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Dr. Wilhelm Rotthaus 
 
 
 
Begrüßung 
 
 
 
Suchtmittel missbrauchende und abhän-
gigkeitskranke Kinder und Jugendliche 
sind lange Zeit sowohl von der Wissen-
schaft als auch von den Hilfesystemen 
vernachlässigt worden. Auch die deutsche 
Kinder- und Jugendpsychiatrie hat sich - 
bis auf die eine Ausnahme: das Westfäli-
sche Institut für Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie, Psychotherapie und Heilpädago-
gik Hamm - mit suchtmittelabhängigen 
Kindern und Jugendlichen über lange Zeit 
weder wissenschaftlich befasst, noch ih-
nen ein ambulantes oder stationäres Be-
handlungsangebot gemacht. Das Problem 
wurde so lange übersehen und verdrängt, 
bis die Jugendlichen das Erwachsenenal-
ter erreicht hatten und sie als Erwachse-
ne, bei denen das Problem bereits chroni-
fiziert und verfestigt war, auf Hilfestruktu-
ren Zugriff hatten. 
 
Dabei haben Suchtmittelkonsum, Sucht-
mittelmissbrauch und Suchtmittelabhän-
gigkeit im Jugendalter bereits ein erhebli-
ches Ausmaß, wie nicht zuletzt in dem 
„Sucht- und Drogenbericht 2000“ der Dro-
genbeauftragten der Bundesregierung, 
Frau Caspers-Merck, aufgezeigt wurde. 
Danach sind ein Viertel der Jugendlichen 
ständige Raucherinnen und Raucher, mit 
etwa gleichen Quoten bei Mädchen und 
Jungen. Fast alle Jugendlichen haben Er-
fahrung mit Alkohol und ein Drittel trinkt 
regelmäßig, ein kleiner Teil täglich, wobei 
dies immerhin rund 200.000 Jugendliche 
sind. Bei den illegalen Drogen spielt Can-
nabiskonsum die Hauptrolle, über ein Vier-
tel der Jugendlichen hat damit Erfahrung. 
Zwischen West- und Ostdeutschland gibt 
es nur noch geringe Unterschiede in den 
Prävalenzen. Zunehmend wird in den Ein-
richtungen der Jugend- und Drogenhilfe 
von riskanten Konsummustern und Misch-
konsum berichtet. Eine kleinere Gruppe 
von Jugendlichen (zwischen 3 und 4 %) 
konsumiert Ecstasy und Amphetamine. 

Außerdem berichten szenenahe Einrich-
tungen gerade bezüglich sehr junger Kon-
sumenten über riskante Konsummuster 
bei den so genannten Partydrogen. Der 
Konsum von Opioiden, vor allem Heroin, 
stagniert auf einem hohen Niveau (Tho-
masius 2002).  
 
Erst seit sechs bis acht Jahren ist in der 
deutschen Kinder- und Jugendpsychiatrie 
allmählich ein Problembewusstsein ent-
standen und die Notwendigkeit der Be-
handlung suchtmittelabhängiger Kinder 
und Jugendlicher wahrgenommen worden. 
Damit stellt sich die Frage, wie das Ange-
bot für dieses spezielle Klientel konzipiert 
werden müsse. Können, sollen und müs-
sen die besonderen Behandlungserfor-
dernisse berücksichtigt werden, die sich 
aus dem Alter und Entwicklungsstand der 
Jugendlichen ableiten? Oder ist es mög-
lich, sinnvoll und erforderlich, die Versor-
gungsstrukturen, die sich für Erwachsene 
herausgebildet haben, deckungsgleich auf 
Jugendliche zu übertragen? 
 
Die in diesem Band vorgestellten Beiträge 
skizzieren das (vorläufige) Ende dieser 
Suche in den Kliniken für Psychiatrie und 
Psychotherapie des Kindes- und Jugend-
alters der Rheinischen Kliniken Viersen: 
Wir haben zunächst ein Behandlungsan-
gebot „aus einem Guss“ entwickelt, das - 
in möglicherweise optimaler Form - eine 
übergreifende, längerfristig konzipierte 
Therapie für Jugendliche anbot, bei denen 
die primäre Störung als Wegbereiter für 
den Drogenmissbrauch und die durch ihn 
im weiteren Verlauf zusätzlich beeinträch-
tigte Entwicklung im Sinne eines komple-
xen kinder- und jugendpsychiatrischen 
Krankheitsgeschehens im Vordergrund 
stand. 
 
Das Konzept konnte in der Folgezeit je-
doch gegenüber den im Erwachsenenbe-
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reich etablierten Strukturen mit seinen un-
terschiedlichen Kostenträgerzuständigkei-
ten nicht aufrecht erhalten werden. Es 
wurde abgelöst durch ein in drei Bereiche 
gegliedertes Behandlungsangebot mit 
qualifiziertem Entzug, medizinischer Re-
habilitation und kinder- und jugendpsychi-
atrischer Therapie von an Doppeldiagno-
sen erkrankten Jugendlichen, ergänzt 
durch ein noch sehr bescheidenes ambu-
lantes Behandlungsangebot für Kinder 
und Jugendliche. Die Beiträge dieses 
Bandes skizzieren den vorläufigen End-
punkt dieser Entwicklung, der Ausgangs-
punkt für die Erweiterung unserer Erfah-
rung und ihre empirische Beforschung in 
Zusammenarbeit mit der Katholischen 
Fachhochschule NW, Abt. Aachen, sein 
muss. 
 
Von Anfang an haben wir betont, dass die 
Kinder- und Jugendpsychiatrie nur ein 
kleiner Mosaikstein im Gesamtangebot für 
drogenabhängige Kinder und Jugendliche 
sein kann. Selbst bei günstigstem Verlauf 
dürfte das Problem und die Versuchung 
Drogenkonsum für kaum einen Jugendli-
chen nach Beendigung des Aufenthaltes 
bei uns gelöst sein. Deshalb freuen wir 
uns über die vertraglich vereinbarte Zu-
sammenarbeit mit der Therapeutischen 
Wohngruppe Mönchengladbach. Weitere 

Kooperationen mit den verschiedenen 
Trägern der Drogenhilfe und der Jugend-
hilfe sind noch auszubauen, auch wenn 
sie in guten Ansätzen bereits bestehen. 
 
Suchtmittelabhängige Jugendliche fordern 
uns in besonderem Maße heraus. Sie ma-
chen es uns oft nicht leicht, ihnen zu hel-
fen und spiegeln dabei die eigenen 
Schwierigkeiten mit sich selbst und ihrer 
Lebenssituation. Sie sind in erster Linie 
Jugendliche mit ihren jugendtypischen 
Störungen und Erkrankungen und mit ihrer 
entwicklungsbedingten Ambivalenz zwi-
schen einer zuweilen noch geradezu 
kleinkindhaften Unterstützungssuche und 
andererseits rigorosem Autonomiestreben. 
Vielfach sind es Jugendliche, die vor der 
äußerst mühseligen Aufgabe stehen, an-
gesichts mehr oder weniger ausgeprägter 
hirnphysiologischer Schädigung durch die 
Droge und sonstiger das weitere Leben 
beeinträchtigenden körperlichen Erkran-
kungen (wie Hepatitis C) einen Entwick-
lungsprozess wieder aufzunehmen, der 
vor Jahren aus dem Ruder gelaufen und 
weitgehend zum Stillstand gekommen ist - 
ein vielen Jugendlichen immer wieder un-
überwindbar erscheinender Berg vor dem 
Ziel, noch einen als angemessen erlebten 
Platz in der Gesellschaft zu finden. 
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Michael van Brederode 
 
 
 
Versorgung suchtkranker Minderjähriger im Rheinland 
 
 
 
Suchterkrankungen gehören in der Bun-
desrepublik Deutschland zu den gravie-
rendsten gesellschaftlichen und gesund-
heitspolitischen Problemen.  
 
• So müssen wir für das Bundesgebiet 

von etwa 1,5 Mio. Menschen ausge-
hen, die alkoholabhängig sind. 

 
• Weitere 2,4 Mio. konsumieren Alkohol 

in missbräuchlicher, d. h. stark gesund-
heitsgefährdender Weise. 

 
• Die Zahl der Abhängigen von illegalen 

Drogen wird auf etwa 290.000 ge-
schätzt. 

 
Vor diesem Hintergrund muss es Besorg-
nis erregen, dass in zunehmenden Maße 
auch Minderjährige von Suchterkrankun-
gen betroffen sind. 
 
Wie groß die genaue Zahl junger Men-
schen ist, die alkohol- und drogenabhän-
gig sind oder diese missbräuchlich kon-
sumieren, wissen wir leider nicht genau. 
Bei der Abschätzung des Ausmaßes des 
Problems müssen wir uns deshalb auf ei-
nige wenige Studien und Daten stützen, 
die das Problemfeld jedoch leider nur 
punktuell beleuchten. 
 
Die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung kommt in ihrer letzten Reprä-
sentativerhebung zum Drogenkonsum Ju-
gendlicher in der Bundesrepublik Deutsch-
land zu dem Ergebnis, dass 
 
• 92% der befragten Jugendlichen  be-

reits Alkohol konsumiert,  
 
• 69% geraucht  
 
• und das 27% aller Minderjährigen - al-

so mehr als ein Viertel - bereits illegale 
Drogen probiert haben. 

Dieser Befund überrascht zunächst wenig. 
Denn: Es kann nicht verwundern, dass in 
einer Gesellschaft 
 
• in der Alkoholkonsum als fester Be-

standteil des sozialen Lebens etabliert 
ist  

 
• und in der bereits über die Frage eines 

Werbeverbotes für Alkohol und Zigaret-
ten kein politischer Konsens zu errei-
chen ist, 

 
auch Minderjährige in großer Zahl Alkohol 
und Zigaretten zumindest probieren. Und 
da inzwischen ja auch zahlreiche illegale 
Drogen als Bestandteil einer spezifischen 
Jugendkultur anzusehen sind, kann auch 
hier eine relativ starke Verbreitung des 
Konsums eigentlich nicht mehr überra-
schen.  
 
Nun darf Konsum trotz aller damit verbun-
denen Risiken nicht automatisch mit Miss-
brauch und Abhängigkeit gleichgesetzt 
werden. Und in der Tat sieht es so aus, 
dass  viele Jugendliche mit Alkohol und 
Drogen auch kontrollierter, also kritischer 
umgehen. So ist etwa der Anteil der Ju-
gendlichen, die regelmäßig Alkohol in ho-
hen Dosen konsumieren, in den vergan-
genen drei Jahrzehnten kontinuierlich ge-
sunken. 
 
Nachdenklich machen sollten jedoch die 
folgenden Befunde einer Repräsentativer-
hebung zum Gebrauch psychoaktiver 
Substanzen in Nordrhein-Westfalen aus 
dem Jahr 2000 1  
 

                       
1vgl.: Institut für Therapieforschung (IFT): L. Kraus, 
R. Augustin, S. Tschernich: Repräsentativerhebung 
zum Gebrauch psychoaktiver Substanzen in Nord-
rhein-Westfalen 2000, München 2001 
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 12,6% der 15 bis 17-jährigen Jun-
gen und 14,3% der Mädchen die-
ser Altersgruppe erfüllen das Krite-
rium eines mindestens riskanten 
Alkoholkonsums und 

 
 Anzeichen für eine Abhängigkeit 

von psychoaktiven Substanzen 
weisen 2,5% der in der Repräsen-
tativuntersuchung Befragten auf. 

 
Diese Zahlen geben Hinweise auf Risiken, 
aber noch keine Auskunft über das Aus-

maß behandlungsbedürftiger Konsum-
muster. Hierzu liegen für die Bundesrepu-
blik Deutschland leider noch keine aussa-
gefähigen Untersuchungen vor.  
 
Einige Hinweise auf die zahlenmäßige 
Verbreitung von behandlungsbedürftigen 
Abhängigkeitserkrankungen unter jungen 
Menschen liefert die Patientenstatistik der 
Rheinischen Kliniken. 
 

 
 

Suchtkranke Minderjährige und Heranwachsende 
- Fallzahlentwicklung in den Rheinischen Kliniken -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Jahr 2002 wurden in den Rheinischen 
Kliniken 
 
• 334 Minderjährige, also Personen im 

Alter unter 18 Jahren und 
• 508 Heranwachsende im Alter von 

18 bis 21 Jahre 
 
wegen einer Suchterkrankung behandelt. 
 
Suchtprobleme bei Minderjährigen und 
Heranwachsenden treten in vielen Fällen 
im Zusammenhang mit anderen psychiat-
rischen Erkrankungen (Essstörungen, 
Persönlichkeitsstörungen etc.) in Erschei-
nung - wir haben es also hier überwiegend 
mit komorbiden Problemstellungen zu tun.  
 

Ich habe Ihnen auf der Folie auch einmal 
den langjährigen Trend dargestellt. Sie 
sehen: 
 
• Die Zahl der wegen einer Suchtprob-

lematik aufgenommenen Minderjähri-
gen steigt seit  1997 kontinuierlich an. 
1997 waren es noch 109 Patienten, die 
Zahl der Aufnahmen hat sich also in 5 
Jahren verdreifacht. 

 
• Bei den Heranwachsenden haben wir 

seit einigen Jahren glücklicherweise 
keinen eindeutigen Anstieg der Fallzah-
len mehr zu verzeichnen. Sie sehen 
hier seit 1997 eine relativ gleichmäßige 
Wellenbewegung zwischen 500 und 
etwa 550 Fällen - z. T. auch etwas 
mehr. 
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Bezogen auf das gesamte Land NRW 
wurden in den Kliniken der beiden Land-
schaftsverbände Rheinland und Westfale-
nim Jahr 2001  
 

• 676 Personen im Alter unter 18 Jah-
ren und 

 
• 1.396 Personen im Alter von 18 bis 

21 Jahren 
 
mit Suchtproblemen behandelt.  
 

Das sind die behandelten Fälle, nicht etwa 
die behandlungsbedürftigen Fälle. Diese 
Unterscheidung ist wichtig, weil wir davon 
ausgehen müssen, dass die Zahl der be-
handlungsbedürftigen Fälle ungleich höher 
ist. 
 
Dass wir derzeit nur einen Teil der Betrof-
fenen behandeln, hat vor allem auch mit 
den eingeschränkten Behandlungsange-
boten zu tun. Denn hier haben wir zur Zeit 
noch ein wenig erfreuliches Bild. 
 

 
 
 

Aktuelle Situation 
 
 ● Steigende Zahl von Behandlungsfällen 
 ● Lediglich ein spezialisiertes Angebot 

            > RK Viersen: 10 Betten für QE, 8 Plätze für medizinische Rehabilitation  
            (Entwöhnung) 

 ● Die Mehrzahl der Betroffenen wird mangels spezialisierter Angebote  
            im Rahmen der jugendpsychiatrischen Regelversorgung behandelt. 

 
 
 
Dem zu verzeichnenden Anstieg sucht-
kranker Minderjähriger steht aktuell im ge-
samten Rheinland lediglich ein auf Sucht-
erkrankungen spezialisiertes Behand-
lungsangebot gegenüber: 
 
Die Station „Szenenwechsel“ an den RK 
Viersen, über die ja gleich noch genauer 
berichtet wird. Die Station hält insgesamt 
10 Betten für die Qualifizierte Entzugsbe-
handlung und 8 Plätze für eine weiterge-
hende medizinische Rehabilitation vor. Al-
so insgesamt 18 Betten bzw. Plätze für 
das gesamte Rheinland! 
 
Das reicht vorne und hinten nicht. Und 
auch deshalb wurde ein großer Teil der 
dokumentierten Fälle im Rahmen der kin-
der- und jugendpsychiatrischen Regelver-
sorgung, zum Teil aber auch in Entzugs-
stationen für Erwachsene behandelt. Wie 
viele Betroffene mangels entsprechender 
Hilfen gar nicht behandelt werden, das 
wissen wir nicht. 
 

Vor diesem Hintergrund - also Fallzahlan-
stieg und gleichzeitig schlechte Versor-
gungslage - sind die beiden Landschafts-
verbände vom Ministerium für Gesundheit, 
Soziales, Familie und Frauen NRW gebe-
ten worden, für das Land eine Rahmen-
konzeption für die Versorgung suchtkran-
ker Minderjähriger zu erarbeiten. Wir ha-
ben uns hierfür einer Expertengruppe be-
dient, zu der u. a. auch der Leiter der Kin-
der- und Jugendpsychiatrie in Viersen - 
Herr Dr. Rotthaus - gehörte. 
 
Die Arbeit dieser Expertengruppe konnte 
inzwischen abgeschlossen werden. Ich 
möchte Ihnen die wesentlichen Ergebnis-
se und Empfehlungen kurz vorstellen. 
 
