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Zusammenfassung 

 

 

Thema der vorliegenden Arbeit ist die Rolle der Sozialpädagogik in der stationären Dro-

gentherapie. Seit der Erkenntnis, dass eine Suchterkrankung nicht nur von biologischen 

und psychischen, sondern auch von sozialen Faktoren abhängig ist und Drogenkonsum 

auch ein soziales Problem darstellt, entwickelte sich die Sozialpädagogik als eine der Be-

rufsgruppen in der Drogenhilfe, und hier vor allem in niederschwelligen Einrichtungen der 

Suchtberatung. In der stationären Drogentherapie ist sie jedoch wesentlich seltener vertre-

ten und hat Schwierigkeiten, sich neben anderen Disziplinen wie beispielsweise der Psy-

chologie und der Medizin, zu etablieren. Die Sozialpädagogik beschäftigt sich vor allem 

mit sozialen Problemen im Alltag der AdressatInnen. Sie wird deshalb oft als „allzustän-

dig“ bezeichnet, was es wiederum schwierig macht, ihren Aufgabenbereich zu definieren. 

Auch die Diskussion der Sozialpädagogik als Profession hat bislang zu keiner Einigung 

geführt. Aufgrund ihres uneingegrenzten Arbeitsfeldes, werden in vielen stationären sucht-

therapeutischen Einrichtungen keine SozialpädagogInnen angestellt. Forschungsfragen 

dieser Arbeit sind deshalb: Welchen Stellenwert hat die Sozialpädagogik derzeit in der 

stationären Drogentherapie? Welches Potential hätte sie, und was könnte sie (noch) leis-

ten? Es existieren viele theoretische sozialpädagogische Konzepte und Methoden, aber 

werden diese in der Praxis angewandt und wie unterscheiden sie sich von jenen der ande-

ren Berufsgruppen? Gibt es überhaupt einen Bedarf an SozialpädagogInnen in der stationä-

ren Drogentherapie und was müsste sich ändern, damit sich die Sozialpädagogik als selbst-

ständige Disziplin etablieren kann? Diese Fragen werden anhand von ExpertInneninter-

views sowie PatientInneninterviews im empirischen Teil dieser Arbeit bearbeitet. Erhe-

bungsort der vorliegenden Arbeit ist die Drogentherapiestation Walkabout in Kainbach bei 

Graz. Die Interviews ergaben, dass sich die Sozialpädagogik in der stationären Drogenthe-

rapie noch zu wenig etabliert hat, obwohl es einen großen Bedarf an sozialpädagogischen 

Angeboten geben würde. Es gibt einige Wiederstände von außen aber auch von innen die 

zuerst behoben werden müssen, damit sie sich in diesem Bereich durchsetzen könnte. In 

der Drogentherapiestation Walkabout hat die Sozialpädagogik einen eigenen Arbeitsbe-

reich sowie eigene Methoden, Konzepte und Ziele und ist deshalb ein gutes Beispiel einer 

Einrichtung, in der sich die Sozialpädagogik bereits etabliert hat.  



IV 

 

Abstract 

 

 

The topic of the present work is the role of social education in the stationary drug therapy. 

Ever since the realization that a drug addicted illness is dependent not only on biological 

and psychological factors, but also on social factors and ever since the consumption of 

drugs considered also a social problem, social education has developed as one of the pro-

fessions in the help of drug abuse and here above all, the low esteemed institution of edu-

cation in drug addiction. However, the stationary drug therapy, is much less prevalent and 

has difficulties to establish itself among other disciplines such as psychology and medi-

cine. Social education is particularly concerned with social problems in everyday life of 

those in question. Thus, it is often responsible for many social ills, which again makes it 

difficult to define the area of competence. Also, the discussion of social education as a 

profession, has so far not led to any agreement. Due to the unrestricted area of work, social 

educators will not be employed in institutions for drug addicts. Research questions in this 

work are thus: what importance does social education have in the stationary drugs therapy? 

What is its potential and what could it accomplish? There are many social pedagogical 

concepts and theories, but are these used and applied in practice and how are these differ-

ent from those of other professions. Will there be ever a demand for social educators in the 

stationary drug therapy and what would have to change so that social education can be 

established as an autonomous well defined discipline. These questions will be treated in the 

light of expert and patient interviews in the empirical part of this work.The survey for the 

following work was conducted at the drug therapy station Walkabout in Kainbach near 

Graz. The interviews revealed that social education is not yet well established in the sta-

tionary drug therapy, although there would be a great demand for social educational needs. 

There is some resistance, from the outside as well as from within, which have to be solved, 

so that they can assert themselves in this area. In the drug therapy station Walkabout, the 

social education has its own workspace, as well as its own methods, concepts and goals. 

Because of that, it is a good example of a facility in which social education has already 

established itself. 
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Einleitung 

 

 

Der Zugang zum Thema „Sozialpädagogik in der stationären Drogentherapie“ resultiert 

aus den bisherigen Praktika der Verfasserin dieser Arbeit in zwei stationären Alkohol- 

bzw. Drogentherapieeinrichtungen in Vorarlberg und in Graz. Dabei wurde die Erfahrung 

gemacht, dass die Sozialpädagogik in diesem Bereich sehr selten vertreten ist. Sozialpäda-

gogInnen arbeiten oft mit PsychologInnen und PsychotherapeutInnen zusammen, aller-

dings nehmen sie hier meist die Rolle als deren „Handlanger“, der für alles Mögliche zu-

ständig ist, ein. Es stellt sich die Frage, warum das der Fall ist und was sich an der derzei-

tigen Situation der Sozialpädagogik ändern müsste, damit sie sich in der stationären Dro-

gentherapie etablieren könnte. 

Die Drogen- und Suchthilfe hat in den letzten Jahren ein umfangreiches Angebot an 

Dienstleistungen und Hilfsangeboten entwickelt, um suchtkranken Menschen einen Weg 

aus der Sucht zu ermöglichen. Neben der Prävention, der Substitutionstherapie und den 

ambulanten Angeboten (z.B. Beratungsstellen), gibt es die stationären Angebote (Entzug 

und Entwöhnung) (vgl. Loviscach 1996, S. 241), um die es in der vorliegenden Arbeit 

hauptsächlich geht. Loviscach (1996) und Wiegand (2000) betonen, dass es in der stationä-

ren Drogentherapie wichtig ist, dass sowohl auf die physischen und psychischen, als auch 

auf die sozialen Probleme der PatientInnen eingegangen wird, und deshalb die Sozialpäda-

gogik von großer Bedeutung sei (vgl. ebd.; Wiegand 2000, S. 157). Andererseits ist es im 

Vergleich zu Disziplinen, wie beispielsweise der Medizin oder der Psychologie sehr 

schwer, sich als eigenständige und abgegrenzte Disziplin zu etablieren (vgl. Michels 1999, 

S. 101- 110 zit.n. Dollinger/Schmidt-Semisch 2007, S. 325). 

Im theoretischen Teil der vorliegenden Arbeit werden zuerst Grundlagen und Begriffe ge-

nauer erklärt, um einen Einblick in das Thema „Drogensucht“ zu bekommen. Da der Pro-

fessionalisierungsdiskurs für die Etablierung der Sozialpädagogik als selbstständige Dis-

ziplin und abgegrenztes Berufsfeld eine bedeutende Rolle spielt, wird dieser kurz darge-

stellt, um anschließend einen Überblick über die „soziale“ Ausbildungslandschaft zu ge-

ben, damit die Sozialpädagogik als akademische Ausbildung von anderen sozialen Ausbil-

dungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten unterschieden werden kann. Als nächstes werden 

Angebote und Leistungen der Drogenhilfe in Österreich beschrieben, dabei wird vor allem 

auf die stationäre Therapie (Entzug und Entwöhnung) genauer eingegangen. Im 4. Kapitel 
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geht es explizit um die Rolle der Sozialpädagogik in der Drogenhilfe. Da sich bislang 

kaum AutorInnen mit sozialpädagogischen Konzepten und Methoden, die speziell in der 

stationären Drogentherapie angewandt werden, auseinander gesetzt haben, werden hier 

einige allgemeine theoretische Konzepte und Methoden, die bei der Arbeit mit suchtkran-

ken Menschen von Bedeutung sind, erläutert.  

Für den empirischen Teil der Arbeit wurden ExpertInneninterviews mit SozialpädagogIn-

nen der Drogentherapiestation Walkabout durchgeführt, um Informationen über die Arbeit 

und den Stellenwert der Sozialpädagogik zu erhalten. Dadurch soll in Erfahrung gebracht 

werden, welche Probleme die Sozialpädagogik derzeit hat, welches Potential im stationä-

ren Suchtbereich besteht und was geändert werden müsste, damit sich die Sozialpädagogik 

als selbstständige Disziplin etablieren kann. Zusätzlich wird versucht, durch Befragungen 

mit PatientInnen (welche sich zu dieser Zeit in stationärer Behandlung befanden) herauszu-

finden, was die Sozialpädagogik für sie leistet, ob sozialpädagogische Angebote genutzt 

werden und ob diese bei der Erreichung der persönlichen Therapieziele effektiv unterstüt-

zen. Dadurch soll auch in Erfahrung gebracht werden, ob es einen Bedarf der sozialpäda-

gogischen Angebote aus Sicht der Betroffenen gibt. Ziel der Arbeit ist es, einen Beitrag zur 

Etablierung der Sozialpädagogik in der stationären Drogentherapie zu leisten. 

 

 

1. Theoretische Grundlagen und Definitionen 

 

 

Als Einstieg werden in diesem Kapitel einige wichtige Begriffe und Grundlagen erklärt, 

die für das Thema der vorliegenden Arbeit von Bedeutung sind. Zuerst werden die Begriffe 

„Sozialpädagogik“, „Sozialarbeit“ und „Soziale Arbeit“ definiert, damit deren Unterschied 

im Voraus verdeutlicht wird. In Folge werden die Begriffe „Missbrauch“, „Abhängigkeit“ 

und „Sucht“ erklärt und voneinander unterschieden. Anschließend werden die häufigsten 

Gründe für eine Suchterkrankung aufgezählt und die verschiedenen Formen von Suchtver-

halten beschrieben. Schließlich werden einige Daten zum Drogenkonsum und –Therapie in 

Österreich aufgezeigt.  
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1.1. Sozialpädagogik/Sozialarbeit/Soziale Arbeit 

 

 

„Soziale Arbeit kann als Praxissystem, also als ein System der Beratung, Unterstützung 

und Hilfe, aber auch der psychotherapeutischen Unterstützung in modernen Gesell-

schaften, als Theoriegebäude oder Wissenschaft, als Beruf oder aber als ein in sich 

stark gegliedertes, mehr oder weniger geschlossenes Subsystem ausdifferenzierter Ge-

sellschaften verstanden werden“ (Thole 2012, S. 20).  

 

In der deutschsprachigen Literatur werden „Sozialarbeit“ und „Sozialpädagogik“ häufig 

miteinander verglichen oder sogar gleichgesetzt, und mit dem Begriff „Soziale Arbeit“, der 

sowohl in dieser Arbeit, als auch in der Fachliteratur für die Leistung beider Disziplinen 

verwendet wird, zusammengefasst (vgl. Hamburger 2003, S. 20; Thole 2011, S. 20). In der 

vorliegenden Arbeit wird jedoch darauf geachtet, dass Sozialarbeit und Sozialpädagogik 

und hierbei vor allem deren Arbeitsfelder unterschieden werden, da es ja speziell um die 

Sozialpädagogik als eigenständige Disziplin geht. 

Laut Thole (2011) ist es allgemein schwierig, die Aufgaben der Sozialarbeit von jenen der 

Sozialpädagogik klar zu differenzieren. Es sind jedoch deren Entwicklungswege unter-

schiedlich verlaufen. Die Sozialarbeit ergab sich aus dem Almosenwesen, in der Armen-

führsorge mit der anschließenden Entwicklung der Sozialhilfe und der Wohlfahrtspflege. 

Die Sozialpädagogik hingegen ist für die Entwicklung der Jugendhilfe, der Jugendfürsorge 

und der Elementarpädagogik verantwortlich (vgl. Thole 2012, S. 20). Die Sozialpädagogik 

und die Sozialarbeit haben im Vergleich zu anderen Disziplinen relativ junge Traditionen 

(vgl. Galuske 2011, S. 5). „Erst seit Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre kann man 

von einem auch zahlenmäßig relevanten Umfang wissenschaftlicher Ausbildungen in die-

sem Fachgebiet sprechen“ (ebd.). In den 1990er Jahren gab es in Deutschland einen Dis-

kurs über eine Sozialarbeitswissenschaft, welche die Leitdisziplin für Ausbildung und Be-

rufsfeld der Sozialarbeit darstellte. In den USA hat sich „sozial work“ schon sehr viel frü-

her als wissenschaftliche Disziplin etablieren können (vgl. Hamburger 2003, S. 19).  

Die Sozialpädagogik beschäftigt sich nur zu einem Teil mit Erziehung. Der Gegenstands-

bereich der Sozialpädagogik reicht von Unterstützung, Beratung, Begleitung, Öffentlich-

keitsarbeit, Jugendfürsorge, Jugendpflege, Erwachsenenbildung, Förderung sozialer Fähig-

keiten und Ressourcen, bis zur Planung und Reflexion. Die Sozialpädagogik beschränkt 
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sich nicht auf ein bestimmtes Alter der AdressatInnen
1
 (wie z.B. die Elementarpädagogik), 

sondern schließt alle Altersgruppen ein. Sie beschäftigt sich seit dem 19. Jahrhundert mit 

Problemen der Arbeitslosigkeit und Armut und später mit allen möglichen „sozialen Prob-

lemen“ wie beispielsweise Drogenabhängigkeit und abweichendes Verhalten (v.a.in der 

Jugendhilfe), im Sinne einer „Gesellschaftserziehung“ (ebd., S. 21f.).  

Sozialpädagogik und Sozialarbeit überschneiden sich in ihren Methoden und Handlungs-

feldern, jedoch sind die Sichtweisen und die Schwerpunkte durch deren unterschiedliche 

Entwicklungswege divergent. Wie sich die praktische Arbeitsweise und die Schwerpunkte 

der beiden Disziplinen in der stationären Drogentherapie unterscheiden, wird im empiri-

schen Teil dieser Arbeit dargestellt. 

 

 

1.2. Missbrauch/Abhängigkeit/Sucht  

 

 

Die Begriffe „Missbrauch“, „Abhängigkeit“ und „Sucht“ charakterisieren ein ausgedehntes 

Krankheitsspektrum (vgl. Payk 2007, S. 217) welches durch bestimmte Merkmale gekenn-

zeichnet ist (vgl. Haller 2007, S. 33). Alle drei Begriffe beziehen sich auf einen gesund-

heitsschädigenden Gebrauch psychotroper Substanzen. Die WHO unterscheidet zwischen 

verbotenem (von der Gesellschaft nicht toleriert), gefährlichem (mit wahrscheinlich schäd-

lichen Folgen für den/die KonsumentIn), dysfunktionalem (mit psychischer und physischer 

Beeinträchtigung) und schädlichem Gebrauch (mit bereits schädlichen Folgen) von Sucht-

mitteln (vgl. WHO 2014). Sucht ist ein begierig-dranghaftes, exzessives Verhalten, über 

das der/die Süchtige meist die Kontrolle verloren hat. Sie beginnt oft mit dem Ziel, durch 

ein bestimmtes Suchtmittel oder ein Verhalten die Mühen des Alltags zu verdrängen (Rea-

litätsflucht). Sucht wurde lange Zeit als kriminelles Handeln gesehen, welches Bestrafung 

                                                 

1
 In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe „AdressatInnen“ und „KlientInnen“ synonym verwendet, da 

in der Literatur nach wie vor beide Begriffe verwendet werden. „Adressat“ bzw. „Adressatin“ wird seit den 

90er Jahren häufiger verwendet, da die Begriffe „Klient“ und „Klientin“ eine Subjekt-Objekt Beziehung 

zwischen professionellem/r HelferIn und Hilfesuchendem/r enthalten und deshalb ein Defizit vorausgesetzt 

wird (vgl. Stark 2006, S. 1f.). Für AdressatInnen einer stationären Drogentherapie werden in der vorliegen-

den Arbeit auch die Begriffe „Patient“ und „Patientin“ verwendet, da Entzug und Entwöhnung in medizini-

schen Einrichtungen stattfindet (vgl. Heinz/Hornack 2012, S. 508). 
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forderte. Heutzutage geht man davon aus, dass Sucht eine Krankheit ist, die behandelt und 

geheilt werden kann (vgl. Schabdach 2009, S. 55). Diese Auffassung stammt aus der Auf-

klärung und aus dem in dieser Epoche entstandenen Freiheitsbegriff, denn Sucht wird als 

Freiheitsverlust betrachtet. Der Zwang, das Suchtmittel zu bekommen, wurde als nicht 

freiwillige und rationale Entscheidung von Menschen gesehen (vgl. Barth 2011, S. 25). 

Der Begriff „Sucht“ wird alltagssprachlich sehr oft verwendet (z.B. Alkoholsucht, Genuss-

sucht, Kaffeesucht usw.), daher ist der Begriff mehrdeutig und schwer zu definieren und 

wurde aus diesem Grund 1963 von der WHO durch den Begriff „Abhängigkeit“ 
2
 ersetzt 

(vgl. Haller 2007, S. 33ff.). Es wird zwischen psychischer und physischer Abhängigkeit 

unterschieden, wobei das sogenannte „craving“ (dringendes Verlangen, eine bestimmte 

Substanz immer wieder zu konsumieren) ein wichtiges Kennzeichen der physischen Ab-

hängigkeit ist. Abstinenzerscheinungen in Form von Entzugserscheinungen (Zittern, 

Schweißausbrüche, starke Schmerzen, Schwindel, Durst, Unruhe usw.
3
) bei Absetzen der 

Substanz ist wiederum ein Merkmal der physischen Abhängigkeit (vgl. Payk 2007, S. 217). 

Abhängigkeiten können sich auf eine oder mehrere Substanzen beziehen oder wie schon 

erwähnt, unterschiedliche Verhaltensweisen betreffen. Die grundlegendsten Merkmale von 

Abhängigkeit sind laut Haller (2007) und Payk (2007) die Dosissteigerung (aufgrund der 

Toleranzentwicklung
4
), Entzugssymptome, Kontrollverlust und die Dominanz des Sucht-

mittels (vgl. Haller 2007, S. 37ff.; Payk 2007, S. 217). Der Unterschied zwischen Miss-

brauch und Abhängigkeit ist, dass der Missbrauch zwar einen gesundheitsschädigenden 

Konsum darstellt, jedoch die Kennzeichen der Abhängigkeit ausbleiben (vgl. Haller 2007, 

S. 36).  

 

 

 

 

                                                 

2
 In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe „Sucht“ und „Abhängigkeit“ synonym verwendet, da dies 

auch in der Fachliteratur der Fall ist.  

3
 u.a. Bastigkeit 2003, S. 15 

4
 „Unter Toleranzentwicklung wird dabei die Abschwächung der Drogenwirkung bei chronischem Konsum 

verstanden, sodass der abhängige Kranke immer größere Mengen der Droge zuführen muss, um eine ver-

gleichbare psychische und physische Wirkung zu erzielen“ (Gründer/Benkert 2012, S. 283). 
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1.3. Primärfaktoren der Suchterkrankung  

 

 

Sucht ist eine Krankheit, die auf einer Wechselwirkung von biologischen, psychischen und 

sozialen Ursachen basiert. Die Entwicklung dieser Erkrankung ist individuell und hängt 

von den Betroffenen selbst ab. Man geht davon aus, dass es keine spezielle „Suchtpersön-

lichkeit“ in dem Sinne gibt (vgl. Barth 2011, S.187). Meist werden Suchtmittel konsumiert, 

um schwierige Lebensaufgaben besser meistern zu können oder aber auch um diesen zu 

entkommen (vgl. Reinl/Füssenhäuser/Stumpp 2004, S. 175).  

 

„Entgegen jenem medienbekannten Klischeebild vom „einsamen Fixer“ ist der Ge-

brauch von Drogen jedoch in den allermeisten Fällen mit einer Suche nach Kommuni-

kationsmöglichkeiten und Zugehörigkeit zu einem sozialen Kontext verbun-

den“(Reinl/Füssenhäuser/Stumpp 2004, S. 175).  

 

Drogenkonsum muss also aus diesem Grund als ein soziales Phänomen erkannt werden 

(ebd.). Laut Barth (2011) müssen bei einer Drogenabhängigkeit multidimensionale Aspek-

te berücksichtigt werden, wie die Entwicklung der Persönlichkeit, Krisensituationen, sozi-

okulturelle Veränderungen sowie der Bezug zum gesellschaftlichen Umfeld, aber auch die 

psychotropen, abhängig machenden Effekte der Suchtmittel (vgl. Barth 2011, S. 187f.). 

Bastigkeit (2003) ergänzt diese Aspekte durch psychologische, psychogenetische, somati-

sche und genetische Ursachen (vgl. Bastigkeit 2003, S. 13). Auch Haller betont, dass es 

nicht nur die eine Ursache für süchtiges Verhalten gibt. Eine Sucht entsteht nicht aus einem 

bestimmten Grund, sondern aus einer Verknüpfung unterschiedlicher Faktoren (vgl. Haller 

2007, S 51). Haller (2007) spricht von einem „(…) „multikonditionalen Bedingungsgefü-

ge“, in welchem genetische Dispositionen, negative kindliche Prägungen, Entwicklungs-

probleme, nachteilige Erziehung, lebensgeschichtliche Umstände, soziale Belastungen, 

Schicksalsschläge und Krankheiten vertreten sind“ (ebd.).  

 

„Orientiert an einem verhaltenstherapeutischen und lerntheoretischen Erklärungsmo-

dell kann der abhängige Suchtmittelkonsum als eine gelernte und zwanghafte Verhal-

tensweise betrachtet werden, mit der die Bewältigung von Situationen und Zuständen 
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angestrebt wird, für die andere Bewältigungsstrategien (Coping) nicht zur Verfügung 

stehen“ (Heinz/Hornack 2012, S. 506). 

 

Wenn also der/die Süchtige keine alternativen Strategien zur Bewältigung von belastenden 

Situationen zur Verfügung hat, besteht die Gefahr, selbst bei längerer Abstinenz wieder 

rückfällig zu werden und wieder in das alte Konsummuster zu verfallen (vgl. ebd.). Pri-

märfaktoren einer Suchterkrankung sind also biologische, psychologische und soziale Ge-

gebenheiten, die einen Menschen zu Drogen greifen lassen, sodass dieser schließlich davon 

abhängig wird. 

 

 

1.4. Stoffgebundene Sucht und suchtartige Verhaltensweisen 

 

 

Als stoffgebundene Sucht wird die Abhängigkeit von bestimmten Substanzen (Heroin, 

Kokain, Marihuana usw.) bezeichnet, die sich aufgrund der Freisetzung von Glückshormo-

nen und der Gewöhnung daran, entwickelt. Das (schädliche) Einwirken der Drogen auf den 

psychischen und/oder physischen Zustand der KonsumentInnen führt zur Abhängigkeit 

und schließlich zu Kontrollverlust. Im Betäubungsmittelgesetz (BtmG), in welchem der 

Umgang mit Drogen festgelegt ist, werden weit mehr als 100 Substanzen und Gemische 

pflanzlicher oder chemischer Art genannt (vgl. Sucht- und Jugendhilfe e.V. 2014).  

Neben den stoffgebundenen Süchten gibt es die nicht-stoffgebundenen Süchte, die auch als 

„suchtartige Verhaltensweisen“ bezeichnet werden. Beinahe jedes menschliche Verhalten 

kann süchtig machen. Aus diesem Grund wird in diesem Fall von einer nicht-

stoffgebundenen Abhängigkeit gesprochen, diese Verhaltensweisen zählen jedoch nach 

dem ICD 10 und dem DSMIV Klassifikationssystem nicht zu den Abhängigkeitssyndro-

men, sondern zu den Impulskontrollstörungen (vgl. Tölle/Windgassen 2005, S. 138; Kroll-

ner/Krollner 2014; Uhl/Schmutterer/Kobna/Strizek 2013, S. 21). „Als „Verhaltenssüchte“ 

werden Spielsucht, Kaufsucht, Arbeitssucht, Computersucht und eine Reihe weiterer prob-

lematischer Verhaltenswiesen bezeichnet, die nicht mit der Einnahme von psychoaktiven 

Subtanzen zusammenhängen“ (Uhl et al. 2013, S. 21). In der vorliegenden Arbeit geht es 

jedoch um die stoffgebundenen Süchte und vor allem um den sogenannten „problemati-

schen Drogenkonsum“. 
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1.5. Problematischer Drogenkonsum 

 

 

Neben dem sogenannten kulturintegrierten Drogenkonsum wie z.B. Kaffee, Tee, großteils 

auch Alkohol- und Tabakkonsum, gibt es den sogenannten problematischen Drogenkon-

sum. Dabei geht es um den Gebrauch harter, illegaler Drogen (vgl. Loviscach 1996, S. 

