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Sehr geehrte Damen und Herren,
l iebe Kol leginnen und Kol legen,

zumindest in unserer subjektiven Wahrnehmung wird die immer wieder betonte

Schnel l lebigkeit  der Zeit  in einer zunehmenden Beschleunigung der Arbeitsab-

läufe und der Anforderungen spürbar.

Beziehen wir diesen Effekt auf unsere Arbeit, so stellen wir fest, dass

r häufig erwartet wird, möglichst schnell in weiterführende Hilfen zu vermitteln,
r Veränderungen so schnell wie möglich zu Ergebnissen führen sollen,
I am besten sofort auf Anfragen geantwortet wird (auch von Kooperationspart-

nern).

Aber gerade der Zeit- und Leistungsdruck wirkt nicht selten suchtfördernd oder
-stabilisierend. Dagegen stellen wir fest, dass sorgfältige Beratung, Erhebung

der Vorgeschichte und Planung der weiteren Behandlungen und Vermittlungen

ausreichend Zeit benötigt. Ausgenommen ist natürlich schneller Hilfebedarf in

Krisensituationen. Viele Rückmeldungen unserer Klientinnen und Klienten zei-
gen, dass sie es als posit iv er leben, wenn wir uns mit  ihnen Zeit  nehmen.

Die Wahrnehmung von Veränderungen im Konsumverhalten, Einbeziehung neu-

er wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Arbeit und somit auch die Planung und

Umsetzung neuer und bedarfsorientierter Angebote kommt im Arbeitsalltag oft

zu kurz. Wir versuchen daher regelmäßig, uns ,,Zeitinseln" für die Reflexion und

Planung unsererArbeit zu nehmen, z. B. durch Team-Täge.

Bei aller Veränderung, bleiben aus unserer Sicht für die Arbeit mit den Klientin-

nen und Klienten zwei Dinge vorrangig: das sinnvolle Gestalten des eigenen

Lebens und das Eingebundensein in soziale Kontakte. Beides halten wir für we-

sentliche menschliche Bedürfnisse. Ratsuchende zeigen uns, dass sie mit ihrer

Problematik ernst genommen werden möchten. Dazu gehört auch, sich ausrei-

chend mit ihrer Problemlage und auch mit der Problemlösung zu beschäftigen,

dabeiWünsche und Erwartungen zu berücksichtigen. Diese Prozesse benötigen
unsere Aufmerksamkeit. So viel Zeit muss sein.

Jürgen Mühl
Leiter der

Jochen Winter
Geschäftsführer
AWO Unterbezirk EN

Esther Berg
Bereichsleiterin
SozialeDienstleistungen Beratungsstelle



Die Klientenzahlen weisen wieder leichte Schwan-
kungen auf,  l iegen aus unserer Sicht im normalen
Bereich und lassen keine Rückschlüsse auf verän-
derte Problemlagen zu.

Der hohe Anteil bei den illegalen Rauschmitteln er-
klärt sich nach wie vor durch die langfristig begleite-
ten Substituierten.
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Medikamente

Alkohol

Auch bezüglich der Symptomatik sind keine auffäl-
ligen Veränderungen zu verzeichnen. Nach wie vor
ist Crystal Meth kein Thema in unserem Beratungs-
alltag.

Es zeigt sich eine nationale Vielfalt bei unseren Kli-
ent innen und Kl ienten. DerAntei l  von Menschen mit
Migrat ionshintergrund ist  al lerdings höher als hier
abgebildet, da oft eine deutsche Staatsbürgerschaft
vorliegt (2. B. bei Spätaussiedlern). Vereinzelt beste-
hen Sprachprobleme in der Beratung. Wir versuchen
in diesen Fällen, Dolmetscher einzusetzen.

Die Statistik zum Altersdurchschnitt der Substituier-
ten haben wir im Blick, da mit steigendem Alter auch
Folge- und Beglei terkrankungen zunehmen. Wir er-
warten daher in den nächsten Jahren einen wach-
senden Bedarf an ambulanter und stationärer Pfleoe
und Unterbr ingung.
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In den Krankenhaussprechstunden wurden in 2015
weniger Klientinnen und Klienten als im Vorjahr be-
raten. Dementsprechend wurden auch weniger in die
längerfristige Beratung u nd Vermittlu ng übernommen
(30 Personen). Der Rückgang der Zahlen erklärt sich
dadurch, dass weniger Menschen zur Entgiftungs-
behandlung aufgenommen wurden als im Vorjahr.
Da wir diese Statistik erst im zweiten Jahr führen,

können wir keine Aussage darüber treffen, ob dieser
Rückgang der Zahlen zu den übl ichen Schwankun-
gen gehört.

Auch im Jahr 2015 wurde die Beratung der Schü-
lerinnen und Schüler in deren Lebensumfeld Schu-
le angeboten, um für sie schnell ansprechbar zu

sein und so die Hemmschwelle zu senken und den
Zeitraum bis zur Kontaktaufnahme in unserer Bera-
tungsstelle zu verkürzen. Oft ist in der Sprechstunde
eine zeitnahe Lösung oder eine Weitervermittlung in
eine andere Inst i tut ion mögl ich, ohne dass sich das
Problem erst manifestiert.

Zuletzt wurden die regelmäßigen Sprechstunden
an drei weiterführenden Schulen in Herdecke und
Wetter angeboten. Die Hauptschule in Herdecke ist
mittlerweile aufgelöst, die Hauptschule in Wetter ist
umgezogen in die Räume der Schule am See. In
dem Gebäude der Schule am See in Wetter steht bis
zur Beendigung der Umbauarbeiten kein geeigneter

Raum zur Verfügung.

