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Vorbemerkung

Die vorliegende Konzeption orientiert sich einerseits an den
aktuellsten psychoanalytischen Erkenntnissen zum Thema
"Entstehung und Behandlung von Suchterkrankungen", ist
andererseits aber auch eng mit den ganz konkreten Anfor-
derungen praktischen Handelns im Arbeitsfeld Sucht ver-
knüpft. Damit genügt sie den Anforderungen des Verban-
des der Deutschen Rentenversicherungsträger (VDR). Sie
führt ebenfalls die Tradition der Koordinationsstelle Sucht
weiter, Angebote aus einer Praxisorientierung heraus zu
entwickeln.

Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Suchthilfe sind Sie
mit konkreten Anforderungen konfrontiert, die aus dem
direkten Kontakt mit Suchtkranken entstehen. In der Wei-
terbildung erhalten Sie zu den daraus entstehenden Auf-
gaben Orientierung und eine geistige Heimat. Sie werden in
die Lage versetzt, mit psychoanalytischem Fachwissen und
Handwerkszeug Suchterkrankungen effektiv behandeln zu
können. Mit Hilfe des Gelernten und in der Selbsterfahrung
Erfahrenen werden Sie in der Lage sein, in eigener Verant-
wortung therapeutisch zu handeln. Sie lernen sich selbst
so gut kennen, dass Sie Ihre Beziehungsgestaltung zum /
zur Suchtkranken reflektieren und mit den Erfordernissen
des Arbeitsfeldes und den institutionellen Bedingungen in
Verbindung bringen können. So kann eine fruchtbare Ent-
wicklung in Gang gebracht und gehalten werden.

Mit Hilfe der Weiterbildung werden Sie eigene Ressourcen
entdecken und weiterentwickeln. Sie werden aber auch
eigene Grenzen erspüren und respektieren lernen. Sie er-
halten Unterstützung, Gefühle gegenüber Klienten auf sich
wirken zu lassen, dazu eine therapeutische Distanz einzu-
nehmen, sie zu verstehen und die Erkenntnisse konstruktiv
und nutzbringend einzusetzen. Die Weiterbildung will dazu
befähigen, sich in dem Spannungsfeld zwischen der eige-
nen Person, den Dynamiken der Klienten und den institu-
tionellen Rahmenbedingungen gemäß einem eigenen Stil
zu verorten, sicher zu bewegen und zur Weiterentwicklung
beizutragen. Ein immer klareres Verständnis für die Struk-
turen der eigenen Arbeit führt zur immer klareren Begrün-
dungen der eigenen Handlungsschritte. Dabei sollen auch
fruchtbare Beiträge zur Entwicklung des Teams und der
Institution entstehen. 
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Nach Abschluss der Weiterbildung bieten wir Ihnen Absol-
ventenseminare an, die dabei helfen, die geistige Heimat in
der analytischen Orientierung zu erhalten und auszubauen.
Hier haben Sie die Möglichkeit, andere Absolventen ken-
nen zu lernen, Kontakte zu knüpfen, sowie die erworbenen
Fähigkeiten aufzufrischen und sich über neuere Entwick-
lungen zu informieren.

Sowohl die Weiterbildung wie auch die Absolventensemi-
nare sollen dazu beitragen, den eigenen Arbeitsbereich
kompetent und kreativ zu gestalten und der Spaß an der
Arbeit zu erhalten.
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I. Theoretischer Hintergrund 

1. Kultur, Individuum und Suchtgefahr

Obwohl immer wieder darauf hingewiesen wird, dass zu
allen Zeiten der Menschheitsgeschichte und in nahezu allen
Kulturen Suchtmittel konsumiert worden sind, sollte dies
nicht dazu verführen, Sucht für ein arbiträres oder gar not-
wendiges Problem zu halten. Insbesondere unter dem
Blickwinkel der destruktiven Komponenten im Umgang mit
berauschenden Mitteln zeigen sich erhebliche Unterschie-
de bezüglich der Fähigkeit zur Handhabung von Rausch-
mitteln in konstruktiven Zusammenhängen. Eine der Leit-
hypothesen der vorliegenden Weiterbildung besagt, dass
ein Rauschmittel dort und nur dort zu einem behandlungs-
bedürftigen Problem führt, wo die Notwendigkeit besteht
mit seiner Hilfe strukturelle Mängel oder unlösbare Konflikte
zu beheben und insofern einen für das Individuum uner-
träglich erscheinenden Leidensdruck zu lindern.

In einer pluralistischen Gesellschaft wie der unsrigen wird
der Wert des Individuums in besonderer Weise betont.
Dem Einzelnen werden bezüglich seiner Handlungsfreiheit
große Spielräume zugestanden. Das hat zur Folge, dass er
nur wenig Orientierung als Hilfe bei seinen ständig notwen-
digen Entscheidungen findet. Der Primärsozialisation
kommt deshalb - mehr als in jeder anderen Gesellschafts-
form - die Aufgabe zu, dem Individuum die Entwicklung
einer Binnenstruktur zu ermöglichen.

Diese Struktur soll den mannigfaltigen und oft wider-
sprüchlichen Appellen der gesellschaftlichen Umwelt einer-
seits eine klare Grenze entgegensetzen und andererseits
dem Einzelnen eine hinreichende Handlungsfähigkeit und
Wirkmächtigkeit verleihen damit dieser - in tendenziell eher
verwirrenden und überfordernden Kontexten - genuss- und
glücksfähig sein kann.

2. Entwicklung der Disposition

Die Fähigkeit Spannungen und Unlust zu tolerieren erwirbt
bereits der Säugling mit Hilfe der Bezugspersonen, die als
Schutzschild bei der Bewältigung innerer und äußerer Sen-
sationen ausgleichend wirken.