Die Entwicklung von Maßnahmen für 
suchtgefährdete und suchtkranke Minder-
jährige berührt drei Hilfesysteme: Die 
Suchtkrankenhilfe, die Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie und die Jugendhilfe.  
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► Gemeinsame Aufgabe dreier Hilfesysteme 
 

Suchtkrankenhilfe Jugendhilfe Kinder- u. Jugendpsychiatrie

Prävention, Früherkennung 
u. Frühintervention (in Ko-
operation mit Schule) 

Früherkennung u. Frühinter-
vention im Rahmen der Re-
gelversorgung 

Nachsorge im Rahmen der 
Jugendhilfeeinrichtungen 
(soweit indiziert) 

Integrierte Behandlung von 
(insbesondere komorbiden) 
Suchtkranken im Rahmen 
der Regelversorgung (soweit 
indiziert) 

Entwicklung von zielgrup-
penspezifischen Angebo-
ten für Minderjährige (So-
forthilfe, spez. Beratungs-
angebote etc.) 

 
  

Spezialeinrichtungen zur 
Nachsorge auf Grundlage 
des § 35 a KJHG  

Spezialeinrichtungen zur 
Qualifizierten Entzugsbe-
handlung und z.T. Entwöh-
nungsbehandlung 

 
 
Man müsste eigentlich jetzt auch das 
schulische System hinzunehmen, denn 
die Schule gehört zu den Feldern, in de-
nen Suchtmittelmissbrauch und -abhän-
gigkeit sehr früh zu Auffälligkeiten führt. 
Sie ist insofern ein Ort, der Ansatzpunkte 
bietet, nicht nur für  präventive Strategien, 
sondern auch für die Früherkennung von 
Abhängigkeitsproblemen und für Frühin-
terventionen. Und sie ist regelhaft auch 
ein Bestandteil der medizinischen Rehabi-
litation suchtkranker Minderjähriger. Ich 
habe dennoch darauf verzichtet, die Schu-
le in die Aufstellung aufzunehmen, weil 
Schule im engeren Sinne kein Hilfesystem 
ist, sondern ein wichtiger Partner der ge-
nannten Systeme. 
 
Ich habe Ihnen auf der Folie einmal dar-
gestellt, welche Aufgaben und Funktionen 
in den jeweiligen Hilfesystemen wahrge-
nommen werden müssen. Der Katalog 
verweist insofern auch auf Mängel in der 
derzeitigen Situation. 
 
• Für die Suchtkrankenhilfe müssen wir 

konstatieren, dass sie suchtkranke 
Minderjährige derzeit nur schlecht er-
reicht, einfach weil diese Gruppe nicht 
im Mittelpunkt der Arbeit steht. Hier be-
darf es verstärkt der Entwicklung von 
zielgruppenspezifischen Formen der 

Ansprache und der zielgruppengerech-
ten Zugangssicherung. Dies auch über 
spezifische Angebote - wie etwa der 
Kombination von allgemeiner Jugend-
beratung und Suchtberatung. 

 
• Der Kinder- und Jugendpsychiatrie ob-

liegt die Diagnose von Frühintervention 
bei Suchtmittelmissbrauch und -
abhängigkeit sowie die Behandlung 
von Suchterkrankungen und begleiten-
den anderen psychischen Störungen. 

 
Dieses geschieht zur Zeit notgedrun-
gen überwiegend im Rahmen der kin-
der- und jugendpsychiatrischen Regel-
versorgung. Hier fehlt eine ausreichen-
de Zahl an spezialisierten Behand-
lungseinheiten. D. h. zum einen Statio-
nen für die Qualifizierte Entzugsbe-
handlung und zum anderen Einrichtun-
gen der medizinischen Rehabilitation 
oder Entwöhnung (dazu später noch 
mehr). 

 
• Der Jugendhilfe kommt vor allem im 

Bereich der Prävention, Früherkennung 
u. Frühintervention eine wichtige Funk-
tion zu. Sie sollte ferner Träger der 
Nachsorge nach Abschluss einer Be-
handlung/Rehabilitation sein, die wie-
derum sowohl in Einrichtungen der Re-
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gelversorgung als auch in spezialisier-
ten Einrichtungen stattfinden kann. Und 
auch hier müssen wir feststellen, dass 
die Einrichtungen und Dienste zur Zeit 
eher schlecht für die Aufgabe gerüstet 
sind. 

 
Die Aufstellung zeigt, dass die Entwick-
lung von Hilfen für suchtkranke Minderjäh-
rige immer auch eine Vernetzungsaufgabe 
ist. Nur wenn es gelingt, diese drei Ebe-
nen eng miteinander zu verzahnen und 
Brücken zum schulischen System aufzu-
bauen, können wir mit Aussicht auf Erfolg 
daran arbeiten, abhängige und abhängig-
keitsgefährdete Jugendliche in einem 
möglichst frühen Stadium der Suchtent-
wicklung zu erreichen.  
 
Und das ist wichtig, weil Sucht und 
Suchtmittelmissbrauch für die betroffenen 
Jugendlichen mit erheblichen gesundheit-
lichen und sozialen Risiken behaftet ist. 
 
Dazu gehören Infektionsrisiken - HIV oder 
häufiger noch Hepatitis - das Risiko von 

drogeninduzierten psychotischen Erkran-
kungen, gravierende Störungen der Per-
sönlichkeitsentwicklung, der beruflichen 
und schulischen Sozialisation etc.. Wenn 
wir warten bis der Leidensdruck bei den 
Betroffenen so groß geworden ist, dass 
sie selbst um Hilfe nachsuchen, dann 
nehmen wir diese Risiken in Kauf und 
damit auch, dass sich der Behandlungs-
prozess erheblich verkompliziert, weil die 
Suchtbindung inzwischen verfestigt ist, 
weil die schulische und berufliche Soziali-
sation und die Persönlichkeitsentwicklung 
erheblich gestört ist. 
 
Und insofern ist es auch eine wichtige 
Aufgabe der drei Hilfesysteme, Zugangs-
schwellen zu senken und Hilfe kurzfristig 
zu gewähren. 
 
Das sollte man immer Auge behalten, 
wenn es um die Entwicklung der eigentli-
chen Behandlungsangebote geht, auf die 
ich jetzt abschließend noch etwas genauer 
eingehen möchte. 
 

 
 
 

► Krankenhausbehandlung durch … 
 
 ● Einrichtungen der kinder- und jugendpsychiatrischen Regelversorgung und 
 
 ● Qualifizierte Spezialangebote (Schwerpunktangebote) 
 
 
 
Ich habe bereits eingangs einmal darauf 
hingewiesen, dass der größte Teil aller 
suchtkranken Minderjährigen zur Zeit im 
Rahmen der jugendpsychiatrischen Re-
gelversorgung behandelt wird. Wir gehen 
davon aus, dass dies in vielen Fällen auch 
mit Gewinn erfolgen kann; etwa 
 
• bei komorbiden Mustern von Drogen-

missbrauch ohne verfestigte Sucht-
problematik bei denen andere psychi-
sche Erkrankung im Vordergrund ste-
hen 

 
• oder wenn aus spezifischen Gründen 

eine möglichst wohnortnahe Hilfe indi-
ziert ist. 

Diese Behandlungsoption soll insofern 
auch zukünftig grundsätzlich erhalten blei-
ben.  
 
Ergänzend hierzu sind jedoch spezialisier-
te Einheiten zur Qualifizierten Akutbe-
handlung bei Suchterkrankungen erforder-
lich. Dies zum einen,  
 
• weil viele Betroffene den Rahmen einer 

normalen jugendpsychiatrischen Be-
handlung sprengen und insofern einen 
spezialisierten und qualifizierten Be-
handlungsrahmen benötigen,  

 
• zum anderen aber auch, um die fachli-

che Entwicklung - also die Qualifizie-
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rung der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
für Fragen der Suchtbehandlung - zu 
fördern. 

 
Die Arbeitsgruppe hat auf der Grundlage 
einer differenzierten Bedarfsanalyse er-
rechnet, dass pro Landesteil (also Rhein-

land und Westfalen-Lippe) ca. 40 Betten in 
Spezialeinheiten erforderlich sind. 
 
Um eine möglichst wohnortnahe Versor-
gung sicher zu stellen, sollen diese 40 
Betten im Rheinland an vier Standorten 
vorgehalten werden.  
 

 
 
Bedarf an Schwerpunktangeboten für die Qualifizierte Akutbehandlung 
 
      - Bedarfsrechnung - 
 
● Pro Landesteil ca. 40 Betten 
● an vier Standorten 
● angebunden an Abteilungen für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
 
 
 
Die Spezialeinheiten sollen regelmäßig 
Bestandteil einer Abteilung für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie sein, weil dieser orga-
nisatorische Rahmen den differenzierten 
Hilfe- und Unterstützungserfordernissen 
suchtkranker Minderjähriger am besten 
gerecht werden kann. 
 
Soweit die Bedarfsrechnung, die trotz aller 
Sorgfalt durch gewisse Unsicherheiten bei 

der Einschätzung des Versorgungsbedarfs 
gekennzeichnet ist; dies auch mit Blick auf 
die Schwierigkeit einer längerfristigen 
Prognose. 
 
Um der Gefahr einer Überschätzung des 
Versorgungsbedarfs vorzubeugen, haben 
wir dem Land empfohlen, den Ausbau in 
zwei Stufen zu vollziehen. 
 

 
 
 

Bedarf an Schwerpunktangeboten für die Qualifizierte Akutbehandlung 
 
      - Empfehlung für das Rheinland - 
 
 Erste Ausbaustufe: 
 ● ca. 30 Betten 
 ● an drei Standorten 
 ● weiterer Ausbau ggf. nach Abschluss der ersten Ausbaustufe 
 
 
In einer ersten Ausbaustufe sollen im 
Rheinland zunächst Angebote an 3 
Standorten mit insgesamt 29 Betten in Be-
trieb gehen. Ich habe Ihnen auf der nächs-
ten Folie einmal die regionale Verteilung 

der geplanten Versorgungsangebote dar-
gestellt. 
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Sie sehen die mit schwarzen Kästchen 
symbolisierten 9 Abteilungen für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie im Rheinland. 
 
In drei Abteilungen - hier in Viersen, in Es-
sen und in Köln - sollen Angebote für die 

Qualifizierte Akutbehandlung eingerichtet 
werden.  
 
Ein vierter Standort - nämlich Gummers-
bach - ist zunächst als Interimslösung für 
die Station in Köln gedacht:  
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Die Errichtung einer Station für suchtkran-
ke Minderjährige in Köln ist eingebunden 
in ein komplexes Neubauverfahren für ei-
ne kinder- und jugendpsychiatrische 
Fachabteilung, die erst in etwa 3 Jahren 
abgeschlossen sein wird. Bis dahin soll 
die Aufgabe in Gummersbach übernom-
men werden. Je nach Entwicklung des 
Bedarfs ergeben sich dann weitere Per-

spektiven, etwa das Angebot in Gum-
mersbach nicht - wie derzeit vereinbart - 
einzustellen. Oder ein weiteres Angebot 
an einem anderen Standort zu schaffen. 
Wir haben in Deutschland in der Sucht-
krankenbehandlung ein gegliedertes Fi-
nanzierungssystem, das die Behandlung 
in zwei Phasen gliedert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• die eigentliche Entzugsbehandlung, die 

als Krankenhausbehandlung durch die 
Krankenkassen finanziert wird, 

 
• an die sich im Bedarfsfall eine länger-

fristige medizinische Rehabilitation o-
der Entwöhnungsbehandlung an-
schließt.  

 
Für die Finanzierung dieser Behandlungs-
phase sind die Träger der Rehabilitation 
verantwortlich, dass sind vorrangig die 
Rentenversicherungsträger und nachran-
gig u. a. wieder die Krankenkassen.  

Diese Zweistufigkeit der Versorgung wur-
de seitens der Kostenträger auch für die 
Behandlung suchtkranker Minderjähriger 
gefordert und zwar ungeachtet der Tatsa-
che, dass dies i. d. R. an der Kostenträ-
gerschaft gar nichts ändert, weil bei sucht-
kranken Minderjährigen de facto meist die 
Krankenkassen für beide Phasen zustän-
dig sind. Denn i. d. R. haben die Betroffe-
nen noch keine Leistungsansprüche an 
die Rentenversicherung. 
  

 
 
 

Planung Medizinische Rehabilitation/Entwöhnung 
 
       ● Pro Landesteil eine Einrichtung mit ca. 30 Plätzen 
 
 
 
Die mit den Rentenversicherungen und 
Krankenkassen abgestimmte Versor-
gungsplanung sieht vor, pro Landesteil 

jeweils eine Einrichtung für die medizini-
sche Rehabilitation zu errichten, die an ei-
ne Abteilung für Kinder- und Jugendpsy-

Reha-Einrichtung 
 
medizinische Rehabili-
tation/ 
 
Entwöhnung 
 

Prinzip der zweistufigen Behandlung

Krankenhaus 
 
 
Akutbehandlung / 
Qualifizierter Entzug 
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chiatrie angebunden sein soll und mindes-
tens 30 Plätze vorhalten sollte.  
Die für das Rheinland verantwortliche Ein-
heit wird hier am Standort Viersen entste-
hen. Wir werden die Einrichtung in zwei 
Teilstufen errichten. Die erste Stufe mit 15 
Plätzen wird aller Voraussicht nach bereits 

im nächsten Jahr in Betrieb gehen kön-
nen.  
 
Sofern sich der Bedarf nach einem sol-
chen Angebot wie erwartet entwickelt, wird 
dann die zweite Stufe im Anschluss daran 
realisiert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Damit entsteht hier in Viersen ein umfas-
sendes Angebot, das neben der Entzugs-
behandlung und der Entwöhnung natürlich 
auch ambulante Leistungen umfasst.  

Dazu wird in den folgenden Beiträgen 
noch differenzierter berichtet. 
 

 

Qualifizierte  
Akutbehandlung 

 
10 Betten 

Ambulanz 
 

Rehabilitation/ 
Entwöhnung 

 
2 x 15 Plätze 

Konsequenzen für die RK Viersen: Aufbau eines um-
fassenden Angebotes für suchtkranke Minderjährige 
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Dr. Ursula Kirsch 
 
 
 
Die Behandlung drogenabhängiger Minderjähriger in den Kliniken 
für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters 
Viersen 
 
 
 
Suchtspezifische therapeutische Angebote 
für drogenabhängige Minderjährige in der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie haben im 
Rheinland sowie in vielen anderen Bun-
desländern noch keine lange Tradition. 
Vielerorts herrscht die berechtigte Zurück-
haltung vor einer Integration dieser Patien-
tengruppe in die Stationen der jugendpsy-
chiatrischen Regelversorgung aufgrund 
der Befürchtungen oder der Erfahrungen, 
dass eine Durchmischung von Patienten-
gruppen mit und ohne Drogenkonsum die 
Non-User gefährdet und die Rahmenbe-
dingungen überfordert (Schepker 2002). 
Unter Respektierung dieser Bedenken, die 
auch die MitarbeiterInnen der hiesigen 
Klinik hatten, eröffneten wir im Jahre 1998 
mit Unterstützung des Landes Nordrhein-
Westfalen die Station „Szenenwechsel“, 
eine Therapiestation für Minderjährige mit 
einer psychischen Störung und komorbi-
der Abhängigkeitserkrankung. 
 
Auf Druck der Krankenkassen, die die Fi-
nanzierung der langfristigen Therapie auf 
der Station Szenenwechsel nach einiger 
Zeit nicht mehr oder nur teilweise über-
nahmen, entwickelten wir in Abstimmung 
mit der Rheinischen Arbeitsgemeinschaft 
für Rehabilitation (RAG) der LVA Rhein-
land und den Krankenkassen ein nach 
dem Modell in der Behandlung Erwachse-
ner strukturiertes Behandlungsangebot. 
Dieses beinhaltet die Qualifizierte Ent-
zugsbehandlung mit dem Kostenträger 
Krankenkassen und die medizinische Re-
habilitation (Entwöhnungsbehandlung) mit 
dem Leistungsträger RAG.  
 
Daneben sind wir damit konfrontiert, dass 
parallel mit dem steigenden Substanzmit-
telmissbrauch, wie auch im Bericht der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-

klärung (2001) dargelegt, eine deutliche 
Zunahme von drogeninduzierten, mehr 
noch drogenaggravierten bzw. drogenmo-
dulierten psychiatrischen Störungen, wie 
z.B. psychotische oder affektive Störungs-
bilder, zu verzeichnen ist. Nach epidemio-
logischen Studien haben z.B. Cannabis-
konsumenten eine 6fach höhere Erkran-
kungshäufigkeit an schizophrenen Psy-
chosen und 15 % aller jugendlichen Dro-
genkonsumenten zeigen psychotische 
Symptome (Löhrer 2002). Diese Jugendli-
chen mit sog. Doppeldiagnosen benötigen 
ein integratives Behandlungsprogramm 
mit ausreichend individuellen Therapiean-
teilen zur Behandlung der Komorbidität in 
einem Abstinenzmilieu mit systemisch-
ressourcenorientierter Psychotherapie und 
Familientherapie, sowie verhaltensthera-
peutisch trainierenden, psychoedukativen 
Angeboten und oft auch einer notwendi-
gen Pharmakotherapie. Das Therapieziel 
der Rehabilitationsfähigkeit und der Moti-
vierung zu einer Entwöhnungsbehandlung 
ist bei diesem Klientel oft erst im Verlauf 
von 3 - 4 Monaten zu erreichen. 
 