89f.). Ein problematischer Drogenkonsum liegt vor, wenn andauernd bzw. regelmäßig 

Opiate, Kokain und/oder Amphetamine konsumiert werden. Der injizierende Drogenkon-

sum ist dabei nur eine Unterkategorie des problematischen Drogenkonsums (vgl. EBDD 

2012, S. 81), da die Drogen nicht in allen Fällen intravenös konsumiert werden. Die Gefahr 

einer Überdosierung oder einer durch Blut übertragbaren Infektion ist beim injizierenden 

Drogenkonsum besonders hoch. Die meisten problematischen KonsumentInnen sind „po-

lyvalente“ KonsumentInnen
5
. „Polyvalent“ bedeutet den gleichzeitigen oder aufeinander-

folgenden Konsum unterschiedlicher Drogenarten durch eine Person. Der Begriff wird für 

den Konsum einer legalen oder illegalen Droge, verbunden mit einer weiteren legalen oder 

illegalen Droge, verwendet. Diese Definition ist jedoch sehr allgemein, da beispielsweise 

auch der Konsum von Alkohol und Tabak sehr häufig vorkommt (vgl. EBDD 2002, S. 

45f.).  

 

Der problematische Drogenkonsum geht mit unterschiedlichsten Folgen einher: 

 

a) Gesundheitliche Folgen: der exzessive und chronische Gebrauch von Suchtmitteln 

hat negative Folgen auf die Gesundheit. Bei einigen Drogen ist selbst der Missbrauch 

eng verbunden mit Todesfällen (vgl. Loviscach 1996, S. 90). In Österreich wurde im 

Jahr 2011 von einer Anzahl von 201 Todesfällen aufgrund von Überdosierungen aus-

gegangen (vgl. Bundesministerium für Gesundheit 2013). Die Hepatitis C- und HIV 

Infektionen, aber auch venerische Infektionen, sind Folgen von „needle sharing“, Be-

schaffungsprostitution und Verelendung. Aber auch psychische Erkrankungen wie 

Depressionen gehen in sehr vielen Fällen mit einer Suchterkrankung einher (vgl. Pet-

zold/Schay/Hentschel 2007, S. 84).  

                                                 

5
 Mehrfachkonsum, Mischkonsum, Polytoxikomanie (ebd.) 
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b) Soziale Folgen: Eine weitere Folge der Drogenabhängigkeit ist die Tatsache, dass 

auch das soziale Umfeld, vor allem aber die Familie, erheblich daran leitet. Im engen 

Sinn versteht man unter sozialen Folgen die Auswirkungen, welche sich für den 

Suchtkranken selbst ergeben, wie beispielsweise den Verlust von FreundInnen, des 

Jobs oder des sozialen Ansehens. Im weiteren Sinn wird jedoch auch die Co-

Abhängigkeit von Personen, welche zwar selbst nicht süchtig, jedoch trotzdem be-

troffen sind, als soziale Folge verstanden (vgl. Loviscach 1996, S. 91). Bei kaum ei-

ner anderen Krankheit sind Angehörige so sehr einbezogen wie bei einer Drogen-

sucht. Angehörige oder FreundInnen die sich zur Hilfe verpflichtet fühlen und vor al-

lem Kinder der KonsumentInnen sind oft von traumatischen Erfahrungen geprägt 

(vgl. Haller 2007, S. 168). Eine Studie des DOKLI
6
 Klientinnen- und Klientenjahr-

gangs 2012 ergab, dass der Anteil der Drogenabhängigen, welche erwerbstätig sind, 

nur sechs Prozent beträgt. Außerdem gab nur die Hälfte der betroffenen Befragten an, 

eine gesicherte Wohnmöglichkeit zu haben (vgl. Weigl/Busch/Grabenhofer-

Eggerth/Horvath/Klein/Türscherl 2013, S. 80f.). Weitere soziale Probleme sind „(…) 

soziale Konflikte, Beziehungsprobleme, Partnerschaftskrisen, Überlastungen, Unzu-

friedenheit, lebensphasenspezifische soziale Probleme, aber auch Schwierigkeiten, 

wie z.B. Schulden-, Scheidungs-, Unterhalts- und Sorgerechtsangelegenheiten, Straf-

rechtssachen (…)“ (Wiegand 2000, S. 159). Wie man sieht, sind die sozialen Proble-

me einer Drogensucht sehr vielfältig und können für die Betroffenen und deren An-

gehörige sehr belastend sein. Aus diesem Grund ist es bei der Rehabilitation von 

Suchtkranken wichtig, den sozialen Folgen entgegenzuwirken und ihnen dadurch 

neue Wege der Lebensbewältigung zu ermöglichen (vgl. ebd.). Maßnahmen der Sozi-

alen Arbeit sind hier vor allem die Job- und Wohnungsvermittlung, aber auch Aus-

bildungsvermittlung und Angebote zur Freizeitgestaltung (vgl. Weigl et al. 2013, S. 

80f.). 

c) Finanzielle Folgen: Die Gesamtkosten einer Drogenabhängigkeit sind schwer zu be-

rechnen. Hierzu zählen nicht nur die Kosten der Drogenhilfeeinrichtungen, sondern 

auch die Krankheits- und Pensionskosten, sowie die Kosten der verlorenen Arbeits-

zeit und für die Strafverfolgung bei Konsum von illegalen Drogen (vgl. Loviscach 

1996, S. 91). 

                                                 

6
 Österreichische Dokumentationssystem der Klientinnen und Klienten der Drogenhilfe  
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d) Politische Folgen: Hier geht es hauptsächlich um die Gefährdung durch die internati-

onal organisierte Kriminalität. „Das Geschäft mit illegalen Drogen ermöglicht derart 

extreme Gewinne, daß (sic!) die Drogenhändler in der Lage sind, mit ihrer wirtschaft-

lichen Macht Regierungen zu korrumpieren und Volkswirtschaften zu dominieren“ 

(ebd.). Auch die Gefährdung von Sicherheit und Ordnung durch die Beschaffungs-

kriminalität gehört zu den politischen Folgen des Drogenmissbrauchs. (ebd.). Man 

unterscheidet hier zwischen direkter und indirekter Beschaffungskriminalität. Unter 

direkter Beschaffungskriminalität werden strafbare Handlungen zum unmittelbaren 

Erwerb der Droge verstanden. Zur direkten Beschaffungskriminalität zählen Taten, 

die dem Erwerb des Geldes für die Finanzierung des Suchtmittels dienen (vgl. Nedo-

pil/Müller 2012, S. 172). „Es besteht offensichtlich ein komplexer Zusammenhang 

zwischen Kriminalität und dem Konsum illegaler Drogen, beide haben gemeinsame 

Ursachen und können sich gegenseitig verstärken“ (Loviscach 1996, S. 92).  

e) Konsummuster: Als weiteres Problem gelten die Konsummuster, welche zu sozialen 

und gesundheitlichen Problemen führen können. Konsummuster sind gekennzeichnet 

durch den süchtigen, dranghaften Konsum, die Tendenz die Dosis der Droge zu stei-

gern bzw. die Wirkung zu erhöhen, sowie durch Vereinsamung. Der/die Süchtige 

meidet soziale Kontakte und verwendet das Suchtmittel zur Problembewältigung 

(ebd.). 

 

Die meisten PatientInnen stationärer Einrichtungen entscheiden sich aufgrund dieser Fol-

gen des „problematischen Drogenkonsums“ für eine Therapie (ebd.). In der vorliegenden 

Arbeit spielen vor allem die sozialen Probleme und Folgen einer Drogensucht eine Rolle, 

da es Aufgabe der Sozialen Arbeit ist, diesen Problemen entgegen zu wirken (vgl. Wie-

gand 2000, S. 159).  

 

 

1.6. Daten zu Drogenkonsum- und Therapie  

 

 

In Europa werden bei der Behandlung von Suchterkrankungen vor allem psychosoziale 

Maßnahmen, Substitution und Entgiftung angewandt. Das Ausmaß der Behandlungsfor-

men hängt in den einzelnen Ländern von unterschiedlichen Faktoren wie zum Beispiel von 
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der Organisation des nationalen Gesundheitssystems ab. Es gibt mehrere Einrichtungen, in 

welchen Drogenbehandlung angeboten wird: in speziellen Behandlungseinrichtungen (am-

bulante und stationäre Behandlung), in psychiatrischen Einrichtungen und Krankenhäu-

sern, in speziellen Einrichtungen von Haftanstalten, in niedrigschwelligen Einrichtungen 

und in allgemeinärztlichen Praxen. Seit 2008 sammelt die EBDD regelmäßig Daten zur 

Anzahl der PatientInnen, welche in Europa suchttherapeutisch behandelt werden (vgl. 

EBDD 2012, S. 33f.). Im Jahr 2010 lag die Anzahl an DrogenkomsumentInnen, welche 

eine ambulante Behandlung in Anspruch nahmen, bei ca. 400.000 Personen. Als Pri-

märsubstanz gaben 48% der PatientInnen Opioide, 27% Cannabis, 17% Kokain und 4% 

der PatientInnen andere Drogen an. Gleichzeitig nahmen 50.000 KonsumentInnen eine 

stationäre Therapie in Anspruch. Als Primärdroge gaben hier 48% der PatientInnen Opioi-

de, 16% Cannabis, 13% Amphetamine und andere Stimulanzien als Kokain und 6% Koka-

in an (ebd., S. 35).  

Die zunehmende Akzeptanz und Inanspruchnahme von Substitutionsbehandlungen zeigt 

sich an der jährlich steigenden Zahl der Meldungen von aktuell in Substitutionsbehandlung 

befindlichen Personen. Während die geschätzte Anzahl von Personen mit Drogenproble-

men (Opioide) seit 1999 um 50% angestiegen ist, hat sich die Zahl der in Substitutionsbe-

handlung befindlichen Personen fast verfünffacht. Derzeit befinden sich ca. 50% bis 56% 

der geschätzten Anzahl von Personen mit problematischen Opioidkonsum in Substituti-

onsbehandlung, bzw. 56 bis 63% in einer drogenspezifischen Behandlung (ebd., S. 59). In 

Österreich sind etwa 90 Prozent aller Personen, die sich in drogenspezifischer Betreuung 

befinden, OpioidkonsumentInnen. Derzeit leben zwischen 30.000 und 34.000 Menschen 

mit problematischem Drogenkonsumverhalten in Österreich. Die Hälfte der betroffenen 

Personen lebt in Wien, ein Viertel der Betroffenen sind Frauen und ein Fünftel ist unter 25 

Jahre alt (vgl. ebd., S. IV). In Österreich gibt es 24 stationäre Suchthilfeeinrichtungen, 

welche entweder nur Entzug oder Entwöhnungstherapie oder auch beides anbieten. Bei-

spiele für die Steiermark wären der Grüne Kreis, die Abteilung für Abhängigkeitserkran-

kung im LSF (Entzug) und die Drogentherapiestation Walkabout (Entzug und Entwöh-

nung) (vgl. Gesundheit Österreich GmbH 2014).  
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2. Professionalisierung der Sozialpädagogik 

 

 

Da es in der vorliegenden Arbeit um den Stellenwert der Sozialpädagogik und deren Etab-

lierung in der stationären Suchttherapie geht, spielt hierbei auch der Professionalisierungs-

diskurs eine bedeutende Rolle, denn eine Profession trägt zu einem höheren gesellschaftli-

chen Ansehen und einer höheren Autonomie einer Disziplin bei (vgl. Galuske 2011, S. 

123). 

 

„Unter dem Stichworten Professionalisierung und später Handlungskompetenz setzte 

ab Anfang der 70er Jahre eine intensive Diskussion um Rahmenbedingungen, Chancen, 

Möglichkeiten der Professionalisierung Sozialer Arbeit ein, die mit schwankender Kon-

junktur bis zum heutigen Tag weitergeführt wurde“ (Galuske 2011, S. 120).  

 

Die Debatte über die Sozialpädagogik als Profession setzt sich also weiterhin fort. Die So-

ziale Arbeit allgemein befindet sich in Österreich derzeit im Umbruch, was auch deutlich 

an den Veränderungsprozessen in der Ausbildung zu erkennen ist (vgl. Spitzer 2010, S. 

321). 

 

„Diese Umbruchsituation ist von einer Diffusität und Unübersichtlichkeit nach innen 

und nach außen charakterisiert: nach innen im Sinne einer verzerrten Selbstwahrneh-

mung und uneindeutigen professionellen Identitätsbestimmung, nach außen durch ein-

seitige oder völlig falsche Einschätzungen im Hinblick auf das Qualifikationsspektrum 

und Handlungsrepertoire der Akteure Sozialer Arbeit, was eine ohnehin geringe soziale 

Anerkennung noch weiter erhöht“ (ebd.).  

 

Die Sozialpädagogik ist derzeit damit beschäftigt eine Profession zu werden. Allerdingst 

tut sie sich schwer, ihre Qualifikationen zu erkennen und ihr Arbeitsfeld zu definieren. Aus 

diesem Grund ist es auch schwierig, die Sozialpädagogik von außen als professionell zu 

sehen. Tatsache ist, dass der Stellenwert einer Berufsgruppe durch ihre Profession steigt, 

nicht nur das (gesellschaftliche) Ansehen, der Status, und die Autonomie, sondern auch die 

Bezahlung wird dadurch erheblich erhöht (vgl. Galuske 2011, S. 123).  
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2.1. Die Professionalisierungsdebatte 
 

 

In der Professionalisierungsdebatte geht es unter anderem um Themen wie das Technolo-

giedefizit oder die Alltagsnähe, als Kritikpunkte der Sozialen Arbeit (vgl. Heimgartner 

2009, S. 10). Der Alltag, mit dem sich die Sozialpädagogik beschäftigt, sei kein begrenztes 

Feld, auf welches sich das Fachwissen beziehen könnte. Sie bezieht sich nicht auf einen 

einzelnen, speziellen Inhalt, sondern ist offen für alles, was die Lebenswelt bzw. den All-

tag der AdressatInnen betrifft. Ausnahmen sind hier Beratungs- und Interventionskonzepte, 

die sich mit einem bestimmten Thema befassen (z.B. Drogenberatung), aber auch hier 

spielt wieder die Lebenswelt eine bedeutende Rolle. Somit wird sie selbst wieder für alle 

möglichen Probleme der AdressatInnen zuständig (vgl. Heimgartner 2009, S. 13). Die So-

zialpädagogik ist also durch eine „Allzuständigkeit“ gekennzeichnet, dies unterscheidet sie 

von anderen „helfenden“ Professionen. Es fällt außerdem auf, dass sie sich beim Eingren-

zen ihres Arbeitsfeldes wesentlich schwerer tut, als andere Disziplinen. ÄrztInnen beschäf-

tigen sich beispielsweise ausschließlich mit gesundheitlichen Problemen, dadurch wird 

deren Arbeitsfeld exakt eingegrenzt. Die Fehlende Monopolisierung des Tätigkeitsfeldes 

ist ein Auslöser dafür, weshalb die Sozialpädagogik als allzuständig bezeichnet wird. Laut 

Galuske (2011) wird der Begriff „Ganzheitlichkeit“ verwendet, um die Unübersichtlichkeit 

des Handlungsfeldes positiver wirken zu lassen. Soziale Arbeit wird hauptsächlich in ei-

nem multiprofessionellen Kontext ausgeführt. SozialpädagogInnen arbeiten mit unter-

schiedlichsten Berufsgruppen wie zum Beispiel PsychologInnen, ÄrztInnen, JuristInnen, 

und TherapeutInnen zusammen, wobei die SozialpädagogInnen meistens am unteren Ende 

der Statushierarchie angesiedelt sind (vgl. Galuske 2011, S. 38ff.). Laut Galuske (2011) hat 

die Sozialpädagogik ganz allgemein Schwierigkeiten, sich im Vergleich zu anderen Dis-

ziplinen durchzusetzen und zu behaupten. In der Diskussion über eine Professionalisierung 

der Sozialen Arbeit geht es auch um die Kriterien einer Profession, die es zu erfüllen gilt. 

 

Heimgartner (2009) sowie Galuske (2011) fassen 10 Kriterien einer Profession zusammen: 

 

1) Wissensbestand – Spezialwissen 

2) Fachsprache 

3) anerkannte Methoden 

4) anspruchsvolle Ausbildung 
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5) Zuständigkeitsbereiche 

6) Autonomie – berufliche Weisungsungebundenheit 

7) berufliche Standards – Selbstkontrolle 

8) Interessensvertretung 

9) berufliche Ethik 

10) Bedeutung für die Gesellschaft (Heimgartner 2009, S. 6; Galuske 2011, S. 124). 

 

Die frühe Professionalisierungsdebatte kam aufgrund dieser Kriterien zu dem Entschluss, 

dass die Sozialpädagogik noch keine Profession sei, da ihr eine einheitliche, wissenschaft-

liche Grundlage fehle. Ein weiterer Teil der Beiträge dieser Diskussion entschied sich da-

für, dass sich die Sozialpädagogik auf dem besten Weg zur Professionalisierung befände. 

Andererseits war auch von einer Sozialen Arbeit als Semiprofession die Rede, da sie die 

genannten Kriterien einer Profession nicht oder nur teilweise erfüllt (vgl. Galuske 2011, S. 

125). Heimgartner betont jedoch, dass diese Kriterien überdacht werden müssen und ge-

klärt werden sollte, welche davon tatsächlich für eine Profession ausschlaggebend sind und 

ab wann ein Kriterium erfüllt wurde (vgl. Heimgartner 2009, S. 6). Galuske (2011) ist der 

Meinung, dass Abstand gehalten werden sollte von einer Vorgehensweise, die hauptsäch-

lich auf der Etablierung von exklusiven Methoden beruht, damit die Soziale Arbeit 

dadurch originell und gesellschaftlich wertvoll wird. Es muss laut ihm ein alternativer Weg 

gefunden werden, wie der Prozess der Professionalisierung erfolgreich fortgefahren wer-

den könnte (vgl. Galuske 2011, S. 121). Es gibt zwar unterschiedliche Ansichten und Ver-

suche einer Professionalisierung, jedoch ist noch kein Ende der Diskussion in Sicht. 

Da die Akademisierung der Sozialpädagogik für den Professionalisierungsdiskurs eine 

wichtige Rolle spielt, wird im folgenden Kapitel versucht, einen kurzen Überblick über die 

Ausbildungslandschaft, die sich derzeit im Umbruch befindet, darzustellen, damit die So-

zialpädagogik als universitäre Ausbildung von anderen sozialen Ausbildungsrichtungen 

und Weiterbildungslehrgängen (z.B. Sozialarbeit, Lehrgang zur/m SozialbetreuerIn, Be-

rufspädagogik, Diplomsozialpädagogik
7
) unterschieden werden kann. 

 

 

                                                 

7
 (vgl. AMS 2014; Heimgartner 2009, S. 154). 
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2.2. Überblick über die Ausbildungslandschaft  
 

 

„Die Ausbildungslandschaft für Sozialpädagogik in Österreich gleicht einem Puzzle mit 

Ecken, Kanten und holprigen Übergängen“ (Lauermann 2011, S. 172). Sie ist also noch 

sehr unübersichtlich. Aus diesem Grund werden an dieser Stelle nur einige der unter-

schiedlichen Ausbildungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit genannt. Geht es um die Pro-

fessionalisierung der Sozialpädagogik und um die unterschiedlichen Ausbildungsoptionen 

in Österreich, sollte Josef Scheipl als Vertreter genannt werden. Scheipl initiierte unter 

anderem einige Ausbildungslehrgänge für bestimmte sozialpädagogische Handlungsfelder 

(vgl. ebd.).  

Die Akademisierung der Sozialpädagogik spielt, wie bereits erwähnt, eine wichtige Rolle 

im Professionalisierungsprozess (vgl. Hamburger 2011, S. 162). Das Niveau der Fachlich-

keit der Sozialen Arbeit stieg durch die mittlerweile einschlägige, teilweise akademische 

Qualifizierung der AbsolventInnen. In Österreich gibt es ein hierarchisch geordnetes Aus-

bildungssystem: Fachschule – höhere Schule und Kolleg für Sozialpädagogik – Fachhoch-

schule – Universität. In der Praxis lässt sich diese Hierarchie jedoch nicht erkennen. Ab-

solventInnen der höheren Schulen an der Bildungsanstalt arbeiten Seite an Seite mit Ab-

solventInnen der Universität (ebd., S. 173). Aber wie entwickelten sich nun diese unter-

schiedlichen Ausbildungswege? 1976 wurde eine zweijährige Akademie für Sozialarbeit 

eingeführt, ab dem Jahre 1987 wurde diese Ausbildung um ein Jahr verlängert. Durch das 

Fachhochschulstudiengesetzt wurde die Sozialarbeit akademisiert und auf eine tertiäre Bil-

dungsebene angehoben
8
. Heute dauert die Fachhochschulausbildung zum/r SozialarbeiterIn 

acht Semester (vgl. Spitzer 2010, S. 324). An den Universitäten entwickelte sich der sozi-

alpädagogische Lehrgang im Jahre 1978, der das erste Mal als spezielle Pädagogik im 

zweiten Studienabschnitt des Diplomstudiums „Pädagogik“ angeboten wurde. Im Jahr 

1989 wurde schließlich eine eigene Abteilung für Sozialpädagogik am Institut für Erzie-

hungswissenschaften an der Karl-Franzens-Universität in Graz eingerichtet (vgl. Lauer-

mann 2011, S. 180). Durch den Bologna-Prozess kam es zu Umstrukturierungen des Curri-

culums, sowohl der Fachhochschulausbildung als auch an den Universitäten. Die tertiären 

                                                 

8
 Die Akademisierung der Sozialpädagogik war der erste Schritt in Richtung Professionalisierung (vgl. Ham-

burger 2011, S. 158). 
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Bildungsabschlüsse wurden auf das Bachelor- und Master-System umgestellt (vgl. Spitzer 

2010, S. 324). Am Joanneum in Graz wird heute Soziale Arbeit als Bachelor- und Master-

studium angeboten. Im Masterstudium gibt es die Möglichkeit unter verschiedenen Spezia-

lisierungsmodulen zu wählen, nämlich: „Sozialpolitik“, „Sozialwirtschaft und Sozialma-

nagement“ und „Sozialarbeit mit Menschen in prekären Lebenslagen und -welten“ (vgl. 

FH Joanneum 2014).  

Auf der Grazer Universität wird das sechssemestrige Bachelorstudium „Pädagogik“ und 

das viersemestrige Masterstudium Sozialpädagogik mit den Spezialisierungsmodulen „In-

klusive Pädagogik“ und seit 2011/12 „Elementarpädagogik“ angeboten. In Klagenfurt gibt 

es seit 1997 eine eigene Abteilung für Sozialpädagogik. Auch hier wird das Bachelorstudi-

um „Pädagogik“ und das Masterstudium „Sozial- und Integrationspädagogik“ angeboten. 

In Wien gehört die Sozialpädagogik zur Abteilung der Humanistischen Pädagogik und 

Sozialpädagogik. An den weiteren österreichischen Universitäten gibt es bislang nur ein-

zelne Lehrveranstaltungen zur Sozialpädagogik (vgl. Lauermann 2011, S. 181). Die einzi-

gen Universtäten, welche das universitäre Masterstudium „Sozialpädagogik“ anbieten, sind 

die Universitäten Graz und Klagenfurt (vgl. Heimgartner 2009, S. 144). 

Beispiele für Kollegs wären das Institut für Sozialpädagogik in Stams in Tirol, wo eine 

viersemestrige und eine sechssemestrige (berufsbegleitende) Ausbildung zum/r „Diplom-

sozialpädagogIn“ angeboten wird (vgl. Sozialpädagogik Stams 2014). Auch in Graz gibt es 

ein zweijähriges Kolleg für Sozialpädagogik (vgl. KSP 2014). Die Ausbildungs- bzw. Wei-

terbildungsmöglichkeiten zum/r SozialbetreuerIn, Fach-SozialbetreuerIn und Sozialbetreu-

erIn bieten beispielsweise die Fachschule für Sozialberufe in Wien, die zweijährige Schule 

für Sozialdienste und die Schule für Sozialbetreuungsberufe (mit mehreren Standorten in 

Österreich) an (vgl. Verein Bildung und Beruf 2014). In Österreich gibt es jedoch noch 

viele weitere Ausbildungslehrgänge für den Sozialbereich (z.B. Interdisziplinäre Frühför-

derung und Familienbegleitung, Ausbildung zum/r JugendarbeiterIn, Lebens- und Sozial-

beratung, Familienpädagogik, Lehrgang zum/r Case ManagerIn u.a.
9
), welche hier nicht 

weiter ausgeführt werden. Einen Überblick dazu liefern Heimgartner und Leitner in ihrer 

Online-Datenbank „Ausbildungslehrgänge sozial in Österreich“ (ALSO) (vgl. Heim-

gartner/Leitner 2011).  

