorbeugung muss aber auch den 
risikomindernden Umgang mit Suchtstof-
fen vermitteln, nämlich bei denen, die nicht 
auf den Konsum von Rauschmittel ver-
zichten wollen, aber noch keinen auffälli-
gen und / oder süchtigen Gebrauch auf-
weisen. Damit wird nicht die Maximalfor-
derung nach einem Verzicht auf süchtig-
machende bzw. gesundheitsschädigende 
Substanzen aufgegeben. Es gilt vielmehr, 
die bisherigen Vorgehensweisen im Hin-
blick auf bestimmte Zielgruppen zu ergän-
zen und damit im Sinne der hier eingangs 
dargestellten Ziele von Suchtvorbeugung 
zu erweitern. 
 
Trotz der illegalen Situation, in der sich die 
Konsumenten befinden, muss im Rahmen 
von Präventionsstrategien die Gesundheit 
bzw. der Schutz des Einzelnen im Vorder-
grund stehen. Dazu gehört es, sich den 
Konsumenten in akzeptierender Weise als 
Gesprächspartner anzubieten und durch 
eine entsprechende Information und Bera-
tung Möglichkeiten zu eröffnen, Risiken 
des Rauschmittelkonsums eigenverant-
wortlich zu minimieren, den Konsum zu 
reduzieren oder einzustellen.  
 
Dabei sollten die Motive des Rauschmit-
telkonsums bei jeglicher Intervention be-
rücksichtigt und thematisiert werden. Ge-
spräche mit potentiellen oder aktuell kon-
sumierenden Jugendlichen nur auf ihren 
jeweiligen Konsum zu reduzieren, ohne 
die Motive, Erwartungen und auch Ängste 
gegenüber den möglichen Folgen des 
Konsums zu besprechen und ohne das 
konkrete Lebensgefühl des Konsumenten 
zu berücksichtigen, sind kontraproduktiv. 
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Das bedeutet, dass die Art der Informatio-
nen sich an der Zielgruppe, deren Spra-
che, Ausdrucksformen und Selbstver-
ständnis zu orientieren hat.  
 
Ähnlich wie bei den Vorgehensweisen im 
Rahmen von „Harm Reduction“ gilt es hier 
auf moralisierende, idealisierende oder 
auch fürsorglich entmündigende Tenden-
zen zu verzichten. Vielmehr soll sachlich 
und kritisch über Beweggründe und Ne-
benwirkungen, Möglichkeiten und Risiken 
des Konsums informiert werden und zwar 
unter steter Berücksichtigung des Informa-
tionsstandes und der allgemeinen Le-
benssituation der anzusprechenden Ziel-
gruppe (vgl. KUHLMANN 1996). 
 
Ziel muss es dabei sein, nicht nur den 
Einstieg in den Drogenkonsum zu verhin-
dern, sondern verhindert werden muss 
darüber hinaus auch Drogenmissbrauch 
und -abhängigkeit, und zwar indem man 
Risikopersonen oder -gruppen zu gemä-
ßigten, selbstbestimmtem und verantwor-
tungsvollem Drogenkonsum befähigt. 
 
Erste Bemühungen zu einer solchen Vor-
gehensweise erfolgten dabei aus der Sze-
ne selbst. Vorreiter waren hier Angehörige 
aus der Technoszene, die im Bereich des 
Ecstasykonsums Hinweise und Regeln für 
einen risikominimierenden Konsum vermit-
telten, Warnungen vor gefährlichen Kon-
summustern aussprachen und Stoffe auf 
ihre jeweiligen Bestandteile getestet ha-
ben bzw. Forderungen nach derartigen 
Testverfahren aufstellten.  
Derartige Ansätze fanden in der Konsu-
mentenszene eine hohe Akzeptanz und 
führten zu deren Übernahme und Fortset-
zung auch im Bereich der Drogenhilfe und 
der professionell Tätigen in der Suchtvor-
beugung. Sogenannte Info-Cards, die in 
jugendgemäßer Aufmachung über die 
Wirkung und Gefährlichkeit bestimmter 
Substanzen im Technobereich informier-
ten, wurden und werden derzeit in ver-
schiedenen Bundesländern im Konsumen-
tenbereich verteilt und bilden für die 
Suchtvorbeugung Anknüpfungspunkte zu 
den jeweiligen Konsumentengruppen. 
 
 

Suchtprävention muss auch Risiko-
kompetenz vermitteln 
 
Doch ein selbstbestimmter und verantwor-
tungsvoller Umgang mit Rauschmitteln 
lässt sich nicht allein mit der Konzentration 
auf Informationen über den jeweiligen 
Stoff bzw. über den Konsum dieses Stof-
fes erreichen. Der Konsum eines Stoffes 
muss vielmehr immer in Verbindung mit 
der Person, ihrer Situation und deren Hin-
tergründe gesehen werden. Um dies zu 
erreichen, bedarf es tragfähiger Beziehun-
gen und Haltungen, die in der Lage sind 
Risiken auszuhalten und in denen Kompe-
tenzen gefördert und entwickelt werden 
können, um trotz der vorhandenen Risiken 
in unserer Gesellschaft zu bestehen (vgl. 
BECKER, 1998, S. 61). 
 
Prävention sollte in diesem Sinne nicht nur 
auf „eine Strategie der maximalen Risiko-
vermeidung setzen, sondern zusätzlich 
den Umgang mit Risiken bewusst in die 
Arbeit integrieren. Die erweiterte Leitfrage 
sollte lauten: Wie kann der Gebrauch von 
Drogen, aber auch ihr Missbrauch, beglei-
tet und so unterstützt werden, dass dabei 
subjektiv wie sozial möglichst wenig 
Schaden (...) entstehen kann?“ Daraus 
ableitend schlagen Gesundheitswissen-
schaftler vor, neue Leitorientierungen für 
die Suchtprävention vorzunehmen und 
fordern im Rahmen konsumentenbeglei-
tender Maßnahmen die Vermittlung von 
Risikokompetenz in bezug auf den Kon-
sum von Rauschmitteln (vgl. FRANZKO-
WIAK 2001).  
Die praktische Umsetzung solcher Forde-
rungen sind am ehesten im Bereich der 
„legitimen Räusche“ unserer Gesellschaft 
gegeben. So ließe sich am Beispiel der 
legalen Droge Alkohol exemplarisch die 
Risikobegleitung als integriertes Element 
der Suchtprävention entwickeln. Dies be-
trifft etwa die Definitionsfrage zur Risiko-
begleitung in bezug auf Alkohol, die Ent-
wicklung von Trinkregeln oder Regeln für 
Räusche sowie die Frage, wem diese Re-
geln wann vermittelt werden (vgl. FAH-
RENKRUG 1998, FRANZKOWIAK 2001).  
 
Risikobegleitung in Bezug auf Alkohol be-
deutet nun nicht, mit Jugendlichen "auf 
Sauftour" zu gehen, sondern diesen Le-
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bensbereich mit ihnen zu besprechen und 
zu problematisieren. Das kann zum Bei-
spiel bedeuten, Trinkregeln oder Regeln 
für Räusche vorzuschlagen. Erste Versu-
che, derartige Regeln bei konsumierenden 
Jugendlichen zu vermitteln, gibt es bereits 
in einigen Bundesländern. Auch hier wer-
den Info-Cards in Diskotheken oder Knei-
pen eingesetzt, die in jugendgemäßer 
Aufmachung über die Wirkung von Alkohol 
und auch anderen Drogen informieren. 
Gleichzeitig geben sie Hinweise auf ge-
fährliche Konsumformen. Sie sollen Kon-
sumenten realistisch über Räusche aufklä-
ren, um so riskante Verhaltensweisen 
möglichst zu verhindern. Solche Regeln 
für Räusche können aber nicht im Rah-
men einer isolierten, allgemein gültigen 
Gebrauchsanweisung vermittelt werden. 
Sie funktionieren nur innerhalb eines 
Handlungskonzeptes zur Förderung von 
Risikokompetenz, an der die jugendlichen 
Konsumenten beteiligt sind.  
 
Solch ein Konzept beinhaltet in Anlehnung 
an BECKER (1998) folgende Bestandteile:  
 
• die Information über das jeweilige 

Rauschmittel und seine spezifische 
Wirkungsweise sowie damit verbunde-
ne Gebrauchshinweise, die glaubwür-
dig zur Entwicklung sinnvoller Kon-
sumrituale beitragen können („wann 
besser nicht“, Aufzeigen von Grenzen 
etc.); 

 
• die Förderung von „Selbsteinschät-

zungsmöglichkeiten zum Thema Ge-
nuss, Missbrauch und Abhängigkeit, 
damit die Risikowahrnehmung von Ju-
gendlichen nicht einseitig auf die Sub-
stanz gerichtet wird, sondern Person, 
Verhalten und soziale Bedingungen 
mit einbezieht“; 

 
• die Möglichkeit sich über positive und 

negative Erfahrungen mit Rauschmit-
teln auszutauschen und dabei auch die 
Reflektion über erlebte Probleme ins 
Blickfeld zu rücken; 

 
• das Angebot „erlebnisorientierter Al-

ternativen, die individuelle und soziale 
Bedeutung und Funktion von Konsum 
mindern können und andere Erfahrun-

gen ermöglichen“ (vgl. BECKER 
1998). 

 
Durch die reflexive Auseinandersetzung 
über die dem Konsum zugrundeliegenden 
Haltungen, Erwartungen und Bedürfnisse 
kann die Bereitschaft zum kritischen Über-
denken des eigenen Konsumverhaltens 
gefördert und die Entwicklung zum risiko-
kompetenten Gebrauch unterstützt wer-
den. 
 
In diesem Zusammenhang kommt auch 
den Bezugspersonen von Kindern und 
Jugendlichen im außerfamiliären Bereich 
von Schule und Jugendarbeit / Jugendhilfe 
eine hohe Verantwortung zu. Hier sollte 
die Beziehung zwischen dem Lehrer oder 
der Lehrerin und den betroffenen Schü-
ler/innen, dem Mitarbeiter oder der Mitar-
beiterin und den betreffenden Jugendli-
chen genutzt und das vorhandene Ver-
trauen ausgebaut werden. Solche Bezie-
hungen können als Basis für die Vermitt-
lung entsprechender Kompetenzen die-
nen.  
Derzeit existieren allerdings nur wenig 
Erfahrungen mit solchen Ansätzen, so 
dass derartige Ausführungen zunächst 
lediglich eine Diskussionsgrundlage bieten 
können und einer Weiterentwicklung in 
konzeptioneller Hinsicht bedürfen. So wird 
zurecht darauf hingewiesen, dass zum 
Beispiel die Vermittlung von Konsumre-
geln im Rahmen einer Konsumentenbera-
tung immer auch an bestimmte Voraus-
setzungen gebunden ist. Zu diesen Vor-
aussetzungen zählen u.a.: 
 
• „eine relative Ungefährlichkeit der 

Substanz, deren Risiken auch von Lai-
en wirklich einschätzbar sein müssen,  

 
• die (erlernte) Fähigkeit zu risikobe-

wusstem Gebrauch und  
 
• die Einbettung des Konsumenten in 

halbwegs stabile soziale Lebensver-
hältnisse“ (HARM 1997, S. 229). 

 
Angesichts dieser Voraussetzungen wird 
deutlich, dass es fatal wäre, akzeptanzori-
entiert leichtfertig und unreflektiert Kon-
sumregeln für Suchtstoffe im Konsumen-
tenbereich zu vermitteln. Es geht vielmehr 
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zunächst darum, problematische Kon-
summuster von unproblematischen zu 
unterscheiden und dies immer vor dem 
Hintergrund der unterschiedlichen Le-
bensbedingungen, den sozialen Rahmen-
bedingungen und den jeweiligen Lebens-
stilen der einzelnen Konsumenten.  
 
Sicherheitsregeln und Gefahrenminimie-
rungsstrategien in bezug auf den Konsum 
der in der Wirkung und Gefährlichkeit ver-
schiedenen Substanzen haben sich immer 
an diesen Gegebenheiten zu orientieren 
(vgl. FRANZKOWIAK, 1998, S. 14). Sie 
sind einzubetten in eine Vermittlung ge-
sundheitsfördernder Handlungsmuster. 
Dabei steht analog zur Primärprävention 
die Förderung von Kompetenzen im Mit-
telpunkt, die es dem Konsumenten ermög-
licht, zu einer gesundheitsgerechten Le-
bensweise zu gelangen.  
 
Suchtprävention erfordert abge-
stimmte Strategien unterschiedli-
cher Institutionen 
 
Prinzipiell unterscheiden sich diese Me-
thoden damit nicht von den Methoden im 
Bereich der bisherigen Prävention. Sie 
sind allerdings spezifischer in bezug auf 
die Zielgruppe und setzen erst später beim 
Auftreten des Konsums ein. Der Zeitpunkt 
für eine Intervention liegt nach bisherigen 
Erfahrungen im Alter zwischen 14 und 18 
Jahren. In dieser schwierigen Entwick-
lungsphase bilden im außerfamiliären Be-
reich neben der Gleichaltrigengruppe der 
Bereich der Jugendhilfe und die Schule 
häufig wichtige Bezugspunkte. Hier müs-
sen adäquate Beratungsmöglichkeiten 
angeboten werden, die im Hinblick auf 
Interventionen im Konsumentenbereich 
stärker genutzt werden. Der Kontakt zu 
den einzelnen Gruppen ermöglicht ein 
genaueres Bild über die aktuelle Lebenssi-
tuation und den damit verbundenen Kon-
flikten und Problemen des Einzelnen. 
Nicht zuletzt sollten aber auch die Potenti-
ale der Peer groups stärker genutzt wer-
den. Die bisherigen Erfahrungen in diesem 
Bereich zeigen die vielfachen Möglichkei-
ten regulierend und unterstützend auch 
auf Gefährdungen einzugehen. Unsicher-
heiten, Ängste und Gleichgültigkeit im 

Umgang mit drogenkonsumierenden Ju-
gendlichen können durch entsprechende 
Informationen und durch eine enge Ko-
operation und Vernetzung zwischen 
Suchthilfe, Jugendhilfe und Schulen über-
wunden werden. Dazu gehört aber auch 
ein angemessenes Angebot an Fortbil-
dung und die Bereitstellung entsprechen-
der Beratungsmöglichkeiten gerade für die 
Mitarbeiter/innen in der Jugendhilfe.  
 
Die Suchtprävention entwickelt sich in ei-
nem dynamischen Prozess, der nicht ab-
geschlossen sein kann, sondern vor im-
mer neuen Aufgaben steht. Und so sind 
die Überlegungen zum Bereich der akzep-
tanzorientierten Arbeit im Konsumenten-
bereich noch lange nicht im ausreichen-
den Umfang entwickelt und bedürfen noch 
vieler Diskussionen und Abstimmungen 
zwischen den verschiedenen Arbeitsfel-
dern in der Suchthilfe, der Jugendhilfe und 
der Schule.  
 
Prävention kann dementsprechend nicht 
die Aufgabe einer einzelnen Person oder 
Institution sein, sondern impliziert den 
Aufbau eines Verbundsystems bzw. eines 
Netzwerkes kooperierender Einrichtungen 
und Institutionen, die aufgrund ihrer origi-
nären Aufgaben suchtpräventiv arbeiten 
oder aufgrund ihres Tätigkeitsfeldes unter-
stützend für bestimmte Zielgruppen wirken 
können.  
 
Suchtvorbeugung, die sich eigentlich im-
mer auf dem schmalen Grat zwischen 
Abstinenz und Akzeptanz bewegt, macht 
Maßnahmen auf vielen Ebenen notwen-
dig, erfordert Austausch und Zusammen-
arbeit über die Institutionen hinweg und 
nicht zuletzt erfordert es auch die Bereit-
schaft, neue Wege zu gehen und dazu die 
vorhandenen Erfahrungen, Kompetenzen 
und Ressourcen der Fachleute aus Sucht-
hilfe, Jugendhilfe und Schulen zusam-
menzuführen.  
 
Letztendlich können wir nur gemeinsam 
dafür sorgen, dass sich aus riskanten Ver-
haltensweisen keine Katastrophen entwi-
ckeln und die Jugendlichen ihre, meist 
zeitlich begrenzten, Experimentierphasen 
ohne große Schäden überstehen. 



Prävention bei abhängigkeitsgefährdeten Kindern und Jugendlichen 
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Motivierende Kurzintervention in der Schwerpunkprävention mit konsumierenden Jugendlichen 

Hans-Jürgen Gass 
 
 
Motivierende Kurzintervention in der Schwerpunktprävention mit 
konsumierenden Jugendlichen 
 
- Ein Modellprojekt - 
 
 
 
Die Bemühungen um den Ausbau der prä-
ventiven Netzwerke können nur zum Teil 
verhindern, dass Jugendliche auf das An-
gebot der verschiedenen berauschenden 
Substanzen neugierig reagieren und eige-
ne Eindrücke gewinnen möchten. Die 
meisten von ihnen integrieren die damit 
verbundenen Erfahrungen im Laufe der 
Jugendzeit ohne dass damit nennenswer-
te Schwierigkeiten verbunden sind. 
 
Ein kleinerer Teil, ca. 10 bis 15 % der Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen, gilt 
jedoch zumindest phasenweise als miss-
brauchend und als gefährdet in eine Ab-
hängigkeit zu geraten. 
 
Die Schwierigkeit speziell für diese Ziel-
gruppe angemessene Interventionsstrate-
gien zu entwickeln wird zur Zeit in den 
verschiedenen Arbeitsfeldern der Jugend-
arbeit thematisiert. Das Fehlen von Kon-
zepten zur Frühintervention, die bereits 
vor der Entstehung eines manifestes 
Suchtverhaltens, vor dem Scheitern der 
Schul- oder Berufsausbildung oder vor 
den ersten polizeilichen Auffälligkeiten 
ansetzen, wird vielfach konstatiert. Die 
bestehenden Hilfsangebote in den sozia-
len Netzwerken greifen häufig nicht: Kon-
sumierende Jugendliche betrachten sich 
solange nicht als „behandlungsbedürftig“, 
wie keine ernsthaften Folgeprobleme auf-
treten. Sie gehen nicht in Beratungsstel-
len, sprechen mit ihren Bezugspersonen 
nicht über Rausch und Drogen und be-
gegnen ihnen eher mit Misstrauen. 
 
Den angebotenen Strategien der Gesund-
heitsförderung gegenüber erscheinen sie 
häufig uninteressiert, unmotiviert und re-
sistent. 

Konzepte auf der Grundlage des 
„Transtheoretischen Modells der Verände-
rung“ (TTM) und des „Motivational Inter-
viewing (MI)“ gelten in diesem Zusam-
menhang als innovative, relativ leicht zu 
erlernende und effektive Ansätze, um an 
den verschiedenen Schnittstellen der 
Suchthilfe mit anderen Aufgabenfeldern 
vorhandene „Lücken“ zu schließen. Sie 
zeigen, wie es gelingen kann, diese Ju-
gendlichen doch zu interessieren, zu moti-
vieren und sie nicht in den Widerstand zu 
treiben. 
 
Landesprogramm gegen die Sucht 
 
Das 1998 von der Landesregierung verab-
schiedete Landesprogramm gegen Sucht 
bietet  die  Rahmenbedingungen um ent-
sprechende Ansätze auch für die Ziel-
gruppe der konsumierenden Jugendlichen 
zu entwickeln. Suchtvorbeugung ist eine 
der drei zentralen Säulen dieses Pro-
gramms (neben Hilfen und Repression).  

 
Sie steht unter der zentralen Maxime der 
Förderung „von Selbstständigkeit und Un-
abhängigkeit“ und orientiert sich an den 
Standards wie: früh beginnen, kontinuier-
lich und vernetzt arbeiten, Vermittlung von 
Lebenskompetenzen, Einbeziehung von 
stoffungebundenen und stoffgebundenen 
Elementen, um nur einige Stichpunkte zu 
nennen. Zwei im Auftrag der BZgA durch-
geführte umfangreiche Recherchen der 
Präventionsliteratur (IFT - Expertisen) ha-
ben herausgearbeitet, dass Prävention 
wirksam ist, wenn diese Standards bei der 
Planung und Durchführung beachtet wer-
den (vgl. KÜNZEL-BÖHMER et al. 1993, 
DENIS et al. 1994). 
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Zahlreiche Programme, Konzepte und 
Maßnahmen werden auf dieser Grundlage 
überall in NRW durchgeführt und über die 
Öffentlichkeitskampagne „Sucht hat immer 
eine Geschichte“ einer breiten Öffentlich-
keit zugänglich gemacht. 
 
Auf dieser Grundlage sieht das Landes-
suchtprogramm zusätzlich spezielle 
Schwerpunktsetzungen in den Bereichen 
vor, die für besonders relevant gehalten 
werden. 
 
Schwerpunktprävention 
 
Besonders herausgehoben ist dort die 
Problematik der bereits konsumierenden 
Jugendlichen. Die Problematisierung des 
Umgangs mit Konsumenten sogenannter 
illegaler Drogen im Bereich der Jugendar-
beit wird als eine der zentralen Aufgabe 
beschrieben, die in enger Zusammenar-
beit von Jugendhilfe und Suchtkrankenhil-
fe anzugehen ist. Die Jugend- und Ge-
sundheitsministerkonferenzen haben ent-
sprechende Empfehlungen hierzu abge-
geben. Auf dieser Grundlage wird das Pro-
jekt „Motivierende Kurzintervention“ als 
Modellprojekt des Ministeriums für Frauen, 
Jugend, Familie und Gesundheit gefördert. 
 
„Jugendliche mit spezieller Konsumaus-
richtung im Kontext spezieller Jugendkul-
turformen brauchen spezifische Unterstüt-
zung“ (Landesprogramm gegen Sucht S. 
51ff). 
 
 
Nachfrage aus der Jugendarbeit 
 
Aber nicht nur die Jugendlichen brauchen 
Unterstützung, sondern auch die Kontakt-
personen von Jugendlichen in den ver-
schiedenen Praxisfeldern. 
 
Bereits seit längerer Zeit häufen sich die 
Anfragen bei der Landeskoordinierungs-
stelle für Suchtvorbeugung, GINKO, nach 
Unterstützung beim Umgang mit konsu-
mierenden Jugendlichen. Viele Fachkräfte,  
insbesondere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aus Jugendeinrichtungen und Schu-
len, sind zunehmend unsicher, wie sie 
reagieren sollen, wenn sie erfahren, dass 
Jugendliche mit ihrem Konsum von lega-

len oder illegalen Suchtmitteln in Schwie-
rigkeiten geraten. 
Wann müssen oder sollten sie Eltern, Lei-
tung oder die Polizei informieren? Was 
sind genau Straftaten im Zusammenhang 
mit dem Betäubungsmittelgesetz? Wie 
können sie frühzeitig Hinweise auf Prob-
leme mit Suchtmitteln erhalten? Welche 
Regeln sind aufzustellen? Wie wird mit 
Regelverstößen umgegangen? Dies sind 
einige der zentralen Fragen, die in diesem 
Zusammenhang unter den Fachkräften 
diskutiert werden. 
 
Sie möchten ihren Kontakt zu den Jugend-
lichen für hilfreiche Interventionen nutzen 
und sind auf der Suche nach geeigneten 
Strategien und Konzepten, fühlen sich 
selbst häufig jedoch im Themenbereich 
Drogen und Sucht nicht kompetent genug 
und suchen den Kontakt zur Suchthilfe. 
 
Die Angebote der Suchthilfe werden je-
doch von den Jugendlichen in der Regel 
erst dann genutzt, wenn die Probleme im 
Zusammenhang mit dem eigenen Kon-
sumverhalten eskaliert sind und kein an-
derer Ausweg mehr erscheint. Die eigenen  
Konsummuster werden von den Jugendli-
chen selbst solange nicht als gefährlich 
angesehen, der Besuch einer Drogenbera-
tungsstelle deshalb auch nicht in Betracht 
gezogen, solange sie selbst keine massi-
ven gesundheitlichen oder sozialen Beein-
trächtigungen feststellen können. 
 
Viele Chancen zur Frühintervention blei-
ben deshalb auf diese Weise ungenutzt, 
wenn an der Schnittstelle von Suchthilfe 
und den Praxisfeldern aus Schule und 
Jugendarbeit nicht Konzepte entwickelt 
werden, die speziell auf die Zielgruppe der 
konsumierenden Jugendlichen ausgerich-
tet sind. 
 
 
Konzepte  
 
Auf Initiative des GINKO wurde deshalb 
bereits im Jahr 1999 damit begonnen, an 
der Schnittstelle von Suchthilfe und Ju-
gendhilfe sekundärpräventive Konzepte zu 
entwickeln.  
Zahlreiche Prophylaxefachkräfte treffen 
sich inzwischen in NRW um entsprechend 
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konzeptionell zu arbeiten. Erste Ergebnis-
se liegen bereits vor. 
 

• So etwa das Konzept eines sozialen 
Trainingskurses für auffällig gewor-
denen Jugendliche (Fachstelle für 
Suchtvorbeugung  in Ahlen). 

 
• Ein Faltblatt wurde speziell für die 

Sekundärprävention in Jugendfrei-
zeiteinrichtungen entwickelt, das in 
enger Kooperation von Mitarbeitern 
in der Jugendhilfe und Prophylaxe-
fachkräften und der Polizei  erarbei-
tet wurde. Es ist gedacht als Hand-
out für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in der Jugendarbeit und wird 
im Rahmen von Fortbildungsveran-
staltungen häufig eingesetzt. 

