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Liebe Leserinnen  
und Leser,

Diese Beispiele sind nur ein Ausschnitt der Bereiche, in denen 
die LWL-Koordinationsstelle Sucht (LWL-KS) in den vergan-
genen zwei Jahren Lösungen gefunden und Impulse gesetzt 
hat – orientiert stets an den Bedürfnissen der Betroffenen in 
der Region Westfalen-Lippe. 

Doch nicht nur fachlich waren die beiden zurückliegenden
Jahre für die LWL-KS von Veränderungen und Weiterentwick-
lungen geprägt. Im April 2013 schied Wolfgang Rometsch aus
seinem aktiven Dienst aus. In seiner 40-jährigen beruflichen
Tätigkeit war er seit der Gründung der LWL-KS im Jahr 1982
der erste Vollzeitmitarbeiter, seit 1988 leitete er die Koordina-
tionsstelle. In diesen vielen Jahren hat Wolfgang Rometsch 
sein Anliegen, der Suchthilfepraxis Unterstützung, Impulse 
und auch Visionen zu geben, umgesetzt. Zuletzt brachte er 
sich in der Zukunftswerkstatt zur „Suchthilfe und Prävention 
in Westfalen-Lippe und Nordrhein-Westfalen im Jahr 2020“ 
ein. Für seinen Einsatz möchte ich mich an dieser Stelle herz-
lich bedanken. 

In der Folge übernahm Doris Sarrazin zum 1. Mai 2013 die 
Leitung der LWL-KS. Seit ihrem Einstieg in die Koordinations-
stelle im Jahr 1995 war sie an beinahe allen fachlichen Ent-
wicklungen innerhalb der LWL-KS beteiligt, viele davon hat sie 
selbst initiiert. Seit vielen Jahren ist Doris Sarrazin Vorstands-
mitglied der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und 
Suchttherapie. Sie ist derzeit Präsidentin des Europäischen
Präventionsnetzwerkes euro net und war Gründungsmitglied 
der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit in der Suchthilfe.
Unter ihrer Leitung kann die effektive Arbeit der LWL-KS er-
folgreich weitergeführt werden.

Mich freut es sehr, dass die wichtigen Impulse der LWL-KS in 
der Öffentlichkeit wahrgenommen werden – und zwar auch
über die Grenzen von Westfalen-Lippe hinaus. Mit dem Pro-
jekt „Sag Nein!  – Suchtpräventionswoche an Förderschulen“
hat die LWL-KS ein Präventionsangebot für junge Menschen 
mit einer geistigen Behinderung entwickelt. Dieses wurde im 
Bericht 2014 der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen
und Drogensucht (DBDD) als einzige Präventionsmaßnahme 
für sozial Benachteiligte erläutert. Im EU-Projekt „Click for
Support“ werden web-basierte Suchthilfeangebote für junge 

in den vergangenen Jahren wurden immer wieder neue psy-
choaktive Substanzen – die sogenannten „Legal Highs“ – 
nach Maßgabe des Betäubungsmittelgesetzes verboten. Der 
Konsum von Rauschmitteln und die damit verbundenen sozi-
alen und gesundheitlichen Probleme konnten dadurch jedoch 
nicht reduziert werden. Es zeigt sich, dass wir es weiter hin
mit einem starken Drogenmarkt zu tun haben, in dem enorme
finanzielle Mittel stecken und der sich mit Blick auf Herstel-
lungsverfahren und Vertriebswege stetig weiterentwickelt.

Doch die Suchthilfe und die mit ihr vernetzten Hilfesysteme 
stehen vor weiteren Herausforderungen. Exemplarisch seien
die Doppeldiagnosen genannt, also die zunehmenden psy-
chischen Begleiterkrankungen bei Substanzabhängigen. Es 
zeigen sich zudem immer neue Hilfebedarfe, die durch gesell-
schaftliche Entwicklungen zum Vorschein kommen. So wird
beispielsweise durch den Inklusionsprozess deutlich, wie sich
zwei Hilfesysteme – in diesem Fall die Suchthilfe und die 
Behindertenhilfe – gemeinsam auf den Weg machen müssen, 
um neue Antworten zu finden. 



4 Vorwort

Ein weiteres soziales Thema, das die LWL-KS aufgegriffen hat: 
Migration ist kein Randthema mehr. Menschen mit Migrations-
hintergrund werden zukünftig verstärkt die Unterstützung 
durch die Suchthilfe benötigen. Vor diesem Hintergrund wur-
den in einem Projekt verschiedene Aktivitäten zur „Förderung 
der kultursensiblen Arbeit in der Suchthilfe“ durchgeführt.

Die Fülle der Themen ist offensichtlich – und doch konnte ich 
an dieser Stelle nur einen Ausschnitt der Arbeit der LWL-Koor-
dinationsstelle Sucht wiedergeben. Ein persönliches Anliegen 
ist es mir noch, Ihnen einen für mich nicht ganz unwesent-
lichen Hinweis zu geben: Wenn Sie diesen Jahresbericht in den 
Händen halten, steht mein Ruhestand kurz bevor. Daher wün-
sche ich Ihnen nun zum letzten Mal eine anregende Lektüre 
und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der LWL-Koordi-
nationsstelle Sucht weiterhin viel Freude und Erfolge bei Ihrer 
oftmals nicht einfachen Arbeit für und mit suchtgefährdeten 
und abhängigen Menschen. 

Hans Meyer
Landesrat

Konsumentinnen und Konsumenten illegaler – insbesondere 
neuer psychoaktiver Substanzen  – entwickelt. Diese Arbeit 
stößt auf großes internationales Interesse. Das seit mehr als 
15 Jahren bestehende Programm „FreD – Frühintervention 
bei erstauffälligen Drogen konsumenten“ wurde im aktuellen 
europäischen Drogen bericht als bemerkenswertes Programm 
erwähnt, da es inzwischen in 15 Staaten übernommen wurde. 
Mit der Initiative „FreD in Strafverfolgungsbehörden“ konnte 
die Projektidee in Westfalen-Lippe und bundesweit weiterver-
breitet werden. 

Erwähnenswert finde ich es zudem, dass die Expertise der 
LWL-Koordinationsstelle Sucht dazu führte, dass sie im Auftrag 
des Bundesministeriums für Gesundheit gemeinsam mit dem 
Münchener Institut für Therapieforschung (IFT) und der Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA), am Joint-
Action-Projekt „RARHA – Reducing Alcohol Related Harm“ 
beteiligt ist. Hier arbeiten 33 Organisationen in 30 europäi-
schen Ländern zusammen, um die alkoholbedingten Schäden 
in Europa zu reduzieren und risikoarmen Alkoholkonsum zu 
fördern.

Dass die Angebote der LWL-Koordinationsstelle Sucht am Puls 
der Zeit liegen und die richtigen Themen treffen, lässt sich 
auch mit Zahlen belegen. Die Jahrestagung 2014 mit dem 
Thema „Doppeldiagnose²“ war ausgebucht, ebenso wie die 
Tagung „Legal Highs“, die auf Grund der enormen Nachfrage 
wiederholt wurde. Allein dadurch konnten sich mehr als  
400 Fachkräfte für ihr anspruchsvolles Aufgabengebiet weiter-
qualifizieren. Dass die LWL-Koordinationsstelle Sucht stets 
bemüht ist, die Qualität ihrer Angebote zu steigern, zeigt sich 
auch in der erneuten EFQM-Anerkennung „Committed to 
Excellence“ Ende 2014. 

Im November 2013 wurden die Fachtagungen „Du liegst mir 
am Herzen – Wieviel Sucht verträgt eine Familie?“ als Koope-
ration der Sucht- und Jugendhilfe veranstaltet. Eine stärkere 
Verzahnung der Jugend- und der Suchthilfe wird seit langem 
in  verschiedensten Kontexten gefordert. Diese Modellfachtage 
waren Teil der Aktivitäten, um die Kooperation der Hilfesys-
teme zu fördern. Wie wichtig es ist, die Verzahnung weiter 
 voranzutreiben, zeigten die veröffentlichten Ergebnisse der 
Untersuchung „Suchtmittelkonsum und suchtbezogene 
 Problemlagen von Kindern und Jugendlichen in stationärer 
Jugendhilfe“. Diese sind in vielerlei Hinsicht alarmierend, ins-
besondere mit Blick auf das Rauchen, den Cannabiskonsum, 
die Gewalterfahrungen und die psychischen Auffälligkeiten 
der Jugendlichen. 
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11.000 Menschen auszugehen, die jährlich an den direkten
Folgen ihres Tabakkonsums sterben; als Passivraucher sind 
rund 350 Personen pro Jahr tödlich betroffen. Die Zahl der 
Menschen in der Region, die regelmäßig Tabak konsumieren, 
liegt geschätzt bei rund 1,8 Millionen – das ist trotz aller Initi-
ativen immer noch fast jeder Vierte.

Mit Blick auf Medikamente ist es nachvollziehbar, dass der
Konsum prinzipiell mit zunehmendem Alter ansteigt. Während 
bei den 18- bis 20-Jährigen ungefähr jeder Zehnte innerhalb
der vergangenen 30 Tage ein Medikament genommen hat,
liegt die Quote bei den Menschen zwischen 60 und 64 Jahren
bereits bei knapp 25 Prozent. Der problematische Medikamen-
tengebrauch nimmt allerdings in beiden Altersgruppen zu.
Für Westfalen-Lippe ist davon auszugehen, dass in der Region 
bei rund 220.000 Menschen der Medikamentenkonsum pro-
blematische Ausmaße angenommen hat.

Illegale Rauschmittel in Westfalen-Lippe

Beim Blick auf die illegalen Rauschmittel fällt der Konsum von
Cannabis besonders ins Auge: In Westfalen-Lippe haben fast
ein Viertel aller Personen zwischen 18 und 64 Jahren mindes-
tens einmal in ihrem Leben Cannabis konsumiert, das sind rund 
1,16 Millionen Menschen. In den zurückliegenden 30 Tagen 
ist von mehr als 115.000 Konsument/innen auszugehen. Be-
sonderen Anlass zur Sorge bereiten dabei die jungen Cannabis-
konsument/innen. Rund 24.000 Minderjährige in Westfalen-
Lippe haben im Verlauf des vergangenen Jahres Cannabis 
konsumiert. Nimmt man die Gruppe der jungen Erwachsenen
zwischen 18 und 25 Jahren hinzu, steigt die Zahl derer, die in 
den vergangenen zwölf Monaten Cannabis konsumiert haben, 
auf rund 116.000. Damit ist Cannabis auch in Westfalen-Lippe 
die illegale Substanz, die mit großem Abstand am weitesten
verbreitet ist. Doch auch der Konsum anderer illegaler Rausch-
mittel stellt die Suchthilfe vor Herausforderungen. So konsu-
mierten in Westfalen-Lippe in den letzten 30 Tagen schätzungs-
weise 33.000 Menschen Amphetamine/Ecstasy, 16.000 
Menschen Kokain und 5.000 Menschen Heroin3. Diese Zahlen 
beruhen auf den Ergebnissen des Reitox Reportes 2014 (be-
zogen auf das Jahr 2013) umgerechnet auf die Einwohner-
zahlen von Westfalen-Lippe (2013).