Mit  al len Schulen gibt es die Vereinbarung, dass
sie sich bei Beratungsbedarf von Schülerinnen und
Schülern bei uns melden und wir einen Termin ver-
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einbaren. Diese Lösung nimmt den Jugendl ichen aber

die Möglichkeit, anonym Kontakt zu uns aufzuneh-

men. Das erklärt die - wie bereits im Vorjahr - geringe

Anzahl der beratenen Schülerinnen und Schüler.

Aufgrund der veränderten Schullandschaft haben wir

nun aber wieder die Möglichkeit, die Schulsprech-

stunden an den Gymnasien beider Städte anzubieten.
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SUBSTITUTION UNG GESUND HEIT

Die Substitution mit Methadon oder einem vergleich-

baren zur Substitution zugelassenen Medikament

hat sich in Deutschland als häufigste Behandlungs-

form opiatabhängiger Menschen durchgesetzt. Ak-

tuell werden ca. 77.000 Menschen deutschlandweit

substituiert (Quelle: Deutsche Hauptstelle für Sucht-

fragen). Das Durchschnittsalter opiatabhängiger Kli-

enten liegt bei über 40, das Durchschnittsalter bei

den Todesfällen liegt bei 38, wenige junge Menschen

rücken in der Beratung nach.

Die Richtlinien, Gesetze und Verordnungen zur Sub-

stitution sehen eine psychosoziale Begleitung in ei-
ner hierfür anerkannten Beratungsstelle vor. Als Zie-

le werden u. a. beschrieben: soziale und berufliche
(Wieder-) Eingliederung, gesundheitliche Stabilisie-

rung, Schuldenregul ierung, Vermeidung von Krimi-

nalität. Eines der vorrangigen Ziele der Substitution
ist  hier s icherl ich die gesundheit l iche Stabi l is ierung,
weil sie häufig auch Voraussetzung für das Erreichen

der übrigen Ziele ist.

Das VIAAWO Beratungszentrum begleitete im Jahr
2015 133 Menschen, die sich überwiegend in einer

von drei Wittener Arztpraxen in der Behandlung be-

f inden.

Von uns häufig beobachtete gesundheitliche Ein-

schränkungen zu Beginn der Substitution sind unter

anderem:

r Lungen-/Bronchialprobleme
r Schmerzen unklarer Herkunft
r  psychiatr ischeMorbidi tät
r Hepatitiden
r entzündliche Prozesse der Haut
r Ein- oder Durchschlafstörungen
r sanierungsbedürftiger Zahnstatus
r Gewichtsschwankungen
r massiver bis abhängigerAlkoholkonsum

Laut PREMOS-Studie aus dem Jahr 2011 werden

67% der Substituierten auf Dauer substituiert, d. h.,

sie werden nicht in abstinenzorientierte Angebote

(weiter-) vermittelt. Dies bedeutet, dass es sinnvoll

ist, sich die ambulante Versorgungssituation und den
genauen Bedarf Substituierter anzuschauen.

Unsere langjährigen Beobachtungen sind: Einige der

Klienten erholen sich recht schnell von den gesund-

heitlichen Folgen des Konsums und der häufig damit

einhergehenden Vernachlässigung körperlicher Be-

dürfnisse. Auch entwickeln sie eine gute Kooperati-

onsbereitschaft für die ggf. notwendige Behandlung

von (Suchtfolge-) Erkrankungen.

Andere Klienten erholen sich hingegen nur sehr

langsam oder gar nicht und weisen keine gute Ko-

operation für weitere Beratung oder Behandlung auf.

Zum Teil ist dies sicherlich dem häufig erschwerten

Zugang zum (medizinischen) Hilfesystem zuzu-



schreiben. Zum Tei l  mag es auch an Unkenntnis des

Hilfesystems oder - wie z. B. im Bereich ambulanter

Psychotherapie - an der Ermangelung ausreichen-

der Behandlungsplätze l iegen.

Häufig geht es in der psychosozialen Begleitung also

zunächst darum, eine gesundheit l iche Stabi l is ierung

zu fördern, indem der Zugang zum (medizinischen)

Hilfesystem gefördert und begleitet wird. Unsere Er-

fahrung ist ,  dass dies dann gut gel ingen kann, wenn

r eine regelmäßige psychosoziale Begleitung

wahrgenommen wird
r wenig bzw. kein Beikonsum stattfindet
r es nicht zu einer Verlagerung in eine Alkoholab-

hängigkeit kommt
r eine gute Kooperation des Hilfesystems gegeben

ist
r eine engmaschige Begleitung durch Arzt und

Beratungsstelle erfolgt
r  ggf.  eine Anbindung und Mitbehandlung durch

F achärzte wahrgenommen wird.

Fazit :  Für 2016 ist  unter anderem geplant,  den Qua-

litätszirkel Substitution zu gründen, in dem sich die

substituierenden Arzte, die Mitarbeiter des,,Haus im

Park" sowie die Mitarbeiter der zuständigen Bera-

tungsstellen für Witten, Wetter und Herdecke zusam-

menschließen. Bestehende Kooperationen werden

so gepflegt und gut aufrechterhalten.

Darüber hinaus wol len wir  den Gesundheitszustand,

insbesondere der älteren Substituierten, intensiver

betrachten und so ggf. neue oder veränderte Bedar-

fe feststellen. Auf diese Weise können neue Ange-

bote initiiert werden, neue Kooperationen entstehen

und die gesundheitliche Versorgung Substituierter

stetig verbessert werden.

