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10 Arbeit mit suchtgefährdeten/-abhängigen ALG II 
Empfängern 

 

 

10.1 Einleitung 

 

 

Die Stadt Bocholt stellt dem SKM seit Juli 2013 Fördermittel zur 
Refinanzierung einer 50%-Stelle für die Arbeit mit aktuell nicht vermittelbaren 
suchtgefährdeten/-abhängigen ALG II - Empfängern zur Verfügung.  

Ziel der Maßnahme ist es, suchtgefährdete oder abhängige Menschen durch 
eine Stabilisierung der Lebenssituation die Integration in den Arbeitsmarkt zu 
ermöglichen. Die rechtliche Grundlage findet sich im §16a des SGB II, der die 
Suchtberatung ausdrücklich als eine kommunale Eingliederungsleistung 
benennt, die zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden 
Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit erbracht werden 
kann.  
 
Neben einer Suchtproblematik bestimmen die Folgen oftmals deutlicher 
psychischer Erkrankungen den Beratungsprozess. Viele Klienten weisen 
mehr oder weniger massive Persönlichkeitsstörungen auf, oft einhergehend 
mit Depressionen, Angst- und/oder Beziehungsstörungen, sozialem Rückzug 
und Isolation. Impulskontroll- oder Ich-Abgrenzungsstörungen sind häufig 
wiederkehrende Symptome.  
Die Post wird nicht geöffnet, Termine werden nicht eingehalten, auch wenn 
Sanktionen drohen.  
In einigen Einzelfällen steht die Suchtproblematik im Vordergrund, manchmal 
ist sie nur ein Begleitsymptom oder tritt gar nicht in Erscheinung.  
Die Klient/innen haben oft unterschiedlichste Hilfesysteme durchlaufen, haben 
dann aber die Hilfen nach kurzer Zeit abgebrochen. Es blieb aus ihrer Sicht 
die Erfahrung „die konnten mir auch nicht helfen“, „die haben mich nicht 
verstanden“, und dies nicht zum ersten Mal. Sie erleben diese Erfahrung als 
eine Kette des Scheiterns.  
 
Auffällig ist, dass fast alle Klienten seit Jahren völlig vereinzelt leben, sie 
reagieren im Kontakt mißtrauisch, haben ihre Problemlösungskompetenz 
verloren, schämen sich für ihre Lebenssituation und sehen keine Perspektive 
mehr. Es fällt ihnen schwer, über ihre Probleme zu reden. Sie sind in der 
Leistungsfähigkeit deutlich beeinträchtigt und es fehlt ihnen an Tagesstruktur.  
Bei mißbräuchlich und abhängig konsumierenden Klienten steht das 
Beschaffen des Suchtmittels und das Verheimlichen des Konsums im 
Vordergrund des täglichen Handelns.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass zum Zeitpunkt der 
Arbeitsaufnahme durch den SKM die basalen Lebensgrundlagen aller 
Klienten, die im Rahmen dieses Projektes von uns betreut werden, 
unmittelbar gefährdet oder bereits nicht mehr existent waren. Hierzu zählen 
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Wohnung, laufende Zahlungen zum Lebensunterhalt, Krankenversicherung, 
soziale Teilhabe, Tagesstruktur. In vielen Fällen drohte Obdachlosigkeit. Ein  
strukturiertes Freizeitverhalten war fast allen fremd geworden, ein soziales 
Umfeld war regelmässig nicht mehr existent. Häufig fühlten sich Nachbarn 
vom Sozialverhalten der Betroffenen extrem belastet. 
 