Betrachtet man die mediale Berichterstattung zum Thema 
„Sucht“ scheint es sich hierbei auf den ersten Blick um ein 
nachrangiges Thema zu handeln, das aus dem Blick zu geraten
droht. Für dramatische aber oft undifferenzierte Schlagzeilen
sorgt das Thema, wenn es um Todesopfer in Folge von Rausch-
mittelkonsum oder um neue, vermeintliche „Horrordrogen“
geht. Umso wichtiger erscheint es die Relevanz des Themas 
sachlich zu betrachten: Welche Rolle spielt der Konsum lega-
ler und illegaler Rauschmittel in Westfalen-Lippe? Und welche 
Hilfen werden den Betroffenen in der Region angeboten? 

Ein großes Problem: die legalen Substanzen1

Der Alkohol-, Tabak- und Medikamentenkonsum zählt nach 
wie vor zu den größten Herausforderungen für die Suchthilfe 
in Westfalen-Lippe. Rund 170.000 Menschen in der Region 
weisen eine Alkoholabhängigkeit auf, weitere 160.000 Men-
schen konsumieren missbräuchlich Alkohol. Insgesamt schä-
digen mehr als 700.000 Menschen in Westfalen-Lippe durch
Alkoholkonsum ihre Gesundheit. Das sind, bei einer Gesamt-
bevölkerung in der Region von rund 8,2 Millionen Menschen, 
mehr als acht Prozent. Wegen einer Alkoholvergiftung wurden
im Jahr 2013 in Westfalen-Lippe 12.580 Personen zwischen 
dem 12. und 64. Lebensjahr behandelt, darunter knapp 
2.000 junge Menschen zwischen zwölf und 18 Jahren2. Die 
Zahlen sind einem bundesweiten Trend folgend erfreulicher-
weise rückläufig. Die Zahlen bei den 50- bis 59-Jährigen sind 
jedoch weiter gestiegen. Diese Daten belegen, dass die Risiken, 
die von einem unkritischen Alkoholkonsum ausgehen, in der 
Gesellschaft immer noch deutlich unterschätzt werden, wie
die BZgA in einer Pressemitteilung am 10.02.2015 schreibt.

Der Tabakkonsum stellt nach wie vor ein großes gesundheit-
liches Risiko dar. In Westfalen-Lippe ist von mindestens 

Sucht in  
Westfalen-Lippe
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Unterstützung für die Menschen in Westfalen-Lippe

Allen Betroffenen steht in Westfalen-Lippe eine Vielzahl von
professionellen Präventions-, Beratungs-, Behandlungs- und 
Unterstützungsangeboten zur Verfügung. Dieses regionale
Suchthilfesystem umfasst beispielsweise offene Anlaufstellen 
mit vielschichtigen Beratungsangeboten, niedrigschwellige 
Hilfen, Tagesstrukturierung, ambulante und stationäre 
Therapie möglichkeiten sowie stationär und ambulant betreute 
Wohnformen, Wiedereingliederungsmaßnahmen in Arbeit 
und vieles mehr. Fast 120 Suchtberatungsstellen in Westfalen-
Lippe geben Betroffenen und ihren Angehörigen direkte Hilfe 

Unterstützung für die Kommunen

Die Zahlen und Trends bestätigen: Das Problem Sucht ist weiter 
relevant, und es entwickelt und verändert sich stetig weiter.
Gerade vor dem Hintergrund der engen finanziellen Spielräume
in den Kommunen ist es wichtig die Suchthilfe an den aktuel-
len Bedürfnissen auszurichten um den Betroffenen und ihren
Familien eine zuverlässige Versorgung zu bieten. Die LWL-
Koordinationsstelle Sucht berücksichtigt dies in ihrer Arbeit 
und unterstützt die Kommunen, indem sie dort zum Beispiel 
eine Lokale Alkoholpolitik initiiert oder eine Kooperative 
Suchthilfeplanung fachkundig begleitet. 

DAS 2011 4 ESA 2012 5

12–17 Jahre % 18–25 Jahre % 18–64 Jahre %

 12 M 12 M LZ 12 M  30 T

Cannabis 4,6 13,5 23,2 4,5 2,3

24.453 91.529 1.163.064 225.594 115.304

Amphetamine 0,4 1,6 3,1 0,7 0,4

2.126 1.0848 155.409 35.093 20.053

Ecstasy 0,2 1 2,7 0,4 0,2

1.063 6.102 135.357 20.053 10.026

LSD 0,1 0,3 2,2 0,3 0,1

532 6.780 110.291 15.040 5.013

Heroin 0 0 0,6 0,2 0,1

0 0 30.079 10.026 5.013

Kokain 0,2 0,9 3,4 0,8 0,3

1.063 6.102 170.449 40.106 15.040

Prävalenz des Konsums illegaler Drogen nach Substanzen

12–17 Jahre 18–25 Jahre 18–64 Jahre

531.595 5.013.209677.992Bevölkerung in Westfalen-Lippe

am 31.12.2013 

*

*

*

*

*

*

30 T: 30 Tagesprävalenz         12 M: 12 Monatsprävalenz         LZ: Lebenszeitprävalenz         * Bezogen auf die Einwohnerzahl von Westfalen-Lippe

Quelle: http://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/EBDD_Jahresberichte/REITOX_Report_2014_Germany_DE.pdf; Tabelle2.2, Stand: 13.04.2015

Sucht in Westfalen-Lippe



beim Thema Substanzmissbrauch oder Abhängigkeitsprob-
lemen. Die Fachstellen der Suchtprävention beugen einer 
Abhängigkeitsentwicklung vor. Für die stationäre Therapie 
Abhängigkeitskranker stehen spezialisierte Fachkliniken bzw. 
Abteilungen in psychiatrischen Krankenhäusern zur Verfü-
gung. In Westfalen-Lippe sind von insgesamt 6.647 Betten 
937 als sogenannte „Reha-Betten Sucht“ ausgewiesen. Knapp
20 Kliniken sind ausgewiesene Fachkliniken für einen qualifi-
zierten (Drogen-)Entzug, für eine weitergehende stationäre 
oder teilstationäre therapeutische Maßnahme stehen ca. 20 
Einrichtungen für die vielen unterschiedlichen Formen der 
Abhängigkeitserkrankungen und Zielgruppen zur Verfügung. 

Suchtgefährdung oder Abhängigkeit betrifft aber nicht nur das 
eigentliche Suchthilfesystem. Es besteht daher ein gut ausge-
bautes Netzwerk mit Schnittstellen in verschiedene Bereiche
der Sozialen Arbeit und der medizinischen Hilfen, mit kommu-
nalen Akteuren und Anbietern aus der Wohlfahrtspflege, von
Arbeitsagenturen bis zur Selbsthilfe. Mittlerweile existieren in 
Westfalen-Lippe mehr als 900 Anbieter, spezialisierte Abteilun-
gen und ehrenamtliche Initiativen, die sich für Suchtbetroffene 
engagieren. Ziel der LWL-Koordinationsstelle Sucht ist es, diese
Zusammenarbeit weiter zu fördern, Netzwerke zu gestalten 
und damit die Suchthilfe vor Ort zu stärken. 

International denken – lokal handeln

Mit ihrem Blick über die eigenen Grenzen hinaus beobachtet
die LWL-Koordinationsstelle Sucht auch das europäische
Suchthilfesystem – insbesondere unsere direkten Nachbarn. 
Durch gemeinsame Projekte generiert sie Wissen und verfügt 
über vielfältige Erfahrungen, die sie den Fachkräften, Einrich-
tungsleitungen und Verantwortlichen in den Kommunen in 
Westfalen-Lippe zur Verfügung stellt. Sie kooperiert mit Part-
nern aus ganz Europa, ist aber mit ihrer täglichen Arbeit fest
in der Region verankert. Kurz: International denken – lokal 
handeln, das ist das Leitmotiv.

118

130

Suchtberatungsstellen

Selbsthilfe

(Qualifizierter) Entzug

Sozialpsychiatrische
Dienste

Justizvollzugsanstalten

Bewährungshilfen

Komplementäre 
Einrichtungen

Stationäre
Suchttherapie

Fachstellen für 
Suchtprävention Betriebliche

Suchtberatung

Betreutes Wohnen

Einige Zahlen zur Suchthilfe in Westfalen-Lippe 6

1  Die Konsumhäufigkeit (Prävalenz) wird in der Regel bezogen auf die 

bundesweite Bevölkerung erhoben. Die Häufigkeiten wurden entspre-

chend dem Bevölkerungsanteil von Westfalen-Lippe auf die Region her-

unter gerechnet; sie stellen also einen Näherungswert dar. (Genutzte

Quellen: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Robert-

Koch-Institut (RKI), Information und Technik NRW (IT-NRW), Deutsche 

Hauptstelle für Suchtfragen (DHS))

2 Quelle: Information und Technik NRW (IT-NRW)

3  Der REITOX-Bericht für das Jahr 2013 wurde im November 2014 durch

die deutsche Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (DBDD) 

veröffentlicht. Er fasst eine Vielzahl von Erhebungen und entsprechende 

Entwicklungen in Deutschland zusammen und gilt als eine der zuverlässigs-

ten Datenquellen im deutschsprachigen und europäischen Raum. Quelle:

http://www.dbdd.de/content/view/90/97/

4 DAS = Drogenaffinitätsstudie der BZgA

5  ESA = Epidemiologischen Suchtsurvey

6 Durch permanente Veränderungen sind diese Zahlen nur ca.Werte

38

Adaption

9

59

38

44

41

28

26

90

78
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Die Haushaltssituation in den meisten Kommunen ist ange-
spannt – auch in Westfalen-Lippe. Trotz der knappen Ressour-
cen kommt den Kommunen die Aufgabe zu, die Versorgung 
und die Hilfe für suchtkranke Menschen zu gewährleisten 
und zu steuern. Gemeinsam mit den erfahrenen Anbietern
der Suchthilfe müssen die bestehenden Angebote angepasst 
werden: an die Rahmenbedingungen, aber auch an die sich 
verändernden Bedürfnisse der Hilfesuchenden. Es besteht
daher bei den Kommunen und den Vertretern der Suchthilfe 
ein starkes Interesse daran, die bisherige positive Arbeit ko-
operativ fortzuführen. Es gilt, die ohnehin stark in Anspruch
genommene Suchthilfe durch eine Stärkung der vorhandenen 
Netzwerke zu entlasten und auf zukünftige Herausforderun-
gen einzustellen. Funktionieren kann das jedoch nur, wenn 
die vorhandenen Netzwerke effektiver genutzt und Koopera-
tionen gestärkt werden. Handlungsleitend sind dabei die 
konkreten Bedürfnisse vor Ort. Es geht aber auch um Fein-
justierung der Schnittstellen: An den Übergängen zwischen 
den unterschiedlichen Hilfsangeboten sollen Reibungsverluste 
verringert und Drehtüreffekte minimiert werden.