 
• Entwicklung und Herausgabe soge-

nannter Info-Cards zur Konsumen-
tenberatung entwickelt, die inzwi-
schen in hoher Auflage in NRW ver-
teilt werden. Eine Evaluationsstudie 
bestätigte die hohe Akzeptanz in 
dieser Zielgruppe. Sie sind gedacht 
als Handout für die Konsumentin-
nen/Konsumenten. Sie bilden An-
knüpfungspunkte für die Suchtvor-
beugung, in dem sie beispielsweise 
eine Möglichkeit bieten können, Kon-
takt zu konsumierenden Jugendli-
chen herzustellen und das Thema 
Ambivalenz anzusprechen. 

 
Solche Gesprächsanlässe als Anknüp-
fungspunkte für Gespräche über Drogen 
und Konsumverhalten sind allerdings 
schwierig zu nutzen. Jeder Mitarbeiter, in 
der Jugendarbeit beispielsweise, hat si-
cherlich schon die Erfahrung gemacht, wie 
schnell man abblitzen kann und wie 
schnell die gut gemeinte Intervention be-
endet ist. Man weiß manchmal gar nicht, 
was genau dazu geführt hat. 
 
In Fortbildungsveranstaltungen und auf 
Arbeitstreffen der Prophylaxefachkräfte mit 
den Mitarbeitern in der Jugendarbeit, aber 
auch mit anderen Kontaktpersonen von 
Jugendlichen (aus der Schule, der Disko, 
dem Internetchat oder in der Arztpraxis) 
taucht immer wieder die Frage auf, mit 
welchen Beratungskonzepten die Ziel-

gruppe der Konsumenten in dem jeweili-
gen Setting besser als bisher erreicht und 
beraten werden kann. 
 
Das Beratungskonzept MOVE 
 
Hier bietet sich das Konzept der Motivie-
renden Kurzintervention, MOVE an. 
Das Konzept stützt sich auf internationale 
Erfahrungen mit Kurzinterventionen: Kurze 
Beratungsgespräche sind nicht nur besser 
als gar keine, ihr Effekt ist dem von lang-
fristigen Interventionen durchaus ver-
gleichbar. Attraktiv für die Beratung von 
konsumierenden Jugendlichen sind sie vor 
allem dadurch, dass sie in unterschiedli-
chen Situationen - auch “zwischen Tür und 
Angel” - stattfinden können. 
 
Angesprochen sind Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen in der außerschulischen Ju-
gendarbeit, in den Einrichtungen der Ju-
gendhilfe, in der medizinischen Grundver-
sorgung, in Sportvereinen und in Schulen, 
die vor der Frage stehen, wie sie bei ei-
nem beobachteten möglicherweise riskan-
ten Konsumverhalten von legalen oder 
illegalen Rauschmitteln angemessen rea-
gieren können. 
 
Ein zentrales Stichwort ist Motivation. Den 
theoretischen Hintergrund bilden das 
transtheoretische Modell der Veränderung 
von Prochaska und DiClemente und die 
Prinzipien der motivierenden Gesprächs-
führung von Miller und Rollnick. 
 
• MOVE stellt die Frage, wie motiviert 

der einzelne Jugendliche ist, sich mit 
seinem Konsumverhalten und dessen 
Risiken auseinander zu setzen oder 
etwas daran zu verändern. Um auf die 
Situation des Jugendlichen einzuge-
hen, ist eine empathische, respektvolle 
und sachliche Gesprächshaltung eine 
wesentliche Voraussetzung. 

 
• MOVE gibt kurze Denkanstöße und 

geht offen mit Ambivalenzen um. 
 
• MOVE will die Motivation zur Verände-

rung stärken, gemeinsam mit dem Ju-
gendlichen Ziele formulieren und evtl. 
konkrete Schritte vereinbaren. 
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• MOVE will dazu beitragen, die Kom-
munikation über Konsumverhalten 
zwischen Kontaktpersonen und Ju-
gendlichen über Konsum zu verbes-
sern und eine professionelle Ge-
sprächshaltung zu stärken.  

 
 
Projektentwicklung MOVE 
 
Mit Förderung des Ministeriums für Frau-
en, Jugend, Familie und Gesundheit des 
Landes NRW hat das Ginko im Jahr 2000 
die Universität Bielefeld damit beauftragt 
im Rahmen einer Literaturübersicht den 
aktuellen Forschungsstand zu den Kurz-
beratungskonzepten, die sich speziell an 
konsumierende Jugendliche richten, zu-
sammenzutragen und zu bewerten. 
 
In einem zweiten Schritt wurde von der 
Landeskoordinierungsstelle für Suchtvor-
beugung GINKO eine Arbeitgruppe gebil-
det, deren Aufgabe es war, die Übertrag-
barkeit der bestehenden Kurzberatungs-
konzepte auf die Zielgruppe der konsumie-
renden Jugendlichen und die verschiede-
nen Praxisfelder der Kontaktpersonen von 
Jugendlichen zu überprüfen und gegebe-
nenfalls anzupassen. Die Anforderungen 
an ein solches Konzept aus Sicht der ver-
schiedenen beteiligten Gruppen wurden 
ermittelt und eingearbeitet. 
 
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe sind ne-
ben den GINKO-Mitarbeiterinnen / Mitar-
beitern als Projektleitung, Prophylaxefach-
kräfte, Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter der 
Jugendhilfe, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
des Jugendschutzes, planerisch Tätige, 
Trainer auf dem Gebiet des Motivational 
Interviewing, Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter 
der Universität Bielefeld und eine externe 
Moderation. 
 
In einem dritten Schritt  wurden die einzel-
nen Bausteine des Interventionskonzeptes 
zusammengestellt, in einem experimentel-
len Rahmen erprobt und die modellhafte 
Realisierung in den Städten Bielefeld, 
Mülheim, Dortmund, Neuss und Köln vor-
bereitet. 
Die Evaluation des Projektes wird von der 
Universität Bielefeld übernommen.  
 

 
Implementierung MOVE 
 
Mit der Implementierung in den Kreisen 
und kreisfreien Städten des Landes kann 
voraussichtlich in der 1. Jahreshälfte 2003 
begonnen werden. Die Landeskoordinie-
rungsstelle für Suchtvorbeugung, die Ar-
beitsgemeinschaft Kinder und Jugend-
schutz, die Katholische Arbeitsgemein-
schaft Kinder und Jugendschutz und der 
evangelische Arbeitskreis Kinder und Ju-
gendschutz NRW bereiten dies seit De-
zember 2001 gemeinsam vor. Zur Zeit 
wird ein pool von Trainern gebildet bzw. 
ausgebildet. Prophylaxefachkräfte und 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus Jugendhil-
fe und Jugendschutz bilden dann in der 
Regel vor Ort ein Zweier-Team, um dort 
Fortbildungsveranstaltungen für Kontakt-
personen durchzuführen. Ende November 
diesen Jahres werden ca. 45 Trainerin-
nen/Trainer hierfür zur Verfügung stehen. 
 
 
Grundlagen MOVE: Stadien der Verhal-
tensänderung  
 
Eine der theoretische Grundlagen unse-
res Konzeptes ist das Stadienmodell der 
Verhaltensänderung (Transtheoretisches 
Modell,TTM), wie es von Prochaska, DiC-
lemente und anderen entwickelt wurde. 
Verhaltensänderung lässt sich demnach 
als ein Prozess beschreiben, der sich in 
fünf Stufen oder Stadien einteilen lässt: 
 
1. Die Phase der Absichtslosigkeit, in 

dem kaum Motivation an einer Ver-
haltensänderung besteht. 

 
2. Die Phase der Absichtsbildung, in 

der sich das Interesse an einer Ver-
haltensänderung noch nicht eindeutig 
zeigt, sondern Ambivalenzen auf-
weist. 

 
3. Die Phase der Vorbereitung, die zu 

einer klaren Entscheidung für eine 
Veränderung führt und in der die Um-
setzung geplant wird. 

4. Die Phase der Aktion: Konkrete und 
beobachtbare Schritte werden unter-
nommen. 
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5. Das Stadium der Aufrechterhaltung: 
die Veränderungen werden über ei-
nen längeren Zeitraum durchgehal-
ten. 

 
Wie lassen sich die einzelnen Stadien 
genauer kennzeichnen? 
 
Absichtslosigkeit 
 
In diesem Stadium besteht kein oder kaum 
Interesse, das Problemverhalten in der 
nahen Zukunft zu ändern. Der Grund mag 
in mangelnder Information über die Risi-
ken des Verhaltens liegen oder in der Ig-
noranz dieser Informationen. Ein weiterer 
Grund kann sein, dass der Jugendliche 
bereits mehrere erfolglose Versuche der 
Veränderung hinter sich hat und entspre-
chend demoralisiert ist. Beide Gruppen 
tendieren jedenfalls dazu, jegliches Re-
den, Nachdenken oder Lesen über ihr 
Verhalten zu vermeiden. 
 
Im Stadium der Absichtslosigkeit sind klei-
ne Anstöße oft viel wirksamer als große. 
Intensive Interventionen können hier einen 
gegenteiligen Effekt haben und bei den 
Betroffenen Widerstände gegen Verände-
rung und Hilfestellungen aufbauen. Der 
Mythos, dass nur lange Beratungsgesprä-
che gut sind, bzw. je länger und intensiver, 
desto besser, ist im Stadium der Absichts-
losigkeit ein entscheidendes Hindernis für 
eine effektive Intervention. 
 
Absichtsbildung 
 
Im Stadium der Absichtsbildung besteht 
Interesse an einer Verhaltensänderung, 
dies ist aber noch nicht eindeutig, sondern 
ambivalent. Die Personen sind sich in die-
sem Stadium mehr als vorher der Vorteile 
einer Verhaltensänderung bewusst, denn 
die Nachteile ihres Verhaltens sind ihnen 
inzwischen deutlicher geworden. Sie 
schwanken jedoch hin und her zwischen 
den Vorteilen einer Änderung einerseits 
und den Vorteilen ihres bisherigen Verhal-
tens andererseits. Dieses Stadium ist von 
großer Ambivalenz geprägt, die so stark 
sein kann, dass die Personen lange in 
diesem Stadium ausharren. Das zweite 
Stadium ist jedoch unstabiler als das Ers-
te, das heißt viel empfänglicher für Ein-

flüsse von außen, z.B. Anregungen aus 
dem Umfeld in Richtung Pro und Contra. 
Was bringt mir der Konsum? Worin liegt 
der Nutzen, der mich darum auch von 
Veränderungen abhält? Wie sieht demge-
genüber der Nutzen einer Verhaltensände-
rung aus? 
 
Vorbereitung 
 
Die Personen im Stadium der Vorberei-
tung treffen eine klare Entscheidung für 
eine Veränderung in der nahen Zukunft, 
z.B. innerhalb der nächsten vier Wochen. 
Sie sind hoch motiviert, unmittelbar mit der 
Veränderung des problematischen Verhal-
tens zu beginnen und äußern das entwe-
der in Absichtserklärungen oder unter-
nehmen bereits erste Schritte der Verän-
derung. Das Stadium der Vorbereitung 
scheint einfacher zu sein als die vorange-
gangenen, da die Person ihre Entschlos-
senheit zur Veränderung ausdrückt. Trotz-
dem ist in der Beratungssituation eine rea-
listische Einschätzung der Lage nötig, um 
konkrete Schritte zu vereinbaren und ge-
meinsam herauszufinden, welche Fähig-
keiten oder Ersatzhandlungen trainiert 
werden müssen. 
 
Aktion 
 
Im Stadium der Aktion schließlich werden 
konkrete, von außen deutlich sichtbare 
Veränderungen unternommen, um das 
Zielkriterium (z.B. gemäßigtes Trinken, 
aufhören zu rauchen, nur noch am Wo-
chenende kiffen) zu erreichen. Die Ab-
grenzung gegenüber dem Stadium der 
Vorbereitung besteht darin, dass das Ziel-
kriterium bereits erreicht und seit mehr als 
einem Tag durchgehalten wurde.  Dieses 
Stadium benötigt ein hohes Maß an Ent-
schlossenheit und Engagement. Es ist 
besonders anfällig für Rückschritte, denn 
zum ersten Mal sind die Veränderungen 
nicht nur in der eigenen Motivation, son-
dern treffen als offene, beobachtbare Ver-
haltensweisen auch auf Reaktionen der 
Umwelt, mit denen der Jugendliche umge-
hen muss. Die Beratung sollte an dieser 
Stelle besonders den Umgang mit der 
neuen Situation thematisieren. 
 
Aufrechterhaltung 
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Im Stadium der Aufrechterhaltung schließ-
lich ist es bereits gelungen, die Verände-
rungen über einen längeren Zeitraum 
durchzuhalten. Auf Grundlage der Erfah-
rung mit der Raucherentwöhnung wurde 
ein Zeitraum von sechs Monaten gewählt, 
für andere Verhaltensbereiche muss evtl. 
ein anderer Zeitrahmen gewählt werden. 
Auch in diesem Stadium  ist evtl. Beglei-
tung und Hilfestellung zur Beibehaltung 
des veränderten Verhaltens notwendig. 
 
Das lineare Durchlaufen der Stadien ist 
eher die Ausnahme als die Regel. Durch 
empirische Untersuchungen bei Rauchern 
wurde herausgefunden, dass diese den 
Kreis der Veränderung drei- bis siebenmal 
durchlaufen haben, bis sie eine dauerhafte 
Veränderung erreichten (Miller & Rollnick 
1999). Entscheidend ist, dass ein Misser-
folg oder Rückschritt nicht als Abbruch des 
Veränderungsprozesses verstanden wird, 
sondern als dessen integraler Bestandteil. 
Nach einem Rückschritt muss der Betrof-
fene jedoch nicht wieder bei Null anfan-
gen, sondern kann die Misserfolgserfah-
rung konstruktiv verarbeiten und auf die 
Erreichung der nächsten Stufe hinarbei-
ten. 
 
An der Schnittstelle der Drogenhilfe mit 
dem medizinischen Sektor sind ähnli-
che Beratungskonzepte bereits entwi-
ckelt und umgesetzt. Sie sind dort fes-
ter Bestandteil der Ausbildung der Ärz-
tekammern im Rahmen der Zusatzquali-
fikation Suchtmedizin.  
 
 
Zentrale Inhalte MOVE 
 
Motivierende Kurzintervention zielt auf die 
Förderung der Veränderungsbereitschaft 
bei Jugendlichen, die legale und illegale 
Drogen konsumieren, mit dem Ziel, die 
Risiken für eine Selbst- oder Fremdge-
fährdung zu minimieren. 
Veränderung wird hier als ein Prozess 
verstanden, der bestimmte Stadien durch-
läuft. Das Konzept wird Kontaktpersonen 
von Jugendlichen aus den verschiedenen 
Praxisfeldern in Schule und Jugendhilfe 
sowie weiterer interessierter Institutionen  
im Rahmen einer Fortbildung vermittelt. 

 
Den Schwerpunkt bildet das Kennenlernen 
und Einüben der Interventionsmöglichkei-
ten an Hand praxisnaher Beispiele. Zent-
rale Aspekte sind: 
 
 
Einführung in das Stadienmodell: 
Veränderung ist ein Prozess 
 
Am Anfang jeder Kurzintervention steht 
das Herausfinden der Veränderungsbe-
reitschaft. An Hand der eigenen Erfahrun-
gen wird die Einstufung nach dem TTM 
geübt. Aus dieser Einstufung ergeben sich 
Hinweise auf die Möglichkeiten der weite-
ren Vorgehensweise. 
 
 
Kernproblematik der Verände-
rungsmotivation: Ambivalenz  
 
Gute Vorsätze sind schnell gefasst, aber 
ebenso schnell zeigt sich das Aber: Im 
Prozess der Verhaltensänderung spielen 
Ambivalenzen eine zentrale Rolle, das 
Gefühl zwischen dem Wunsch etwas zu 
verändern und der Vermeidung der damit 
verbundenen Nachteile hin und hergeris-
sen zu sein, ist typischer Begleiter aller 
wichtigen Lebensentscheidungen. Der 
Umgang mit Ambivalenzen kann für die 
Entwicklung der Veränderungsbereitschaft 
genutzt werden. 
 
 
Mitfühlen - ja. Mitleiden - nein: Em-
pathie 
 
Empathisch sein heißt nicht, das Verhalten 
eines konsumierenden Jugendlichen zu 
billigen, sondern dessen Standpunkte und 
Ansichten möglichst umfassend zu verste-
hen. Anhand von praktischen Übungen 
wird gelernt, die Lebenswelten von Ju-
gendlichen genauer zu erfragen.  Eine 
Atmosphäre von Empathie und Respekt 
ermöglicht häufig erst über eine Verände-
rung der Konsumgewohnheiten nachzu-
denken. 
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Reibungspunkte im Lebenskonzept: 
Diskrepanzen entdecken und integ-
rieren 
 
Jugendliche nehmen häufig Widersprüche 
etwa in Bezug auf ihre Lebensziele und 
Konsumgewohnheiten gar nicht war. Die 
Unterstützung beim Aufspüren von sol-
chen „Dissonanzen“ kann dazu beitragen, 
sich mit dem eigenen Konsumverhalten 
ernsthaft auseinander zu setzen. 
 
 
Einstieg ins Gespräch: mit Wider-
stand umgehen 
 
Widerstand seitens des Jugendlichen sig-
nalisiert, dass die Beratung nicht erfolg-
reich sein wird und die Strategie überprüft 
werden muss. In dieser Einheit werden 
einige Strategien im Umgang mit Wider-
stand geübt: Beweisführungen vermeiden, 
den Focus verschieben, die subjektive 
Bewertung des Jugendlichen begleiten, 
die eigene Bewertung zurückhalten oder 
als eigene deutlich machen, etc. 
 
 
Entscheidungen treffen: Handlungs-
vorbereitung.  
 
Wenn Jugendliche tatsächlich zu einer 
Verhaltensänderung bereit sind, sollten sie 
bei der Zielfindung und den ersten Schrit-
ten unterstützt werden. 
 
 
Struktur der „Bausteine“ 
 
Alle Einheiten haben eine ähnliche Struk-
tur: Nach einer Information zum jeweiligen 
Thema liegt der Schwerpunkt jeder Ar-
beitseinheit in der Übung der entspre-
chenden Interventionen. Möglichst nah an 
der eigenen Praxis im Jugendzentrum 
oder in der Jugendhilfeeinrichtung werden 
Gespräche über Drogen und Konsumver-
halten geübt, Gesprächseinstiege auspro-
biert und schwierige Situationen durchge-

spielt. Die Auswertung erfolgt in Gruppen-
diskussionen und  Kleingruppenarbeit. 
Obwohl die Kontaktpersonen sicherlich 
keine Experten auf dem Gebiete der Dro-
gen- oder Rechtsberatung sein müssen, 
suchen sie nach unseren Erfahrungen 
aber nach einem fachlichen Grundwissen, 
das eine möglichst sichere Grundlage für 
den Kontakt mit konsumierenden Jugend-
lichen bieten kann. 
Flankierend werden deshalb noch Grund-
lageninformationen zur Suchtentwicklung 
vermittelt, rechtliche Aspekte spielen eine 
Rolle, die Abgrenzung von persönlicher 
Haltung und professioneller Haltung wird 
bearbeitet. Eine Einheit bereitet zusätzlich 
auf die Umsetzung in das eigene Praxis-
feld vor, die  Möglichkeiten und Grenzen 
des Konzeptes werden diskutiert und die 
örtlichen Unterstützungssysteme vorge-
stellt sowie Probleme der Delegation und 
Kooperation thematisiert.  
In den Modellregionen wird dieses Fortbil-
dungskonzept von den Prophylaxe-Fach-
kräften in enger Zusammenarbeit mit den 
Beauftragten für Jugendschutz und ande-
ren in der Jugendhilfe tätigen Fachkräften  
umgesetzt.  
In den Arbeitsbereichen der Jugendhilfe 
und bei den Prophylaxefachkräften 
herrscht zur Zeit eine rege Nachfrage 
nach diesem Konzept. 
 
Ich hoffe, dass ich sie etwas neugierig 
gemacht und dazu motiviert habe sich mit 
MOVE zu beschäftigen. 
Vielleicht können Sie sich selbst die Sta-
dien der Veränderungsbereitschaft noch 
einmal vergegenwärtigen und sich die 
Frage stellen, wie motiviert Sie sind, „Mo-
tivierende Kurzinterventionen“ in Ihrem 
Aufgabenbereich zu verankern.  
Befinden Sie sich in der Phase der Ab-
sichtslosigkeit oder in der Absichtsbildung, 
in der Handlungsvorbereitung oder in der 
Action, sind Sie  motiviert, ambivalent oder 
voller Widerstand? 
Wenden Sie sich an mich oder die örtli-
chen Prophylaxefachkräfte, ich hoffe wir 
werden stadienspezifisch reagieren. 

 



 Hans-Jürgen Gass 
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Georg Seegers 
 
 
Ambulante Hilfen und Beratung in der Suchtkrankenhilfe 
 
 
 
I. Die aktuelle Versorgungssituation 

von abhängigkeitsgefährdeten / 
- erkrankten Jugendlichen 

 
Fast alle legalen und illegalen psychoakti-
ven Substanzen werden zum ersten Mal 
im Lebensabschnitt „Jugend“ konsumiert. 
 
Der Gebrauch von psychoaktiven Sub-
stanzen liegt nahe, die heute leichte und 
fast unbegrenzte Verfügbarkeit von lega-
len und illegalen Substanzen ist verlo-
ckend, das scheinbar so hilfreiche Ange-
bot für die Stabilisierung der Gesundheits-
balance wird deswegen gerne ergriffen. 
 
Die Leiterin eines Bezirkssozialdienstes 
schilderte die Begegnung mit „Junkies" im 
Bahnhofsmilieu in der typischen Ambiva-
lenz zwischen Ablehnung und Sympathie: 
„Und wenn man z.B. bei uns in Düsseldorf 
am Bahnhof ist und dann einen dieser 
stinkenden, aggressiven, desinteressierten 
oder uns den Mittelfinger zeigenden Ju-
gendlichen sieht, dann muss man daran 
denken, dass er sich das nicht ausgesucht 
hat (Angela Hülsberg, Bezirkssozialdienst 
Düsseldorf). 
Er hat es sich nicht ausgesucht, so zu 
werden wie er ist und er hat es sich auch 
nicht ausgesucht, jetzt mal mit seinem 
Hund am Bahnhof zu landen. (Bericht 
„Sucht bei Minderjährigen“, 2000) 
 
 
Mein Thema lautet: „Ambulante Hilfe 
für jugendliche Konsumenten und de-
ren Beratung in der Suchthilfe“ 
 
Zunächst möchte ich auf die aktuelle Ver-
sorgungssituation von abhängigkeitsge-
fährdeten und erkrankten Kindern und 
Jugendlichen im Rheinland eingehen. Im 
zweiten Schritt gehe ich der Leitfrage 
nach: Welche Maßnahmen und Angebote 

fehlen, um eine qualifizierte Versorgung 
sicherzustellen? und zuletzt stelle ich Ü-
berlegungen darüber an, was erforderlich 
ist, um durch Kooperation und Vernetzung 
die Hilfesysteme zu verbessern? 
 
 
Zur Versorgungssituation: 
 
Die Auswertung des Forschungsprojektes 
Verso (Versorgungsbedarf bei früher 
Suchtgefährdung) der Universität Bielefeld 
kann u.a. hierzu gesicherte Angaben aus 
der Sicht der betroffenen Jugendlichen 
machen. 
 
Unter dem Oberbegriff „Hilfe“ verstehen 
die 373 befragten Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen aus verschiedenen Köl-
ner Stadtteilen Unterstützungsleistungen, 
die sich auf einem breiten Spektrum be-
wegen. Sie reichen von ausführlichen Ge-
sprächen mit Bezugspersonen, Tipps und 
Ratschlägen, über das Leihen von Geld-
beträgen bis zur ersten Notversorgung bei 
Komplikationen durch den Konsum psy-
choaktiver Substanzen.  
Folglich handelt es sich dabei um Hilfen, 
die direkt oder auch indirekt mit dem Dro-
genkonsum zusammenhängen. Seltener 
verstehen Jugendliche unter dem Ober-
begriff „Hilfe“ professionelle Hilfe, wie z.B. 
Beratung in einer Facheinrichtung.“(Walter 
Farke in Dokumentation der Fachtagung 
zur Auswertung des Forschungsprojektes 
der Universität Bielefeld am 23.05.2000, 
S. 36) 
 
„Wer hilft bei Problemen mit Alkohol 
oder Drogen?“ 
 
52% der suchtgefährdeten Jugendlichen 
haben bisher keine Hilfe benötigt bzw. in 
Anspruch genommen. 48% geben an, Hil-
feleistungen von unterschiedlichen Perso-
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nen erhalten zu haben. Die suchtgefährde-
ten Jugendlichen suchen sich Hilfe in der 
Regel zunächst in ihrem unmittelbaren 
Umfeld, in der Peergroup oder in der Fa-
milie. 
Der direkte Weg zur professionellen Hilfe 
wird so gut wir gar nicht eingeschlagen. 
 
Auf die Frage, wer bei Drogen- bzw. Alko-
holproblemen der Freundin/dem Freund 
helfen könnte, antworteten 70 % der 
suchtgefährdeten Jugendlichen, dass 
Freunde oder andere nahestehende Be-
zugspersonen für sie die wichtigste Hilfe-
instanz darstellen. Die Familie folgt mit 27 
% an zweiter und die Drogenberatungs-
stelle mit 24 % an dritter Stelle. Die Bera-
tungslehrer/innen liegen mit 8 % an vor-
letzter Stelle. 
 