In der therapeutischen und pädagogisch-
pflegerischen Arbeit auf der Station „Sze-
nenwechsel“ konnten wir erfahren, dass 
die Therapie mit drogenabhängigen Min-
derjährigen sich wesentlich von der Be-
handlung suchterkrankter Erwachsener 
unterscheidet. Folgende Besonderheiten 
sind zu beachten: 
 
1. Je nach Studie sind 40 - 100 % der 

suchtkranken Minderjährigen primär 
an einer psychischen Störung er-
krankt, d.h. es besteht eine große 
Nähe der Abhängigkeitserkrankung 
zu einer psychischen Erkrankung 
(Krausz, Müller-Thomsen, 1994). 
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2. Die gesonderte Lebenssituation der 
pubertierenden Kinder und Jugendli-
chen, d.h. der persönliche schulische 
und psychosoziale Entwicklungsstand 
muss in den therapeutischen und pä-
dagogischen Angeboten beachtet 
werden. Drogenabhängigkeit bremst 
die altersgerechte psychosoziale Ent-
wicklung aus. So ist die Mehrzahl der 
Jugendlichen mit dem notwendigen 
sozialen Diskurs und der Aus-
einandersetzung in der Gruppe deut-
lich überfordert und benötigt in relativ 
starkem Maße pädagogische Unter-
stützung  von Seiten der BetreuerIn-
nen. 

 
3. Die Drogen wirken bei Minderjährigen 

als psychotrope Substanzen auf sich 
noch in der Entwicklung und Reifung 
befindliche Hirnstrukturen, d. h. auf 
zytotoxisch vulnerable Strukturen. So 
führt  nicht nur der Missbrauch von 
Designerdrogen wie Ecstasy, sondern 
auch der Cannabiskonsum alters- und 
dosisabhängig zu einer Minderung 
neurokognitiver Leistungen als Aus-
druck neurotoxischer Läsionen visuel-
ler, frontaler und subkortikaler Hirnre-
gionen (z.B. limbisches System) 
(Spear, 2000). Dies erschwert die 
Reintegration in den schulischen bzw. 
beruflichen Kontext in erheblichem 
Maße. 

 
4. Aus oft zunächst experimentellem 

Umgang mit Drogen wird bei vielen 
Jugendlichen dann eine Sucht, wenn 
sie sich in einer besonders schwieri-
gen Lebenssituation befinden, der sie 
sich aufgrund nicht genügender psy-
chischer Stabilität oder fehlender Un-
terstützung von außen nicht gewach-
sen fühlen. Sie versuchen dann, 
Schwierigkeiten und Probleme mit Hil-
fe des Konsums von Drogen zu be-
wältigen oder ihrer Wahrnehmung der 
als hoffnungslos erlebten Situation 
auszuweichen und sich temporäre Er-
leichterung zu verschaffen. Diese 
Schwierigkeiten und Probleme treten 
in Erscheinung angesichts alterstypi-
scher Entwicklungsaufgaben, so dass 
eine Suchtproblematik nicht selten als 
ein Scheitern an Anforderungen, die 

die Adoleszenz an den Jugendlichen 
stellt, anzusehen ist (Weichold, 2003). 
Dies bedeutet als konkrete Auswir-
kung für die Arbeit, dass diese oft 
emotional labilen Jugendlichen in der 
instabilen Phase der Pubertät bei 
noch nicht abgeschlossenem Indivi-
duationsprozess vermehrt zu Rückfäl-
len und Therapieabbrüchen neigen. 
Jugendlichen muss deshalb ausrei-
chend häufig die Chance einer Wie-
deraufnahme der Therapie gemacht 
werden (was sie dann vielfach auch 
bereitwillig auf einem jeweils höheren 
Ausgangsniveau tun). 

 
5. Ein system-familientherapeutisches 

Behandlungsmodell erbringt bei die-
ser Klientel günstigere Erfolgswerte 
als alleinige Einzel- oder Gruppenthe-
rapie. Dies zeigen die Ergebnisse von 
komparativen Metaanalysen zu unter-
schiedlichen Therapieansätzen in der 
Drogentherapie. So ergaben sich für 
Familien- und systemische Therapie 
mittlere Effekte bei überlegenem Out-
come sowohl in der Behandlung von 
Kindern und Jugendlichen als auch 
bei Erwachsenen. Familientherapeuti-
sche und systemische Ansätze wer-
den darum auch als eine Bereiche-
rung für andere Therapieformen emp-
fohlen (Thomasius, Schindler, Sack, 
2002). Darauf, dass sie bei Jugendli-
chen unverzichtbar sind, verweist 
nicht zuletzt das in diesem Alter hohe 
Bedürfnis nach familiärer Unterstüt-
zung. Andererseits tragen ungelöste 
familiäre Konflikte oder dysfunktionale 
familiäre Strukturen und Kommunika-
tionen zur Suchterhaltung bei (Tho-
masius 2000). Die Einbeziehung des 
Bezugssystems der/des Jugendlichen 
in die Arbeit ist somit ein wichtiger 
Therapiebaustein (siehe auch 
Rotthaus 2003). 

 
Die Grundlage unserer therapeutischen 
und pädagogischen Arbeit und der Koope-
ration mit den Jugendlichen und ihren 
Familien bzw. sonstigen wichtigen Be-
zugspersonen ist die Konzentration auf die 
spezifischen Kompetenzen aller Beteilig-
ten, die für eine erfolgreiche und gesunde 
Entwicklung und damit für eine Lösung ih-
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rer Probleme notwendig sind. Es geht 
zwar auch um eine Beschäftigung mit der 
Entstehung und Ausformung des Prob-
lemverhaltens. Vorrangig für die therapeu-
tische Arbeit ist jedoch, die Prozesse in-
nerhalb 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 und des Lebensalltags 
unterstützt und begleitet sowie die Interak-
tionsdynamik gefördert, welche die Lö-
sungskompetenzen in den Beziehungen 
der Patienten zu ihren Mitmenschen akti-
viert. Die Ressourcenaktivierung als zent-
rales Wirkprinzip durchzieht somit den ge-
samten Therapieprozess (Grawe, Grawe-
Gerber 1999). 
 
Auf allen Stationen wird ein breit gefächer-
tes therapeutisches Angebot unter Einbe-
ziehung vieler unterschiedlicher Professi-
onen vorgehalten. Das sehr eng verzahnte 
Zusammenwirken aller an der Behandlung 
und Betreuung der drogenabhängigen 
Minderjährigen beteiligten Professionen 
stellt ein zentrales Element unseres Ge-
samtangebotes dar. Nicht nur durch stän-
digen Informationsaustausch, sondern 
auch durch tatsächliche Zusammenarbeit 
der therapeutischen und pädagogisch-
pflegerischen MitarbeiterInnen in Thera-
piegruppen und anderen Angeboten soll 
den Jugendlichen ein gut abgestimmtes 
Setting angeboten werden, in dem Aus-
weichmöglichkeiten auf isolierte Inseln 
oder gegenseitiges Ausspielen von meh-
reren betreuenden Personen weitgehend 
ausgeschlossen ist. Wir halten diese enge 
interdisziplinäre Zusammenarbeit für ein 
Muss bei der Arbeit mit diesen Jugendli-
chen (Rotthaus, 1998). Im stationären All-
tag erscheint es uns auch sehr wichtig, 
dass die Mitarbeiter modellhaft offen mit-
einander kommunizieren und in einer sich 
gegenseitig ergänzenden Art zusammen-
arbeiten. Das gemeinsame Leben auf den 
Stationen ist nach dem Vorbild der Thera-
peutischen Gemeinschaft organisiert. 
 

Angesichts der Tatsache, dass der Bedarf 
an suchtspezifischen Behandlungsplätzen 
für Minderjährige im Rheinland zur Zeit 
noch nicht genau definiert werden kann, 
stellt unser Angebot einerseits eine stabile 
Makrostruktur dar, lässt jedoch anderer-
seits eine Weiterentwicklung der Versor-
gungsstruktur entsprechend des sich än-
dernden gesundheitspolitischen Bedarfes 
zu. Die drei Behandlungseinheiten Qualifi-
zierte Entzugsbehandlung, jugendpsychi-
atrische Behandlung von an Doppeldiag-
nosen erkrankten Jugendlichen und medi-
zinische Rehabilitation als Teile einer ju-
gendpsychiatrischen Klinik kooperieren 
auf vielfältige Weise miteinander und mit 
dem supportiven Therapieangebot der 
Gesamtklinik. 
 
Dieses Konzept hat folgende Vorteile: 
 
1. Die Qualifizierte Entzugsbehandlung 

beinhaltet eine Art Clearingstelle, von 
wo aus Patienten je nach Schwere 
und Komplexität des Drogenproblems 
und damit verbundener psychiatri-
scher Komorbidität oder sozialer 
Probleme dem einen oder anderen 
Bereich zugeordnet werden können. 

 
2. Das Konzept gewährleistet ein 

Höchstmaß an Kontinuität zwischen 
dem Qualifizierten Entzug und der 
medizinischen Rehabilitation. Ein 
nahtloser Übergang von der Qualifi-
zierten Entzugsbehandlung in die 
medizinische Rehabilitation ist erfah-
rungsgemäß gerade bei Jugend-
lichen von hohem therapeutischem 
Nutzen. Wegen ihrer großen und häu-
figen Motivationsschwankungen und 
ihren Unsicherheiten bezüglich ihrer 
Lebensplanung und dessen, was sie 
sich selber zutrauen, ist der oft infor-
melle Beziehungsaufbau zwischen 
den Jugendlichen der verschiedenen 
Bereiche von hoher Bedeutung. Dar-
über hinaus erleichtert die räumliche 
Nähe eine enge Zusammenarbeit der 
Teams mit regelmäßigem, direktem 
Informationsaustausch, der Beglei-
tung der TherapeutInnen und Be-
zugserzieherInnen bei Vorstellungs-
gesprächen einschließlich umfassen-
der Übergaben durch den therapeuti-
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schen und pädagogisch-pfleger-
ischen Dienst. 

 
3. Auch ein Übergang vom klinischen 

jugendpsychiatrischen Bereich in den 
Rehabilitationsbereich und nötigen-
falls auch umgekehrt ist ohne größere 
organisatorische Maßnahmen mög-
lich. Der psychiatrische Teil des Ver-
bundsystems beinhaltet zwei Statio-
nen. Der Qualifizierte Entzug muss 
von jedem Patienten vor Aufnahme in 
die medizinische Rehabilitation durch-
laufen werden. Bei den Doppeldiag-
nosenpatienten steht oft nach dem 
Entzug die Behandlung der psychiat-
rischen Grunderkrankung, wie psy-
chotische Störungen, Angststörungen 

oder depressive Störungen, im Vor-
dergrund. Ein Ein- oder Ausstieg ist 
auf jeder Ebene möglich, sofern die 
Voraussetzungen dafür vorliegen. 

 
4. Die Strukturen für die Behandlung von 

drogenabhängigen Minderjährigen 
bilden zwar ein Spezialangebot (keine 
Notaufnahmen), partizipieren jedoch 
von der Infrastruktur der Institution. 

 
5. Nach Beendigung der Behandlung in 

der Klinik besteht die Möglichkeit der 
Aufnahme in die Therapeutische 
Wohngruppe, einer Jugendhilfe-Ein-
richtung der Malteser GMBH Auxili-
um. 
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Ilona Prystav 
 
 
 
Qualifizierte Entzugsbehandlung – der Einstieg in den Ausstieg 
 
 
 
Das Behandlungsangebot Qualifizierte 
Entzugsbehandlung mit insgesamt 10 Be-
handlungsplätzen auf den Stationen K 52 
„Szenenwechsel“ und K 22 „Lichtblick“ be-
steht für Jungen und Mädchen im Alter 
von 14 bis 18 Jahren, 
 
• bei denen ein Missbrauch oder eine 

Abhängigkeit von illegalen und/oder 
legalen Drogen besteht, 

 
• bei denen negative Auswirkungen des 

Suchtmittelkonsums auf gesundheitli-
che, schulische oder berufliche und 
soziale Entwicklungen eingetreten sind 
oder drohen und 

 
• die motiviert sind, mit dem Drogen-

konsum aufzuhören. 
 
Nach telefonischer Anfrage wird von uns 
kurzfristig ein Termin zum ambulanten 
Vorgespräch vergeben mit dem Ziel einer 
Abklärung der Behandlungsindikation, der 
Lebenssituation und der Eigenmotivation 
des Jugendlichen, der Erhebung der Dro-
genanamnese und vorausgegangener Hil-
fen. In diesem Gespräch werden die Fami-
lien über den Behandlungsrahmen infor-
miert, und es wird ggf. ein kurzfristiger 
Aufnahmetermin vereinbart. Drogenabsti-
nenz ist für die Aufnahme zur Qualifizier-
ten Entzugsbehandlung nicht erforderlich. 
Im Aufnahmegespräch wird auch die wei-
tere Zusammenarbeit mit den für den Ju-
gendlichen verantwortlichen Erwachsenen 
und das Vorgehen bei einem Behand-
lungsabbruch besprochen.  
 
Die Behandlung ist eine Krankenhausbe-
handlung im Sinne des § 39 SGB V. Sie 
erfolgt auf freiwilliger Basis mit dem Ein-
verständnis des Jugendlichen zur Ein-
schränkung persönlicher Freiheiten. Um 
ihn vor unüberlegten Augenblicksent-
scheidungen zu schützen, darf der Ju-

gendliche die Station nur in Begleitung 
Erwachsener verlassen. In Ausnahmefäl-
len und nur nach vorheriger Absprache mit 
uns kann die Behandlung auf der Rechts-
grundlage des §1631 b BGB durchgeführt 
werden, wenn eine unmittelbare An-
schlussmaßnahme terminiert ist. 
 
Ziele der Qualifizierten Entzugsbehand-
lung sind 
 
• die körperliche Entgiftung, Erholung 

und Stabilisierung, 
 
• die Motivation zum Drogenverzicht, 
 
• die Motivation zu und Planung von 

weiterführenden Maßnahmen 
 
• und der Erwerb neuer Erfahrungen 

und andersartiger Formen des Lebens 
und Erlebens als Grundlage für die 
Zukunftsgestaltung. 

 
Zum Behandlungsteam gehören neben 
der Oberärztin, der Diplom-Psychologin 
als therapeutische Leitung und den Stati-
onsärztinnen verschiedene Fachtherapeu-
ten für die Gruppen-, Sport- und Beschäf-
tigungstherapie. Die Jugendlichen erhal-
ten auf der Station Unterricht in einer 
Kleingruppe durch einen Lehrer der 
Hanns-Dieter-Hüsch-Schule zur Feststel-
lung des schulischen Leistungsstandes 
und zum Heranführen an Lerninhalte und 
Lernprozesse nach teilweise langfristig un-
regelmäßigem Schulbesuch oder Schul-
verweigerung. Zu den Aufgaben der Sozi-
alarbeiterin gehört die Kooperation mit ex-
ternen Therapieeinrichtungen und dem 
sonstigen regionalen Versorgungsnetz 
ebenso wie die psychosoziale Beratung 
der Jugendlichen, die Antragstellung für 
weiterführende Maßnahmen und ggf. die 
Begleitung zu Vorstellungsgesprächen.  
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Im Pflege- und Erziehungsdienst sind Er-
zieherInnen, Krankenschwestern und 
Krankenpfleger sowie HeilpädagogInnen 
tätig. Neben der pflegerischen Grundver-
sorgung, der Kontrolle der Suchtmittelfrei-
heit und der Einhaltung der Stationsord-
nung steht die Alltagsstrukturierung mit 
Anleitung zur Freizeitgestaltung und Trai-
ning lebenspraktischer Fähigkeiten im Mit-
telpunkt ihrer Arbeit. Die Stationsmitarbei-
ter arbeiten im Bezugsbetreuersystem 
zum Aufbau einer tragfähigen Beziehung 
zu den Jugendlichen und sind selbstver-
ständlich einbezogen in die therapeutische 
Gruppen- und Familienarbeit.  
 