Verständlicherweise haben die beteiligten Akteure der diversen 
Hilfssysteme unterschiedliche Positionen und Interessenslagen.
Trotz allseitiger Bemühungen kommt es zu Interessenkonflik-
ten und Spannungsfeldern. Es stellt sich die Frage: Wie kann 
es gelingen, die Suchthilfe so zu planen, dass sie einerseits 
effizient arbeitet, sie andererseits ihre Bedarfsorientierung und 
ihre Qualität nicht verliert? Um diesen Spagat zu meistern,
hat die LWL-Koordinationsstelle Sucht das Angebot der Ko-
operativen Suchthilfeplanung in Kommunen entwickelt. Es 
hilft den Kreisen und Städten, den tatsächlichen und aktuellen 
Bedarf zu analysieren, auf lokaler Ebene ein gemeinsames 
Leitbild, Maßnahmen und Handlungsempfehlungen zu ent-
wickeln und deren Umsetzung zu begleiten. Ein Endergebnis 
kann ein kommunaler Suchtbericht sein.

Hilfe verbessern – und effektiv investieren

Die Vorteile einer Suchthilfeplanung auf kommunaler Ebene
liegen auf der Hand. Die Kommune ist der Raum, in dem alle
Akteure für die Betroffenen zusammen wirken: die Fachkräfte
der Suchthilfe, ehrenamtliche Helfer aber auch die Planer und 

Kooperative Suchthilfeplanung  
für Kommunen in Westfalen-Lippe

Kommunaler 
Beschluss

Maßnahmenplan

Umsetzung

Prozess der KKSHP, 

orientiert an der Radix-Matrix aus der Schweiz

Evaluation
Verankerung

Lenkungsgruppe
Runder Tisch

Bedarfserhebung
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die Verwaltung. Kurz: Man kennt sich – und kennt sich aus.
Die Beteiligten wissen um die besonderen Herausforderungen 
vor Ort. Sie wissen, welche Angebote es bereits gibt und wie 
diese angenommen werden. Und sie erkennen zudem, wo 
sich diese Angebote überschneiden und in Konkurrenz treten.
Dort kann also  gemeinsam eine pragmatische, praxisnahe – 
und dadurch auch effiziente Suchthilfeplanung gelingen.

Diese wird in den Kommunen immer dringlicher, weil sich die 
Suchthilfe in den vergangenen Jahren immer weiter ausdiffe-
renziert hat. Es sind zunehmend spezialisierte Angebote 
notwendig, wodurch sich die Suchthilfe mit angrenzenden
Arbeitsfeldern verzahnt. So gibt es zum Beispiel Schnittstellen 
zur Jugendhilfe, Behindertenhilfe, Wohnungslosenhilfe, zu 
Arbeitsagenturen und in zunehmendem Maße zur Altenpflege.
Auf diese Weise sind sehr effektive Netzwerke entstanden,
die es zu fördern gilt. Es existieren mitunter aber auch parallele 
Strukturen, die dazu führen, dass Arbeit doppelt gemacht 
wird. Ziel der Kooperativen Suchthilfeplanung ist es daher
auch, diese Ressourcen einzusparen.

Wie die Methode funktioniert

Soll die Kooperative Suchthilfeplanung erfolgreich sein, 
müssen sich alle Beteiligten und das gesamte Hilfesystem auf 
gemeinsame Ziele einigen. Ganz allgemein lauten diese für 
Kommunen:

a)  vorhandene Ressourcen am Bedarf orientiert  
effektiver nutzen und neue finden,

b)  die Angebote qualifizieren,

c)  die Strukturen der Angebote optimieren.

Friedrich Schmidt  Fachber Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz Stadt Hagen

„Die Anforderungen an die Suchthilfe wandeln sich stetig. Gleichzeitig sind die finanziellen Rahmenbedingungen in den meisten 
Kommunen schlechter denn je. Hier gilt es, eine gemeinsame Lösung vor Ort zu entwickeln, wobei die LWL-Koordinationsstelle 
Sucht als Moderatorin eine wichtige Rolle eingenommen hat: Aus einer neutralen Position heraus gab sie wichtigen Input, deckte 
Schwachpunkte auf und trieb Entwicklungen voran. Die Kommunikation vor Ort hat sich dadurch erkennbar verbessert.“

Wie die LWL-Koordinationsstelle 
Sucht die Kommunen konkret
unterstützt

Sie bietet ...

Beratung zu Suchtfragen

Begleitung und Moderation der koopera-
tiven kommunalen Suchthilfeplanung

Unterstützung bei den Suchtberichten

Konzeptberatung

Beratung bei der konkreten  
Projektentwicklung

Information und Qualifizierung für  
Suchthilfeeinrichtungen, die von den  
Kommunen finanziert werden
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„Keine Kooperation ohne 
Koordination“

Frau Schlüter, was ist kurz gesagt Ihre Aufgabe als Sucht- und 
Psychiatriekoordinatorin?

Ich sehe mich als eine Art Bindeglied zwischen den verschiedenen 
Einrichtungen, die in diesen Hilfesystemen tätig sind. Ich stoße Koope-
rationen an, entwickele Projekte, stärke das Netzwerk. Ganz konkret 
haben wir zum Beispiel eine Kooperation von Gesundheits- und 
Jugendhilfe ins Leben gerufen, die sich besonders auf Kinder von 
suchtkranken und psychisch belasteten Eltern fokussiert. 

Wo liegt die Herausforderung bei dieser Netzwerkarbeit?

Es ist nicht immer einfach, den Kooperationsprozess am Leben zu 
erhalten. Man braucht dafür einen langen Atem und einen Motor, 
der die Zusammenarbeit immer wieder antreibt. Denn wenn bei der 
Zusammenarbeit der Hilfesysteme die Koordination fehlt, drohen 
die Kooperationen zu zerfasern. 

Wie arbeiten Sie mit der LWL-Koordinationsstelle Sucht zusammen?

Zum Beispiel über den Arbeitskreis „Migration und Sucht“, aber 
auch bei bestimmten Projekten wie zum Beispiel dem Projekt „Lokale 
Alkoholpolitik“, das die LWL-Koordinationsstelle Sucht angestoßen 
hat. Wir haben diesen Ansatz zusammen mit dem LWL, den Kliniken 
vor Ort und der Caritas im Kreis Gütersloh aufgenommen und weiter-
gedacht, vor allem mit dem Blick auf junge Betroffene. 

Welches Projekt haben Sie gemeinsam entwickelt?

Die Zahl der Jugendlichen, die wegen einer Alkoholvergiftung ins 
Krankenhaus eingeliefert werden, ist wie überall in der Region auch 
im Kreis Gütersloh dramatisch gestiegen. Im Jahr 2000 hatten wir  
34 solcher Fälle. Im Jahr 2010 waren es 134. Da galt es, etwas zu tun. 
Inspiriert durch die praktischen Beispiele aus den Arbeitskreisen  
und den Arbeitstreffen zum LWL-KS-Projekt „Lokale Alkoholpolitik“ 
haben wir auf lokaler Ebene die Idee von „Katergesprächen“ ent-
wickelt: Wenn der junge Patient zustimmt, vermitteln ihn die Ärzte 
an die Caritas, wo dann eine Fachkraft zusammen mit dem Betroffe-
nen die Situation reflektiert. Es geht hier darum, den Eltern und Ju-
gendlichen die Angst vor einem Kontakt mit der Suchthilfe – zum Bei-
spiel aus Scham  – zu nehmen, um somit früh zeitig zu intervenieren. 

Doris Schlüter arbeitet im Kreis Gütersloh 
als Sucht- und Psychiatriekoordinatorin. 
Als Netzwerkerin zwischen den Hilfe-
systemen freut sie sich über die Unterstüt-
zung der LWL-Koordinationsstelle Sucht. 
Zum Beispiel, wenn es darum geht, neue 
Projektideen wie das „Katergespräch“ zu 
entwickeln und umzusetzen.



11

„Wichtig ist die kontinuierliche Begleitung 
durch Fachkräfte der Sozialen Arbeit“

Interview

Herr Dr. Reymann, zu Ihnen kommen Patienten, die 
Probleme mit Suchtmitteln jeglicher Art haben. Welche 
Tendenzen beim Konsum von legalen und illegalen 
Suchtmitteln stellen Sie fest?

Die Probleme mit Alkohol sind weiter auf einem sehr 
hohen Niveau, gehen dort aber ganz langsam zurück. 
Gerade beim Alkoholkonsum von Kindern und Jugend-
lichen hat die Gesellschaft ein größeres Problembe-
wusstsein entwickelt. Beim Tabak sind die Zahlen deut-
licher rückläufig. Man kann es auf einen kurzen Nenner 
bringen: Tabak rauchen ist nicht mehr schick, und es 
gibt bei immer mehr Rauchern eine Bereitschaft, sich 
behandeln zu lassen, weil sie erkennen: Ich bin krank-
haft abhängig.

Wie sieht es beim Konsum von Cannabis aus?

Ambivalent. Ich betrachte ein wenig mit Sorge, dass hier 
in Dortmund jeder Schritt, den Konsum von Cannabis  
zu entkriminalisieren, als Schritt in die Legalisierung ge-
feiert wird. Dadurch sinkt gerade bei jungen Menschen 
die Hemmschwelle, dieses Suchtmittel auszuprobieren. 
Insbesondere, wenn dies in einer Subkultur geschieht, 
die als cool empfunden wird. Ich denke, hier lohnt es 
sich, noch einmal über die Abgabe von Cannabis in Apo-
theken nachzudenken: Der Arzt gibt seinem Patienten 
eine Bescheinigung, mit der er sich für eine gewisse Zeit 
Cannabis in der Apotheke kaufen kann. Man würde 
dann sehr schnell erleben, wie der Konsum an Faszinati-
on verliert, wenn man Cannabis nicht mehr beim coolen 
Dealer im Park erhält, wo man unter Umständen auch 
Kokain angeboten bekommt, sondern in der Apotheke 
zwischen Abführmitteln und Kopfschmerztabletten. 

Auf welche Art erhalten Sie bei Ihrer Arbeit Unterstüt-
zung von der LWL-Koordinationsstelle Sucht?

Ich bin regelmäßiger Leser des Newsletters, der sehr 
griffig aufgemacht ist und einen guten Rundumblick auf 
neue Trends und Themen gibt. Zudem sind für mich und 
meine Mitarbeiter die Fortbildungen und insbesondere 
der Arbeitskreis „Qualifizierter Entzug von legalen 
Drogen“ interessant und bereichernd. Sehr wichtig für 
unsere Arbeit ist der Weiterbildungsgang zum Sucht-
therapeuten. Wir erleben derzeit, dass die psychologi-
schen Psychotherapeuten ein wenig versuchen, die 
sozialen Suchttherapeuten in der Reha in die zweite 
Reihe zu drängen. Der Stellenschlüssel verschiebt sich in 
Richtung der psychologischen Psychotherapeuten, 
wodurch viele Weiterbildungsangebote für die sozialen 
Suchttherapeuten vom Markt verschwinden. Das ist je-
doch keine gute Entwicklung für den Patienten, weil die 
auf Sozialer Arbeit aufbauende Suchttherapie und die 
traditionelle soziale Suchthilfe, die ihn kontinuierlich 
begleitet, für sein Wohl weiterhin von großer Bedeutung 
sind. Das Angebot der LWL-Koordinationsstelle Sucht 
wird daher umso wichtiger.