Kordula Marzinzik von der Universität Bie-
lefeld geht aufgrund einer Szenebefragung 
davon aus, dass “in der Altersgruppe der 
14 - 24 jährigen Jugendlichen rund 95 % 
Erfahrungen mit Alkohol und 35 % mit ille-
galen Drogen haben“ (vgl. INFORUM 
1/2002). 
Der Drogenkonsum der meisten Jugendli-
chen ist weitgehend experimentell und 
benötigt nicht zwingend eine Behandlung. 
Für die Gruppe der riskant Konsumieren-
den sind jedoch Maßnahmen notwendig, 
die ihnen angemessene Unterstützung 
bieten, um ein Abgleiten in die Abhängig-
keit zu verhindern. 
 
Eine Bremer Jugendstudie belegt: „Bereits 
bei den 12 - 17 jährigen gelten 9,3 % als 
alkoholmissbrauchend und -abhängig so-
wie 6,4 % sind cannabismissbrauchend 
bzw. -abhängig. Phasenweise sind 10 - 15 
% aller Jugendlichen als riskant konsumie-
rend zu bezeichnen.“ (INFORUM ebda.) 
 
Die Anschlussfrage stellt sich zwangsläu-
fig: Welche Maßnahmen/speziellen Ange-
bote gibt es für riskant konsumierende 
Jugendliche? 
 
Ambulante Versorgungsstruktur in der 
Übersicht Versorgungskette / Versor-
gungsnetz 
 
In den zurückliegenden Jahren wurde seit 
1975 durch die Psychiatrie-Enquete der 

Bundesregierung die Struktur der „Versor-
gungskette“ erweitert und fachlich ausge-
baut zum „Versorgungsnetz“ (vgl. Berger / 
Christiansen in: der Städtetag 11/2001, 
S.8). 
Von der klassischen Motivationsbehand-
lung der Suchtberatungsstelle inklusive 
der Entgiftung im örtlichen Krankenhaus 
durchlief der Klient eine mehrmonatige 
Entwöhnungsbehandlung mit anschlie-
ßender Nachsorge durch die Selbsthilfe 
bzw. Suchtberatungsstellen. 
 
Das „integrierte Versorgungskonzept“ um-
fasst darüber hinaus niedrigschwellige 
Kontakt- und Übernachtungsangebote und 
bietet eine breite Palette von Angebots-
formen: ausgehend von der medizinischen 
Behandlung durch Krankenhäuser und 
niedergelassenen Ärzte, hat sich der Ent-
giftungsbereich qualifiziert und wird durch 
aufsuchende Hilfen ergänzt. Wohnhilfen 
(Betreutes Wohnen) und Arbeitshilfen 
(inkl. der modellhaften Erprobung unter 
Fortsetzung der Substitution) unterstützen 
den Therapieerfolg. Die Schuldnerbera-
tung wird einbezogen und in der Adapti-
onshase werden lebenspraktische Ziele 
verfolgt. Neu hinzugekommen sind in 
NRW durch Landesinitiative die DTA´s 
(Drogentherapeutische Ambulanzen) so-
wie in wenigen Städten die Fixerräume. 
Die Methadonvergabe inkl. der psychoso-
zialen Begleitung ist zum festen Bestand-
teil niedrigschwelliger Drogenhilfe gewor-
den. 
Soforthilfe dient dem nahtlosen Übergang 
von der Entgiftung zur flexibilisierten Ent-
wöhnungsbehandlung. Ambulante Bera-
tungs- und Behandlungsstellen bieten in 
der Regel Menschen mit intaktem sozialen 
Umfeld eine ambulante Therapie.  
 
 
II. Welche Maßnahmen und Ange-

bote fehlen im Rheinland, um 
eine qualifizierte Versorgung der 
betroffenen Kinder / Jugendli-
chen durch ambulante Suchtbe-
ratungsstellen sicherzustellen? 

 
Die Angebote der ambulanten Suchthilfe 
stehen grundsätzlich auch jungen Sucht-
kranken zur Verfügung. Die bundesweite 
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Statistik der ambulanten Suchtkrankenhilfe 
macht deutlich, wie schwer es den minder-
jährigen Nutzern fällt, die professionellen 
Hilfen anzunehmen. Laut EBIS-Zahlen 
sind es auf Bundesebene für das Jahr 
2000 insgesamt 3430 Nutzer im Alter bis 
19 Jahren; das entspricht einem Anteil von 
6, % (LVR-Veröffentlichung "Hilfen für 
suchtkranke/suchtgefährdete Kinder und 
Jugendliche." vom 28.09.2001). 

Dementsprechend gering sind die Fallzah-
len bei den Drogen- und Suchtberatungs-
stellen der Caritasverbände in der Kölner 
Diözese, was die Erreichbarkeit der Al-
tersgruppe der unter 24-jährigen angeht: 
Laut EBIS-Statistik aus dem Jahr 2000 
wird das Alter beim Betreuungsbeginn wie 
folgt ausgewiesen:

 
 
20 - 24 Jahre     1,9 %   mit der Hauptdiagnose Alkohol (N=458) 
15 - 24    21,5 %   Opioide (N= 278) 
     - 14      4,7  %  Cannabinoide (N=43) 
15 - 17    23,3 %   Cannabinoide 
18 - 19    11,6 %   Cannabinoide 
20 - 24    30,2 %   Cannabinoide 
20 - 24    37,5 %   Kokain (N=16) 
15 - 17      2,8 %   Pathologisches Spielen (N=62) 

 
 
Um die Zugangswege zu den professio-
nellen Beratungsstellen zu erhöhen, müss-
ten Niedrigschwelligkeit und schützende 
Rahmenbedingungen geschaffen werden. 
 
Nach den Gründen befragt, warum Ju-
gendliche bei Problemen mit Drogen pro-
fessionelle Hilfe ablehnen, ergab die Un-
tersuchung von Walter Farke (Universität 
Bielefeld) , dass das Drogenproblem nicht 
vertraulich behandelt wird. "Die Frage wer 
von ihren Problemen erfährt, ist elementar 
für die Jugendlichen und ein bedeutsamer 
Grund.  
 
Der größte Teil (87 %) befürchtet, dass die 
Eltern davon erfahren und 79 % gehen 
davon aus, dass ihr Drogenproblem in 
ihrem Umfeld bekannt wird. 73 % erwarten 
keine adäquate Hilfe von professionellen 
Helfern/innen. Weitere 68 % gehen davon 
aus, dass man sie dort nicht versteht. 51% 
sind der Meinung, dass man dort schlech-
te Erfahrungen mit Beratern machen könn-
te." (Dok. Verso, ebda. S. 38/39) 
 
Fazit: 
 
Die Bereitschaft zur Beratung hängt 
von Vertrauen und Anonymität ab. 
Die Befragung innerhalb der Dortmunder 
Szene ergab darüber hinaus: 

 
• Jugendliche meinen, das Risiko ein-

schätzen zu können 
 
• Jugendliche lehnen Institutionen ab 
 
• Etablierte Institutionen schrecken Ju-

gendliche ab 
 
Beratungsbedarf wird allenfalls gewünscht 
bei: 
 
• Rauswurf 
 
• Schulverweis 
 
• Arbeitsplatzverlust 
 
Daraus lassen sich folgende Anforderun-
gen für eine jugendspezifische Beratung 
ableiten: 
 
1. Jugendhilfe und Suchtkrankenhilfe 

müssen kooperieren, um eine Verbes-
serung des Umganges mit suchtge-
fährdeten Jugendlichen zu erreichen. 

 
2. Die Angebote sollten auf die Lebenssi-

tuation von Jugendlichen abgestimmt 
werden. 
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3. Es müssten differenzierte Angebote für 
suchtmittelkonsumierende Jugendliche 
geschaffen werden: 

 
a) für Probierer (vgl. Hurrelmann: Bei 

mindestens 40% der Jugendlichen 
eines jeden Jahrganges gehört der 
probeweise Konsum von Ha-
schisch und Marihuana zur "nor-
malen Entwicklung") 

 
b) für riskant Konsumierende 

 
c) für missbräuchlich Konsumierende 

 
4. Die fachliche Überforderung der Ju-

gendhilfe müsste durch Qualifizierung 
und fachlichen Austausch mit der 
Suchthilfe abgebaut werden. 

 
5. Es sollten abgestimmte Konzepte zwi-

schen Jugendhilfe und Suchthilfe über 
den Umgang mit suchtgefährdeten Ju-
gendlichen geschaffen werden. 

 
 
III. Was ist erforderlich, um durch Ko-

operation und Vernetzung die Hil-
fesysteme zu verbessern? Wie 
können die Realisierungsschritte 
aussehen? 

 
Innerhalb des Dialoges zwischen Suchthil-
fe und Jugendhilfe sind die voneinander 
abweichenden Vorstellungen über den 
Umgang mit folgenden Konfliktthemen zu 
klären: 
 
• Abstinenzforderung versus kontrollier-

ter Konsum 
• Leidensdruck versus Co-Abhängikeit 
 
Dabei sind folgende Zwischenschritte zu 
berücksichtigen: 
 
• Überwindung von Kommunikati-

onsbarrieren / Sprachlosigkeit 
(...miteinander ins Gespräch kommen) 
 

• Zielgruppenspezifische lebenswelt-
orientierte Angebote 
(...in Planung kommen) 
 

• Aufbau bereichsübergreifender An-
gebote im Verbund 

Was kann die Suchthilfe für diesen Ko-
operationsprozess leisten? 
 
1. Interner Vorgang mit dem Ziel 
 

a) sich den Zugang zu Jugendlichen 
in der Phase des experimentellen 
Umganges zu verschaffen 

b) Entwicklung von niedrigschwelligen 
ambulanten / teilstationären Ange-
boten 

 
2. Interner Vorgang zzgl. externe Unter-

stützung 
 

Suchthilfe kooperiert mit Jugendhilfe 
Jugendhilfe handelt innerhalb der 
Suchthilfe 

 
 
Leitziele der Kooperation: 
 
- Jugendhilfe geht vor Suchthilfe! 
- Frühzeitige Kooperation trägt zur 

Gewährleistung kontinuierlicher 
Betreuungsverläufe bei. 

 
- Langfristige Bertreuungsverläufe 

intensiv konsumierender Jugendli-
cher werden in der Jugendhilfe er-
möglicht. 

 
 
Tandem-Konzept: Das "Tandem" als 
Kooperationsprinzip 

 
1. Tandem in der aufsuchenden und 

offenen Jugendarbeit 
Schnittstelle: Cliquenarbeit, Freizeitan-
gebote, Alltags-und Suchtberatung 

 
2. Tandemteams in der Behandlung  

Fallbezogenes Management, Hilfepla-
nerstellung / Behandlungsvorschläge, 
Grundlage ist das gemeinsame Hilfe-
konzept 
 

3. Tandemteam in der Fortbildung 
Kollegiale Fachberatung, Multiplikato-
renschulung (Organisations- und Ko-
operationsberatung), einrichtungsüber-
greifende Fachtagungen / Veranstal-
tungen 
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Ansatzpunkte für eine Kooperation im 
Rahmen eines integrierten Hilfesys-
tems 
 
Ebene 1: Fallbezogenes Arbeiten (fall-

bezogene Kooperation/ institu-
tionelle Vernetzung) 

 
 
Ebene 2: Angebotsstruktur überprüfen 

Bedürfnisorientierung/Netz-
werk-Analyse 

 
Ebene 3: Sozialraumbezogene Pla-

nungs- und Steuerungsebene  
Jugendhilfeplanung / Sozial-
planung und Weiterentwick-
lung. 
Fachliche Steuerungsfunktion 
im Bereich Jugendhilfepla-
nung/Sozialplanung im Sozial-
raum verankern. 

 
Installierung einer örtlichen Ar-
beitsgruppe bestehend aus 

Vertretern der Sucht- und Ju-
gendhilfeplanung. 

 
Tatsächliche Bedarfsermittlung 
geht einher mit der Erarbeitung 
notwendiger Angebote 

 
Fazit: Landesjugendämter müssen 

gewonnen werden, dieses 
Konzept umzusetzen. 
Kreisjugendämter müssen fol-
gen! 

 
Als letztes die ernst gemeinte 
Fordrung: 
Beratung und Hilfeleistungen dürfen nicht 
an Finanzierungs- und Zuständigkeitsfra-
gen scheitern! 
 
Offen bleibt die strukturelle Frage, ob es 
auf kommunaler Ebene eine zentrale 
Fachdienststelle zwischen Kommunalver-
waltung, Politik, Jugendhilfe und Suchthilfe 
geben sollte? 
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Sebastian Kruggel 
 
 
Jugendhilfeleistungen für konsumierende junge Menschen  
- Weg von der Sucht, gebraucht zu werden 
 
- Ein Situationsbericht zu einem Angebot der Jugendhilfe - 
 
 
 
1. Sind Suchtmittel konsumie-

rende junge Menschen ein 
Thema für die Jugendhilfe? 

 
Ich meine ja, um dies vorweg zu nehmen 
und will dies auch begründen. Einrichtun-
gen der Jugendhilfe stehen immer dann 
vor der Schwierigkeit der Umsetzung einer 
konsequenten pädagogischen Grundhal-
tung, wenn sich bei den zu betreuenden 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
Auffälligkeiten gehäuft entwickeln, für die 
bisherige Konzeptionen nicht ausgelegt 
waren und / oder sich Auffälligkeiten ent-
wickeln, die die geforderte „klassische“ 
Mitarbeit am Hilfeprozess durch die Klien-
tinnen und Klienten zumindest teilweise in 
Frage stellt. 
 
Im Rahmen einer Erhebung des Diakoni-
schen-Werkes Württemberg unter den 
freien Jugendhilfeträgern vom Januar 
19971,  wurde die Tatsache formuliert, 
„dass legaler und illegaler Suchtmittelkon-
sum und -abhängigkeit in allen Feldern der 
Jugendhilfe vertreten sind“. Belegen lässt 
sich dies auch anhand einer in Mannheim 
1999 durchgeführten Studie, die in Form 
einer Umfrage in Mannheimer Erzie-
hungshilfeeinrichtungen zum Thema 
Suchtmittelkonsum durchgeführt wurde2. 
 
Es wurden ausschließlich Aussagen zu 
Jugendlichen über 14 Jahren aus 8 Ein-
richtungen der Erzieherischen Hilfen er-

                                                 
1 Bericht zur Situation suchtgefährdeter und -

abhängiger Kinder und Jugendlicher in Baden-
Württemberg aus der Sicht der Jugendhilfe, Dia-
konisches Werk Württemberg Januar 1997 

2 Infoservice des Landesjugendamtes Baden, Aus-
gabe 4 Jahrgang 1999 S. 12 f. 

fasst, davon waren 88 Mädchen und 137 
Jungen. Hier nun einige der Ergebnisse: 

• Alkohol und Marihuana nehmen 
die erste Position beim Konsum 
von Suchtmitteln ein. 

• 65,9 % aller Mädchen konsumieren  
gelegentlich bis regelmäßig Sucht-
mittel. 

• 48,9 % der Jungen greifen gele-
gentlich bis regelmäßig auf Sucht-
mittel zurück. 

• 11,4 % der Mädchen konsumieren 
regelmäßig Suchtmittel. 

• 2,2 % der Jungen konsumieren re-
gelmäßig Suchtmittel. 

• 6 von 8 Einrichtungen wussten bei 
der Aufnahme vom Konsummus-
ter. 

• Probleme zwischen Betreuern und 
Betreuten manifestieren sich in ei-
nem „gestörten“ Vertrauensver-
hältnis, in einer allgemein höheren 
Konflikthäufigkeit sowie der Fest-
stellung, dass seitens der Jugend-
lichen Absprachen nicht eingehal-
ten werden. 

• In 5 von 8 Einrichtungen hatte bei 
einer vorzeitigen Entlassung der 
Konsum von Suchtmitteln eine ho-
he Bedeutung! 

 
Im Rahmen einer Diplomarbeit, die an der 
Berufsakademie Stuttgart erstellt wurde, 
konnten in einer Rehabilitationseinrichtung 
für junge Alkoholkranke und Polytoxiko-
mane Klientinnen und Klienten im Alter 
von 22 bis 27 Jahren dazu befragt werden, 
ob sie im Jugendalter Berührung mit Sys-
temen der Jugendhilfe hatten. Einige Da-
ten hierzu:  
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Mit öffentlichen Trägern der Jugendhilfe, 
insbesondere mit: 
 
• der Jugendgerichtshilfe hatten 63 %, 
• mit Sozialämtern  hatten 48 % zu tun. 

 
Nach subjektiver Einschätzung der Be-
fragten waren sie: 

 
• im Alter von 16 Jahren 36 % abhän-

gig, 
• im Alter von 19 Jahren 73 % abhän-

gig. 
 
Fazit: Selbstverständlich müssen sich Ein-
richtungen der erzieherischen Hilfen die-
sem Thema mit Nachdruck widmen. Im 
Gegenteil, Jugendhilfe kommt relativ früh 
in Kontakt mit suchtgefährdeten jungen 
Menschen und zwar zu einem Zeitpunkt, 
zu dem mögliche Suchtkarrieren schon 
angenommen werden können. Doch sind 
hierzu auch entsprechende Rahmenbe-
dingungen zu schaffen. Lassen sie mich 
daher zunächst auf die rechtliche Situation 
unter dem Aspekt der Garantenstellung 
eingehen. 
 
 
2. Der rechtliche Rahmen 
 
Im Rahmen eines gemeinsamen Arbeits-
vormittags Freier Jugendhilfeträger der 
unter der Federführung des Diakonischen 
Werkes Württemberg durchgeführt wurde, 
konnten wir  Befürchtungen der pädagogi-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
besonders den Umstand des Verschaf-
fens und Gewährens von Gelegenhei-
ten  gemäß § 29 Abs.1. Nr.10 BtMG, er-
örtern. Da das pädagogische Fachperso-
nal durch den Betreuungsauftrag eine Ga-
rantenstellung einnimmt3, aus der sich 
entsprechende Fürsorge-, Aufsichts- und 
Erziehungspflichten ergeben, die zur Kon-
sequenz haben, dass die Fachkräfte in der 
Einrichtung eben nicht beim Drogenkon-
sum „zusehen“ können und dürfen, be-
deutet dies beispielsweise für die Haus-
ordnung, dass die Einrichtung von illega-
len Drogen frei gehalten werden muss. 
Dies hat zur Folge, dass beispielsweise im 

                                                 
                                                

3 Münder in EREV Schriftenreihe 1/93 S.26 

Bereich des Wohnarrangements unseres 
flexiblen Betreuungsangebotes (FSE), das 
hier vorgestellt werden soll, weder illegale 
Suchtmittel konsumiert, weitergegeben 
noch gelagert werden dürfen. 
 
Dieser Rahmen der durch das Betäu-
bungsmittelgesetzes (BtMG) gesetzt wird, 
macht uns Pädagoginnen und Pädagogen 
Probleme. Denn ehe sich die zuständige 
pädagogische Fachkraft versieht, sieht sie 
sich den zu betreuenden jungen Men-
schen gegenüber nicht in einen wertschät-
zenden pädagogischen Bezugsrahmen 
gesetzt, sondern rutscht in eine Kontroll-
funktion, in der sich eine vertrauensvolle 
Atmosphäre für ein Vorgehen im Sinne 
von „pacing und leading“ 4 mit den Klien-
tinnen und Klienten gemeinsam nur 
schwer entwickeln kann. Dabei ist Betei-
ligung das Gebot der Stunde. Nur im 
Parallelschwung mit dem Selbstwollen, 
nicht gegen die Eigenziele junger Men-
schen, lässt sich Kontakt und manchmal 
auch Einfluss gewinnen5. Nur auf der Ba-
sis von vertrauensvollen Beziehungen und 
der Bereitschaft der Betroffenen, sich auf 
Angebote einzulassen, kann eine Ausei-
nandersetzung mit dem Drogenkonsum 
erfolgen. 
 
Das bedeutet für unser Angebot, dass 
eine Forderung nach Drogenabstinenz 
und/oder völliger Drogenfreiheit zunächst 
als unrealistisch zurück gewiesen werden 
muss und allgemeine pädagogische Zie-
le zunächst stärker in den Vordergrund 
rücken. Suchtmittelkonsum also sofort 
völlig einzuschränken oder für die jungen 
Menschen zu tabuisieren ist kontraproduk-
tiv, da diese sich sofort bevormundet füh-
len und im Sinne einer symmetrischen 
Eskalation in eine Trotzhaltung verfallen. 
Ein Modell, das sie in der Regel zur Ge-
nüge aus ihren Herkunftsfamilien kennen 
und dem man im Rahmen der Jugendhilfe 
keinen Vorschub leisten sollte. 
 
Andererseits muss jedoch von Seiten der 
Klientinnen und Klienten eine suchtmittel-
freie Immobilie gewährleistet werden. 

 
4 Kohen in Trenkle (Hrsg.) 1997 S.256 
5 Thimm in Betreutes Jugendwohnen, Land Bran-

denburg, 2.Auflage 1997  S.36 
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D.h., kein verchecken oder konsumieren 
und kein dealen in den bereitgestellten 
Wohnräumen ! 
 
 
3. Wie gelingt eine Verortung dieser 

Jugendlichen in der Jugendhilfe ? 
 
Hierzu ein an Kammerer6 angelehntes 
Fallbeispiel: 
  
Es gelingt den Streetworkerinnen und 
Streetworkern Kontakt zu einer teilweise 
auf der Straße lebenden, 18-jährigen jun-
gen Erwachsenen aufzunehmen. Sucht-
mittelkonsum ist Fakt und  ein Teilprob-
lem. Weitergehende Hilfeansätze schei-
tern, da einerseits klassische Heime bzw. 
betreute Wohnprojekte die junge Frau we-
gen ihres Suchtmittelkonsums ablehnen 
(es gibt dort keinen suchtbegleitenden 
Ansatz) und auf der anderen Seite die 
über die Sozialhilfe finanzierten Notschlaf-
plätze nicht den notwendigen Schutz bie-
ten7. Die Einrichtungen verweisen auf die 
stationäre Langzeittherapie, dort existieren 
jedoch keine jugendadäquaten Therapie-
konzepte, sondern jene, die auf Erwach-
sene ausgerichtet sind. Fazit: Es beginnt 
das Hin- und Herschieben zwischen Ju-
gend- und Suchtkrankenhilfe. 
 
Auch unsere Erfahrung im pädagogischen 
Wohngruppenalltag zeigte: 
 
• im stationären Wohngruppenbereich ist 

eine gleichzeitige Betreuung von 
suchtmittelkonsumierenden Jugendli-
chen/ jungen Erwachsenen nicht mög-
lich. Nicht oder nur leicht Konsumieren-
de werden zu stark gefährdet und gera-
ten in gruppendynamisch schwer abzu-
fangende Situationen. 

• Ferner kann es vorkommen, dass bei 
Nichtkonsumierenden starke Ängste 
aufkommen und sie die gewohnte Sta-
bilität des Gruppenrahmens vermissen8 
und daraufhin die Wohngruppe verlas-
sen (welches für die Außenwirkung ei-

                                                 
6 Kammerer, Bernd (Hg.) Jugend Sucht Hilfe. Se-

kundärprävention in der Jugendhilfe 1999, S. 24 
7 Leitner-Sautter, Kern, Kruggel „Zwischen den 

Stühlen - der Fall Martin“ in Sozialmagazin 
11/2001 S.16  

8 Schwarting in Kammerer, a.a.O. S.84 f. 

ner auf 95% Belegung angewiesenen, 
weil so in Entgeltverhandlungen kalku-
lierten, Einrichtung verheerende Aus-
wirkungen haben kann ). 

 
 
4. Die Umsetzung der Verortung in-

nerhalb eines Trägerverbundes - 
die Entwicklung hin zur Einzel-
betreuung im Tandem, einige 
Leitlinien 

 
Aus den oben genannten Überlegungen 
haben wir mit den Kolleginnen und Kolle-
gen der Psychosozialen Beratungsstellen 
beim Verein für Jugendhilfe folgende 
Konzeption zu einer flexiblen sozialpäda-
gogischen Einzelbetreuung Suchtmittel 
konsumierender Jugendlicher und junger 
Volljähriger, abgekürzt: FSE, im Rahmen 
der Jugendhilfe entwickelt. Sie orientiert 
sich an folgenden Leitlinien: 
 
• Für diese Klientel dringend benötigte 

niederschwellige, akzeptierende Ju-
gendhilfeangebote können nur außer-
halb der „Stammeinrichtung“, in soge-
nannten „Einzelwohnungen“ angeboten 
werden. 

• Dabei ist davon auszugehen, dass aus-
schließliche Angebote im ambulanten 
Jugendhilfebereich, wie z.B. die der 
Betreuungshelferinnen und -helfer, 
nicht ausreichend sind. 