Dem elterlichen Schutzschild kommt außerdem die Bedeu-
tung zu, Regungen der Selbständigkeit, die das Kind be-
reits in frühesten Interaktionen insbesondere aber in der
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von MAHLER  beschriebenen Phase der Trennung und
Individuation äußert zu stärken, sie nicht als gefährlich zu
interpretieren, zu unterbrechen oder mit Angst zu besetzen.
Nicht verhinderte oder sogar gewollte Grenzverletzungen
unterbinden die Entwicklung von Ich-Funktionen, Identität
und einem kohärenten und klar begrenzten Selbst. Eine
Selbstaufgabe des Kindes findet Ausdruck in mannigfalti-
ger Symptombildung im Spektrum des sogenannten nar-
zisstischen Formenkreises: Sehnsucht nach engen Bezieh-
ungen bei gleichzeitiger Angst davor, Spaltung der beleb-
ten und unbelebten Welt in "gut" und "böse", Harmonie-
sucht, heftige Polarität von Liebe und Hass, Verehrung und
Entwertung, Grandiosität und Selbstunwertgefühle, Manie
und Depression.

3. Sozialisationsvariablen

Auf dem Boden möglicher genetischer Einflüsse und der
oben beschriebenen Störungen der frühkindlichen Inter-
aktion mit den wichtigsten Bezugspersonen bilden die wei-
teren Erfahrungen mit diesen Bezugspersonen in den fol-
genden Jahren ständig kleinere für sich allein nicht patho-
gene Übergriffe im Sinne eines kumulativen Traumas. Be-
sondere Ereignisse im Leben eines Menschen wie Verlust
durch Tod, Scheidung, Umzug, aber auch die Erfahrungen
mit Gleichaltrigen in Kindergarten, Schule oder Clique sind
mögliche Variablen in der Entwicklung zur Suchtabhängig-
keit (z.B. Alkohol, Drogen, Arbeitssucht).

Ein anderer wichtiger Aspekt ist die Verfügbarkeit des
Suchtmittels. Selbst ein Aufwachsen in abgeschiedenen
dörflichen Verhältnissen spricht heute nicht mehr gegen die
Wahl eines Opiats als Suchtmittel. Anders als früher kann
die Substanz überall beschafft werden. Eine Prävention, die
auf die Nichtverfügbarkeit von Suchtmitteln setzt, ist schon
im Ansatz zum Scheitern verurteilt.

Institutionen der sekundären Sozialstation wie Kindergarten
und Schule sind auf die frühe Erkennung und Kompensa-
tion von Defiziten nicht eingerichtet und bei der Hilfestel-
lung für gefährdete Heranwachsende in der Regel überfor-
dert. Auch andere gesellschaftliche Institutionen von den
politischen Parteien bis zur Polizei erzeugen heute, auch
und gerade aufgrund mangelnder Bindung an selbst for-
mulierte Regeln und Richtlinien, eher Irritation, Abneigung
und Angst anstatt durch die Strukturierung komplexer
Wirklichkeiten Orientierung, Sicherheit, Hoffnung und
Perspektiven zu vermitteln.
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4. Persönlichkeitstheorie

Als theoretische Grundlage für die Weiterbildung dient die
psychoanalytische Sicht des Menschen. Die dem Curri-
culum zugrunde liegende Theorie rekurriert  auf die psy-
choanalytische Objektbeziehungstheorie. Die Entwicklung
des Selbst, seine strukturierten Ich-Funktionen und die Be-
ziehung der Instanzen "Es", "Ich" und "Über-Ich" zueinan-
der sind in hohem Maße Funktion der Verinnerlichung von
Beziehungen zu signifikanten Anderen, sogenannten Ob-
jekten. Für die Behandlung von Süchtigen kommt beson-
ders der Entwicklung der Selbstwertregulierung, eines
kohärenten Selbstbildes im Sinne einer positiv definierten
Identität sowie der Entwicklung der Ich-Funktionen - vor
allem der inneren Spannungsregulierung - eine große Be-
deutung zu. Das "Ich" als Mittler der Interessen der ge-
samten Person zwischen den Befehlen und Verboten des
"Über-Ich", den Ansprüchen des "Es" und den Forderun-
gen der Realität spielt insofern eine besondere Rolle als es
mit Hilfe der Abwehrmechanismen im neurotischen Konflikt
der Erhaltung der Persönlichkeit dient. Bei der Suchter-
krankung handelt es sich um eine manifest gewordene
Verhaltensweise bei der ein Suchtmittel als Substitut we-
sentlicher Ich-Funktionen benutzt wird, damit das "Ich" bei
vorhandenen oder erwarteten Spannungs- und Unlustzu-
ständen intakt bleibt.

5. Krankheitsmodell

Suchterkrankung ist als Sekundärerkrankung im Sinne ei-
nes fehlgeschlagenen Selbstheilungsversuchs zu verste-
hen. An anderer Stelle ist näher ausgeführt worden, wie be-
deutend für den Säugling bzw. das Kleinkind die doppelte
elterliche Schutzschildfunktion ist, einerseits als Hilfs-Ich
bei der Bewältigung innerer und äußerer Sensationen, an-
dererseits als Garant frühkindlicher Kompetenz und Auto-
nomie. Wenn diese Interaktion z.B. aufgrund der Symbio-
sesehnsüchte eines oder beider Elternteile misslingt, kann
seitens des Kindes ein unlösbarer Konflikt entstehen, so
dass jede - auch nur bedingt relevante - Beziehung zu ei-
nem Anderen panische Ängste vor der Bemächtigung
durch diesen Anderen auslöst. Da Suchtkranke nicht den
normalen Zyklus zwischen Loslösung und Wiederannähe-
rung durchlaufen haben, verfügen sie nicht über differen-
zierte Affekte der depressiven Skala, nicht über ausrei-
chende Reizschutzfunktionen, so dass wichtige Hilfen zur
äußeren und inneren Orientierung und zur Selbststeuerung
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fehlen. Der Zusammenbruch der Regulierungsmechanis-
men vor allem in Spannungs- und Unlustsituationen ver-
bunden mit archaischen Ängsten und Vernichtungsge-
fühlen wird mit Hilfe des Suchtmittels zu verhindern ver-
sucht ebenso wie die Aufrechterhaltung der Selbstgrenzen
gegenüber den als "bemächtigend" erlebten Objekten.