PD Dr. Gerhard Reymann ist Chefarzt der 
Suchtmedizin und der Rehabilitation der 
LWL-Klinik Dortmund. Er plädiert dafür, die 
von Fachkräften der Sozialen Arbeit geleis-
tete Suchttherapie nicht in die zweite Rei-
he zu verdrängen.
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LWL-Koordinationsstelle Sucht:  
In der Region und international vernetzt

lanten und stationären Suchthilfe in Westfalen-Lippe. Und 
wenn die Ansätze, Projekte und Ideen bundes- oder sogar 
europaweit übernommen werden, dann ist das eine Bestäti-
gung der Qualität der Arbeit. 

Wer Wissen weiter geben möchte, muss sich unbedingt selbst 
auf dem Laufenden halten. Dabei lautet ein wichtiges Thema 
der Suchthilfe die Evidenzbasierung – also die Frage: Wirkt 
das, was wir da tun? Aufgabe der LWL-Koordinationsstelle 
Sucht ist es deshalb, für die Suchthilfe Theorie und Praxis zu
verbinden und Erkenntnisse praxisrelevanter Forschung nach 
Westfalen-Lippe zu bringen. Ein besonderes Anliegen ist es 
dabei, Verbindungen zwischen den in der Suchthilfe und 
Suchtprävention tätigen Akteuren herzustellen – und zwar 
lokal in der Region Westfalen-Lippe. Ein wichtiger Baustein sind
hier Veranstaltungen wie beispielsweise die Arbeitskreise oder 
Austauschtreffen.

Die Suchtproblematiken und das Hilfesystem haben sich in 
den vergangenen Jahren immer weiter differenziert. Für die 
Fachkräfte der Suchthilfe bedeutet dies: Es wird ein immer
vielfältigeres Wissen erwartet – über fachliche Entwicklungen,
aktuelle Anforderungen von Kostenträgern sowie neue thera-
peutische Ansätze. Dazu kommen immer wieder neue, die
Sucht betreffenden Stoffe, Formen und Trends. Darauf muss
reagiert werden. Aber wer hat genügend Zeit, um die Studien 
zu lesen, Konzepte zu entwickeln und Interventionen zu er-
proben? Was nützt es, wenn jeder das Rad in Sachen Sucht-
hilfe neu erfinden möchte? Und was nützen erfolgreiche
Hilfeangebote, die kaum jemand kennt?

Die LWL-Koordinationsstelle Sucht versteht sich in diesem 
Sinne als zentraler Knotenpunkt für Informationen, Quellen
und Kontakte – kurz: als „Kompetenzzentrum Sucht“. Sie 
entwickelt Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, Projekte 
und Arbeitshilfen. Sie tut das für die Einrichtungen der ambu-

NRW
Mitglied des Fachbeirates Sucht 

LAG Prävention

AG Kooperationstag Sucht NRW

Die Vernetzung der LWL-Koordinationsstelle Sucht 2014

BUND
Deutsche Gesellschaft für Suchtforschung 

und Suchttherapie

Deutsche Gesellschaft für Soziale Arbeit in der Suchthilfe

Fachausschuss Prävention der DHS

EU
euro net – Europäisches Netzwerk

für praxisorientierte Suchtprävention

Forum Prävention 

(international, deutschsprachig)
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Zu den „Kunden“ und Kooperationspartnern der LWL-KS
gehören die Mitgliedskörperschaften des LWL, also die Kreise
und kreisfreien Städte mit ihren Gemeinden und Städten in 
Westfalen-Lippe, die Abteilungen und Einrichtungen des LWL,
die Suchthilfeeinrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege, die
Einrichtungen und Dienste angrenzender Sektoren (Jugend-
hilfe, Justiz, AIDS-Hilfe, Behinderten- und Wohnungslosen-
hilfe, etc.) sowie die Suchtselbsthilfe. 

Ein bedeutendes Anliegen der LWL-Koordinationsstelle Sucht 
ist es, die aus ihrer Arbeit gewonnenen praktischen Erfahrun-
gen in die öffentlichen und politischen Gremien einzubringen. 
Dafür engagiert sie sich in den Vorständen der Fachgesell-
schaften, wo sie an der Entwicklung von Grundsatzpapieren 
mitwirkt und den Einrichtungen aus Westfalen-Lippe eine
Stimme gibt.

Zu den Gremien, in denen die LWL-Koordinationsstelle Sucht
aktives Mitglied ist, zählen auf Landesebene der Fachbeirat
Sucht des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege 
und Alter (MGEPA), die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) 
Prävention und die Arbeitsgruppe Kooperationstag Sucht. 
Auf Bundesebene sind das insbesondere der Fachausschuss 
Prävention der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS), 
aber auch die Deutsche Gesellschaft für Suchtforschung und 
Suchttherapie (DG Sucht) sowie die Deutsche Gesellschaft für 
Soziale Arbeit in der Suchthilfe (DG SAS), die übrigens 2001 
auf Initiative der LWL-KS gegründet wurde. Auch die Grün-
dung der LAG Prävention geht auf eine gemeinsame Initiative 
der LWL-KS mit dem Ginko, Mülheim, zurück. Durch die För-
derung und Umsetzung vieler wegweisender Projekte hat sich 
im Laufe der Jahre auch eine enge Kooperation mit dem Bun-
desministerium für Gesundheit entwickelt. 

Daneben ist die LWL-Koordinationsstelle Sucht auch auf euro-
päischer Ebene gut verbunden. Hier trägt vor allem das Netz-
werk euro net zum erfolgreichen internationalen Austausch 
bei – ein europäisches Netzwerk von Praxiseinrichtungen der
Suchtprävention aus 17 EU-Ländern und der Schweiz. Auch 
das deutschsprachige Forum Prävention mit Mitgliedern aus 
Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz erfüllt
diese Aufgabe. Häufig werden zudem auf europäischer Bühne
(und mit europäischer Förderung) neue Konzepte entwickelt 
und erprobt. Dabei profitieren alle Mitglieder der Netzwerke
von den bereits gemachten Erfahrungen aus den anderen
Ländern. Durch diese seit 1992 etablierte Arbeit auf europä-
ischer Ebene ist die LWL-Koordinationsstelle Sucht auch mit 
den zuständigen europäischen Institutionen wie dem Euro-
pean Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction in 
Lissabon sowie Einrichtungen der Europäischen Kommission
in gutem Kontakt.

Die Mitgliedstaaten von euro net

Ein europäisches Netzwerk von  

Praxiseinrichtungen der Suchtprävention  

aus 17 EU-Ländern und der Schweiz.
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Sag Nein!

Bedeutsame Zielgruppe: Junge Menschen mit geistiger 
Behinderung

Lange Zeit galt die Vermutung, junge Menschen mit geistiger 
Behinderung konsumierten seltener Rauschmittel und litten 
weniger unter Suchtproblemen, da diese jungen Menschen in 
der Regel in geschützten Räumen leben. Jedoch haben sich in 
den vergangenen Jahren die Lebenswelten der Menschen mit
geistiger Behinderung geändert. Im Zuge der Inklusion wird 
ihre Lebensführung selbstbestimmter und unabhängiger. Die 
Assistenz durch Betreuer und die damit verbundene Einfluss-
nahme nimmt ab, die Schutzräume verlieren an Bedeutung. 
Dadurch erhalten auch junge Menschen mit geistiger Behin-
derung immer früher die Gelegenheit, Konsum zu beobachten,
Substanzen zu erwerben und selbst zu konsumieren. Dies gilt 
insbesondere für die legalen Rauschmittel Alkohol und Niko-
tin, aber auch für Cannabis. Hinzu kommt, dass diese jungen 
Menschen häufig leicht zu beeinflussen sind. Auch fehlen 
ihnen häufig alternative Wege, sich auf andere und gesündere 
Art von anderen abzugrenzen. Kurz: Es fällt ihnen schwer, 
„Nein“ zu sagen. Das hierzu entwickelte Programm wurde als 
einzige Präventionsmaßnahme für sozial Benachteiligte im 
Bericht der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und 
Drogensucht (DBDD) 2014 erläutert. In diesem Bericht werden
neue nationale Trends und Entwicklungen der Suchthilfe auf-
geführt. 

Wie funktioniert „Sag Nein!“?

Im Zentrum des „Sag Nein!“-Präventionsprogramms steht 
eine Präventionswoche für Schülerinnen und Schüler mit geis-
tiger Behinderung zwischen 14 und 17 Jahren. Als Maßnah-
me der so genannten selektiven Prävention richtet sich das 
Programm an junge Menschen, die bereits erste Konsum-
erfahrungen gesammelt haben. Das Ziel: Einerseits soll den 
Teilnehmenden Wissen über die Substanzen Alkohol, Nikotin 
und Cannabis vermittelt werden. Es geht aber auch darum, 
den jungen Menschen Handlungsalternativen zum Konsum 
sowie Wege „Nein“ zu sagen, aufzuzeigen. Genussfähigkeit, 
die Stärkung der Persönlichkeit sowie Möglichkeiten, ein ei-
genes Wohlgefühl herzustellen, sind weitere Themen. 

Bereits im Jahr 2009 stellte die LWL-Koordinationsstelle Sucht 
fest, dass Jugendliche mit einer geistigen Behinderung zwi-
schen 13 und 18 Jahren eine besonders gefährdete Gruppe für
problematischen Rauschmittelkonsum darstellen. Die Suche 
nach bereits bestehenden Angeboten für dieses Klientel zeigte:
Hier gibt es im Hilfesystem eine echte Lücke, da sich etablierte
Präventionsprogramme und Methoden nicht eins zu eins 
übertragen lassen. Daraufhin wurde die LWL-Koordinations-
stelle Sucht aktiv: Sie entwickelte zusammen mit Kooperations-
partnern aus der Sucht- und Behindertenhilfe sowie Förder-
schulen mit „Sag Nein! – Suchtpräventionsprogramm an 
Förderschulen für geistige Entwicklung“ ein Präventionsange-
bot für diese Zielgruppe, das neue Wege geht. 2014 wurde
das Programm bereits als beispielhaft von der Landesinitiative 
Gesundes Land NRW ausgezeichnet. 

Suchtpräventions-Programm
an Förderschulen für geistige Entwicklung

2014
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Bereits bestehende Präventionsmethoden wurden von den 
beteiligten Lehrkräften als „zu hochschwellig“ eingeschätzt. 
Daher legt „Sag Nein!“ Wert auf Vereinfachung und Wieder-
holungen. Berücksichtigt wird dies auch bei den Materialien 
in „Leichter Sprache“, der Nutzung von vielen Bildern sowie
sich wiederholenden Ritualen und Einheiten.

In den Schulen besteht „Sag Nein!“ aus drei Bausteinen: 

1.    Durchführung einer fünf-tägigen Präventionswoche 
(Mo–Fr)

2.    Eine eintägige Wiederholungseinheit rund  
vier Wochen später

3.   Ein weiterer eintägiger Projekttag zum Abschluss, 
der rund drei Monate nach der Präventionswoche 
stattfindet

Entwickelt in Kooperation mit den Schulen

Die LWL-Koordinationsstelle Sucht hat das Programm gemein-
sam mit der Koordinationsstelle Sucht des Landschaftsver-
bands Rheinland, Einrichtungen der Sucht- und Behinderten-
hilfe sowie zwei Schulen entwickelt. Die Lehrkräfte der beiden 
beteiligten Schulen, der Schule am Hellweg in Essen sowie 
der Johannesschule des Wittekindshofes in Gronau, prüften 
die Konzeption im Rahmen eines Pilotprojekts auf Machbarkeit 
im Schulalltag und gaben immer wieder wertvolle Rückmel-
dungen und Anregungen für die Weiterentwicklung. 