Neben dem ,,klassischen" Suchthilfesystem ist auch

an Kooperationsmöglichkeiten aus anderen Berei-

chen wie z.  B. derAltenhi l fe zu denken.

ALKO H O LKO N S U M RE D U KT ION;
KO NT RO LLI ERTES TRI N KEN AtS
ERGÄNZTJNGSA NGEBOT ZUR ABST'NENZ

Neun von zehn Menschen mit riskantem Alkoholkon-

sum werden vom Suchthilfesystem nicht erreicht.

Dies l iegt u.  a.  anscheinend daran, dass für s ie das

Ziel einer langfristigen bzw. lebenslangen Abstinenz

kaum attraktiv ist.

Mit unserem Angebot einer zieloffenen Beratung,

die sowohl Abstinenz für Abstinenzmotivierte, aber

auch einen Einstieg in einen selbstverantwortlichen

Alkoholkonsum auf dauerhaft niedrigem Niveau als

Alternative bietet, kann die Schwelle zur Beratung

und Behandlung deutlich gesenkt werden. Hierbei

ist ein Vorgespräch, in dem die jeweilige individuelle

Ausgangssituation abgeklärt wird, obligatorisch.

ln ca. zehn wöchentlichen Einzelterminen werden

mit Hilfe eines zu führenden Konsumtagebuches der

gegenwärtige Alkoholgebrauch nach Art, Menge und

Trinkgewohnheiten besprochen. Danach wird ein vom

Klienten selbst festgelegter Zielkorridor (2. B. Maxi-

malkonsum/Tag, MaximalkonsumA/Voche, konsum-

freie Tage) entworfen, umgesetzt und angepasst. ln

dieser Zeitspanne werden ebenso wie persönlich pas-

sende Kontrollstrategien das Erkennen und Vermei-

den von Risikosituationen und der Umgang mit,,Aus-

rutschern" wochenaktuell erarbeitet und besprochen.

Das Ziel dieses Angebotes ist die Veränderung des

Konsummusters - und diese Veränderung legt der

Klient bzw. die Klientin fest: Welche Veränderungen



werden gewünscht, welche Ziele werden verfolgt?

Neben Konsumreduktion kann dabei auch die Absti-

nenzzumZiel werden. Unsere Klientinnen und Klien-

ten werden ernst genommen und dabet unterstützt,

zwischen den Zielen abzuwägen, Bewertungen der

Entwicklungsschritte vorzunehmen und die jewei-

ligen Ziele zu erreichen. Wenn der Verlauf dieses

Programmes zeigt, dass kontrollierter Konsum nicht

möglich ist und eine dauerhafte Abstinenz ange-

strebt werden sollte, werden unsere Klienten dahin-

gehend motiviert und in ein passendes Angebot ver-

mittelt.

Da wir zunehmend auch Anfragen in Bezug auf in-

tensive Handy-/Smartphonenutzung erleben, ist zu

überlegen, auch in diesem Bereich ein entsprechen-

des Angebot des ,,kontrollierten Gebrauchs" vorzu-

halten.

T
l

AN G EBO TSS CHWERP IJ N KT B ERATU N G

Menschen nehmen Kontakt zu unserer Beratungs-

stelle auf, wenn sie ein für sie nicht lösbares Problem

im Zusammenhang mit ihrem Rauschmittelkonsum

haben oder aber eine Essstörung vorliegt. Die Bera-

tung hat zumZiel, die jeweilige Person zu befähigen,

eine Entscheidung zu treffen, wie mit dem bestehen-

den Problem umgegangen werden sol l ,  um es dau-

erhaft zu lösen.

So fragen wir zu Beginn des Kontaktes a) nach dem

Anlass zur Kontaktaufnahme und b) nach den Er-

wartungen an uns. Gemeinsam mit  den Kl ient innen

und Kl ienten sind wir  bemüht,  Ziele fÜr die Beratung

zu finden. Dahinter steckt der Gedanke, dass Ver-

änderung nur dann stattfindet, wenn bewusst wird,

wofür sich die Veränderung lohnt. Wir nutzen zu

Beginn der Beratung daher oft den ,,Veränderungs-

zielbogen", in dem die Kl ient innen und Kl ienten ihre

Veränderungswünsche für zehn Lebensbereiche

benennen können. Gemeinsam Überprüfen wir  die

Ziele auf ihre Erreichbarkeit und überlegen, welche

Schritte und welche UnterstÜtzung notwendig sind,

um sie zu erreichen. Dabei stellt sich häufig heraus,

dass sich hinter der Rauschmittelproblematik ein

Grundkonflikt verbirgt. Wir sprechen dann von Dop-

peldiagnosen wie z. B. Angststörungen, Depressio-

nen, Posttraumatischen Belastungsstörungen, Anpas-

sungsstörungen.

ln den wöchentlichen Beratungsgesprächen motivie-

ren und unterstützen wir die Klientinnen und Klienten,

sich auf die anstehenden Veränderungsprozesse eln-

zulassen. Wir respektieren sie dabei so, wie sie sind'

Moralische Bewertungen des Rauschmittelkonsums

nehmen wir nicht vor, aber wir geben durchaus RÜck-

meldungen, wie wir unsere Klienten erleben' Dabei be-

tonen wir auch Stärken und Ressourcen, die wir sehen'

Unsere Klientinnen und Klienten entscheiden da-

rüber, was sie tun und was sie lassen. Wenn sich

zeigt, dass unsere Beratung nicht ausreicht, um die

gewünschtenZiele zu erreichen, bieten wir die Ver-

mittlung in ein weiterfÜhrendes Hilfe- oder Behand-

lungsangebot an.