Dem Austausch und Informationsfluss im 
multiprofessionellen Team dienen die Do-
kumentation der Tätigkeiten und Behand-
lungsverläufe, tägliche Übergaben und die 
wöchentliche Teamsitzung zur Überprü-
fung des Verlaufs für jeden einzelnen Ju-
gendlichen. Struktur, Klarheit und Trans-
parenz sind wichtige Grundlagen unserer 
Arbeit miteinander und mit den Jugendli-
chen und ihren Familien. In der externen 
Supervision können Fragen der effektiven 
Zusammenarbeit im Team ebenso reflek-
tiert werden wie Behandlungsverläufe. 
 
Im Behandlungskonzept verankert sind 
Verhaltensregeln zum Schutz der Station 
als drogenfreier Raum und der Persön-
lichkeitsrechte der Mitpatienten, als Unter-
stützung beim Drogenverzicht, bei der 
Verhaltensänderung und beim Erwerb 
neuer Erfahrungen und Erlebensweisen 
sowie zur Regelung des Zusammenle-
bens, des Umgangs miteinander und der 
Außenkontakte. Der Jugendliche wird so 
schnell wie möglich in den klar strukturier-
ten und für ihn verbindlichen Wochenplan 
integriert. 
 
Im Wochenplan ist der Tagesablauf fest-
gelegt mit Zeiten für Aufstehen, Mittags- 
und Abendruhe, gemeinsame Mahlzeiten, 
Verrichtung von Stationsdiensten, medizi-
nische Sprechstunde, angeleitete Freizeit-
gestaltung und Besuchszeit sowie 
therapeutische Maßnahmen im engeren 
Sinne. Neben der Beschulung am 
Vormittag werden die Jugendlichen 
nachmittags in der Werkstatt in einer 
Kleingruppe mit geringer Anforderung an 
Konzentrationsfähigkeit, 

keit, Durchhaltevermögen und Belastbar-
keit zur Förderung des Realitätsbezugs 
und zur Tagesstrukturierung beschäftigt. 
Verschiedene sporttherapeutische Ange-
bote dienen der körperlichen Aktivierung 
und Erholung, dem Aufbau von Körper-
wahrnehmung, dem Spannungsabbau und 
zur Anregung von gesundheitlich-
orientiertem Verhalten sowie zum Aufbau 
sozialer Fähigkeiten. In der Mittagsrunde 
steht der alltagsbezogene Austausch zwi-
schen Jugendlichen und Stationsmitarbei-
tern im Mittelpunkt. In der Nachrichten-
gruppe stellt jeweils ein Jugendlicher der 
Gruppe einen Artikel aus der Tageszei-
tung vor - eine Maßnahme zum Aufbau 
und zur Förderung einer Außenorientie-
rung. 
 
Die therapeutischen Gruppen haben eine 
offene Gruppenstruktur. Die hohe Fluktua-
tion bedingt themen- und lösungsorientier-
tes Arbeiten, in dem Konflikte und deren 
Bearbeitung nicht außer Acht gelassen 
werden. In der Gruppe „Durchblick“ infor-
mieren die ÄrztInnen über soziale, emoti-
onale und körperliche Folgeerscheinungen 
des Drogenkonsums und regen an zur 
Auseinandersetzung mit eigenem Verhal-
ten. Die Sozialarbeiterin gibt in der „Aus-
blick“-Gruppe alltagsbezogene und zu-
kunftsorientierte Informationen über Hilfe-
angebote, über Weiterbehandlungsmög-
lichkeiten wie die Medizinische Rehabilita-
tion, über Einrichtungen der Jugendhilfe, 
Drogenberatungsstellen, Unterkunftsmög-
lichkeiten und Beschäftigungsangebote, 
ebenfalls verbunden mit einer Reflexion 
der eigenen Lebenssituation. Unter psy-
chotherapeutischer Anleitung setzen sich 
die Jugendlichen in der Gruppe „Einblick“ 
mit ihren Wünschen und Bedürfnissen, Er-
folgen und Misserfolgen auseinander, be-
schreiben sich in ihren Gefühlen und wer-
den in der Motivation für ein drogenfreies 
Leben unterstützt. 
 
In den therapeutischen Einzelgesprächen 
gilt es, die anfangs hohe Ambivalenz der 
Jugendlichen bzgl. der Behandlung aufzu-
fangen und die beginnende Motivation für 
ein drogenfreies Leben in ihnen zu bestär-
ken. In diesem Rahmen gibt der Jugendli-
che das Thema vor. Wiederkehrende 
Themen sind der Umgang mit emotionalen 
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Belastungssituationen und die Erarbeitung 
von Handlungsalternativen und realisti-
schen Lebenszielen, die Motivationsarbeit 
für eine Anschlussbehandlung, die Rück-
fallbearbeitung und die Auseinanderset-
zung mit der eigenen Suchtproblematik.  
 
Die Familien oder Bezugssysteme der Ju-
gendlichen werden in die Behandlung ein-
bezogen, um vorhandene persönliche, 
familiäre und ergänzende psychosoziale 
Ressourcen zu erhalten und auszubauen, 
Bewältigungsmöglichkeiten bei familiären, 
schulischen und sonstigen Konflikten zu 
erweitern und Perspektiven zu entwickeln 
zu den Bereichen Wohnen, Schule/Arbeit 
und Freizeitgestaltung/Freundeskreis. Die 
Einbeziehung der Jugendhilfe oder ande-
rer Institutionen ist zur Unterstützung der 
Jugendlichen und ihrer Familien auf ihrem 
weiteren Weg oft sinnvoll und erfolgt nach 
Absprache. Bei der Vorbereitung von wei-

terführenden Maßnahmen unterstützen wir 
die Familien.  
 
Die Aufnahme in die Qualifizierte Ent-
zugsbehandlung soll für eigenmotivierte 
Jugendliche kurzfristig und ohne hohe 
Eingangsvoraussetzungen möglich sein. 
Das Behandlungskonzept selbst stellt bei 
aller Unterstützung an die Jugendlichen in 
der Kürze der Zeit hohe Anforderungen im 
Sinne einer radikalen Abkehr von oft lange 
gewohnter Struktur- und Regellosigkeit, 
unguten Kontakten und vor allem der 
Möglichkeit, mit Hilfe der Drogen eine 
Gleichgültigkeit gegenüber Belastungen 
und Problemen, schlechten Gefühlen und 
Stress herzustellen. Wenn Jugendliche 
sich im Verlauf des Aufenthalts entschei-
den, die Behandlung zu diesem Zeitpunkt 
nicht fortzusetzen, gestalten wir einen 
eventuellen Abbruch bewusst ohne 
Kampf, um ihnen die Möglichkeit zur 
Rückkehr offen zu halten. 
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Marlies Carls-Koch 
 
 
 
„Szenenwechsel“ - medizinische Rehabilitationsbehandlung für ab-
hängigkeitserkrankte Jugendliche 
 
 
 
Seit Beginn des Jahres 2003 können wir 
abhängigkeitskranken Jugendlichen auf 
unserer Station „Szenenwechsel“, auf der 
schon seit November 1998 psychisch 
kranke Jugendliche mit zusätzlichen Dro-
genproblemen im Rahmen der Kranken-
hausbehandlung behandelt worden sind, 
mit 8 Plätzen ein Angebot im Rahmen der 
medizinischen Rehabilitation machen. 
 
Zielgruppe 
 
Dieses Angebot richtet sich an Jugendli-
che im Alter von 14 - 18 Jahren mit be-
handlungsbedürftigen Abhängigkeitser-
krankungen sowohl von legalen als auch 
von illegalen Drogen oder mit Komorbidität 
von Sucht und anderen psychischen Er-
krankungen, die selber oder deren sozia-
les Umfeld nicht über ausreichende Res-
sourcen für eine regelmäßige und aktive 
Inanspruchnahme einer ambulanten Be-
handlung verfügen. Die bei einem hohen 
Prozentsatz der Jugendlichen mit der 
Suchterkrankung assoziierte psychische 
Erkrankung darf von ihrem Schweregrad 
her nicht eine Krankenhausbehandlung 
notwendig machen. 
 
Wegen der deutlich reduzierten Betreu-
ungsmöglichkeit im Rahmen der Rehabili-
tation und wegen der hohen Bedeutung 
der Gruppenarbeit muss der Jugendliche 
in der Rehabilitation über ein hinreichen-
des Maß an psychischer Stabilität und 
Gruppenfähigkeit verfügen. Insbesondere 
muss er in der Lage sein, sich gegenüber 
der Gruppe ein Stück weit abzugrenzen, 
um nicht gegebenenfalls zum Opfer der 
Gruppe zu werden. Der Jugendliche muss 
absprachefähig sein, da er ein deutliches 
Maß an eigener Verantwortung für diese 
Behandlung übernehmen muss. 
 

Da die Behandlung eine hohe Belastung 
für die psychisch labilen und häufig von 
vielfältigen Störungen betroffenen Jugend-
lichen bedeutet, kann es im Verlauf der 
medizinischen Rehabilitation zu einer aku-
ten Verschlechterung des Krankheitsbil-
des eines Jugendlichen kommen, die es 
notwendig macht, ihn aus der Rehabilitati-
on herauszunehmen und auf der Kran-
kenhausstation für komorbide Jugendliche 
weiterzubehandeln. 
 
Voraussetzungen für die Aufnahme 
 
Bevor die Jugendlichen in die Rehabilitati-
onsbehandlung aufgenommen werden 
können, müssen sie eine Qualifizierte 
Entzugsbehandlung durchlaufen haben, 
d.h., sie müssen körperlich entgiftet sein, 
und sie müssen eine ausreichende Moti-
vation für die Behandlung entwickelt ha-
ben. 
 
Die Qualifizierte Entzugbehandlung kann 
auf unserer Station durchgeführt werden. 
Dazu stehen uns 4 Krankenhausbehand-
lungsbetten zur Verfügung. Dieses Vorge-
hen hat den Vorteil, dass die Jugendlichen 
keinen Wechsel der Betreuungspersonen, 
der Mitpatienten und der räumlichen Um-
gebung in Kauf nehmen müssen. 
 
Es ist aber auch möglich, dass die Ju-
gendlichen die Entzugsbehandlung auf 
der Station „Lichtblick“ absolviert haben 
und nach ihrem Entschluss, die Rehabili-
tationsmaßnahme zu beantragen, sich bei 
uns vorstellen und dann - wenn ein Be-
handlungsplatz frei und die Kostenzusage 
für unsere Einrichtung erfolgt ist - auf un-
sere Station verlegt werden. 
 
Die Jugendlichen können aber auch in 
anderen Kliniken entziehen und nach ei-
nem entsprechenden Vorgespräch in un-
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serer Klinik aufgenommen werden. Fällt 
das Drogenscreening, das wir dann durch-
führen, negativ aus, können sie in die Re-
habilitation aufgenommen werden, an-
sonsten müssen sie noch einmal entzie-
hen. 
 
Eine weitere Voraussetzung für die Auf-
nahme in die Rehabilitationsbehandlung 
ist das Vorliegen einer Kostenzusage des 
zuständigen Leistungsträgers. Das ist in 
der Regel die Rheinische Arbeitsgemein-
schaft für Rehabilitation bei der LVA 
Rheinprovinz in Düsseldorf, kann aber 
auch die zuständige Krankenkasse sein 
bei Jugendlichen, die in anderen Bundes-
ländern gemeldet oder privat versichert 
sind oder in Einzelfällen bei nicht kranken-
versicherten Jugendlichen das Jugendamt 
oder der überörtliche Sozialhilfeträger. 
 
Die Kostenübernahme für die medizini-
sche Rehabilitation kann vor der stationä-
ren Aufnahme unter Mithilfe der örtlichen 
Drogenberatungsstelle, aber auch wäh-
rend der Entzugbehandlung beantragt 
werden. Wir faxen die Unterlagen dann an 
die Rheinische Arbeitsgemeinschaft für 
Rehabilitation in Düsseldorf. Dort werden 
sie im Eilverfahren bearbeitet. Das Ergeb-
nis wird uns telefonisch mitgeteilt. Diese 
Zusammenarbeit klappt bisher vorzüglich. 
 
In der Regel wird eine Behandlungsdauer 
von 26 Wochen bewilligt, wobei die Mög-
lichkeit der Beantragung einer Verlänge-
rung besteht. 
 
Behandlungsablauf 
 
Allen Patienten werden die gleichen Be-
handlungselemente angeboten, sie wer-
den aber inhaltlich auf das individuelle 
Störungsbild, den jeweiligen Entwick-
lungsstand, die individuellen Therapiezie-
le, also auf die individuellen Therapieauf-
träge, abgestimmt. Die Teilnahme an dem 
individuell ausgearbeiteten Therapiepro-
gramm ist Pflicht. 
 
Behandlungselemente 
 
Einzelpsychotherapie 
Sie findet einmal pro Woche statt. Hier 
werden in erster Linie die individuellen 

Probleme besprochen, die individuelle 
Problemgeschichte und die individuellen 
Wege in ein drogenfreies Leben, aber 
auch die Art und Weise der Beziehungs-
gestaltung des Jugendlichen und seine 
Phantasien über das Bild, das seine Be-
zugspersonen von ihm haben. Die Thera-
pie zentriert im Übrigen auf die Verhal-
tens- und Erlebensstörungen, die mit den 
zusätzlichen oder mit der Sucht verbun-
denen psychischen Erkrankungen assozi-
iert sind. 
 
Gruppentherapien 
Die Therapiegruppe findet 2 x pro Woche 
statt. Es werden Gefühle, Ängste und 
Konflikte, wie sie sich aktuell im Zusam-
menleben zeigen, gemeinsam bearbeitet. 
 
Die Mitarbeit in den Gruppen, insbesonde-
re die Anforderung, sich selbst einzubrin-
gen und in der Gruppe darzustellen, stellt 
für die drogenabhängigen Jugendlichen 
eine schwierige Aufgabe dar. Ihre Soziali-
sation in die Gruppe Gleichaltriger erfolgte 
in der Vergangenheit hauptsächlich in der 
„Szene“, in der Gruppe ihrer Mitkonsu-
menten. Diese „Szene“ hat ihre eigenen, 
sehr stringenten Regeln. Vor allem schot-
tet sie sich noch mehr als andere Jugend-
lichengruppen gegenüber Erwachsenen 
ab und sanktioniert in stärkerem Maße je-
den Abweichler. Die „Szene“ bot den Ju-
gendlichen Gelegenheit, Stärke durch das 
Abspalten von Gefühlen zu erleben und 
die Schwäche und das Versagen in der 
übrigen Welt zu vergessen. 
 
In den Therapiegruppen gelten genau 
entgegensetzte Regeln und Anforderun-
gen: Offen-sein, Gefühle-zeigen, Schwä-
chen-zeigen, gegenseitiges Akzeptieren 
von Stärken und Schwächen - und das al-
les in Gegenwart von Erwachsenen! Ein 
schwieriger Prozess des Umlernens, der 
oft Widerstand weckt. 
 
Etwas leichter fällt den Jugendlichen diese 
Aufgabe erfahrungsgemäß in den ge-
schlechtsspezifischen Gruppen, die zu-
sätzlich einmal pro Woche durchgeführt 
werden. Die kleinere Gruppengröße und 
die größere Vertrautheit unter den gleich-
geschlechtlichen MitpatientInnen, Betreue-
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rInnen und TherapeutInnen erleichtern es, 
Offenheit zu zeigen. 
 
Familiengespräche 
Die Familiengespräche nehmen in unserer 
therapeutischen Arbeit eine zentrale Rolle 
ein. Sie finden etwa 14-tägig statt. Hier 
werden die Rolle und die Bedeutung der 
Sucht und des sonstigen Problemverhal-
tens der Jugendlichen für ihre Familien 
und die Beziehung der einzelnen Famili-
enmitglieder untereinander erforscht und 
nach Haltungs- und Verhaltensänderun-
gen gesucht, die eine Abkehr der Jugend-
lichen von ihrem Problemverhalten unter-
stützen und ein befriedigendes Zusam-
menleben (in welcher Form auch immer) 
wieder möglich machen. Die Frage einer 
Rückkehr nach Hause oder aber die 
Chance einer möglichst wenig schmerz-
haften Ablösung der Jugendlichen werden 
thematisiert. 
 
Wir streben eine enge Zusammenarbeit 
mit den Eltern an. Sie sind von der Sucht-
erkrankung ihrer Kinder selber unmittelbar 
betroffen, bedürfen selber der Unterstüt-
zung. Außerdem hängt der Erfolg der Ar-
beit in hohem Maße davon ab, ob es ge-
lingt, Änderungen und Bewegungen in 
dem Bezugssystem zu erreichen, in dem 
die Sucht entstanden ist und eine wichtige 
Funktion gewonnen hatte. 
 