Diagnostisch betrachtet lassen sich fünf problematische
Bereiche voneinander unterscheiden, die u. E. bei jedem
von Rauschmitteln psychisch abhängigen Menschen in
unterschiedlich starker Ausprägung eine Rolle spielen.
Diese verlangen eine besondere Aufmerksamkeit von Sei-
ten der Mitarbeiter/innen in Suchteinrichtungen, so dass sie
einen wichtigen Teil der praktischen Ausbildung begrün-
den:

– die strukturelle Ich-Störung
– die Über-Ich-Pathologie im Sinne eines archaischen und

nicht zufrieden zu stellenden Über-Ichs
– die Identitätsstörung im Sinne einer nur aus Opposition

und Verweigerung gespeisten fragmentarischen Iden-
tität

– die Beziehungsstörung im Sinne der Internalisierung von
überwiegend "bösen" Objektbeziehungsaspekten und
schließlich

– die Störung der Selbstgrenzen im Sinne eines ungenü-
genden Schutzes des Innen vor Reizüberflutung und
den Übergriffen Anderer.

Diese Probleme erfordern differenzierte therapeutische
Grundhaltungen und werden deshalb bei den Lernzielen
besonders berücksichtigt.

6. Besonderheiten der psychoanalyti-
schen Suchtarbeit

Die Mitarbeiter/innen in der ambulanten und stationären
Suchthilfe arbeiten mit einer Klientel, die unter den Auswir-
kungen von Fehlentwicklungen in der frühen Beziehungs-
gestaltung zu leiden haben. Bei der Suchterkrankung han-
delt es sich um eine narzisstisch-orale Grundstörung und
nicht um eine Übertragungsneurose, die im therapeuti-
schen Prozess durch Deutung aufgelöst werden kann.

Die bzw. der Suchtkranke ist in aller Regel nicht im klassi-
schen Sinne motiviert, da das Suchtmittel - einem hilfrei-
chen Medikament vergleichbar - Befriedigungs- und Ent-
lastungserlebnisse erzeugt.
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Zur Beziehungsaufnahme bei "unmotivierten" Klient/innen
eignen sich  Maßnahmen, die den Aufbau einer realen Be-
ziehung fördern. Das können einerseits erlebnispädagogi-
sche Maßnahmen sein, vor allem aber auch Hilfen bei der
Krisenbewältigung und bei Problemen mit der Realwelt
(z.B. bei der Schuldenregulierung sowie beruflichen und
juristischen Schwierigkeiten). Die realitätsbezogene Arbeit
steht zu Beginn im Vordergrund; die Therapeutin bzw. der
Therapeut hilft bei der Planung und Bewältigung des All-
tags. Dabei soll und muss jeweils bereits die Gelegenheit
genutzt werden, an und in der Beziehung zu arbeiten und
der Klientin bzw. dem Klienten die beängstigenden As-
pekte seiner Beziehungsphantasien deutlich zu machen.

Mitarbeiter/innen sollten in variablen Settings operieren
können. Der rückversichernde Kontakt in der Teestube,
das Krisengespräch auf der Straße oder die Sitzung im
Therapieraum im ambulanten Setting sowie der Kontakt im
Einzelgespräch, in der Gruppe oder im Rahmen eines
Werkprojekts im stationären Setting bilden wichtige Be-
standteile der psychosozialen Therapie bei Klient/innen mit
einer Suchtproblematik. Dabei sollten die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in der Lage sein, eine persönliche, positiv
konnotierte, belastbare und im technischen Sinne "unzer-
störbare" Beziehung anzubieten, dabei ihre aggressiven
Gegenübertragungsimpulse zu verstehen und die Bezieh-
ung von eigenen privaten Bedürfnissen frei zu halten. Wei-
terhin sollte ein besonderes Augenmerk in der Bezieh-
ungsgestaltung den regressiven Tendenzen der Klient/in-
nen gelten, wobei vor allem Möglichkeiten der Regres-
sionsregulierung aufgezeigt werden sollten.

7. Fazit

Entscheidend für eine erfolgreiche, an psychoanalytischen
Methoden orientierte Suchttherapie erweisen sich sowohl
die therapeutische Technik als auch die therapeutische
Haltung, die auf Wohlwollen sowie Einfühlen und Verstehen
der differierenden Übertragungen in Verbindung mit den
formulierten Anliegen basiert. Die Therapeutin/der Thera-
peut muss befähigt sein, auch mit Übertragungen aus der
Zeit der frühesten Objektbeziehungen in geeigneter Weise
umzugehen. Das Wahrnehmen, Erkennen und Verstehen
von Übertragung und Gegenübertragung sowie die Fähig-
keit, zu Prozessbeginn auf Deutungen zugunsten der Be-
ziehungsentwicklung zu verzichten, ermöglichen  die hilfrei-
chen Interventionen, die zunächst Auf- und Ausbau der
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Hilfs-Ich-Beziehung, später die Erweiterung der Ich-Kom-
petenzen der Klientin/des Klienten - verbunden mit besse-
rer Bewältigung der Alltagsanforderungen - beinhalten.

II. Lernziele und Fertigkeiten
Folgende Kompetenzen und Kenntnisse werden im Rah-
men der Weiterbildung vermittelt:

1. Theoretische Kenntnisse

– Grundlagen psychoanalytischen Denkens (Strukturmo-
dell, Einflüsse und Manifestationen des Unbewussten
etc.)

– Grundlagen psychoanalytischer Entwicklungspsycho-
logie 

– reife und frühe Abwehrmechanismen des "Ich"
– Psychopathologie und Psychodynamik insbesondere

bei Suchtkranken
– theoretische Voraussetzungen der Übertragungs- und

Gegenübertragungsdiagnostik
– Theorien psychoanalytisch orientierter Interventionen bei

frühen Störungen
– Grundlagen der psychoanalytischen Traumarbeit
– Theorie der psychoanalytischen Gruppendynamik
– Diagnostik und Differenzialdiagnostik unter besonderer

Berücksichtigung der Modelle zu frühen Störungen
– psychoanalytische Theorie des Heilungsvorgangs
– Suchtkrankentherapie unter Einbeziehung der Bezugs-

personen
– Modelle der Evaluation von Behandlungsprozessen
– Theorie der malignen und benignen Regression
– Reflektion der professionellen Identität
– geschlechts- und institutionsspezifische Wirkvariablen in

der Suchtkrankenarbeit
– Entwicklung eigener Hypothesen und Theorien und Ver-

gleich mit Publikationen

2.Praktische Kompetenzen

– Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung insbesondere im Hin-
blick auf Tendenzen zu kollusivem, d.h. die gestörten
Anteile von Klient/innen mitagierendem und unterstüt-
zendem (co-abhängigem) Verhalten