                                                 

9
 u.a. Heimgartner 2009 
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Wie man sieht, gibt es unterschiedlichste Ausbildungsmöglichkeiten für den Sozialbereich, 

mit unterschiedlichen Bezeichnungen und Abschlüssen. Lauermann betont, dass „(…) im 

Bereich der sozialpädagogischen Berufe auf unterschiedlichem Niveau arbeitsfeldübergrei-

fend ausgebildet wird“ (Leuermann 2011, S. 173).  

 

 

2.3. Professionelles sozialpädagogisches Handeln 
 

 

Die Sozialpädagogik tut sich wie bereits erwähnt selbst schwer, ihr Handeln als professio-

nell darzustellen. Die Tatsache, dass sie sich mit alltäglichen Problemen von Menschen 

auseinandersetzt, macht es für Laien schwierig zu verstehen, warum hier fachliches Wissen 

und Qualifikationen notwendig sein sollten. Dadurch ist auch das gesellschaftliche Anse-

hen der SozialpädagogInnen wesentlich geringer, als beispielsweise das der ÄrztInnen 

(vgl. Gildemeister 1995, S. 30 zit.n. Galuske 2011, S. 42). Ausschlaggebend für die Hand-

lungskompetenzen der SozialpädagogInnen sind die Ausbildung, ihr Wissen, ihr methodi-

sches Repertoire, ihre Fähigkeiten, Situationen einschätzen zu können, (subjektive) Deu-

tungs- und Wahrnehmungsmuster, Erfahrungen, Befürchtungen, Ängste und die situative 

Befindlichkeit (vgl. Galuske 2011, S. 53). Professionelles sozialpädagogisches Handeln 

kann also nur durch eine entsprechende Ausbildung und einem anerkannten und überprüf-

ten Methodenrepertoire stattfinden. Wichtig sind auch persönliche Ressourcen und Pra-

xiserfahrungen des/der SozialpädagogIn. Das sozialpädagogische Handeln ist eine soge-

nannte personenbezogene soziale Dienstleistung. Hierbei sind immer ein/e NutzerIn und 

ein/e ProduzentIn der Dienstleistung notwendig. Das bedeutet aber auch, dass die Soziale 

Arbeit ein immaterielles Gut ist, welches nicht greifbar ist. Professionelles sozialpädagogi-

sches Handeln ist also immer von der Mitarbeit und Motivation des „Co-Produzenten“ 

abhängig. Jedoch sind es nicht nur die AdressatInnen mit ihren individuellen Problemla-

gen, Erwartungen und Ressourcen, sondern auch finanzielle, rechtliche, personelle und 

konzeptionelle Rahmenbedingungen sowie das situative Setting und der gesellschaftliche 

Kontext (z.B. die Organisation der sozialen Ausbildungsgänge), die das professionelle so-

zialpädagogische Handeln erheblich beeinflussen (ebd., S. 53ff.).  
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3. Ansätze der Drogenhilfe  

 

 

„Drogenhilfe ist als ein Zusammenwirken sozialarbeiterischer, psychotherapeutischer, pä-

dagogischer und medizinischer Tätigkeiten zu verstehen“ (b.a.s. 2014). Die Drogenhilfe 

besteht also aus multiprofessionellen MitarbeiterInnen. Grund dafür ist, dass es sich bei 

einer Suchterkrankung meist um einen sehr langwierigen Prozess handelt und deshalb un-

terschiedlichste Angebote nötig sind. Grundsätzlich ist demnach für eine effektive Dro-

genhilfe ein differenziertes Netzwerk von ergänzenden Einrichtungen erforderlich. In Eu-

ropa fehlt es jedoch noch an Konzepten und Einrichtungen. Derzeit gibt es nur für 10% der 

Drogenabhängigen Personen Plätze in stationären Therapieeinrichtungen. Die stationären 

Einrichtungen, welche meist abstinenzorientiert sind, die ambulanten Beratungsstellen, die 

Suchtbegleitung und die Substitutionstherapie, deren Ziel die Schadensminimierung ist, 

sind unverzichtbare Angebote einer modernen, effektiven Drogenhilfe (vgl. ebd.).  

In diesem Kapitel geht es also um die Entwicklung der Konzepte und Ansätze der Drogen-

hilfe und um den gesellschaftlichen und politischen Wandel der Einstellungen zum Dro-

genproblem. Des Weiteren werden die Angebote und Leistungen der Drogenhilfe genannt 

und hier vor allem auf die stationären Einrichtungen eingegangen.  

 

 

3.1. Entwicklung der Drogenhilfe 

 

 

Die Drogenhilfe entwickelte sich aus der sogenannten „Suchthilfe“ heraus, welche ur-

sprünglich für alkoholkranke sowie medikamentensüchtige Menschen gedacht war. Sucht-

hilfeeinrichtungen für Alkohol- und Tablettenabhängigkeit gibt es schon wesentlich länger 

als drogenspezifische Einrichtungen. Diese entwickelten sich erst 1969 mit dem Auftreten 

einer Drogenszene (vgl. Loviscach 1996, S. 168). Mit zunehmendem Drogenkonsum in 

unserer Gesellschaft erkannte man den Bedarf einer Drogenhilfe als spezifische Hilfe für 

Menschen, die Probleme mit illegalen Drogen haben. Die Behandlung von Personen, wel-

che nicht stoffgebundene Süchte aufweisen (z.B. Spielsucht, Essstörungen u.a.) wird teil-

weise von der Suchthilfe aber auch von der Drogenhilfe übernommen und hängt von den 

jeweiligen Einrichtungen und den Problemlagen der PatientInnen ab. Vereinzelt existieren 
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auch spezialisierte Einrichtungen für Personen mit nicht stoffgebundenen Süchten (vgl. 

Loviscach 2004, S. 385).  

Zu Beginn des Imports illegaler Drogen, die bis Ende der 60er Jahre in Europa noch unbe-

kannt waren (z.B. LSD, Heroin), wurden die Anfänge des Drogenkonsums als eine Art 

„Modeerscheinung“ aus den USA gesehen. Mit steigender Anzahl der Drogenkonsumen-

tInnen erkannte man jedoch, dass dieses Phänomen zu einem ernstzunehmenden gesell-

schaftlichen Problem geworden ist (vgl. Petzold/Scheiblich/Thomas 2006, S. 44f.). In Zei-

ten der Jugend- und Protestbewegungen der SchülerInnen und StudentInnen zwischen 

1968 und 1980, deren Ziel es war, die Einstellung und Tradition der Kriegsgeneration auf-

zubrechen, stieg auch der Drogenkonsum radikal an. Auch der Einfluss der amerikanischen 

Hippie-Bewegung verbreitete deren Drogenkonsummuster in Europa. Viele junge Men-

schen nahmen Drogen, um neue nicht-traditionelle Verhaltensweisen auszuprobieren und 

ihr Bewusstsein und ihre Wahrnehmung zu verändern, meist aus Protest gegen den Ein-

fluss der Leistungsgesellschaft (vgl. ebd., S. 45; Loviscach 1996, S. 168f.). Durch das Auf-

treten persönlicher Folgen des Drogenkonsums entstand 1967 die sogenannte „Releasebe-

wegung“ in London, die von KonsumentInnen selbst entwickelt wurde. Die Releasebewe-

gung breitete sich mit der Zeit in andere europäische Länder aus (vgl. Loviscach 1996, S. 

170). Diese Bewegung lehnte eine Konsumorientierung ab und warb für ein Leben ohne 

Drogen und Kriminalität sowie für die Hilfe zur Selbsthilfe. Releasegruppen entwickelten 

Wohngemeinschaften, mit eigenen Beratungs- und Therapiemodellen und strengen Regeln 

(vgl. Fengler 2002, S. 556). Daraus entstanden mit der Zeit Maßnahmen, die heute als 

„niederschwellige Angebote“ zu den Leistungen der Drogenhilfe zählen, wie zum Beispiel 

Teestuben, Notschlafstellen sowie Freizeit- und Arbeitsangebote. Die Abstinenz von 

Suchmitteln war zwar Ziel der Einrichtungen, jedoch keine Voraussetzung, um an den An-

geboten teilnehmen zu können (vgl. Loviscach 1996, S. 171). Viele dieser Maßnahmen 

konnten jedoch aufgrund von Geldmangel, Fehlen eines geeigneten Therapiekonzepts oder 

professioneller MitarbeiterInnen, auf Dauer nicht bestehen (vgl. Pet-

zold/Scheiblich/Thomas 2006, S. 47). „Dennoch sind wichtige, innovative Impulse – etwa 

der sozialemanzipatorische Anspruch und damit das weitgreifende und problemadäquate 

Behandlungs- und Rehabilitationskonzept – in vielen Bereichen innerhalb der Drogenhilfe 

und -therapie fortgeschrieben worden“ (ebd.). In dieser Zeit entstanden also wichtige An-

sätze, welche sich später weiterentwickelten und heutzutage in der Drogenhilfe angewandt 

werden.  
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Ein weiterer Grund, warum viele Releasegruppen aufgeben mussten, war der immer stär-

ker auftretende Einfluss der Betäubungsmittelgesetzgebung auf die KonsumentInnen und 

die Behandlungsmethoden. Die Sozialleistungsträger bestanden darauf, nur mehr bestimm-

te professionelle Formen von Therapie zu finanzieren (vgl. Loviscach 1996, S. 173.). 

Durch die schlechte finanzielle Lage kam es schließlich zum Zusammenbruch der Einrich-

tungen der Releasegruppen. Deren MitarbeiterInnen wechselten damals häufig zu anderen 

Hilfeeinrichtungen für Drogenabhängige, welche in dieser Zeit immer mehr wurden (vgl. 

Schmid/Vogt 1998, S. 42). Das professionelle Selbstverständnis der Einrichtungen verän-

derte sich durch bestimmte hierarchisch durchgeführte therapeutische Gemeinschaften, an 

deren Spitze die ÄrztInnen und PsychologInnen standen (vgl. Loviscach 1996, S. 173.) 

Ziel der Einrichtungen der Drogenhilfe war damals ausschließlich die Abstinenz von 

Suchtmitteln. Das gesamte Drogenhilfesystem war auf diesem Ziel aufgebaut (vgl. Lovis-

cach 1996, S. 173ff.). 

 

 

3.2. Abstinenz- und Akzeptanzorientierung  

 

 

Seit Ende der 70er Jahre dominierte also die Abstinenzorientierung als Behandlungsmodell 

in der Drogenhilfe. Drogenkonsum galt damals als unerwünschtes Verhalten. Ziel der Dro-

genhilfe war es, anhand von psychosozialen und medizinisch-psychiatrischen Interaktio-

nen, den Konsum von Drogen zu beenden (vgl. Dollinger/Schmidt-Semisch 2007, S. 326). 

Der sogenannte „Königsweg“ eines/einer Drogenabhängigen war der Prozess von der Dro-

genszene in die Entgiftung mit anschließender Therapie und zum Schluss die Nachsorge. 

Dieser Ansatz wird aufgrund des Ziels der völligen Suchtmittelabstinenz als „Abstinenzpa-

radigma“ bezeichnet. Der sogenannte „Leidensdruck“, also das Erleben eines Leids, wel-

ches das Leben negativ beeinflusst, ist eine Säule auf dem dieses Modell aufgebaut war. 

Dieser galt als Voraussetzung, sich überhaupt erst auf einen Therapieprozess einzulassen, 

denn nur daraus entsteht anscheinend der Wille, ein Leben ohne Suchtmittel anzustreben. 

Die öffentliche Szenenarbeit wurde damals großteils abgeschafft, da sie angeblich den Lei-

densdruck verminderte. KonsumentInnen illegaler Drogen konnten dadurch nur noch auf 

direktem Weg, über Bekannte oder andere Einrichtungen Kontakt zu Beratungsstellen auf-

nehmen (vgl. Loviscach 1996, S. 178f.). Das Abstinenzparadigma wurde jedoch mit der 
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Zeit ineffizient. In den 80er Jahren gab es einen Diskurs über die Ziele der bisherigen Dro-

genhilfe, welche laut Schneider (2000) von einer „Defizittheorie“ gekennzeichnet war (vgl. 

Schneider 2000, S. 13). Ein Umdenken zu einer „Akzeptanzorientierung“ fand statt. Im 

Mittelpunkt dieser Orientierung stehen hier nicht der Hilfeprozess, sondern die KlientIn-

nen, welche selbst entscheiden können, ob und wann sie Hilfe in Anspruch nehmen (vgl. 

Loviscach 1996, S. 184).  

 

„Akzeptanzorientierte Haltung oder suchtbegleitender Zugang bedeutet, dass man die 

KlientInnen als zur Selbstverantwortung und Selbstbestimmung fähige Menschen be-

handelt, sie mit all ihren Problemen akzeptiert, sie nicht bevormundend zu raschen 

Veränderungen drängt, sondern ihnen Zeit für notwendige Entscheidungen einräumt 

und dabei eine motivierende und wertschätzende Grundhaltung einnimmt“ (Uhl et al. 

2013, S. 22). 

 

Dieser Wandel von einer rein abstinenzorientierten Drogenhilfe zu einer adressaten- und 

bedürfnisorientierten Drogenarbeit resultiert auf mehreren Faktoren (vgl. Schneider 2000, 

S. 13). Zu diesen Faktoren werden die offenbar geringe Reichweite des hochschwelligen 

und abstinenzorientierten Hilfesystems, die Ausbreitung der Krankheit AIDS bei Drogen-

abhängigen (v.a. durch intravenösen Konsum), die vermehrte gesundheitliche und auch 

soziale Verelendung von Suchtkraken in den öffentlichen Drogenszenen, die steigende 

Anzahl an Drogentodesfällen und die Beschaffungskriminalität (mit ihren steigenden ge-

sellschaftlichen Sekundärkosten) gezählt (vgl. Schneider 2000, S. 13; Pet-

zold/Scheiblich/Thomas 2006, S. 49). Ziele der Drogenhilfe sind seit diesem Paradigmen-

wechsel neben der Abstinenz von Suchtmitteln und der Reintegration auch die Minimie-

rung der Schäden bzw. Folgen
10

, welche aus dem Drogenkonsum resultieren, wie das In-

fektionsrisiko aber auch die Beschaffungskriminalität (vgl. Petzold/Scheiblich/Thomas 

2006, S. 49). Die Abstinenzorientierung wurde also nicht ersetzt, sondern ist immer noch 

das oberste Ziel der Suchttherapie. Heute hat sich bei diesem Konzept jedoch einiges ge-

ändert. Der Erfolg einer Therapie wird nach wie vor meistens durch die Drogenfreiheit der 

PatientInnen nach der Therapie gemessen. Die Effekte einer abstinenzorientierten Therapie 

betreffen immer den Therapieverlauf. Hier muss wiederum zwischen „Effekt“ und „Er-

                                                 

10
 siehe Kapitel 1.5. 
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folg“ unterschieden werden. Es ist nicht möglich, einen linear-kausalen Zusammenhang 

zwischen dem Effekt der Therapie und einem späteren Ereignis herzustellen, da der Erfolg 

einer Therapie nie valide erfasst werden kann (vgl. Reinl/Stumpp 2000, S. 147). Grund 

dafür ist, dass Sucht eine chronische Erkrankung ist und jederzeit ein Rückfall eintreten 

kann (vgl. Plattform Drogentherapie 2013). Rückfälle werden heute in der abstinenzorien-

tierten Drogenarbeit eingerechnet. Aus diesem Grund zählt auch eine, für bestimmte Zeit 

anhaltende Abstinenz, die Abstinenz von harten Drogen oder ein überlegterer Umgang mit 

Suchtmitteln, zum Erfolg einer abstinenzorientierten Therapie (vgl. Reinl/Stumpp 2000, 

147f.) Der Begriff „abstinenzorientierte Behandlung“ wurde aus diesem Grund durch die 

„abstinenzgestützte Behandlung“ ersetzt, um zu verdeutlichen, dass nicht nur die Absti-

nenz das Ausschlaggebende ist, sondern auch die Möglichkeit ein selbstbestimmtes Leben 

führen zu können (vgl. Uhl/Schmutterer/Kobrna/Strizek 2013, S. 23).  

Ziel der Drogenhilfe ist heute, die Selbstbestimmung über die Lebensgestaltung mit oder 

ohne Drogen zu stärken. Die Drogenhilfe entwickelte sich dadurch zu einer adressatenori-

entierten, bedürfnisbezogenen Arbeit, welche mehrere Ziele (Abstinenz aber auch Scha-

densminimierung) verfolgt (vgl. Schneider 2000, S. 13). Die anfänglichen Ziele der Dro-

genhilfe (die Abstinenz) wurden von der Akzeptanzorientierung also nicht verdrängt, son-

dern durch sie ergänzt. 

 

 

3.3. Der Risiko-Kompetenz Ansatz (harm reduction) 

 

 

Durch die Akzeptanzorientierung entwickelten sich in den letzten Jahren Initiativen zur 

Errichtung von Substitutionsprogrammen, sowie Spritzenaustauschprogramme
11

. Diese 

Maßnahmen wurden anfangs rechtlich eher kritisch betrachtet, da sie nicht mit dem Betäu-

bungsmittelgesetz konform gingen. Durch die Minderung der Gefahren, welche aus einer 

Drogenabhängigkeit resultieren (Schadensminimierung/Überlebenshilfe), wurden Drogen-

hilfeansätze gerechtfertigt, die bis zu dieser Zeit noch als suchtverlängernd gesehen wur-

                                                 

11
 In der EU und in Norwegen sind Nadel- und Spritzenaustauschprogramme seit den 80er Jahren wichtige 

Maßnahmen der niederschwelligen Drogenberatungsdienste (der aufsuchenden Sozialarbeit und Obdachlo-

senbetreuung) (vgl. EBDD 2005).  
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den, beispielsweise das Substitutionsprogramm. Die Diskussion über Drogenkonsumräume 

und kontrollierte Heroinabgabe in Europa zeigt, dass sich diese Ansicht radikal geändert 

hat (ebd.). 

Der Risiko-Kompetenz-Ansatz oder auch „harm reduction“ (Schadensminimierung), geht 

davon aus, dass viele drogenabhängige Menschen nicht bzw. noch nicht in der Lage sind, 

abstinent leben zu können. Die Schadensminimierung versucht dieser Tatsache mittels 

einer akzeptanzorientierten Einstellung zu begegnen und Maßnahmen zur Verbesserung 

der psychischen, physischen und sozialen Situation der Betroffenen zur Verfügung zu stel-

len (vgl. Uhl/Schmutterer/Kobrna/Strizek 2013, S. 23). Durch den Risiko-Kompetenz An-

satz erkennt man eine deutliche Umstellung der Sichtweise und einen Wandel der Einstel-

lungen zum Drogenproblem in der Politik und in der Gesellschaft. Dadurch wird den Risi-

ken, welche aufgrund des Drogenkonsums entstehen, wieder mehr Beachtung geschenkt 

und Methoden entwickelt, die diese minimieren sollen (vgl. Quensel 2004, S. 37). Ziel der 

Schadensminimierung ist es, den gesundheitlichen und sozialen Bedürfnissen der Betroffe-

nen nachzukommen. Zu den wichtigsten Schritten dieses Ansatzes zählen die opioidge-

stützte Substitutionstherapie, Nadel- und Spritzenaustauschprogramme, aufsuchende Sozi-

alarbeit
12

, sowie Maßnahmen der Gesundheitsförderung (vgl. EBDD 2012, S. 37). Laut 

Schneider (2000) ist es Aufgabe der Schadensminimierung, wenn Drogenkonsum nicht 

verhindert werden kann, diesen zu akzeptieren und Informationen über einen bewussten 

Gebrauch von Drogen zu vermitteln. KonsumentInnen sollen darauf hingewiesen werden, 

dass illegale Drogen verunreinigt oder zu hoch konzentriert sein können
13

. Dadurch kön-

nen Risiken vermieden und die Gefahr von Überdosierungen verhindert werden (vgl. 

Schneider 2000, S. 16).  

In nur wenigen europäischen Ländern werden Drogenkonsumräume, in welchen Konsu-

mentInnen ihre mitgebrachten Suchtmittel unter Aufsicht und hygienischen Bedingungen 

konsumieren können, zur Verfügung gestellt. Damit ein Land solche Konsumräume errich-

ten kann, müssen nicht nur politische, sondern auch gesetzliche Grundlagen angepasst 

werden, damit eine Rechtssicherheit für KonsumentInnen und MitarbeiterInnen besteht 

(vgl. Uhl et al. 2013, S. 49). In der Schweiz wurden bereits in den 70er Jahren sogenannte 

                                                 

12
 Aufsuchende Sozialarbeit findet in Form von Streetwork, zur Verhinderung von substanzbedingten Prob-

lemen und Folgeproblemen, aber auch zur Unterstützung von drogenabhängigen Menschen, welche stationä-

re Hilfeangebote in Anspruch nehmen möchten, statt (vgl. Uhl et al. 2013, S. 48).  

13
 Diese Form von Beratung und Information findet in Clearingstellen statt (vgl. Schneider 2000, S. 16).  
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„Fixerstübli“, eingerichtet. Schadensminimierende Angebote in Österreich sind hauptsäch-

lich der Spritzentausch und –verkauf, kostenlose Hepatitis-Impfungen sowie die Verbrei-

tung von Informationen zu „Safer Use“. Schwerpunkt ist hier die Reduzierung von Infekti-

onen (vgl. Weigl et al. 2013, 73). 

Meinungen über Konsumräume als schadensminimierende Maßnahme gehen jedoch ausei-

nander. BefürworterInnen sind der Ansicht, dass dadurch Gesundheitsschäden reduziert 

werden können. Die Internationale Drogenkontrollbehörde ist jedoch der Meinung, dass 

durch Drogenkonsumräume der illegale Drogenhandel begünstigt und das Rechtsbewusst-

sein außer Acht gelassen wird (vgl. Springer 2003, S. 4ff.)  

Tatsache ist, dass die Zahl der Neuinfektionen des HIV-Virus seit den Anfängen der Scha-

densminimierung in Europa stark zurückgegangen und die Zahl der DrogenkonsumentIn-

nen, die sich einer Behandlung unterziehen, deutlich gestiegen ist (vgl. EBDD 2012, S. 

38). Diese Erkenntnisse der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht 

zeigen, dass die Schadensminimierung einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von 

Schäden, die durch Drogenkonsum entstehen können, leistet. 

 

 

3.4. Professionalisierung in der Drogenhilfe 

 

 

Die Geschichte der Drogenhilfe ist von Wandlungen geprägt. Auch was den professionel-

len Umgang mit suchtkranken Menschen betrifft, gab es immer wieder Umdenken und 

Neuerungen, die vor allem von den unterschiedlichen politischen Rahmenbedingungen der 

Parteien abhängig waren. Durch die unterschiedlichen Formulierungen des Drogenkon-

sums als problematisches Verhalten, die wiederum von Diskussionen über Drogenbilder 

und Suchtverständnisse geprägt sind, ergab sich ein umfassendes und diversifiziertes Sys-

tem der professionellen Drogenhilfe. Zur Erfüllung sozial relevanter Leistungen ist beson-

deres Fachwissen nötig, das einer bestimmten Ausbildung unterliegt (vgl. Dollin-

ger/Schmidt-Semisch 2007, S. 324). Auch Reinl und Stumpp betonen, dass bei der profes-

sionellen Arbeit mit drogensüchtigen Menschen nicht nur die Medizin, sondern auch ande-

re Berufsgruppen notwendig sind und dass vor allem der soziale Aspekt sehr wichtig ist. 

Eine gleichberechtigte Kooperation zwischen den verschiedenen Disziplinen könnte laut 

ihnen zur Qualitätssicherung führen (vgl. Reinl/Stumpp 2000, S. 156). Das Drogenhilfe-
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system bildet keine vollständige Profession, denn die Personen, die hier tätig sind, kom-

men aus unterschiedlichen Disziplinen. In den größeren Einrichtungen der Drogenhilfe 

besteht das Personal aus MedizinerInnen bzw. PsychiaterInnen, PsychologInnen, Sozialpä-

dagogInnen, aber beispielsweise auch aus ErgotherapeutInnen und Verwaltungsangestell-

ten usw. Die Berufsgruppen bringen ein sehr unterschiedliches Bezugswissen und Selbst-

verständnis mit und stehen bei ihrer Arbeit nicht auf gleicher Ebene, denn die Kooperation 

verläuft nur zu einem gewissen Teil hierarchisiert (vgl. Dollinger/Schmidt-Semisch 2007, 

S. 324f.). Die Professionalität ist Großteils eine Frage der Selbstdarstellung. Dementspre-

chend haben es die Medizin und die Psychologie mit ihrer ausgeprägten Distanzierungs-

semantik und einer gut organisierten Lobby leichter, eine dominierendere Rolle in der 

Drogenhilfe einzunehmen, als beispielsweise die Sozialpädagogik, die damit noch größere 

Probleme hat (vgl. Michels 1999, S. 101- 110 zit.n. Dollinger/Schmidt-Semisch 2007, S. 