Das Thema Sucht im Alter ist für die Suchthilfe kein neues Thema. Es betrift

zwei Personengruppen:
r Abhängige, die mit ihrer Sucht alt werden

r Menschen, die erst im höheren Lebensalter eine Sucht entwickeln

Wir sehen perspektivisch einen Versorgungsbedarf, der derzeit nicht gedeckt wer-

den kann. Bezogen auf unsere Klientel stellen wir folgende Entwicklungen fest:

r Eine größere Zahl substituierter Personen entwickelt in den nächsten Jah-

ren einen höheren ambulanten und stationären Pflegebedarf aufgrund von

Folge- und Begleiterkrankungen ihrer Sucht. lm abgelaufenen Jahr konnten

bereits substituierte Klientinnen und Klienten zeitweise nicht die Arztpraxis

aufsuchen, um ihr Methadon zu holen. Es konnten zwar Übergangslösungen

gefunden werden, aber wir sehen für die kommenden Jahre einen steigenden

Bedarf, vor allem nach stationärer Pflege entsprechend dem SGB'

r Die leicht gestiegene Zahl unserer Klientinnen und Klienten über 60 Jahre zeigt

nicht zwingend einen Trend an, aber wir können sicherlich eine steigende Zahl

von Senioren mit Suchtproblematik diagnostizieren. Die demografische Ent-

wicklung aber auch die Lebenssituation im Alter (2. B. zunehmende Altersar-

mut) sind Faktoren, die Einfluss nehmen auf den Konsum von Rauschmitteln

und Medikamenten. So haben wir auch im Jahr 2015 Menschen im höheren

Alter kennengelernt, die in ihrer Lebenssituation überfordert waren.

Wir sehen daher zwei VersorgungslÜcken:
r Ausreichende stationäre Pflege- und Wohnplätze für Menschen mit Suchtmittelpro-

blemen und psychischen/psychiatrischen Auffälligkeiten (entsprechend dem SGB)

r AngemesseneAngebote in Einrichtungen derAltenhilfe

Für das Jahr 2016 sind wir daher aktiv an der (Weiter-) Entwicklung entsprechen-

derAngebote beteiligt. So wird in Kooperation mit den Beratungsstellen im Kreis

und dem Kreis eine Fachtagung zur Kooperation zwischen Sucht- und Altenhilfe

geplant. Darüber hinaus gibt es erste Gespräche zur Kooperation bei der Ein-

richtung stationärer Pflegeplätze im Kreisgebiet.
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An Anorexie leidende Menschen haben große Angst davor, an Gewicht zuzu-
nehmen. Wenn bei ihnen eine Körperschema-Störung vorliegt, erleben sie sich
bei deutlichem Untergewicht selber als normal oder übergewichtig. Da das Kör-
pergewicht von großer Bedeutung für ihr Selbstwertgefühl ist, korrigieren sie es
stetig nach unten (wenig bis gar nichts essen, massiver Sport etc.).

Symptome der Bulimie bestehen aus wiederholten Essattacken und Maßnah-
men, um dem Effekt der großen Nahrungsmengen entgegenzuwirken (Erbre-

chen, Einnahme von Abführmitteln, Appetitzüglern etc.). Auch hier liegt eine Kör-
perschema-Störung vor, auch hier machen die Betroffenen ihr Selbstwertgefühl
von ihrem Körpergewicht abhängig.

Menschen mit  einer Binge Eat ing Störung leiden wie bei der Bul imie unter wie-
derholten Essattacken, ergreifen jedoch keine gegenregulierenden Maßnahmen
wie Erbrechen oder übermäßigen Sport. Sie erleiden einen Kontrollverlust, kön-
nen nicht mehr aufhören oder kontrollieren, was und wie viel sie essen, ohne
ein Hunger- oder Sättigungsgefühl zu verspüren. Diese Menschen leiden häufig

unter einem geringen Selbstwertgefühl, welches zum großen Teil vom Körperge-
wicht abhängt.

Gemeinsam haben diese Menschen, dass sie sich überwiegend mit ihrem Kör-
pergewicht, mit essen (oder nicht essen) beschäftigen, sich aus Scham von frü-
heren Kontakten und Interessen zurückziehen und deshalb wenig Lebensfreude
erleben. Oft haben sie Schwierigkeiten im Umgang mit Gefühlen und erleben
sich selber als *falsch" und nicht liebenswert.

Bei der Behandlung von essgestörten Menschen muss ein geregeltes und be-
darfsorientiertes Essen erreicht werden. Parallel müssen die eigentlichen in-
nerseelischen Hintergründe der Essstörung geklärt und die Verbesserung des
Selbstwertgefühls und der Gefühlswahrnehmung erreicht werden. Alternative
Bewältigungsstrategien werden erlernt und erprobt.

Eine stationäre Behandlung dauert nur einige Wochen. Daraus kommen die Klien-
tinnen und Klienten gestärkt in ihr Lebensumfeld zurück. Um das Erlernte zuver-
festigen, benötigt es eine nahtlose Einbindung in eine ambulante therapeutische
Behandlung. Leider beträgt die Wartezeit bei den Therapeuten nach wie vor 6 bis
12 Monate. Daraus ergibt sich eine oft langfristige Beratung und Begleitung im VIA
AWO Beratungszentrum, die aber keine professionelle Behandlung ersetzt.