• Entscheidend ist generell eine engma-
schige Zusammenarbeit von Psychoso-
zialen Beratungsstellen und der Ju-
gendhilfeeinrichtung in einem Tandem. 
D.h., personell teilen sich eine 100% 
Stelle je zu 50 % eine Mitarbeiterin/ein 
Mitarbeiter aus Beratungsstelle und ei-
ne Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter zu 50 % 
aus der Jugendhilfe. Nachdem teamin-
tern die Übernahme der Fallverantwor-
tung (näheres dazu später) abgespro-
chen wird, findet eine Aufgabenvertei-
lung statt, wie sie dem folgenden 
Schaubild entnehmen können: 
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Aufgabenraster 
Hilfen im Tandem 

Jugend- und Drogenberatung        Jugendhilfe 
 
• Offene Kiffergruppe               - Wohnungssuche 
• Suchtdiagnose                       - Begleitung in der Alltagsstruktur 
• Krankenkasse klären   - Kontakt zur Wirtschaftlichen 
• Entgiftungsvermittlung     Jugendhilfe (Unterhalt, Miete) 
• Motivationsarbeit    - Anmeldung, Ämtergänge 

Therapievermittlung und  - Einleitung von Praktika, etc. 
damit einhergehende    - Papierchaos sichten 
Klärung Kostenträgerzu-  - Entschuldungen 
ständigkeit 

•  „Rückfall“aufarbeitung  - Gerichtliche Unterstützung 
• Offene Freizeitgruppe    - Freizeitpädagogik 
      (Volleyball) 
• Elternzusammenarbeit 

 
• Entwickelt wurden Tandem-Teams 

der Jugend- und Drogenhilfe zuerst 
in der aufsuchenden und offenen 
Jugendarbeit. Dort arbeitete je eine 
Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter der 
mobilen Jugendarbeit mit einer 
Streetworkerin/einem Streetworker 
zusammen. Dabei sprechen wir 
dann von einem Tandemprinzip 9, 
wenn Drogenhilfe und Jugendhilfe 
einen Verbund, zum Beispiel in-
nerhalb eines Freien Trägers bil-
den. Dabei bestimmen gemeinsa-
me Leitlinien im Umgang mit 
Suchtmittelkonsumierenden und 
verbindliche Formen der Zusam-
menarbeit die Qualität des päda-
gogischen  Angebots. Durch ge-
meinsame Aktivitäten wie Inhouse-
Seminare und Fachveranstaltun-
gen bieten sich gemeinsame Mög-
lichkeiten der gegenseitigen Schu-
lung und des gegenseitigen Ler-
nens voneinander. 

• In der  Jugendhilfe ist ein ausge-
feiltes Management im Umgang 
mit Suchtmittelkonsumierenden zu 
entwickeln, das Überzeugung, Auf-
klärung und Erkennen von proble-
matischem Konsum beinhaltet und 
Konflikte sucht und thematisiert! 
Unterstützend wirkt sich eine ge-
meinsam zu entwickelnde Form 
des Konfliktmanagements aus. 
Das bedeutet, dass beispielsweise 
in einem schriftlich fest zu veran-
kerndem „Schritteprogramm“ und 
contractings, Veränderungsdruck, 
Klären von Verhaltensalternativen 
sowie das Herausarbeiten von 
„Ressourcen“, einhergehend mit 
Belohnungen, Elemente darstellen, 
die im Rahmen eines umfassenden 
Fallverständnisses konstruktive 
Optionen bilden. 

 
• Eine gemeinsame Zusammenar-

beit kann nur im kooperativen Um-
gang mit dem Thema Schweige-
pflicht möglich sein. Ein Austausch 
der am Hilfeprozess Beteiligten ist 
dringend notwendig, setzt jedoch 
das Einverständnis der Klientinnen 

 

                                                 
9 Baudis „Zwei Hilfesysteme im Tandem“ in Partner 

Magazin 4/2001 S.20 
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und Klienten voraus und ist aller-
dings auch eine „Eintrittskarte“ für 
die Hilfe. 

 
• Helferkonferenzen sind dringend 

notwendig. Die Häufigkeit bestimmt 
der Einzelfall. 

 
• Entscheidend für ein Gelingen der 

Jugendhilfe ist, dass die Beteiligten 
Kolleginnen und Kollegen des Ju-
gendamts „mit im Boot sitzen“ und 
die Verantwortung auf alle Beteilig-
ten gleichermaßen verteilt ist. 
Gleichwohl verbleibt die Verfü-
gungsgewalt bei der verfügenden 
Behörde, dem Kreisjugendamt. 

 
 
5. An welche Zielgruppe richtet sich 
unser Jugendhilfeangebot nun ge-
nau? 
 
Folgenden Überlegungen waren hier rich-
tungsweisend: Die jungen Menschen 
müssen im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
zur Mitarbeit  bzw. Mitwirkung bereit 
sein. Es müssen Absprachen eingehalten 
werden können und der Kontakt muss 
aufrecht erhalten werden, d.h. er sollte 
nicht über mehrere Tage abreißen. Das 
heißt, zumindest eine telefonische Er-
reichbarkeit muss gegeben sein und sollte 
im Zeitalter von Handys mit aufladbaren 
Karten kein Problem mehr darstellen. 
 
Dies bedeutet, dass hinreichende Fähig-
keiten an sozialer Stabilität und Alltagsbe-
wältigung, gepaart mit der Kompetenz 
Wochenenden und betreuungsfreie Zeiten 
weitgehend selbständig organisieren zu 
können, vorhanden sein müssen. Um 
langfristig die Möglichkeit zum Ausstieg 
aus der Sucht zu ermöglichen, muss beim 
Aufbau und Erhalt eines sozialen Netz-
werkes geholfen werden. Parallel dazu 
dürfen die professionellen Helfer den 
Klientinnen/Klienten jedoch nicht zuviel 
abnehmen, bzw. müssen auch einiges 
fordern; Stichwort: Vermeidung von Hotel 
Mama!  
 
 
 

So sollten die jungen Menschen nach ei-
ner gewissen Betreuungsdauer in der La-
ge sein, alltagsstrukturierende Angebote, 
zumindest stundenweise, in Anspruch zu 
nehmen. Das bedeutet, im Hinblick auf 
eine selbständige und eigenverantwortli-
che Lebensführung sollte nach einer ge-
wissen Zeit der Begleitung bei den zu 
Betreuenden die Motivation vorhanden 
sein, entsprechende Schul-, Berufs- oder 
andere Tätigkeitsperspektiven zu erarbei-
ten. Dort wo es sinnvoll und erwünscht 
ist, ist die Vermittlung in Therapie und 
Rehabilitation anzustreben. So sei hier 
am Rande erwähnt, dass sich die zum 
Trägerverbund gehörende Fachklinik 
„Four Steps“ in Schorndorf sowohl im Be-
reich der teilstationären Rehabilitation mit 
ihrem Day-In der Tagesklinik, als auch im 
Rahmen der Langzeitbehandlung konzep-
tionell auf die Suchtbehandlung für Ju-
gendliche und junge Erwachsene von 15 
bis 21 Jahren in Kooperation mit der Ju-
gendhilfe eingestellt und mit der Arbeit 
bereits begonnen hat. Das sich hierbei 
integrierte Familientherapeutische Ange-
bote als hilfreich erweisen können, ist in 
der einschlägigen Literatur, z.B. bei Tho-
masius, nachzulesen10. 
 

                                                 
10 Thomasius, Rainer; Psychotherapie der Suchter-

krankungen 2000  S. 129, S.145 
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6. Verbindliches Prozessmanagement als Voraussetzung professioneller  
Hilfen: 

 

 

 
 
 FSE- Team 

Diagnosegespräch 
Anamnesegespräch 

- Vorauswahl - 

Wenn Einzelwohnen möglich 

Infogespräch, Konzept 
FSE, Erzieherischer Bedarf?   

Jugendamt 
Bedarfsfeststellung in Er-

ziehungskonferenz 
rechtliche Zuordnung der 
Hilfe z.B. §§ 27,3, 35, oder 
35 a SGB VIII Betreuungs-
intensität festlegen

nein 

Jugendamt, FSE-BetreuerIn 
Aufnahmegespräch und indiv. 
Hilfeplan gemäß § 36 SGB VIII 

Case-Management durch die zuständige Bezugsbetreue-
rin/Betreuer Hilfeausgestaltung im Tandem 

Prozessdokumentation 
und 

HelferInnenkonferenz 

 
Hilfeleistung wirksam 

Überprüfung der 
Erziehungsplanung 

Suchtmittel-
tests, clea-
ner Wohn-
raum 

nein 

Hilfevoraus-
setzung 
 
Regelmäßiger, 
pädagogischer 
Austausch und 
Entbindung von 
der Schweige-
pflicht 

 Abschluss der Hilfe 

Ursachenanalyse  
(Evaluation ) 
ggf. Korrektur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nein  
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In Abstimmung mit den Beteiligten (junger 
Mensch, Personensorgeberechtigter/e, 
Betreuerin/Betreuer, Jugendamt, Suchtbe-
ratungsstelle u.a.) legen wir folgende Ab-
läufe verbindlich fest: 
 

• Vor der Aufnahme ist ein individu-
eller Hilfeplan gemäß § 36 SGB 
VIII (KJHG) zu erstellen. 

 
• Dort wird für alle Beteiligten ver-

bindlich festgelegt, welche/r Mitar-
beiterin/Mitarbeiter die Fallverant-
wortung im Sinne eines verbindli-
chen Case-Managements über-
nimmt. Dabei ist Case-
Management in diesem Zusam-
menhang so zu verstehen, dass in-
tegrierte pädagogische und berate-
rische Erziehungsleistungen ver-
schiedene Professionen und Insti-
tutionen so zu koordinieren sind, 
dass daraus ein einheitliches pä-
dagogisches Konzept entsteht. Die 
Qualität der Koordination muss 
sich dabei an den Parametern von: 

 
- klarer Definition der Kon-

takt- und Steuerungsver-
antwortung sowie 

- maximaler personeller 
Kontinuität 

 
messen lassen, wobei letztere  ei-
nen generellen Parameter für er-
folgreich verlaufende Jugendhilfe-
leistungen darstellt, wie Untersu-
chungen  der Universität Tübingen 
ergeben haben11. Das bedeutet, 
dass auch die für die Betreuung 
federführend zuständige Sozialar-
beiterin/Sozialarbeiter als Bezugs-
betreuerin/-betreuer den Kontakt 
während einer Therapie aufrecht 
erhält, Besuche tätigt, Wäsche und 
Post vorbei bringt und gegebenen-
falls an der Angehörigengruppe 
teilnimmt, wenn sich dies unter fa-
miliären und pädagogischen As-
pekten als sinnvoll erweist. Sie 
kann dann auch die Rolle der 
„cleanen BegleiterIn“ einnehmen.  

 
                                                 

                                                

11 Baur u.a. 1998, S.163 

• Voraussetzung für eine Hilfe in 
dieser Form ist die Bereitschaft 
zur Offenlegung der Konsum-
muster und die Zustimmung zur 
Möglichkeit der Kooperation der 
am Hilfeprozess Beteiligten 
(Drogenberatungsstelle, Jugend-
amt, Jugendhilfeeinrichtung).  

 
• Ferner die Bereitschaft, sich in 

Krisenzeiten Unterstützung zu 
holen (Anmerkung: Dies verlangt 
von den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern wiederum innerhalb die-
ses Aufgabengebietes auch Rufbe-
reitschaften abzudecken). 

 
• Hierzu gehört auch ganz konkret 

die regelmäßige Urinkontrolle 
zur Durchführung eines Sucht-
mitteltests,  

 
• sowie die Einverständniserklä-

rung, dass Mitarbeiterin-
nen/Mitarbeiter stichprobenartig 
die Zimmer beziehungsweise die 
Appartements der Jugendlichen 
nach Suchtmitteln durchsuchen 
dürfen. 

 
Das Betreuungsangebot findet in Form 
einer individuellen Hilfestellung statt. 
D.h., der Betreuungsumfang ist individuell 
ausgerichtet und im jeweiligen Hilfeplan 
zusammen mit dem zuständigen Jugend-
amt am Hilfebedarf anzupassen. Ähnlich 
wie beim Betreuten Jugendwohnen kann 
der Betreuungsbedarf flexibel sein, wobei 
sich die FSE-Konzeption an einer Regel-
betreuung im Stellenschlüssel von 1 : 3 
orientiert. Schwerpunkte der pädagogi-
schen Arbeit bilden: 
 

• Strukturierung des Alltags. Das 
Erleben des Durchhaltens einer 
Tagesstruktur schafft die Optionen 
sogenannte Kontrollerfahrungen zu 
machen an denen sich erfolgreiche 
Kontrollstrategien entwickeln kön-
nen12.  

 

 
12 Lochmann, Reiner (Hrsg.): Überlebenshilfe in der 
Drogenarbeit,  FH Esslingen, Hochschule für Sozi-
alwesen  Esslingen 1998 S. 12  
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• Substitutionsbehandlung und 
Begleitung, wenn dies nötig ist. 

 
• Freizeitgestaltung ohne „Animati-

onscharakter“ (sowenig Erlebnis-
pädagogik wie nötig, so viele Er-
lebnisse  wie möglich!) 

 
• Einzelgespräche. Gespräche mit 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, Raum für Fragen der konkre-
ten, persönlichen Lebensgestal-
tung. Dazu dient die bewusste und 
durchaus auch konfrontative 
Rückmeldung durch die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern über die 
derzeitige Sichtweise bzgl. des 
Verhaltens und Handelns der jun-
gen Menschen. Ein Verschieben 
der Verantwortung und Vermei-
dung von Authentizität und Auto-
nomie soll vermieden werden13. 
Daneben gilt es: 

 
- Selbstakzeptanz und Selbst- 

wertschätzung im Einklang mit 
der Ich-Stärkung und Ich-
Findung zu entwickeln (die 
Klientinnen und Klienten sollen 
lernen, innen und außen klar 
zu unterscheiden, sich ande-
ren gegenüber abzugrenzen, 
sowie eine gesunde Abwehr zu 
integrieren, um nicht jedem 
Impuls nachgeben zu müs-
sen), 
 

 Die Wahrnehmung eigenerBe-
dürfnisse (hierbei geht es dar-
um, eigene Bedürfnisse zu er-
kennen sowie das damit einher 
gehende Vermeidungsverhal-
ten wie auch das richtige Maß 
zwischen Bedürfnisbefriedi-
gung und Verzicht zu finden), 

 
 Entwicklung von Fähigkeiten 

im Sinne von Hilfe zur Selbst-
hilfe Förderung und Aufbau 
von Beziehungs- und Konflikt-
fähigkeit zu ermöglichen sowie 
- die Aufarbeitung der Famili-
engeschichte. 

                                                 
13 Lenz a.a.O. S.171 

• Sozialpädagogische Diagnostik 
und Suchtdiagnostik 

• Gruppenveranstaltungen 
• Soziale Beratung und Hilfen 

Die Angebote dieses Teilaspektes, 
wurden bereits im Aufgabenraster: 
Hilfen im Tandem angesprochen 
und vorgestellt (vgl. S.5). 

• Zusammenarbeit mit Eltern und 
Familien 

 
 
7. Und was meint nun flexibel im 

Rahmen dieser pädagogischen 
Einzelbetreuung ? 

 
Die eingeleitete, „Ambulantisierung“ und 
stärkere örtliche Zuständigkeit der Ju-
gendhilfe verändert den Blickwinkel von 
klassischen, starren Angeboten (Heimer-
ziehung) mit festen Platzzahlen hin zu 
bedarfsgerechten, passgenauen Hilfefor-
men. Die Zielgruppe der jungen Men-
schen, die sich auf bisherige Jugendhilfe-
angebote nicht einlassen, aus ihnen her-
ausfallen, ist bereits erörtert worden. Die-
ser Wandel, wonach zeitgemäße Jugend-
hilfe in zunehmendem Maße flexible Leis-
tungsstrukturen entwickeln muss, führte in 
unserer Konzeption dazu, dass die 
Betreuungen von Beginn an als „ Flexible 
Sozialpädagogische Einzelbetreuung“ 
(FSE) analog der Anwendung von § 35 
KJHG ausgerichtet werden konnten. Damit 
wurde für diese jungen Menschen, für die 
herkömmliche Jugendhilfeformen aus den 
genannten Gründen nicht sinnvoll erschie-
nen, ein Angebot geschaffen, das sich in 
jedem Einzelfall an der spezifischen Le-
benssituation ausrichtet. 
Während beim „Betreuten Jugendwohnen“ 
als sonstiger betreuter Wohnform nach § 
34 KJHG das Wohnen und die damit ver-
bundenen Entwicklungsaufgaben in der 
Regel Teil des pädagogischen Konzepts 
sind, setzt die Flexible Sozialpädagogi-
sche Einzelbetreuung nach  § 35 KJHG 
niederschwelliger, was zum Beispiel den 
Bereich Schule und Ausbildung und die 
Anforderungen an die vorausgesetzten 
„Mitwirkungspflichten“ angeht, an.  
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8. Ein Fallbeispiel 
 
Innerhalb dieses Konzepts konnte ein 17-
jähriger junger Mann betreut werden. Sei-
ne Ausgangslage war durch akute Woh-
nungsnot, Suchtmittelkonsum, abgebro-
chene Schulkarriere und familiäre Proble-
me gekennzeichnet. Aufgrund dieser Aus-
gangslage und fehlender Perspektive sei-
tens des Klienten war eine schnelle, flexib-
le Hilfe gefragt, um ein weiteres Abgleiten 
zu vermeiden. Mit den bisherigen Jugend-
hilfeformen konnte der Klient nicht erreicht 
werden. Es mussten Beziehungen und 
Räume geschaffen werden, die direkt an 
der Lebensrealität des Klienten ansetzten. 
Dieses Betreuungssetting musste im Dia-
log ausgehandelt werden. D.h. gemein-
same Lösungsversuche und kein Über-
stülpen von festen Strukturen waren an-
gebracht. Der junge Mann zeigte sich mit 
einer derartigen Hilfe einverstanden und 
signalisierte Bereitschaft zur Mitwirkung. 

Die Hilfe wurde in dem bereits beschrie-
benen Tandem mit der Jugend- und Dro-
genberatung gewährleistet. Der Klient 
konnte an ein niedrigschwelliges Arbeits-
projekt angebunden werden und ein eige-
ner Wohnraum wurde angemietet. Die 
Gewöhnung an eine Tagesstruktur und die 
Einübung lebenspraktischer Fähigkeiten 
standen im Vordergrund. Auch für das 
Richtziel, die Erlangung des Hauptschul-
abschlusses, konnte ein Projekt gefunden 
werden, welches nach Abklärung der Kos-
tenübernahme Mitte des Jahres beginnen 
konnte. Im Betreuungsverlauf konnte bei 
dem jungen Mann eine Reduzierung des 
Suchtmittelkonsums, ein gewisses Maß an 
Zuverlässigkeit und die Verantwortung für 
eigene Lebensbereiche konstatiert wer-
den. Er erlebte das konstante und verläss-
liche Einfordern von Abmachungen und 
Strukturen. Die externe Hauptschulab-
schlussprüfung hat er bestanden.

 
 
9. Wie arbeitet der Trägerverbund zusammen ?  
 
Das Zusammenwirken veranschaulicht das folgende Schaubild : 
 
 Jugendhilfeangebote (Soz. Grup-

penarbeit, Wohn-, Tagesgruppen 
Mobile Jugendarbeit u. a.)

Flexible Sozialpädagogische Einzelbetreuung (FSE) 

Teilstat. Therapie 
Day-In - SGB VI 

Psychosoziale Beratungsstel-
len 

Stat. Thera-
pie  
SGB VI: 
• -3 Monate 
• 6 Monate 
• 10 Monate 

Amb. 
Therapie 
 SGB VI 

Angebote der Fachkliniken, z.B. Four Steps 
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10. Wie sollte die Jugendhilfe als 
PartnerIn der Suchtkranken-
hilfe beschaffen sein? 

 
Dieser Arbeitsansatz mit seinem komple-
xen Anforderungsprofil erfordert von uns 
professionellen HelferInnen eine entspre-
chende Bandbreite an Methodenkompe-
tenz. Netzwerke wie Beratungsstellen, 
Schule, Sozialer Dienst, Gemeinwesen, 
müssen organisiert und Zuständigkeiten 
geklärt werden. Dabei gilt es neue Kom-
munikationsstrukturen aufzubauen und  
diese sinnvoll zu nutzen. Probierphasen 
und sogenannte „Rückfälle“ sind ge-
meinsam auszuhalten und zu begleiten. 
In Ablehnung einer ausschließlich am De-
fizit orientierten Betrachtungsweise müs-
sen wir stärker wahrnehmen, was Sucht-
mittel konsumierende Jugendliche positiv 
und bejahend erleben. Gleichzeitig sollte 
die Möglichkeit für die Schaffung eines 
Gegenmilieus zur Kifferkultur gegeben 
sein14, die sich u.a. durch die Etablierung 
klarer Strukturen und Beziehungen wie 
Berechenbarkeit, Nachgehen und Forde-
rungen nach Beziehungsgerechtigkeit 
auszeichnen. Daher folgende Forderun-
gen: 
 
1. Der öffentliche Jugendhilfeträger muss 

sich auch für die beschriebene Ziel-
gruppe zuständig erklären. Dies sollte 
heute nach Studium der Fachkommen-
tare sowie der Fachliteratur15 unstrittig 
sein. (Ich betone in Klammern zumin-
dest für Jugendliche!) 

 
2. In Jugendhilfeeinrichtungen ist eine 

Entscheidung für oder gegen die Arbeit 
mit suchtmittelkonsumierenden Jugend-
lichen zu treffen. Dies ist entscheidend 
für die Gestaltung der Betreuungsar-
rangements und muss von der Leitung 
bis zu den zuständigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern durch gemeinsam zu 
entwickelnde, einzuhaltende und um-
zusetzende Absprachen gelebt werden. 

 

                                                 
14 Thimm a.a.O. S. 112 
15 Lempp, Seelische Behinderung als Aufgabe der 

Jugendhilfe, 1995 S.32 

3. Wird eine positive Entscheidung getrof-
fen sind entsprechende: 
 
• Schulungen, Fortbildungen, 
• Verbindliche Ablaufraster, 
• Konfliktmanagementsysteme einzu-

führen, damit ausreichend Kenntnis-
se über den Konsum von Suchtmit-
teln und die damit einhergehenden 
Auswirkungen (psychische Situation) 
erworben werden. 

 
 
11. Wie sollte die Suchtkrankenhilfe  

  als Partner der Jugendhilfe be- 
  schaffen sein? 

 
Entscheidend ist, dass die Partner 
Suchtkrankenhilfe kompatibel zum Sys-
tem der Jugendhilfe werden. Dies bedeu-
tet, sie kennen die Jugendhilfe und ihre 
gesetzlichen Rahmenbedingungen und 
stellten sich auf die Bedürfnisse der Ju-
gendlichen und Heranwachsenden bzw. 
der betreuenden Einrichtung ein. Sucht-
krankenhilfe versteht sich daher als ein 
geduldiger Dienstleister der einen Auftrag 
der Jugendhilfe erfüllt sowie sie das Case-
Management, also die Fallbetreuung bei 
der Jugendhilfe belässt. Dies mündet da-
her in den folgenden Forderungskatalog 
der auch abschließend die wesentlichen 
Aspekte des Vortrags zusammenfassen 
soll: 
 
1. Suchtberatungsstellen sind frühzeitig 

in den Jugendhilfeprozess einzubinden, 
am besten in einer gemeinsamen Ko-
operationsform wie z.B. einem Tan-
dem. 
 

2. Es gibt ein ganz klares Case-
Management. Die Fallverantwortung 
verbleibt bei der Jugendhilfe, die im 
Rahmen von Hilfeplänen und Helfer-
konferenzen die notwendigen Informa-
tionen zusammentragen und für die 
Vernetzung verantwortlich zeichnet. Die 
Hilfeplangespräche finden aufgrund 
der komplexen Dynamik in zeitlich fle-
xiblen Abständen statt. 
 

3. Die Suchtkrankenhilfe muss für die Ju-
gendhilfe anschlussfähig werden. 
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D.h., die Situationen auf den Entgif-
tungsstationen bzw. in den therapeuti-
schen Fachkliniken müssen so be-
schaffen sein, dass sie auch für Ju-
gendliche und junge Erwachsene ge-
eignet sind. Hierzu gehört z.B. auch die 
direkte Kommunikation zwischen 
den zuständigen BezugsbetreuerIn-
nen sowie den behandelnden Thera-
peutInnen16. 

 
12. Zum guten Schluss 
 
Wenn wir mit diesen jungen Menschen im 
Rahmen unseres Konzeptes zusammen-
arbeiten bedeutet dies für uns, Geduld zu 
haben oder wie man so landläufig sagt: 
“Einen langen Atem zu haben“! Etwa die 
Hälfte der Hilfeverläufe können, nach in 
unserem Sinne erfolgreicher Integration, 
beendet werden. Die andere Hälfte bricht 
von sich aus ab oder die Hilfe wird durch 
das Jugendamt bzw. uns beendet. Doch 
die Streetworkerinnen/Streetworker und 
die Beraterinnen/Berater der Suchtbera-
tungsstellen machen uns insofern Mut auf 
dem Weg der FSE weiterzuarbeiten, weil 
sie feststellen, dass die jungen Menschen 
nun viel frühzeitiger mit den Suchthilfesys-
temen  in Kontakt kommen und sich so 
langandauernde Verelendungsprozesse, 
mit den damit einhergehenden Kriminali-
sierungs- und Infektionsgefahren, deutlich 
verkürzen. Ferner hält ein Großteil der 
Abbrecherinnen und Abbrecher auch an-
schließend den Kontakt zur Beratungsstel-
le und dort können dann auch „Rückkehr-
optionen“ besprochen werden. Das ge-
meinsame Tempo, muss dann allerdings 
erst wieder gefunden werden, denn auch 
hier heißt es in der konkreten Arbeit mit 
jungen Menschen weg zu kommen „von 
der Sucht gebraucht zu werden“ 17 und 
an der Selbstkompetenz der Jugendlichen 
anzusetzen. 
 