Außerdem ist es für die TherapeutInnen 
wichtig, keine eigenen Therapieziele und 
Therapieaufträge zu entwickeln, sondern 
dies nur in Zusammenarbeit mit den Ju-
gendlichen und ihren Familien zu tun. An-
sonsten besteht die Gefahr, dass sich ein 
Kampf um Richtig und Falsch  entwickelt 
und es zu Konflikten der Jugendlichen 
zwischen der Loyalität zu den Eltern und 
ihrer Loyalität zu den ErzieherInnen und 
TherapeutInnen kommt. 
 
Suchtgruppe 
In dieser themenzentriert geführten Grup-
pe werden die speziellen Problemfelder 
suchtkranker Jugendlicher bearbeitet, z.B. 
die mit dem Drogenkonsum häufig ver-
bundenen Beziehungsformen und Verhal-
tensweisen wie typisches Szeneverhalten 
oder Identifikation mit bestimmten Grup-
pen, ausgedrückt durch Tragen bestimm-

ter Kleidung, bestimmter Frisuren, Hören 
bestimmter Musik oder Neigung zu exzes-
sivem Verhalten in anderen Bereichen 
(Essen, Sport, Fernsehen, Computer....). 
Aufklärung über gesundheitliche Gefahren 
von Drogenkonsum ist ebenfalls ein wich-
tiges Thema dieser Gruppe, insbesondere 
auch über mögliche Folgeerkrankungen. 
 
Mototherapie 
Den Jugendlichen wird ein vielfältiges mo-
totherapeutisches Angebot gemacht: 
 

• Regelmäßiges morgendliches 
Joggen oder Spazierengehen 

 
• Zweimal pro Woche Sportgruppe, 

die nicht leistungsorientiert ist, 
sondern 

 
• Spaß an der Bewegung und ein 

positives Erleben des eigenen 
Körpers vermitteln will. 

 
• Entspannungstherapie 
 
• Spezifische Angebote für einzelne 

Jugendliche, die besondere Prob-
leme in der Beziehung zu ihrem 
Körper haben. 

 
Beschäftigungstherapie 
An einem Vormittag in der Woche besu-
chen die Jugendlichen statt der Schule die 
Beschäftigungstherapie. Hier werden die 
Konzentration, das Durchhaltevermögen 
und der Aufbau von Selbstvertrauen ge-
fördert. Während der Schulferien nimmt 
die gesamte Gruppe  an der Beschäfti-
gungstherapie teil. Dies dient der Förde-
rung von Kooperations- und Kommunika-
tionsfähigkeit. 
 
Schule 
Die Arbeit der LehrerInnen unser Hanns-
Dieter-Hüsch-Schule hat einen hohen 
Stellenwert sowohl für die Motivation der 
Jugendlichen als auch für das Erreichen 
des Rehabilitationszieles (siehe: Kajosch, 
in diesem Band). 
 
Milieutherapie 
Ein ganz wichtiges Element der Rehabili-
tationsbehandlung ist die Begleitung des 
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gemeinsamen Lebens der Jugendlichen 
auf der Station durch die Mitarbeiter des 
Pflege- und Erziehungsdienstes. 
 
Fast alle Jugendlichen sind in ihrer Indivi-
dual- und Sozialentwicklung weit hinter ih-
rem Lebensalter zurück. Insbesondere 
Fähigkeiten der Frustrationstoleranz, ei-
nes planenden Denkens sowie der Be-
rücksichtigung und Akzeptierung von Rea-
litätsbedingungen sind noch kaum ausge-
bildet. Die meisten Jugendlichen sind 
noch wie Kleinkinder auf die unmittelbare 
Befriedigung ihrer Bedürfnisse fixiert. 
 
Gepaart sind diese Entwicklungsrückstän-
de in der Sozialisation mit den altersent-
sprechenden (also ganz normalen) puber-
tären Kämpfen gegen die Anforderungen 
und Grenzsetzungen der Erwachsenen. 
 
Es gilt also im Alltag des Zusammenle-
bens, altersgerechte Formen des Zusam-
menlebens, des Gebens und Nehmens, 
des Sich-abgrenzens und Sich-öffnens ei-
nerseits und altersentsprechende Formen 
der Auseinandersetzung mit Erwachsenen 
und des Erkämpfens eines eigenen We-
ges andererseits zu erarbeiten und einzu-
trainieren. 
 
Begleitung der Freizeitgestaltung 
Auch im Hinblick auf ihre Fähigkeit zur 
Freizeitgestaltung haben die Jugendlichen 
meist erhebliche Defizite. Deshalb spielt in 
unserer Arbeit die Anleitung zu einer al-
ternativen Freizeitgestaltung eine wichtige 
Rolle. Sonntags wird von der Gruppe eine 
gemeinsam geplante Freizeitmaßnahme 
durchgeführt. Außerdem wird mit den Ju-
gendlichen eine individuelle Freizeitpla-
nung erstellt. Über die Erfahrungen bei der 
Durchführung wird mit den Jugendlichen 
reflektiert, und die Inhalte werden immer 
wieder an die Bedürfnisse der Jugendli-
chen angepasst, bis sie selbständig in der 
Lage sind, ihre Freizeit angemessen zu 
gestalten und zu strukturieren. 
 
Rehabilitationsstufen 
 
Die Therapiezeit der medizinischen Reha-
bilitation auf der Station „Szenenwechsel“ 
ist in vier Stufen eingeteilt, die mit einer 
Lockerung des anfänglich streng begrenz-

ten Kontaktes zur Außenwelt und des 
Ausgangs verbunden sind. Gleichzeitig er-
folgt eine stufenweise Übertragung von 
mehr Eigenverantwortung an die Jugend-
lichen. Für jede Stufe werden Etappenzie-
le mit entsprechenden Maßnahmen zu de-
ren Erreichung aufgestellt. Sie setzen sich 
zusammen aus allgemeinen, für die jewei-
lige Stufe für alle Jugendlichen geltenden 
Zielen und aus je individuellen Zielen je-
des Jugendlichen für die jeweilige Stufe 
und werden in einem Vertrag schriftlich 
festgehalten. 
 
Jeder Stufenwechsel muss von den Ju-
gendlichen bei seinen Mitpatienten in der 
Therapiegruppe mit Darstellung des bisher 
von ihm Erreichten beantragt werden. Die 
endgültige Entscheidung über den Wech-
sel wird in einem sog. Wechselgespräch 
unter Beteiligung des Jugendlichen, seiner 
TherapeutIn, den GruppentherapeutInne-
nen, des/der BeschäftigungstherapeutIn-
nenen, des/der MototherapeutInnen, 
des/der LehrerIn und der Bezugsbetreue-
rInnen des Jugendlichen und unter Einbe-
zug der Stellungnahme der Jugendlichen-
gruppe entschieden. 
 
1. Stufe: 2 x 1/2 Stunde Ausgang 

 2 Stunden Ausgang mit den Eltern 
am Samstag 

 Zusätzlich zu den zwei Telefonaten 
mit den Eltern 1 Telefonat mit einer 
mit den Eltern abgesprochenen 
Kontaktperson 

 freier Briefkontakt 
 
2. Stufe: 2 Stunden freier Ausgang 
 

 stundenweise Beurlaubung zu den 
Eltern, die bis zu einer Tagesbeur-
laubung gesteigert werden kann 

 
3. Stufe: freier Ausgang 
 

 Wochenendbeurlaubungen 
 
4. Stufe:  
 

 Besuch eines Praktikums außer-
halb der Klinik. Eventuell Probe-
wohnen in Nachfolgeeinrichtung 
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Abschließende Bemerkungen 
 
Pubertierende Jugendliche, zu denen ja 
unsere Patienten gehören, befinden sich 
entwicklungsgemäß in vielerlei Ambiva-
lenzen. Das betrifft sowohl ihre Beziehung 
zu ihrer eigenen Person (himmelhoch-
jauchzend - zu Tode betrübt) als auch ihre 
Beziehung zu ihrer Umwelt, vor allem bei 
der Übernahme von Verantwortung (ver-
sorgt werden wollen - alles alleine machen 
wollen).  
 
Die für psychotherapeutisches Arbeiten 
problematischste Ambivalenz ist die zwi-
schen einem Sich-ganz-abhängig-machen 
und einem Verantwortung-abgeben auf 
der einen Seite sowie einem Sich-
selbständig-machen und einem Sich-
abschotten gegen den Einfluss von Er-
wachsenen auf der anderen Seite. Die An-
forderung, die psychotherapeutisches Ar-
beiten an den Jugendlichen stellt, nämlich 
eine enge Beziehung zu Erwachsenen 
einzugehen, und die Entwicklungsaufga-
be, die ihm von seinem Entwicklungsstand 
her gestellt wird, nämlich sich aus der Er-
wachsenenabhängigkeit frei zu machen, 
sind Widersprüche in sich, die für den Ju-
gendlichen und seine TherapeutIn schwer 
zu lösen sind. Deshalb kommt es in der 
Arbeit immer wieder zu Stillständen, Patt-
situationen und Abbrüchen. 
 

Das bedeutet - und mit dieser Botschaft 
möchte ich meinen Beitrag schließen: Ju-
gendliche, die sich in dem bekannterma-
ßen besonders stürmischen Entwick-
lungsstadium der Pubertät befinden, das 
gerade bei belasteten Jugendlichen mit 
Entwicklungssprüngen, Entwicklungsrück-
schritten und zeitweisen Entwicklungsstill-
ständen einhergeht, können nur schwer in 
eine Behandlungsstruktur gepresst wer-
den, die für Erwachsene entwickelt wurde. 
Auch für die Behandlung abhängigkeitser-
krankter Jugendlicher bedarf es eines An-
gebotes mit unterschiedlichen Elementen. 
Diese müssen jedoch eng - und für den 
Jugendlichen einsehbar - und zugleich 
sehr flexibel miteinander verzahnt sein. 
Diese Möglichkeit muss - wie Schepker 
(2003) aufgrund langjähriger Erfahrungen 
überzeugend dargestellt hat - über einen 
Zeitraum von mindestens 3 Jahren gege-
ben sein, um Rückfälle adäquat auffangen 
zu können, den Jugendlichen aber auch 
auf dem Weg zum Erreichen des Zieles 
der Drogenabstinenz die Möglichkeit von 
Entwicklungspausen und Bedenkpausen 
zum Überprüfen der weiteren Motivation 
für den jeweils nächsten Entwicklungs-
schritt einzuräumen, in denen jedoch ein 
niedrigschwelligeres Betreuungsangebot 
zur Verfügung stehen müsste, das ihrem 
jeweiligen Entwicklungsstand angepasst 
ist. 
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Kunst und Gruppe – Das andere Medium für die Gruppentherapie 
 
 
 
Im Folgenden möchte ich eine Form grup-
pentherapeutischer Arbeit darstellen, die 
mir sehr am Herzen liegt, nämlich die 
Gruppenpsychotherapie verbunden mit 
dem Medium der Kunst: die Kunstthera-
pie. Es ist eine von verschiedenen Grup-
pentherapien, die in der Entwöhnungsbe-
handlung auf der Station Szenenwechsel 
der Kliniken für Psychiatrie und Psycho-
therapie des Kindes- und Jugendalters 
Viersen durchgeführt werden. Sie reiht 
sich ein in den Behandlungskontext und 
fügt unserem gemeinsamen Instrumenta-
rium ein weiteres Medium hinzu.  
 
Ich möchte deshalb zuerst ein paar Worte 
zu diesem Medium sagen, streife dann 
eher nachlässig die themenzentrierte In-
teraktion, um mich dann ein paar bildhaf-
ten Beispielen der Arbeiten unserer Ju-
gendlichen zuzuwenden. 
 
Zu Beginn sollen ein paar besondere Qua-
litäten der Kunst in der Therapie zitiert 
werden, die Wolfgang Domma (2003) in 
seinem Aufsatz über die Künste und die 
Therapien aufgereiht hat und die ich mir 
nutzbar mache: 
 
- Künstlerisches Handeln beruht auf Er-

leben, das durch subjektiv unter-
schiedliche Wahrnehmung  gewonnen 
wird. So sind das  Wahrnehmungs-
system, die Intensität und der 
Gebrauch der Nah- und Fernsinne 
zentrale Voraussetzung für künstleri-
sche Aktivitäten. 

 
- Die Hilfs-Ich-Funktion ästhetischer Er-

fahrungen geht aber über die durch 
die Wahrnehmungsvorgänge gewon-
nenen Alltagsbezüge hinaus und 
gelangt dann zu einer neuen, eigenen 
Qualität. 

 

- Im Gegensatz zur Alltagsrealität sind 
produktive wie rezeptive Ereignisse in 
künstlerischer Realität sanktionsfrei, 
erscheinen losgelöst von den Ge-
setzmäßigkeiten und Normen der so-
zialen Umwelt. Sie ermöglichen den 
Aufbau einer inneren Distanz und be-
sitzen das Potenzial eines freien 
selbstbestimmten spielerischen Um-
gangs mit ihren Anforderungen. 

 
- Dies kann auch Formen von Verwei-

gerung, von Neudefinition, von utopi-
schen, phantastischen und hedonisti-
schen Entwürfen umfassen. 

 
- Wiederholung, Bearbeitung, Anreiche-

rung, Umdeutung oder „Neuerzäh-
lung“ der als real erlebten Biographie 
werden auf diese Weise nicht nur 
möglich, sondern in vielen Fällen so-
gar wünschenswert. 

 
- Die zum Ausdruck gebrachten Inhalte 

und Themen werden „symbolisch“ 
dargestellt und sind dadurch anders 
kommunizierbar. 

 
- Äußere Welt und inneres Selbst, be-

wusstes und unbewusstes Erleben, 
können so in spezifischer Weise the-
matisch werden. Über das Sprachli-
che, Zeichenhafte hinaus kann auch 
Uneindeutiges und „Unaussprechli-
ches“ mitgeteilt werden. 

 
Die Wirkfaktoren des Künstlerischen, wie 
sie W. Domma sehr anschaulich aufzählt, 
erweitere ich um die Axiome und Regeln 
der Themenzentrierten Interaktion. Ich bin 
der Überzeugung, dass ich damit die Ar-
beit um weitere Dimensionen öffne, wäh-
rend Künstler wahrscheinlich feststellen 
würden, dass ich sie einschränke - und 
nicht nur die utopische, kritische oder he-
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donistische Funktion der Kunst. Ich mache 
mir die Kunst für die Zwecke der Therapie 
nutzbar. Im Grunde ist dies ein Wider-

spruch - aber in diesem Spannungsfeld 
bin ich zum Glück nicht allein und sehe 
mich neben KunsttherapeutInnen, Städte-
planerInnen oder ArchitektInnen und viele 
anderen mehr.  
 
Mit meinem zweiten Standbein, der The-
menzentrierten Interaktion (TZI) wird ein 
Gruppenkonzept bezeichnet, das auf akti-
ves, schöpferisches und entdeckendes 
Lernen - "Lebendiges Lernen" - und Arbei-
ten ausgerichtet ist. 
 
Die TZI nach Ruth Cohn (1975) ist zu-
nächst eine Methode des Lernens in 
Gruppen. Mit den Postulaten "Sei Dein ei-
gener Chairman" und "Störungen haben 
Vorrang" in Verbindung mit einigen Hilfs-
regeln bietet die TZI ein lebendiges Grup-
pentherapiekonzept. Gegenstand ist das 
flexible Ausbalancieren von Sache, Per-
son und Gruppe unter Berücksichtigung 
der Rahmenbedingungen durch die leiten-
de(n) Person(en). So ist der Bezug auf die 
jeweilige Situation im Hier und Jetzt, aber 
auch im "Einst und Dann" wichtig. 
 
Dieses Interaktionsmodell erhält seine Fül-
lung erst durch wertsetzende Postulate. 
Mit ihnen soll aus der Bewusstheit für die 
Autonomie und der Haltung der Ehrfurcht, 
des Respekts und der Anteilnahme die 
Bereitschaft zum Engagement für alles 
Lebendige und sein Wachstum gestärkt 
werden. 
 
Die Umsetzung von TZI erfordert aller-
dings die Kompetenz der "teilnehmenden 
Leitung". Damit sollen Grenzen zwischen 

Lehrperson und Lernenden lebendig auf-
gehoben werden, ohne die Leitungsver-
antwortung aufzugeben ("selektive Au-
thentizität").  
Im Folgenden sind die Regeln der TZI ab-
gebildet. In meiner Gruppenarbeit ist mir 
die ständige Präsenz der Regeln wichtig. 
An dieser Stelle werde ich sie jetzt nicht 
weiter kommentieren, weil ich sie auch als  
von vielen bekannt voraussetze. 
 
Regel Nr. 1: In der Ich-Form reden  
"Vertritt dich selbst in deinen Aussagen; 
sprich per 'Ich' und nicht per 'Wir' oder per 
'Man'."  
 
Regel Nr. 2: Motivation und Hintergrund 
von eigenen Fragen transparent machen 
"Wenn du eine Frage stellst, sage, warum 
du fragst und was deine Frage für dich 
bedeutet. Sage dich selbst aus und ver-
meide das Interview."  
 