325). Welche Berufsgruppe sich professionalisiert, hängt laut Michels (1999) großteils von 

der Disziplin selbst ab. Hier stellt sich die Frage, ob die Sozialpädagogik an ihrer derzeiti-

gen Situation selbst was ändern könnte, damit sie denselben Stellenwert erhält wie bei-

spielsweise die Psychologie und die Medizin? 

 

 

3.5. Angebote und Leistungen der Drogenhilfe 

 

 

In jedem österreichischen Bundesland gibt es mehrere Einrichtungen, die sich auf Bera-

tung, Betreuung und Behandlung von suchtkranken Menschen spezialisieren. In ungefähr 

200 Einrichtungen, welche den Schwerpunkt auf Sucht und illegale Subtanzen legen, wird 

stationäre oder ambulante Behandlung und Beratung angeboten. Die stationären Angebote 

können von ÖsterreicherInnen, aber auch von Personen aus dem Ausland in Anspruch ge-

nommen werden. In den letzten Jahren ist die Substitution die wichtigste und am meisten 

angewandte Behandlungsform geworden (vgl. Weigl et al. 2013, S. 34). Beachtet werden 

muss, dass auch in nicht-spezialisierten Einrichtungen KonsumentInnen illegaler Drogen 

behandelt und betreut werden, wie zum Beispiel in psychiatrischen Krankenhäusern, sozia-

len Einrichtungen, Obdachlosen-, Senioren-, und Pflegeheimen (ebd., S. 43). Die Drogen-

hilfe umfasst heute eine Vielfalt unterschiedlicher und abgestufter Hilfeleistungen. Das 

von Petzold (2006) entwickelte „Therapieverbundsystem“, bei dem es um die Vernetzung 
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der unterschiedlichen Hilfeeinrichtungen der Drogenhilfe geht, setzt sich derzeit immer 

mehr durch. Alle Teile dieses Systems sind in der Obhut eines Trägers oder im Zusam-

menhang regionaler Kooperation eng miteinander vernetzt. Vorteil dieses Therapiever-

bundsystems ist, dass durch eine rasche Weitervermittlung in eine für die suchtkranke Per-

son passende Einrichtung keine Pausen zwischen den Behandlungen entstehen und 

dadurch Rückfälle oft vermieden werden können. Die Drogenhilfe ist psychosozial ausge-

richtet, deshalb werden unterschiedliche Berufsgruppen wie Psychologie, Medizin, Ergo-

therapie, Sozialarbeit und Sozialpädagogik mit einbezogen. Durch deren Kooperation wer-

den nicht nur die Symptome des/der Betroffenen, sondern der Mensch als Ganzes betrach-

tet (vgl. Petzold/Scheiblich/Thomas 2006, S. 50).  

In letzter Zeit gab es in Österreich einige Entwicklungen in der Drogenhilfe. Kurzzeitthe-

rapie wird häufiger, die Langzeittherapie seltener angewandt (vgl. Weigl et al . 2013, S. 

34). Beispiel einer langzeittherapeutischen Institution in Österreich ist der „Grüne Kreis“. 

Der Verein wurde 1983 in Wien gegründet mit dem Ziel der Rehabilitation und Reintegra-

tion von suchtkranken Menschen (vgl. Grüner Kreis 2014).  

Auch die Therapieangebote wurden durch den Aufbau von Modulsystemen flexibilisiert. 

Das bedeutet, dass die Substitutionsbehandlung nicht mehr nur ambulant, sondern auch 

stationär stattfindet. Die Entzugsbehandlung wiederum wird nicht mehr nur stationär, son-

dern auch ambulant angeboten. Die meisten Leistungen der Drogenhilfe sind außerdem 

nicht nur auf Substanzen spezialisiert, sondern werden immer mehr auch auf stoffunge-

bundene Süchte ausgeweitet (z.B. Hilfe für Spielsüchtige). Vor allem im stationären Be-

reich gibt es jedoch immer noch Einrichtungen, welche sich nur auf illegale Drogen spezia-

lisieren. Auch die Substitutionsbehandlungen beziehen sich immer mehr auf die Bedürfnis-

se und Lebensweisen der PatientInnen, deshalb werden hier mehrere unterschiedliche Sub-

stanzen zur Substitution zur Verfügung gestellt (vgl. Weigl et al. 2013, S. 34). 

Die Angebote und Leistungen der Drogenhilfe sind also flexibler geworden und auch die 

Vernetzung zwischen den unterschiedlichen Hilfeangeboten hat sich verbessert. Wie be-

reits erwähnt, ist es Ziel der Drogenhilfe, den betroffenen Personen ein durchgängiges Be-

treuungsnetzwerk zur Verfügung zu stellen. Einrichtungen bzw. Hilfeangebote der Dro-

genhilfe bieten deshalb Prävention, Vorbetreuung, ambulante Beratung und Behandlung, 

Substitution, Entzug, Entwöhnung und Nachbetreuung an (ebd.). Im Folgenden wird auf 

diese Angebote und Leistungen genauer eingegangen, um einen Überblick zu schaffen. 
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3.5.1. Suchtprävention  

 

 

„Prävention bedeutet Zuvorkommen, Vorbeugen, Abschreckung; statt Prävention wird 

auch der Ausdruck „Prophylaxe“ gebraucht“ (Loviscach 1969, S. 205). Die Suchtpräventi-

on beschränkt sich nicht ausschließlich darauf, illegale Suchtmittel zu bekämpfen, sondern 

die Ursachen von süchtigen Verhaltensweisen (stoffgebundene und nicht-stoffgebundene) 

aufzudecken und ihnen vorzubeugen. Der Begriff „Drogenprävention“, welcher früher 

verwendet wurde, wird aus diesem Grund von ExpertInnen abgelehnt. Selbst nach jahre-

langer Forschung im Bereich der Suchtprävention, ist es immer noch kaum möglich festzu-

stellen, welche präventiven Maßnahmen am sinnvollsten sind. Laut Uhl und Gruber (2004) 

gibt es keinen festgelegten Plan dafür, wie man am besten vorbeugen soll (vgl. Uhl/Gruber 

2004, S. 1f.). „Die Suchtprävention arbeitet heute im optimalen Sinn personen- und struk-

turorientiert, ressourcenorientiert, bedürfnisorientiert, nachhaltig, mit einem Methodenmix 

(von legistischen Mitteln bis zum Infoflyer) sowie wissenschaftlich fundiert“ (Institut 

Suchtprävention 2014). Unterschieden wird zwischen der „universalen“, der „selektiven“ 

und der „indizierten“ präventiven Intervention (vgl. EBDD 2012, S. 31; Institut Suchtprä-

vention 2014). Die universale Prävention beschäftigt sich mit der gesamten Bevölkerung, 

beispielsweise in Form von Schulprogrammen und auf Gemeinschaftsebene (vgl. EBDD 

2012, S. 31; Institut Suchtprävention 2014). Sie hat das Ziel vor Augen, suchtbezogenes 

Verhalten zu verhindern oder zu verzögern, indem die dazu notwendigen Kompetenzen 

vermittelt werden. Die universale präventive Intervention setzt aus diesem Grund bereits 

bei jungen Menschen an (vgl. EBDD 2012, S. 31). Die selektive Prävention hingegen zielt 

auf einzelne Personen, Gruppen oder Familien ab, bei welchen das Risiko einer Suchter-

krankung durchschnittlich höher ist, als bei anderen (z.B. Kinder von suchtkranken Eltern) 

(vgl. EBDD 2012, S. 32; Institut Suchtprävention 2014). Die indizierte präventive Inter-

vention oder auch „Früherfassung“ wird speziell für Personen, die bereits ein Risikoverhal-

ten entwickelt haben und dadurch das Risiko einer Abhängigkeit erhöht ist, angeboten. Bei 

dieser Zielgruppe wurde allerdings noch keine Abhängigkeit diagnostiziert (vgl. Institut 

Suchtprävention 2014). Loviscach unterscheidet wiederum zwischen der Primärprävention, 

welche vorbeugend arbeitet und sich an (noch) nicht Süchtige richtet (bereits im Elemen-

tarbereich), der Sekundärprävention, welche sich an gefährdete Personengruppen richtet 

und der Tertiärprävention, die speziell für rückfallgefährdete Personen angeboten wird 

(vgl. Loviscach 1996, S. 206). Die Primärprävention ist in der Drogenhilfe von besonderer 
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Bedeutung, weil sie ihren Schwerpunkt auf Information, Aufklärung und Erziehung, die 

das Gesundheitsbewusstsein betreffen, setzt. Ziel ist außerdem, das individuelle Bewälti-

gungsverhalten vor allem bei Kindern zu stärken. In der Sekundärprävention hingegen 

wird häufig erlebnispädagogisch
14

 gearbeitet (ebd., S. 205f.). Die Suchtprävention verwen-

det also unterschiedlichste und gezielte Strategien und Konzepte, um flächendeckend und 

bedarfsorientiert vorzubeugen. Die Sozialpädagogik spielt hier vor allem in der Primärprä-

vention eine bedeutende Rolle (vgl. Uhl et al. 2013, S. 62). 

 

 

3.5.2. Substitutionstherapie 

 

 

„Mit dem Begriff „Substitution“ ist die Behandlung Opiatabhängiger mit Hilfe von Opia-

tersatzmitteln gemeint“ (Loviscach 1996, S. 263). Die „substitutionsgestützte Behandlung“ 

oder „Substitutionstherapie“ beinhaltet allerdings nicht ausschließlich die Vergabe eines 

Substitutionsmittels, sondern zudem die Betreuung und Behandlung der PatientInnen (vgl. 

Uhl et al. 2013, S. 23). Mit Substitutionstherapie sind also die Abgabe des Drogenersatz-

mittels unter ärztlicher Aufsicht und die psychosoziale Begleitung durch SozialpädagogIn-

nen, SozialarbeiterInnen oder PsychologInnen gemeint (vgl. Loviscach 1996, S. 263). Als 

Substitutionsmittel werden hauptsächlich Methadon, Levomethdon, Morphin retard, 

Buprenorphin und Codein angewandt (vgl. Die Ärztekammer Steiermark 2014). „Ersatz“ 

ist laut Loviscach jedoch nicht das richtige Wort, da Substitutionsmittel genaugenommen 

„nur“ Medikamente gegen die Entzugserscheinungen sind (vgl. Loviscach 1996, S. 265). 

Hauptziel der Substitutionsbehandlung ist nicht die Abstinenz, sondern vor allem die Re-

habilitation von Menschen mit schweren Suchterkrankungen. Dadurch soll die Kriminali-

tätsrate durch Beschaffungs- oder Prostitutionskriminalität verringert und die Verwendung 

von Spritzen, durch die orale Einnahme der Stoffe, reduziert werden bzw. sich bestenfalls 

erübrigen (vgl. Petzold/Scheiblich/Thomas 2006, S. 50). In Österreich begann die orale 

Substitutionsbehandlung 1987 aufgrund der steigenden Anzahl an HIV Infektionen durch 

den vermehrten Gebrauch von Spritzen. Durch das im Jahre 1998 eingeführte Suchtmittel-

gesetz wurde die substitutionsgestützte Behandlung als gleichberechtigte Therapieform 

                                                 

14
 Siehe Kapitel 4.3.4. 
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und hiermit auch im Rahmen von „Therapie statt Strafe“ möglich (vgl. Weigl/Busch 2013, 

S. 2). Heute gehören die Substitutionsprogramme zu den fixen Bestandteilen der Drogen-

hilfe (vgl. Petzold/Scheiblich/Thomas 2006, S. 50).  

Wie bereits erwähnt besteht die substitutionsgestützte Behandlung aus den medizinischen 

und den psychosozialen Maßnahmen. In der drogenpolitischen Diskussion steht die medi-

zinische Perspektive im Vordergrund (vgl. Loviscach 1996, S. 263). Ziel ist hier die sozia-

le Wiedereingliederung und die daraus resultierende Erlangung der Arbeitsfähigkeit (vgl. 

Haller/Hinterhuber/Kohler 1992, S. 121). Die Sozialpädagogik spielt bei der psychosozia-

len Begleitung der substitutionsgestützten Behandlung eine wichtige Rolle. Ihre Aufgabe 

ist es, den Kontakt zu jenen suchtkranken Menschen aufrecht zu halten, denen die her-

kömmlichen Angebote der abstinenzorientierten Therapie nicht geholfen haben. Dabei soll 

die soziale, psychische, gesundheitliche und rechtliche Situation der PatientInnen durch 

Beratungsgespräche und Soziotherapie verbessert und stabilisiert werden. Auch die Über-

lebenschance der betroffenen Personen soll erhöht werden und es soll ihnen die Möglich-

keit gegeben werden, ihre Lebenssituation zu ändern und sich außerhalb der Drogenszene 

in der Gesellschaft zu integrieren. Zusätzlich wird Krisenintervention und Überbrückungs-

hilfe angeboten. Hier geht es auch oft um die Vermittlung in eine abstinenzorientierte sta-

tionäre Einrichtung (vgl. Loviscach 1996, S. 269f.). Diese soziotherapeutische Beratung 

findet meist in ambulanten Einrichtungen der Drogenhilfe statt, die nun genauer vorgestellt 

werden. 

 

 

3.5.3. Ambulante Angebote 

 

 

Im Jahre 1970 entstanden die Drogenberatungsstellen, welche speziell für KonsumentIn-

nen illegaler Drogen ausgerichtet sind. Von den Drogenberatungsstellen zu unterscheiden 

sind die Suchtberatungsstellen, die sich auf Alkohol- und Medikamentensucht spezialisie-

ren. In Deutschland wird derzeit über eine integrierte Suchtberatung, welche alle Konsu-

mentInnen psychotroper Substanzen, Alkoholkranke und auch Menschen mit nicht-

stoffgebundenem süchtigen Verhalten einschließen, diskutiert (vgl. Loviscach 1996, S. 

214f.).  

Der größte Teil der Angebote der Suchthilfe wird in ambulanten Einrichtungen angeboten. 

Ambulante Einrichtungen sind meist Beratungsstellen, die ein vielfältiges Hilfeangebot zur 
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Verfügung stellen (vgl. Klos/Görgen 2009, S. 61). Ziel ist seit Mitte der 80er Jahren nicht 

mehr nur die Abstinenz der KlientInnen, sondern auch die Schadensminderung. Leistungen 

der ambulanten Einrichtungen sind ambulante, medizinische Rehabilitation, Suchtpräven-

tion, Suchtberatung, Suchtbegleitung, Konflikt- und Sozialberatung, Beratung bei bürokra-

tischen Fragen, psychosoziale Begleitung bei einer Substitutionstherapie, betreutes Woh-

nen, Rückfallprophylaxe, Krisenintervention aber auch die Vermittlung in stationäre Ein-

richtungen (vgl. Fengler 2002, S. 33; Loviscach 1996, S. 213; Klos/Görgen 2009, S. 61). 

Der Schwerpunkt der ambulanten Beratung liegt in der psychosozialen Einzelberatung. 

Zusätzlich wird jedoch auch Gruppenberatung von SozialpädagogInnen und PsychologIn-

nen oder PsychotherapeutInnen angeboten (vgl. Klos/Görgen 2009, S. 61). Aufgabe der 

Suchtberatungsstellen ist zu Beginn der Behandlung grundsätzlich die Herstellung und 

Aufrechterhaltung des Kontaktes zu den KlientInnen. Ihnen muss es ermöglicht werden, 

unter den geringsten Anforderungen und Voraussetzungen mit der Drogenberatungsstelle 

in Kontakt zu treten. Dazu zählt die gute räumliche und zeitliche Erreichbarkeit der Ange-

bote. Nach der Kontaktherstellung folgt die Anamnese bzw. Diagnostik. Hier wird die 

Drogensituation des/der KlientIn geklärt und psychosoziale Probleme erarbeitet. Erst nach 

der Diagnose beginnt die eigentliche Beratung (vgl. Loviscach 1996, S. 219ff).  

Die Vermittlung in eine stationäre Therapieeinrichtung war lange Zeit Hauptaufgabe der 

ambulanten Beratungsstellen. Trotz der heutigen vielfältigen, anderweitigen Leistungen ist 

diese Vermittlung immer noch ein wichtiger Teil der ambulanten Beratung. Hier wird vor 

allem die Frage nach der individuellen Motivation eine Therapie zu machen geklärt und 

die zur Verfügung stehenden Einrichtungen vorgestellt. Auch bürokratische Voraussetzun-

gen, wie beispielsweise die Anträge für den Aufenthalt in einer stationären Einrichtung 

und die leistungsrechtlichen Voraussetzungen werden hier erklärt. Wichtig ist auch die 

Betreuung und Versorgung der KlientInnen innerhalb der teilweise sehr langen Wartezei-

ten bis zum Therapieaufenthalt (ebd., S. 225f.). Die Dauer der ambulanten Behandlung ist 

von der/dem PatientIn aber auch der Einrichtung und der Häufigkeit der Beratungsgesprä-

che abhängig und kann zwischen wenigen Wochen bis zu ein bis zwei Jahren andauern 

(vgl. b.a.s. 2014).  
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3.5.4.  Die stationäre Drogentherapie  

 

 

In diesem Kapitel wird die stationäre Drogentherapie, um die es in der vorliegenden Arbeit 

geht, beschrieben, sowie deren Angebote und Leistungen aufgezählt. Ein Beispiel für die 

stationären Einrichtungen ist die Drogentherapiestation Walkabout in Kainbach bei Graz, 

die auch Erhebungsort des empirischen Teils dieser Arbeit ist. 

„Das Angebot der stationären medizinischen Rehabilitation für drogenabhängige Men-

schen, auch „stationäre Entwöhnungsbehandlung“ bzw. „Postakutbehandlung“ genannt, 

wird in Fachkliniken und Therapeutischen Gemeinschaften durchgeführt“ (Klos/Görgen 

2009, S. 57). Zu den stationären Angeboten wiederum zählen der Entzug, die Entwöhnung 

und die Nachsorge
15

. Die aufgezählten Angebote werden oft allgemein als „Therapie“ be-

zeichnet. Damit sind nicht nur die medizinischen und psychologischen, sondern auch die 

psychosozialen Tätigkeiten gemeint. Aus diesem Grund werden psycho- und sozialthera-

peutische Methoden angewandt (vgl. Loviscach 1996, S. 241). Berufsgruppen, welche in 

der stationären Drogentherapie tätig sind, sind neben den ÄrztInnen, PsychologInnen und 

SozialpädagogInnen, die KrankenpflegerInnen, die PsychotherapeutInnen, die Sozialarbei-

terInnen und PhysiotherapeutInnen (vgl. WALKABOUT 2014). Die stationäre Rehabilita-

tion von suchtkranken Menschen ist „als Komplexbehandlung angelegt; sie verknüpft re-

gelmäßig medizinische, psychotherapeutische, psychosoziale, arbeitsbezogene, soziothera-

peutische und weitere Leistungen miteinander, die von verschiedenen Berufsgruppen in-

terdisziplinär in Kooperation erbracht werden“ (Weissinger/ Schneider 2006, S. 4). Für die 

Rehabilitation in einer stationären Drogentherapieeinrichtung ist also die Zusammenarbeit 

eines multiprofessionellen Fachpersonals notwendig.  

PatientInnen, die sich für eine stationäre Behandlung entscheiden, erhalten eine Unterkunft 

in einer Einrichtung, sowie individuell strukturierte psychosoziale Behandlungen und 

nehmen an Tätigkeiten teil, die ihre gesellschaftliche und psychische Rehabilitation för-

dern sollen. (vgl. EBDD 2012, S. 35). „Stationär“ bedeutet also, dass die PatientInnen 

während des Therapieaufenthaltes in der Einrichtung bleiben, Ausnahme sind die Ausgän-

ge am Wochenende, die je nach Einrichtung unterschiedlich geregelt sind und meist erst 

                                                 

15
 In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff „stationäre Drogentherapie“ für den Entzug und die Entwöh-

nung verwendet, da die Nachsorge meist im ambulanten Setting stattfindet. 
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während der Entwöhnungstherapie stattfinden. Ziel einer stationären Therapie ist vor al-

lem, dem/der PatientIn dabei zu helfen, ein drogenfreies Leben nach der Therapie führen 

zu können (vgl. EBDD 2012 S. 35), sowie die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit (vgl. 

Klos/Görgen 2009, S. 57). Oftmals ist für suchtkranke Menschen eine stationäre Therapie 

die letzte Möglichkeit, abstinent leben zu können. Klos und Görgen (2009) betonen, dass 

die stationäre Behandlung in einer Drogentherapieeinrichtung auf Abstinenz von Drogen, 

aber auch von Alkohol, ausgerichtet ist (vgl. ebd.).  

Normalerweise dauert der stationäre Therapieaufenthalt zwischen einigen Wochen bis zu 

einem Jahr. Die Dauer der Behandlung ist individuell und ist von der Problemlage des/der 

PatientIn abhängig. Auf der einen Seite kann es sinnvoll sein, öfters kürzere Behandlungs-

zyklen anzubieten. Auf der anderen Seite muss beachtet werden, dass für PatientInnen, 

denen es sehr schwer fällt, ihre Abstinenz aufrecht zu erhalten oder für PatientInnen mit 

zusätzlicher psychischer Erkrankung, Langzeitbehandlungen sinnvoller sind (vgl. Uhl et al. 

2013, S. 52). Ein Bespiel für Österreich sind die stationären langzeittherapeutischen Ein-

richtungen des „Grünen Kreises“ in Niederösterreich und in der Steiermark. Der Aufent-

halt in diesen Einrichtungen dauert zwischen 10 und 18 Monaten. Wichtiger Bestandteil 

einer Langzeittherapie ist ein Arbeitstraining sowie eine Aus- und Fortbildungsmöglichkeit 

für die PatientInnen. Ziel einer Langzeittherapie ist es, sich an die Abstinenz und ein gere-

geltes Arbeitsleben zu gewöhnen. Hierbei steht besonders die Ressourcenorientierung im 

Mittelpunkt (vgl. Grüner Kreis 2014). Schwerpunkte und Ziele sowie der Behandlungsab-

lauf der stationären Drogentherapie, ob kurzzeitig oder langzeitig, sind meist dieselben. 

Der Unterschied liegt nur in der Dauer der Therapie, die sich natürlich auf die Intensivität 

der Arbeit des Fachpersonals mit den PatientInnen, aber auch des/der PatientIn mit sich 

selbst auswirkt (vgl. Anton-Proksch-Institut 2014). 

Um das Prinzip der stationären Drogentherapie zu verdeutlichen, werden nun der Entzug 

und die Entwöhnung beschrieben. Anschließend wird genauer auf die wichtigsten sozio-

therapeutischen Elemente und Angebote eingegangen. Als letztes wird im folgenden Kapi-

tel die Nachsorge erklärt, die zu den Angeboten der stationären Drogentherapie zählt, je-

doch wie bereits erwähnt, meist in ambulanten Einrichtungen stattfindet.  
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3.5.4.1. Der stationäre Entzug 

 

 

Der Entzug wird auch Entgiftung genannt und ist eine kurzzeitige, medizinisch überwachte 

Maßnahme mit dem Ziel, körperliche Entzugserscheinungen, die durch einen chronischen 

Suchtmittelkonsum entstehen, zu mildern. Oft gilt sie als Voraussetzung um anschließend 

eine längerfristige, abstinenzorientierte stationäre Therapie machen zu können (vgl. EBDD 

2012, S. 25). Hier werden Medikamente bzw. Substitutionsmittel gegen die Entzugser-

scheinungen stufenweise verringert, bis der Harn der PatientInnen clean ist. Die Dauer der 

Entzugsbehandlung ist individuell, aber beträgt im Durchschnitt 3 bis 4 Wochen (vgl. 

WALKABOUT 2014). Die persönlichen Ziele eines Entzugs sind jedoch von Person zu 

Person unterschiedlich. Während einige PatientInnen gar nicht oder nur wenig abstinenz-

orientiert sind und für sie der Entzug nur eine Pause bis zum nächsten Drogenkonsum dar-

stellt, ist er für andere PatientInnen der erste Schritt in ein drogenfreies Leben (vgl. 

Klos/Görgen 2009, S. 57). Der stationäre Entzug findet also als medizinische Behandlung 

in der inneren Medizin oder einer Psychiatrie statt. Neben der medizinischen Behandlung 

werden auch motivationale sowie psychologische Interventionen eingesetzt, um die 

Krankheitseinsicht zu fördern, aber auch um dem/der PatientIn Motivation für eine Le-

bensveränderung zu geben. Die Station, in welcher der Entzug durchgeführt wird, soll 

durch seine Regeln und regelmäßigen therapeutischen Angebote der Stabilisierung des 

Alltags, sowie auf eine mögliche stationäre Entwöhnungstherapie, ambulante Betreuung 

oder ein Substitutionsprogramm, vorbereiten (vgl. Heinz/Hornack 2012, S. 508). Aus die-

sem Grund werden bereits im Entzug neben der Behandlung von Entzugserscheinungen 

unter anderem folgende Schwerpunkte gesetzt: 

 

 Stabilisierung und Stärkung der Persönlichkeit unter Berücksichtigung sowohl kör-

perlicher und psychischer, als auch sozialer Aspekte. 