– Fähigkeit zur Fremdwahrnehmung vor allem im Hinblick
auf alle diagnostisch verwertbaren, von einer "normal zu
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erwartenden" Reaktion  abweichenden Verhaltenswei-
sen von Klient/innen

– Einblick und Verständnis der eigenen Psychodynamik
und deren Auswirkungen auf den sozialen Kontext

– Gewinnung von Einsichten in die Auswirkungen sozialer
Interaktionen (private Beziehungen / Arbeitsfeld) auf die
eigene Psychodynamik

– Einsicht in die Notwendigkeit des flexiblen Umgangs mit
der eigenen Psychodynamik innerhalb des beruflichen
Handelns

– Wahrnehmung und Verstehen der sozialen und psychi-
schen Realität der Klienten/innen im Sinne einer konkor-
danten d.h. identifikatorischen Perspektive

– Wahrnehmung und Verstehen der von Klient/innen in
Anderen ausgelösten Emotionen durch Einnehmen einer
komplementären Perspektive und Fähigkeit zum Wech-
sel zwischen beiden Perspektiven zu diagnostischen
und therapeutischen Zwecken

– Herstellen tragfähiger adäquater und förderlicher "hel-
fender Beziehungen" zu den Klient/innen im Sinne einer
"Hilfs-Ich-Funktion"

– Befähigung zur Trennung persönlicher Problematiken
vom beruflichen Handeln

– Befähigung zur angemessenen und konstruktiven Arbeit
mit Übertragungs-, Widerstands- und Abwehrformen

– Integration von Bezugspersonen in Behandlungsplan
und -prozess

– Einbeziehung der Angehörigen unter besonderer Be-
achtung der die Beziehungen dominierenden Schuldge-
fühle und deren Bearbeitung durch behutsames Deuten

– Analyse der komplexen Zusammenhänge und Abläufe
in Team und Institution unter besonderer Berücksichti-
gung der Dynamik von Suchtkranken (Verstehen von
und therapeutisches Reagieren auf Spaltungsprojektio-
nen)

– Umgang mit Krisen in der therapeutischen Beziehung
– Ausbau diagnostischer und therapeutischer Kompeten-

zen
– Auseinandersetzung mit individuellen Möglichkeiten und

Grenzen in der therapeutischen Suchtarbeit
– Auseinandersetzung mit dem individuellen Lernprozess
– Auseinandersetzung mit der zukünftigen beruflichen

Rolle
– Auseinandersetzung mit Fragen der interdisziplinären

Zusammenarbeit
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3. Lernziele der Weiterbildung 
Die Lernziele der Weiterbildung gliedern sich in fol-
gende Bereiche:

3.1. Theoretische Grundlagen einer psychoana-
lytisch orientierten Suchttherapie:

– psychoanalytische Neurosenlehre
– psychoanalytische Theorien zur Sucht
– psychoanalytische Theorien zu frühen (präödipa-

len) Störungen, insbesondere theoretische Ansät-
ze bzgl. der frühkindlichen Objektbeziehung

– soziopsychoanalytische Ansätze über den gesell-
schaftlichen Kontext von Suchterkrankung

Dieser Teil umfasst die Vermittlung von Wissen über die
Entwicklung von Dispositionen zu stofflichen und nichtstoff-
lichen Süchten sowie zu anderen neurotischen und psy-
chotischen Erkrankungen. Neben den Grundlagen des Ver-
ständnisses von frühen Störungen und Übertragungsneu-
rosen soll auch die Fähigkeit auf- und ausgebaut werden,
die Variablen der sekundären Sozialisation im Hinblick auf
benigne und maligne Entwicklungen zu untersuchen sowie
traumatisierende Ereignisse und konfliktauslösende Situa-
tionen zu erfassen.

3.2. Grundlagen einer psychoanalytisch orien-
tierten Diagnostik und Differenzialindikati-
on
– Diagnostik neurotischer Konflikte
– Diagnostik früher Störungen
– Kriterien der Indikation für deutende und stützende

Verfahren
– Indikation zu Einzel- und Gruppentherapie.

Die verbesserte Diagnostik, die Fähigkeit, Fragen der Moti-
vation, des Behandlungsauftrags und Arbeitskontraktes,
des Settings, der Differenzialindikation und der Evaluation
des therapeutischen Prozesses und ggf. eine Überarbei-
tung der Diagnose kompetent diskutieren und beantworten
zu können, bilden die Lernziele des eher theoretisch orien-
tierten Diagnostik- und Indikationsbereiches.
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3.3. Schulung der Selbsterfahrung sowie Theorie
und Praxis der Fremderfahrung im Sinne ei-
nes analytischen Umgangs mit Übertragung
und Gegenübertragung incl. der Möglich-
keiten von Gegenübertragungsdiagnostik

Hierbei soll gelernt werden, die eigene gefühlsmäßige Be-
teiligung im Beratungs- und Therapieprozess zielgerichtet
und zuverlässig einsetzen zu können. Die Auseinanderset-
zung mit individuellen Fixierungen und der bewusste Um-
gang mit Übertragungen und Gegenübertragungen sollen
die Teilnehmer/innen befähigen z.B. das Agieren und Spal-
ten von Klient/innen zu erkennen, zu verstehen und für för-
derliche Interventionen zu nutzen und nicht - wie sehr oft in
der Suchtarbeit - die Klient/innen für ihre destruktiven Züge
bei der Gestaltung von Beziehungen zusätzlich zu bestra-
fen und einem Beziehungsabbruch unbewusst zuzuarbei-
ten. Damit sollen die Teilnehmer/innen in die Lage versetzt
werden in Anbetracht einer Kombination von Über-Ich- und
Beziehungsstörung dieser Klientel eine unzerstörbare Be-
ziehung anzubieten, ohne zum Verbündeten des Über-Ich
zu werden.