SUCHTVORBEUGUNG

Wie bereits im Jahresbericht20l4 angekÜndigt, beschäftigt uns zunehmend das

Thema Mediensucht. Auch die umfangreichen Rückmeldungen zu den Vorberei-

tungstreffen der Aktionstage 2016 zum Thema Medienkompetenz vs. Medien-

sucht machen deutlich, dass neben den Themen Nikotin, Alkohol und Cannabis

zunehmend das Thema Mediensucht in den Vordergrund rÜckt'

lnsbesondere bei Veranstaltungen mit Eltern wurde deutlich, wie schwierig sich

der umgang mit Medien gestaltet. war es zunächst der umgang mit Internet-

oder Konsolenspielen, führt zunehmend die dauerhafte Nutzung von Messengern

wie ,,Whats App" oder dem ,,facebook-Messenger" zu Konflikten in den Familien'

Neben den Eltern, die darüber klagen, dass ihre Kinder das Smartphone nicht

mehr aus der Hand legen, klagen zunehmend Kinder und Jugendliche über ihre

Eltern, die beijedem ,,pling" sofort an ihr Smartphone gehen. FÜr viele Familien

empfiehlt sich deshalb das gemeinsame Aufstellen von Familienmedienverträ-

gen. Auf der Seite ,,www.mediennutzungsvertrag.de" können Eltern mit ihren Kin-

dern altersgemäße Regeln für die Nutzung von Medien aushandeln und zukÜnftig

altersentsprechend Überarbeiten, sodass Kinder und Jugendliche zunehmend ei-

genverantwortlicher ihren Umgang mit Medien gestalten und begrenzen können'

Das Jahr 2015 brachte in der Suchtvorbeugung auch einige andere Veränderun-

gen. Die gefühlte Überbelastung unserer Kooperationspartner durch eine Viel-

zahl von zusätzlichen Projekten, Aufgaben und Terminen führte dazu, dass wir

die Arbeit in dem kommunalen Netzwerk Herdecke (2004 bis 2015) und dem

Netzwerk Witten (2006 bis 2015) zukünftig verändern werden. Es gelang in 2015

nicht, neue Partner fÜr die kontinuierliche Netzwerkarbeit zu finden, um z' B' aus-

scheidende Mitglieder zu ersetzen. Die Anzahl der regelmäßigen Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer an den Netzwerktreffen wurde zunehmend geringer und

führte damit dazu, dass keine neuen gemeinsamen Projekte entstehen konnten'

Als Alternative zu den regelmäßigen Netzwerktreffen werden wir in 2016 versu-

chen, eine Zusammenarbeit in Form von zeitlich und thematisch abgeschlosse-

nen Projekten mit alten und neuen Kooperationspartnern zu etablieren.

Die gefühlte überbelastung von Kooperationspartnern wurde auch im Arbeitsbe-

reich Grundschule deutlich. So hat sich eine Schule mit allen Klassen, völlig Über-

raschend, komplett aus dem Präventionsprogramm ,,Klasse2000" verabschiedet'

Den Grund dafür sieht die Leitung der Schule in den zusätzlich jährlich immer um-

fangreicher werdenden Arbeiten und Aufgaben. Dies zum Anlass nehmend haben

wir das Gespräch mit dem Kollegium einer kleineren Schule gesucht und darum

gebeten, uns über die aus ihrer Sicht veränderten Bedingungen zu informieren'

Aus Sicht der Lehrerinnen haben sich folgende Faktoren verändert: Die Selbststän-

digkeit der Schülerinnen und SchÜler ist gesunken. Fähigkeiten, wie einen Stift zu

halten und zu führen, werden erst in der Grundschule eingeübt. Die motorischen



Fähigkeiten der Schüler innen und Schüler sinken. Einige von ihnen können z.

B. nicht s icher auf einem Bein stehen oder können die Bewegung Hampelmann

nicht koordinieren. lm Rahmen der Inklusion sind mehr Schüler mit  Lern- oder

Verhaltensschwierigkeiten in der Klasse. In fast jeder Klasse finden sich Kinder,

für die Deutsch noch eine Fremdsprache ist. Die Anzahl der Schülerinnen und

Schüler ist trotz der zunehmend geforderten Orientierung an der Kompetenz des

Einzelnen nicht gesunken. Dazu kommen die immer älter werdenden Lehrerin-

nen und Lehrer. Die Eltern versuchen, die Verantwortung für die Erziehun g, z. B.

die Einhaltung von Regeln und Grenzen, an die Schule abzugeben. Gleichzeit ig

steigen die Ansprüche von Eltern an die individuelle Förderung ihres Kindes.

Trotz dieser zunehmenden Belastungen entscheiden sich viele Schulen, am Pro-

gramm,,Klasse2000" tei lzunehmen.2015 kamen zwei neue Schulen in Herdecke

und Witten hinzu. Nach wie vor bleibt es das Programm für Grundschulen, des-

sen Wirksamkeit am besten geprüft und belegt ist. Die langfristige Kooperation

von Lehrerinnen und Lehrern mit Präventionsfachkräften führt nachgewiesener

Weise dazu, dass die Schülerinnen und Schüler nicht oder später mit dem Kon-

sum von Nikot in oderAlkohol beginnen.

Q u al itätss i c h eru n glZufri ed e n h eit d er Kooperati o n s partner

Auch im Jahr 2015 erhielten die Kooperationspartner ein schriftl iches Angebot zu

den Präventionsveranstaltungen. Das Angebot enthält Termin, Ort sowie Abspra-

chen zu den Teilnehmern, Themen und Methoden. Zur Qualität der Veranstaltun-

gen im Bereich der Suchtprävention fragten wir auch in diesem Jahr die Kooperati-

onspartner nach ihrer Zufriedenheit und konnten 57 Rückmeldebögen auswerten.