 Lösungsorientierte Erarbeitung individueller Ziele und Strategien. 

 Förderung von Krankheitseinsicht und Krankheitsverständnis. 

 Stärkung der Motivation. 

 Abklärung vorbestehender oder begleitender psychischer und körperlicher Erkran-

kungen (Komorbidität/Doppeldiagnosen) (vgl. WALKABOUT 2014). 
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3.5.4.2. Die stationäre Entwöhnung  

 

 

„Stationäre therapeutische Behandlung und Nachsorge verlässt die Ebene der Symptom-

orientierung und folgt einem ganzheitlichen Menschenbild“ (Petzold/Scheiblich/Thomas 

2006, S. 50). Hier geht es also nicht mehr nur um körperliche Beschwerden, sondern um 

alles, was den/die PatientIn und sein/ihr Leben betrifft. Die Entwöhnung findet meist direkt 

nach dem körperlichen Entzug statt. Oft entscheiden sich PatientInnen (v.a. Opiat-, Ben-

zodiazepin-, Alkoholabhängige) aufgrund des Kontrollverlustes und des damit verbunde-

nen Verlustes von persönlichen und sozialen Ressourcen für eine stationäre Rehabilitation 

(vgl. ebd., S. 509). PatientInnen treten also aufgrund der bereits genannten Folgen einer 

Suchterkrankung eine Therapie an. Eine Entwöhnung wird meist dann als erfolgreich ge-

sehen, wenn der/die PatientIn mit Hilfe der Behandlung in der Lage ist, unter Alltagsbe-

dingungen eine Abstinenz aufrechtzuerhalten (vgl. Heinz/Hornack 2012, S. 508). Jedoch 

wird nicht ausschließlich die Abstinenz als Erfolg gesehen. Rückfälle werden in der absti-

nenzorientierten Drogentherapie eingerechnet. Aus diesem Grund zählt auch eine für be-

stimmte Zeit anhaltende Abstinenz zum Erfolg einer stationären Therapie (vgl. Uhl et al. 

2013, S. 23).  

 

 

3.5.4.3. Angebote und Leistungen der stationären Drogentherapie 

 

 

Angebote und Leistungen stationärer Drogentherapieeinrichtungen sind je nach Einrich-

tung unterschiedlich, haben jedoch meist dieselben Schwerpunkte. 

 

Der Behandlungsablauf in der Drogentherapie lässt sich wie folgt gliedern: 

 Diagnostikphase/Anamnese 

 Verfahren zur Förderung von Änderungsbereitschaft und zur Findung des Thera-

pieziels 

 Maßnahmen zur Steigerung der Änderungskompetenz (z.B. Verhaltensübungen 

und Realitätstransfer) (vgl. Fengler 2002, S. 234). 
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Zu Beginn der stationären Therapie ist es wichtig, den Grund einer Suchtmittelabhängig-

keit zu erkennen (Diagnostik und Anamnese
16

) damit sich die Angebote der Therapie da-

rauf beziehen können. Hier wird oftmals auf die Biographie der PatientInnen zurückgegrif-

fen (vgl. Reinl/Stumpp 2000, S. 147). Welche Angebote einer stationären Suchttherapie für 

den/die PatientIn sinnvoll sind, hängen auch von den individuellen Ursachen der Abhän-

gigkeit ab. In der zweiten Phase werden Techniken erlernt, welche den PatientInnen helfen 

sollen etwas an ihrer derzeitigen Lebenssituation zu ändern und sich Gedanken über ihr 

Therapieziel zu machen. In der vierten Phase sollen Kompetenzen zur Veränderung ge-

stärkt und die PatientInnen auf ein Leben nach der Therapie vorbereitet werden (ebd.). Das 

Therapiesetting einer stationären Drogentherapieeinrichtung soll aus diesem Grund für die 

PatientInnen eine Alltagswelt darstellen, welche durch bestimmte Elemente gegliedert ist 

und bestimmte Wirkungen hat. Der Therapiealltag ist aus diesem Grund in den meisten 

stationären Drogentherapieeinrichtungen klar geregelt und strukturiert (vgl. 

Reinl/Füssenhäuser/Stumpp 2004, S. 178). 

 

Kennzeichnend für stationäre Therapiesettings sind in der Regel folgende Elemente: 

 

 Einzel- und Gruppentherapie 

 die offiziellen und inoffiziellen Regeln der Einrichtung 

 die zeitliche Strukturierung (Therapiedauer insgesamt, Therapiephasen sowie ta-

geszeitliche Abläufe) 

 der Kontext des sozialen Miteinanders der AdressatInnen untereinander sowie mit 

den Mitarbeitenden der Einrichtung und Ehemaligen, die die Einrichtung frequen-

tieren 

 die Beratung von Rückfällen (ebd.) 

 Soziotherapeutische Angebote (z.B. Kreativtherapie, Freizeittherapie, Ergotherapie, 

Arbeitstherapie, Indikationsgruppen, Körper-, Sport-, und Bewegungstherapie) 

(vgl. Petzold et al. 2006, S. 57) 

 Möglichkeiten und Angebote einer Nachsorge (vgl. Reinl/Stumpp 2000, S. 151). 

 

                                                 

16
 (vgl. Loviscach 1996, S. 219). 
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Diese Elemente sind wichtige Bestandteile des Entzugs und vor allem der Entwöhnung und 

werden in den meisten stationären drogentherapeutischen Einrichtungen angeboten. Aller-

dings wirken diese Elemente sehr unterschiedlich auf die PatientInnen. Aus diesem Grund 

ist es schwer zu sagen, wie effektiv sie für jede/n einzelne/n PatientIn tatsächlich sind 

(ebd.). Die Gruppentherapie ist die am häufigsten angewandte Methode in der stationären 

Drogentherapie. Sie wird aber genauso im ambulanten Setting angewandt. Diese gruppen-

therapeutischen Sitzungen, bieten durch unterschiedlichste Übungen und Themen unter 

anderem eine Lernmöglichkeit zur Sozialisierung der PatientInnen. Techniken wie Rollen-

spiele, Atemübungen, Bewegungstraining, Spiele, Erlebnisorientierung usw. sollen eine 

Abwechslung in die Gruppe bringen und möglichst alle PatientInnen ansprechen (vgl. Pet-

zold et al. 2006, S. 54f.). Inhalte der Gruppetherapie sind beispielsweise Verhaltenstrai-

ning, Umgang mit Gefühlen, Rückfälle, das Leben nach der Entwöhnung und soziale 

Kompetenzen (vgl. WALKABOUT 2014).  

Die Einzeltherapie wurde erst in den letzten Jahren, als Element eines sozialtherapeuti-

schen Gesamtangebotes, vermehrt in der ambulanten und stationären Drogentherapie ein-

gesetzt. In den meisten Einrichtungen findet die Einzeltherapie für die PatientInnen einmal 

pro Woche mit einem/einer psychotherapeutisch qualifizierten BezugstherapeutIn, statt. 

Voraussetzung für die Einzeltherapie ist jedoch, Erfahrung in diesem Bereich zu haben, 

sowie eine Professionalität der TherapeutInnen. Außerdem muss in den Einrichtungen Ein-

zel- und Teamsupervision für das Personal angeboten werden, damit Einzeltherapie über-

haupt stattfinden darf. In den Einzeleinheiten werden Themen wie Frustration, Kränkung, 

Trauma, Ängste, Scham, das Finden von individuellen Lösungsstrategien, Selbstwert usw. 

anhand unterschiedlicher psychotherapeutischer Techniken behandelt (ebd., S. 51ff.). 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Therapie sind die soziotherapeutischen Angebote, 

die je nach Einrichtung variieren, jedoch im Allgemeinen dieselben Ziele verfolgen. Mit 

Soziotherapie ist vor allem die Arbeit der Psychologie, der Psychotherapie und der Sozia-

len Arbeit gemeint (vgl. Loviscach 1996, S. 241). Hier erkennt man also die enge Koopera-

tion der TherapeutInnen und SozialpädagogInnen. 

 

„Soziotherapeutische Verfahren sind all jene Interventionen, die sich der Gestaltung 

des sozialen, zeitlichen und räumlichen Kontextes bedienen. Eine der wesentlichen 

Grundannahmen des soziotherapeutischen Ansatzes lautet, dass menschliches Verhal-

ten (…) von Faktoren des sozialen Umfeldes (z.B. Familie, Freundeskreis) abhängig 

ist“ (Wancata 2010, S. 275).  
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Die Lebenswelt der PatientInnen ist demzufolge Schwerpunkt der Soziotherapie. Die zeit-

liche Strukturierung des Therapiealltags, welche dazu dient die PatientInnen auf ein gere-

geltes Leben in- und später außerhalb der Therapie vorzubereiten, gehört also ebenfalls zur 

Soziotherapie, wie beispielsweise Freizeitangebote und Sport. Laut Petzold (2006) et al. 

darf die Körper-, Sport-, und Bewegungstherapie bei der Rehabilitation von suchtkranken 

Menschen auf keinen Fall fehlen. Ziel der Bewegung ist es, dass sich der/die Betroffene 

wieder auf seinen/ihren Körper konzentrieren kann und ihn wieder oder neu kennenlernt 

und dadurch das Selbsterleben gestärkt werden soll. Beispiele für die Körper-, Sport-, und 

Bewegungstherapie sind Atemübungen, Lauftherapie, Kampfsport (oder andere Sportar-

ten) und Entspannungsübungen (vgl. Petzold/Scheiblich/Thomas 2006, S. 58f.). Die Sport- 

und Bewegungstherapie wird als mehrdimensionale Methode gesehen, welche nicht nur 

funktionelle, sondern eben auch psychosoziale und pädagogische Ziele verfolgt (vgl. Hu-

ber/Schüle 2012, S. 3).  

 

„Bewegungstherapie beruht auf der Beobachtung, dass durch Bewegung die physiolo-

gischen und psychischen Leistungen des Organismus verbessert werden. (…) Bewe-

gung hilft Stress, Erschöpfung und Antriebslosigkeit zu bewältigen und das Selbstbe-

wusstsein in allen Lebensbereichen zu steigern“ (WALKABOUT 2014).  

 

Für die Arbeitstherapie steht ein soziotherapeutisches Angebot in den meisten stationären 

Drogentherapieeinrichtungen als fixer Therapiepunkt am Wochenplan der PatientInnen. 

Beispiele sind Arbeiten im Garten, in der Küche, in den Werkstätten, in der Verwaltung 

oder auch diverse Praktika. Ziel der Arbeitstherapie ist die persönliche Reintegration (vgl. 

Petzold/Scheiblich/Thomas 2006, S. 58), sowie das Erlernen von Qualifikationen wie Ei-

genverantwortung, Eigenaktivität, Teamfähigkeit, Kreativität und Flexibilität, welche not-

wendig sind, um den veränderten beruflichen Anforderungen wieder erneut gerecht zu 

werden (vgl. Steier-Mecklenburg 2008, S. 6).  

Ein weiteres soziotherapeutisches Angebot der stationären Therapie ist die Kreativ- bzw. 

Gestalttherapie
17

. Dazu zählt unter anderem Malen, Zeichnen, Gestalten, Bildhauern und 

Bauen. Auch hier sind die Angebote von Einrichtung zu Einrichtung unterschiedlich. In 

den Einrichtungen des Grünen Kreises beispielsweise finden regelmäßig unterschiedlichste 

                                                 

17
 Auch der Begriff „Kunsttherapie“ wird in der Fachliteratur häufig verwendet 
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Kunstworkshops mit WerkpädagogInnen statt. Dabei liegt der Schwerpunkt in der psycho-

sozialen Entwicklung der suchtkranken Menschen. Die Reflexions- und Kommunikations-

fähigkeit sollen dadurch gestärkt werden und den PatientInnen dabei geholfen werden, 

sinnvolle Lebensperspektiven für sich zu entdecken und diese auszubauen. Die Kunstthe-

rapie soll die PatientInnen dabei unterstützen, mit Aggressionen und Ängsten besser um-

zugehen. Im Zentrum dieser Therapieform steht natürlich die Förderung der Kreativität 

(vgl. Neuhold 2007, S. 20). Kreativtherapie stärkt zudem die Ausdauer, die Konzentration, 

Genauigkeit, das Selbstbewusstsein und die Fähigkeit zur Eigenkritik (vgl. Virag 2007, S. 

22). Außerdem machen viele PatientInnen durch die Kreativtherapie die Erfahrung, dass 

Gefühle und Gedanken durch das kreative Arbeiten mit Materialien ausgedrückt werden 

können (vgl. Neuhold 2007, S. 20). Weitere Beispiele der Angebote in Kreativwerkstätten 

sind unter anderem Filzen, Malen mit Öl- und Acrylfarben, Herstellung von Schmuck aus 

unterschiedlichen Materialien, Handarbeiten wie Stricken, Nähen und Häkeln, Buchbin-

den, Arbeiten mit Holz und Töpfern (vgl. Virag 2007, S. 22).  

Die sogenannten Indikationsgruppen sind ein weiteres soziotherapeutisches Angebot. In 

den meisten Einrichtungen werden PatientInnen je nach Fähigkeiten und Defiziten diesen 

unterschiedlichen Gruppen zugeordnet. Beispiele dafür sind die Frauengruppen nur für 

Frauen, es können aber genauso Männergruppen nur für Männer angeboten werden oder 

Theatergruppen speziell für PatientInnen, die Angst haben, vor der Gruppe aufzutreten 

oder zu sprechen, um deren Selbstbewusstsein zu stärken. Bei den Indikationsgruppen ist 

jedoch sehr wichtig, dass nicht nur auf Defizite, sondern auch auf Fähigkeiten der sucht-

kranken Menschen eingegangen wird, damit auf Ressourcen aufgebaut werden kann (vgl. 

Petzold/Scheiblich/Thomas 2006, S. 59).  

Die Therapie- und Behandlungsangebote, die in einer stationären Drogentherapie ange-

wandt werden, sind also sehr vielfältig und verfolgen mit ihren verschiedensten Methoden 

und Themen unterschiedliche Ziele zur Rehabilitation und Sozialisation der PatientInnen. 

Die Sozialpädagogik wird in der Literatur zwar als Berufsgruppe erwähnt, jedoch geht 

daraus nicht hervor, welche Angebote speziell von den SozialpädagogInnen übernommen 

werden. Nach einer stationären Kurzzeit- oder Langzeittherapie wäre es wichtig, das An-

gebot der Nachsorge bzw. Adaption wahrzunehmen (vgl. Schay 2011, S. 43). 
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3.5.4.4. Adaption/Nachsorge  

 

 

Rückfälle kommen bei Drogenabhängigen sehr häufig vor. Aus diesem Grund ist die Vor-

beugung von Rückfällen ein wichtiger Bestandteil der Drogenhilfe (ebd.). Bei der Nach-

sorge besteht die Möglichkeit, dass die PatientInnen weiterhin Gespräche mit den Mitar-

beiterInnen führen können und dadurch in Kontakt mit der Therapieeinrichtung bleiben 

(vgl. Reinl/Stumpp 2000, S. 153), oder sie findet im ambulanten Setting statt (vgl. 

WALKABOUT 2014). Die tertiäre Prävention setzt als Nachsorge bei suchtkranken Men-

schen nach Abschluss einer stationären Therapie an. Ihr Ziel ist die Stärkung des Selbstver-

trauens und die Resozialisierung der Betroffenen, damit diese (wieder) einen Platz in der 

Gesellschaft und im Arbeitsleben finden (vgl. Thamm 1991, S. 91). „In der Adaptionspha-

se werden die in der „intensivstationären“ Therapiephase I (= Fachklinik) erreichten „Er-

folge“ in der Alltags- und Arbeitsrealität erprobt und stabilisiert“ (Schay 2011, S. 106). 

Hier sind besonders Themen wie der Aufbau von persönlichen Beziehungen, Freizeitmög-

lichkeiten, Ausbildung und Beruf von Bedeutung. Die Begriffe „Adaptation“ (Anpassung) 

und „Nachsorge“ lassen fälschlicher Weise darauf schließen, dass diese Phase nur ein An-

hang der eigentlichen Therapie darstellt. Die Nachsorge ist jedoch ein sehr wichtiger und 

eigenständiger Teil der Therapie und findet wie bereits erwähnt, meistens im ambulanten 

Setting statt (vgl. Loviscach 1996, S. 258f.).  

 

Wichtige Bestandteile der Adaptionsphase sind: 

 

 (weitere) Aufrechterhaltung und Festigung der Krankheitseinsicht und Stärkung der 

Abstinenzentscheidung und -fähigkeit. 

 Konfrontation mit dem Alltag. 

 Zukunftsplanung. 

 Entwicklung persönlicher und sozialer Kompetenzen, sowie die Erhöhung der 

Frustrationstoleranz und der Konfliktfähigkeit. 

 Erlernen eines angemessenen Abgrenzungsverhaltens gegenüber Drogenkonsumen-

tInnen. 

 Stärkung von Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. 

 Erlernen von Problemlösungsstrategien. 
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 Integration in das Arbeitsleben. 

 Stärkung von sozialen Integrationsfähigkeiten (erlernen von lebenspraktischen Fer-

tigkeiten, sinnvolle Freizeitgestaltung, Beziehungsaufbau, körperliche Tätigkeiten 

wie Sport usw.). (vgl. Schay 2011, S. 107). 

 

Die medizinischen, psychotherapeutischen und sozialen Elemente der stationären Therapie 

(vgl. Loviscach 1996, S. 241) werden also in der Adaptionsphase durch die vertiefte Arbeit 

an der sozialen und beruflichen (Re-)Integration ergänzt (vgl. Schay 2011, S. 107). Die 

Adaptionsphase ist hauptsächlich Aufgabe der Sozialen Arbeit (vgl. Loviscach 1996, S. 

241f.). 

 

 

4. Die Sozialpädagogik in der stationären Drogentherapie 

 

 

In diesem Kapitel geht es zuerst um die Entwicklung der Sozialpädagogik als Arbeitsfeld 

in der Drogenhilfe. Anschließend werden einige theoretische sozialpädagogische Konzepte 

und Methoden, die bei der Arbeit mit suchtkranken Menschen von Bedeutung sind, be-

schrieben. 

Die Sozialpädagogik entwickelte sich im Vergleich zur Medizin und Psychologie bzw. 

Psychotherapie sehr spät als Arbeitsfeld in der Drogenhilfe. Grund dafür war, dass Sucht 

bis in die 80er Jahren hauptsächlich als Krankheit und als kriminelles Verhalten galt (vgl. 

Dollinger/Schmidt-Semisch, 2007, S. 326). Dies hatte zur Folge, dass sich die Forschung 

vor allem auf Genetik, Neurobiologie und Pharmakologie spezialisierte (vgl. Degkwitz 

2007, S. 59). Durch das Verständnis, dass Drogenkonsum auch ein soziales Problem dar-

stellt, wurde die Notwendigkeit sozialer Berufe in diesem Bereich erkannt. Wenn zum Bei-

spiel in der Entwöhnung ausschließlich psychologische und psychotherapeutische Arbeit 

geleistet wird, bleibt laut Wiegand (2000) der Erfolg begrenzt. Grund dafür ist, dass auch 

die sozialen Probleme behoben werden müssen, damit die psychischen (inneren) Bedürf-

nisse und die sozialen (äußeren) Möglichkeiten aufeinander abgestimmt werden können. 

Der Mensch muss ganzheitlich betrachtet und seine Fähigkeiten zur Verbesserung der Le-

benssituationen gefördert werden (z.B. soziale Kompetenzförderung), dies ist Aufgabe der 

Sozialen Arbeit und der Sozialpädagogik (vgl. Wiegand 2000, S. 158). Trotzdem sind im-
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mer noch die Medizin und die Psychologie die dominierenden Disziplinen in der stationä-

ren Drogentherapie (vgl. Degkwitz 2007, S. 60). Ausschlaggebend dafür ist laut Hey 

(2000), dass ÄrztInnen und PsychologInnen meist ignorieren, dass SozialarbeiterInnen und 

SozialpädagogInnen in Institutionen des Gesundheitswesens (zu welchen die stationären 

Drogentherapieeinrichtungen zählen) nicht nur als ihre „fachlichen Hilfspersonen“ tätig 

sind. Durch diese häufige Annahme wird die Sozialpädagogik in der stationären Suchtthe-

rapie abgestuft. Hay (2000) betont außerdem, dass es von großer Bedeutung wäre zu er-

kennen, dass die SozialpädagogInnen Angehörige der Sozialberufe sind und deshalb nicht 

hauptsächlich an der Behandlung der Krankheit an sich beteiligt sind, sondern ihre eigenen 

Orientierungen und Methoden haben. Ihre Aufgabe ist die Hilfe bei sozialen Problemen 

(z.B. Integration), die für die Entstehung der Suchterkrankung verantwortlich sind oder bei 

deren Bewältigung hinderlich sein könnten (vgl. Hay 2000, S. 164).  

Die Sozialpädagogik erlangte in der Suchthilfe erst an Bedeutung, als die Sucht als soziales 

Problem erkannt wurde. Sie hat allerdings wie bereits erwähnt, in der stationären Suchtthe-

rapie neben der Medizin und der Psychologie ihre Schwierigkeiten, sich als selbstständige 

Disziplin zu etablieren. Die Arbeit der Sozialpädagogik wird in der Drogenhilfe auch sehr 

häufig mit der Sozialarbeit gleichgesetzt. Grund dafür ist deren gemeinsame Entwicklung, 

die im folgenden Kapitel beschrieben wird. 

 

 

4.1. Entwicklung der Sozialpädagogik in der Drogenhilfe  

 

 

Seit der Entwicklung des Suchtdreiecks durch Kielholz und Ladewig (1979), in welchem 

eine Drogensucht aufgrund von drei Eckpunkten entstehen kann, nämlich dem Menschen 

selbst (Persönlichkeit), der Gesellschaft bzw. Lebenswelt, in welcher er sich befindet (z.B. 

familiäre Situation, Beruf, Wirtschaftslage usw.) und dem Mittel (Wirkung, Dosis, Ver-

fügbarkeit der Substanz) (vgl. Ladewig 1979, S. 18 zit.n. Loviscach 1986, S. 39f.), ergab 

sich ein multifaktorieller Ansatz zur Erklärung einer Drogensucht. Multifaktoriell oder 

multikausal bedeutet, dass verschiedene Disziplinen in diesem Erklärungsmodell integriert 

sind. Dem Ansatz von Kielholz und Ladewig fügt Loviscach (1996) noch zwei weitere 

Punkte, nämlich die individuelle biographische Entwicklung, sowie den Einfluss situativer 

Bedingungen im Umgang mit der Droge hinzu (ebd., S. 40f.). Damals wurde erkannt, dass 
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bei einer Suchterkrankung nicht nur biologische und psychologische, sondern auch soziale 

Faktoren eine Rolle spielen (vgl. Reinl/Füssenhäuser/Stumpp 2004, S. 175).  

Die Etablierung der sozialen Arbeit in der Drogenhilfe ergab sich speziell durch die Be-

schäftigung mit der Lebensperspektive jugendlicher DrogenkonsumentInnen. Ziel war es, 

die Betroffenen bei der Alltagsbewältigung zu unterstützen (vgl. Jungblut 2004, S. 257). 

SozialpädagogInnen interessierten sich besonders für den Alltag und die Lebensstile von 

jungen KonsumentInnen illegaler Drogen. (vgl. Kreft/Mielenz 2005, S. 213). Die Organi-

sation von Hilfemaßnahmen wie Teestuben, offene Beratungsstellen, Jugendhausarbeit, 

Szenearbeit und betreute Wohngemeinschaften, welche heutzutage zu den niederschwelli-

ge Angeboten zählen, waren die ersten Resultate dieser Ausrichtung. Die Sozialpädagogik 

spielte hierbei eine wichtige Rolle (vgl. Jungblut 2004, S. 257).  

Die Suchtkrankenhilfe entstand aus dem sozialen und medizinischen Hilfesystem heraus. 

Bis zu den 60er Jahre waren jedoch hauptsächlich Nervenärzte in der Drogenhilfe tätig. In 

den 70er Jahren wurde die psychosoziale Behandlung und Begleitung von Drogenkonsu-

mentInnen immer wichtiger. Damals fiel die Suchtbehandlung fast ausschließlich in den 

Handlungsbereich der SozialarbeiterInnen bzw. SozialpädagogInnen und PsychologInnen 

(vgl. Petzold/Schay/Hentschel 2007, S. 80). Im Jahr 1978 wurde die Finanzierung der The-

rapie nach neuen Qualitätsstandards ausgerichtet und ein besonderer Schwerpunkt auf die 

Psychotherapie gelegt. SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen wurden aufgefordert, 

psychotherapeutische Fortbildungen zu machen. Jedoch führte die Entwicklung nicht zur 

vollständigen Ausgrenzung der Sozialpädagogik (ebd.).  