3.4. Theorie und Praxis der Behandlungstechnik

In einer theoretischen Einführung sowie in Kasuistiken und
Supervisionssitzungen sollen Möglichkeiten der Behand-
lungstechnik vermittelt und praktisch eingeübt sowie in Su-
pervisionen reflektiert werden. Dabei sollen sowohl stützen-
de als auch deutende Verfahren (und die Möglichkeiten ih-
res Einsatzes) in bestimmten Phasen des therapeutischen
Prozesses kennen gelernt werden. Ein besonderes Augen-
merk soll auf die Gestaltung der Beziehung zur Klien-
tin/zum Klienten und auf die Arbeit an dessen Beziehungs-
störung gelegt werden, indem sowohl auf Respekt und
Akzeptanz als emotionale Grundeinstellungen abgehoben
als auch die Fähigkeit zur behutsamen Übertragungs- und
Beziehungsdeutung vermittelt wird.

Ein Schwerpunkt soll auf die besondere Beachtung der la-
bilen Selbstgrenzen der Klient/innen gelegt werden, indem
die Teilnehmer/innen die Anwendung von zu invasiven Be-
handlungstechniken vermeiden und geeignete Alternativen
erlernen sollen. Darüber hinaus sollen im praktischen Teil
Ideen zur Übernahme einer Hilfs-Ich-Funktion entwickelt
und gleichzeitig das Vermeiden von co-abhängigem Agie-
ren thematisiert werden.
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3.5. Medizinische Rahmenbedingungen der
Suchtarbeit

In ganztägigen Seminaren sollen die medizinischen Grund-
lagen der Sucht und ihrer Risiken, sowie die organischen
Wirkweisen von Suchtstoffen vermittelt werden.

3.6. Supervision

Prozessbegleitende fallbezogene Supervision vertieft und
erweitert die gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse
aus den Seminaren. Die flankierende Supervision bietet zu-
dem Halt zwischen den Seminarterminen und soll die Teil-
nehmer/innen ermutigen, während der Weiterbildung unter
fachkundiger Begleitung neue Kompetenzen zu erproben.
Gleichzeitig veranschaulicht die psychoanalytisch orientier-
te Supervision die Arbeit an der Übertragung/Gegenüber-
tragung und am Widerstand.

4. Methodik

In geschlossenen Kursgruppen von maximal 12 - 15 Teil-
nehmer/innen mit einer Laufzeit von rd. 36 Monaten wer-
den in Anteilen von ca. einem Drittel Theorievermittlung,
Selbsterfahrung und Fallarbeit angeboten.

Die Seminare finden in mehrtägigen Blöcken, Ganztagsver-
anstaltungen, angeleiteten Regionalgruppen sowie Super-
visionssitzungen statt.

Die Kursgruppen werden von zwei in der Suchtkranken-
arbeit erfahrenen und vom Weiterbildungsträger anerkann-
ten Lehrtherapeut/innen mit entsprechender psychoanaly-
tisch orientierter Zusatzausbildung durchgeführt. In die
Kursleitung ist der Träger eingebunden.

5. Didaktik

Die Inhalte der Weiterbildung sollen mit Hilfe der folgenden
Arbeitstechniken vermittelt werden:

– Selbsterfahrung als Selbst- und Fremdwahrnehmung
(im Rahmen einer psychoanalytischen Gruppe)

– Gesprächs- und Interaktionsübungen
– Planspiele zur Arbeit mit Szenarien
– Rollenspiele
– Interventionsübungen
– Diagnostikübungen
– Übungen zur Therapieplanung
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– gemeinschaftliche Evaluation von Therapieprozessen
– Auswertung von aufgenommenen Therapiegesprächen
– Theorievermittlung durch Referate und Gruppenarbeiten
– Selbststudium
– Literaturarbeit
– schriftliche Protokolle
– schriftliche Anamnesen
– schriftliche Falldokumentationen
– teilnehmende Beobachtung.

III. Inhalte der Weiterbildung

1. Psychoanalytische
Selbsterfahrungsseminare

In diesen Seminaren steht die Person der Teilnehmerin/des
Teilnehmers mit subjektiven Verhaltensweisen und Hand-
lungsmöglichkeiten im Vordergrund. 
Thematisiert werden insbesondere

– Motivation für Arbeitsfeld und Weiterbildung
– Ängste
– Arbeitsstörungen
– individuelle Fixierungen und Wahrnehmungseinengun-

gen
– Interagieren mit Gruppenmitgliedern und -leiter/in
– Möglichkeiten und Grenzen in der therapeutischen Ar-

beit mit Suchtkranken.

Diese Seminare werden in Form einer psychoanalytischen
Gruppe durchgeführt.

2. Theorieseminare
Die Theorieseminare gliedern sich in Seminare zur Vermitt-
lung der psychoanalytischen Krankheitslehre und Diagnos-
tik (unter besonderer Berücksichtigung früher Störungen
incl. der psychoanalytischen Entwicklungslehre) sowie der
theoretischen Grundlagen von Behandlungstechniken und
in Tagesseminare zur Vermittlung von medizinischen Kennt-
nissen zur Komplettierung der im Arbeitsfeld nötigen Kom-
petenzen.

2.1. Psychoanalytische Theorie

In den Theorieseminaren wird das für die psychoanalytisch
orientierte Beratung und Therapie notwendige Grund- und
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Spezialwissen vermittelt bzw. in Übungen überprüft. Zu fol-
genden Themen wird gearbeitet:

– psychoanalytische Krankheitslehre
– Theorie präödipaler Störungen
– psychoanalytische Entwicklungspsychologie
– Gruppenpsychologie/Gruppendynamik/Theorie analyti-

scher Gruppen
– psychoanalytische Theorie der Suchterkrankungen
– Diagnostik und Differenzialdiagnostik
– psychoanalytischer Blick auf gesellschaftliche Entsteh-

ungsbedingungen von Sucht
– Probleme der Motivation
– Behandlungskontrakt und Arbeitsbündnis
– therapeutische Ich-Spaltung
– Erkennen und Steuerung regressiver Prozesse
– Agieren von Klienten/innen und Mitarbeiter/innen
– Auswirkungen im Team und in der Institution
– Übertragung und Gegenübertragung
– Arbeit an primitiven Abwehrmechanismen
– Bearbeitung negativer therapeutischer Reaktionen
– Angst vor und Arbeit an negativer Übertragung
– Aspekte der Übertragungsliebe
– Evaluation des Behandlungsprozesses auch zur Über-

prüfung der Diagnose.