Die Absprachen zu ,,Termin, Ort und lnhalten" wurden von 55 Multiplikatoren als

voll und ganzzufriedenstellend, zweimal als überwiegend zufriedenstellend be-

wertet. Mit dem methodischen Vorgehen der Referentin waren 54 Kooperations-
partner voll und ganzzufrieden, drei Personen waren überwiegend zufrieden. Mit

ihrer eigenen Beteiligung an der Vorbereitung der Veranstaltungen zeigten sich

50 Multiplikatoren als voll und ganzzufrieden, fünf als überwiegend zufrieden und

zwei Kooperationspartner als eher zufrieden. Die Resonanz der Teilnehmerinnen

und Teilnehmer wurde von 54 Multiplikatoren als voll und ganz zufriedenstellend,
von zwei Personen als überwiegend zufriedenstellend und von einer Person als

eher zufriedenstellend beurteilt. 100% der Kooperationspartner wollen auch wei-

terhin mit der Präventionsfachkraft des Beratungszentrums zusammenarbeiten.

Alle 57 Befragten sind bereit, die Präventionsfachkraft an andere Institutionen

weiterzuempfehlen. '19 Multiplikatoren haben aufgrund der Empfehlung anderer

Personen/Einrichtungen von den Präventionsangeboten Gebrauch gemacht.

Das Programm,,Klasse2000" und die Fortbildungen,,Motivierende Kurzinterven-

tion" sind bzw. werden extern bundes- und landesweit evaluiert. Die Ergebnis-

se finden Sie unter http://www.klasse2000.de/das-programm/evaluation-klas-

se2000-wirkt.html und http:/iwww.ginko-stiftung.de/move/Evaluation.aspx.



Veranstaltungen 2015

Arbeits krei s,,Sch u I i s ch e S u chtpräventi on ", Witten,

Wetten Herdecke:
Geschäftsführung und Organisation, vier Treffen im

Jahr  201 5 .

Arbeitskreis,,Betriebliche Suchtvorbeugung":

Geschäftsführung und Organisation, drei Treffen im

Jahr 2015.
Schwerpunktmäßig tauschten die Teilnehmer in

2015 ihre Erfahrungen mit derAnsprache von kon-

sumierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus.

Diese Ansprache erfolgte im Rahmen der bestehen-

den Betriebsvereinbarungen Sucht.

N etzwe rk S u c htp räve nti o n, H e rd ec ke :

Geschäftsführung und Organisation, ein Treffen im

Jahr  201 5 .

N etzwe rk S u chtpräv e nti o n, Witte n :

Geschäftsführung und Organisation, drei Treffen im

Jahr 2015.

N etzw e rk S u c htp räventi o n, Wetter (Ru h r) :

Geschäftsführung und Organisation, sechs Treffen

im Jahr  2015.
Für das Präventionsprogramm,,Klasse2000" organi-

sierten die Netzwerker Paten für drei Schulklassen in

Wetter. Das Netzwerk forderte Schülerinnen und Schü-

ler der Realschule Wetter auf, sich künstlerisch mit

dem Thema Sucht auseinanderzusetzen. Mit finanzi-

eller Unterstützung der Sparkasse Wetter entstanden

viele tolle Kunstwerke, die sich mit den unterschied-

lichen Aspekten von Sucht auseinandersetzen. Die

Kunstwerke waren im gesamten Februar 2015 in der

Sparkasse Wetter ausgestellt.

Das Netzwerk Suchtvorbeugung beteiligte sich am

Weltkindertag in Wetter (Ruhr) mit einem Wettbe-

werb zum Thema,,EnergY Drinks".

,,Klasse2000", Präventionsprogramm für Grund-

schulen:
Die Präventionsfachkraft begleitet die am Programm

,,Klasse2000" teilnehmenden Grundschüler als soge-

nannte Gesundheitsförderin. Sie besucht die Schul-

klassen dreimal jährlich und bringt besondere Prä-

ventionsmaterialien mit.

Schwerpunktthemen des Präventionsprogramms

,,Klasse2000" sind,,Gesundheitsförderung" sowie

,,Sucht- und Gewaltprävention". Die teilnehmenden

Schulen 2015:
r Robert-Bonnermann-Schule, Herdecke, vier

Klassen
r St. Rafael-Grundschule, Wetter (Ruhr), zwei

Klassen
r Grundschule Alt-Wetter, Wetter (Ruhr), zwei

Klassen
r Grundschule Grundschöttel, Wetter (Ruhr), drei

Klassen
r Gerichtsschule. Witten, drei Klassen

r Harkort Grundschule, Witten, zwei Klassen

r Erik-Nölting-Grundschule, Hattingen, zwei Klas-

sen



Fortbildung zum Thema ,,Sucht im Betrieb",
Stadtwerke Witten:
Drei Tagesseminare für Vorgesetzte der Stadtwerke
Witten zum Thema ,,Sucht im Betrieb" in Kooperati-
on mit der Beratungsstelle für Mitarbeiter der Stadt
Witten.