 

10.2 Grundlagen der Arbeit 

 

Die persönliche Entwicklung und das soziale Verhalten der Klient/- innen ist 
geprägt durch ihre unterschiedlichen individuellen Lebenserfahrungen und -
biographien. Gemeinsam ist den meisten Klienten, dass es ihnen seit der 
Kindheit sehr schwer fällt,  intensive soziale Beziehungen einzugehen, bzw. 
sie längerfristig zu halten. 
Hintergrund sind oft frühe Erfahrungen im Elternhaus. Vernachlässigung („ich 
war ein Schlüsselkind, meine Eltern waren immer nur arbeiten“), Gewalt in der 
Familie („wenn der Alte mal wieder besoffen war, haben wir uns immer 
versteckt. In meinem Zimmer hab ich dann gehört, wie er meine Mutter 
verprügelt hat“), sexueller Missbrauch („mein Onkel hat mich angepackt. 
Meine Mutter wusste davon, da bin ich mir sicher, hat aber immer abgelenkt, 
wenn ich Andeutungen gemacht hab. Da fühlte ich mich einsam und hab mich 
zurückgezogen“) etc. sind Erfahrungen, mit denen sie oft schon seit der 
Kindheit lernen mussten umzugehen. 
Es entwickelten sich kindliche und jugendliche Überlebensstrategien, die 
jedoch in der Erwachsenenwelt nicht mehr greifen. Unverständnis, 
Ausgrenzung, Versagen etc. prägen ihre Erlebniswelt und formen ihre 
Persönlichkeit mit den unterschiedlichsten Ausprägungen der Verarbeitung: 
depressiver Rückzug („ich kann nicht mehr, oft denk ich daran, wenn du jetzt 
gegen den Baum fährst, dann ist alles vorbei“), aggressives Verhalten (“wenn 
mir einer quer kommt, hau ich drauf. Das hat er verdient“), Misstrauen 
gegenüber anderen und somit auch gegenüber Hilfsangeboten („die können 
mir sowieso nicht helfen“, „der hat mich überhaupt nicht verstanden, da bin 
ich nicht mehr hingegangen“) und vieles mehr. Oft sind diese Bereiche mit 
Scham besetzt, es fällt den Betroffenen schwer, über ihre Probleme zu reden. 

Der Zugang zum Klientel ist niedrigschwellig, die Haltung des Mitarbeiters 
akzeptierend und wertschätzend. Grundlage der Arbeit ist die Freiwilligkeit der 
Annahme des Hilfsangebotes seitens des Klienten. Dies gelingt nur über die 
Erarbeitung   einer      vertrauensvollen   Beziehung   zwischen   Berater  und 
Klient/-in. Ein Gefälle zwischen „wissendem Berater und hilfebedürftigem 
Klienten“ soll vermieden werden. Man begegnet sich auf einer Ebene.  

In der praktischen Arbeit haben sich Hausbesuche oder Treffen an neutralen 
Orten bewährt. Zu Hause sind Klient/-innen in ihrem Reich, hier haben sie das 
Sagen, der Mitarbeiter ist Gast („Wenn ich in deinem Büro bin, fühl ich mich 
eingeengt, da kann ich nicht so frei sprechen“). Die Haltung des Mitarbeiters 
ist in den Gesprächen wertschätzend: „egal wie du dich entscheidest, es ist 
ok so“. Eine Wertschätzung, die die Klient/-innen in der Regel noch nicht 
erfahren haben. Gerade in der Erwachsenenwelt ist (jedenfalls aus der Sicht 
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der Klient:innen) die Wertschätzung eines Menschen immer auch an das 
Erreichen von Zielen geknüpft. („Ich hab mit 36 Jahren immer noch keine 
feste Arbeit, was bin ich denn, ein Nichts“). Häufig wird die eigene Wertigkeit 
an mittelschichtsorientierten Zielen ausgerichtet. Diese zu erreichen, 
erscheint unmöglich, im Ergebnis zogen sich die Klienten vielfach immer mehr 
in das Schneckenhaus erlernter Verhaltensweisen zurück. Dort fühlt man sich 
zwar nicht wohl, kennt sich aber aus. Das gibt eine andere Form von 
Sicherheit. Wenn dieses Verhalten dann noch vom sozialen Umfeld 
sanktioniert wird, schließt sich der Kreis, was zur Stärkung des Gefühls „ich 
bin nichts wert“, aber auch zu vermehrten Misstrauen führt. Dieser Aspekt 
muss bei die Arbeit berücksichtigt werden. 