2.2. Seminare zu medizinischen Fragen der
Suchterkrankung

In Tagesseminaren werden Kenntnisse von medizinisch re-
levanten Themen vermittelt wie

– suchtspezifische Krankheitsbilder
– körperliche Auswirkungen (Folgeerkrankungen)
– psychosomatische Störungen
– Interventionen bei Suizidalität
– drogeninduzierte Psychosen
– hygienische Maßnahmen
– Notfallmaßnahmen
– Substitution
– neuere Entwicklungen in der Suchtmedizin

3. Prozessbegleitende psychoanaly-
tisch orientierte Supervision

Eine bedeutende Säule bildet die prozessbegleitende Su-
pervision. In Regionalgruppen werden insgesamt 200 Un-
terrichtsstunden psychoanalytisch orientierter Gruppensu-
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pervision durchgeführt. Die Supervision schafft die Mög-
lichkeit, das berufliche Handeln im Spannungsfeld von ei-
genen Wünschen einerseits und Fremdbestimmung ande-
rerseits zu reflektieren und nach Wegen zu suchen, die der
eigenen Person und den situativen Gegebenheiten ent-
sprechen. Durch die mit psychoanalytischen Hypothesen
pointierte Einbeziehung lebensgeschichtlicher Vorausset-
zungen der einzelnen Teilnehmer/innen werden Einsicht
und Verständnis für die persönlichen Anteile bei beruflichen
Problemen geschaffen und damit der Blick für Verhaltens-
möglichkeiten erweitert. Das in den einzelnen Seminaren
Erlernte wird von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
gleichzeitig nochmals überprüft und einer praxisgerechten
Modifikation unterzogen.

Während des gesamten Weiterbildungsprozesses wird das
Spannungsfeld zwischen Berater/in, Therapeut/in, Klient/in
und der Institution einer kritischen Sichtung unterzogen, so
dass während der dreijährigen Weiterbildung Korrekturen
und Hilfen angeboten werden können.

Die einrichtungsübergreifende Zusammensetzung der Su-
pervisionsgruppen wirkt zudem einer Verkürzung der Sicht-
weise, wie sie nicht selten bei systemimmanenter Supervi-
sion zu beobachten ist, entgegen.

4. Kasuistikseminare

In den Kasuistikseminaren soll am Beispiel von Behand-
lungsfällen die innere und äußere Situation von Suchtkran-
ken - unter einem psychoanalytischen Blickwinkel - er-
schlossen sowie die Entwicklung förderlicher Interventio-
nen und Strategien (unter Berücksichtigung der Ressour-
cen der Klientin/des Klienten und der Therapeutin/des The-
rapeuten) ermöglicht werden.

5. Geleitete regionale Arbeitsgruppen

Diese 12 Arbeitstreffen werden von der Kursleitung ange-
leitet und fachlich überprüft. Inhaltlich geht es um vertiefen-
de Theorieerarbeitung in Form von Praxisreflektion und
Literaturarbeit. Die praktische Durchführung sieht vor, dass
die Theoriedozenten den Arbeitsgruppen in schriftlicher
Form Arbeitsaufträge erteilen, diese von der Gruppe disku-
tiert und erarbeitet werden. Die Ergebnisse werden in der
Gesamtgruppe präsentiert.
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IV. Weitere Angaben

1. Zulassungsvorraussetzungen

Die Weiterbildung ist konzipiert für hauptberuflich tätige
Mitarbeiter/innen im Tätigkeitsfeld Sucht die aus folgenden
Berufsgruppen stammen:

– diplomierte/graduierte Sozialarbeiter/innen bzw. Sozial-
pädagog/innen

– Diplom-Psycholog/innen
– Ärztinnen und Ärzte

(Weitere Informationen s. Anlage 4)

2. Weiterbildungskommission

Der Träger des Weiterbildungsangebotes, der Landschafts-
verband Westfalen-Lippe, Gesundheitsabteilung, Koordi-
nationsstelle Sucht, beruft eine Weiterbildungskommission,
die sich aus mindestens

– zwei Vertreter/innen des Dozententeams
– einer Vertreterin/einem Vertreter des Trägers       

zusammensetzt.

Die Weiterbildungskommission ist für fachliche und forma-
le Fragen ebenso zuständig wie für die (Nicht-) Zulassung
zur Abschlussprüfung, etwaige Teilnehmerbeschwerden so-
wie die konzeptionelle Weiterentwicklung.

3. Organisation

Der 36-monatige Kurs umfasst

– 10 psychoanalytische Selbsterfahrungsseminare 
(i.d.R. Fr.-So.) à 21 Ustd. im praktischen Teil

– 7 Theorieseminare (i.d.R. Fr. / Sa.) à 16 Ustd.
– 3 Theorieseminare zu medizinischen Fragen als Ganz-

tagsveranstaltungen  à 8 Ustd.
– 12 geleitete Regionalgruppentreffen zur Theoriearbeit à

4 Ustd. 
– 5 Kasuistikseminare (i.d.R. Fr. /Sa.) à 16 Ustd.
– 200 Ustd. Gruppensupervision. 

Die Kurse werden ergänzt durch folgende von den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern zu erbringende Leistungen:
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– 2 Falldokumentationen der therapeutischen Arbeit
– 2 Anamnesen mit Diagnose und Behandlungsplan
– 2 Zwischenberichte und ein Abschlussbericht des

Supervisionsprozesses
– Zwischen- und Endbericht zum Selbsterfahrungspro-

zess
– 2 Bandaufnahmen therapeutischer Gespräche
– Literaturstudium.

Der Kurs umfasst insgesamt 869 Unterrichtsstunden (Ustd.
= 45 Minuten); eine differenzierte Darstellung ist der Stun-
denübersicht bzw. Grafik in der Anlage 3 zu entnehmen.

4. Stundentafel

Selbsterfahrungsseminare 10 x 21 210 Ustd.
Theorieseminare 7 x 16 112 Ustd.
Kasuistikseminare 5 x 16 80 Ustd.
Supervision 50 x 4 200 Ustd.
Medizinseminare 3 x 8 24 Ustd.
angel. Theorieregional-
gruppen 12 x 4 48 Ustd.
2 Falldokumentationen 2 x 20 40 Ustd.
2 Anamnesen 2 x 15 30 Ustd.
3 Berichte zur Supervision 3 x 5 15 Ustd.
Berichte zum Selbsterfah-
rungsprozess     2 x 5 10 Ustd.
Literaturstudium 100 Ustd.