Erste Erprobung zeigt: „Sag Nein!“ kommt an

Die Pilotprojekte an den zwei beteiligten Schulen haben ge-
zeigt, dass die Konzeption des Präventionsprogramms „Sag
Nein!“ stimmig ist und den Ton der Zielgruppe trifft. Die Lehr-
kräfte bewerteten das Konzept als „sehr geeignet“, die betei-
ligten Schülerinnen und Schüler brachten sich sehr gut ein. 
Anders als im Alltag üblich kamen die Lehrkräfte und die Ju-
gendlichen über Suchtmittel und Suchtformen ins Gespräch. 
Zudem brachte die Präventionswoche bei einigen Beteiligten 
erstmals eine Reflexion über das eigene Verhalten in Gang – 
insbesondere, wenn es darum ging, die Kompetenz „Nein“ 
zu sagen, zu fördern.

Im nächsten Schritt werden die Erfahrungen, die Konzeption 
sowie die Materialien in einem Handbuch zusammengefasst. 
Das Manual wird zentraler Bestandteil einer begleitenden 
Zertifikatsschulung, die 2015 erstmals Interessierten ermög-
licht wird.

Monika Beckert Monika Beckert  Schulsozialarbeiterin an der 
Johannesschule in Gronauonau

„Einigen unserer Schülerinnen und Schülern mussten 
wir im Laufe der Präventionswoche erst einmal 
beibringen, dass es tatsächlich erlaubt ist, ‚Nein‘ zu 
sagen. Nicht nur im Umgang mit Suchtmitteln, 
sondern ganz allgemein im Leben. Das hat etwas  
mit fehlendem Selbstbewusstsein zu tun, aber auch 
mit fehlendem Wissen. Gegen beides arbeitet die 
Projektwoche sehr wirksam an.“
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FreD
Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten

Das von der LWL-Koordinationsstelle Sucht entwickelte Pro-
gramm setzt bereits seit 15 Jahren Maßstäbe im Bereich der 
Früh- und Kurzintervention bei Jugendlichen. Was im Jahr 2000
als Modellprojekt an 15 Standorten in acht Bundes ländern 
begann, ist heute ein europaweit angewandtes und wirkungs-
volles Programm in der Suchthilfe, um junge Menschen, die 
als Konsumenten von Rauschmitteln auffallen, frühzeitig und 
präventiv zu erreichen.

Die Idee von FreD

Das FreD-Konzept folgt einem sehr einfachen Prinzip: Nicht 
wegschauen, sondern handeln! Irgendjemandem fallen junge 
Menschen irgendwann auf, wenn sie übermäßig Alkohol trin-
ken oder illegale Rauschmittel konsumieren. Das kann durch 
die Polizei, in der Schule oder im Ausbildungs betrieb sein. Die 
jungen Konsumenten werden dann auf das FreD-Programm 
aufmerksam gemacht und zur Teilnahme an einem achtstün-
digen Kurs motiviert, der eine Selbstreflexion in Gang setzen 
soll. Dieser Zeitpunkt des frühzeitigen Ein greifens sollte nicht 
verpasst werden, sonst kann es dazu kommen, dass der be-
treffende junge Mensch schnell ein größeres Sucht problem 
entwickelt.

Der FreD-Kursus informiert zu Wirkungen und Risiken ver-
schiedener Rauschmittel sowie zu rechtlichen Aspekten. Vor
allem aber werden praktische Tipps erarbeitet, um den Kon-
sum einzuschränken oder zu beenden. Der von zertifizierten 
FreD-Trainerinnen und Trainern geleitete Kurs darf für die 

Andrea Monzel  Suchtberaterin bei der Caritas W Suchtberaterin bei der Caritas Wenden, FreD-Trainerin

„Mit dem Projekt FreD erreichen wir hier in einer ländlichen Suchtberatungsstelle in Westfalen-Lippe eine Zielgruppe, die  
durch unser hochschwelliges Beratungsangebot nur schwer erreichbar ist: Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren. Unsere 
Aufgabe ist es, den jungen Menschen die Schwellenangst zu nehmen. Die Jugendlichen haben von einem solchen Programm 
andere  Vorstellungen, sodass sie von FreD überwiegend positiv überrascht sind.“
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Jugendlichen keine Strafe darstellen. Vielmehr erhalten sie hier
die Chance, frühzeitig über ihren Konsum nachzudenken und 
das eigene Verhalten zu reflektieren. Dadurch haben sie die 
Möglichkeit, die entstandene Situation positiv zu beeinflussen. 

FreD noch bekannter machen

Von Mai 2013 bis August 2014 wurde die bundesweite Infor-
mationskampage „FreD in Strafverfolgungsbehörden“ vom 
Bundesministerium für Gesundheit gefördert und von der 
LWL-Koordinationsstelle Sucht umgesetzt. Ziel dieser Initiative 
war es, entsprechend der „Nationalen Strategie der Drogen-
und Suchtpolitik“ die Beachtung und Anwendung von FreD
bei der Justiz, der Polizei und der Jugendhilfe im Strafverfahren 
zu fördern. Es ging darum, FreD noch bekannter zu machen, 
aber auch praktische Unterstützung anzubieten. So wurden
Fachkräfte zu FreD-Trainerinnen und Trainern qualifiziert, hilf-
reiche Arbeitsmaterialien für die Praxis entwickelt und Bera-
tung angeboten, wenn es um die konkrete Implementierung 
von FreD ging. Im Fokus standen dabei rund 1100 Adressaten 
in Justiz, Polizei und der Jugendgerichtshilfe im Strafverfahren.

Ablauf der Vermittlung

Das Projekt in Zahlen:

61,7% der Polizeibehörden und fast  
3/4 aller Staatsanwaltschaften zeigten  
Interesse an FreD. 

19-mal wurde vor Ort, mehr als 500-mal 
schriftlich und telefonisch zu FreD beraten.

50 Fachkräfte wurden zertifiziert und 
ergänzen damit das Netzwerk von aktuell 
über 230 FreD-Trainerinnen und Trainern, 
davon alleine 53 aus Westfalen-Lippe.

Neue FreD-Standorte sind gestartet oder 
gründen sich. Damit setzen mittlerweile 
mehr als 110 Standorte in Deutschland das 
Erfolgsmodell um.

Ein Factsheet und sechs Arbeitshilfen  
wurden erstellt und erweitern damit die 
Öffentlichkeitsarbeit in zielgruppen-
relevanten Medien.

Zu diesem – auch internationalem – Erfolg 
von FreD tragen unter anderem die 
mehrmals bestätigten guten Evaluations-
ergebnisse bei. Im Bericht der Europäischen 
Drogenbeobachtungsstelle 2014 wurde 
FreD als besonders bemerkenswertes 
Programm erwähnt, welches mittlerweile in 
15 EU-Ländern umgesetzt wird.
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Click for Support
Leitlinien für effektive web-basierte Angebote in der selektiven Suchtprävention

Im Lebensalltag junger Menschen sind die modernen Medien 
und Kommunikationsmittel nicht mehr wegzudenken. Man 
ist immer online und in Netzwerken unterwegs, ob am Laptop, 
Tablet oder mit dem Smartphone. Über das Netz wird kom-
muniziert, eingekauft und sich informiert. Hier bilden sich 
wichtige Netzwerke, in denen sich die jungen Menschen auf-
halten – und über die man sie erreichen kann.

Potenzial nicht ausgeschöpft

So präsent das Internet im Leben der Jugendlichen bereits sein
mag – die Suchtprävention nutzt das Netz bislang nur verein-
zelt. Damit verpasst man eine Chance: Web-basierte Präven-
tionsmethoden bieten die Möglichkeit eines neuen, unkompli-
zierten und häufig kostengünstigen Zugangs zur Zielgruppe.
Die Präventionsarbeit im Internet wird zudem immer wichtiger, 
weil das Netz einen zentralen Umschlagplatz für neue psycho-
aktive Substanzen darstellt und Informationen zu den neuen
Rauschmitteln bereithält.

Web-basierte Präventionsangebote bieten ein Reihe von Mög-
lichkeiten: Sie können informieren und warnen, geben 
professionelles Feedback zu Konsummustern und ermöglichen
den Austausch innerhalb der Peer-Gruppen. Anbieter von
Präventionsmaßnahmen sind jedoch in der Regel Fachkräfte, 
die einer älteren Generation angehören als die Zielgruppe
und somit deren Wünsche und Präferenzen häufig nur einge-
schränkt kennen. Wichtig sind daher Leitlinien zur Entwicklung
und Anwendung von web-basierten Präventions- und Inter-
ventionsangeboten für junge Menschen, um die Arbeit  
der Fachkräfte zu erleichtern und zu unterstützen. „Click for 
Support“, ein von der EU gefördertes Projekt der LWL-
Koordinationsstelle Sucht, widmet sich der Entwicklung solcher
Leitlinien. Es startete im Frühjahr 2014 in 13 europäischen
Ländern und sammelt Erfahrung und Wissen zu web-basierten
Präventions- und Interventionsangeboten.

Dr. Moritz Noack  Ärztliche Ber  Ärztliche Bereichsleitung des 
Qualifizierten Entzuges und der medizinischen Qualifizierten Entzuges und der medizinischen 
Rehabilitation der Kinder- undund Jugendpsychiatrie und
Psychotherapie in der LWL-Universitätsklinik HammWL-Universitätsklinik Hamm

„Sinnvolle Drogenprävention hat sich auch in der  
Vergangenheit immer dorthin orientiert, wo sich die 
Zielgruppe aufhält. Gerade in der Anonymität, die 
eine web-basierte Intervention zu Beginn gewährleis-
tet, liegt eine Chance. Und auch wenn in Deutschland 
schon einige web-basierte Interventionen erprobt 
sind, können wir mit diesem EU-Projekt einiges von 
unseren Nachbarn lernen und durch die gemeinsame 
Arbeit an diesem Projekt voneinander profitieren.“ 
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Update für die Fachkräfte

Das Projekt verfolgt zudem das Ziel, den Präventionsfachkräf-
ten die Bedeutung der digitalen Medien für ihre Arbeit be-
wusst zu machen. Es soll sie dazu motivieren, sich über die 
Gewohnheiten junger Menschen auf dem Laufenden zu hal-
ten: Welche Medien werden wie genutzt, welche Netzwerke 
sind gerade angesagt, welche Portale nehmen an Bedeutung 
zu? Um die Möglichkeiten der Digitalisierung praxisnah zu 
erfahren, wird im Projekt etwa das soziale Netzwerk „Linke-
dIn“ genutzt, in dem internationale Fachkräfte Ergebnisse 
und die Entwicklung der Leitlinien diskutieren.