Der Mitarbeiter des SKM wird getestet, steht vor verschlossener Haustür, 
Telefonate werden nicht abgenommen, es kommt zu Abbrüchen. Oder: Ein 
gemeinsam erarbeiteter Weg, der auch schon kleine Erfolge gezeigt hat, wird 
plötzlich abgelehnt,(„ich will nicht mehr, das hat sowieso alles keinen Sinn“) 
sind oft unterbewusste Testversuche, den Mitarbeiter zu prüfen, ob die 
„radikale Akzeptanz“ wirklich ernst gemeint ist. Hier ist dann die nicht 
wertende, akzeptierende Haltung des Mitarbeiters gefordert, um bisherige 
Erfahrungen der Klient:innen nicht zu festigen (s.o.). 

Der Arbeitsansatz ist ein ganzheitlicher. Der Mitarbeiter sollte 
Grundkenntnisse aus den verschiedensten sozialarbeiterischen, 
therapeutischen und pädagogischen Arbeitsansätzen haben, um Situationen 
adäquat einschätzen  und darauf reagieren zu können. Erstes Ziel ist die 
Verbesserung der individuellen Lebenssituation. Was das bedeutet, bestimmt 
der Klient. Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn es dem Klienten 
gelingt, wieder Vertrauen in sich selbst zu bekommen. Dazu benötigt er 
Erfahrungen der Wertschätzung, die ihm der Mitarbeiter entgegenbringt. Ist 
eine Vermittlung zu anderen Fachdiensten angesagt, so unterstützt und 
begleitet der Mitarbeiter die Klient/-innen hierbei, um das Gefühl, 
abgeschoben zu werden nicht aufkommen zu lassen. Kontinuität und 
Zuverlässigkeit sind Grundlagen der Arbeitsbeziehung. Der Mitarbeiter ist für 
den Hilfesuchenden auch außerhalb der Dienstzeiten erreichbar. “Hilfe just in 
time“, ein Begriff aus der niedrigschwelligen Drogenhilfe,  gilt insbesondere für 
diesen Arbeitsbereich. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass 
Klient:innen dies bei einer tragfähigen Arbeitsbeziehung nicht ausnutzen. 

Die inhaltliche Arbeit orientiert sich an der individuellen Lebenssituation des 
Einzelnen. Auch können zusätzliche Angebote für das soziale Umfeld 
angebracht sein.  

 

Im Einzelnen können folgende konkrete Maßnahmen umgesetzt werden: 

 

• Beratung in spezifischen Lebenslagen 

• Krisenintervention 

• Ambulante Behandlung einer Suchtproblematik 

• Vermittlung in Entgiftung oder Therapie 



86 
 

• Vermittlung in weiterführende Hilfen (z.B. Schuldnerberatung) 

• Erarbeitung einer Tagesstruktur  

• Hilfen bei der Freizeitgestaltung 

• Einbeziehung des sozialen Umfeldes in die Beratung 

 

Die konkrete Arbeit gestaltet sich möglichst offen und flexibel. Eine intensive 
Kooperation mit allen Beteiligten ist erforderlich. Der Berater versteht sich als 
Helfer, Vermittler und Begleiter. Vordringliche Aufgabe ist die psychosoziale 
Stabilisierung der Lebenssituation. Ist diese erreicht, können schrittweise 
neue Handlungsalternativen erprobt und gegebenenfalls Maßnahmen zur 
Eingliederung in den Arbeitsmarkt eingeleitet werden.  

 

 

10.3 Statistik 

 

Die Corona-Pandemie hatte in 2020 große Auswirkungen auf die praktische 
Arbeit. Während des ersten Lockdowns haben persönliche Gespräche nur 
noch in Form von Telefonkontakten stattgefunden. Es zeigte sich allerdings, 
dass die Intensität der Betreuung schnell abnahm. Die überwiegende Zahl der 
Klient/-innen hat große Probleme zu telefonieren, „ich bin dann unsicher, ich 
weiß nicht, was ich sagen soll“, sind häufig gehörte Aussagen. Eine 
Verunsicherung, teiweise Vereinsamung war während der gesamten Zeit 
deutlich zu spüren. Insgesamt gesehen konnte der Kontakt zu den Klienten 
gehalten werden, sodass mit zunehmender Lockerung die Arbeit auch wieder 
intensiviert wurde.  