Gesamt 869 Ustd.

5. Abschlussprüfung

Die Weiterbildung endet nach drei Jahren mit einer Ab-
schlussprüfung, die aus einem schriftlichen und einem
mündlichen Prüfungsteil besteht. 

Neben dem formalen Nachweis der Teilnahme an den Ver-
anstaltungen sowie der Erfüllung ergänzend zu erbringen-
der Leistungen hat jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer fol-
gende schriftliche Arbeiten vorzulegen:

– 2 Falldokumentationen der therapeutischen Arbeit
– 2 schriftliche Anamnesen mit Diagnose und Behand-

lungsplan

Die beiden Falldokumentationen und Anamnesen werden
benotet und sind mit dem Studienbuch 4 Wochen (Post-
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stempel) vor Beginn der Prüfung der Koordinationsstelle
Sucht einzureichen.

Sollten Teile dieser schriftlichen Unterlagen fehlen, ent-
scheidet die Weiterbildungskommission (WBK) über die
Zulassung zur Abschlussprüfung.

6. Absolventenseminare

In diesen Seminaren erhalten die Absolvent/innen der "Zu-
satzqualifikation Sozial-/Suchttherapie (LWL)" - ana-
lytisch orientiert - die Möglichkeit, in mehrtägigen Ver-
anstaltungen zu ausgewählten Themen der Suchtkranken-
hilfe ihre Kenntnisse zu vertiefen und weitergehende An-
wendungsmöglichkeiten zu erlernen.
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Anlage 1

Prüfungsrichtlinien

1. Prüfungsausschuss
Der Träger der Weiterbildung, der Landschaftsverband
Westfalen-Lippe, Gesundheitsabteilung, bildet einen Prü-
fungsausschuss vor dem die Prüfung abzulegen ist.

Der Prüfungsausschuss besteht aus:

– einer Vertreterin/einem Vertreter des Landschaftsver-
bandes Westfalen-Lippe, Gesundheitsabteilung (als
Trägervertreter/in)

– mindestens einer Vertreterin/einem Vertreter der
Theoriedozenten

– mindestens einer Vertreterin bzw. einem Vertreter der
Supervisor/innen
sowie

– einer Expertin/einem Experten der Suchtkrankenhilfe.

Die Dozenten der Selbsterfahrungsseminare nehmen nicht
an der Prüfung teil.

2. Durchführung der Prüfung
Die Prüfung setzt sich zusammen aus:

– einer Klausurarbeit über 3 Zeitstunden (4 Ustd.)
– der mündlichen Prüfung.

Die mündliche Prüfung (Kolloquium) soll 45 Minuten pro
Teilnehmer/in nicht überschreiten.

3. Prüfungsinhalte

3.1. Klausur

Die schriftliche Abschlussprüfung besteht aus einer Auf-
sichtsarbeit, bei der aus den Inhalten der Weiterbildung
entweder einzelne Fragen zu beantworten oder Themen-
komplexe zu behandeln sind.

3.2. Mündliche Prüfung (Kolloquium)

Gegenstand der mündlichen Prüfung sind:

– Fragen zu den Inhalten der Theorieseminare
– Fragen zu den Inhalten der Falldokumentationen/

Anamnesen
– Fragen zum persönlichen Lernprozess.
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3.3. Benotung 

Die Klausurarbeit wird von den Theorie- und Kasuistikdo-
zent/innen benotet, das Abschlusskolloquium von den
Mitgliedern des Prüfungsausschusses.

Der Prüfungsausschuss entscheidet, ob die Teilnehmer-
in/der Teilnehmer mit Erfolg an der Weiterbildung teilge-
nommen hat.

3.4. Prüfungsleistungen

Vom Prüfungsausschuss werden folgende Noten vergeben:

sehr gut (1) = besonders hervorragende
Leistung

gut (2) = über dem Durchschnitt liegende
Leistung

befriedigend (3) = im Durchschnitt liegende
Leistung

ausreichend (4) = Leistung, die noch den
Anforderungen entspricht

mangelhaft (5) = mangelhafte Leistung

3.5. Ergebnis der Prüfung

In das Gesamtergebnis der Prüfung fließen alle schriftlichen
und mündlichen Nachweise ein, die im Rahmen der Wei-
terbildung benotet worden sind (Ziffer 3.3 der Prüfungs-
richtlinien und IV. Ziffer 5 der Konzeption).

Die Prüfung ist bestanden, wenn im Durchschnitt der er-
brachten Prüfungsleistungen die Teilnehmerin bzw. der Teil-
nehmer mindestens eine Leistung nachweisen kann, die
noch den Anforderungen entspricht (4,0 = ausreichend).

Die Prüfung wird mit einer Note versehen, die sich rechne-
risch aus dem Gesamtdurchschnitt aller Nachweise ergibt
und folgendermaßen festgesetzt wird:

ab 1,0 - 1,5 mit sehr gutem Erfolg
ab 1,6 - 2,5 mit gutem Erfolg
ab 2,6 - 3,5 mit Erfolg
ab 3,6 - 4,0 bestanden.

3.6. Zertifikat

Nach bestandener Prüfung erhält die Teilnehmerin /der Teil-
nehmer ein Abschlusszertifikat bzw. Zeugnis der Weiterbil-
dung.
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3.7. Wiederholung der Prüfung

Die Prüfung kann bei Nichtbestehen einmal wiederholt wer-
den.

Der Prüfungsausschuss kann der Teilnehmerin / dem Teil-
nehmer im Rahmen der Wiederholung der Prüfung Aufla-
gen hinsichtlich bestimmter Kurselemente machen.

Ist eine zugelassene Teilnehmerin / ein zugelassener Teil-
nehmer durch nicht selbst zu vertretende Umstände am
Prüfungstag verhindert, so muss dies in glaubhafter Form
nachgewiesen werden.

Fehlen ohne ausreichende Entschuldigung am Tag der
Abschlussprüfung wird als nicht bestandene Prüfung
gewertet.