Regel Nr. 3: Bewusstsein über die eige-
nen Beiträge und Befindlichkeiten haben 
"Sei authentisch und selektiv in deinen 
Kommunikationen. Mach dir bewusst, was 
du denkst und fühlst, und wähle, was du 
sagst und tust."  
 
Regel Nr. 4: Möglichst nicht interpretieren 
"Halte dich mit Interpretationen von ande-
ren so lange wie möglich zurück. Sprich 
statt dessen deine persönlichen Reaktio-
nen aus."  
 
Regel Nr. 5: Keine Verallgemeinerungen 
"Sei zurückhaltend mit Verallgemeinerun-
gen."  
 
Regel Nr. 6: Persönliche Eindrücke deut-
lich kennzeichnen 
"Wenn du etwas über das Benehmen oder 
die Charakteristik eines anderen Teilneh-
mers aussagst, sage auch, was es dir be-
deutet, dass er so ist, wie er ist (d.h. wie 
du ihn siehst)." 
 
Regel Nr.7: Störungen haben Vorrang 
"Seitengespräche haben Vorrang. Sie stö-
ren und sind meist wichtig. Sie würden 
nicht geschehen, wenn sie nicht wichtig 
wären ..."  
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Regel Nr. 8: Es redet immer nur einer 
"Nur einer zur gleichen Zeit bitte."  
 
Regel Nr. 9: Bei Überschneidungen von 
Redebeiträgen kurze Sammlung der Stich-
punkte 
 
"Wenn mehr als einer gleichzeitig spre-
chen will, verständigt euch in Stichworten, 
über was ihr zu sprechen beabsichtigt."  
 
Beide Ansätze berücksichtigen, dass das 
Individuum im Zentrum ist und dass des-
sen Handeln in einem Kontext „passiert“. 
Kunst passiert. Der Künstler arbeitet, 
meistens wenigstens, ganz für sich. Und 
doch braucht er die Wahrnehmung durch 
uns. Er agiert vor dem Hintergrund des-
sen, was er gelernt hat - und er hat eine 
Botschaft. Die TZI schafft den Bogen zwi-
schen Individuum und Gruppe, zwischen 
Thema und Kontext.  
 
Diese beiden Grundprinzipien möchte ich 
mit dem themenzentrierten Gestalten ver-
dichten. So dürfen die „Als-ob-
Situationen“, die hedonistischen, utopi-
schen und phantastischen Entwürfe sank-
tionsfrei in den Gruppentherapien stattfin-
den und die Gruppe schaut zu und ist be-
teiligt.  
 
In den kunsttherapeutischen Gruppen, wie 
ich sie durchführe, wird immer nach einem 
von mir vorgegebenen Thema gestaltet 
oder gemalt. Das Thema wird von mir ein-
gebracht - dieses entsteht aus der Arbeit 
der letzten Gruppentherapie und dem, 
was mir im Laufe der Woche in der Be-
gegnung oder Reflexion wichtig erschien.  
 
Das Thema ist als Initial gedacht. Die Ju-
gendlichen sollen weiter denken und ihre 
eigene Erzählung, ausgehend vom Thema 
weiterführen. Es wird deutlich, dass in der 
Arbeit mit diesem Medium die Kontrolle 
über ihre Unsicherheiten, Ängste und Am-
bivalenzen, die diese Jugendlichen in Ge-
sprächen vorhalten, nicht ausreicht. Nach 
der Gestaltung, die gemeinsam beendet 
werden muss, trifft sich die Gruppe im 
Kreis, und jeder stellt seine Idee, seine 
Gestaltung vor. Manchmal ist es ein ein-
zelnes Bild, manchmal eine Skulptur und 
manchmal Teil eines Gemeinschaftsbil-

des. Wer eine solche Situation schon ein-
mal miterleben konnte, weiß, wie verunsi-
chernd dieser Moment ist, sich mit einem 
Bild in der Mitte einer Gruppe zu präsen-
tieren und ganz exklusiv sein Kunstwerk 
vorzustellen. Jeder bekommt Zeit und 
Raum für sein Werk und erhält Rückmel-
dungen, Ideen, Vorschläge von der Grup-
pe. 
 
Zwei Beispiele in den folgenden Bildern 
vom Beginn eines therapeutischen Verlau-
fes:  
 

Das erste Bild ist das Bild der Rebellion 
gegen die Erwachsenenwelt. Die Grund-
aussage lautet vereinfacht, dass Tiere zu 
töten nun wirklich schlimmer ist, als Pflan-
zen zu ernten.  

 
Dieses Bild zeigt etwas anderes als diese 
Rebellion. Es zeigt die Unsicherheit und 
Verzagtheit, von dieser Tür zur verbote-
nen Kammer zu lassen. Die Künstlerin ist 
sich noch nicht sicher, von der Tür zur 
Sucht zu lassen. Sie schaut erwartungs-
voll zu den Erwachsenen (damit sind auch 
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die eigenen erwachsenen Anteile ge-
meint), um sich dann mit diesen darüber 
auseinanderzusetzen, dass ihr Vorschlag 
nicht der richtige sein kann. Dies ist ein 
typisches Stolpern von Jugendlichen über 
die Aufgabe, sich als Heranwachsende(r) 
von Erwachsenen zu lösen und abzugren-

zen. 
Andere Bilder sind Zeugnisse davon, wie 
es weitergehen könnte - sie sind utopische 
Entwürfe über den Verlauf der Therapie. 
Dieses Bild ist ehrliches Zeugnis der Ver-
wirrung, mit der Jugendliche meist am An-
fang ihrer Therapie stehen. Lohnt es sich 
wirklich? Die Sonne in der Mitte kann doch 
nicht alles sein. Und so geht es auch wei-
ter - aber dort gibt es keine Ziele oder viel-
leicht noch keine Ziele.  
 
Auch das nächste Bild ist ein Entwurf des-
sen, was kommen könnte. Es sind schwie-
rige Wege, die die Jugendlichen vor sich 
sehen und die sie manchmal motiviert, 
manchmal verzagt und manchmal gar 
nicht mehr angehen wollen. In der Rück-
schau der Verläufe bin ich oft erstaunt o-
der erschrocken, wie viele solcher Vor-
schauelemente in den Bildern der Jugend-
lichen tatsächlich eingetreten sind - wie 
auf dem Bild der tiefstmögliche Absturz 
dieser Jugendlichen. 

Die besondere Stärke der Arbeit wird 
deutlich, wenn in den Bildern und Themen 
der Jugendlichen die Auseinandersetzung 
mit den Eltern und mit der Familie ansteht. 
Jetzt entsteht eher so etwas wie Einzelar-
beit in der Gruppe. Die Projektion und Mit-
arbeit der anderen Jugendlichen ist jedoch 
zumindest atmosphärisch spürbar, wenn 
sie sich nicht auch ins Gespräch einschal-
ten, aktiv mitarbeiten, ihre Gedanken, Er-

fahrungen, Wünsche, Versäumnisse, Be-
drohungen und anderes mitteilen. Hier 
wird ihre Ambivalenz deutlich. Einerseits 
großer Zorn über verschiedenste Umstän-
de, unermessliche Trauer über den Man-
gel und tiefer Wunsch nach Geborgenheit 
und Zuwendung, wie sie nur Eltern in der 
Lage sind einzulösen. Eine pubertäre „ge-
sunde“ Ablösung konnte unter diesen Um-
ständen nicht stattfinden. An dieser Stelle 
ist vielleicht wichtig zu erwähnen, dass in 
der Gruppe keine Kotherapeutin ist, die 
mit der Familie arbeitet.  
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Ich will solchen Erzählungen des Jugend-
lichen Raum geben können, die in der 
Peer-group ihren Platz haben, und sie 
nicht durch indirekten Kontakt mit der Fa-
milie verändert wissen. So wird meine Ar-
beit durch eine Mitarbeiterin des Pflege- 
und Erziehungsdienstes begleitet, die un-
mittelbares Symbol für das Hineinwirken 
des Alltages der Jugendlichen in die 
Gruppe und zurück ist. 
 
Heikles Thema in der Gruppe: Selbstsi-
cherheit. Diese gerne so sicher auftreten-
den Jugendlichen sind damit meist nicht 
gesegnet. Das zeigt sich deutlich in den 
nächsten Bildern. Das eine zeigt eine Ju-
gendliche zwischen ihren Eltern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auffällig ist, wie klein sie sich malt, wie 
wenig Platz ihr bleibt. Es geht während 
des Aufenthalts auch darum zu lernen a-
däquat aufzutreten und einzufordern. 
Das Symbol Baum ist immer ein ganz be-
sonderes Symbol für das Individuum. Mag 
er noch so viele Unwetter überstanden 
haben, so ist er doch Symbol für das Le-
ben. Diese Idee nehmen die Jugendlichen 
gerne auf und lassen den Baum stellver-
tretend für sie einen Ausdruck darstellen. 
Dies ist ein wesentlicher Schritt, wieder zu 
einem ganzheitlichen Ausdruck und natür-
lich auch zur Sprache zurückzufinden und 
sich einzulassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als letztes möchte ich ein Beispiel dafür 
bringen, dass diese künstlerische Arbeit 
etwas mit „entdecken“ zu tun hat und dass 
der Jugendliche sich entscheiden darf, ob 
er die Erkenntnis oder die neue Erzähl-
möglichkeit annehmen oder zur Zeit für 
sich ablehnen will. 

 
Ich gab ein Doppelthema „Etwas worüber 
ich hier reden kann“ und „Etwas worüber 
ich hier noch nicht geredet habe“. Das 
„Geheimnisthema“ sollte unter das erste 
Bild befestigt und mir und der Gruppe 
nicht zugänglich gemacht werden. Ein Ju-
gendlicher malte zuerst das zweite Thema 
und dann das erste. So wollte er uns die 
Arbeit auch im Kreis präsentieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das schwarze Oval steht stellvertretend 
dafür, wie wichtig es ist, keine Gefühle zu-
zulassen, wie geil es ist, ein „Arschloch“ 
zu sein und die Hölle auszuhalten. Beim 
Malen schon hielt er sein Bild hoch und 
sah seine Gefühle durchschimmern, die er 
auf dem ersten Bild ganz für sich, vorsich-
tig und abgegrenzt gestaltet und dann 
versteckt hatte. Und doch schimmerten sie 
gegen das Licht durch - so habe ich sie 
auch abfotografiert. Das Bild wurde zum 
Auge, zum Gegenüber, das diesen Jun-
gen doch in seinen Gefühlen erkennt. 



  Michael Reinhardt 

- 36 - Suchtmittelabhängige Jugendliche und Kinder- und Jugendpsychiatrie 

Mit diesem wahrnehmenden Auge möchte 
ich zum Ende kommen. Es ist nicht das 
des big brother, sondern das eigene inne-
re Selbst, das nicht nur die kleinen und 

großen Selbsttäuschungen erkennt. Es 
sollte gehört bzw. hörbar gemacht werden, 
und dies muss manchmal auf nonverba-
lem Weg „passieren“. 
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Herbert Kajosch 
 
 
 
Störungen und möglicher Verlust von Lernmotiven bei Drogenab-
hängigkeit von Jugendlichen 
 
 
 
Hanns-Dieter-Hüsch-Schule 
- Rheinische Schule für Kranke - 
 
Die Hanns-Dieter-Hüsch-Schule beschult 
täglich zwischen 140 und 150 Kinder und 
Jugendliche des Fachbereiches der Kin-
der- und Jugendpsychiatrie Viersen. Schü-
lerinnen und Schüler aus nahezu allen 
Schulformen/Förderorten und werden ent-
sprechend der für sie geltenden Richtli-
nien unterrichtet. 
 
Ihre Gliederungsform umfasst den Primar- 
und Sekundarbereich I + II, zusätzlich eine 
analoge Aufteilung mit den besonderen 
Förderschwerpunkten Lernen und Le-
bensumfeld. 
 
Diese Aufteilung kann auf Grund der eige-
nen Struktur der dazugehörigen Tageskli-
nik nur im Ansatz berücksichtigt werden, 
d.h. hier erfolgt eine Unter- und Oberstu-
fendifferenzierung. 
 
Die Schülerinnen und Schüler mit dem 
Behandlungsschwerpunkt bei Drogen-
missbrauch bilden z. T. eine eigene, ge-
schlossene Lerngruppe im Rahmen ihres 
stationären Settings mit dem schulischen 
Schwerpunkt Abschluss- und Abschluss-
qualifikation im Sekundarbereich I. 
 
Die Lerngruppengrößen bewegen sich in 
allen Bereichen in der Regel zwischen 6 - 
8 Schülerinnen und Schülern, die ihrem 
individuellen Leistungsvermögen entspre-
chend bis zu 5 Unterrichtsstunden täglich 
erhalten. Individueller Einzelunterricht fin-
det nach Absprache statt, dient jedoch 
immer der Anbahnung, und Einbindung 
des Gruppenunterrichts. Neben den indi-
viduellen Förderzielen steht als zentrales 
pädagogisches Ziel immer wieder die Ein-
gliederung der Schülerinnen in die Lern-

gruppengemeinschaft und in den gesam-
ten täglichen Unterrichtsablauf. 
 
 
Aus dem Schulprogramm … 
Hanns-Dieter-Hüsch-Schule 
„Mit dem Herzen erfahren“ 
 
Verbunden mit dem Kabarettisten H.-D. 
Huesch bekenne ich: 
 
Ich war und bin ein Prediger und ein 
Zweifler, mal mit der Fackel in der Hand, 
mal mit der Narrenkappe auf dem Gehirn, 
mal als Kind und mal als Komiker. 
Ich bin ein fahrender Poet, ein Gedanken-
gänger und Glückskind. 
 

Ich kann aus Trauer Trost machen, 
aus Schmerz Heiterkeit 

aus Zorn Zärtlichkeit 
aus Feinden Freunde 

und aus Weinen Lachen 
 

Wie ich das mache, weiß ich nicht - das 
weiß nur der Liebe Gott 

 
 
Was ist anders an unserer Schule ? 
 
In unserer Schule begegnen sich Kinder 
und Jugendliche, die besonders in ihrem 
schulischen und oftmals ebenso in ihrem 
allgemeinen sozialen Umfeld mit extremen 
Belastungssituationen konfrontiert wurden 
und dies auch im Rahmen des Be-
gegnungsortes jeweils von einander ver-
muten oder wissen. Dieses Wissen wirkt 
oftmals kommunikationsfördernd und 
problemdirekter in der schulischen Be-
gegnung. 
 
Somit ist Therapie im Rahmen des statio-
nären Aufenthaltes Raum für Schule mit 
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dem Weg zur Wiedereingliederung in 
schulische oder berufliche Lebenspläne 
ohne Drogen immer auch Kommunikati-
onsort über deren unterschiedlich gepräg-
te Lebensgeschichten. 
 
Für alle Schülerinnen und Schüler und 
Lehrerinnen und Lehrer ist klar, dass das 
Ziel, ein drogenfreies Leben realisieren zu 
können, kommunikativ verhandelt werden 
und in Handlung umgesetzt werden muss. 
Schulisches Lernen zielt darauf ab, ein in-
dividuelles Lebens- und Zukunftskonzept 
zu entwickeln, das jeden Einzelnen in sei-
ner Selbstverantwortung stärkt und in sei-
nen Kompetenzen erweitert und sichert. 
Für die Wiedereingliederung muss schuli-
sches Arbeiten berücksichtigen, dass an-
gedachte Ziele oftmals Konsumcharakter 
entwickeln können ohne sie als an Ar-
beitswege gebundene Handlungsschritte 
zu realisieren. 
 
Diese Konsumgefährdung führt aufgrund 
der eingebrachten Erfahrungswerte der 
Jugendlichen aus der “Szene“ möglicher-
weise zu einem Kreislauf aus Zielverspre-
chungen bei erneutem Konsumieren von 
Zuwendung an Hilfen und Förderangebo-
ten ohne diese tatsächlich erreichen zu 
können und führt auf der Zielebene in der 
Leistungssituation zum Scheitern. 
 
Störungen und möglicher Verlust von 
Lernmotiven bei Drogenabhängigkeit 
von Jugendlichen 
- Schulische Lernroutinen und Ab-
gammeln - 
 
Unterricht findet vormittags statt und folgt 
den Richtlinien und Lehrplänen der Se-
kundarstufe I unter Einbeziehung der spe-
ziellen sonderpädagogischen Bedürfnis-
sen dieser Schülerinnen und Schüler. Wir 
vergeben Abschlusszeugnisse und 
entsprechende Qualifikationen, wenn das 
Ziel entsprechend erreicht wurde. 
 