Aktueller Stand des Projekts

Zum Start fanden im Jahr 2014 umfangreiche Recherchen
über bereits vorhandene web-basierte Angebote in den  
13 teilnehmenden europäischen Ländern statt. Es stellte sich
heraus, dass es in den meisten Ländern weniger Angebote 
gibt, als man im Vorfeld angenommen hatte. Anhand abge-
stimmter Kriterien wurden diese Angebote hinsichtlich ihrer 
Qualität von Fachkräften sowie der Zielgruppe bewertet – 
mehr als 250 jugendliche Drogenkonsumenten wurden in die 
Bewertung einbezogen. Dabei zeigte sich, dass die Mehrheit 
der Jugendlichen bisher wenig Erfahrung mit web-basierten 
Angeboten zur Prävention oder Intervention gesammelt hat-
te, der Großteil der Teilnehmenden jedoch Interesse zeigte,
solche Angebote auszuprobieren.

Bei der Bewertung der bereits vorhandenen Angebote stellte 
sich heraus, dass den Jugendlichen ein gutes Design, eine 
klare Struktur, eine hohe Funktionalität sowie die Sicherheit
der eigenen Daten besonders wichtig sind. Die jungen Men-
schen erwarten von den Online-Angeboten umfassende und 
objektive Informationen, ein professionelles Feedback sowie 
eine Haltung, die ohne erhobenen Zeigefinger auskommt.
Am besten bewertet – und zwar sowohl von den Projekt-
partnern als auch von den Jugendlichen – wurde das deutsche
Angebot „Quit the Shit“, das den Nutzern ein 50-tägiges 
strukturiertes Programm zur Reduzierung des Cannabiskon-
sums bietet.

Das Projekt „Click for Support“ weckte sogar das Interesse des brasi-
lianischen Justizministeriums: Eine Mitarbeiterin nahm im Dezember 
an der Zwischenkonferenz in Athen teil (Foto). Auch die Europäische 
Beobachtungsstelle für Drogen und Drogenkonsum (EMCDDA) hat 
ihr Interesse an dem Projekt bekundet und wird an der Abschluss-
konferenz in Münster teilnehmen. Nach der Abschlusskonferenz im  
Juni 2015 werden die Leitlinien für web-basierte Präventions- und 
Interventionsangebote veröffentlicht.

Quelle: www.quit-the-shit.net
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Weitere Projekte

Peer-Projekt an Fahrschulen (PPF)

Im Jahr 2014 starben auf Deutschlands Straßen laut Statisti-
schem Bundesamt 3.368 Menschen, in NRW waren es
511 Personen. Dabei sind es die jungen Fahrerinnen und Fah-
rer, die überproportional viele Unfälle mit Toten oder Verletz-
ten verursachen und selbst zu Schaden kommen. Hinzu 
kommt, dass in Deutschland jährlich rund 40.000 Unfälle un-
ter dem Einfluss von berauschenden Mitteln entstehen. 

Das Peer-Projekt an Fahrschulen (PPF) verfolgt das Ziel, Fahr-
anfängerinnen und Fahranfänger bereits in der Fahrschule 
dafür zu sensibilisieren, das Fahren und den Konsum von 
Rauschmitteln zu trennen. Das Besondere: In dem Projekt 
engagieren sich junge Menschen, die selbst zur Gruppe der 
Fahranfängerinnen und Fahranfänger gehören – in der Rolle
als sogenannte Peers. Rund 250 Peers erreichen jedes Jahr  
in 1.000 Einsätzen mehr als 10.000 Fahrschülerinnen und 
Fahrschüler.

In Westfalen-Lippe wird das vom Magdeburger Forschungs-
institut MISTEL entwickelte Projekt seit 2008 in kreisfreien 
Städten und Landkreisen umgesetzt. Im April 2014 trafen sich
die PPF-Koordinatoren aus NRW und fünf weiteren Bundes-
ländern, um Arbeitsergebnisse auszutauschen. Die Gründung 
einer „Interessensgemeinschaft PPF“ trägt dazu bei, dass 
bundesweit kontinuierlich an der Weiterentwicklung des Pro-
jektes gearbeitet wird.

Kultursensible Suchtarbeit

In Deutschland hat heute jeder fünfte Mensch eine Zuwande-
rungsgeschichte. Und der Anteil wird weiter steigen: Schaut 
man auf die Mädchen und Jungen, hat jedes dritte Kind unter 
fünf Jahren einen Migrationshintergrund. Diese gesellschaft-
liche Vielfalt hat die Bundesrepublik in den vergangenen Jahren 
in vielen Bereichen positiv geprägt. Doch für diese Menschen 
bedeutet Migration neben der damit verbundenen Hoffnung 
auch der Verlust von Freunden, Heimat, familiärer Geschichte 
und Kultur. In der neuen Heimat Deutschland muss vieles 
generationenübergreifend neu aufgebaut werden, wobei die 
Grundlage einer sicheren Lebensplanung gerade zu Beginn 
des Integrationsprozesses häufig fehlt.

Einigen bietet ein enger familiärer Zusammenhalt Schutz,
für andere erhöht die Migration eine Suchtgefährdung. Diese 
Zielgruppe wird künftig vermehrt eine Unterstützung der 
Suchthilfe benötigen. Helfen können Fachkräfte jedoch nur, 
wenn sie die besondere Situation dieser Menschen verstehen, 
die kulturellen Eigenarten erkennen und einen individuellen 
Zugang zur Person finden. Es geht also darum, bei den Fach-
kräften Kompetenzen für eine kultursensible Suchtarbeit zu 
entwickeln.

Die LWL-Koordinationsstelle Sucht hat zu diesem Thema in 
Zusammenarbeit mit dem Verein „Gangway“ im Jahr 2013 
Fachtagungen in Dortmund und Erfurt durchgeführt. Resultie-
rend daraus stehen im Internet detaillierte Empfehlungen und 
Info-Broschüren zur Verfügung.
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RARHA

Die Abkürzung RARHA steht für „Reducing Alcohol Related 
Harm“. Die Aufgabe des EU-weiten Gemeinschaftsprojekts ist 
es, Wege aufzuzeigen, wie die durch Alkoholkonsum entste-
henden Schäden reduziert werden können. Dabei geht es 
auch darum, Empfehlungen zu entwickeln, die einen risiko-
armen Alkoholkonsum bei jungen Menschen fördern –  
und bei dieser Projektaufgabe ist die LWL-Koordinationsstelle
Sucht federführend. Die Empfehlungen sollen auf aktuellen 
Forschungserkenntnissen sowie auf praktischen Präventions-
erfahrungen aufbauen und die Jugendschutzbestimmungen 
der beteiligten 30 europäischen Länder berücksichtigen.  
In einem ersten Schritt verschafften sich die Projektbeteiligten
einen Überblick über bereits vorhandene Leitlinien und Emp-
fehlungen, erprobte Ansätze und relevante Studienergebnisse. 
Zudem wurden evaluierte Kurzinterventionen recherchiert. 

Im Juli 2014 führte die LWL-Koordinationsstelle Sucht in 
Münster einen Workshop mit deutschen Expertinnen und 
Experten durch. Hier zeigte sich, dass bei der Entwicklung der 
Empfehlungen, die Vermeidung kurzfristiger Konsequenzen 
des Alkoholkonsums im Fokus stehen sollte. Dazu zählen Un-
fälle im Straßen verkehr, Vandalismus und Körperverletzungen 
sowie riskantes Sexualverhalten. Ein internationaler Workshop
im Dezember 2014 zeigte, wie sehr verschiedene Haltungen 
zu dem Thema die europäische Diskussion prägen.

TAKE CARE

Ab wann Jugendliche Alkohol kaufen oder konsumieren dür-
fen, ist in allen europäischen Ländern klar geregelt. Doch kein 
noch so eindeutig formuliertes Gesetz kann Verstöße verhin-
dern – zumal beim Thema Jugend und Alkohol zwischen dem 
Gesetz und den praktischen Erfahrungen häufig eine große 
Kluft liegt. Häufig genug gelingt es Minderjährigen problem-
los, in Gaststätten, Tankstellen, Supermärkten oder Kiosken 
Alkohol zu kaufen oder ihn von Älteren zu bekommen. Auch 
in ihrem familiären Umfeld erleben junge Menschen oftmals 
einen sorglosen Umgang mit Alkohol. 

Das Projekt „TAKE CARE“ entwickelte und erprobte neue 
Strategien für einen verantwortungsbewussten Alkoholkon-
sum. Das Besondere war der Mehrebenenansatz: Neben den
Jugendlichen selbst fokussierte sich das Projekt auch auf 
Eltern, Schlüsselpersonen und Verkäuferinnen und Verkäufer. 
Die Ergebnisse des von der LWL-Koordinationsstelle Sucht in 
Kooperation mit zehn europäischen Partnerorganisationen 
erprobten Projekts zeigen: Der Ansatz zeigt Wirkung – und 
zwar bei den Jugendlichen genauso wie zum Beispiel beim 
Verkaufspersonal in Kiosken.

Die LWL-Koordinationsstelle Sucht hat in den vergangenen 
zwei Jahren gemeinsam mit den Projektpartnern innovative 
Info-Materialien entwickelt, die besonders das Verkaufsperso-
nal in Tankstellen oder Kiosken für das Thema sensibilisieren. 
Eine Qualifizierung zum TAKE CARE-Trainer ist in Arbeit.
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Fort- und Weiterbildungen

Für die Fachkräfte der Suchthilfe sind die Fort- und Weiterbil-
dungsangebote nicht nur Gelegenheiten, um neues Wissen 
zu erfahren oder Methoden zu lernen. Die Kurse stellen auch 
eine Unterbrechung des oft eng getakteten und anspruchs-
vollen Arbeitsalltags dar und bieten die Chance, das eigene 
Tun zu reflektieren. Man kommt ins Gespräch mit Dozenten 
und Kollegen anderer Fach(ein)richtungen, erhält neue Impulse
für die Arbeit – und damit auch eine neue Motivation. Wich-
tig bei der Zusammenstellung des Angebots sind die Rück-
meldungen der Teilnehmenden: Das Feedback und die Anre-
gungen der Fachkräfte und der Dozenten fließen regelmäßig
in die neuen Programme ein. 

Fortbildungsseminare und Zertifikatskurse

Bei den Fortbildungsangeboten vertiefen Fachkräfte aus Sucht-
hilfe, Suchtprävention und anderen Bereichen ihr Fachwissen.
Es geht dabei um neue Impulse im Arbeitsalltag – sowohl für 
die fachliche Arbeit, als auch für die Organisation der Arbeit 
in den jeweiligen Einrichtungen. Die Zertifikatskurse bieten 
zudem die Möglichkeit, sich durch die Teilnahme für die Durch-
führung bestimmter Programme zu qualifizieren.

In den Jahren 2013 und 2014 wurden neben vielen Basis-
seminaren aus den Bereichen Sucht und Recht sowie Sucht 
und Medizin auch ganz aktuelle Herausforderungen in der 
Suchthilfe aufgegriffen: Doppeldiagnosen, Komorbidität (also
weitere psychische Erkrankungen), Trauma und Sucht oder 
Intelligenzminderung und Sucht waren ebenso Themen wie 
die Einführung in das Klassifikationssystem der ICF, die soziale
Gruppenarbeit oder die Behandlung bei Medienabhängigkeit. 