Auf der Basis dieser Erfahrungen wurden während des zweiten Lockdowns 
weiter Hausbesuche unter strengem Einhalten der Hygieneregeln 
durchgeführt. Den Klienten sei an dieser Stelle ein großes Lob 
ausgesprochen. Obwohl das Tragen einer Maske bei den Gesprächen als 
unangenehm empfunden wurde, hielten sie sich ohne Protest an die 
Hygieneregeln. 

Überwiegende Indikation zur Einleitung der Maßnahme war eine 
psychische/soziale Problematik. Insgesamt 13 Klienten wurden aus diesem 
Grund in die Maßnahme vermittelt, bei 8 Klient:innen stand, oft zusätzlich, 
eine Alkohol-, bei 6 eine Drogenproblematik als Betreuungsgrund an. 
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10.3.1 Indikation 

 

Indikation Anzahl 

Psychische/Soziale Problematik 13 

Alkoholproblematik 8 

Drogenproblematik 6 

 

 

In 2020 wurden insgesamt 27 Klienten betreut. Die Kontaktaufnahme fand in 
der Regel im Jobcenter, in Ausnahmen coronabedingt telefonisch statt.  Der 
Fallmanager lud den Klienten zu einem Gespräch mit dem Mitarbeiter ein, der 
Klient gab im Vorfeld seine Einwilligung dazu. In diesem Termin wurde die 
Freiwilligkeit der Zusammenarbeit hervorgehoben, was durch eine 
Integrationsvereinbarung ohne Rechtsfolgen dokumentiert wurde. Empathie 
und Akzeptanz und eine eindeutige Definition der Rolle des Beraters sind 
Grundvoraussetzungen für ein erfolgreiches Erstgespräch. Diese 
Vorgehensweise hat sich in den letzten Jahren als angebracht gezeigt. Die 
weiteren Kontakte finden in der Regel als Hausbesuche statt. 

 

Maßnahmen   
Anzahl 

                

Entgiftungsvermittlung  3 

Rehavorbereitung/-vermittlung 1 

Sozialberatung 27 

Arbeitsaufnahme/FSJ/Rente 5 

Krisenintervention 8 

Vermittlung in psychiatrisch/therapeutische Hilfen 4 

Privatinsolvenz 2 

beendet 8 
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Drei Mal wurden im letzten Jahr Klienten in eine Entgiftungseinrichtung 
vermittelt, eine weitere Person konnte in eine Entwöhnungsbehandlung 
vermittelt werden.  Nach abgeschlossener Rehabilitation wurden zwei 
Klienten weiterhin betreut. Vier Personen begannen erfolgreich eine 
Arbeitsmaßnahme bzw. ein freiwilliges soziales Jahr, eine Klientin ging in 
vorzeitige Altersrente. In acht Fällen erfolgte eine Krisenintervention, vier 
Personen wurden in psychiatrische oder therapeutische Hilfen vermittelt und 
begleitet. Zwei Personen befinden sich in Privatinsolvenz. 8 Betreuungen 
wurden beendet, bei einem Klienten kam trotz intensiver Bemühungen kein 
langfristiger Kontakt zustande.   
 
 

10.3.2 Alter und Geschlecht 

 

 

Die Altersverteilung ist im Vergleich zum Vorjahr in etwa gleich geblieben. 
63% der Klienten hat ein Alter über 45 Jahre (17 Personen). Die unter 28-
jährigen sind nicht vertreten,4 Klienten sind in der Altersgruppe von 28-35 
Jahren. Die größte Gruppe ist die der 46 bis 55-jährigen mit 10 Personen. 
Über 55 Jahre alt sind 7 Personen. 

 

 14–17 J. 18–21 
J. 