Kosten, die dem Träger aufgrund der Wiederholung der
Prüfung entstehen, gehen zu Lasten der Teilnehmerin / des
Teilnehmers.
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Anlage 2
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Anlage 3

Stundentafel
Die im Folgenden aufgeführten Seminare erstrecken sich
im Rahmen der unter II. aufgeführten Reihenfolge insge-
samt über drei Jahre.

1. Übersicht über die Gesamtstunden

Theorie Selbst- Fallarbeit Super- Gesamt
erfahrung vision

1.Veranstaltungen
mit Dozent/innen 136 210 80 200 626

a) Theorieseminare
7 Blöcke á 16 Ustd. 112 112

b) Selbsterfahrungs-
seminare (analyt. 
Gruppe) 10 Blöcke 
á 21 Ustd. 210 210

c) Kasuistikseminare
5 Blöcke á 16 Ustd. 80 80

d) Analyt. Supervision
50 Sitzungen 
á 4 Ustd. 200 200

e) Medizinseminare
3 Tage á 8 Ustd. 24 24

2.Stofferarbeitung 
o. Dozent/innen 160 10 78 15 263

a) Regionalgruppen 
12 Sitzungen 
á 4 Ustd. 48 48

b) Falldokumentation
2 x 20 Ustd. 40 40

c) Anamnesen
2 x 15 Ustd. 30 30

d) 2 Zwischenberichte 
und 1 Endbericht 
Supervision 
á 5 Ustd. 15 15

e) Berichte zur Selbst-
erfahrung 
2 x 5 Ustd. 10

f) Literaturstudium 100 100

Gesamt 284 220 150 25        869
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2. Die Seminare im Einzelnen

Theorieseminar 1
Psychoanalytische Krankheitslehre 16 Ustd.

Selbsterfahrungsseminare 1 + 2 
in der psychoanalytischen Gruppe 42 Ustd.

Theorie Seminar 2
Psychoanalytische Entwicklungspsychologie 16 Ustd.

Kasuistikseminar 1 16 Ustd.

Selbsterfahrungsseminare 3 + 4
in der psychoanalytischen Gruppe 42 Ustd.

Theorieseminar 3
Übertragung und Gegenübertragung 16 Ustd.

Kasuistikseminar 2 16 Ustd.

Selbsterfahrungsseminare 5 + 6
in der psychoanalytischen Gruppe 42 Ustd.

Theorie Seminar 4
Übertragung und Gegenübertragung 16 Ustd.

Kasuistikseminar 3 16 Ustd.

Selbsterfahrungsseminare 7 + 8
in der psychoanalytischen Gruppe 42 Ustd.

Theorieseminar 5
Psychoanalytische Suchttheorien 16 Ustd.

Theorieseminar 6
Psychoanalytische Behandlungstechnik 16 Ustd.

Kasuistikseminar 4 16 Ustd.

Selbsterfahrungsseminare 9 + 10
in der psychoanalytischen Gruppe 42 Ustd.

Theorieseminar 7
Behandlungstechnik bei strukturellen 
Störungen 16 Ustd.

Kasuistikseminar 5 16 Ustd.

Medizinseminare 1, 2, 3 24 Ustd.
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Anlage 4

Informationen zum Zulassungsverfahren

Wie unter IV. 1. "Zugangsvoraussetzungen" der Konzeption
beschrieben, ist diese Weiterbildung für hauptberuflich täti-
ge Mitarbeiter/innen in Suchthilfeeinrichtungen konzipiert.
Sie erfüllen die Zugangsvoraussetzungen, wenn Sie 

– ein Studium der Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Medizin
oder Psychologie absolviert haben,

– hauptberufliche mit einem Stundenumfang von minde-
stens 50% der tariflichen Vollarbeitszeit in einer ambu-
lanten oder stationären Einrichtung der Suchtkranken-
hilfe angestellt sind,

– über mindestens 12 Monate berufliche Erfahrung im
Suchtbereich verfügen,

und

– nach Auswertung eines Fragebogens und Durchfüh-
rung eines Auswahlgespräches über die persönliche
und berufliche Eignung verfügen.

Nach Anmeldung für die Weiterbildung erhalten Sie einen
Fragenbogen. Zu einem Auswahlgespräch laden wir Sie
nach Auswertung des Fragebogens ein. Hierbei ist insbe-
sondere von Bedeutung, dass  Sie während des Weiterbil-
dungszeitraumes in Einzel- und Gruppenzusammenhän-
gen in der medizinischen Rehabilitation Suchtkranker arbei-
ten werden.

Im Auswahlgespräch wird ebenfalls thematisiert, in wel-
chem Umfang Sie sich  mit dem analytischen Denken iden-
tifizieren können bzw. die Anwendung dieses Verfahrens in
der Suchthilfe akzeptieren.

Außerdem erhalten Sie im Vorgespräch weitergehende In-
formationen zum Kurs und es wird Gelegenheit zu Fragen
zur Weiterbildung gegeben.

Abschließend wird die Bewerberin bzw. der Bewerber dar-
auf hingewiesen, dass im jeweils zu begründenden Einzel-
fall ein Ausschluss von der Weiterbildung erfolgen kann,
wenn festgestellt wird, dass die persönlichen bzw. fachli-
chen Voraussetzungen zur Fortführung nicht (mehr) erfüllt
sind. Rechtsansprüche sind durch diesen Ausschluss nicht
herzuleiten.
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(bitte heraustrennen)

Landschaftsverband Westfalen-Lippe
Gesundheitsabteilung
Koordinationsstelle Sucht
Warendorfer Straße 25-27

48133 Münster
Telefax: 0251/591-5484

Sozial-/Suchttherapie (LWL)
- analytisch orientiert - Kurs 02/05

Hiermit melde ich mich für das Auswahlgespräch zur o.g.
Weiterbildungsmaßnahme verbindlich an.
Mir ist bekannt, dass die Gebühr hierfür 90,00 Euro
beträgt.

Angaben zur Person:

Name, Vorname

Name und Anschrift
der Dienststelle

Telefon

Beruf/Alter

Tätig als

Privatanschrift

Tel. (priv.)

Ort, Datum Unterschrift