Neben dem Angebot zur Zertfizierung als FreD-Trainer oder 
-Trainerin konnten sich die Fachkräfte zur Arbeit mit Eltern im
Zertifikatskurs „Hilfe mein Kind pubertiert!“ qualifizieren. Das
Manual wurde in Kooperation mit der Aktion Jugendschutz in 
Bayern ergänzt und schult nun auch zum Umgang bei exzes-
siver Mediennutzung. Erstmals wurde zudem die Zertifikats-
schulung „Trampolin™ Kinder aus suchtbelasteten Familien 
entdecken ihre Stärken“ in Kooperation mit der  Katholischen
Hochschule in Köln angeboten.

Wer in der Suchthilfe arbeitet, muss mit der Zeit gehen. Im-
mer wieder ergeben sich neue Themenkomplexe, Herausfor-
derungen und veränderte Zusammenhänge. Zudem arbeitet 
die Fachkraft immer an der Schnittstelle zu anderen Fachbe-
reichen: zur Psychologie und Medizin, zur Sozialarbeit und
Sozialtherapie. Daher gehört die Fort- und Weiterbildung der 
Fachkräfte zu den Schlüsseln einer erfolgreichen Suchthilfe.

Wissen und Impulse für die Praxis

Die LWL-Koordinationsstelle Sucht ist bundesweit eine der
größten Anbieterinnen von Fort- und Weiterbildungen in der
Suchthilfe. Seit ihrer Gründung im Jahr 1982 qualifizierte  
sie mehr als 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Sucht- und Jugendhilfe sowie angrenzender Arbeitsfelder. Vor
allem – aber nicht nur – nehmen die mehr als 900 Einrichtun-
gen und Initiativen der Suchthilfe in Westfalen-Lippe diesen 
Service in Anspruch. 
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Weiterbildungen

In den Jahren 2013/14 konnten sich Fachkräfte in spezifischen 
Angeboten für die unterschiedlichen Arbeitsfelder der Sucht-
hilfe weiterbilden. Der Grundkurs „Basiswissen Sucht“ richtet 
sich an Fachkräfte, die in das Arbeitsfeld der Suchthilfe ein-
steigen, sowie an Fachkräfte angrenzender Arbeitsbereiche
wie zum Beispiel der Behinderten-, Jugend- oder Altenhilfe. Er 
wurde von mehr als 100 Teilnehmenden in Anspruch genom-
men. Im „Aufbaukurs Suchtberater/in (LWL)“ erweiterten  
20 Fachkräfte ihre Kompetenzen für die betreuende und be-
ratende Praxis in der Suchthilfe. Insgesamt 26 Teilnehmende
haben die Prüfung in der „Zusatzqualifikation Sozial- und 
Suchttherapie (LWL) – verhaltenstherapeutisch orientiert“ 
erfolgreich bestanden. Sie sind nun für die therapeutische 
Arbeit im Rahmen der medizinischen Rehabilitation Abhängig-
keitskranker anerkannt.

Zertifizierte Qualität

Im Rahmen des Qualitätsmanagements ist die LWL-Koordina-
tionsstelle Sucht seit Anfang 2013 mit dem Gütesiegel 
„Committed to Excellence“ ausgezeichnet. Die erneute Ver-
leihung dieser Auszeichnung im Dezember 2014 ist Beleg für 
die Qualität der Angebote und die Arbeit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Für den Fort- und Weiterbildungsbereich 
bedeutet diese Zertifizierung zugleich, dass die LWL-Koordi-
nationsstelle Sucht eine von der Bezirksregierung Münster
anerkannte Einrichtung gemäß des Arbeitnehmerweiter-
bildungsgesetzes NRW (AWbG) bleibt und die Teilnehmenden 
die damit verbundenen Ansprüche geltend machen können.
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Eine anspruchsvolle Aufgabe

Der Arbeitsbereich stellt vielfältige Anforderungen an das 
Personal in der psychoszialen Beratung. Die Fachkräfte müssen 
neben medizinischen Grundkenntnissen der Substitutions-
behandlung über rechtliche und finanzielle Rahmenbedingun-
gen Bescheid wissen. Sie müssen in der Lage sein, gemeinsam 
mit den Betroffenen einen angemessenen Beratungs- und 
Hilfeplan zu erarbeiten, der die Vielzahl von Besonderheiten 
in der Substitutionsbehandlung berücksichtigt. Zudem ist die 
Kooperation mit unterschiedlichsten Diensten ein wichtiger 
Baustein der psychosozialen Beratung.

Die psychosoziale Beratung (PSB) ist ein fester Bestandteil in 
der Substitutionsbehandlung, die heute in der Regel in der 
Therapie opiatabhängiger Menschen angewendet wird. Den 
Betroffenen werden hierbei durch einen Arzt Medikamente 
wie zum Beispiel Methadon als  Ersatzstoff für Heroin zur Ver-
fügung gestellt. Während dieser Phase erhalten die Betroffe-
nen eine umfassende Hilfe durch das medizinische System. 
Doch die Erfahrung zeigt, dass ärztliche und pharmakologische 
Behandlung nicht ausreichen: Während der Substitutions-
behandlung müssen die Betroffenen auch Unterstützung hin-
sichtlich ihrer psychosozialen  Belastungen im familiären, be-
ruflichen und privaten Kontext erhalten. Diese Unterstützung 
wird in der Regel durch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter 
im Rahmen der psychosozialen Beratung geleistet. Diese stellt 
damit den nicht-medizinischen Teil der Substitutionsbehand-
lung dar. 

Psychosoziale Beratung begleitend  
zur Substitutionsbehandlung (PSB) 

Christine Kulbarsch Christine Kulbarsch  stellvertretende Leiterin Haus im Stift, 
Bethel.regional, Teilnehmerineilnehmerin des PSB-Kurses

„Unsere Einrichtung hat damit begonnen, Menschen aufzunehmen, die sich in 
Substitutionsbehandlung befinden. Wir hatten  wenig Erfahrung und viele 
Unsicherheiten auf diesem Gebiet. Der PSB-Kurs sollte für mich und das Team 
dazu dienen, fachlich auf den neuesten Stand zu kommen und Netzwerke zu 
bilden. Das hat alles hervorragend funktioniert. Ich bin gestärkt und voller Input 
und realistischer  Zuversicht nach Hause gekommen.“
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Zertifikatsschulung legt Standards fest

Obwohl die psychosoziale Beratung ein unverzichtbarer 
Baustein der Substitutionsbehandlung ist, fehlten lange Zeit 
entsprechende Standards für die Qualifizierung. Die LWL-
Koordinationsstelle Sucht hat daher gemeinsam mit dem Bun-
desverband für akzeptierende Drogenarbeit & humane Dro-
genpolitik „akzept e.V.“ sowie der Deutschen Aidshilfe eine 
Qualifizierungsmaßnahme für Fachkräfte entwickelt. Bis heute 
ist dieses Angebot bundesweit einzigartig. 2013/14 haben 
insgesamt 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Zertifikats-
schulung erfolgreich absolviert. An den mittlerweile fünf 
Schulungen nahmen Teilnehmende aus dem gesamten Bun-
desgebiet teil. Die 60 Stunden umfassende Schulung orien-
tiert sich an der „Fachkunde Suchtmedizin“ und qualifiziert in 
drei Blöcken zu rechtlichen, administrativen, organisatorischen 
und medizinischen Themen. Neben der Theorie kommt auch 
die Praxis nicht zu kurz: Übungen zur motivierenden Ge-
sprächsführung sind ebenso Bestandteil wie Praxiseinblicke in 
etablierte Programme der Konsumreduktion sowie Fragen des 
Kinderschutzes. Der fünfte Kurs startete 2014 mit einem ak-
tualisierten Konzept.

Was die psychosoziale Beratung  
leistet

Förderung der Potenziale, sich selbst zu  
helfen

Sicherung der finanziellen Grundversorgung

Klärung der juristischen Situation,  
z.B. mit Blick auf offene Verfahren oder  
Fahrerlaubnis

Hilfe bei der Arbeitsplatz- oder Wohnungs-
suche

Hilfe bei Problemen mit den Ärzten

Unterstützung beim Wunsch nach Zusatz-
qualifizierungen oder Reha-Maßnahmen

Hilfe bei der Strukturierung des Alltags

Beratung bei Beziehungsproblemen

Hilfe bei der Reduzierung des Konsums  
anderer Suchtmittel

Schwangerschaftsberatung

Familienberatung

Krisenintervention in belastenden  
Situationen
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Erfahrungen anderer, stellt „Best Practices“ vor und vermittelt 
bei Interesse Kontakte zu anderen Akteuren zum direkten
Austausch. Wer in der Suchthilfe über den Tellerrand blicken
möchte, für den sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der LWL-Koordinationsstelle Sucht die idealen Partner. Sie
kennen die fachlichen, gesellschaftlichen und politischen
Trends und beobachten Veränderungen im System sowie die
aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen.

Blick nach vorne

Um Betroffenen die notwendige Unterstützung anzubieten, ist
allen Akteuren institutionsübergreifend eine effektive Sucht-
hilfe wichtig. Die LWL-Koordinationsstelle Sucht hat deshalb
im Jahr 2013 erfahrene Fachkräfte unterschiedlicher Disziplinen
und Träger zu einem Austausch eingeladen, um den aktuellen
Stand sowie die zu erwartenden Entwicklungen in der Sucht-
hilfe zu diskutieren und Lösungsideen zu finden. Diese Zu-
kunftswerkstatt war ein besonderer Wunsch von Wolfgang
Rometsch, langjähriger Leiter der LWL-KS, zum Ende seiner
Berufstätigkeit.

Die Ergebnisse sind in der Broschüre mit dem Titel „Suchthilfe 
und Prävention in WL/NRW 2020 – Arbeitsergebnisse  
der Zukunftswerkstatt am 11. April 2013“ zusammengefasst. 
Diese kann direkt über die LWL-KS bezogen werden.

Die LWL-Koordinationsstelle Sucht leistet ihre Arbeit nicht 
hinter verschlossenen Türen. Sie versteht sich als Dienstleisterin
für die Einrichtungen der Suchthilfe und ihrer angrenzenden
Schnittstellen im breiten Spektrum des Gesundheitssystems
und der Sozialen Arbeit in Westfalen-Lippe. Als Ansprechpart-
nerin steht sie allen Anfragen zu Suchtthemen offen gegen-
über. Das gilt für Kommunen, die Beratungsbedarf bei der
Steuerung der Suchthilfe auf lokaler Ebene haben und für Prak-
tiker, die Informationsbedarf zu speziellen Angeboten haben. 
Individuelle Einzelfallberatungen werden an das örtlich zu-
ständige Hilfesystem vermittelt. Und auch für Anfragen aus 
der Politik und Presse. Durch ihre vielfältigen Publikationen
informiert die LWL-KS nicht nur, sondern veröffentlicht auch 
Leitfäden für die Praxis. 