22–27 J. 28–35 J 36–45 J. 46–55 J. über 55 J. 

2019 0 0 0 4 5 12 6 

2020 0 0 0 4 6 10 7 

 

Bezüglich des Geschlechts ist festzustellen, dass die Männer 
überproportional vertreten  sind. 72,4% der Klienten sind männlichen 
Geschlechts.   
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8 Suchtberatung für Teilnehmende an SGB II 
Maßnahmen U 25  

 

 

1.1 Projektidee 

 

Bereits seit 2013 berät und unterstützt der SKM Bocholt im Auftrag des  
Jobcenters schwer vermittelbare und von Abhängigkeit bedrohte ältere 
Klienten aus dem Rechtskreis des SGB II (vgl. hierzu den Bericht zur SGB II 
Arbeit unter Gliederungspunkt 9). 

Seit August 2018 refinanziert das Jobcenter – auf Basis des §16a Nr.4 des 
SGB II  - zusätzlich im Rahmen einer 0,5 Stelle Suchtberatung mit den in 
Integrationsmaßnahmen sich befindenden unter 25-jährigen SGB II 
Empfängern aus Bocholt, Rhede und Isselburg. 

Träger der Integrationsmaßnahmen sind die  Kreishandwerkerschaft, die BBS 
Ahaus wie die Ewibo. Der SKM wirkt im Rahmen des Projektauftrages daran 
mit, dass eine Eingliederung der unter 25-jährigen in Arbeit gelingen kann. 
Früher Suchtmittelkonsum gilt für diesen Personenkreis als eine der 
wesentlichen Eingliederungshemmnisse.  

Die v.g. Träger bieten verschiedene Integrationsmaßnahmen an.  
So betreibt die Ewibo/ Jusina e.V. eine Wohngruppe für junge SGB II Klienten 
mit 10 Plätzen unter dem Namen „Stellwerk“.   

Bei der Kreishandwerkerschaft findet sich die Zielgruppe junger SGB II 
Teilnehmer in drei unterschiedlichen  Integrationsmaßnahmen (Team U25, 
Ausbildungsbegleitende Hilfen, Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen). 
Bei der Berufsbildungsstätte Ahaus (BBS) wird das angesprochene Klientel 
im Berufsorientierungszentrum (BOZ) in den Gewerken Holz, Metall / 
Hauswirtschaft sowie Lager / Handel gefördert. 

Jugendliche und junge Erwachsene, die Drogen und/oder größere Mengen an 
Alkohol konsumieren bzw. eine Spielsucht entwickeln, brauchen frühzeitig 
umfassende Hilfen, ansonsten droht die Steigerung der Dosis bis zum häufig 
wiederkehrenden Kontrollverlust. Ein Problembewusstsein ist bei dieser 
Klientel oft nicht vorhanden. Die Heranwachsenden bagatellisieren ihre 
oftmals komplexen Schwierigkeiten und tun alles dafür, den Eindruck zu 
vermitteln, dass sie alles im Griff haben. Suchtmittel können ihnen dabei 
helfen, individuelle Probleme nicht wahrzuhaben, zu verdrängen. In vielen 
Fällen entwickelt sich der Konsum im Laufe der Zeit zu einem eigenständigen 
Problem. Statt sich mit der eigenen Problematik auseinanderzusetzen und 
nach konstruktiven Lösungen zu suchen, wird Suchtmittelkonsum als 
Bewältigungsstrategie wie als Selbstmedikation zur Erleichterung des 
belastenden Alltags gewählt.   

Einige Teilnehmer der Maßnahme hatten bereits früh Kontakt zur Justiz 
aufgrund von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Ein Teil der  
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Jungkonsumierenden wächst in Familien mit hoher Konsumdichte, andere in 
Familien mit hoher krimineller Dichte auf.   
Nach Rücksprache mit dem Kreis und den Trägern und nach Analyse der 
Bedarfsermittlungen aus den vergangenen Jahren wurde deutlich, dass ein 
Teil der Integrationsmaßnahmeteilnehmer intensive Beratung und 
Unterstützung bei der Folgeeinschätzung ihrer Konsumgewohnheiten 
benötigt. Zu diesem Zweck wird der SKM als Fachdienst im Rahmen von 
Einzelberatung und Gruppenarbeit in den Maßnahmen hinzugezogen.  
 