Fortbildung,,Motivierende Kurzintervention bei
Eltern im Elementarbereich" :
Dreitägige Fortbildung mit dem Themenschwerpunkt

,,Motivierende Gesprächsführung". Teilnehmer:
t Erzieherlinnen aus Kindertageseinrichtungen

des GVS Herdecke. VIA Beratunoszentrum
Wetter(Ruhr)

t Erzieherlinnen im Anerkennungsjahr von der
Fachschule für Sozialwesen, Berufskolleg Witten

t Erzieherlinnen derAWO Kita Schellingstraße
Witten, VIAAWO Beratungszentrum Wetter
(Ruhr)

t Erzieherlinnen aus Kindertageseinrichtungen
in Wetter (Ruhr), VIAAWO Beratungszentrum
Wetter (Ruhr)

Fortbildung,,Motivierende Kurzintenrention bei
konsumierenden Schülerinnen und Schülern":
Dreitägige Fortbildung mit dem Themenschwerpunkt

,,Motivierende Gesprächsführung". Teilnehmer: Leh-
rer/innen und Schulsozialarbeiter/innen aus Schulen
im Ennepe-Ruhr-Kreis, VIA Beratungszentrum Wet-
ter (Ruhr).

Fortbildung,,Motivierende Kurzintervention bei
riskant ko n su m ierende n Me nsc hen " :
Dreitägige Fortbildung mit dem Themenschwerpunkt

,,Motivierende Gesprächsführung". Teilnehmer: Mit-
arbeiter/innen der Evangelischen Frauenhilfe in
Westfalen, Frauenheim Wengern.

Fortbildung,,Grundlagen der Suchtentwicklung
und Suchtvorbeugung":
Tagesseminar für Mitarbeiter/innen der Evangelischen
Frauenh i lfe in Westfalen, Frauenheim Wenoern.

Fortbildung zum Thema ,,Umgang mit alkoholi-
sierten Eltern", Witten :
Ganztägige Fortbildung für die Erzieher/innen der
AWO Kita Schellingstraße, Witten.

Fortbi ld u ng Esssförungen, Wetter (Ru h r) :

Ganztägige Fortbildung für Lehrer/innen und Schul-
sozialarbeiter/innen aus Schulen im Ennepe-Ruhr-

Kreis, VIAAWO Beratungszentrum Wetter (Ruhr).

F o rtbi I d u n g S u c h t, AWO J u g e n dwe rkstatt Gevels-
berg:
Ganztägige Fortbildung für die Mitarbeiter/innen zum
Thema,,Regelwerk Sucht".

Elternschulu ng,,Eltern haben Einfluss" :
Vier Abende für Eltern zum Thema Sucht, Suchtmit-
tel sowie zur angemessenen Gesprächsführung bei
vermutetem oder konkretem Suchtmittelkonsum.
r VIAAWO Beratungszentrum, Wetter (Ruhr)
r Albert-Martmöller-Gvmnasium, Witten

Elternabend,,Suchtvorbeugu ng", Herdecke:
lnformationen für Eltern der Jahrgangsstufe 7 zum
Thema Suchtvorbeugung; Realschule am Bleich-

stein Herdecke.

Elternabend,,Suchtvorbeugu ng", Wetter (Ruhr) :
Informationen für Eltern der Jahrgangsstufe B und 9
zum Thema Suchtvorbeugung, Geschwister-Scholl-

Gymnasium, Wetter (Ruhr).

ALK-Parcou rs, Mathilde-Anneke-Schule, Sprock-
hövel:
lnformationen rund um das Thema Alkohol für die
Schüler/ innen der 7a, 7b,8a, 8b, 8c, 9a, 9b und 9c.

Leben ohne Qualm-Parcours, Hardenstein Gesamt-
schule, Witten:
Die Schüler/ innen der Klassen 6a und 6b der Ge-
samtschule konnten an sechs Stationen Informatio-
nen zum Thema Nikotin und Rauchen in Erfahrung
bringen.

Seminar für Schulbegleiter, AWO Ennepe-Ruhr,
Witten:
Zwei Seminare zum Thema Suchtvorbeugung in der
Gru ndschu Ie für die Teil neh mer/i nnen der Ausbildung
zuml zur Schu I begleiteriin der AWO E nnepe-Ru hr.



Seminar für Ehrenamtliche des Jugendmigrati-

onsdiensfe s, AWO Ennepe-Ru hr, Gevelsberg :

Information zum Thema Sucht und zur Motivieren-

den Gesprächsführung für die Ehrenamtlichen des

J ugendmigrationsd ienstes.

Fachgespräch Sucht Herdecke und Wetter (Ruhr),

VIA AWO Beratungszentrum Wetter (Ruhr):

lnformation für die Teilnehmer/innen am Fachge-

spräch Sucht über das Thema Mediensucht.

Bosch-Rexroth, Witten :
Fachliche Unterstützung der AG Suchtkommission

und der betrieblichen Sozialberatung zum Thema

betriebliche Suchtvorbeugung. Fortbildungsplanung

,,Gesprächsführung im Rahmen der Betriebsverein-

barung Sucht für Vorgesetzte".

Handlungsempfehlung Sucht, Märkisches Gym-

nasium, Schwelm:
Organisation, fachliche Beratung und Unterstützung

der Arbeitsgruppe mit dem Ziel der Erarbeitung und

Einführung einer Handlungsempfehlung Sucht.

Handlu ngsempfehlu ng Sucht, Albert-Martmöller-

Gymnasium, Witten:
Unterstützung der Beratungslehrer/innen bei der Ak-

tualisierung und Vervollständigung der Handlungs-

empfehlung.

Systematische schulische Suchtuorbeugung,
H o I zka m p-G esamtsc h u I e, Witte n :

Bildung einer Arbeitsgruppe mit dem Ziel der Erar-

beitung und Einführung eines Suchtpräventionskon-

zeptes.

H atti n g er H e nf I i m m er n, J u g en dtreff We I pe r, H at-

tingen:
Informationen für Teens und Jugendliche rund um

die Themen Sucht und AIDS.