Heute zählen in der Drogentherapie laut Heinz und Hornack (2012) folgende Tätigkeiten 

zum gemeinsamen Aufgabenbereich der Sozialpädagogik, der Sozialarbeit und der Psycho-

logie: Erhebung der Sucht- und Sozialanamnese inklusive Dokumentation, die Abstim-

mung der individuellen Rehabilitationsziele und die Erstellung eines Rehabilitationsplans 

in Absprache mit dem/der PatientIn und einem/r ÄrztIn. SozialpädagogInnen und Sozial-

arbeiterInnen führen in Kooperation mit PsychologInnen therapeutische Gruppen- und 

Einzelgespräche, aber auch Gespräche mit Bezugspersonen durch und bieten zudem Kri-

senintervention an (vgl. Heinz/Hornack 2012, S. 510). Die Sozialpädagogik ist bei vielen 

Angeboten beteiligt und arbeitet eng mit PsychologInnen, PsychotherapeutInnen aber auch 

mit ÄrztInnen zusammen. Die Tätigkeitsbereiche und Handlungsweisen der Sozialpädago-

gInnen werden bei Heinz und Hornack (2012) jedoch nicht von jenen der SozialarbeiterIn-

nen und den PsychologInnen unterschieden. In den meisten Einrichtungen arbeiten die 
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SozialpädagogInnen und SozialarbeiterInnen unter einer ärztlichen Gesamtverantwortung 

(ebd.).  

Heutzutage sind laut der deutschen Suchthilfestatistik in ambulanten Sucht- und Drogen-

hilfeeinrichtungen mehr als die Hälfte des Fachpersonals SozialarbeiterInnen und Sozial-

pädagogInnen (vgl. Sonntag/Bauer/Welsch 2005, S. 16), in stationären Einrichtungen sind 

es durchschnittlich nur 18%
18

 des gesamten Personals (vgl. ebd., S. 45). Dass die Sozialpä-

dagogik heutzutage in der stationären Drogentherapie einen wichtigen Beitrag leisten 

könnte, wird von einigen Autoren betont. Wiegand (2000) und Degkowitz (2007) bei-

spielsweise plädieren für ein psychosoziales Verständnis von Sucht und betonen, dass eine 

rein medizinisch-psychotherapeutische Behandlung in der Drogentherapie wenig Erfolg 

einbringt (vgl. Wiegand 2000, S. 158; Degkwitz 2007, S. 59ff.). Viele SozialpädagogInnen 

lassen sich jedoch zu TherapeutInnen umschulen, wenn sie in der Drogenhilfe tätig sein 

möchten. Grund dafür ist, dass sehr oft eine entsprechende „Zusatzausbildung“ vorausge-

setzt wird, damit man als SozialpädagogIn in einer stationären Drogentherapieeinrichtung 

angestellt wird. Zudem wird durch eine therapeutische Ausbildung das professionelle 

Image, der SozialpädagogInnen, welches Ärzte und Psychologen bereits haben, gestärkt 

(vgl. Müller 1990, S. 11). 

Hier stellt sich die Frage warum die Qualifikationen von SozialpädagogInnen anscheinend 

nicht ausreichen, um in der stationären Drogentherapie tätig sein zu können? Um diese 

Frage beantworten zu können, muss jedoch zuerst geklärt werden, welches Potential die 

Sozialpädagogik als selbstständige, abgegrenzte Disziplin eigentlich hätte und was sie leis-

ten könnte. Da bislang keine Untersuchungen zu diesem Thema existieren, kann diese Fra-

ge an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Im empirischen Teil der vorliegenden Arbeit 

wird jedoch darauf eingegangen
19

. 

 

 

 

                                                 

18
 Für Österreich gibt es bislang keine statistische Erhebung über die Anzahl der SozialpädagogInnen in der 

stationären Drogentherapie  

19
 (siehe Kapitel 8.1.3.2). 
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4.2. Ausgewählte theoretische Konzepte und Methoden der Sozialpä-

dagogik in der Drogenhilfe 

 

 

Da sich kaum AutorInnen im Speziellen mit den Leistungen und dem Arbeitsfeld der Sozi-

alpädagogik in der stationären Drogentherapie beschäftigt haben, werden hier einige theo-

retische sozialpädagogische Konzepte und Methoden vorgestellt, welche bei der Behand-

lung von DrogenkonsumentInnen allgemein eine Rolle spielen bzw. spielen könnten. Ob 

diese in der Praxis auch tatsächlich angewandt werden und ob diese den Erwartungen der 

PatientInnen erfüllen bzw. ihnen dabei helfen, individuelle Ziele zu erreichen, ist fraglich 

und wird im empirischen Teil dieser Arbeit zu beantworten versucht.  

 

„In der Behandlung von Suchtkranken, von Alkoholikern, Drogenabhängigen, Polyto-

xikomanen, Spielsüchtigen ist eine „schulen- und richtungsübergreifende“ Ausrichtung 

der Weg, den es einzuschlagen gilt, ein Weg differentieller und integrativer Modelle, 

Konzepte und Methoden“ (Petzold/Schay/Ebert 2007, S. 7). 

 

Petzold et al. (2007) sind der Meinung, dass ein multiprofessionelles Fachpersonal aus 

unterschiedlichen Disziplinen mit ihren jeweils eigenen Methoden und Perspektiven für die 

Behandlung von suchtkranken Menschen notwendig wäre. Wichtig ist, dass der Mensch 

als Ganzes betrachtet wird und sowohl körperliche, psychische und soziale Aspekte mit 

einbezogen werden (vgl. ebd.). Müller (1990) betont zwar, dass sozialpädagogische Kon-

zepte und Methoden ihre eigenen Ziele verfolgen, liefert jedoch keine klare Definition des 

sozialpädagogischen Handlungsfeldes, in dem diese angewandt wird. Die Sozialpädagogik 

ist im Gegensatz zu anderen „helfenden“ Professionen, wie bereits erwähnt durch eine 

„Allzuständigkeit“ gekennzeichnet ist. Dies macht es so schwer, ihren Arbeitsbereich klar 

einzugrenzen (vgl. Galuske 2011, S. 38f.). Sie ist für unterschiedlichste Aufgaben zustän-

dig. Dadurch besteht jedoch die Gefahr, dass sie „unsichtbar“ wird. Ziel meiner Masterar-

beit ist es unter anderem, dieser Gefahr entgegenzuwirken indem gezeigt wird, was sie 

tatsächlich leisten könnte. 
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4.2.1. Das Konzept der Lebensweltorientierung in der Drogenarbeit  

 

 

Die Lebensweltorientierung ist ein theoretisches Konzept (vgl. 

Thiersch/Grunwald/Köngeter 2012, S. 176), welches sich auf der einen Seite mit den Kli-

entInnen sozialer Arbeit, an deren Einstellungen zu ihren Lebenssituationen, ihren Defizi-

ten aber auch an deren Ressourcen orientiert. Auf der anderen Seite berücksichtigt sie auch 

subjektbezogene und gesellschaftliche Voraussetzungen und Möglichkeiten (vgl. Füssen-

häuser 2006, S. 127).  

„(…) das Handlungsrepertoire liegt auf der Skala zwischen Akzeptieren der vorgefun-

denen Lebensentwürfe auf der einen Seite und auf der anderen Seite einem Sich-

Einmischen in Verhältnisse, einem Entwerfen und Unterstützen von Optionen aus der 

Distanz des professionellen Wissens“ (Thiersch et al. 2012, S. 176).  

 

Das Konzept der Lebensweltorientierung beschäftigt sich damit, auf bestehenden Lebens-

verhältnissen aufzubauen und diese gemeinsam mit den KlientInnen positiv zu verändern. 

Dabei wird nicht nur der Mensch, sondern auch sein Umfeld mit einbezogen. „Im Mittel-

punkt steht dabei die Stärkung der Lebensräume und der sozialen Bezüge der AdressatIn-

nen und ihrer Ressourcen und (Selbst-)Hilfemöglichkeiten, um ihnen so einen gelingende-

ren Alltag zu ermöglichen“ (Füssenäuser 2006, S. 127). Laut Heimgartner (2009) gibt es 

zwei Kerndimensionen der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit, nämlich Zeit und 

Raum. Die Zeit spielt eine Rolle, weil jeder Lebenslauf durch sie strukturiert wird. In der 

Vergangenheit wurden unterschiedliche Erfahrungen gemacht, sowie Situationen erlebt, in 

denen Bewältigungsstrategien angewandt werden, welche wiederum für die Gegenwart 

und die Zukunft von Bedeutung sind. In der Gegenwart sollen also Ziele, sowie Strategien 

zur Erreichung dieser Ziele formuliert und zugleich bewährte Lebensrhythmen beibehalten 

werden (vgl. Heimgartner 2009, S. 32). Der Raum wiederum spielt eine Rolle, weil er je-

ner Ort ist, an dem der Mensch sein Leben verbringt. Daher ist die Einbeziehung des 

Raums ein wichtiger Aspekt der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit. Dazu gehören die 

Wohnsituation, die Stadt, die Region aber auch das Land. Der Raum beeinflusst das Leben 

von Menschen als Erfahrungsraum oder Aneignungsraum, deshalb liefert dessen Ausstat-

tung wichtige Anreize für eine bessere Lebensbewältigung (vgl. ebd.).  

Nach Fischer und Feldkamp (2004) ist jeder suchtkranke Mensch Teil eines Systems, bei-

spielsweise einer Beziehung, einer Familie, im Freundeskreis oder am Arbeitsplatz. Aus 
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diesem Grund darf eine Abhängigkeit nicht nur als individuelles Problem, sondern muss 

auch im Kontext dieser Systeme betrachtet werden. Ein Familiensystem zum Beispiel kann 

eine Abhängigkeit negativ beeinflussen und somit auch den Therapieprozess. Für die Be-

handlung suchtkranker Menschen ist es aus diesem Grund ausschlaggebend, die Bezie-

hungsgefüge der PatientInnen zu berücksichtigen und wichtige Personen in die Behand-

lung einzuschließen (vgl. Fischer/Feldkamp 2004, S. 14). Heimgartner (2009) betont, dass 

soziale Beziehungen zwar lebensnotwendig sind, jedoch auch Konflikte und Probleme 

verursachen können (vgl. Heimgartner 2009, S. 33). 

Eine stationäre Suchtentwöhnung kann für den/die PatientIn nur dann hilfreich sein, wenn 

lebensweltorientiert gearbeitet wird. Bei der lebensweltorientierten Drogenarbeit wird be-

sonders auf der Biographie aufgebaut. Suchtkranke, welche sich in einer stationären Dro-

gentherapie behandeln lassen, haben individuelle biographische Entwicklungen durchge-

macht und haben deshalb auch unterschiedliche Erwartungen und Ziele. Demzufolge sind 

auch die Effekte einer Drogentherapie individuell (vgl. Reinl/Stumpp 2000, 147f.). Aus 

Sicht der Lebensweltorientierung ist, wie bereits erwähnt, eine Therapie dann erfolgreich 

verlaufen, wenn der Alltag und die Lebensgestaltung der PatientInnen nach der Therapie 

besser gelingen als zuvor. Hierbei ist der Veränderungsprozess der PatientInnen aus-

schlaggebend. Als Erfolg zählt demzufolge nicht ausschließlich die Abstinenz, sondern 

beispielsweise auch eine stärkere Selbstkontrolle oder ein besseres Selbstbewusstsein (ebd. 

S. 148f.).  

Das Konzept der Lebensweltorientierung schließt also nicht nur das Individuum mit seinen 

Erfahrungen, Kompetenzen und Defiziten, sondern auch die Zeit, den Raum und das Mili-

eu, in dem es lebt, mit ein. Wichtig sind dabei auch die sozialen Beziehungen, die Einfluss 

auf das Leben der Betroffenen nehmen. Aus diesem Grund ist in einer stationären Drogen-

therapieeinrichtung unter anderem das soziale Zusammenleben ein wichtiges Thema für 

die lebensweltorientierte Arbeit. Wie sich PatientInnen im geschlossenen Raum des Thera-

piealltags aufeinander einlassen, spielt eine wichtige Rolle für den Therapieprozess. Von 

Bedeutung ist dabei, wie sich die einzelnen Personen in Konfliktsituationen verhalten und 

welche Handlungsalternativen sie im Laufe der Zeit entwickeln (vgl. Reinl/Stumpp 2000, 

S. 152). Handlungsalternativen zählen zu den persönlichen Ressourcen, um die es in der 

„Ressourcenorientierung“ geht.  
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4.2.2. Ressourcenorientierung 

 

 

Die Ressourcenorientierung spielt eine große Rolle in der Suchttherapie. Hier wird auf 

individuellen Fähigkeiten aufgebaut. Die Soziale Arbeit beschäftigt sich spätestens seit 

dem Konzept der Lebensweltorientierung mit den Ressourcen der AdressatInnen. Ziel war 

es, dadurch die Qualität der Hilfsleistungen zu verbessern (vgl. Möbius 2010, S. 12).  

Nach Wolf (2003) gibt es fünf Arten von Ressourcen, nämlich materielle (z.B. Geld), Ori-

entierungsmittel (z.B. Zugang zu Wissen und Information), persönliche Beziehungen und 

Netzwerke, motivierende Lebenserfahrungen und die Verbindung zu Menschen, mit denen 

man sich identifizieren kann (vgl. Wolf 2003, S. 95; zit.n. Heimgartner 2009, S. 46). Her-

riger (2006) unterscheidet zwischen Personenressourcen (z.B. Überzeugungen, Bewälti-

gungsstrategien, Handlungskompetenzen), die jeder Mensch im alltäglichen Leben anwen-

det und die ihn schützen, und den Umweltressourcen. Zu den Personenressourcen zählt der 

Autor physische (z.B. körperliche Gesundheit, Attraktivität) psychische (intellektuelle Fä-

higkeiten, Selbstwert, Motivation), kulturelle und symbolische (z.B. kulturelles Kapital, 

berufsbezogenes Wissen) und rationale Ressourcen (z.B. Empathie, Offenheit, Bezie-

hungsfähigkeit, Konfliktfähigkeit). Zu den Umweltressourcen zählt er die sozialen, öko-

nomischen (z.B. Arbeit, Einkommen.), ökologische (z.B. Arbeitsplatzqualität, Wohnquali-

tät, Wohnumfeldqualität) professionelle (z.B. Dienstleistungsressourcen, Orientierungs-

wissen, Strukturqualität, Prozess- und Produktqualität) (vgl. Herriger 2006, S. 4ff.). Res-

sourcen tragen 1) zur Befriedigung der individuellen Bedürfnisse, 2) zur Bewältigung al-

tersspezifischer Entwicklungsphasen, 3) zur gelingenden Bewältigung von belastenden 

Alltagsaufgaben, 4) und zur Verwirklichung von langfristigen Identitätszielen bei, was 

wiederum zu biopsychosozialem Wohlbefinden (ebd., S. 3) und einer gelingenderen All-

tagsbewältigung führt. Wichtig dabei ist allerdings eine selbstbestimmte Teilhabe der Ad-

ressatInnen (vgl. Möbius 2010, S. 13f.) Aber wie wird nun Ressourcenorientiert gearbei-

tet? 

 

„Unter Ressourcenarbeit wird eine Planungs- und Unterstützungsleistung bezeichnet, 

die sich konsequent an dem Vorhaben orientiert, individuelle und soziale Ressourcen 

der AdressatInnen (…) zu aktivieren, und die hierfür notwendigen Schritte und Prozes-

se in Absprache mit ihnen zu planen, zu koordinieren und professionell zu begleiten“ 

(ebd., S. 16). 
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Die Ressourcenorientierung versucht also bestehende Ressourcen und Fähigkeiten der Pa-

tientInnen hervorzuheben und diese zu stärken. Mahler (2012) versteht unter Ressour-

cenorientierung in der Suchthilfe: 

 

 „(…) ein den verschiedenen Abschnitten einer Suchtkarriere entsprechendes, spezifiziertes 

Angebot der Kompetenzerweiterung, der Optimierung von protektiven Faktoren, der ge-

zielten Unterstützung in belastenden Lebensbereichen und schließlich der Minderung von 

nachhaltigen Einschränkungen und Leiden für die Suchtkranken“ (Mahler 2012, S. 10).  

 

Diese Definition bezieht sich darauf, dass individuelle Angebote, die sich an den Ressour-

cen der einzelnen PatientInnen orientieren, entwickelt werden müssen, damit der Thera-

pieprozess erfolgreich sein kann. Die Ressourcenorientierung richtet sich generell nach den 

Ressourcen und nicht nach den Defiziten. Nicht die Störung oder die Krankheit, sondern 

die Potenziale stehen im Vordergrund. Für die SozialpädagogInnen ist also eine erhöhte 

Ressourcensensibilität bedeutend, damit individuelle Ressourcen leichter aufgedeckt und 

in Folge darauf aufgebaut werden können. Aufgabe der SozialpädagogInnen ist es nämlich 

zudem, den PatientInnen ein Verständnis für deren Ressourcen zu vermitteln. Außerdem 

ist es wichtig die persönlichen Ressourcen mit den Ressourcen der Lebenswelt zu verknüp-

fen (vgl. Heimgartner 2009, S. 45).  

Ziel dieses Konzepts ist es also, Ressourcen und Potentiale für die Entwicklung weiterer 

Ressourcen wahrzunehmen. Aufgabe der Sozialpädagogik ist es, den KlientInnen ihre Fä-

higkeiten zu verdeutlichen und sie dabei zu unterstützen, an deren Ausbau zu arbeiten (vgl. 

Heimgartner 2009, S. 45). Die Aktivierung der individuellen Ressourcen ermöglichen pas-

sendere Angebote, welche die Fähigkeiten der PatientInnen berücksichtigen. Dabei wird 

zusätzlich das soziale Umfeld mit einbezogen (vgl. Möbius 2010, S. 13f.) Bei der Ressour-

cenorientierung spielen auch das Empowerment-Konzept und der Resilienz-Ansatz eine 

bedeutende Rolle. 

 

 

4.2.2.1. Empowerment 

 

 

Ziel des Empowerment-Konzepts ist es, die den AdressatInnen zur Verfügung stehenden 

Bewältigungsressourcen im Hilfeprozess einzuschließen und lebensgeschichtlich verloren 
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gegangene Ressourcen erneut aufzugreifen und wieder zugänglich zu machen (vgl. Herri-

ger 2006, S. 1). Beim Empowerment-Konzept steht vor allem der Machtaspekt im Mittel-

punkt. Hier geht es demzufolge darum, bestehende Machtverhältnisse zu lösen und durch 

Eigenständigkeit mehr Selbstbestimmung über die eigene Lebensgestaltung zu erreichen 

(vgl. Heimgartner 2009, S. 49). Empowerment beschreibt einen Prozess der Entwicklung 

von Individuen. Menschen erhalten mit der Zeit die Kraft dafür, nach eigenen Vorstellun-

gen ein „besseres Leben“ führen zu können (vgl. Herriger 2006, S. 13). „Das Empower-

mentkonzept kann für Einzelpersonen, Gruppen und größere soziale Kollektive (z.B. Ge-

meinwesen) angewandt werden“ (Heimgartner 2009, S. 50). Auch die Drogentherapiestati-

on „Walkabout“ gibt an mit dem Empowerment-Konzept zu arbeiten. Ziel ist es, das 

Selbstvertrauen suchtkranker Menschen zu stärken, damit ihnen ihre Selbstverantwortung 

und ihre Selbstorganisation bewusst werden (vgl. WALKABOUT 2014). 

 

 

4.2.2.2. Der Resilienz-Ansatz 

 

 

Resilienz bedeutet Ressourcen zu entwickeln, die es möglich machen, schwierige Lebens-

situationen unbeschadet zu überstehen, trotz problematischer Bedingungen wie Armut, 

Arbeitslosigkeit usw. (vgl. Heimgartner 2009, S. 54). Bei suchtkranken Menschen geht es 

hier um Fähigkeiten des Überlebens mit dem Hintergrund, dass aufgrund der Sucht sehr 

wenige Lebenskompetenzen erworben werden können oder diese verloren gehen. Aus die-

sem Grund wird auch hier auf den bestehenden Ressourcen der AdressatInnen aufgebaut 

bzw. diese aufgedeckt und gefördert. Der Resilienz-Ansatz spezialisiert sich darauf, dass 

die AdressatInnen in der Lage sind, den Alltag im Hier und Jetzt zu bewältigen, mit dem 

Ziel einer langfristigen Festigung und Regenerierung lebensfördernder Kräfte (vgl. Mahler 

2012, S. 9). Damit sich Resilienz entwickeln kann, benötigt es laut Heller 7 Schlüsselfakto-

ren, nämlich Akzeptanz, Optimismus, Selbstwirksamkeit, Verantwortung, Netzwerkorien-

tierung, Lösungsorientierung und Zukunftsorientierung (vgl. Heller 2013, S. 9). Diese Res-

sourcen müssen also bei suchtkranken Menschen gefördert werden, damit wiederum die 

Lebensbewältigung bzw. Alltagsbewältigung gelingen kann. 
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4.3. Ausgewählte Methoden der Sozialpädagogik in der Drogenhilfe 

 

 

 „Methoden haben etwas mit planvollem Handeln zu tun, mit Handeln, das in gewissem 

Umfang standardisiert ist, das nämlich zurückgreift auf einen Fundus an mehr oder 

minder erprobten Hilfsmitteln. Kurz: Wenn man sich mit Methoden beschäftigt, steht 

das „wie“ im Mittelpunkt“ (Galuske 2011, S. 26).  

 

„Methoden sind in Konzepte integriert und von diesen in ihrer Ausformung beeinflusst“ 

(Heimgartner 2009, S. 95). Unterschiedliche Methoden werden also in den sozialpädagogi-

schen Konzepten angewandt. Aber wie unterscheidet sich eine sozialpädagogische Metho-

de von anderen Methoden? Das allgemeine Ziel der Sozialpädagogik, nämlich die Hilfe 

und Unterstützung bei der Lebens- und Alltagsbewältigung lässt sich nämlich auch für 

andere Professionen, wie zum Beispiel ÄrztInnen, PsychologInnen, JuristInnen, aber auch 

für Laien innerhalb der sozialen Netzwerke, übertragen. Hier stellt sich also die Frage, was 

eine Methode zu einer sozialpädagogischen Methode werden lässt. Da die Sozialpädago-

gik, wie wir schon wissen, durch eine „Allzuständigkeit“ gekennzeichnet ist, tut sie sich 

schwer, ihr Arbeitsfeld einzugrenzen. Allzuständigkeit bedeutet jedoch nicht, dass die So-

zialpädagogik für alles zuständig ist, denn dies würde die professionellen Interventions-

möglichkeiten nicht zulassen. Was schlussendlich Gegenstand der Bearbeitung sein wird 

und welche Methode angewandt wird, ist situationsabhängig und ergibt sich aus der Ver-

einbarung der SozialpädagogInnen und den AdressatInnen (vgl. Galuske 2011, S. 38). Es 

existiert nicht die sozialpädagogische Methode, sondern viele, welche den unterschiedli-

chen Personen, Situationen, Problemen und Arbeitsfeldern entsprechen. Welche Methode 

angewandt wird, liegt am Einzelfall. Kennzeichen der Sozialpädagogik ist die Nähe zum 

Alltag der AdressatInnen. Aus diesem Grund müssen die Methoden offen sein für die si-

tuative Vielfalt des Alltags (ebd., S. 55).  

Im Folgenden werden einige ausgewählte sozialpädagogische Methoden, die bei der Arbeit 

mit suchtkranken Menschen eine Rolle spielen, beschrieben. Die Prävention, welche eben-

falls zu den sozialpädagogischen Methoden zählt, wurde weiter oben bereits erwähnt
20

. 

Zuerst wird die Sozialanamnese, die meist zu Beginn jeder drogenspezifischen Behandlung 

                                                 

20
 siehe Kapitel 3.5.1. 
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durchgeführt wird beschrieben. Dann wird auf die sozialpädagogische Beratung, die in der 

Drogenhilfe allgemein am häufigsten aber vor allem in ambulanten Einrichtungen angebo-

ten wird, eingegangen. Anschließend wird die sozialpädagogische Hilfe bei der Alltagsbe-

wältigung und der sozialen Integration dargestellt. Dann wird die Erlebnispädagogik, die in 

der Drogenhilfe vor allem mit jugendlichen DrogenkonsumentInnen angewandt wird, be-

schrieben. Als letztes werden die „Einzelfallhilfe“ und die „soziale Gruppenarbeit“ erklärt.  