Von Beginn an gestaltete sich die Zusammenarbeit zwischen den am Projekt 
beteiligten Trägern unkompliziert, konstruktiv und vertrauensvoll. Das 
Beratungsangebot für die über SGB II Leistungen refinanzierten Klienten des 
Stellwerks, der Kreishandwerkerschaft und der Berufsbildungsstätte, hier 
insbesondere im berufsvorbereitenden Bildungsbereich, wird von den 
Maßnahmeteilnehmern rege in Anspruch genommen. 
  
Die Teilnehmer der Kreishandwerkerschaft aus den berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahmen (BvB) und die Teilnehmer der Berufsbildungsstätte des 
Berufsorientierungszentrums (BOZ) werden in wöchentlichen 
Gruppenangeboten erreicht. 
Die Entscheidung, die Maßnahmeteilnehmer zunächst in ihren Gruppen und 
erst später im Einzelkontakt anzusprechen, hat sich im Ergebnis als richtig 
erwiesen. Es entstand ein vertrauensvolles Klima, die Klienten konnten sich 
für das Thema „Ursachen und Folgen mißbräuchlichen bzw. abhängigen 
Konsums“ öffnen. Es handelt sich bei diesen Klienten oft um in mehrfacher 
Hinsicht eingeschränkte Maßnahmeteilnehmer, die das Gruppengefüge zur 
eigenen Sicherheit in der Auseinandersetzung mit ihren Erfahrungen zum 
Thema Suchtmittelkonsum nutzen. Die Gruppe gibt ihnen die Möglichkeit 
offen ihre Konsum- und Lebenssituation, insbesondere auch vor dem 
Hintergrund oftmals gegebener erheblicher familiärer Vorbelastung, 
anzusprechen und zu reflektieren. Immer wieder muss im Gruppenkontext 
über die Konsumproblematik hinaus Gewalt und Aggression, bzw. auch das 
Verhältnis der Geschlechter zueinander bearbeitet werden.  
Das Beratungsangebot im „Stellwerk“ der Ewibo/ Jusina e.V. wurde ebenfalls  
von Anfang an gut angenommen und konnte mit festen Beratungszeiten ins 
Projekt eingebunden werden.  
 
Ein erheblicher Teil der uns begegnenden jungen Menschen konsumiert  
Cannabis, Amphetamin und Alkohol zumindest deutlich missbräuchlich, wir 
gehen von mindestens 40% aus. Hinzu kommt in vielen Fällen tägliches 
Onlinespielen, z.T. bis spät in die Nacht, geschätzt von ca. 70% der 
Teilnehmer.   
  
Es wurde deutlich, dass die Klientel der Maßnahmen auf die Einhaltung der 
Schweigepflicht im Beratungsangebot vertraut und unter diesen 
Rahmenbedingungen die eigene Verstrickung in den Konsum, aber auch die 
eigene Traurigkeit, die gefühlte Perspektivlosigkeit, die unterschwellige 
Aggression oder das rigide Rollendenken offen thematisiert.  
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Wir betreuen die Klienten selbstverständlich nach Abschluss oder 
Beendigung der jeweiligen Bildungsmaßnahmen im Rahmen der Allg. 
Beratungsarbeit der Drogenberatung weiter. Dies gilt auch und gerade bei 
Abbrüchen oder disziplinarischen Entlassungen. Ziel ist dann, die Kontakte zu 
halten und die Klienten, auch über eine Konsumreduzierung, soweit zu 
stabilisieren, dass eine Wiederaufnahme in die Maßnahme ermöglicht wird 
oder andere Bildungsangebote von ihnen wahrgenommen werden können.  
 