Sie erfahren eine schrittweise Heranfüh-
rung an die schulischen Anforderungen, 
um so die Loslösung der bisherigen Le-
bensführung zu unterstützen und wieder in 
schulische Lernroutinen einzuführen. Das 
bedeutet die vielschichtigen Motivations-
lagen bei der Mitarbeit zu berücksichtigen 

und in Lern- und Leistungsfähigkeit einzu-
binden. 
 
Strukturierung des Schulmorgens in äuße-
rer und innerer Form bilden das „Herz-
stück“ der neuen Lernprozesse zur Über-
windung der „Abgammelhaltung“. 
 
Schulkarriere 
 
Alle Jugendlichen kommen mit ihren un-
terschiedlichen Schulerfahrungen in unse-
ren Lernbereich. Schulischer Erfolg - oder 
auch Misserfolg können durchaus auslö-
sende (Hinter-)Gründe im Entscheidungs-
prozess „das Leben mit Drogen im Griff 
haben zu wollen“ gewesen sein. 
 
Schulische Wege sind immer auch be-
lastete Wege sowohl in der Lern- und 
Leistungs- als auch in der Lebensbewälti-
gung. Die individuelle Zukunft muss von 
jedem Jugendlichen  auf diesem Weg neu 
gestaltet werden. Hierbei erfahren viele 
von Ihnen, das die verlässlichen Lern-
routinen nicht ausreichend gesichert vor-
handen sind und in mühevoller Kleinarbeit 
durch stetiges Üben erst wieder erreicht 
werden müssen. 
 
Das „So- und Anderssein“ der Jugendli-
chen als Lernende in der Schule versteht 
sich einerseits für jeden als einzulösende 
Handlungsstrategie, der eine Leistungs-
bewertung folgt , andererseits oft von un-
terschiedlichem Lebenswissen erfüllt, die 
eine solche Bewertungssituation vermei-
det und eher ablehnt. 
 
Erfahrungen 
 
Im Hier und Jetzt der Schule soziale Nähe 
herstellen können und eine „Wegfindung“ 
für sich und andere schaffen, bedeutet 
zwangsweise für jeden einzelnen: 
 
• Kompetenzen 

- sichten 
- sichtbar machen 
- annehmen ( sich ) 

• Leistung als eigenen Erfolg 
- anzusehen 
- anzunehmen 
- sichtbar machen 
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Schulisches Lernen als Herstellung 
und Sicherung beschädigter Lern-
grundlagen 
 
Schulisches Lernen umfasst im pädagogi-
schen Bedingungsfeld planmäßiges Han-
deln zum Erwerb von Wissen, Können, 
Haltungen und sozialen Kompetenzen. Bei 
unseren Schülerinnen und Schülern erhält 
dieses unterrichtliche Lernen eine Schlüs-
selfunktion, Lern- Leistungs- und Verhal-
tensstörungen zu bearbeiten. Lernen im 
sozialen Umfeld muss die Lebenswirklich-
keit durchdringen, sie unterrichtlich 
erschließen und verfügbar machen, um 
sie zu verändern. Drogenabhängigkeit hat 
insbesondere bei den vorhanden Lern-
grundlagen nachhaltig Störungen in der 
Vernetzung des anwendbaren Wissens 
verursacht und oftmals gleichzeitig eine 
deutlich geringere Leistungsausdauer und 
-bereitschaft begünstigt. 
 
Wiederherstellung der Lernroutine 
 
Bereits in der Entgiftungsphase erfolgt der 
Schulkontakt: Denn Schule ist keine verlo-
rene Welt. 
 
Der individuelle Erfahrungszeitraum Schu-
le als Markt der Möglichkeiten muss Be-
lastbarkeit herstellen. 
 
• Selbständigkeit sichern und Offenheit 

zu anderen wertschätzen 
 
• Vorausschauendes Planen anbahnen 

und Konzentrationsfähigkeit steigern 
 
• Gedächtnisleistungen trainieren und 

Aushalten von Leistungssituationen 
anstreben 

 
• Vertrauen begründen und stärken und 

Perspektiven eröffnen 
 
• Von besonderer Bedeutung ist die 

Wiederherstellung der Gedächtnisleis-
tungen oder den möglich Aufbau eines 
„Neugedächtnisses“ anzutrainieren. 

 
• Bei vielen Schülerinnen und Schülern 

sind elementare Grundkenntnisse 
nicht mehr gesichert, wie z.B. das Wis-

Wissen um additve Summierung als 
Basis von Einmaleinsketten oder ähn-
lich mathematische Gesetzmäßigkei-
ten und Operationsabläufe bis hin zur 
schriftlichen Addition, Subtraktion, 
Multiplikation oder Division. 

 
• Bei der möglichen Störung der Grund-

lagenvernetzung treten ähnliche Wis-
senslücken in der Anwendung von 
Schriftsprache oder bei der Benutzung 
von Fremdsprachen im Routinewissen 
von Vokabeln oder grammatikalischen 
Regelanwendungen auf. 

 
Unterrichtliche Konsequenzen: 
 
• Lernen im Baustein-/Modulsystem 
• Sicherstellung von Könnenserlebnis-

sen 
• Funktionstraining (Wahrnehmung/ Ge-

dächtnisleistungen) 
• Differenzierung und Individualisierung 
• Leistungsanpassung 
• gleiche Spannungs- und Entspan-

nungsphasen 
• Erwerb und Sicherung sozialer Kom-

petenzen 
 
Sicherstellung von Könnenserlebnis-
sen 
 
Im Nachfolgenden stelle ich Bausteine zur 
Wiederherstellung von „schulischem Ler-
nen im Allgemeinen“ vor. 
 
Sie bilden Unterrichtsmodule neben den 
Kern- und Trainingsfächern, die von und 
mit den Schülerinnen und Schülern nach 
Wahl bearbeitet werden und schulisches 
Lernen neu initiieren können. 
 
Baustein: Computergestützt Lernen 
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• Einladung zum Erfolg 
• Lehrer als Lernbegleiter 
• Die Entstehung neuer Kommunikation 

und die Veränderung kommunikativer 
Prozesse ist Aufgabe der Schule in 
realen und virtuellen Welten 

• Schüler als selbststeuernder Lerner 
• Abkehr von der historischen Lernschu-

le 
• Lernen als anwendungsbezogenes 

Handeln 
 
Baustein: Musik 
 
Einladung zum Erfolg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Nichts kann zum Verständnis der Mu-

sik mehr beitragen als sich hinzuset-
zen und selbst Musik zu machen (L. 
Bernstein)  

 
• Ah Musik, sagte er und wischte sich 

die Augen. Ein Zauber der alles in den 
Schatten stellt, was wir hier treiben 
(Harry Potter und der Stein Weisen) 

 
Baustein: Kunst 
 

 
 
• Einladung zum Erfolg 
• Strategien sich zu spüren und Res-

sourcen entdecken 

• Empfindungen, Gefühle und Stimmun-
gen im gestalterischen Prozess aus-
drücken 

 
Baustein: Religion / Ethik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Einladung zum Ich 
• Religion sichtbar machen 
• Menschen einer anderen Religion oder 

Kultur besser zu verstehen und zu 
achten und ich geachtet werde 

 
Religion - Wege suchen in krisenhaften 
und extrem belastend erfahrenen Lebens-
abschnitten 
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Heike Bembennek 
 
 
 
Und nach der Therapie ? Die therapeutische Wohngemeinschaft 
MG (Träger: Malteser gGmbH) stellt ihre Arbeit vor 
 
 
 
Einleitende Worte 
 
Ich werde hier als letzte Referentin dieses 
Kolloquiums die therapeutische Nach-
betreuung drogenabhängiger Jugendlicher 
und junger Erwachsener in der Wohnge-
meinschaft Immelmannstr. der Malteser 
Werke gGmbH in Mönchengladbach vor-
stellen. 
 
Zunächst möchte ich mich aber selber 
kurz vorstellen: 
Mein Name ist Heike Bembennek. Ich bin 
Leiterin der therapeutischen Wohngruppe 
in Mönchengladbach, Dipl. Soz.-Päd. und 
Familien-Sozialtherapeutin. 
Berufliche Kenntnisse bringe ich aus ver-
schiedenen Bereichen der Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen und fünf Jahren in 
der ambulanten Suchthilfe mit. 
 
Träger der Einrichtung, die ich hier vorstel-
len möchte, sind die Malteser Werke 
gGmbH mit Sitz in Köln, Abteilung Ju-
gend- und Drogenhilfe. 
 
Vorgeschichte 
 
Eine kurze Vorgeschichte zur Entstehung 
der therapeutischen Wohngemeinschaft : 
Die Einrichtung ist noch sehr jung. Im Feb-
ruar diesen Jahres haben die ersten Kol-
legen ihren Dienst aufgenommen. 
Die Initiierung der Wohngruppe ist nicht 
zuletzt auf die schon seit fünf Jahren 
existierende Schwestereinrichtung in 
Hamm, „das Auxilium“, zurückzuführen.  
Dort haben 1998 Therapeuten der Ent-
wöhnungsbehandlung jugendlicher Dro-
genabhängiger im Westfälischen Institut 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Mitarbeiter der Malteser den Verein „Auxi-
lium“ gegründet. 
 

Die Erfahrung in der Arbeit mit suchtmit-
telabhängigen Jugendlichen hatte gelehrt, 
dass eine qualifizierte und langfristige 
Nachsorge für die Stabilisierung und Ent-
wicklung der jugendlichen Drogenabhän-
gigen von hoher Bedeutung ist, denn nach 
der Therapie geht es darum das Erlernte 
langfristig in den Alltag umzusetzen, Ju-
gendliche gleichen Alters kennen zu ler-
nen, deren Alltag nicht von Drogen ge-
prägt ist, einer sinnvollen und dauerhaften 
Freizeitbeschäftigung nach zu gehen, eine 
schulische und berufliche Perspektive zu 
entwickeln - kurzum eine Identität zu ent-
wickeln, die genügend Stabilität aufweist, 
um dauerhaft ein drogenfreies und eigen-
verantwortliches Leben führen zu können. 
Zwischen dem „Auxilium“ in Hamm und 
dem Westfälischen Institut für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie konnte sich durch diese 
Entstehungsgeschichte eine enge Zu-
sammenarbeit entwickeln - ein Verbund-
system zur Behandlung und Betreuung 
der Zielgruppe, ähnlich den bekannten 
Behandlungsketten für suchtmittelabhän-
gige Erwachsene. 
Im April 2001 übernahmen die Malteser 
Werke gGmbH das „Auxilium“ in ihre Trä-
gerschaft. 
Einer der Gründungsmitglieder des dama-
ligen Auxilium e.V. ist heute der 
Abteilungsleiter der Drogen- und Jugend-
hilfe der Malteser Werke gGmbH, der 
schließlich die Zusammenarbeit mit den 
Rheinischen Kliniken für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie in Viersen-Süchteln 
initiierte.  
 
Kurz zu den Malteser Werken gGmbH 
 
Die Malteser Werke sind eine Tochter der 
Deutschen Malteser gGmbH und damit ein 
Werk des Malteser Ordens. 
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Die Werke haben es sich zur Aufgabe 
gemacht die „Nischen“ in sozialen Netz-
werken zu sehen und dort tätig zu werden. 
Eine dieser „Nischen“ ist die Betreuung 
drogenabhängiger Jugendlicher in der sta-
tionären Jugendhilfe. 
Hier war lange die Zuständigkeit von sozi-
alen Hilfsangeboten unklar. Die Drogenhil-
fe verwies an die Jugendhilfe, und die Ju-
gendhilfe wiederum zurück an die Dro-
genhilfe. Eine Vernetzung beider Themen 
hat erst in den letzten Jahren begonnen. 
 
Dass Jugend- und Drogenhilfe innerhalb 
der Malteser Werke gGmbH als ein The-
menschwerpunkt zusammengefasst wur-
de, spricht für sich und verdeutlicht die 
Vernetzung beider Aufgaben. 
 
Die Malteser Werke gGmbH und alle ihre 
Einrichtungen, so auch die therapeutische 
Wohngemeinschaft in Mönchengladbach, 
haben ein Qualitätsmanagement imple-
mentiert und sind seit 1997 in diesem Ver-
fahren nach DIN ISO 9001 zertifiziert. 
Das QM sichert die Qualität und verein-
facht besonders die Entstehung neuer 
Einrichtungen, da bereits bewährte Quali-
tätsstandards für Beginn und Aufbau der 
Arbeit zur Verfügung stehen. Das Quali-
tätsmanagementverfahren ist dynamisch, 
so dass gleichzeitig die individuelle Ent-
wicklung einer neuen Einrichtung motiviert 
und unterstützt wird. 
 
Die Therapeutische Wohngemeinschaft 
Mönchengladbach 
 
Eine Besonderheit der Einrichtung besteht 
in der Kooperation mit den Rheinischen 
Kliniken Viersen-Süchteln. 
 
Die Kooperation wurde zwischen den Ver-
tragspartnern wie folgt geregelt: 
 
• Die Vertragspartner kooperieren in der 

Weiterentwicklung von Versorgungs-
angeboten für drogenabhängige Ju-
gendliche.  

• Die therapeutische Wohngemeinschaft 
Mönchengladbach betreut vorrangig 
Patienten der Rheinischen Kliniken 
Viersen/Süchteln. 

 

• Behandlungs- und Betreuungsangebo-
te werden inhaltlich abgestimmt, um 
das Angebot effizient und für die Klien-
ten transparent und klar zu gestalten. 

 
• Wenn notwendig, bieten die Rheini-

schen Kliniken gegen aufwandsge-
rechte Vergütung Dienstleistungen für 
die Wohngemeinschaft an. 

 
• In Krisensituationen (z.B. Rückfall) ist 

eine kurzfristige Rückverlegung in die 
Kinder- und Jugendpsychiatrie zur 
Entzugsbehandlung und Stabilisierung 
möglich. 

 
Die Kooperation gewährleistet die Ver-
knüpfung von Angeboten für behand-
lungsbereite junge Drogenabhängige, so 
dass auf die individuelle Problemlage und 
die Bedürfnisse der Klienten ein adäqua-
tes Hilfsangebot greifen kann. Vor allem 
ist es uns dabei wichtig, den drogenab-
hängigen Jugendlichen Kontinuität, Offen-
heit und eine Möglichkeit der Orientierung 
anbieten zu können. 
 
Unser Angebot richtet sich an 14 - 17 (-18) 
jährige drogenabhängige Jugendliche, die 
eine Therapie zur Behandlung ihrer 
Suchterkrankung durchlaufen haben. Ins-
gesamt stehen acht Plätze zur Verfügung. 
 
Die Aufnahme von Jugendlichen mit Dop-
peldiagnosen, z.B. Psychose - Sucht ist 
prinzipiell möglich, eine Entscheidung be-
halten wir uns jedoch nach individuellen 
Absprachen und Bewerbungsverfahren 
vor. Hierbei prüfen wir individuell ob unser 
Angebot passt und berücksichtigen vor al-
lem die aktuelle Gruppensituation. 
 
Die gesetzliche Grundlage für eine Auf-
nahme in unserer Einrichtung erfolgt im 
Regelfall gemäß §35a KJHG. 
Unser Leistungsentgelt beträgt 138,40 Eu-
ro am Tag. 
 
Wesentliche Voraussetzung für die 
Aufnahme in unserer Einrichtung ist 
der reguläre Abschluss einer Therapie 
in Bezug auf die Drogenabhängigkeit, 
die Hilfeplanung und Kostenzusage 
des zuständigen Kostenträgers.  
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Des weiteren durchlaufen die Jugendli-
chen, die an einer Aufnahme in unserem 
Haus interessiert sind, ein Bewerbungs-
verfahren, so dass eine beidseitige Ent-
scheidung für eine Aufnahme gefällt wer-
den kann. In das Aufnahmeverfahren ist 
der zuständige Kostenträger und die vor-
behandelnde Therapieeinrichtung eng mit 
einbezogen. 
Ein weiteres wichtiges Aufnahmekriterium 
ist die Freiwilligkeit des Jugendlichen. 
Durch das Prozedere des Aufnahmever-
fahrens, auch Tageshospitationen und 
Übernachtungen sind möglich, und eine 
umfassende Information über unserer Ein-
richtung an den Jugendlichen, legen wir 
die Grundlagen für eine freiwillige und ei-
gene Entscheidung des Jugendlichen für 
eine Aufnahme in unserem Haus. 
 
Zum Aufnahmezeitpunkt in die therapeuti-
sche Wohngemeinschaft findet ein Über-
nahmegespräch unter Beteiligung des Ju-
gendlichen mit den Therapeuten und Be-
zugsbetreuern der Rheinischen Kliniken 
Viersen-Süchteln statt - so dass auch hier 
die Behandlungskette, besonders für den 
Jugendlichen, deutlich wird, und eine Ab-
stimmung des Angebotes und des Thera-
pieplanes erfolgen kann. 
 