 

 

4.3.1. Sozialanamnese  

 

 

Nach dem Erstkontakt und vor jeder Behandlung in einer stationären Einrichtung sollte die 

Sozialanamnese durchgeführt werden. Hier geht es um die Drogenkarriere jedes/jeder Pati-

entIn und um die beschreibende und diagnostische Klärung der psychosozialen Situation. 

Dabei wird mit einem anamnestischen/diagnostischen Konzept gearbeitet. Ziel ist es, eine 

geeignete Handlungsstrategie für die Therapie zu finden (vgl. Loviscach 1996, S. 219). 

Durch die Sozialanamnese soll Klarheit über die allgemeinen Lebensverhältnisse, die Le-

bensart und die Beziehungen der PatientInnen geschaffen werden. Die Vergangenheit wird 

aufgegriffen, damit die Gründe, weshalb der/die PatientIn eine Behandlung benötigt, ge-

klärt und Zukunftsperspektiven durch deren gegenwärtige Situation eingeschätzt werden 

können. Außerdem wird versucht, mögliche Belastungsfaktoren zu erkennen (vgl. Trojan 

2008, S. 433). Die Sozialanamnese besteht dabei aus den soziodemographischen Daten 

(Geschlecht, Geburtsdatum, soziokultureller Kontext), dem Anlass der Kontaktaufnahme 

(Beschreibung des Problems aus Sicht des/der AdressatIn) und der Situation bei Betreu-

ungsbeginn (Ausbildung, Job usw.). Nach der Sozialanamnese folgt die Drogenanamnese, 

bei der es um die Art der Substanz und das Konsummuster geht (vgl. Riesenhuber 2013, S. 

299).  
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4.3.2. Sozialpädagogische Beratung 

 

 

Sozialpädagogische Beratung fand zu ihren Anfangszeiten vor allem im schulischen Kon-

text statt. Seit den 1980er Jahren verlagerte sich jedoch das Interesse der Beratung auf den 

außerschulischen psychosozialen Bereich. Auch durch die Professionalisierungstendenz 

der Sozialen Arbeit kam es zu einer Erweiterung der psychosozialen Beratungsfelder. Je-

doch gibt es trotz Bemühungen bis heute noch keine einheitliche konzeptionelle Grundle-

gung und somit keine integrierende Theorie von Beratung (vgl. Raithel 2006, S. 44). Sozi-

alpädagogische Beratung ist durch ihre konstruktionelle Offenheit gekennzeichnet. Trotz 

dem Versucht sich von der therapeutischen Beratung abzugrenzen, wendet sie seit den 

1980er Jahren häufig therapeutische Beratungskonzepte an, weil diese eine weitaus bessere 

methodische und technologische Konkretisierung vorzuweisen haben (vgl. Galuske 2011, 

S. 176f.).  

„Beratung ist ein integraler Bestandteil jeder Kommunikation. Beratung findet im Alltag 

von Individuen wie in spezifischen, konstruierten bzw. arrangierten Beratungssettings 

statt“ (Galuske 2011, S. 170). Beratung findet so gesehen täglich und in unterschiedlichs-

ten Situationen und Settings statt. Als sozialpädagogische Methode ist sie jedoch eine sehr 

häufig angewandte, vielfältige Hilfeform. Sie ist einerseits ein „nicht Ratgeben“, auf der 

anderen Seite aber auch keine Psychotherapie, die bei pathologischen Störungen Hilfe leis-

tet (vgl. Raithel 2006, S. 41). Beratung ist immer eine Indikation zwischen zwei oder auch 

mehreren Personen
21

. Der/die Beratende versucht den/die Beratungssuchende/n anhand 

von Kommunikation zu unterstützen, ihm/ihr zu helfen Lösungsstrategien zu entwickeln, 

seine/ihre Selbstkenntnis zu verbessern sowie Ressourcen zu aktivieren (ebd., S. 42). The-

ma der sozialpädagogischen Beratung ist alles, was im alltäglichen Leben zu einem Prob-

lem werden kann.
22

 Sie ist gekennzeichnet durch die Nähe zum Alltag der AdressatInnen 

(vgl. Galuske 2011, S. 171). Sozialpädagogische Beratung findet nicht nur in Beratungs-

stellen statt, sondern auch in stationären Einrichtungen und auch in Form von funktionaler 

Beratung (z.B. während den Arbeitsdiensten in bestimmten Einrichtungen) (ebd., S. 172). 

Es gibt unterschiedliche Formen sozialpädagogischer Beratung. Beispiele wären die 

                                                 

21
 In der Einzel- oder der Gruppenberatung (vgl. Schnoor 2006, S. 14).  

22
 z.B. Armut, Wohnungslosigkeit und Ausgrenzung (vgl. Schnoor 2006, S. 15).  
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Schuldnerberatung, Berufshilfe und eben auch die Drogenberatung (vgl. Schnoor 2006, S. 

14). Drogenberatung findet hauptsächlich in ambulanten Beratungsstellen statt. Hier geht 

es beispielsweise um die Vermittlung in eine stationäre Einrichtung oder auch um juristi-

sche Hintergründe der AdressatInnen (vgl. Loviscach 1996, S. 225). Beratung wird aller-

dings in den meisten Arbeitsbereichen der sozialpädagogischen und psychosozialen Praxis 

angewandt und spielt als „Querschnittsmethode“ beispielsweise auch in der Pflege
23

 eine 

Rolle (vgl. Raithel 2006, S. 44). Bei der Beratung muss zudem auf mehrere Grundprinzi-

pien geachtet werden. Der/die AdressatIn muss zum Beispiel als einmaliges Individuum 

mit seinen Erfahrungen und Lebenssituationen akzeptiert und dementsprechend beraten 

werden (vgl. Loviscach 1996, S. 222). 

 

„Zur professionellen Kompetenz des Beratens gehören neben der spezifischen Sach-

kenntnis über die Lebenssituation der Drogenkonsumenten und das gesamte System der 

Drogenhilfe insbesondere die Auswahl des geeigneten Beratungsarrangements (Set-

ting), die Technik der Gesprächsführung, die Kontrolle eigener Gefühle des Beraters, 

seine Fähigkeit zur Identifikation wie zur Distanzierung in der Beziehung zum Klienten 

sowie die Reflexion und Wirkungskontrolle (Evaluation)“ (ebd.).  

 

Nähe und Distanz spielen bei der sozialpädagogischen Beratung eine bedeutende Rolle. 

SozialpädagogInnen müssen also die Fähigkeit entwickeln, einen entsprechenden Abstand 

zu dem/der AdressatIn und dessen/deren Probleme und Lebenssituationen zu halten. Ziel 

von Beratungsgesprächen ist es, einer/m AdressatIn welche/r sich in einer belastenden oder 

desorientierten Situation befindet, eine Hilfe zu geben. Hilfe zur Selbsthilfe ist hier ein 

bedeutendes Stichwort. Der/die KlientIn soll durch die Beratung in der Lage sein, die Ur-

sache seiner Probleme zu erkennen, individuelle Problemlösungsstrategien zu entwickeln 

und damit seine/ihre derzeitige Situation positiv zu verändern (vgl. Schnoor 2006, S. 14).  

Die Beratung wurde im Arbeitsfeld der Sozialpädagogik und der Sozialarbeit schon immer 

in Form von casework oder Fallarbeit angewandt (vgl. Raithel 2006, S.45). Eine besondere 

Form der sozialpädagogischen Beratung ist die sogenannte „klientenzentrierte Gesprächs-

führung“. Diese Art der Beratung hat sich aus den psychotherapeutischen Methoden heraus 

entwickelt. Mittlerweile hat sie sich jedoch auch außerhalb des psychotherapeutischen Sek-

                                                 

23
 (Anm. d. Verf.) in der stationären Therapie demzufolge bereits im Entzug 
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tors verbreitet (vgl. Galuske 2011, S. 178). „Insbesondere in allen Bereichen der institutio-

nalisierten Beratung dürfte die klientenzentrierte Gesprächsführung auch heute noch zu 

den verbreitetsten Methoden gehören (…)“ (ebd.).  

Die sozialpädagogische Beratung entwickelte sich also aus den therapeutischen Beratungs-

konzepten. Was aus der Literatur nicht klar hervorgeht, ist der Unterschied zwischen den 

Schwerpunkten und Themen der sozialpädagogischen und der psychotherapeutischen Be-

ratung. Dies ist eine der Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit und wird anhand von 

ExpertInneninterviews und PatientInneninterviews im empirischen Teil bearbeitet. Die 

Klärung dieser Frage ist von Bedeutung, weil daraus hervorgeht, ob es überhaupt einen 

Bedarf an sozialpädagogischer Beratung in der stationären Drogentherapie gibt, oder ob 

die Psychologie bzw. Psychotherapie diese Beratung sogar übernehmen könnte.  

 

 

4.3.3. Lebensbewältigende Maßnahmen und soziale Integration 

 

 

Eines der Ziele sozialer Arbeit in der stationären Drogentherapie ist die soziale Wiederein-

gliederung. Die soziale Situation (z.B. Wohnsituation, Ausbildung, Arbeit, Einkommen) 

der in Österreich erfassten Drogenabhängigen ist im Vergleich zur restlichen Bevölkerung 

wesentlich schlechter. Maßnahmen zur Reintegration erfolgen in Österreich meist während 

einer drogenspezifischen Behandlung im ambulanten oder stationären Setting (vgl. Weigl 

et al. 2013, S. 80). Viele Drogenabhängige sind sozial und beruflich integriert, jedoch ist 

der Großteil der Betroffenen eher desintegriert aufgrund der Suchterkrankung und oft ge-

schieht diese Desintegration schleichend. Bei der Arbeit mit suchtkranken Menschen ist es 

besonders wichtig darauf zu achten, dass diese ihre Ausbildung weiter machen, ihre Ar-

beitsfähigkeit und ihre Wohnung nicht verlieren und dadurch sozial ausgegrenzt werden. 

Maßnahmen zur sozialen und beruflichen Integration bzw. Reintegration sollten laut Uhl et 

al. (2013) in der Suchtbehandlung einen wichtigen Stellenwert haben (vgl. Uhl et al. 2013, 

S. 53ff.). Das Einbeziehen der Verwandten und anderen Personen des sozialen Umfelds 

der PatientInnen in die Behandlung ist wie bereits erwähnt wichtig, da diese Personen ei-

nen großen Einfluss auf die Suchtkranken haben, aber auch umgekehrt. Deshalb wäre es 

wichtig, Angehörigengruppen anzubieten. Leider sind hierfür meist die finanziellen Mittel 

nicht gegeben (ebd., S. 53).  
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Das professionelle Handeln der Sozialpädagogik besteht darin, das subjektive Verständnis 

der AdressatInnen zu verstehen, aber trotzdem die soziale Integration einzubeziehen. Die 

Vergangenheit spielt bei der Lebensbewältigung eine wichtige Rolle. Handeln orientiert 

sich nämlich an Bewältigungserfahrungen, welche im bisherigen Leben gemacht wurden. 

Aus diesem Grund wird bei lebensbewältigenden Maßnahmen und der Reintegration be-

sonders biographisch gearbeitet (ebd., S. 34f.). Aus gesellschaftlicher Perspektive ist es vor 

allem Aufgabe der Sozialpädagogik und der Sozialarbeit, Menschen, die sich ohne Hilfe 

nicht mehr aus einer desintegrativen Situation abweichenden Verhaltens und sozialer Des-

integration befreien können zu helfen, um sich wieder in der Gesellschaft zu integrieren. 

Aus der Perspektive der AdressatInnen ist jedoch der derzeitige Verlust der Handlungsfä-

higkeit ein viel größeres Problem, welches es als erstes zu bewältigen gilt (vgl. Böhnisch 

2005, S. 34). Böhnisch versteht unter der „biographischen Lebensbewältigung“ das Stre-

ben in kritischen Lebenssituationen, psychosozial selbstständig handeln zu können (ebd., 

S. 29), also die Handlungsfähigkeit wieder zu erlangen. Eine Methode diese Eigenaktivität 

zu fördern und die eigenen Handlungsmöglichkeiten zu offenbaren, ist die Erlebnispäda-

gogik.  

 

 

4.3.4. Erlebnispädagogik  

 

 

 „Erlebnispädagogik als eine handlungsorientierte Methode will durch exemplarische 

Lernprozesse, in denen Menschen vor physische, psychische und soziale Herausforde-

rungen gestellt werden, diese in ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern und sie dazu 

befähigen, ihre Lebenswelt verantwortlich zu gestalten“ (Rohrhofer/Wimmer 2007, S. 

3).  

 

Bei erlebnispädagogischen Einheiten geht es also um das selbstständige Handeln der Pati-

entInnen, damit diese lernen mit ähnlichen Situationen umzugehen. Erlebnispädagogik 

wird in der Drogentherapie hauptsächlich bei der Behandlung von jugendlichen Drogen-

konsumentInnen angewandt. Im Zentrum des Lernens steht die Bewältigung einer Aufga-

be. Kenntnisse, Fähigkeiten und Werte werden durch die Erfahrungen, welche jede/r Pati-

entIn bei der Bewältigung der Aufgaben macht, neu entdeckt und gestärkt (ebd.). Für die 

Erlebnispädagogik werden auch häufig Begriffe wie Aktionspädagogik, Abenteuerpädago-



56 

gik (vgl. Galuske 2011, S. 253), „Outdoor-Pädagogik“, oder „Experimental Learning“
24

 

synonym verwendet, da sie meist draußen in der Natur und nicht in den Einrichtungen 

stattfinden. Erlebnispädagogik wird mit unterschiedlichen Zielgruppen durchgeführt, je-

doch hauptsächlich mit der sozialpädagogischen Klientel. Sie arbeitet mit verschiedenen 

therapeutischen und sozialpädagogischen und beispielsweise auch theaterpädagogischen 

Ansätzen (vgl. Raithel/Dollinger/Hörmann 2009, S. 209). Laut Galuske (2011) sollte sich 

die Erlebnispädagogik auf vier Elemente stützen, nämlich erstens sollen sozial nützliche 

Tätigkeiten ausgeübt werden, zweiten sollen die PatientInnen körperlich aktiv sein (z.B. 

Bergsteigen, Kanufahren), drittens sollen mehrtägige Ausflüge geplant und umgesetzt 

werden und viertens soll ein zuvor festgelegtes Produkt innerhalb eines bestimmten Zeit-

rahmens entstehen (vgl. Galuske 2011, S. 252). Trotz dieser Elemente ist es jedoch schwie-

rig den Begriff Erlebnispädagogik klar zu definieren, da wie bereits erwähnt, viele andere 

Begriffe synonym verwendet werden. Außerdem gibt es Probleme sie einzugrenzen, da 

nahezu jedes handlungsorientierte Lernen als Erlebnispädagogik bezeichnet werden kann 

und sich der Aktionsraum von der Natur auch in die Stadt verlagert hat (ebd., S. 153). 

Trotz der genannten Kritikpunkte ist die Erlebnispädagogik eine wertvolle Methode, wel-

che (unter anderem) suchtkranken Menschen dabei helfen kann, ihre Handlungsmöglich-

keiten zu erkennen und auch das Selbstbewusstsein der KlientInnen fördert (vgl. Rohrhof-

er/Wimmer 2007, S. 3). 

 

 

4.3.5. Soziale Einzelfallhilfe und Soziale Gruppenarbeit 

 

 

Die Soziale Einzelfallhilfe entwickelte sich 1917 in den USA, Begründerin war Mary 

Richmond. In Deutschland wurde die Einzelfallhilfe durch Alice Salomon bekannt (vgl. 

Galuske 2011, S. 77). Diese Methode wurde im Laufe ihrer Entwicklung auch als „Einzel-

hilfe“ oder „vertiefte Einzelhilfe“ benannt. Handlungsfelder der sozialen Einzelfallhilfe 

sind die Beratung (z.B. bei Konflikten, Erziehungsberatung, Beratung bei Schulden), die 

Vermittlung materieller Ressourcen (z.B. Sozialhilfe) und präventive, begleitende, thera-

peutische oder rehabilitative Maßnahmen (vgl. Deller/Brake 2004,S. 162). Die Einzelfall-

                                                 

24
 Erfahrungslernen (ebd.) 
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hilfe richtet sich wie der Name bereits ahnen lässt, auf das einzelne Individuum und dessen 

Probleme. Ziel dieser Methode ist die Förderung des Wohlbefindens des/der AdressatIn 

anhand eines besseren Ausgleichs zwischen der Person und seiner Umwelt. Der Schwer-

punkt liegt dabei bei der Anpassung des/der AdressatIn, seiner Wahrnehmung, Interpreta-

tion und Handlungsweisen (vgl. Galuske 2011, S. 80ff.). „Im Rahmen der Behandlung ist 

das Gespräch das zentrale Instrument der Einwirkung auf Klienten“ (ebd., S. 87). Die Ein-

zelfallhilfe als zeitlich beschränkte pädagogische Intervention findet meist nach der Anam-

nese und der Diagnose
25

 statt (vgl. Deller/Brake 2004, S. 162). Die soziale Einzelfallhilfe 

kann als Geburtshelfer der zunehmenden Verberuflichung der sozialen Arbeit gesehen 

werden, da diese Methode beabsichtigt, die SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen 

als SpezialistInnen auszuweisen, indem sie sich mittels eigenen Instrumentenarien von 

anderen Professionen unterscheiden. Durch diese Methode wird aus einem rein intuitiven 

Vorgehen ein strukturiertes, planbares und wissensbasiertes Handeln (vgl. Galuske 2011, 

S. 88f.). 

Bei der sozialen Gruppenarbeit geht es darum, soziale Fähigkeiten zu entwickeln. Voraus-

setzung dieser Methode ist, dass ein/e als GruppenpädagogIn ausgebildete/r Experte als 

LeiterIn der Gruppe tätig sein muss (ebd., S. 95). Laut Nellessen (2012) geht es bei der 

sozialen Gruppenarbeit um die methodisch angeleitete und professionelle Anwendung von 

reflexiven Gruppen (vgl. Nellessen 2012, S. 523). „Die Gruppe ist nicht Selbstzweck, son-

dern zugleich Ort und Medium der Erziehung. Im Mittelpunkt stehen Wachstum, Bildung, 

Heilung und/oder Eingliederung des Einzelnen. Die Gruppe ist in diesem Verständnis In-

strument pädagogischer Einflussnahme“ (ebd.). Die soziale Gruppenarbeit hat sich schon 

zu Beginn als Methode in den Institutionen und Einrichtung bewährt, gehörte damals je-

doch noch nicht zu den Interventionsformen professionellen Handelns. Durch sie erweiter-

te sich das Handlungsfeld der sozialen Arbeit (vgl. ebd., S. 99). Für die medizinische Re-

habilitation (zu welcher wie bereits erwähnt die stationäre Drogentherapie gehört), müssen 

SozialpädagogInnen jedoch häufig eine Zusatzausbildung als anerkannte Sozio- und Psy-

chotherapeuten vorweisen, dasselbe gilt für PsychologInnen (vgl. Heinz/Hornack 2012, S. 

511). In der Drogentherapiestation Walkabout beispielsweise bieten die SozialpädagogIn-

nen (laut Homepage) sowohl Gruppenarbeit als auch Einzelfallhilfe an. Die Gruppenarbeit 

wird jedoch auch in Zusammenarbeit mit den PsychologInnen und PsychotherapeutInnen 

                                                 

25
 Siehe Kapitel 4.3.1. 
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(soziotherapeutisches Team) in Form von Indikationsgruppen angeboten (vgl. Walkabout 

2014).  

Bei diesen unterschiedlichen sozialpädagogischen Konzepten und der Methodenvielfalt 

stellt sich die Frage, ob diese in der stationären Drogentherapie tatsächlich angewandt 

werden, ob es überhaupt einen Bedarf an diesen Konzepten und Methoden gibt und ob 

diese hilfreich für die persönliche Zielerreichung der PatientInnen sind. Im empirischen 

Teil dieser Arbeit, wird unter anderem versucht diese Fragen zu beantworten.  

 

 

5. Stand der Forschung 

 

 

Zum Stellenwert und zur Etablierung der Sozialpädagogik in der stationären Drogenthera-

pie gibt es kaum Untersuchungen. Reinl (2008) beschäftigt sich in ihrer Dissertation mit 

dem Thema: „Stationäre Drogentherapie im Spiegel professioneller Arbeitskonzepte“. Da-

bei wirft sie einen sozialpädagogischen Blick auf das professionelle Handeln der Berufs-

gruppen. Sie wendet sich vor allem an das Konzept der Lebensweltorientierung und an das 

Bewältigungskonzept. Aus den ExpertInneninterviews ihres empirischen Teils geht hervor, 

dass die Psychotherapie in der stationären Drogentherapie eine zentrale und dominierende 

Rolle einnimmt, dadurch auf der einen Seite überfordert ist und andererseits die anderen 

Arbeitsbereiche (z.B. die Sozialpädagogik) entwertet (vgl. Reinl 2008). Laut Reinl (2008) 

sind die zentralen Aufgabenfelder und Zuständigkeitsbereiche in der stationären Drogen-

therapie zuerst die Psychotherapie mit der Kernaufgabe der psychodynamischen Entwick-

lung der PatientInnen, dann die Strukturierung und Begleitung von individuellen Therapie-

verläufen und -prozessen sowie die Stabilisierung des Alltags im pädagogisch-

therapeutisch inszenierten Lebensraum. Zu den pädagogisch-therapeutischen Arbeitszu-

sammenhängen zählt sie die Psychotherapie, die Freizeittherapie und die Arbeitstherapie. 

Hier spielt also die Sozialpädagogik eine Rolle, die sich vor allem mit dem Alltag der Pati-

entInnen befasst. Professionelles pädagogisch-therapeutisches Handeln bedeutet jedoch, 

dass die PsychologInnen und SozialpädagogInnen eine psychotherapeutische Zusatzaus-

bildung benötigen (vgl. Reinl 2008, S. 338ff.). Prinzipiell ergab die Untersuchung, dass das 

psychotherapeutische und sozialpädagogische Handeln in einem schwierigen Verhältnis 
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zueinander stehen, da die sozialpädagogische Arbeit durch die Psychotherapie abgestuft 

wird (vgl. ebd., S. 337).  

Riesenhuber (2007) beschäftigte sich in seiner Diplomarbeit mit dem „professionellen 

Umgang mit suchtmittelkonsumierenden Jugendlichen“ aus sozialpädagogischer Sicht. 

Durch ExpertInneninterviews zeigte sich, dass professioneller Umgang mit drogenabhän-

gigen Jugendlichen dadurch gekennzeichnet ist, dass einzelne Personen oder Einrichtungen 

grundlegende Konzepte zum entsprechenden Thema innehaben. Es fällt außerdem auf, 

dass diese Personen oder Einrichtungen sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit dem 

Thema befasst und passende Konzepte entwickelt haben (vgl. ebd., S. 155). „Einige haben 

schon sehr konkrete Modelle erarbeitet und ein- bzw. umgesetzt, andere befinden sich mit-

ten im Entwicklungsprozess, und einige stehen noch ganz am Anfang“ (ebd.). Riesenhuber 

betont, dass die Sozialpädagogik vor allem bei der Prävention und der ambulanten Bera-

tung eine wichtige Rolle spielt, es jedoch hier notwendig wäre, mehr sozialpädagogische 

Unterstützung zur Verfügung zu stellen (vgl. ebd. S. 189). 

Es fällt auf, dass sich die Forschung zum Thema Sozialpädagogik in der Suchthilfe bis 

heute hauptsächlich auf die Präventionsarbeit mit Jugendlichen spezialisiert. Die Delphi-

Studie beispielsweise führte Untersuchungen durch, um eine Suchtpräventionsstrategie für 

Kinder und Jugendliche zu entwickeln. Es wurde mit einem „selbstkorrigierenden Ansatz 

zur Konsensfindung“ gearbeitet, bei dem Expertinnen in einem Grundlagentext ihre Stand-

punkte aufzeigten. Aus der Delphi-Studie geht hervor, dass in der Suchthilfe die unter-

schiedlichsten Berufsgruppen tätig sind. Wichtig wäre jedoch, dass die Ausbildungsstan-

dards die Themen „Suchtprävention“ und „Suchtbehandlung“ stärker mit einbeziehen und 

in die Ausbildungscurricula aufnehmen. Dadurch würden sich die Zusammenarbeit der 

VertreterInnen der unterschiedlichen Berufsgruppen und auch die Vernetzung zu anderen 

Einrichtungen verbessern. Wichtig wäre auch, dass Fort- und Weiterbildungskurse zum 

Thema angeboten werden. Hier spielt jedoch auch die Finanzierung eine bedeutende Rolle 

(vgl. Uhl et al. 2013, S. 62).  

 

„Sinnvolle Maßnahmen und Strategien erfordern, dass diese international, auf europäi-

scher Ebene, national und regional abgestimmt werden und dass sich mit unterschied-

lichen Aspekten des Phänomens beauftragte Behörden und Einrichtungen abstimmen, 

gemeinsam planen und koordinieren“ (ebd.)  
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Es wäre also wichtig, dass ausgearbeitete und effektive Strategien international vermittelt 

werden, damit in der Suchtarbeit eine bessere Kooperation und Vernetzung stattfinden 

kann.  