 

1.2 Aktuelle Erfahrungen im Berichtsjahr  

 

Der SKM Bocholt bietet im dritten Jahr Suchtberatung in SGB II Maßnahmen 
des Job-Centers für unter 25-jährige an. Bis kurz vor Weihnachten konnten 
wir diese Aufgabe sowohl in Einzel- als auch in Gruppenterminen umsetzen, 
in der Zeit des Lockdowns von Mitte Dezember 2020 bis April 2021 mussten 
die Gruppenangebote eingestellt werden. Einzeltermine fanden weiterhin 
statt. 

Für uns ist es sehr erfreulich, dass wir im zweiten Halbjahr 2020 feststellen 
konnten, dass viele der von uns seit 2018 in dieser Maßnahme betreuten 
jungen Klienten auch nach Ablauf der übers Job Center refinanzierten 
Maßnahme von sich aus weiterhin den Kontakt zur Sucht- und 
Drogenberatung gehalten bzw. nach einer Unterbrechung erneut  aufgebaut 
haben.  
Erfreulich deswegen, weil auch in diesem Feld sozialer Arbeit gilt, dass frühe 
Hilfen effektive Hilfen sind. Hinzu kommt, dass uns das Interesse der 
Klienten, mit uns im Kontakt zu bleiben bzw. den Kontakt wieder 
aufzunehmen, in der Arbeit bestätigt und motiviert.  
Bei mehreren Klienten, die die Maßnahme abgebrochen haben / abbrechen 
mussten, gelang es, den Kontakt auch nach dem Abbruch zu halten. Zu 
Abbrüchen kommt es, wenn ein Maßnahmeteilnehmer die 
Mindestvoraussetzungen der Fördermaßnahme nicht mehr erfüllt. Der 
Maßnahmeabbruch führt in der Regel zu einer weiteren Destabilisierung der 
Lebenslage. Vielfach drehen diesen Menschen dann jahrelange Schleifen, um 
später an anderer Stelle des Hilfesystems wieder aufzuschlagen. Damit ist 
keinem gedient. Gelingt es hingegen in dieser für den Klienten nicht einfachen 
Zeit in der Beziehung zu bleiben, eine Schnittstellenfunktion zu übernehmen, 
kann ein weiteres Abgleiten in Strukturlosigkeit vermieden werden.  
 
Die Gründe für den Wunsch nach weiterer Beratung und Hilfestellung auch 
nach Ende der Job-Center Maßnahme waren durchaus unterschiedlich. 
Nachstehend seien einige Beispiele genannt:  
 
-Weiterführung der Hilfen nach von uns vermittelter stationärer 
Entwöhnungstherapie. Der Klient ist in Ausbildung.  
-Wiederaufnahme der Suchtberatung nach Rückfällen, nach bereits erworben 
geglaubter Abstinenz 
-Weiterführung der Suchtberatung bei Vorliegen einer Multiproblemlage 
(Wohnungslosigkeit, Suchtmittelkonsum, Depression, Straffälligkeit). Ziel ist, 
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mit dem Klienten die Probleme zu sortieren um sie in der Folge soweit es geht 
strukturiert abzuarbeiten 
-Aufnahme und weitere Betreuung von zwei Klienten in eine 
abstinenzorientierte Wohngruppe nach vorheriger qualifizierter Entgiftung, 
bzw. stationärer Entwöhnungstherapie. In beiden Fällen kam es vorher zum 
Maßnahmeabbruch. Aus dem gesicherten Feld der Wohngruppe heraus wird 
unter Beibehaltung der Abstinenz an dem Neuaufbau einer 
Lebensperspektive gearbeitet. Eine Reintegration in Arbeit ist angestrebt.  
-Weiterführung der Beratung mit dem Ziel der Stabilisierung bei Adipositas, 
Diabetes, Konsum 
 
Früher erheblicher Konsum hat oft damit zu tun, dass junge Menschen mit 
ihrem Leben nichts Rechtes anzufangen wissen, sich überfordert fühlen, 
Gruppenzwang unterliegen oder sich den sie belastenden Problemlagen 
kaum stellen können. Immer wieder stellt man darüber hinaus fest, dass 
konsumierende Jugendliche und Jungerwachsene mit dem Konsum 
Lösungsschemata ihrer Eltern kopieren.  