Beratung: Know-how für Praktiker

Die LWL-Koordinationsstelle Sucht hat bei ihren zahlreichen 
nationalen und internationalen Projekten, ihrer Mitwirkung in 
Gremien sowie dem direkten Kontakt mit der Praxis (u.a.
durch die regelmäßigen Arbeitstreffen) vielfältige Erfahrungen 
gesammelt und Wissen erlangt. Durch dieses Know-how 
können Anfragen in der Regel direkt und praxisnah beant-
wortet  werden. Ansonsten wird kurzfristig recherchiert – und 
zeitnah ein Ergebnis geliefert. Die LWL-KS teilt aber auch die 

Zwischen Praxis und Wissenschaft: 
Beratung und Fachinformationen
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Publikationen: Infos, Leitfäden und Handbücher

Der Newsletter der LWL-Koordinationsstelle Sucht 

Aktuell und vielfältig: Fünf Mal im Jahr bietet der Newsletter 
der LWL-Koordinationsstelle Sucht Nachrichten, Trends und 
weiterführende Informationen für Fachkräfte. Über 900 Abon-
nenten lassen sich jeden Monat direkt durch die LWL-KS in-
formieren, seit Jahren steigt die Zahl der Interessierten stetig 
an. Auf der Homepage der LWL-KS kann man den Newsletter 
nicht nur kostenfrei herunterladen und auf Wunsch abonnie-
ren, sondern auch im Archiv in den älteren Ausgaben stöbern.

Forum Sucht

In der Reihe „Forum Sucht“ stellt die LWL-Koordinationsstelle 
Sucht aktuelle Erkenntnisse, Untersuchungen und Forschungs-
ergebnisse, sowie Erfahrungswerte aus Projekten der Praxis 
bereit. Auch besondere Fachtagungen werden in dieser Reihe 
dokumentiert. Als Sonderbände sind 2013/2014 Textsamm-
lungen zum Thema „Suchtbezogene Problemlagen von 
Kindern und Jugendlichen in der stationären Jugendhilfe“ 
sowie die Evaluation des Handbuches „Männlichkeiten und 
Sucht“ erschienen. Beide Bände sind im Internet über die 
Homepage der LWL-KS abrufbar.

Flyer, Broschüren und Factsheets

Mit den Flyern und Broschüren informiert die LWL-KS im 
handlichen Format über ausgewählte Themen. Neben den 
jeweiligen Zielgruppen will man auch Kooperationspartner,
die Öffentlichkeit und die Politik erreichen. Wichtiges Wissen 
auf einem Blick boten 2013/2014 u.a. Factsheets zu den 
Themen „Internet- und Medienabhängigkeit“, „Suchthilfe
und Migration“ und „Männlichkeiten und Sucht“.

Leitfäden und Handbücher

Die LWL-Koordinationsstelle Sucht unterstützt ihre Partner  
aus der Praxis dabei, positiv evaluierte Ansätze der Suchtprä-
vention in Westfalen-Lippe umzusetzen. Dies geschieht durch
Beratungsgespräche und die Begleitung, aber auch durch 
Leitfäden und Handbücher, die praxisnah und konkret dabei 
helfen, die Ansätze in die jeweilige Kommune oder Einrich-
tung zu transferieren. Einige Handbücher (zum Beispiel die 
Manuale zu den Programmen „FreD“ und „Sag Nein!“) sind 
nicht frei zugänglich, sondern denjenigen Fachkräften vorbe-
halten, die sich über eine Zertifikatsausbildung als Trainer 
qualifiziert haben. Der Grund liegt auf der Hand: Nur, wer 

genügend Know-how besitzt, kann das in den Manualen 
steckende Wissen auch den Qualitätskriterien entsprechend
anwenden. Nicht zuletzt dienen die jeweiligen Schulungen
auch der Vernetzung der Trainer untereinander.

Entstanden ist in den vergangenen zwei Jahren auch die 
Handreichung „Stadt-Land-Alkohol“, die auf den Ergebnissen
des Projekts „Lokale Alkoholpolitik“ basiert. Die LWL-Koordi-
nationsstelle Sucht unterstützt damit die Kommunen bei einer 
erfolgreichen kommunalen Alkohol-Suchtprävention. Auch
zum „Peer-Projekt an Fahrschulen PPF“ wurde eine Publikation
veröffentlicht. Seit 2013 in Arbeit ist das Handbuch zum 
Suchtpräventionsprogramm „Sag Nein!“. Die Publikation 
befindet sich aktuell auf der Zielgeraden und wird in Koope-
ration mit der beteiligten Arbeitsgruppe fertiggestellt. 
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„Gefragt sind Flexibilität 
und neues Denken“

Frau Wilske, was ist derzeit die größte Herausforderung, vor der 
ihre Einrichtung steht?

Die Frage der Weiterfinanzierung unserer Arbeit, wobei wir davon 
nicht allein betroffen sind. Dieser Aspekt betrifft beinahe alle Einrich-
tungen der Suchthilfe. Wir stehen vor der Aufgabe, uns neu zu orga-
nisieren, flexibler zu werden und verstärkt darüber nachzudenken, 
neue Arten der Finanzierung zu finden, um nicht mehr ausschließlich 
von der Förderung von Land und Kommunen abhängig zu sein. 

Wenn dieser Veränderungsprozess abgeschlossen ist, wird Ihre Ein-
richtung dann schlagkräftiger und effizienter arbeiten?

Ich glaube ganz fest daran, ja. Solange die Landesmittel zuverlässig 
geflossen sind, gab es nicht die große Notwendigkeit, sich permanent 
Gedanken darüber zu machen, welche Projekte und Angebote wirk-
lich den Bedürfnissen entsprechen und ob es nicht sinnvoll wäre, 
einige dieser Angebote anzupassen oder sogar zu streichen. Die Zei-
ten der Dauerförderung sind jedoch vorbei, daher müssen wir sehr 
genau darauf schauen: Was brauchen unsere Klienten? Und wie 
können wir das Angebot so gestalten, dass wir wirtschaftlich gesund 
bleiben?

Wie erleben Sie in Ihrer Arbeit die Zusammenarbeit mit der 
LWL-Koordinationsstelle Sucht?

Das Schöne an dieser Kooperation ist: Es gibt dort auf allen Ebenen 
Fachleute, die man zu jeder Zeit ansprechen kann und die unsere 
Sorgen und Herausforderungen verstehen und ernst nehmen. Uns 
helfen die Weiter- und Fortbildungen, aber auch die Zertifikatskurse. 
In den Arbeitskreisen findet ein wertvoller Austausch statt, der uns 
in der täglichen Arbeit viel Rückhalt gibt. 

Welche Suchtthemen beschäftigen Sie heute in Bochum besonders?

Das Thema Sucht im höheren Alter nimmt an Bedeutung zu, aber 
auch die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sene platzt aus allen Nähten. In den Blick nehmen wir verstärkt das 
Wohl der Kinder von Suchtkranken, was enge Kooperationen mit 
dem Jugendamt und den substituierenden Ärzten bedeutet. Hinzu 
kommt ein banger Blick auf die neuen illegalen Drogen, die auf uns 
zukommen werden. Die Herausforderungen nehmen also zu. 

Silvia Wilske ist fachliche Leiterin der 
Krisenhilfe Bochum e.V., einer Beratungs-
stelle für Konsumenten illegaler Drogen 
und ihrer Angehörigen. Ihre Aufgabe ist es, 
die Finanzierung zu sichern, ohne dass 
dabei die Qualität der Arbeit leidet. Eine 
große Herausforderung, besonders mit Blick 
auf immer neue Zielgruppen und Drogen.
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Liebe Leserinnen und Leser, die Schwerpunktthemen der LWL-
Koordinationsstelle Sucht (LWL-KS) für 2015 und 2016 ent-
wickeln sich aus der bisherigen Arbeit, denn die meisten der 
in diesem Jahresbericht vorgestellten Themen haben sich zum 
Ende des Jahres 2014 natürlich nicht erledigt. Es werden aber 
auch neue Aspekte und Herausforderungen aufgegriffen, 
wobei die jährlichen Zielvereinbarungen mit dem zuständigen 
Landesrat und dem Landesdirektor Prioritäten vorgeben. Hier 
einige Schlaglichter auf die kommenden zwei Jahre.

Beratung und Service

Ausgelöst durch einen Expertenworkshop, zu dem die LWL-KS 
die in Deutschland zur Kommunalen Suchthilfeplanung akti-
ven Institutionen einlud, entstand die Idee, die Angebote der
Koordinationsstellen Sucht des LWL sowie des Landschafts-
verbandes Rheinland abzustimmen. Ziel ist es, den Kommunen
in NRW in beiden Landesteilen ein vergleichbares Angebot
zur Unterstützung ihrer Steuerungsaufgabe zu unterbreiten.
Ein erstes Arbeitstreffen fand Anfang 2015 statt.

Die Suche und Bereitstellung von Informationen über das 
Internet wird zunehmend wichtig. Nutzerinnen und Nutzer 
möchten mit möglichst wenig Klicks die gesuchten Informa-
tionen finden. Das ist in dem kontinuierlich gewachsenen 
Internet-Auftritt der LWL-KS jedoch nicht mehr so einfach 
möglich. Eine Verschlankung und nutzerfreundlichere Struktur
des Internetauftritts ist daher ein Ziel für 2015.

Die Diskussion zur Legalisierung, Entkriminalisierung und Re-
gulierung von Cannabis beschäftigt auch die LWL-KS. Auf 
einem Experten-Workshop der Bundesdrogenbeauftragten in
Berlin im März 2015 wurden die Erfahrungen aus dem „FreD“-
Programm vorgestellt. Zudem arbeitet die Koordinationsstelle 
in einer Arbeitsgruppe der Deutschen Gesellschaft für Sucht-
forschung und Suchttherapie zum Thema mit. Voraussichtlich
wird die Jahrestagung 2015 der LWL-KS die Diskussion auf-
greifen, um über den aktuellen Stand – inklusive der Erfahrun-
gen aus dem europäischen Ausland – zu berichten. 

Fort- und Weiterbildung

In einem abteilungsinternen Projekt mit dem Namen PROFF 
(Prüfung und Optimierung von Fortbildungsorganisation und 
Fachverfahren) unter Leitung der Unternehmens- und Personal-
beratung Kienbaum wurde eine Strategie erarbeitet, die in den 
kommenden zwei Jahren umgesetzt werden soll. Sie beinhaltet
eine neue Software für die Standard-Verwaltungsverfahren. 

Die Deutsche Rentenversicherung hat alle Anbieter von sucht-
therapeutischen Weiterbildungen zur Überarbeitung ihrer
Konzeptionen nach einem neuen Kriterienkatalog aufgefor-
dert. Auch die LWL-KS ist mit dieser Überarbeitung befasst. 
Nach der aktualisierten Konzeption wird voraussichtlich 2016 
zum ersten Mal qualifiziert.

Projekte

Wir möchten aus den Erkenntnissen aus der FOGS-Erhebung zu 
suchtbezogenen Problemen in der stationären Jugendhilfe 
modellhaft praxisbezogene Maßnahmen entwickeln. Hierzu 
laufen Gespräche mit dem Bundesgesundheitsministerium, da 
Fördermittel benötigt werden um wegweisende und transfe-
rierbare Ansätze zu entwickeln und zu erproben.

Gerne halten wir Sie über unsere Arbeit auf dem Laufenden. 
Aktuelle Informationen erhalten Sie über unseren Newsletter 
und über das Internet www.lwl-ks.de

Doris Sarrazin, Leiterin der LWL-Koordinationsstelle Sucht

Ausblick
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