                                                 
16 Four Steps, Konzeption  Suchtbehandlung für 

Jugendliche und junge Erwachsene von 15 bis 21 
Jahren in Kooperation mit der Jugendhilfe, 
Schorndorf 2002  S. 19 

17  Beattie, Unabhängig sein,  1995, S.29 
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Jugend- und Drogenberatung als integriertes Behandlungsmodell 

Norbert Schäfer 
 
 
Jugend- und Drogenberatung als integriertes Behandlungsmodell 
 
 
 
Jugend- und Drogenberatung als integrier-
tes Behandlungsmodell, das bedeutet 
zwei Beratungsstellen unter einem Dach, 
2 Beratungsstellen aus 2 unterschiedli-
chen Hilfesystemen:  
 
• die Jugendberatung, als Sonderform einer 

Erziehungsberatungsstelle, steht für den 
Bereich Jugendhilfe 

• die Drogenberatung als Sonderform einer 
Suchtberatungsstelle, steht für den Be-
reich Suchtkrankenhilfe 

 
Das integrierte Modell der Zusammenar-
beit, in einem Haus, unter einer Gesamt-
leitung und als Gesamtteam, besetzt ge-
nau die Nahtstelle zwischen Jugendhilfe 
und Drogenhilfe. Genau dort, wo Hilfesu-
chende oft durch die Maschen oder besser 
gesagt durch die Ritzen der Nahtstelle der 
Hilfesysteme fallen, haben wir uns ange-
siedelt.  
 
Wir arbeiten seit 25 Jahren durchgängig 
mit beiden Zielgruppen parallel. Ich muss 
etwas einschränken, grundsätzlich paral-
lel. Denn je nach Situation oder Problema-
tik des Falles tritt einer der beiden Berei-
che deutlicher in den Vordergrund, respek-
tive der andere in den Hintergrund.  
 
Durch die unterschiedlichen Stellenpläne 
der beiden Einzelberatungsstellen haben 
wir ein breites Spektrum an Berufsgrup-
pen, Zusatzqualifikationen und damit auch 
Interventionsmöglichkeiten zur Verfügung. 
Beide Bereiche ergänzen sich im Sinne 
einer Synergie.  
 
Allerdings müssen wir durch gezielte Öf-
fentlichkeitsarbeit immer wieder der Ent-
wicklung entgegen steuern, dass der Be-
reich Drogenberatung zu sehr in den Vor-
dergrund der öffentlichen Wahrnehmung 
gerät. 
 

Der Suchtkontext steht zu sehr im 
Vordergrund 
 
Die Tatsache, dass Drogensucht, Dro-
genmissbrauch, Suchtgefährdung bei der 
hier zur Diskussion stehenden Zielgruppe 
zu sehr im Vordergrund stehen, wird mein 
Referat als roter Faden begleiten.  
 
In unseren Anfängen war die Begründung 
für Jugend- und Drogenberatung eher 
naiv: 
 
Drogenmissbraucherinnen/-missbraucher 
oder Abhängige sind keine spezielle Spe-
zies von Menschen und, bezogen auf ille-
galisierte Drogen, waren sie oft jung. Viele 
Probleme, sowohl im Bereich der Drogen-
beratung als auch im Bereich der Jugend-
beratung, hatten mit dem Bereich des 
„Erwachsenwerdens“ zu tun. 
 
Bezogen auf die hier besprochene Ziel-
gruppe verliert dieser Ansatz sehr schnell 
seine Naivität.  
 
Drogenkonsumierende oder -missbrauch-
ende Kinder und Jugendliche sind bei Lei-
be keine spezielle Spezies, sie sind jung, 
Kinder und Jugendliche eben. Sie haben 
oft Probleme mit dem „Erwachsenwerden“, 
mit den Erwachsenen oder mit sich selbst 
oder mit allem zusammen.  
 
Für uns sind sie immer beides, Jugendli-
che, Kinder und Drogenkonsumentinnen/-
konsumenten oder -missbraucherinnen/-
missbraucher. Ein und, das viel zu häufig 
vergessen oder zu leise gesagt und ge-
dacht wird.  
 
Deutlich wird dies auch in der aktuellen 
Diskussion und in vielen Denk- und Ar-
beitsansätzen über und mit suchtmittel-
konsumierenden oder -missbrauchenden 
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Kindern und Jugendlichen, in denen die 
Sucht - oder Suchtgefährdung zu stark in 
den Vordergrund gestellt wird.  
 
 
Suchtmittelkonsum/-missbrauch als 
Teilmenge jugendlichen Lebensstils 
 
Unser Ansatz sieht Suchtmittelkonsum 
und -missbrauch als Teilmenge des Le-
bensstils von Jugendlichen. Nicht als be-
liebige Teilmenge, sondern als Teilmenge 
des devianten oder delinquenten Verhal-
tens.  
Stellen wir diese spezifische Teilmenge 
sehr schnell und umfassend in den Fokus 
unserer Betrachtungen und Interventio-
nen, so verstellt sie den Blick auf das 
komplexe System der anderen Teilmen-
gen des Lebensstils, mit ihren vielfältigen 
Verbindungen, Wechselwirkungen, Risi-
ken aber auch protektiven Faktoren.  
Zu schnell konstruieren wir dann Suchtmit-
telkonsum und Suchtmittelmissbrauch als 
umfassende Ursache aller weiteren ab-
weichenden Verhaltensweisen.  
 
Forschungsergebnisse 
 
Eine gute Zusammenschau der For-
schungsergebnisse über Zusammenhänge 
von Devianzbereitschaft, kriminellem Ver-
halten und Drogenmissbrauch von Rau-
tenberg (1997) legt nahe, dass die häufig 
vertretene These: 
 
„Deviant, Delinquent 
 WEIL suchtmittelabhängig“,  
 
so nicht haltbar sei. 
 
Die Wissenschaft sagt, und eigentlich 
wundert es niemanden, dass die Zusam-
menhänge komplizierter seien, als es die-
se einfache Kausalverknüpfung nahe lege. 
Darüber hinaus würden etliche Arbeiten 
zeigen, dass einer manifesten Suchtent-
wicklung häufig eine massive Devianz 
oder Delinquenz bereits vor dem Suchtmit-
telmissbrauch voran stehe.  
 
 
 
 

Implikationen für die Praxis 
 
Diese Forschungsergebnisse legen es 
nahe, delinquente Teilbereiche des Le-
bensstils, aber auch einzelner Verhal-
tensweisen, gesondert in den Fokus der 
Betrachtungen und Interventionen zu 
nehmen, sie nicht sofort als Nebenwirkun-
gen des Suchtmittelmissbrauchs zu attri-
buieren.  
 
Die Grundhaltung, Suchtmittelmissbrauch 
als Teilmenge devianter, delinquenter 
Verhaltensweisen einzuordnen und 
gleichzeitig im Suchtmittelmissbrauch so-
wohl den suchtbezogenen Aspekt, als 
auch den delinquenten Anteil zu sehen, 
erweitert das Interventionsspektrum im-
mens.  
Es hilft , Herangehensweisen und Techni-
ken aus dem Jugendhilfebereich auch auf 
dieses Arbeitsfeld anzuwenden.  
Devianz und Delinquenz sind im Jugend-
hilfebereich sehr oft Thema. Häufig geht 
es um „Grenzen setzen“, „Grenzen einhal-
ten“, „Verantwortung übernehmen“ usw.. 
 
 
Interaktionelle Aspekte 
 
Es ist unabdingbar, Devianz, Delinquenz, 
Suchtmittelmissbrauch im interaktivem 
Netzwerk der Lebenswelt der Jugendli-
chen zusehen.  
Ist der Konsum/Missbrauch z. B. „Eintritts-
karte“ in die Peer Group, gehört er zum 
Gesamtbild eines „coolen Verhaltens“, 
steht er im Dienste der Provokation von 
Elterninstanzen usw.  
 
 
Fallbeispiel 
 
Eltern rufen an, Sohn raucht massiv Can-
nabisprodukte und verweigert seit länge-
rem die Schule.  
Als Intervention käme hier eine Familien-
beratung bzw. Familientherapie in Frage. 
Fokussieren würden wir auf den Schulbe-
such. Die von den Eltern angebotene 
Kausalverknüpfung der Suchtmittelmiss-
brauch verursache die Schulverweigerung, 
verbietet sich aufgrund der vorherigen 
Ausführungen.  
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Den Fokus auf den Schulbesuch zu legen, 
empfiehlt sich aus verschiedenen Grün-
den: 
 
Ein regelmäßiger Schulbesuch stellt einen 
wichtigen Aspekt des integrierten Lebens-
stils dar. 
Der Schulbesuch ist ein weitaus „härteres 
Faktum“ um Zielvereinbarungen mit dem 
Jugendlichen zu treffen und, bezogen auf 
eine Verhaltensänderung, zu prüfen. Eine 
Fokussierung auf das „weichere“ Faktum 
Cannabiskonsum ergibt im alltäglichen 
Zusammenleben keine klaren Daten um 
Zielvereinbarungen zu treffen und zu  
überprüfen. Um es verkürzt auszudrücken: 
Eine Urinprobe, als Überprüfung des Er-
reichens der Zielvereinbarung, ist im häus-
lichen Miteinander nur schwer vorstellbar.  
 
 
Diagnostische Implikationen und 
soziale Integration 
 
Wenn wir dem hier skizzierten Arbeitsan-
satz folgen, fällt es, über eine Abwägung 
der devianten / delinquenten Teilmengen 
des Lebensstils der Jugendlichen, im Ver-
hältnis zu den integrierten Teilmengen des 
Lebensstils, relativ leicht, die diagnosti-
sche Hinweise über den Gefährdungsgrad 
zu finden. Erscheint das Gewicht der devi-
anten, delinquenten Teilmengen sehr 
hoch, ist von einem erhöhtem Gefähr-
dungsgrad auszugehen. 
Darüber hinaus hilft der Fokus auf die „so-
ziale Integration“, kleinschrittige und über-
prüfbare Zielvorgaben zu entwickeln, die 
weit unterhalb des großen Schrittes  
„Abstinenz“ liegen, die aber den sozialen 
Integrationsgrad als Gegenentwurf zur 
Suchtgefährdung erhöhen. Diese Sicht-
weise erschließt Möglichkeiten, z.B. Eltern 
und andere Erziehungsinstanzen nicht 
vorschnell in die Ecke der Co-
Abhängigkeit zu stellen, sie z.B. über die 
Weiterentwicklung und Schulung ihrer Er-
ziehungsfähigkeit als kompetente Res-
source zu begreifen.   
 
 
Unsere Arbeitsansätze 
 

Wir arbeiten niedrigschwellig mit  Jugend-
lichen, z.B. aufsuchend im Jugendmobil 
der Stadt Solingen.  
Unsere Suchtprophylaxestelle macht, ne-
ben der eigentlichen Prophylaxearbeit, 
zielgruppenspezifische Öffentlichkeitsar-
beit für beide Bereiche: Jugend- und Dro-
genberatung. Auch hier ist der Synergieef-
fekt erkennbar.  
 
 
Devianz/Delinquenz als Regelverlet-
zung im sozialen Kontext 
 
Neben der niedrigschwelligen Arbeit und 
der Arbeit mit s.g. Selbstmeldern, arbeiten 
wir aber auch oft mit Jugendlichen, die 
alles andere als freiwillig in unsere Bera-
tungsstelle kommen. Wenn  sie meinen 
Ausführungen zur Devianz / Delinquenz 
folgen, wird Sie dies nicht erstaunen. Das 
Beispiel mit der Familienberatung habe ich 
bereits angeführt.  
Der delinquente Anteil des Suchtmittel-
konsums oder -missbrauchs im Kontext 
Schule, Jugendwohnheim, Jugendwohn-
gruppe etc. zeigt sich immer als Verlet-
zung bestehender Regeln.  
Diese Regelverletzung muss kompetent, 
adäquat, konsequent beantwortet werden.  
 
 
Regelverletzung und Konsequenz 
 
Für den Bereich der stationären Jugendhil-
fe hat ein Kollege sehr präzise und ver-
bindliche Kooperationsvereinbarungen für 
diese Situation erarbeitet. Entsprechend 
der Kooperationsvereinbarung wird eine 
Regelverletzung durch Suchtmittelkon-
sums / -missbrauch mit der Auflage für 
den Jugendlichen belegt, 5 Beratungster-
mine in unserer Einrichtung wahrzuneh-
men. Den Nachweis für diese Gespräche 
führt der / die Jugendliche in eigener Ver-
antwortung.  
Der delinquente Anteil und die daraus re-
sultierende Konsequenz ist somit „Ein-
trittskarte“ in unsere Einrichtung. Die Ge-
spräche bei uns folgen einem standardi-
sierten Curriculum.  
Wir thematisieren dabei beides, den delin-
quenten genauso wie den suchtbezoge-
nen Anteil, sowie die vielfältigen Interakti-
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onsmuster beider Teilbereiche in der kon-
kreten Lebenswelt des Jugendlichen.  
Durch Rückmeldung wissen wir, dass die-
se Herangehensweise deutlich die Kom-
petenz der Kolleginnen und Kollegen in 
der Jugendhilfe vor Ort erhöht hat. Gleich-
zeitig gibt es vorsichtige Signale, dass der 
Suchtmittelkonsum / -missbrauch in den 
betreffenden Einrichtungen zurück geht.  
 
Ähnliche Vereinbarungen haben wir mit 
der Jugendgerichtshilfe und mit den zu-

ständigen Jugendrichtern bezogen auf die 
sogenannten Diversionsverfahren erarbei-
tet.  
Insgesamt ist die Liste der denkbaren und 
wünschenswerten Kooperationspartner, 
mit denen wir entsprechend dieses Ansat-
zes zusammen arbeiten wollen und kön-
nen, noch lange nicht vollständig. 
Entsprechende Vereinbarungen mit Schu-
len verschiedenster Schulformen und wei-
teren Einrichtungen der Jugendhilfe sind in 
Vorbereitung. 
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Stationäre Krankenhausbehandlung abhängigkeitskranker Kinder und Jugendlicher 

Dr. Wilhelm Rotthaus 
 
 
Stationäre Krankenhausbehandlung abhängigkeitskranker Kinder 
und Jugendlicher 
 
 
 
1. Drogenabhängigkeit von Kindern 

und Jugendlichen 
 
Der Umgang mit Drogen ist in unserer 
Gesellschaft eine wichtige Entwicklungs-
aufgabe. Jedes Kind und jeder Jugendli-
che wird mit dieser Fragestellung des 
Drogenkonsums konfrontiert. Ein großer 
Teil von ihnen probiert und konsumiert 
Drogen bereits in jungen Jahren. Die Rau-
cherquote bei Kindern im Alter von 12 bis 
13 Jahren beträgt laut "Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung" (1998) 7 % 
und steigt kontinuierlich bis auf einen Wert 
von 47 % bei den 16 bis 17-jährigen Ju-
gendlichen. Die Prävalenzrate für Alkohol-
konsum bei Jugendlichen liegt nach An-
gaben von Esser u.a. zwischen 65 und 95 
%. Tabak gilt inzwischen als "die Ein-
stiegsdroge überhaupt" (Drogen- und 
Suchtbericht der Bundesregierung 1998), 
gefolgt von Alkohol.  
 
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind und 
ein Jugendlicher in seinem Leben einmal 
illegale Drogen angeboten bekommt, ist 
hoch. Bejaht wurde dies in einer Befra-
gung (Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung, 1998) von 41 % der 12 bis 25-
Jährigen. Etwa 51 % von ihnen nehmen 
die Drogenangebote an und probieren 
zumindest einmal. 
 
Wichtige begünstigende Faktoren beim 
Einstieg in den Konsum illegaler Drogen 
und dessen Fortführung bei Kindern und 
Jugendlichen sind als alterstypische 
Merkmale zu kennzeichnen. Hier ist vor 
allem die zunehmende Abkehr und Ablö-
sung von der Erwachsenenwelt und die 
Suche nach einem Platz in der Welt der 
Altersgenossen zu nennen. Für viele Ju-
gendliche ist das Mitkonsumieren eine Art 
Eintrittskarte oder eine Art Aufnahmeritual 

in eine Gruppe von Jugendlichen, zu de-
nen sie gerne gehören würden. Später 
wird es im Erleben selbstunsicherer Ju-
gendlicher zur Bedingung um ein angese-
henes Mitglied der Gruppe zu bleiben. 
Ebenfalls wichtige Faktoren beim Einstieg 
in die Drogensucht sind die alterstypische 
Neugierde, die Freude am Nervenkitzel 
und die Übernahme von Verhaltenswei-
sen, die sie aus der Erwachsenenwelt 
kennen. Gleichzeitig ist das Adoleszenzal-
ter durch eine Protesthaltung gegenüber 
der Erwachsenenwelt gekennzeichnet, 
weshalb die Jugendlichen vorwiegend 
illegale Drogen bevorzugen, da die gesell-
schaftliche Akzeptanz von legalen Drogen 
in der Erwachsenenwelt von sehr hoch ist 
(Hurrelmann 1997).  
 
Aus diesem zunächst experimentellen 
Umgang mit Drogen wird bei vielen Ju-
gendlichen dann eine Sucht, wenn sie sich 
in einer besonders schwierigen Lebenssi-
tuation befinden, der sie sich aufgrund 
nicht genügender psychischer Stabilität 
oder fehlender Unterstützung von Außen 
nicht gewachsen fühlen. Sie versuchen 
dann,  Schwierigkeiten und Probleme mit 
Hilfe des Konsums von Drogen zu bewäl-
tigen oder ihrer Wahrnehmung der als 
hoffnungslos erlebten Situation auszuwei-
chen und sich temporäre Erleichterung zu 
verschaffen. Diese Schwierigkeiten und 
Probleme treten in Erscheinung ange-
sichts alterstypischer Entwicklungsaufga-
ben, so dass sich eine Suchtproblematik 
nicht selten als ein Scheitern an Anforde-
rungen, die die Adoleszenz an den Ju-
gendlichen stell, manifestiert.  
 
Jugendliche mit einer ängstlichen, ver-
schlossenen, sensitiven, leichtverletzli-
chen Persönlichkeit mit geringer Frustrati-
onstoleranz neigen in besonderem Maße 
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dazu, diesen „Lösungsversuch“ Drogen-
konsum zu nutzen (Körkel 1988,  u.a.). 
Aber auch aggressiv-expansive Kinder 
und Jugendliche mit Impulskontrollstörung 
bei niedriger Frustrationstoleranz präferie-
ren Drogenmissbrauch als Bewältigungs-
strategie. Suchtprobleme oder Suchter-
krankungen bei Kindern und Jugendlichen 
sehen wir im übrigen in der Folge von lang 
dauernden Überforderungssituationen in 
der Schule, wie sie u.a. beim Aufmerk-
samkeitsdefizit-Syndrom und bei Teilleis-
tungsstörungen auftreten, und bei mani-
festen emotionalen und sozialen Störun-
gen und psychischen Erkrankungen, wie 
Angststörungen, depressiven Syndromen, 
Störungen des Sozialverhaltens, Essstö-
rungen u.a. Man erkennt bereits hier die 
große Nähe eines weiten Spektrums kin-
der- und jugendpsychiatrischer Auffällig-
keiten, Störungen und Erkrankungen zum 
Drogenmissbrauch und zur Drogenabhän-
gigkeit Jugendlicher.  
 
Bei den Kindern und Jugendlichen mit 
Suchterkrankung beobachten wir im weite-
ren in besonders ausgeprägtem Maße ein 
Fehlen familiärer Unterstützung, sei es auf 
Grund von Tod, Scheidung, Sucht der El-
tern, Inhaftierung eines Elternteils oder 
unüberbrückbarer Zerwürfnisse. Zumeist 
findet der Jugendliche auch keinen Rück-
halt mehr im weiteren Lebenskontext, we-
der bei Verwandten oder Bekannten, noch 
in einer „gesunden“ Peergruppe. Häufig ist 
die Vorgeschichte der Jugendlichen zu-
dem durch Misshandlungen, sexuellen 
Missbrauch oder frühe Deprivation ge-
prägt. Der zunächst als hilfreich erlebte 
Drogenkonsum, der auch bei der alters-
gemäßen Abgrenzung zur Kindheit und 
zur Erwachsenenwelt als nützlich er-
scheint, mündet in einen Circulus vitiosus 
von Versagenserlebnissen und Betäubung 
derselben durch den Drogenkonsum. Der 
Anlass zum Drogenkonsum löst sich im-
mer mehr vom Ausgangspunkt; er wird 
zum Selbstzweck. Die Lösung wird zum 
Problem. Es treten beim Verzicht oder 
Konsum geringerer Mengen physische 
und psychische Entzugserscheinungen 
auf, die wiederum durch Drogenkonsum 
„behandelt“ werden. So baut sich langsam 
die Abhängigkeit, die Sucht auf. 
 

Im Verlauf der Drogenkarriere von Ju-
gendlichen werden sowohl die Einheit 
Familie als auch die einzelnen Familien-
mitglieder - wenn auch in unterschiedlicher 
Ausprägung - beeinträchtigt. Es entstehen 
dysfunktionale Muster, die entgegen der 
eigentlichen Absicht zur Aufrechterhaltung 
der Drogenkarriere beitragen. Dabei sind 
die auftretenden Muster wie interpersonale 
Überschreitungen von Generationsgren-
zen, geringer Ausdruck von Gefühlen, ge-
ringes Ausmaß innerfamiliärer Kommuni-
kation und andere Symptome als charak-
teristische familiäre Reaktionen auf die 
Anforderungen einer chronischen Stresssi-
tuation, wie sie die Suchtkrankheit eines 
Familienmitgliedes darstellt, zu verstehen 
(Thomasius 1997).  
 
Für den Drogenkonsum, seine Verheimli-
chung sowie die Beschaffung der Drogen 
und des dafür notwendigen Geldes muss 
schließlich immer mehr Energie und Zeit 
aufgewandt werden, so dass das übrige 
Leben des Jugendlichen - sein Schulbe-
such, seine Beziehung zu Gleichaltrigen 
und zu seiner Familie - stetig weiter zer-
stört wird. Parallel dazu entwickelt sich 
eine immer stärkere emotionale Abhän-
gigkeit von der Drogenszene oder einzel-
nen Personen, mit denen sich die Jugend-
lichen zum Konsumieren zusammen-
schließen. So kann es zu nahezu vollstän-
diger sozialer Desintegration, zu Persön-
lichkeitsveränderungen, körperlichem Zer-
fall und assoziierten Erkrankungen wie 
Hepatitis- und HIV-Infektionen kommen. 
 
 
2. Besonderheiten drogenabhängi-

ger Kinder und Jugendlicher 
 
Wichtig erscheint - auch unter versor-
gungspolitischen Gesichtspunkten -, die 
Besonderheiten von drogenabhängigen 
Jugendlichen im Vergleich zu drogenab-
hängigen Erwachsenen hervorzuheben. 
Hier sind als zunächst ganz offensichtliche 
Faktoren  zu erwähnen 
 
- die seltenere Toleranzentwicklung bei 

Alkoholabhängigkeit und auch bei Ab-
hängigkeit von illegalen Drogen, 

- die deutlich seltenere und mildere 
Entzugssymptomatik und die geringe-

- 76 -  Sucht im Jugendalter 



Stationäre Krankenhausbehandlung abhängigkeitskranker Kinder und Jugendlicher 

re Zahl an medizinischen Komplikati-
onen (Leeners u.a. 2001), 

- der schon als regelhaft zu bezeich-
nende Polysubstanzmissbrauch und 
infolge dessen die Seltenheit spezifi-
scher Abhängigkeiten von bestimmten 
Substanzen.  

 
Was aber vom Therapeutischen her eine 
höhere Bedeutung hat ist die große Nähe 
und die hohe Aktualität der initialen psy-
chischen Auffälligkeit, psychischen Stö-
rung bzw. psychischen Erkrankung. Natür-
lich entwickelt die Drogensucht auch bei 
Jugendlichen eine charakteristische Ei-
gendynamik. Diese ist aber - und das steht 
offensichtlich in Zusammenhang mit den 
oben benannten Faktoren - ganz offen-
sichtlich von relativ geringerer Bedeutung 
als bei Erwachsenen. Vielmehr tritt in der 
Therapie mit Jugendlichen nach kurzer 
Zeit bereits die psychische Störung sehr 
drängend in den Vordergrund und stellt 
sich als das vorherrschende therapeuti-
sche Thema dar - zweifellos immer neben 
dem Thema Drogen. Um die psychische 
Störung in ihrer sehr aktuellen, nicht le-
bensgeschichtlich historischen Form zent-
riert sich die Behandlung. Die Faszination 
der Droge bleibt dann jeweils in der Art 
präsent, dass sie dem Jugendlichen in 
seiner Phantasie und zuweilen dann auch 
realiter den Ausweg aus dem therapeuti-
schen Prozess anbietet, wenn er sich  
überfordert fühlt. 
 
Hinzu kommt als weiterer Faktor, dass das 
Thema der Loslösung aus der Familie an-
gesichts hoher Gebundenheit und Ver-
stricktheit fast durchweg noch ein sehr 
aktuelles ist, unabhängig davon, ob eine 
Trennung voll Hass und Ablehnung voll-
zogen wurde (zumeist die heftigste Form 
der noch bestehenden Gebundenheit) 
oder eher eine enge Verstrickung mit  
Überschreitungen von Generationsgren-
zen bei zumeist geringem Ausmaß inner-
familiärer Kommunikation besteht. 
 