Der missbräuchliche oder abhängige Konsum korrespondiert oft mit einer 
mangelnden Fähigkeit, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und sie 
anzusprechen. So stellten wir immer wieder fest, dass es vielen 
Maßnahmeteilnehmern schwer fällt, ihre Gefühle (z.B. Trauer, Wut, Zorn 
u.a.m.) sprachlich auszudrücken. Manchmal fehlt es am passenden 
Vokabular, manchmal war das Verdrängen von Gefühlen, die seit vielen 
Jahren gelebte Strategie, um ihre familiäre Situation ertragen zu können.  

Andererseits konnten wir immer wieder feststellen, dass die Teilnehmer eine 
hohe Bereitschaft haben, über sich und ihre Lebenssituation zu berichten. 
Viele haben bislang kaum die Erfahrung gemacht, dass sich jemand für ihre 
Sorgen interessiert. 
Viele erzählende Teilnehmer meldeten zurück, dass es erleichternd und 
befreiend war, wenn die eigenen Sorgen Raum einnehmen dürfen. Der 
Berater und die Gruppe gaben mit dem Zuhören ein Zeichen der Solidarität, 
der Wertschätzung und Anteilnahme. 
Sie standen bislang selten mit ihrer Sicht auf ihr Leben im Mittelpunkt. In ihren 
Berichten tauchten dann immer wieder die sie belastende Erlebnissen 
(Trennung und Scheidung der Eltern, Gewalt in der Familie und im 
Freundeskreis, Vernachlässigung, Einsamkeit, fehlender Respekt, u.a.m.) auf, 
die vielfach mit dem Thema Konsum eng verschränkt waren: die eigene 
Hilflosigkeit, wenn man den ständig trinkenden und immer wieder aggressiven 
Vater erlebt, die Freundin, die an Magersucht leidet, eine Freundin die wegen 
selbstverletzendem Verhalten oder suizidalen Gedanken schon mehrfach in 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie war oder auch der ständige Handykonsum, 
weil man keine Freunde hat, mit denen man die Freizeit teilen kann und 
Eltern, die keine Grenzen setzen.  

Die SGB II Teilnehmer übten sich beim Erzählen darin, die eigenen 
Empfindungen wahrzunehmen und für ihre Situation eine Sprache zu finden. 
In der Gruppe wurden sie von den anderen Gruppenmitgliedern vielfach neu 
und anders wahrgenommen. Von anderen Lehrgangsteilnehmern bekamen 
sie dann zurückgemeldet, dass sie das z.B. sehr stille oder manchmal 
clownhafte Verhalten nun besser verstehen würden. 
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Auch wenn der Ausgangspunkt der Berichte immer wieder die belastende 
Gedanken und Gefühle bildeten, so kam es im Verlauf doch darauf an, dass 
am Ende der Einheit die Teilnehmer mit positiven Gefühlen und einer 
gestärkten Selbstwahrnehmung die Einheit verlassen. Mit den 
Lehrgangsteilnehmern wurde hierzu immer wieder überlegt, wie es ihnen im 
Alltag gelingen kann, gute, stärkende Erfahrungen (Entspannung, Kraft, 
Frische ) zu erleben.  

Die von den Teilnehmern gemachten Erfahrungen mit dem übermäßigen 
Konsum von Medien, Alkohol oder illegalen Drogen nahmen in den 
Erzählungen breiten Raum ein – sei es, weil die Eltern, Freunde und 
Verwandte konsumieren, sei es weil die Lehrgangsteilnehmer selber schon 
zum regelmäßigen Konsum neigen. Mit ihnen konnte dann überlegt werden, 
warum beispielsweise Alkohol, Cannabis oder übermäßiger Medienkonsum 
immer wieder zum Entspannen eingesetzt und über welche alternativen 
Entspannungsmöglichkeiten der einzelne Teilnehmer verfügt.  

 

 

 

 
 

  