Safer Internet Day, Hattingen:
Infotisch für Jugendliche und Eltern zum Thema

Smartphone, Reshop Ca116, Hattingen.

Jugendzentrum Haßlinghausen, Sprockhövel :

Organisation und fachliche Unterstützung für den

Hiphop-Workshop im Rahmen der Landeskampagne

,,Sucht hat immer eine Geschichte". Infoangebot fÜr

Jugendl iche zum Thema Sucht.

Reichenbach-Gym nasi u m, En nepetal :

Organisation und fachliche Unterstützung fÜr den

Hiphop-Workshop im Rahmen der Landeskampagne

,,Sucht hat immer eine Geschichte".

Seku nda rsch u le, Wetter (Ru h r) :

Information der Lehrerkonferenz zum Thema Syste-

matische schulische Suchtprävention.

Realsch u Ie, Wetter (Ru hr) :

Präsentation der Arbeiten aus dem Kunstprojekt

Sucht, Sparkasse Wetter (Ruh0.

Aktionstage ,,Sucht hat immer ein Geschichte",

Ennepe-Ruhr-Kreis:
Die Akt ionstage f inden vom 6. bis 13. Juni 20'16 im

Ennepe-Ruhr-Kreis statt. Die Tage werden als Ko-

operationsveranstaltung von der Suchtprävention

derAWO EN und vom Fachbereich Soziales und Ge-

sundheit des Ennepe-Ruhr-Kreises organisiert. 2015

fanden zwei Treffen zur Vorbereitung der Kampagne

mit den Kooperationspartnern statt.

Folgende Arbeitsgruppen wurden gesondert Über die

Aktionstage informiert:
r AG Kindertageseinrichtungen in Wetter (Ruhr),

Fachdienst Jugend, Stadt Wetter (Ruhr)

r AG Kinder- und Jugendtreffs in Wetter (Ruhr),

Fachdienst Jugend, Stadt Wetter (Ruhr)

r AG K|TA-Leitungen derAWO EN, Gevelsberg

Kontakte
lm Rahmen der Suchtprävent ion haben im Jahr 2015

folgende Kontakte stattgefu nden :
t 628 Schüler/innen der Grundschulen und wei-

terführenden Schulen, davon mehrmalig z. B.

im Rahmen von Programm,,Klasse2000" 365

Schüler/ innen.
t 263 Schüler/innen haben wir mit Einzelmaßnah-

men wie z. B. dem Suchtparcours erreicht.
t 209 Multiplikatoren wie Eltern, Erzieher/innen,

Lehrer/innen, Schulsozialarbeiter/innen usw.

haben wir in 2015 mehrmal ig erreicht,  z.  B. bei

Elternschulungen, Move-Fortbi ldungen.



r  139 Mult ipl ikatoren haben wir in Einzelmaßnah-
men wie z. B. Fortbildungstagen, Elternabenden,
Seminaren und Informationsveranstaltungen

erreicht.
r lm Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit an Info-

und Aktionsständen haben wir in 2015 Kontakt
2u215 Kindern, Jugendl ichen und Eltern gehabt.

Arbeitskreise
Die Präventionsfachkraft ist vertreten in:
r AG Prophylaxe, Mülheim (Landesarbeitsgemein-

schaft der Suchtpräventionsfachkräfte)
r Runder Tisch Sucht, Witten (Arbeitskreis zum

Thema Sucht in Witten, vertreten sind u. a.

Polizei, Jugendamt, Schule, Beratungsstellen,

Jugendgerichtshilfe)
Lehrerarbeitskreis Schwelm Ennepetal (Arbeits-

kreis der Beratungslehrer/innen für Suchtpräven-

tion der Städte Schwelm und Ennepetal)

AG EN Suchf und Drogenberatungsstellen
(Arbeitskreis der Sucht und Drogenberatungs-

stellen im Ennepe-Ruhr-Kreis)
LWLArbeitskreis Internet-und Medienabhän-
gigkeit (Landesweiter Arbeitskreis zum Thema

Prävention, Beratung und Behandlung von Inter-

net- und Medienabhängigkeit)

bedanken sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VIA Beratungszentrums
in Herdecke und Wetter bei den Kooperationspartnern und all denen, die durch
ihr Engagement und ihre Unterstützung unsere Arbeit erst ermöglicht haben.

Danken wollen wir an dieser Stelle wie in jedem Jahr auch den Sponsoren, die

unsereArbeit durch ihre Soenden unterstützt haben.

lhr/euer
VIA Beratungsteam aus Herdecke und Wetter

UND ZUM SCHI(/SS,,,

Jürgen Mühl
Dipl .  Sozialpädagoge
Leitung, Beratung und Vermittlung

Thilo Krumme
Sozialarbeiter (grad. )
Beratung und Vermittlung

Andrea Latusek
Diol. Sozialarbeiterin
Suchtorävention

Iris Salbreiter
Dipl .  Sozialpädagogin
Beratung und Vermittlung

Barbara Hollmann
Dipl. Sozialarbeiterin
Beratung und Vermittlung

Hel ga Alth au s, Verwaltu ng Herdecke
Ellen Senf, Verwaltung Wetter
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VIA AWO Beratungszentru m
für Suchtfragen u nd Su chtprävention

Bismarckstr. 32
58300 Wetter (Ruhr)
Telefon 0 23 35 / 91 83-0
Telefax 0 23 35 191 83-21
via-wetter@awo-en.de

, Hauptstr. 14
58313 Herdecke
Telefon 0 23 30 / 31 53
Telefax 0 23 30 / 91 00 15
via-herdecke@awo-en. de
wwwawo-en.de
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