Schließlich spielt für den therapeutischen 
Prozess und seine hohe Dynamik eine 
große Rolle, dass die Suchtmittelabhän-
gigkeit einen Jugendlichen mehr oder we-
niger früh einsetzend in seiner altersbe-
dingt ebenso lebhaften wie labilisierenden 

Entwicklung trifft und erhebliche Entwick-
lungsdefizite im emotional-psychischen 
und im kognitiven Bereich bedingt, ver-
bunden mit ausgeprägten Brüchen und 
Rückständen in der schulischen Karriere.  
 
Durch diese Faktoren konstelliert sich bei 
drogenabhängigen Jugendlichen - und da 
gibt es meines Erachtens bereits eine 
große Differenz zu drogenabhängigen 
Heranwachsenden, vor allem aber zu Er-
wachsenen - ein sehr viel mehr durch die 
psychische Störung geprägtes Gesamt-
bild. Es ist eben ein großer Unterschied, 
ob das schädigende Ereignis ‚Missbrauch 
illegaler Drogen’ auf eine Persönlichkeit 
trifft, die ihre Kindheits- und Jugendent-
wicklung abgeschlossen hat und damit auf 
eine Basis, auf ein Fundament zurückgrei-
fen kann, wenn das Drogenproblem in der 
Therapie allmählich in den Hintergrund 
tritt, oder ob dieses Ereignis einen Ju-
gendlichen in einer Phase der entwick-
lungsbedingten Unausgereiftheit in den 
unterschiedlichsten Dimensionen seiner 
Persönlichkeit getroffen hat.  
 
 
3. Das Behandlungsangebot auf der 

Station Szenenwechsel 
 
3.1 Grundsätze 
 
Die Notwendigkeit, mit dem Jugendlichen 
wesentliche Entwicklungsschritte nachzu-
vollziehen, ihn in der hohen Dynamik sei-
ner pubertären Problematik zu begleiten 
und die damit eng verknüpften psychi-
schen Störungen zu bearbeiten, macht es 
verständlich, dass die Arbeit mit jugendli-
chen Drogenabhängigen nach der Entgif-
tungsphase einen hohen therapeutischen 
Aufwand erfordert. Diese Sicht und dieses 
Verständnis war die Grundlage für die 
Konzeption einer Station mit 10 Behand-
lungsplätzen für weibliche und männliche 
jugendliche Drogenabhängige im Alter von 
14 bis 17 Jahren, auf der sowohl qualifi-
zierter Entzug als auch unmittelbar und 
auf dem selben Flur anschließend eine 
über ca. 6 Monate konzipierte Therapie 
stattfindet. Die große Nähe zwischen Ent-
giftungsgruppe und Therapiegruppe hat 
sich nach unseren Beobachtungen sehr 
bewährt, in der Art, dass es nach der Ent-
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giftungsphase relativ selten zu Abbrüchen 
kommt.  
 
Allerdings muss eingeräumt werden, dass 
unser Therapieangebot relativ hoch-
schwellig konzipiert ist. Ein oder mehrere 
ambulante Gespräche, an denen die bzw. 
der Jugendliche, die Familie oder sonstige 
Sorgeberechtigte und ggf. eine Mitarbeite-
rin/ein Mitarbeiter des Jugendamtes teil-
nehmen, dienen der Klärung von Motivati-
on und Anliegen der Beteiligten, der Dar-
stellung unserer Möglichkeiten und Gren-
zen sowie der Erarbeitung eines Thera-
pievertrages mit den Jugendlichen, ihren 
Eltern und / oder sonstig Zuständigen. Ein 
Mindestmaß an Veränderungsinteresse 
und Verantwortungsübernahme bei der 
bzw. dem Jugendlichen und ebenso bei 
seinen Bezugspersonen fordern wir als 
Voraussetzung für das Zustandekommen 
der weiteren Arbeit. Wir bauen sehr auf 
die Mitarbeit der Familie des Jugendlichen 
und haben damit auch gute Erfahrungen 
gemacht beispielsweise in den Augenbli-
cken, in denen der Jugendliche dazu 
neigt, aufzugeben. 
 
Grundlage unseres Behandlungskonzep-
tes und der Kooperation mit den Jugendli-
chen und ihren Familien bzw. sonstigen 
wichtigen Bezugspersonen ist die Kon-
zentration auf die spezifischen Kompeten-
zen aller Beteiligten, die für eine erfolgrei-
che und gesunde Entwicklung und damit 
für eine Lösung ihrer Probleme notwendig 
sind. Es geht uns also nicht in erster Linie 
darum, sich mit der Entstehung und Aus-
formung des Problemverhaltens zu be-
schäftigen. Vorrangig für unsere therapeu-
tische Arbeit ist vielmehr, die Prozesse 
innerhalb der Person und zwischen den 
Personen zu erkennen und zu aktivieren, 
die den Jugendlichen helfen, in Zukunft 
auf selbstdestruktive Lösungsversuche zu 
verzichten und ein persönlich stimmiges 
Lebens- und Zukunftskonzept zu entwi-
ckeln. Es wird ein Selbstverantwortung 
stärkendes Selbstmanagement der eige-
nen Gesundheit unterstützt und begleitet 
sowie die Interaktionsdynamik gefördert, 
die die Lösungskompetenzen in der Be-
ziehung der Patienten mit ihren Angehöri-
gen aktiviert. Die familiären Belastungen 
und Probleme werden geachtet, Schuld 

und Entschuldigungen in aktiven Einsatz 
für die Zukunft gewendet. 
 
In der Einzelpsychotherapie, in den Grup-
penpsychotherapien und in den Familien-
gesprächen werden mit der / dem Jugend-
lichen konkrete Bilder davon entwickelt, 
welche Gedanken, Emotionen und bezie-
hungs-gestaltenden Verhaltensweisen an 
die Stelle einer Zentrierung auf die Droge 
treten können. Es wird versucht, mit den 
Jugendlichen in detaillierter und sinnlich 
sehr konkreter Weise die hilfreichen Ziel-
visionen zu erarbeiten, die als Vorausset-
zung für entsprechende Entwicklungspro-
zesse angesehen werden können. Dabei 
nimmt zu Anfang auch die Analyse der 
Problemdynamik ihren Platz ein; die sehr 
belastenden und mit vielen Defiziterfah-
rungen verknüpften Erlebnisse der Ver-
gangenheit werden respektiert und ge-
wertschätzt. 
 
Darauf aufbauend geht es darum, die  
Ideen und Pläne für ein drogenfreies Le-
ben zu erproben und einzuüben. Dies ge-
schieht durch Strukturierung des Tagesab-
laufs, durch lebenspraktisches Training 
und durch Anleitung zu alternativer Frei-
zeitgestaltung. Die konkreten Schritte 
werden in einer speziellen Gesprächs-
gruppe und in den Gesprächen mit den 
Bezugsbetreuerinnen / Bezugsbetreuern 
reflektiert. 
 
Ein wichtiger motivationeller Faktor ist für 
viele Jugendliche die Beschulung. Sie ha-
ben häufig einen Abstieg vom Gymnasium 
über die Realschule zur Hauptschule und 
schließlich zu Zeiten ohne Beschulung 
hinter sich, erkennen aber die Bedeutung, 
die ein Schulabschluss für ihre künftigen 
Lebensperspektiven hat. Die Aussicht, 
während des Therapieaufenthaltes zumin-
dest so weit gefördert zu werden, dass ein 
schulischer Anschluss gelingt oder zumin-
dest ein Hauptschulabschluss erreichbar 
erscheint -ggf. während des Aufenthaltes-, 
ist für viele Jugendliche ein wesentlicher 
Antrieb zum Durchhalten. 
 
3.2 Therapeutische Angebote 
 
Neben der in der Regel verbal, in beson-
deren Einzelfällen aber auch primär über 

- 78 -  Sucht im Jugendalter 



Stationäre Krankenhausbehandlung abhängigkeitskranker Kinder und Jugendlicher 

bildnerisches Gestalten durchgeführten 
Einzeltherapie werden eine ganze Reihe 
gruppenpsychotherapeutischer Angebote 
durchgeführt.  
 
Die Therapiegruppe wird von einem Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
und dem Stationsarzt geleitet. Eine der 
Betreuerinnen / Betreuer nimmt teil. Ziel 
dieser Gruppe ist die Bearbeitung von Ge-
fühlen, Ängsten und Konflikten, wie sie 
sich aktuell im Zusammenleben zeigen. 
Da dies in einer Gruppe geschieht, die 
nicht Teil ihrer alten Wirklichkeit - der Sze-
ne - ist, müssen die Jugendlichen neu ü-
berdenken, wie sie sich in ihrer „Gruppe“ 
zeigen wollen, welche Stärken sie zeigen 
möchten und welche Verletzlichkeiten sie 
zugegeben können. Sie müssen einiges 
Neue über Beziehungen, über die Rege-
lung von Nähe und Distanz, über den an-
deren und sich selbst lernen und neue 
Wege der Regulation lernen. 
 
In der Mädchengruppe sind diese Lern-
prozesse bei den Jugendlichen aufgrund 
der kleineren Gruppengröße und der grö-
ßeren Vertrautheit durch die Anwesenheit 
ausschließlich gleichgeschlechtlicher Mit-
patientinnen, Betreuerinnen und Thera-
peutin etwas leichter zu erreichen. Aller-
dings tauchen andererseits in diesen 
Gruppen auch besondere Themen, Prob-
leme und Konflikte auf, die im gemischt-
geschlechtlichen Kontext kaum einmal 
angesprochen werde. 
 
In der Jungengruppe ist das Hauptthema 
die Auseinandersetzung der Jungendli-
chen mit ihrem Selbstbild als Mann. Sie 
kommen alle in die Einrichtung mit dem 
Selbsterleben, auch als Mann gescheitert 
zu sein. Ihr Zugang zur „Selbstmächtig-
keit“ ist nachhaltig gestört. In der Gruppe 
gilt es, die Selbst-Empfindung eigener 
Fähigkeiten so zu stärken, dass die Zu-
flucht zu einer künstlich aufrecht erhalte-
nen Grandiosität entbehrlich wird. Ziel ist, 
dass der Jugendliche in der Gruppe weni-
ger von der Spiegelung seiner exklusiven 
Größenansprüche profitiert, sondern eher 
Nutzen aus der Reaktivierung und Ermuti-
gung seiner expansiven Selbstkräfte zieht. 
Der Boden dafür kann eher bereitet wer-
den in einer gleichgeschlechtlichen Grup-

pe, in der der Jugendliche eher auf be-
stimmte Rituale seines Handelns verzich-
ten kann, so wie er mit weniger Beschä-
mung in deren Benutzung erkannt wird.  
 
Die kunsttherapeutische Gruppe nutzt das 
Medium Malen und Gestalten als Erleich-
terung der Wahrnehmung eigener inner-
psychischer Prozesse und Gefühle. Sie 
findet einmal pro Woche statt und wird von 
einem Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten mit entsprechender Zusatz-
ausbildung geleitet. Jeder Jugendliche 
wird dahin geführt, mit seinem inneren 
Selbst zu kommunizieren und in einen 
inneren Dialog mit seinen konstruktiven 
und destruktiven Kräften zu treten. Durch 
das Zeigen und Besprechen der erstellten 
Werke innerhalb der Gruppe wird das Ge-
schaffene nicht nur eigenes Projektions-
feld, sondern das der gesamten Gruppe. 
Die bei der Gestaltung aufgetretene Ver-
wirrung, die erlebte Orientierungslosigkeit 
wandelt sich bei der Besprechung der 
Werke in Überraschung, Entspannung, 
Wertschätzung und Aufmerksamkeit für 
sich selbst und die anderen  
 
In einem psychoedukativen Gruppenan-
gebot (Suchtgruppe) werden themenzent-
riert die speziellen Problemfelder sucht-
kranker Jugendlicher bearbeitet, z.B. die 
mit dem Drogenkonsum häufig verbunde-
nen Beziehungsformen und Verhaltens-
weisen wie typisches Szeneverhalten oder 
Identifikation mit bestimmten Gruppen, 
ausgedrückt durch Tragen bestimmter 
Kleidung, bestimmter Frisuren, Hören be-
stimmter Musik, oder Neigung zu exzessi-
vem Verhalten auch in anderen Bereichen 
(Essen, Sport, Fernsehen, Computer 
usw.). Diese Gruppe findet wöchentlich 
statt.  
 
In den Familiengesprächen, die in 14-
tägigem Abstand durchgeführt werden, 
wird die Rolle und die Bedeutung der 
Sucht und des sonstigen Problemverhal-
tens der / des Jugendlichen für die Familie 
und die Beziehung der einzelnen Famili-
enmitglieder untereinander erforscht und 
nach Haltungs- und Verhaltensänderun-
gen gesucht, die eine Abkehr der / des 
Jugendlichen von seinem Problemverhal-
ten unterstützen und ein befriedigendes 
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Zusammenleben (in welcher Form, Nähe 
und Distanz auch immer) wieder möglich 
machen. Die Frage einer Rückkehr nach 
Hause oder aber die Chance einer bezo-
genen Ablösung der / des Jugendlichen 
werden thematisiert.  
 
Die Familiengespräche nehmen in der 
therapeutischen Arbeit eine zentrale Stelle 
ein. Eine enge Zusammenarbeit mit den 
Eltern wird angestrebt. Sie sind von der 
Suchterkrankung ihrer Kinder selber zent-
ral betroffen, bedürfen selber der Unter-
stützung. Außerdem hängt der Erfolg der 
Arbeit in hohem Maße davon ab, ob es 
gelingt, Änderungen und Bewegungen in 
dem Bezugssystem zu erreichen, in dem 
die Sucht entstanden ist und eine wichtige 
Funktion hatte. Lehnen die Eltern aus be-
stimmten Gründen die Teilnahme an Ge-
sprächen zeitweise oder ganz an, wird die 
zuständige Mitarbeiterin / der Mitarbeiter 
des Jugendamts gebeten, die Aufgabe der 
Unterstützung der / des Jugendlichen zu 
übernehmen. 
 
 
3.3 Umgang mit dem Rückfall 
 
Rückfälle werden als Teil des therapeuti-
schen Gesamtprozesses angesehen und 
entsprechend bearbeitet. Sie sollen  als 
therapeutisch-pädagogische Chance ge-
nutzt werden in dem Sinne, dass die Ju-
gendlichen angeleitet werden, sich mit 
ihren Rückfällen und ihrer weiterbeste-
henden Rückfallgefährdung auseinander 
zu setzen und mögliche Wege der Beein-
flussung und Kontrolle zu entwickeln (Kör-
kel, 1988). Entscheidendes Kriterium für 
die Reaktion auf einen Rückfall ist die Art 
und Weise, wie die / der Jugendliche mit 
seinem Rückfall umgeht. Nach einem 
Rückfall müssen die Jugendlichen schrift-
lich über das Rückfallgeschehen (Vorge-
schichte, Ablauf, Folgen) und im Einzelge-
spräch mit ihren Therapeuten reflektieren. 
Sie müssen ihren Rückfall in der Thera-
piegruppe offen machen und ihre Eltern 
informieren. Drogenrückfälle im Verlauf 
der Therapie, die offen gemacht werden, 
werden in den Prozess mit einbezogen 
und als Lernmöglichkeiten für neue Lö-
sungsstrategien angesehen. Ein wieder-
holtes Verheimlichen von Rückfällen und 

gehäufte Rückfälle in kurzen Abständen 
stellen demgegenüber die Basis für eine 
gemeinsame Arbeit zwischen der / dem 
Jugendlichen und Therapeutin / Therapeu-
ten in Frage, so dass die Möglichkeit einer 
weiteren Zusammenarbeit genau unter-
sucht werden muss. Deshalb muss in ei-
ner Teamsitzung aller an der Arbeit mit 
dieser / diesem Jugendlichen beteiligten 
Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter untersucht 
werden, ob eine weitere Zusammenarbeit 
möglich ist. Dealen sowie Drogenkonsum 
auf der Station führt zur Entlassung der / 
des Betroffenen. 
 
 
4. Ausblick 
 
Im Hinblick auf die Erfolgsbeurteilung ha-
ben wir einen Prozess durchmachen müs-
sen, der vielen Therapeutinnen / Thera-
peuten, die in der Suchtarbeit stehen, 
nicht unbekannt sein dürfte. Wir haben 
lernen müssen, den Erfolg unserer Arbeit 
nicht daran zu messen, ob ein Jugendli-
cher überhaupt wieder Drogen konsumiert. 
Im Nachverfolgen insbesondere der Ju-
gendlichen, die ihre Therapie bei uns bis 
zum Ende durchgestanden haben - das 
sind von denen, die nach 20 Tagen (teils 
auch Aufnahmen nur zum QE) noch blei-
ben, im letzten Jahr 46,6 % gewesen - 
bevorzugen wir heute das Kriterium, ob sie 
- bei vielen trotz gelegentlichen Drogen-
konsums - Schule und Berufsausbildung 
bewältigen und einigermaßen sozial integ-
riert sind. Ein Teil von ihnen ist zunächst 
noch einmal in den elterlichen Haushalt 
zurückgekehrt, bei den meisten hat sich 
dieser Lebensort als nicht tragfähig erwie-
sen. Möglicherweise war die Zeit aber für 
den Prozess der Ablösung wichtig. Die 
meisten haben dann unsere Unterstützung 
noch einmal gesucht, um den geeigneten 
Lebensort zu finden. Ihre Zuversicht, die 
Beratung durch uns am besten nutzen zu 
können, hat uns gut getan, ebenso wie die 
Tatsache, dass zu den meisten Jugendli-
chen nach Abschluss der stationären Be-
handlung noch ein relativ enger Kontakt 
besteht - auch in solchen Fällen, in denen 
von einem Rückfall in die Abhängigkeit 
gesprochen werden musste. Wenn die 
Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter von solchen 
Entwicklungen sehr deprimiert berichteten, 
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habe ich ihnen immer die Regel vorgehal-
ten: Jeder Tag, den ein jugendlicher Dro-
genabhängiger nicht konsumiert, ist ein 

Pluspunkt auf seinem Konto und erhöht 
somit seine Chancen für die Zukunft.
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Dr. Renate Schepker  
 
 
Medizinische Rehabilitation abhängigkeitskranker Kinder und  
Jugendlicher 1 
 
 
 

                                                 
1 Mit Dank an Herrn Dipl.SA Wilczek und die therapeutischen Mitarbeiter der Station D1 für die Datenerhebungen 

und Grafiken 

In der Kinder- und Jugendpsychiatrie gibt 
es das die Tagung prägende dreigliedrige 
Suchthilfesystem nicht durchgängig. Wäh-
rend die Psychiatrie-Personalverordnung 
für erwachsene Suchtkranke eigene Be-
handlungsbereiche mit differenzierten Set-
tings ausweist, die sich von den anderen 
allgemeinpsychiatrischen Stationen durch 
einen höheren Personalbedarf abheben 
(begründet mit Nachholbedarf), kennt die 
Psych-PV für Jugendliche keine eigenen 
Suchtbehandlungsbereiche. Laut Umfra-
gen existieren real bundesweit zwischen 7 
und 14 eigenständige Behandlungsberei-
che innerhalb der Krankenhausjugendpsy-
chiatrie. 
 
Neben diesen Psych-PV Behandlungsbe-
reichen in jugendpsychiatrischen Kliniken 
existieren - nicht flächendeckend und sehr 
sporadisch - vereinzelte Einrichtungen der 
medizinischen Rehabilitation speziell für 
Jugendliche. Eine befindet sich im 
WIKJPPH Hamm. Da das Konstrukt der 
medizinischen Rehabilitation wenig be-
kannt sein wird, sei es vorab erläutert. 
Medizinische Rehabilitation stellt einen 
definitiv anderen Kontext dar als stationä-
re, teilstationäre oder ambulante Jugend-
psychiatrie, ist jedoch ein etablierter Teil 
der Suchtkrankenhilfe. 
 
Ein in der Medizinischen Rehabilitation 
tätiger Kollege leistet nach der gesetzli-
chen Definition des SGB VI weniger das 
Heilen von einer Erkrankung als ärztliche 
Beiträge zur sozialen und beruflichen 
Wiedereingliederung. 

Im Vergleich zur jugendpsychiatrischen 
Behandlung verfolgt Rehabilitation damit 
wesentlich umfassendere Ziele wie eine 
Dauerberentung zu vermeiden bzw. eine 
dauerhafte Einschränkung der Erwerbsfä-
higkeit zu verbessern. Das dahinterste-
hende gesellschaftliche Interesse muss 
von Seiten unserer Patienten akzeptiert 
werden: nicht ein Arzt, sondern üblicher-
weise ein Sozialarbeiter stellt aus der 
Suchtberatung die Aufnahmeindikation, 
und die Verwaltung der Rentenversiche-
rung (oder nach SGB IX ein anderer Re-
habilitationsträger) bewilligt die Maßnah-
me aufgrund vorliegender Sozial- und ärzt-
licher Berichte. Dabei ist nicht die Schwere 
der Krankheit, sondern das Ausmaß der 
Behinderung ausschlaggebend. Die Ver-
waltung enthält den Abschlußbericht. Ärzt-
liche Schweigepflicht ist damit von vorn-
herein nicht gegeben. 
 
Aus all diesen Gründen ist medizinische 
Rehabilitation folglich von vornherein lang-
fristiger angelegt, und es ist von vornher-
ein viel pädagogisches und sozialpädago-
gisches Handeln erwünscht, ohne dass 
die uns bekannten Abgrenzungsdiskussi-
onen geführt werden müssten. Ziel ist ja 
eben weniger die Behandlung einer 
Krankheit als die Beseitigung oder Ver-
meidung von deren sozialen Folgen und 
das Vorbeugen von Rückfällen. Ein Team 
in der medizinischen Rehabilitation findet 
sich heute in der glücklichen Lage, von 
vornherein mit einer Kostenbewilligung für 
mehrere Monate - bei uns sind es 3 bis 5 - 
prozessorientiert und systematisch arbei-
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ten zu können. Überflüssig zu sagen, dass 
ein solches Team multiprofessionell ange-
legt sein muss und trotz des Etiketts „me-
dizinisch“ etwa durchaus mehr Psycholo-
gen- als Arztkapazität vorhalten kann. Da 
es sich nicht um Krankenhausbehandlung 
handelt, steht allerdings auch nicht ein 
Personalschlüssel nach Psych-PV zur 
Verfügung, sondern mit etwas anderer 
Gewichtung etwa die Hälfte des Psych-
PV-Personals. 
Für die medizinische Rehabilitation geeig-
nete Jugendliche müssen demnach 
 
a) im umfassenden medizinischen Sinne 

bio-psycho-sozial krank genug sein, 
um die Bedingungen der Kostenträger 
zu erfüllen, nämlich auf Dauer bedroh-
te oder bereits eingeschränkte  
oder aufgehobene Erwerbsfähigkeit 

 
b) aber gesund genug, um sich mithilfe 

einer im Vergleich zum psychiatrisch-
stationären Setting deutlich geringe-

ren Personaldecke entwickeln zu 
können. 

 
Das bedeutet Anforderungen an die Moti-
vation und an die Selbständigkeit der Pati-
enten, die vor der Aufnahme geklärt wer-
den müssen. 

 
Unsere Institution hat die Besonderheit 
eines gemeinsamen Vorhandenseins von 
Qualifizierter Entgiftung und Drogenbe-
handlung im vollstationären jugendpsychi-
atrischen Sinne einerseits und von medi-
zinischer Reha andererseits auf einem 
Gelände. Daher ist es möglich, eine Art 
gemeinsame Clearingstelle zu bilden, um 
die Patienten je nach Schwere und Kom-
plexität des Drogenproblems, der damit 
verwandten sozialen Probleme und even-
tueller psychiatrischer Comorbidität dem 
einen oder dem anderen Bereich zuzuord-
nen. Bei uns ist ein Übergang vom klini-
schen in den Reha-Bereich und ggf. auch 
umgekehrt möglich. 

 
Grafik 1 Drogenbehandlung 

Patientenaufnahme 

Kooperationspartner Malteser Werke gGmbH Auxilium Hamm 

Klinische  
Behandlung 

Medizinische 
Rehabilitation 

Qualifizierte  
Entzugsbehandlung 

8 Plätze 

Entwöhnung 
 

14 Plätze 

Jugendpsychiatrische 
Behandlung 

10 Plätze 

Adaption 
 

6 Plätze 

Therapeutische Wohngruppe 
10 Plätze 

Verselbstständigungsgruppe 
2 x 5 Plätze 
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Der psychiatrische Teil unseres Verbund-
systems, wie es hier abgebildet ist, bein-
haltet den Teil des Qualifizierten Entzugs, 
der von jedem Patienten auch vor Auf-
nahme in die medizinische Rehabilitation 
durchlaufen werden muss. Aufgrund der 
Kontinuität haben wir jetzt eingeführt, in 
aller Regel jeden Patienten vor Aufnahme 
in die medizinische Rehabilitation im eige-
nen Haus zu entgiften. Das hat den Vorteil 
des jugendspezifischen Ansatzes von 
vornherein. Darüber hinaus sind einige 
Patienten nach dem Qualifizierten Entzug 
aufgrund ihrer Comorbidität noch nicht 
rehabilitationsfähig und verbleiben in der 

jugendpsychiatrischen Behandlung, was 
sich gelegentlich erst während der Entgif-
tung zeigt. Ein Übergang in die medizini-
sche Rehabilitation ist dann später mög-
lich, in Krisen während der Rehabilitation 
auch umgekehrt zurück in den jugendpsy-
chiatrischen Bereich. 
 