Die Aufenthaltsdauer in unserer Einrich-
tung sollte sechs Monate nicht unter-
schreiten. Nach oben hin ist die Dauer des 
Aufenthaltes von den Hilfeplangesprächen 
mit den zuständigen Jugendämtern, also 
von der Entwicklung und Bedürfnislage 
der Jugendlichen abhängig.  
 
Die therapeutische Wohngemeinschaft 
nimmt, wie andere Malteser Einrichtungen 
ebenfalls, an der EVAS (Evaluationsstudie 
erzieherischer Hilfen ) zur Entwicklung 
und Qualitätssicherung in der stationären 
Jugendhilfe teil.  
 
Das Team 
 
Der Personalschlüssel beträgt 1:1,39. Die 
MitarbeiterInnen sind im Schichtdienst tä-
tig, es findet also eine Betreuung rund um 
die Uhr statt. 
Beschäftigt sind insgesamt 7 Mitarbeite-
rInnen (Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, 
Diplompädagogen): 

• drei in Vollzeit, 
• zwei mit jeweils 30 Wochenstunden, 

und 
• zwei pädagogische Kräfte mit jeweils 

20 Wochenstunden.  
 
Zu diesem Stammteam kommen drei 
Nachhilfekräfte, die ein eigenes Team bil-
den, auf der Basis der „freien Mitarbeit“, 
die über Nachhilfe hinaus stimmige Grup-
penangebote für die Jugendlichen entwi-
ckeln werden. So ist z.B. das Angebot ei-
nes  Bewerbungstrainings in Planung, 
Einheiten zu den Themen „Wie lerne ich 
richtig?“, Konzentrationsübungen oder 
Textverarbeitungskurse am Computer. 
 
Das Gesamtteam ist geschlechtsspezi-
fisch ausgewogen, wie auch das thera-
peutische Team. 
Wie eingangs schon erwähnt, bin ich Fa-
milien-Sozialtherapeutin (systemisch ori-
entiert). Ein weiterer Mitarbeiter wird im 
Herbst eine Ausbildung zum Suchtthera-
peuten beginnen. Die therapeutischen 
Einzelgespräche finden in der Regel unter 
Teilnahme des jeweiligen Bezugsbetreu-
ers statt. 
 
Das Haus 
 
Zur räumlichen Ausstattung des Hauses: 
Die Unterbringung der acht Jugendlichen 
erfolgt in Einzelzimmern, die individuell 
gestaltet werden können.  
Es gibt zwei Gemeinschaftsküchen, von 
denen eine eher als Teeküche genutzt 
werden kann, die andere für die Zuberei-
tung von Mahlzeiten. Die Mahlzeiten wer-
den gemeinsam im Esszimmer einge-
nommen. 
Es steht ein Gemeinschaftraum als Wohn-
zimmer mit Fernsehgerät und Musikanla-
ge zur Verfügung, ein großer Saal mit Ki-
cker, Sitzecke, Computer- und Arbeits-
ecke für die BewohnerInnen, Musikanlage, 
(geplant Tischtennisplatte, Boxsack), eine 
großzügige  Dachterrasse und ein großer 
Garten. 
Für Gruppensitzungen, Einzelgespräche 
und Familiengespräche gibt es einen se-
paraten Raum, der etwas abseits des täg-
lichen Geschehens im Untergeschoss des 
Hauses liegt.  
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Das Haus bietet vielfältige Möglichkeiten 
des Miteinanders, ermöglicht die räumli-
che Abgrenzung von Therapie, Freizeit 
und Alltag und lädt zur Gestaltung der 
Räumlichkeiten ein. 
 
Die pädagogisch - therapeutische Ar-
beit der Einrichtung 
 
Grundlegendes Ziel der pädagogischen 
Arbeit ist die Vermittlung von Fertigkeiten, 
die Stärkung von Ressourcen, das Trai-
ning von sozialen Verhaltensweisen, die 
es den Jugendlichen ermöglichen, den All-
tag zu strukturieren, zu gestalten und letzt-
lich zu bewältigen.  
Von der äußeren Struktur zur inneren ei-
genen Struktur, von der extrinsischen Mo-
tivation zur inneren eigenen Motivation. 
Ziel ist die Identitätsbildung und Stabilisie-
rung im Sinne einer Balance zwischen 
einzelnen BewohnerInnen und der Gruppe 
als Gemeinschaft, dem Gleichgewicht 
zwischen Individuum und Gesellschaft. 
 
Eine Tagesstruktur, mit Essenszeiten, 
Zimmer- und Hauszeiten, Zeiten für 
Hauswirtschaftsdienste, Plenum, Thera-
piegruppe und gemeinsamer Gruppenak-
tivität legen wir vor.  
 
Die Einhaltung der Zeitstruktur und des 
Regelwerkes sehen wir als Voraussetzung 
an. Regelverstöße werden mit den Ju-
gendlichen auf ihre Bedeutung hin thema-
tisiert. 
 
Kardinalregeln sind Suchtmittelfreiheit und 
Gewaltfreiheit. 
Regelverstöße, so z.B. auch der Rückfall 
eines Jugendlichen, werden für den thera-
peutischen Prozess nutzbar gemacht. 
Eine disziplinarische Entlassung kann je-
doch erfolgen, wenn der Eindruck ent-
steht, das der Jugendliche nicht behand-
lungsbereit ist, und dies unter anderem an 
häufigen Regelverstößen sichtbar wird. 
Des weiteren möchte ich die Beschrei-
bung der pädagogisch therapeutischen 
Arbeit in drei Schwerpunkte gliedern: 
 

Partizipation 
Individuelle Förderung 

Einzel- und Gruppentherapeutische  
Angebote 

Partizipation 
 
Partizipation an der Gestaltung des eige-
nen Lebensumfeldes im Sinne der Identi-
tätsbildung - der Ausgewogenheit zwi-
schen einzelner Person und Gruppe - se-
hen wir als wichtigen Bestandteil der pä-
dagogisch - therapeutischen Arbeit unse-
rer Einrichtung an. Unsere Werkzeuge für 
diese Zielsetzung sind  
 
• die verantwortliche Übernahme von 

Hauswirtschaftsdiensten innerhalb ei-
ner zeitlichen Struktur und 

 
• das Plenum, ein Gremium von und für 

die Jugendlichen, das in eigener Ver-
antwortung durchgeführt wird. Inhalte 
des Plenums sind organisatorischer 
und inhaltlicher Art, z.B. Planung von 
Gruppenfreizeiten, Diskussion und 
Gestaltung der Regelungen des Mit-
einanders und die eigenständige Ent-
wicklung von Lösungsstrategien in der 
Gruppe. 

 
Besonders in der Anfangsphase der 
Wohngruppe heißt Partizipation auch, 
Gestaltung und Einrichten der Räumlich-
keiten und die Namensgebung der Ein-
richtung. 
 
Individuelle Förderung 
 
Zu Beginn der Förderung steht eine Indi-
viduelle Hilfeplanung unter Beteiligung des 
Kostenträgers, auf dessen Zusammenar-
beit wir großen Wert legen, des Jugendli-
chen selbst und wenn möglich und sinn-
voll der Eltern. Auch die vorbehandelnde 
Einrichtung, hier die Kinder- und Jugend-
psychiatrie in Viersen-Süchteln, wird in 
diesen Prozess einbezogen. 
 
Wir arbeiten im Bezugsbetreuersystem 
(Case Managment) und fördern so den 
Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung. 
Der Bezugsbetreuer ist für alle Belange 
des Jugendlichen zuständig und auch An-
sprechperson für das jeweilig zuständige 
Jugendamt. Mit ihm erarbeitet der Jugend-
liche individuelle Zielvereinbarungen in 
Bezug auf schulische/ berufliche Entwick-
lung, Freizeitverhalten, Sozialverhalten 
und personenbezogene Themen.  Die re-



  Heike Bembennek 

- 46 - Suchtmittelabhängige Jugendliche und Kinder- und Jugendpsychiatrie 

gelmäßige Überprüfung der Zielvereinba-
rung gehört zum Standart und impliziert 
die  Anpassung der Zielvereinbarung an 
die Realität des Jugendlichen. Die Ziel-
vereinbarung soll möglichst konkrete und 
für den Jugendlichen realistische und er-
reichbare Ziele formulieren.  
 
Auch in schulischen bzw. beruflichen Be-
langen wird der Jugendliche vom jeweili-
gen Bezugsbetreuer unterstützt und be-
gleitet. Hierzu gehört unter Umständen 
auch die Begleitung zu Terminen beim Ar-
beitsamt, regelmäßige gemeinsame Ge-
spräche mit Lehrern, ggf. Gespräche mit 
potenziellen Arbeitgebern. Auch die Pla-
nung der Nachhilfe gehört zu diesem Be-
reich. 
 
Es besteht Zusammenarbeit mit der Schu-
le für Kranke in Süchteln, anderen Schu-
len in Mönchengladbach und dem Ar-
beitsamt. 
 

Individuelle Förderung ist auch: Anleitung 
und Hilfestellung beim Erlernen lebens-
praktischer Tätigkeiten, sei es beim  
Hauswirtschaftsdienst, Küchendienst oder 
bei Telefonaten mit z.B. Ämtern.  
 
Zur Stärkung Ihres Selbstwertgefühles 
und Ihrer Möglichkeiten sollen die Jugend-
lichen in ihren individuellen Fähigkeiten 
durch gezielte Angebote gefördert werden. 
So legen wir z.B. großen Wert auf die Be-
reitstellung von Möglichkeiten der kreati-
ven Betätigung. 
 
Die Förderung einer individuellen Freizeit-
gestaltung ist teil der Zielvereinbarungen 
mit den Jugendlichen. Wir legen großen 
Wert darauf, das die Jugendlichen sich 
nach der Eingewöhnungszeit eine Frei-
zeitaktivität suchen, andere Jugendliche, 
deren Alltag nicht von Drogen geprägt ist, 
treffen und sich im Kontakt mit Ihnen erle-
ben und mit und mit sicherer werden kön-
nen. 
 
Einzel- und Gruppentherapeutische 
Angebote 
 
Das therapeutische Angebot der Wohn-
gruppe versteht sich prozesshaft und ori-
entiert sich an der Realität und aktuellen 

Situation des Jugendlichen und der Grup-
pe. Wir legen eine ganzheitliche Sichtwei-
se zugrunde und bauen auf die Gruppen-
dynamik in der Wohngruppe und deren ei-
genregulierender Ressourcen. 
Themen in den Einzelgesprächen sind un-
ter anderem die Anamnese der Familien-
geschichte und des Suchtverlaufes, Hilfe-
stellung bei der Aufarbeitung der eigenen 
Biographie (Sucht und Drogen, Funktiona-
lität des Drogenkonsums, Beziehungen, 
Familie),die Bewusstwerdung von Verhal-
tensmustern und ggf. Herstellung eines 
Zusammenhanges zum Suchtmittelkon-
sum, zu süchtigem Verhalten oder dem 
„Rückfall“ in alte Verhaltensmuster. 
Der Realität der Jugendlichen angemes-
sen sind weitere Themen jugendspezifi-
scher Art, wie z.B. Partnerschaft, Sexuali-
tät, Ablösungsprozess vom Elternhaus. 
 
Nach Bedarfsermittlung im Hilfeplan ist ei-
ne Weiterleitung an entsprechende Fach-
dienste, z.B. externe Psychotherapeuten, 
möglich. 

 
Die Therapiegruppe, die einmal wöchent-
lich für alle verpflichtend stattfindet, hat die 
Reflexion des Gruppenverhaltes und der 
Dynamik in der Gruppe zum Thema. 
Hier kann eingeübt werden, Konflikte in 
der Gruppe adäquat zu benennen und Lö-
sungsmöglichkeiten zu entwickeln. Re-
gelmäßige Feedbackrunden sind als 
Standart in die Gruppe integriert. Gruppen 
und Feedbackregeln werden gemeinsam 
mit den Jugendlichen erarbeitet und the-
matisiert. 
Aktuelle Themen der Gruppe haben Vor-
rang. Hieraus ergeben sich situationsspe-
zifische Gruppenthemen zu Inhalten wie 
Abgrenzung/Grenzüberschreitung, Ag-
gressionen, Rückzug, Suchtdruck oder 
Suchtverlagerung, Umgang mit Kritik und 
Lob,  allgemeine Gruppendynamik. 
 
Sonstige Gruppenaktivitäten: 
 
Einmal monatlich wird von den Jugendli-
chen eine gemeinsame Gruppenaktivität 
geplant. Hierzu gehört sowohl der Prozess 
der Einigung auf eine Freizeitaktivität als 
auch die eigenverantwortliche Planung 
und Organisation der Freizeit. 
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Andere indikative Gruppen mit pädago-
gisch-therapeutischem Charakter, wie z.B. 
geschlechtsspezifische Kleingruppen, 
Entspannungsübungen, Arbeiten zur Kör-
perwahrnehmung oder kreative Arbeiten 
sind angedacht.  
 
Familienarbeit 
 
Vor der Aufnahme erfolgt eine umfassen-
de Information an die Eltern über das Ge-
samtkonzept der Einrichtung. Je nach Be-
darf werden Familiengespräche durchge-
führt, die entweder rein informativen Cha-
rakter haben, sich auf ausgewählte The-
men beziehen oder in denen familienthe-
rapeutische Hilfestellung angeboten wer-
den kann. 
Das familiäre Umfeld ist Thema der Ent-
wicklung der Jugendlichen, sei es im Sin-
ne der Beziehungsgestaltung und Be-
wusstwerdung von Verhaltensmustern, die 
in der Familie entstanden sind und weiter 
wirken oder im Sinne der Unterstützung 
eines gesunden Ablösungsprozesses. 
 
Fazit und Zukunftsperspektiven 
 
Der Aufenthalt der Jugendlichen in der 
therapeutischen Wohngemeinschaft ist als 
Nachsorge der therapeutischen stationä-
ren Vorbehandlung anzusehen.  
Der Fokus liegt dabei in der zunehmenden 
Außenorientierung und Verselbständigung 
der Jugendlichen. 
Lebensthemen werden in Gruppensitzun-
gen, Einzelgesprächen und im Alltag der 
Jugendlichen aufgegriffen und weiter be-
arbeitet, das in der Therapie und im weite-
ren Verlauf Erlernte wird reflektiert, im 
Gruppengeschehen erprobt, kann dann 
modifiziert oder weiter entwickelt werden. 
 
Der Prozess der Jugendlichen wird konti-
nuierlich durch das Team, den Bezugsbe-
treuer und die Therapeuten begleitet, so 
dass frühzeitig ein Ablösungsprozess von 
der Wohngemeinschaft stattfinden kann, 
um eine spätere Entlassung des Jugendli-

chen aus dem stationären Setting gut und 
sorgfältig vorbereiteten zu können. 
 
Um nun zum Ende meines Beitrages zu 
kommen, möchte ich den Bezug zum ers-
ten Vortrag dieser Veranstaltung herstel-
len, den Ausführungen von Herrn van 
Brederode vom Landschaftsverband 
Rheinland, der die Planung bezüglich wei-
terer Standorte für die therapeutische Be-
handlung drogenabhängiger Jugendlicher 
und eine Bedarfsanalyse vorgestellt hat. 
Dies wirft auch die Frage von Nachsorge-
einrichtungen, ähnlich unserer Wohnge-
meinschaft in Mönchengladbach, auf. 
Für den Standort Mönchengladbach kann 
dazu gesagt werden, dass die Erfahrun-
gen in unserer Einrichtung in Hamm ge-
zeigt haben, dass sich nach ca. drei Jah-
ren der Arbeit dort, Verselbständigungs-
gruppen und Formen der ambulanten Wei-
terbetreuung entwickelt haben. 
Diese Entwicklung ist auch für Mönchen-
gladbach nicht ausgeschlossen und 
durchaus denkbar. 
Für den Ausbau eines komplexen Hilfean-
gebotes für drogenabhängige Jugendli-
che, im Sinne einer in Ihrer Intensität ab-
gestuften Behandlungskette, durch die 
sich ein für die Jugendlichen sichtbarer ro-
ter Faden zieht und an dessen Ende die 
Verselbständigung der Jugendlichen steht, 
ist dies eine Zukunftsvision, die immer im 
Blick der Beteiligten Einrichtungen und 
Träger bleiben wird und deren Realisation 
zu gegebenen Zeitpunkt Aktualität erhal-
ten wird. 
Bis dahin jedoch werden wir die Zusam-
menarbeit mit Anbietern anderer Jugend-
hilfeeinrichtungen ausbauen und die in 
Mönchengladbach vorhandenen Kapazitä-
ten nutzen. 
An diesem Punkt möchte ich meinen Teil 
an diesem Kolloquium beenden.  
Ich hoffe, dass ich eine Vorstellung unse-
res Angebotes und deren Hintergrund ver-
mitteln konnte und bedanke mich für Ihre 
Aufmerksamkeit. 
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