An die Entwöhnung im Rahmen der stati-
onären medizinischen Rehabilitation kann 
sich, wie Sie sehen, die Entlassung, die 
Nachsorge, oder die Therapeutische 
Wohngruppe bei uns in kontinuierlicher 
Betreuung anschließen (siehe anschlie-
ßenden Beitrag von Herrn Dittrich). 

 
 
 
Dies führt uns zu folgenden Eingangsbedingungen:  
 
Patienten der Medizinischen Rehabilitation sollen 
 
• schon so krankheitseinsichtig sein, dass sie sich aktiv um einen Therapieplatz bewerben, eine 

schriftliche Begründung ("Bewerbung") einreichen und zu ggf. mehreren Vorstellungsgesprächen 
kommen, auch wenn es z.B. eine gerichtliche Therapieauflage gibt 

 
• bereit sein zur Offenlegung ihrer Drogenkarriere und dazu einen Bericht vor der Aufnahme einrei-

chen 
 
• bereit sein, ihre aktuelle psychosoziale Situation offen zu betrachten und diese schriftlich einzu-

schätzen 
 
• Entwicklungsdefizite bzw. -versäumnisse über eine längere Zeit angesammelt haben, so dass die 

Kriterien hinsichtlich der Erwerbsfähigkeit erfüllt sind 
 
• drogenfrei aufgenommen werden, d.h. vorher die körperliche Entgiftung durchgestanden haben 
 
• vertragsfähig dahingehend sein, dass sie sich auf die strengen Regularien einlassen können, z.B. 

auch nach Erreichen der Volljährigkeit Ausgang beantragen zu müssen, Kontaktverbote etc.  
 
• bereit und in der Lage sein, einen aktiven Beitrag zum Erfolg zu leisten (Auflage der Kostenträger) 
 
• körperlich so gesund und belastbar sein, dass sie am Programm teilnehmen können, d.h. dass in 

aller Regel keine gleichzeitige fachinternistische / zahnärztliche / gynäkologische etc. Behandlung 
erforderlich ist 

 
• kognitiv in der Lage sein, am Programm teilzunehmen (keine psychotischen Denkstörungen mehr, 

keine Geistige Behinderung) 
 
 
 
Erst wenn die Punkte 1-4 erfüllt sind, la-
den wir zum Vorgespräch ein - medizini-
sche Reha ist gerade für Jugendliche eine 
hochschwellige Maßnahme, die Motiva-
tion erfordert.  

 
Im Jahr 2001 haben sich 313 Patienten 
schriftlich bei uns auf einen Behandlungs-
platz beworben, darüber hinaus erfolgten 
noch weitere telefonische Anfragen, die 
jedoch nicht zu einer schriftlichen Bewer-
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bung führten. 12 % wollten nur eine Entgif-
tung, und 15 % waren zu schwer psychiat-
risch erkrankt, so dass eine Aufnahme in 

den jugendpsychiatrischen Bereich erfolg-
te.

 
 

V erte ilung der B ew erber
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53% oder 168 Bewerber fanden 2001 kei-
ne Aufnahme. Von diesen 168 Personen 
befinden sich noch 47 auf den Wartelisten, 
und 45 (ein Anteil von 26,78%) sind nicht 
zu dem vereinbarten Informationsge- 
 

 
spräch oder der ambulanten Vorstellung 
erschienen. Die Zeit vom Eingang der Be-
werbungsunterlagen bis zum Informati-
onsgespräch oder zu einer ambulanten 
Vorstellung betrug im Durchschnitt 14,6 
Tage.
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Zeigt ein Patient hinreichend Motivation 
und überzeugt uns und den Kostenträger, 
folgt eine geplante Aufnahme und die Ein-
gangsphase beginnt. 

Die unterschiedlichen Leistungsträger der 
Entwöhnungsbehandlung im Westfäli-
schen Institut zeigt die folgende Grafik:
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An den nur 2 durch die Jugendhilfe und 
den vielen RAG / WAG- d.h. durch die 
Rentenversicherung getragenen Fällen 
zeigen sich a) die Nordrhein-
Westfälischen Spezifika der bisherigen 
Kostenträgervereinbarungen im Bereich 
der Suchthilfe und b) noch keine nachvoll-
ziehbaren Auswirkungen des reformierten 
SGB IX.  
 
Wir gehen davon aus, dass sich in unse-
rem Reha-Bereich aufgrund der Vorge-
spräche nur Patienten befinden, die die 
genannten Kriterien erfüllen und in der 
Lage sind, das Programm erfolgreich zu 
beenden. Dabei gehen wir andererseits 
nicht davon aus, dass die Hochschwellig-
keit die Arbeit erleichtern würde - denn alle 
im Reha-Bereich aufgenommenen Patien-
ten bringen wie gesagt jahrelange Ent-
wicklungsdefizite mit. Also müssten sich 
Rehabilitations- und jugendpsychiatrische 
Patienten unterscheiden. Wir haben das 
an unseren letzten beiden Jahrgängen 
(1999 und 2000) im Reha- und psychiatri-
schen Bereich untersucht: an 98 jugend-
psychiatrischen und 96 Rehabilitationspa-
tienten.2  
 

                                                 
2 Der folgende Teil des Vortrags mit der Vergleichs-
studie wird mit ausführlicher Diskussion veröffent-
licht in: Praxis der Kinderpsychologie und Kinder-
psychiatrie 51, 2002 

Überwiegend wurden männliche Patienten 
behandelt. Der Mädchenanteil betrug im 
Rehabilitationsbereich 21 %, im jugend-
psychiatrischen 46 %. Damit wurden 70 % 
aller Mädchen jugendpsychiatrisch behan-
delt, so dass ihr Anteil im jugendpsychiat-
rischen Setting signifikant höher lag. 
Patienten aus Zuwanderer- oder Aussied-
lerfamilien waren in der Rehabilitation 
(29,2 %) deutlich stärker repräsentiert als 
in der Jugendpsychiatrie (7,1 %- hochsigi-
nifkanter Unterschied). 
 
Auch die Herkunft der Patienten unter-
schied sich zwischen beiden Settings 
stark: 
 
Während Patienten ohne festen Wohnsitz 
(n=5) sich nur im jugendpsychiatrischen 
Bereich fanden (davon 4 aus Voraufent-
halten bekannte Patienten als Wiederauf-
nahmen), kam der Rest der jugendpsychi-
atrischen Patienten überwiegend von zu-
hause (Elternhaus oder eigene Wohnung). 
Beide Settings unterschieden sich darin 
hochsignifikant. Patienten aus dem Straf-
vollzug und Patienten aus anderen Sucht-
einrichtungen fanden sich ganz überwie-
gend im Rehabilitationsbereich. 
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Herkunft Jugendpsychiatrisch Rehabilitation gesamt 
Zuhause  62  (63.3%) 28 (29.2%) 90  (46.4 %) 
(Jugend-) Psychiatrische Klinik 
(auch eigene) 

12  (12.2 %) 15 (15.6 %) 27  (13.9 %) 

Suchteinrichtung 2  (2.0 %) 19  (19.8 %) 21  (10.7 %) 
Erziehungshilfe oder betreute 
Einrichtung 

14 (14.3 %) 8 (8.3 %) 22 (11.3 %) 

Strafvollzug 3  (3.1 %) 25  (26.0 %) 28  (14.4 %) 
o.f.W. 5  (5.1 %) 0 5  (2.6 %) 
o.A.  1  
 
Patienten im jugendpsychiatrischen Bereich waren zu zwei Dritteln von 3 und mehr Substan-
zen polyvalent abhängig, Patienten in Rehabilitation jedoch zu 96 % (Zahlen nur aus dem 
Jahr 2000 wegen Umstellung auf ICD-10-Diagnosen). 
 
 Jugendpsych. Beh. Reha 
F 10.x, Alkohol 5 (10 %) 1 
F 11.x, Opioide 6 (12 %)  
F 12.x, Cannabis 5 (10 %) 1 
F.15.x, XTC 3  (6 %)  
F 19 Polysubstanzmißbrauch 36 (69 %) 51 (96 %) 
 
Das gleichzeitige Vorkommen anderer 
psychiatrischer Erkrankungen unterschied 
die Patienten beider Settings hochsignifi-
kant. Überwiegend handelte es sich um 
psychotische Erkrankungen. Persönlich-
keitsstörungen waren ebenfalls sehr häu-
fig. Störungen des Sozialverhaltens wur-
den nur dann verschlüsselt, wenn mehr 
Regelverstöße vorlagen als nur solche 
Handlungen, die im Kontext von Drogen-
beschaffung zu verstehen waren. Essstö-

rungen waren sämtlich vom Typ Bulimia 
nervosa. Dass im jugendpsychiatrischen 
Bereich eine Aufmerksamkeitsdefizit-
Hyperaktivitätsstörung das Risiko von 
Substanzabhängigkeit deutlich erhöht, 
wenn die Grundstörung nicht behandelt 
wird, ist wissenschaftlich erwiesen, so 
dass wir uns bemühen, diesen Patienten 
noch jugendpsychiatrische Behandlung 
zukommen zu lassen. 

 
 
 

Jugendpsych. 
Beh. 

Rehabilitation 

Psychosen / psychotische Episoden 37  8 
Affektive Störungen 10 1 
Störungen des Sozialverh. 28 4 
Persönl.störungen 14 3 
Essstörungen 12 2 
Emotionale Strg. 11 5 
Neurotische/funktionelle Störungen 9 0 
ADS 9 0 

Posttraumat. Belastungsstörung 3 1 

Gesamtzahl an Diagnosen F 2x.x bis F 9x.x 133 24 
Comorbidität insgesamt als Diagnosen / Patient  2.35 1.25 
* inkl. Suchtdiagnose 
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Nach dieser wie dargestellt sehr differen-
ziert vorgenommenen Aufnahme beginnen 
unsere Rehabilitationspatienten mit der 
Eingangsphase. Diese dient vor allem 
der Diagnostik (somatisch / neurologisch / 
psychologisch, auch hinsichtlich des Um-
felds und familiärer und eigener Ressour-
cen, wie hinsichtlich der schulischen und 
beruflichen Belastbarkeit. Die Belastbar-
keit im Alltag ergibt sich aus der Teilnah-
me am Programm, das, wie Sie sehen, 
viel Wert auf Eigenversorgung legt und 
voraussetzt, dass ein Jugendlicher mor-
gens auch "aus dem Quark kommt". 
 
Aus dem Wochenplan geht folgendes her-
vor: aus dem festen, verbindlichen Stun-
denplan für die Gruppe gehen Patienten 
nur dann heraus, um Einzeltermine beim 
psychologischen Therapeuten, ärztliche 
Untersuchungen, Belastungserprobung in 
der Arbeitstrainingswerkstatt, die schuli-
schen Eingangsuntersuchungen etc. 
wahrzunehmen. Die psychotherapeuti-
schen Einzeltermine dienen der Problem-
beschreibung und der Erarbeitung eines 
Fokus für die Behandlung. 
Es wird eine hohe Tagesstruktur vorgege-
ben, ein gleicher Rhythmus jeden Tag, der 
für alle verbindlich ist. Es findet vieles in 
der Gruppe statt, und die Verbalisation der 
Vorgänge innerhalb der Gruppe im Alltag 
wird täglich, institutionalisiert z.B. in der 
Tagesreflexion, geübt. Jeder "Neue" erhält 
einen älteren Mentor aus der Patienten-
gruppe, der z.B. bei der Bewältigung der 
Anforderungen hilft. Die Bezugsbetreuer 
im Gruppendienst führen Bezugsgesprä-
che mit den Patienten, mindestens 2 x die 
Woche. 
Es wird ein Schwergewicht auf körperliche 
Aktivität und Körpersensationen gelegt 
(Badminton, Sauna, Psychomotorik), d.h. 
neue vorsichtige Erfahrungen mit der ei-
genen Körperlichkeit, wichtig dabei sind 
körperferne Sportarten, wie Rückschlag-
spiele. Ein zentrales Angebot ist das krea-
tive Gestalten (Theater bis Video und Se-
hen ausgewählter Videos) - dies dient in 
der Eingangsphase der Ressourcenmobi-
lisierung der Patienten und der Motivati-
onsförderung. 
Das Basisprogramm enthält auch Informa-
tionsveranstaltungen über das Rauchen, 
Gesundheitstraining, Ernährung und Kör-

perpflege, die später - etwa in den Män-
ner- und Frauengruppen - noch thema-
tisch vertieft werden. 
Am Ende der Eingangsphase wird ein in-
dividueller Therapieplan mit einzelnen 
festgelegten Therapieschritten erstellt. 
Daraus resultiert ein gegenseitiger Thera-
pievertrag. 
 
In der Therapiephase werden die Ver-
bindlichkeiten neu festgelegt, die Ziele 
"Erreichen eines Schulabschlusses" oder 
"Externe Beschulung" oder "Erreichen 
einer vollen Arbeitsfähigkeit" nehmen dann 
einen großen Teil des Vormittags ein. Die 
Patienten führen ein "Therapieheft" in dem 
sie täglich ihre Befindlichkeit notieren, dies 
wird mit den Bezugsbetreuern besprochen 
und dient der Verbesserung der Selbst-
wahrnehmung. 
Die Gesamttherapiephase erstreckt sich 
als Regelbehandlungszeit über 26 Wo-
chen, d.h. nach der Eingangsphase bleibt 
viel Zeit, um mit den Patienten gezielte 
Freizeitaktivitäten zuerst innerhalb, dann 
außerhalb des Hauses, Abendaktivitäten, 
Besuche zu Hause etc. zu entwickeln. 
Hierzu ist die Lage der Einrichtung am 
Rande einer Mittelstadt mit allen Sport- 
und Kulturmöglichkeiten sehr hilfreich. 
Ab der Mitte wird die Klärung der Berufs- 
und Lebensperspektive konkretisiert, was 
eben den Einsatz eines ganzen Sozialar-
beiters erfordert, um etwa über Kontakte 
zu mittelständischen Betrieben Praktika zu 
organisieren usw., Wohnmöglichkeiten zu 
vermitteln etc.  Aufgabe der Bezugsperso-
nen ist es eher, den Aufbau eines aktiven 
Freizeitverhaltens zu unterstützen, Aufga-
be der Therapeuten, die Verwicklungen 
mit Herkunftsfamilien, Partnern klären zu 
helfen und die negativen Selbstbilder nach 
jahrelangen Drogenkarrieren herauszufor-
dern. 
Für Patienten mit langen Drogenkarrieren 
und größerem Übungsbedarf kann sich in 
unserer Einrichtung, aber räumlich ge-
trennt, eine Adaptionsphase anschließen, 
in der die Betreuungsdichte und Therapie-
intensität deutlich geringer werden, der 
Realitätskontakt deutlich steigt, aber die 
Rückkoppelung an die Bezugspersonen 
bestehen bleibt.. Die Besonderheit unserer 
Einrichtung ist auch hier, dass das gesam-
te gestufte System auf einem Gelände 
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vorgehalten wird, was aus unserer Sicht 
konzeptuelle Vorteile hat, nämlich den 
Erhalt von Beziehungen und Betreuungs-
kontinuität. 
 
Ein professioneller Umgang mit Rück-
fällen bedeutet, dass nicht automatisch 
ein Therapieabbruch folgt (auch die Reha-
Arbeitshilfen sehen als Ziel neben Drogen-
freiheit die Abstinenz mit gelegentlichen 
Rückfällen als möglichen Erfolg an). Ein 
Rückfall hat auf jeden Fall einen Stopp 
von Arbeitstraining oder Schule zur Folge, 
Krisensitzungen mit dem Einzeltherapeu-
ten und mit dem Team. Es werden Freihei-
ten in Ausgang und Wochenendbeurlau-
bung zurückgenommen und nochmals 
neue Auflagen und Schritte festgelegt. Es 
kann auch Moratorium zuhause oder zu-
rück in der JVA oder in einem Aufnahme-
heim zwischengeschoben werden, d.h. die 
Maßnahme wird ausgesetzt und muss 
dann bei gebesserter Motivation (jenseits 
von 5 Tagen) neu beantragt werden; der 
Patient muss das Team von der neuen 
Motivation überzeugen. Erst jenseits die-
ser Möglichkeiten erfolgen auch disziplina-
rische Entlassungen. Kontrollen können 
bei diesen Patienten unregelmäßig ange-
setzt werden, sind jedoch kein Teil unse-
res Routineprogramms. 
 
Ein professioneller Umgang mit Motiva-
tionsproblemen und mangelnder Mitar-
beit bedeutet, dass zunächst alle pädago-
gisch-therapeutischen Bemühungen der 
Strukturierung versucht werden. Wenn 
aber z.B. wenn ein durchgehend oppositi-
onelles Verhalten besteht und Regelver-
letzungen lustvoll geschehen, dann ist 
auch möglich, dass ein Moratorium wie bei 
Rückfällen verhängt wird. 

Gleiches gilt für die Anwendung von Ge-
walt oder für dissoziale Aktivitäten. Hier 
ist die Regel, dass die Reha-Abteilung ein 
Realitätsraum ist, in dem selbstverständ-
lich Strafanzeigen erfolgen können und in 
dem etwa ein erfolgter Ladendiebstahl 
nicht gedeckt wird. 
All diese Regulierungen werden schriftlich 
und ggf. auch vertraglich festgehalten. 
Für möglicherweise auftretende psychiat-
rische Probleme (Suizidalität, schweres 
SVV etc.) besteht die sofortige Verle-
gungsmöglichkeit in die jugendpsychiatri-
sche Abteilung, dies kommt allerdings 
dank der Vorauswahl nur etwa 2x jährlich 
vor. 
Natürlich kommen wie üblich im Suchtbe-
reich disziplinarische Entlassungen und 
Selbstentlassungen der Patienten vor. 
In Zahlen ausgedrückt heißt das:  in den 
letzten beiden Jahren haben 43 % unserer 
jugendpsychiatrischen drogenabhängigen 
Patienten und 23% der Rehabilitationspa-
tienten einen regulären Behandlungsab-
schluss erreicht. Disziplinarische Entlas-
sungen (üblicherweise aufgrund von Dro-
genrückfällen, selten aufgrund von ande-
ren schweren Regelverstößen) und Ab-
brüche unterschieden sich zwischen den 
Settings statistisch nicht, jedoch erreichten 
ohne Berücksichtigung der verschiedenen 
Gründe der Beendigung während der Zeit 
in der Klinik signifikant weniger Rehabilita-
tionspatienten als jugendpsychiatrische 
Patienten eine reguläre Entlassung. 
Mädchen und Jungen unterschieden sich 
nicht in der Gefahr vorzeitiger Beendigung 
durch Abbruch oder disziplinarische Ent-
lassung. Zugewanderte Patienten brachen 
die Behandlung nicht häufiger ab und 
wurden nicht häufiger disziplinarisch ent-
lassen als einheimische Patienten.

 
 
Entlassungsmodus Jugendpsychiatrisch Rehabilitation 
Abbruch durch Patienten 28  (28,6 %) 38  (39,6 %) 
Disziplinar. Entlassung 18  (18,4 %) 20  (20,8 %) 
Entl. in gegens.Einvern.   4   ( 4,1 %) 11  (11,5 %) 
Reguläre Beendigung 46  (46,9 %) 22  (23,0 %)** 
Entlassung in eigene Nachsorge-WG  -    4  (  4,2 %) 
Entlassung in somat. Klinik   2   ( 2 %) - 

(** p = 0,14, Fisher's exact test) 
 

- 92 -  Sucht im Jugendalter 



Medizinische Rehabilitation abhängigkeitskranker Kinder  und Jugendlicher  

Im Rehabilitationsbereich liegen die vor-
zeitigen Beendigungen mit 29 % innerhalb 
der ersten 9 Tage, erreichen die 50 %-
Marge innerhalb von 6 Wochen und die 75 
%-Marge in 90 Tagen. Damit bilden die 
ersten 10 Tage eine besonderen „Risiko-
zone“ für etwas mehr als ein Viertel der 
Patienten, während sich danach eine recht 
gleichmäßige Verteilung der vorzeitigen 
Entlassungen ergibt und Abbrüche auch 
nach 3 Monaten durchaus noch vorkamen. 
 
Es fanden sich zwar keine geschlechts- 
oder ethnizitätsspezifischen Abbruchrisi-
ken. Jedoch brachen 20 der 28 Patienten, 
die aus dem Strafvollzug aufgenommen 
worden waren, die Behandlung ab oder 
mussten vorzeitig entlassen werden (71 
%) und hatten damit ein signifikant höhe-
res Risiko vorzeitiger Beendigung. Der 
Unterschied in den Erfolgsquoten zwi-

schen jugendpsychiatrischem und Rehabi-
litationsbereich lässt sich eindeutig auf 
diese Patientengruppe zurückführen, da 
sich nach Herausnahme der aus der Haft 
aufgenommenen Patienten statistisch der 
Unterschied in den Abbruch- und Erfolgs-
quoten nivellierte.  
 
Wichtiger als der Abbruch ist das Wieder-
kommen. 21,6 % der Patienten kamen 
zum 2. Mal, 4,6 % zum dritten Mal und 1 
% zum vierten Mal in Behandlung in die-
selbe Abteilung. Hierbei bestand kein Un-
terschied zwischen den beiden Settings. 
Abbrüche oder disziplinarische Entlassun-
gen erfolgten bei mehrfach aufgenomme-
nen Patienten im Querschnitt nicht selte-
ner als bei erstmalig aufgenommenen.  
Einige Patienten zeigten erst über mehre-
re Aufnahmen hinweg einen guten Verlauf:

 
Entlassene Patienten der Rehabilitationsstation 1997 und 1998 
 
N = 76 
(100%) 

 Verlauf  1. 
Aufnahme 

Davon  
später 

Davon  Davon später Davon später 

Mädchen 12 
(16%) 

     

Nichtdt. Her-
kunft 

18 
(24%) 

     

  Abbruch/ 30 Wiederauf-
nahme: 12  

   

    Abruch/disz.
E. 12 

  

  Disz. E 27 Wiederauf-
nahme: 19 

   

     2. Wiede-
raufn.* 6 

3./4.Wieder- 
aufn*: 2 

Bilanz 76 - 57 + 31 -12 +6 + 2 
In Behandlg. 
Verbleibend 

 19  +19 + 6 + 2 

Summe ab-
geschl.Beh. 

 19 (25 %)  38 44 46 = 60% 

* 2.-4- Wiederaufnahmen hier nur erfolgreiche Verläufe ohne Abbrüche und disz. Entlassungen ge-
zählt 
 
Verfolgt man den Langzeitverlauf über 
mehrere Jahre - hier für die Rehabilitati-
onspatienten bis zum Jahr 2000 ein-
schließlich über 3 Jahre nach Erstentlas-
sung erfasst - so zeigt sich bei einigen 
Patienten eine positive Entwicklung erst 
nach mehreren Anläufen und unterschied-
lichen Einstiegen über das Versorgungs-
netz. Dann erst ergibt sich ein positiver 

Trend erfolgreich abgeschlossener Be-
handlungen mit 60 %. 
 
Wir haben uns gefragt, ob die bei Jugend-
lichen häufige Comorbidität mit dem 
Durchhalten der Behandlung zusammen-
hängt. Unerwarteterweise aber waren ja 
erfolgreich abgeschlossene Behandlungen 
im Rehabilitationssetting seltener. Dies 
ließ sich auf die unterschiedlichen Zuwei-
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sungswege der Patienten zurückführen - 
wer Rehabilitation als den „leichteren 
Weg“ anstelle einer Gefängnisstrafe ab-
solvieren wollte, scheiterte damit überwie-
gend. Zum Teil bestand bei Aufnahme der 
inhaftierten Patienten in die Rehabilitation 
keine Drogenfreiheit. Dies, obwohl alle 
Patienten vor Aufnahme mehrfach hin-
sichtlich ihrer bestehenden Eigenmotivati-
on untersucht worden waren.  
Hier ist Durchlässigkeit zwischen den Sys-
temen durch ein gutes “case-
management” im Sinne der Betroffenen 
notwendig. Dies wird gleichermaßen im 
jüngsten Drogenbericht der Bundesregie-
rung gefordert. Möglicherweise ist bei Pa-
tienten aus dem Strafvollzug mehr Au-
genmerk auf eine bestehende Comorbidi-
tät zu richten und die Zuweisung zum in-
tensiveren Behandlungssetting nicht von 
vornherein auszuschließen. 
 
Hohe Abbruchraten bei jugendlichen Dro-
genabhängigen sollen durch Einbezug der 
Familien verringert, durch einen aufsu-
chenden Einbezug nahezu eliminiert wer-
den können. Zwar enthält unser hier vor-
gestelltes Setting einen systematischen 

Einbezug der Familien, jedoch nicht in 
aufsuchender Form, weil dies den perso-
nellen Rahmen der medizinischen Rehabi-
litation sprengen würde. Letzteres könnte 
erklären, warum die Quoten erfolgreich 
abgeschlossener Behandlungen nach der 
Möglichkeit von Zweit- und Drittaufnahmen 
wesentlich besser ausfallen als die 20 bis 
25 % in der Literatur. Die soziale Basis ist 
auch bei Mehrfachaufnahmen nicht zu 
vernachlässigen: 4 von 5 Aufnahmen be-
kannter Patienten „von der Straße“ schei-
terten.  
 
In der Zusammensicht fühlen wir uns be-
rechtigt, unser Programm als Behand-
lungsstandard für jugendliche Drogenpati-
enten in der Rehabilitation zu betrachten - 
es schließt keine der Problemgruppen 
aus, ist so erfolgreich wie möglich und so 
preiswert wie möglich unter Aufrechterhal-
tung der Grundvoraussetzungen, nämlich: 
kontinuierliche Beziehungsangebote 
schaffen und Entwicklungsmöglichkeiten 
bieten. 
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Joachim Dittrich 
 
Berufsausbildung: Dipl.-Sozialarbeiter 
Funktion: Therapeutischer Leiter der stationären medizinischen Rehabilita-

tion in der Jugendpsychiatrie Hamm, Therapeutischer Leiter der 
therapeutischen Wohngruppen „Auxilium“ Hamm, der Malteser 
Werke gGmbH, Abt. Jugendhilfe 

Kontakt:  Malteser Werke gGmbH - Auxilium - 
  Dammberg Str. 4, 59069 Hamm 

Telefon:  02385/2675 
Telefax:  02385/941338 
E-mail::  AuxHamm@aol.com
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Therapeutische Nachbetreuung drogenabhängiger Jugendlicher und junger Erwachsener 

Joachim Dittrich 
 
 
Therapeutische Nachbetreuung drogenabhängiger Jugendlicher 
und junger Erwachsener 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
es hat aus terminlichen Gründen eine 
Veränderung gegeben, so dass ich heute 
anstelle von Frau Möller das Konzept der 
therapeutischen Wohngruppe „Auxilium“ in 
Hamm vorstelle. 
 
Zunächst möchte ich mich selbst vorstel-
len: 
 
Mein Name ist Joachim Dittrich, ich bin 
therapeutischer Leiter der stationären me-
dizinischen Rehabilitation in der Jugend-
psychiatrie in Hamm; das Behandlungs-
konzept für Jugendliche und junge Er-
wachsene der Klinik hat Ihnen Frau Dr. 
Schepker vorgestellt. 
 
Gleichzeitig bin ich im Rahmen einer Ne-
bentätigkeit mit Leitungsaufgaben im „Au-
xilium“ in Hamm beauftragt. Träger der 
Einrichtung sind die Malteser Werke 
GmbH, Referat Jugendhilfe. 
 
Das Angebot der therapeutischen Wohn-
gruppe erfolgt in enger Anbindung an das 
Therapiekonzept der Jugendpsychiatrie in 
Hamm. 
 
Die Erfahrungen jahrelanger therapeuti-
scher Arbeit und die Ergebnisse wissen-
schaftlicher Untersuchungen machten 
deutlich, dass viele Patienten trotz abge-
schlossener medizinischer Rehabilitation 
noch nicht in der Lage sind, allen Anforde-
rungen, die das tägliche Leben an sie 
stellt, gerecht zu werden, dass sie schnell 
resignieren und wieder zu Drogen greifen. 
 
Die Probleme der jungen Drogenkonsu-
menten sind sehr vielschichtig und benöti-
gen deshalb viel Zeit für die Aufarbeitung, 

so dass wir glauben, mit einem mehrstufi-
gen Behandlungsmodell dem therapeuti-
schen und pädagogischen Bedarf gerecht 
werden zu können und den jungen Men-
schen die notwendige Hilfe für ein selbst-
ständiges drogenfreies Leben geben zu 
können. 
 
Die Zusammenarbeit von Jugendpsychiat-
rie und „Auxilium“ in Hamm ist durch einen 
Kooperationsvertrag abgesichert. 
 
Voraussetzung für die Aufnahme in die 
therapeutische Wohngruppe ist die abge-
schlossene stationäre medizinische Reha-
bilitation. 
Patienten, die in der therapeutischen 
Wohngruppe ihre Behandlung fortsetzen 
wollen, stellen einen entsprechenden An-
trag beim zuständigen Jugendamt und die 
Jugendpsychiatrie erstellt ein ärztliches 
Gutachten. Im Rahmen eines Hilfeplange-
spräches werden dann die Ziele der wei-
terführenden Maßnahme festgelegt, und 
die Aufnahme terminiert. Steht schon vor-
her fest, dass die Jugendhilfe nicht zu-
ständig ist, z.B. der Patient ist über 18 
Jahre alt und hat vorher noch keinen Kon-
takt  zum Jugendamt gehabt, so wird der 
Antrag zur Kostenübernahme beim über-
örtlichen Träger der Sozialhilfe gestellt. In 
unserem Fall ist das der Landschaftsver-
band Westfalen Lippe. Es muss ebenfalls 
ein schriftlicher Antrag gestellt werden und 
eine ärztliche Stellungnahme abgegeben 
werden. 
 
Die Ziele, die in der therapeutischen 
Wohngruppe angestrebt werden, sind: 
 
1. Den in der Klinik eingeleiteten Einglie-

derungs-Prozess der Schulausbildung, 
Berufsausbildung, Arbeit stabilisierend 
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zu begleiten und zum Abschluss zu 
bringen, 

 
2. das Erhalten der Abstinenz, 
 
3. der Aufbau und die Stabilisierung einer 

selbstständigen Lebensführung und 
Erwerb sozialer Kompetenzen durch 
begleitende therapeutische und le-
benspraktische Hilfen. 

 
 
Zur schulischen Situation ist folgendes 
festzustellen: 
 
Über 90% der Patienten, die in der Klinik 
aufgenommen werden, haben keinen 
Schulabschluss oder haben ihre berufliche 
Ausbildung abgebrochen. 
 
In unserer Krankenhausschule gibt es eine 
Abteilung zur Beschulung von Jugendli-
chen und jungen, erwachsenen Drogen-
abhängigen. Es besteht die Möglichkeit, 
den Schulabschluss der Klasse 10 A und 
der Klasse 10 B zu erzielen. Der Ab-
schluss der Klasse 10 B berechtigt zum 
Besuch der Fachoberschule. Bei entspre-
chend guten Leistungen kann auch eine 
Qualifikation zum Besuch der gymnasialen 
Oberstufe erworben werden. Darüber hin-
aus besteht die Möglichkeit, Patienten, die 
schon einen Schulabschluss haben, deren 
schulisches Wissen jedoch nicht mehr 
ausreicht, einen Beruf zu erlernen, schu-
lisch zu fördern und sie langsam in kleinen 
Lernschritten an das geforderte Niveau 
heranzuführen. 
 
Zwischen der Schule und der „Therapeuti-
schen Wohngruppe“ „Auxilium“, Hamm, 
gibt es ebenfalls einen Kooperationsver-
trag, so dass Schüler, die nicht mehr in 
der stationären medizinischen Rehabilita-
tion sind, und in die therapeutische Wohn-
gruppe wechseln, ihre Schulausbildung 
fortsetzen und beenden können. Zur be-
ruflichen Wiedereingliederung gibt es ar-
beitstherapeutische Angebote sowie beruf-
liche Praktika, die den jungen Menschen 
helfen sollen, eine berufliche Orientierung 
zu bekommen und den beruflichen Alltag 
kennen zu lernen. Trotz einer relativ ho-
hen Jugendarbeitslosigkeit in Hamm ge-
lingt es fast immer, die gewünschten be-

ruflichen Ziele zu verwirklichen. Z. Zt. sind 
Ausbildungen zum Schreiner oder Ausbil-
dungen in sozialen Berufen, Kindergärt-
ner, Erzieher, Altenpfleger, die am häu-
figsten gewählten Ziele. 
 
Ein ganz wichtiger Teilbereich in der the-
rapeutischen Wohngruppe ist die aktive 
Freizeitgestaltung. Die vorausgegangenen 
Entwicklungen, insbesondere der Drogen-
konsum, die Kontakte zur Drogenszene 
und die häufig kriminelle Finanzmittelbe-
schaffung, haben bewirkt, dass sowohl die 
Orientierung als auch das Interesse an 
einer sinnvollen und aktiven Freizeitgestal-
tung verloren gegangen sind. Treten die 
jungen Leute nun im Rahmen der Freizeit-
gestaltung in Kontakt zu anderen, nicht 
konsumierenden Menschen, besteht häu-
fig eine Sprachlosigkeit; es fehlen die 
Themen. Außerdem wird häufig die Sorge 
artikuliert, dass sie von anderen wegen 
ihrer Vorgeschichten abgelehnt werden. 
Diese Hemmschwellen abzubauen, Ideen 
für die Freizeitgestaltung zu entwickeln, 
bei auftretenden Schwierigkeiten Hilfestel-
lung zu geben, ist eine sehr wichtige Auf-
gabe für die Mitarbeiter in der therapeuti-
schen Wohngruppe. 
Jeder Bewohner bekommt einen Mitarbei-
ter zugeordnet, mit dem er seine persönli-
chen und organisatorischen Probleme 
besprechen kann.  
 
Es wird wöchentlich einmal eine Gruppen-
therapie durchgeführt und Einzeltherapie 
bei Bedarf angeboten. Darüber hinaus gibt 
es eine Organisationsgruppe, die einmal 
wöchentlich stattfindet und in der die Be-
lange des täglichen Ablaufs und der tägli-
chen Organisation besprochen werden. 
 
Wir legen sehr viel Wert darauf, dass die 
Familienangehörigen oder andere wichtige 
Bezugspartner in den laufenden therapeu-
tischen Prozess eingebunden sind und 
führen deshalb regelmäßige Familienthe-
rapien durch. 
In wöchentlichen Teambesprechungen 
werden alle organisatorischen, pädagogi-
schen und therapeutischen Themen be-
sprochen. Alle 6 Wochen findet Supervisi-
on statt. 
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Bewohner der therapeutischen Wohn-
gruppe, die ihre Ziele, die im Hilfeplan 
festgelegt wurden, erreicht haben, können 
dann wahlweise in eine eigene Wohnung 
entlassen werden und im Rahmen von 
Fachleistungsstunden ambulant weiterbe-
treut werden oder in eine von z. Zt. zwei 
Verselbstständigungsgruppen wechseln. 
In diesen Verselbstständigungsgruppen 
müssen sich die Bewohner selbst versor-
gen, sie müssen Ordnung und Sauberkeit 
organisieren und einhalten und sind für 
ihre finanziellen Belange selbst verant-
wortlich. Die Mitarbeiter, die für die Ver-
selbstständigungsgruppen zuständig sind, 
haben regelmäßige Kontakte mit den Be-
wohnern und helfen ihnen bei auftreten-
den Schwierigkeiten. Häufig sind das 
Probleme mit Ämtern, die Erledigung von 
Anträgen, wie z.B. Kindergeldregelung, 
Bafög-Anträge und anderes mehr. 
Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, Einzel-
therapie in Anspruch zu nehmen. Nach 
der Verselbstständigungsgruppe werden 
dann die mittlerweile jungen Erwachsenen 
in ihre Selbstständigkeit entlassen. 
 
 
Zur Belegung: 
 
Zur Zeit können 10 Jugendliche bzw. jun-
ge Erwachsene in der therapeutischen 
Wohngruppe und 7 Jugendliche bzw. jun-
ge Erwachsene in zwei Verselbstständi-
gungsgruppen aufgenommen werden. Die 
Mitarbeiter-Situation stellt sich wie folgt 
dar: 
 
In der Therapeutischen Wohngruppe gibt 
es drei Sozialarbeiterinnen bzw. Sozialar-
beiter, eine Erzieherin, eine angehende 
Erzieherin, die berufsbegleitend ihre Aus-
bildung macht, zwei Studentinnen auf 630-
DM-Basis und zwei Erzieherinnen, die sich 
eine Stelle teilen und für den Nachtdienst 
zuständig sind.  

In den Verselbstständigungsgruppen sind 
eine Sozialarbeiterin und zwei Erzieherin-
nen tätig, die jeweils eine halbe Stelle be-
setzen. Im Laufe des Jahres 2002 wird die 
Platzzahl im Bereich der therapeutischen 
Wohngruppe auf 16 Plätze erweitert wer-
den und im Bereich der Verselbstständi-
gungsgruppen auf zweimal 5 Plätze. 
 
 
Ergebnisse: 
 
Seit 1988 wurden 33 Jugendliche  und 
junge Erwachsene aufgenommen. 
 
16 sind z. Zt. noch in der Behandlung, 
 9 wurden in eigene Wohnungen entlas-

sen und leben beruflich bzw. schu-
lisch integriert in Selbstständigkeit und 
drogenfrei, 

 1 Bewohner wurde in das Elternhaus 
entlassen und macht eine Ausbildung 
zum Metzger, 

 6 wurden aus disziplinarischen Gründen 
entlassen und wollte keine Fortset-
zung der Betreuung, 

  4 haben sich erneut um eine Aufnahme 
beworben und 2 davon wurden wieder 
aufgenommen. 

 
Pflegesätze: 
 
Die Krankenhausbehandlung,  
 
qualifizierter Entzug und jugendpsychi-
atrische Behandlung mit Doppeldiag-
nosen hat 
einen Pflegesatz von    301,27 Euro 
- stationäre Reha    145,70 Euro 
- Adaption       89,06 Euro 
- Therapeutische Wohngruppe131,51 Euro 
und 
- Verselbständigungsgruppe     80,65 Euro 
 
Meine Damen und Herren, ich bedanke 
mich für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Schlusswort  
 
Zur Zusammenarbeit von: Suchtkrankenhilfe, Jugendhilfe, Kinder- und  
Jugendpsychiatrie 
 
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
meine Damen und Herren Referenten, 
liebe Gäste, 
 
ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen 
für Ihr Interesse und Ihre Mitwirkung im 
Rahmen der heutigen Fachtagung „Sucht 
im Jugendalter“ bedanken.  
 
Bereits 1998 waren wir erstmals mit einer 
großen Fachtagung zum Thema „Kommu-
nale Suchthilfeplanung „Über den kleins-
ten gemeinsamen Nenner zum bedarfsori-
entierten Versorgungsnetz“ in großer Zahl 
zusammenkommen. Damals hatten wir 
angekündigt zu verschiedenen Themenbe-
reichen der Suchtkrankenhilfe die Fragen 
von Vernetzung, Koordination und Koope-
ration in weiteren Veranstaltungen zu 
thematisieren. Die damals mit „Suchtkrank 
und Wohnungslos“ im Jahr 2000 begon-
nene, dann mit „Suchtkrank und psychisch 
krank“ in 2001 fortgesetzte Veranstal-
tungsreihe hat heute mit „Sucht im Ju-
gendalter“ einen weiteren  Baustein in der 
Versorgungslandschaft für suchtkranke 
Menschen beleuchtet, der einmal mehr die 
Notwendigkeit einer integrativen Vernet-
zung der Hilfesysteme bestätigt.   
 
Die enorme Resonanz die sich an der Zahl 
der rd. 300 Besucherinnen und Besucher 
der heutigen Fachtagung gezeigt hat wer-
te ich als Signal, ja als ein Signal mit Auf-
forderungscharakter insbesondere die 
Hilfen für abhängigkeitsgefährdete und -
kranke Kinder und Jugendliche dringend 
weiter voranzutreiben.  
 
Ich glaube es ist deutlich geworden, wie 
sehr dieses Thema auch weitere Dialoge, 
um nicht zu sagen Trialoge - zwischen 

Suchtkrankenhilfe, Jugendhilfe und Kin-
der- und Jugendpsychiatrie - braucht, aus 
denen wir dann gemeinsam tragfähige 
Handlungsprogramme weiterentwickeln 
werden können. 
 
Meine Damen und Herren, ich weiß, dass 
zum Schluss einer Tagung auch die Auf-
nahmefähigkeit erschöpft ist, so dass ich 
an dieser Stelle nur noch einmal den Blick 
auf einige wenige Ausschnitte des vielfäl-
tigen Spektrums lenken möchte, mit dem 
wir uns heute beschäftigt haben: 
 
Es ist bereits mehrfach herausgestellt 
worden, dass die Entwicklung von Hilfen 
für suchtgefährdete und suchtkranke Kin-
der und Jugendliche sich an der übergrei-
fenden Zielsetzung orientieren muss, mög-
lichst frühzeitig in die Entwicklung und 
Dynamik der Suchtentstehung einzugrei-
fen, um 
 
• negativen Auswirkungen des Suchtmit-

telkonsums und der -abhängigkeit auf 
die schulische, berufliche und soziale 
Entwicklung, 

 
• schwerwiegenden gesundheitlichen 

Risiken und Folgeschäden des Sucht-
mittelkonsums (Hepatitis, HIV-Infek-
tionen etc.) sowie 

 
• einer Verfestigung des Suchtverhal-

tens  
 
entgegenzuwirken. 
 
Um dieser Zielsetzung gerecht zu werden 
sind im Verlauf der heutigen Beiträge im-
mer wieder Grundsätze der Anforderun-
gen an ein Hilfesystem im Rahmen der 
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hier im Mittelpunkt stehenden drei Hilfe-
systeme - Suchthilfe, Jugendhilfe, Psychi-
atrie - genannt worden, die ich wie folgt 
zusammenfasse: 
 
 
1. Frühintervention durch verbesserte 

Zugänge zu suchtmittelmissbrau-
chenden und suchtkranken Kindern 
und Jugendlichen  

 
Geeignete Ansatzpunkte sind hier die Trä-
ger von Einrichtungen und Diensten der 
Jugendhilfe, die zunächst oft aufgrund von 
Sekundärproblemen (Schulversagen, 
Probleme im Elternhaus etc.) aufgesucht 
werden und wo der Missbrauch oder die 
Suchterkrankung noch gar nicht erkannt 
worden ist. Eine wichtige Voraussetzung, 
um diese Möglichkeiten der Früherken-
nung zu nutzen sind hier insbesondere die 
verbesserte Qualifizierung der Mitarbeite-
rInnen, aber auch die Entwicklung von 
zielgruppengerechten und offensiven Stra-
tegien zur besseren Ansprache von Kin-
dern und Jugendlichen (Hilfemarketing). 
 
 
2. Voraussetzungsfreie und niedrig-

schwellige Hilfegewährung 
 
Eine gefestigte Veränderungsmotivation 
kann nicht Voraussetzung für eine Be-
handlung und Hilfegewährung sein, son-
dern ist vielmehr als deren Ziel und Er-
gebnis zu sehen. Hier muss vor allem im 
Rahmen der Inanspruchnahme stationärer 
Hilfen wie die qualifizierte Entzugs- und 
Entwöhnungsbehandlung , für eine ent-
sprechende Senkung der Zugangsschwel-
len gesorgt werden. 
 
 
3. Zeitnahe Bereitstellung von Hilfen 

(Soforthilfeansatz) 
 
Das 1998 vom Land aufgelegte Programm 
„Soforthilfe für Drogenabhängige in NRW“ 
bietet grundsätzlich einen weiteren mögli-
chen Ansatz zur verbesserten Ansprache 
von suchtkranken Minderjährigen. In der 
Praxis hat sich jedoch erwiesen, dass der 
Anteil jugendlicher Nutzer lediglich 1% 
betrug. 
4. Wohnortnähe der Hilfen 

 
Die Bereitschaft zur Inanspruchnahme von 
Hilfen steigt erfahrungsgemäß mit deren 
Wohnortnähe. Der Ausbau wohnortnaher 
Hilfen ist überdies eine wichtige Voraus-
setzung für die Integration spezieller Hilfen 
wie die Entzugs- und Entwöhnungsbe-
handlung in einen längerfristigen Hilfean-
satz unter Einbeziehung von Maßnahmen 
aus dem Bereich der Jugendhilfe und von 
ambulanten Hilfeformen. 
 
 
Meine Damen und Herren, 
ein Dreh- und Angelpunkt der heutigen 
Veranstaltung ist jedoch die Frage, wie 
können wir im Bestand der Hilfen die Net-
ze enger stricken?  
Wir haben ausführlich aus den verschie-
denen Perspektiven der einzelnen Versor-
gungsbereiche die Platzierungsproblema-
tik der Hilfen für suchtkranke Minderjähri-
ge in einem Schnittfeld zwischen Kinder- 
und Jugendpsychiatrie, Suchtkrankenver-
sorgung und Jugendhilfe diskutiert. Einig-
keit habe ich allen Beiträgen auch in der 
Frage entnommen, dass diese drei Ver-
sorgungssäulen dringend eine engere 
organisatorische Vernetzung, aber auch 
einen intensiveren fachlichen Austausch 
im Sinne eines Wissenstransfers brau-
chen. 
Eine wichtige Voraussetzung zur besseren 
Koordination und Kooperation ist dabei die 
hilfesystemübergreifende Qualifizierung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
 
Für eine gelungene Integration der ver-
schiedenen Ansätze und Versorgungssäu-
len haben wir einige Beispiele kennen ge-
lernt. Z.B. die Drogen- und Jugendbera-
tungsstelle „anonym e.V.“ in Solingen, die 
ich stellvertretend kurz erwähnen möchte: 
 
Einerseits verfügen wir ja gerade im Be-
reich der ambulanten Suchtkrankenhilfe 
über eine weitgehend flächendeckende 
Versorgung (im Rheinland lt. Erhebung 
aus 2000: 127 Beratungsstellen + 85 
niedrigschwellige Angebote), andererseits 
werden gerade hier Akzeptanz- und Zu-
gangsprobleme der minderjährigen Nutze-
rinnen und Nutzer deutlich. (EBIS-
Bundesstatistik: in 2000 insgesamt 3.430 
Nutzer bis 19 Jahren = 6,3%). 

- 104 -  Sucht im Jugendalter 



Schlusswort 

Sucht im Jugendalter - 105 -

 
Die Beratungsstelle in Solingen zeigt auf, 
dass es für unsere Zielgruppen praktikable 
Wege gibt bestehende konzeptionelle 
Grundlagen der vorhandenen Beratungs-
angebote im Sinne einer integrativen und 
damit besseren Erreichbarkeit und Ver-
sorgung von jungen Suchtkranken zu ü-
berdenken.  
 
Ein weiterer wichtiger Aspekt, der eine 
Grundvoraussetzung für die Verbesserung 
der Hilfen für minderjährige Suchtkranke 
betrifft ist, dass im Bedarfsfall ein sucht-
medizinisch und jugendpsychiatrisch quali-
fiziertes Angebot zur stationären Entzugs-
behandlung und Behandlung von psychiat-
rischer Komorbidität - entsprechend des 
Soforthilfeansatzes - zeitnah und ohne 
größere Wartezeiten bereitgestellt wird. 
Solange eine zeitnahe Versorgung nicht 
gewährleistet ist, müssen Bemühungen 
um eine frühere Ansprache suchtkranker 
Minderjähriger in’s Leere laufen. 
Sie haben von Herrn Dr. Rotthaus bereits 
gehört, dass wir im Rheinland derzeit le-
diglich über 10 Plätze (4 QE, 6 Entwöh-
nung) für suchtkranke Minderjährige in 
den RK Viersen verfügen, der Bedarf ist 
bekanntlich damit bei weitem nicht ge-
deckt 
Im Zuge der Umsetzung des Landespro-
gramm gegen Sucht wurde aktuell ent-
schieden, dass speziell die Frage der lan-
desweiten Realisierung von weiteren Plät-
zen des Qualifizierten Entzugs und weiter-
führend der Entwöhnungsbehandlung für 
minderjährige Suchtkranke als Schwer-
punkt im Rahmen einer begleitenden Ar-
beitsgruppe zeitnah erarbeitet werden soll. 
 
Um hier einen Schritt zur Realisierung 
weiter zu kommen ist die Unterstützung 
der Politik von großer Bedeutung. Umso 
mehr habe ich mich darüber gefreut einige 
bekannte Gesichter aus den Gremien des 
Landesjugendhilfeausschusses und Ge-
sundheitsausschusses heute hier zu se-
hen. Die Befassung in den Ausschüssen 
hat ja auch die heutige Veranstaltung mit-
initiiert und die Anregungen aus der 
Fachwelt werden somit auch die weiterfüh-

renden politischen Entscheidungsfin-
dungsprozesse bereichern können. 
 
Ich danke Ihnen noch einmal für Ihr Inte-
resse, wünsche mir, dass der konstrukti-
ven und mit Verlaub auch ungewöhnlich 
regen Diskussion des Tages auch Taten 
folgen. Taten, die sich nicht nur auf die 
dringend erforderliche Realisierung der 
Grundversorgung mit Behandlungsplätzen 
zur Qualifizierten Entgiftung und Entwöh-
nungsbehandlung beziehen, sondern wei-
terführend auch auf die Struktur der Ver-
sorgungsnetze, auf die Durchlässigkeit der 
Hilfesysteme und die Kombination zielge-
richteter bedürfnisgerechter Angebotsfor-
men für abhängigkeitsgefährdete und -
kranke Kinder und Jugendliche eingehen. 
 
Ich hoffe, dass wir in diesem Sinne mit der 
heutigen Veranstaltung einen Schritt wei-
ter gekommen sind mit den gemeinsamen 
Bemühungen um eine bedarfsgerechte 
Hilfeentwicklung für die jüngsten unserer 
Gesellschaft, die in ihrer Abhängigkeitsge-
fährdung und -erkrankung in besonderer 
Weise auf unsere Hilfe angewiesen sind. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
im Namen des Landschaftsverbandes 
Rheinland - und insbesondere der Koordi-
nationsstelle Sucht im Amt für Planung 
und Förderung einerseits und des Landes-
jugendamtes andererseits (denen ich an 
dieser Stelle für die gelebte interne Koope-
ration bei der Vorbereitung der Tagung 
noch einmal danken möchte) - hoffen wir 
Ihnen doch einige Ansatzpunkte für Ihre 
Arbeitszusammenhänge mitgegeben zu 
haben und wünsche Ihnen einen guten 
Heimweg! 
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