Derzeit existieren noch keine Studien, welche sich speziell mit dem Thema „Sozialpäda-

gogik in der stationären Suchttherapie“ auseinandersetzen. Zusammengefasst kann je-

doch gesagt werden, dass sich die Sozialpädagogik in der Suchttherapie neben anderen 

Disziplinen wie z.B. der Medizin und der Psychotherapie sehr schwer tut, sich durchzu-

setzen und zu etablieren, sie jedoch in der ambulanten Drogenhilfe (z.B. Beratungsstel-

len) und der Prävention eine tragende Rolle spielt. Außerdem ergab die Delphi-Studie, 

dass die Ausbildung der in der Suchthilfe tätigen Berufsgruppen generell noch zu wenig 

auf das Thema Sucht ausgerichtet ist und es zu wenig Fort- und Weiterbildungsmöglich-

keiten gibt. 

 

 

6. Zusammenfassung des theoretischen Teils 

 

 

Seit dem Beginn der Drogenhilfe 1969 (vgl. Loviscach 1996, S. 168) gab es einige Ver-

änderungen deren Angebote und Ziele betreffend. Heute bietet sie neben der Prävention 

und den ambulanten und stationären Angeboten auch die Substitutionstherapie an. Der-

zeit stehen Diskussionen zur Erweiterung der Angebote im Raum, wie beispielsweise die 

Drogenkonsumräume, die sich in der Schweiz bereits etabliert haben. Von einer rein auf 

Abstinenz abzielenden Drogenhilfe entwickelte sie sich in den letzten Jahren zu einer 

bedürfnisorientierten akzeptanzorientierten Hilfe für süchtige Menschen, die nicht nur 

mehr das Ziel der Drogenfreiheit, sondern auch die Schadensminimierung einbezieht. 

Oberstes Ziel der stationären Angebote ist jedoch nach wie vor die Abstinenz.  

Die Soziale Arbeit spielt seit der Erkenntnis, dass der Drogenkonsum nicht nur ein ge-

sundheitliches und psychologisches Problem, sondern auch ein soziales Problem dar-

stellt, eine Rolle in der Drogenhilfe. Hier ist sie jedoch hauptsächlich in der Prävention 

und den ambulanten Einrichtungen tätig. Zudem ist aus der Literatur meist nicht der Un-

terschied zwischen Sozialarbeit und Sozialpädagogik zu erkennen, obwohl sich hier 

schon allein die Ausbildungswege beträchtlich unterscheiden. Es muss jedoch erwähnt 
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werden, dass die Ausbildungslandschaft der Sozialberufe nach wie vor sehr unübersicht-

lich ist. 

In der stationären Drogentherapie spielt die Sozialpädagogik bislang nur eine Nebenrolle. 

Sie hat zwar viele unterschiedliche Konzepte und Methoden, die in der Arbeit mit Dro-

genkonsumentInnen von Relevanz wären, wie beispielsweise die Lebensweltorientierung 

oder die Ressourcenorientierung. Aus der Literatur geht jedoch nicht hervor, welche die-

ser Methoden in der Praxis tatsächlich angewandt werden und in welcher Form sie ange-

boten werden. Auch die Profession einer Disziplin ist ausschlaggebend für deren Stel-

lenwert und Etablierung. Die Professionalität ist großteils eine Frage der Selbstdarstel-

lung. Dementsprechend haben es die Medizin und die Psychologie mit ihrer ausgeprägten 

Distanzierungssemantik und einer gut organisierten Lobby leichter, eine dominierende 

Rolle in der Drogenhilfe einzunehmen, als beispielsweise die Sozialpädagogik, die damit 

noch größere Probleme hat (vgl. Michels 1999, S. 101- 110 zit.n. Dollinger/Schmidt-

Semisch 2007, S. 325). Die Sozialpädagogik wird in der Literatur oft als „Allzuständig“ 

bezeichnet, was wiederum die Eingrenzung und Definition des Handlungsfeldes er-

schwert. Dies macht es wiederum schwierig, zu erkennen, warum die Sozialpädagogik in 

der stationären Drogentherapie wichtig wäre.  

 

 

7. Empirischer Teil 

 

 

7.1. Forschungsfragen 

 

 

Ziel der vorliegenden Masterarbeit ist es, den Stellenwert und den Bedarf der Sozialpäda-

gogik in der stationären Drogentherapie darzustellen und einen Beitrag zur Etablierung als 

selbstständige Disziplin zu leisten. Aufbauend auf der Literaturstudie und dem Stand der 

Forschung, taten sich folgende Forschungsfragen auf: 

 

 Welche Rolle spielt die Sozialpädagogik in der stationären Drogentherapie? 
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 Warum tut sich die Sozialpädagogik so schwer, sich als selbstständige Disziplin zu 

etablieren? 

 Was müsste laut ExpertInnen geändert werden, damit sich die Sozialpädagogik als 

selbstständige Disziplin in der stationären Suchttherapie etablieren kann?  

 

 Welches Potential hätte die Sozialpädagogik in der stationären Drogentherapie? - 

Was könnte die Sozialpädagogik leisten?  

 

 Welchen Bedarf gibt es in der stationären Suchttherapie, den die Sozialpädagogik 

abdecken könnte? 

 

 Welche sozialpädagogischen Methoden und Konzepte werden in der Praxis ange-

wandt? 

 

 Wie unterscheidet sich das Arbeitsfeld der Sozialpädagogik von dem der Psycholo-

gie bzw. Psychotherapie und der Sozialarbeit? 

 

 Welche sozialpädagogischen Angebote werden genutzt und aus welchem Grund? 

 

 Sind die sozialpädagogischen Angebote bei der Erreichung der Therapieziele nütz-

lich? 

 

 

7.2. Untersuchungsmethoden 

 

 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden drei leitfadengestützte, problemzentrierte 

ExpertInneninterviews mit einem Sozialpädagogen, einer Sozialpädagogin und einem sys-

temisch integrativen Bewegungspädagogen geführt, die in der Drogentherapiestation 

Walkabout in Kainbach im sozialpädagogischen Bereich tätig sind. Ziel war es unter ande-

rem, Informationen über deren Arbeitsfeld, deren Methoden, Konzepte und Angebote zu 

erhalten.  
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Dadurch wurde zudem in Erfahrung gebracht, ob es einen Bedarf an sozialpädagogischen 

Angeboten in der stationären Drogentherapie gib, welches Potential die Sozialpädagogik 

hätte und welche Probleme sie derzeit hat. Anhand der Frage „Was müsste laut ExpertIn-

nen geändert werden, damit sich die Sozialpädagogik als selbstständige Disziplin in der 

stationären Suchttherapie etablieren kann?“ werden Möglichkeiten zur Etablierung aufge-

zeigt. Die Fragestellung nach den Unterschieden der Sozialpädagogik zu den anderen Be-

rufsgruppen soll zeigen, wie eigenständig die Sozialpädagogik tatsächlich ist und wie sich 

das Berufsfeld eingrenzen lässt. 

Da es für die Beantwortung der Forschungsfragen von Vorteil ist die Leistungsbezieher 

selbst zu befragen, wurden zusätzlich sechs leitfadengestützte Interviews mit PatientInnen, 

die zur Zeit der Ergebung im Walkabout aufgenommen waren, durchgeführt. Dabei wurde 

folgenden Fragen nachgegangen: „Welche sozialpädagogischen Angebote werden genutzt 

und aus welchem Grund?“, „Welchen Bedarf gibt es in der stationären Suchttherapie, den 

die Sozialpädagogik abdecken könnte?“ und „Sind die sozialpädagogischen Angebote bei 

der Erreichung der Therapieziele nützlich?“. 

Der qualitative Ansatz wurde den Forschungsfragen entsprechend gewählt und weil sich 

diese Methode in bisherigen Untersuchungen, welche in stationären Einrichtungen durch-

geführt wurden, bewährt hat. Qualitative Ansätze beabsichtigen die Entdeckung oder Ge-

nerierung von theoretischen Aussagen, anhand eines empirischen Datenmaterials. Eine 

Entdeckung ist hier bereits durch ein einzelnes Interview möglich (vgl. Brüsemeister 2008, 

S. 9). „Um Wissenschaften mit qualitativen Methoden auf neue Spuren zu bringen, spielt 

also die Fallzahl eine erheblich geringere Bedeutung als in quantitativen Methoden“ (ebd.). 

Für die Auswertung der Interviews wurde zur Unterstützung das MaxQda 11 angewandt. 

Das MaxQda ist eine QDA-Software zur Unterstützung der sozialwissenschaftlich orien-

tierten Textanalyse (vgl. MAXQDA 2011, S. 8). 

 

 

7.2.1. Das Leitfadeninterview 

 

 

Da Interviews oft eingesetzt werden, wenn Wissen und Erfahrungen von Einzelpersonen 

oder eine bestimmte Situation einer Person im Vordergrund stehen, wurde in der vorlie-

genden Arbeit das leitfadengestützte Interview angewandt. Ziel der Erhebung dieser Me-

thode sind konkrete Aussagen zu einem zuvor festgelegten Gegenstand (vgl. Flick, 1999, 
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S.114). Das Leitfadeninterview hat Ähnlichkeiten mit einem normalen Alltagsgespräch, 

denn auch im Alltag entstehen immer wieder Situationen, in denen die eine Person die an-

dere befragt. Ein nichtstandardisiertes Interview unterscheidet sich jedoch von anderen 

Befragungen. Die Befragung richtet sich nach einem bestimmten Informationsziel. Das 

Erkenntnisinteresse des/der Interviewers/in stammt aus dem Defizit eines theoretischen 

wissenschaftlichen Kontextes heraus. Daher ist es Aufgabe des/der Interviewers/in das 

Gespräch so zu steuern, dass der/die InterviewpartnerIn die benötigten Informationen gibt. 

Die Rolle des/der Interviewpartners/in ist es, auf Signale des/der Interviewers/in zu achten 

und die gewünschte Information zu geben. Die Befragung unterliegt also einer festen Rol-

lenverteilung zwischen dem/der InterviewerIn und dem/der InterviewpartnerIn. Außerdem 

existieren festgelegte Kommunikationsregeln (vgl. Gläser/Laudel 2010, S. 111f.).  

Ein Leitfaden besteht aus offen formulierten Fragen, welche als Gerüst des Interviews die-

nen sollen. Auf diese Fragen kann der/die Befragte freie Antworten geben. Durch das 

Festhalten am Leitfaden wird nicht nur die Vergleichbarkeit der Daten erhöht, sondern 

auch strukturiert. Der Leitfaden soll als Orientierung dienen, damit man wesentliche As-

pekte der Forschungsfragen während des Interviews nicht vergessen kann (vgl. Mayer 

2013, S. 37). Im Gegensatz zu rein narrativen Interviews wird beim leitfadengestützten 

Interview durch die gezielte Fragestellung die Weite der Antworten kontrolliert bzw. be-

grenzt. Damit ein Interview geführt werden kann, muss jedoch ein Vorwissen der Befrag-

ten über das Thema der Arbeit bestehen. Auch der/die InterviewerIn sollte sich vor dem 

Interview ausführlich mit bereits bestehender Literatur zum Thema beschäftigen, sowie 

eigene theoretische Vorüberlegungen anstellen (vgl. Friebertshäuser/Langer 2010, S. 

438f.). 

Mit der Methode des Leitfadeninterviews wurden sechs PatientInnen der untersuchten Ein-

richtung befragt.  

 

 

7.2.2. Das ExpertInneninterview 

 

 

Das in der vorliegenden Arbeit ebenfalls eingesetzte ExpertInneninterview gilt als besonde-

re Form des Leitfadeninterviews. Das Interesse gilt hierbei weniger der Person des/der Befrag-

ten selbst, sondern vor allem deren/dessen Funktion als ExpertIn für ein gewisses Hand-

lungsfeld (vgl. Flick 1999, S. 109f.). „Von Interesse ist die interviewte Person als Funkti-
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onsträger, nicht als Privatperson. Der Experte steht für eine Problemperspektive, die ty-

pisch ist für den institutionellen Kontext, in dem er sein Wissen erworben hat und in dem 

er handelt“ (Meuser/Nagel 2009, S. 469).  

Das Experteninterview wird in der empirischen Sozialforschung sehr häufig angewandt. 

Diese Form des Interviews ist ein kaum strukturiertes Erhebungsinstrument, welches für 

explorative Vorhaben verwendet wird (vgl. Meuser/Nagel 2009, S. 465). ExpertInnenin-

terviews werden in der Sozialwissenschaft für die Rekonstruktion sozialer Situationen oder 

Prozesse verwendet, die dann zu sozialwissenschaftlichen Klärungen führen sollen (vgl. 

Gläser/Laudel 2010, S. 13). Als „ExpertIn“ werden bei ExpertInneninterviews nicht nur 

WissenschaftlerInnen, sondern all jene Menschen bezeichnet, welche ein ganz bestimmtes 

Wissen besitzen. In der Sozialwissenschaft verfügen ExpertInnen über soziale Kontexte, 

welche für Untersuchungen ausschlaggebend sind (ebd., S. 11f.) 

 

 

7.2.3. Die Auswertungsmethode 

 

 

Nach der Datenerhebung (Interviews mit ExpertInnen und PatientInnen) wurden die mit 

einem Diktiergerät aufgenommenen Interviews wortwörtlich mit Hilfe des Audiotranskrip-

tionsprogrammes F4 transkribiert. Aufgrund der besseren Verständlichkeit wurden die ver-

schiedenen Dialekte der InterviewpartnerInnen ins Hochdeutsche übertragen. Einige um-

gangssprachliche Ausdrücke wurden jedoch beibehalten. Personenbezogene Angaben sind 

sowohl in der Transkription als auch in der Darstellung der Ergebnisse anonymisiert. 

Für das Codieren der Interviews wurde das sogenannte „Two-step-Codieren“ (vgl. 

Kuckartz 1999, S 97) angewandt, wobei ein Papierausdruck der Interviews erstellt wurde 

und die Codes händisch nummeriert wurden. Im zweiten Arbeitsschritt wurden die Codes 

im MaxQda am Computer eingetragen. 

 

Als Auswertungsmethode wurde die Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring gewählt. Die 

Qualitative Inhaltsanalyse ist seit 30 Jahren eine bewährte Methode zur Textanalyse. 

 

Mayring schlägt drei Grundtechniken der qualitativen Inhaltsanalyse vor: 
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 um zu einer Kernaussage zu kommen, werden Texte auf wesentliche Bestandteile 

zusammengefasst; hier wird anhand der induktiven Kategorienbildung gearbeitet. 

 Explikationen sollen an unklaren Textstellen angesetzt werden, um sie durch den 

Kontext verständlich zu machen. 

 Durch Strukturierungen werden im Text Querauswertungen vorgenommen und be-

stimmte Aspekte herausgegriffen. Hier wird mit vorab deduktiv gebildeten Katego-

rien gearbeitet, entlang welcher das Material systematisiert wird. 

(vgl. Mayring 2010, S. 601f.) 

 

 

7.3. Der Erhebungsort 

 

 

„Ein „Walkabout“ beschreibt nicht nur eine Reise ins Innere des Landes, sondern 

auch eine Reise ins Innere der Seele (…) (WALKABOUT 2014).  

 

Erhebungsort der Untersuchung ist die Drogentherapiestation „Walkabout“. Diese Einrich-

tung wurde gewählt, da die Verfasserin der Arbeit durch ein Praktikum in Kontakt mit den 

SozialpädagogInnen der Einrichtung steht. Ein weiterer Grund für die Wahl des Erhe-

bungsortes ist, dass die Sozialpädagogik im Walkabout einen eigenen Arbeitsbereich ab-

deckt. Ob es einen Bedarf an SozialpädagogInnen in der stationären Drogentherapie gibt, 

kann nur in Einrichtungen erforscht werden, in welchen die Sozialpädagogik bereits etab-

liert ist und eigene Angebote anbietet. Die sozialpädagogische Abteilung besteht aus zwei 

SozialpädagogInnen (Frau K. und Herr D.) und einem systemisch integrativen Bewe-

gungspädagogen (Herr B.), welche sich als InterviewpartnerInnen für die ExpertInnenin-

terviews zur Verfügung stellten. Das Walkabout ist ein positives Beispiel einer stationären 

Drogentherapieeinrichtung, in der die Sozialpädagogik eigene Aufgaben hat und aus wel-

chem hervorgeht, welches Potential die Sozialpädagogik tatsächlich hätte und welchen 

Bedarf es an sozialpädagogischen Angeboten gibt. Da es außerdem schwierig ist, stationä-

re Drogentherapieeinrichtungen zu finden, in welchen überhaupt SozialpädagogInnen an-

gestellt sind, bot sich das Walkabout für diese Untersuchung an. Zwar ist auch hier die 

Sozialpädagogik ein eher neueres Arbeitsfeld, jedoch haben sich in den letzten Jahren eini-

ge neue sozialpädagogische Angebote entwickelt. 
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Das „Walkabout“ befindet sich in Kainbach bei Graz. Rechtsträger der Station ist der Or-

den der Barmherzigen Brüder, welcher bereits seit 400 Jahren in Österreich wirkt. Das 

Therapie- und Behandlungsangebot von Walkabout richtet sich an drogen-, medikamenten- 

oder mehrfach abhängige Männer und Frauen aller Altersklassen. Das Walkabout bietet 

Angebote eines Krankenhauses (Entzug), sowie therapeutische Leistungen (Entwöhnung). 

Der Entzug und die Entwöhnung sind räumlich voneinander getrennt, befinden sich jedoch 

im selben Gebäude. Die PatientInnen der Station verbringen ca. 3-4 Wochen in der Ent-

zugs-/Entgiftungsbehandlung und wandern anschließend mittels eines Abschied-Rituals in 

die Entwöhnung, welche mindestens 3 Monate dauert, aber meist individuell verlängerbar 

ist (vgl. WALKABOUT 2014).  

Das Personal der Station besteht aus einem multiprofessionellen Team aus ÄrztInnen, 

KrankenpflegerInnen, PsychotherapeutInnen, PsychologInnen, SozialarbeiterInnen, Sozi-

alpädagogInnen, WerkpädagogInnen und einer Physiotherapeutin. Die Drogentherapieein-

richtung arbeitet Schritt für Schritt mit dem Ziel, den PatientInnen zu einem neuen Lebens-

abschnitt zu verhelfen. Die Einrichtung bietet unter anderem Erstgespräche, Vorbetreuung, 

Entzugsbehandlung, Kurzzeitentwöhntherapie, Nachbetreuung, Angehörigenberatung, Be-

ratung in Krisensituationen und offene Beratung an. Die PatientInnen des Walkabout sind 

vor allem junge Menschen zwischen 14 und 25 Jahren, welche seit langer Zeit Drogen 

konsumieren. 40% der PatientInnen können nicht genau sagen, wann sie mit dem Konsu-

mieren begonnen haben. Die meisten geben an, aus Langeweile oder aus dem Wunsch her-

aus dem Alltag zu entkommen, zu Drogen gegriffen zu haben. Viele der PatientInnen lei-

den an Depressionen oder Psychosen mit oder ohne Angstkomponente und haben gelernt, 

mittels der Drogen diese Grundstörung bzw. Grundproblematik zu unterdrücken (vgl. 

WALKABOUT 2014). 
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7.4. Die Stichprobe 

 

 

7.4.1. Die ExpertInnen 

 

 

Es wurden drei ExpertInneninterviews mit zwei SozialpädagogInnen und einem syste-

misch integrativen Bewegungspädagogen durchgeführt. Die drei ExpertInnen sind in der 

sozialpädagogischen Abteilung des Walkabout tätig. Alle drei Interviews fanden am 

05.06.2014 im Walkabout statt.  

 

Expertin 1: Frau K. (E1) hat 2004 mit dem Bachelorstudium Pädagogik in Graz begonnen 

und 2009 mit dem Master „Inklusive Pädagogik“ abgeschlossen. Frau K. ist seit 2011 im 

Walkabout angestellt und hat zuvor bereits durch einige Praktika Erfahrung im Suchtbe-

reich gesammelt. Frau K. hat das Pflichtpraktikum für das Masterstudium im Aloisianum, 

eine Entwöhnstation der Caritas, absolviert. Durch dieses Praktikum bemerkte sie, dass ihr 

der Suchtbereich und die Arbeit mit Erwachsenen am meisten gefallen. Damals hörte sie 

das erste Mal von der Drogentherapiestation Walkabout und bewarb sich dort, da zu dieser 

Zeit eine Karenzvertretung gesucht wurde. Sie wurde im Walkabout aufgenommen und 

bekam schließlich eine fixe Stelle, da die Kollegin nicht mehr aus der Karenz zurückkam.  

 

Experte 2: Herr D. (E2) hat eine berufsbegleitende Ausbildung zum Behindertenfachbe-

treuer sowie das zweijährige Kolleg für Sozialpädagogik in Graz absolviert. Herr D. ist seit 

Oktober 2012 im Walkabout tätig. Vor dem Walkabout war er zweieinhalb Jahre im Ver-

ein Grüner Kreis in Johnsdorf bei Feldbach tätig und konnte dort bereits Erfahrung im sta-

tionären Suchtbereich sammeln.  

 

Experte 3: Herr B. (E3) ist Bereichsleiter der Sozialpädagogik und seit 2004 im Walkabout 

tätig. Herr B. hat Sportwissenschaften studiert und anschließend eine Diplomausbildung 

zum systemisch, integrativen Bewegungspädagogen absolviert. Vor dem Walkabout hat er 

mit psychisch kranken Jugendlichen gearbeitet, die sehr oft Drogen konsumiert hatten.  
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7.4.2. Die PatientInnen 

 

 

Alle sechs PatientInneninterviews fanden am 20.06.2014 ebenfalls im Walkabout statt. Die 

Stichprobe besteht aus zwei weiblichen und vier männlichen PatientInnen. Die meisten 

InterviewpartnerInnen waren zum Erhebungszeitpunkt seit Jahren drogenabhängig und 

gaben an, bereits mehrere Entzüge und Entwöhnungstherapien hinter sich zu haben. Dar-

aus haben die meisten schon diverse Erfahrungen in der stationären Drogentherapie ge-

sammelt. Einige der befragten PatientInnen waren auch davor schon im Walkabout statio-

när aufgenommen. 

 

Patient 1 (Alex)
26

 ist 28 Jahre alt und kommt aus Graz. Er war zum Erhebungszeitpunkt 

seit dem 21.02.2014 in Behandlung. Sein erster Aufenthalt im Walkabout war 2010, da-

mals hat er jedoch nur den Entzug gemacht, die Entwöhnung erfolgte anschließend in der 

„Zukunftsschmiede“ in Niederösterreich. Alex hat eine Lehre als Installateur absolviert, 

war jedoch während der Therapiezeit nicht berufstätig. 

 

Patient 2 (Thomas) ist 26 Jahre alt und wohnt in Liezen. Er war zum Erhebungszeitpunkt 

seit drei Monaten im Walkabout. Auch er hat eine Lehre als Installateur abgeschlossen, 

war jedoch vor dem Therapieaufenthalt als Staplerfahrer tätig. Er hat schon einen Aufent-

halt im Walkabout und zwei Aufenthalte beim Verein Grüner Kreis hinter sich.  

 

Patientin 3 (Christina) ist 28 Jahre alt. Sie war zum Erhebungszeitpunkt seit ungefähr ei-

nem halben Jahr im Walkabout. Christina hat bereits mehrere stationäre Entzüge hinter 

sich und war bereits das vierte Mal im Walkabout, hat jedoch die Therapie dreimal vorzei-

tig abgebrochen.  

 

Patientin 4 (Katharina) ist 27 Jahre alt, kommt aus Hannover und war zum Erhebungszeit-

prunkt seit drei Monaten in stationärer Behandlung. Bei ihr war es die erste stationäre The-

rapie. Katharina hat eine Lehre als Restaurantfachfrau gemacht. Vor dem Therapieantritt 

hat sie ihren Job im Service gekündigt.  

                                                 

26
 Die Namen der Befragten wurden anonymisiert  
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Patient 5 (Andreas) ist 32, kommt aus dem Burgenland und war zum Erhebungszeitpunkt 

seit eineinhalb Monaten im Walkabout. Er hat bereits acht Therapieaufenthalte im 

Walkabout hinter sich. Andreas hat eine Lehre als Straßenerhaltungsfachmann abgeschlos-

sen. 

 

Patient 6 (David) ist 31 kommt aus Feldkirchen und war zum Erhebungszeitpunkt seit ei-

nem halben Jahr in Behandlung. Für ihn ist es der dritte Therapieaufenthalt im Walkabout. 

David hat eine Ausbildung als Tischler. 

 

 

8. Darstellung und Interpretation der Ergebnisse  

 

 

Im folgenden Teil werden die Ergebnisse der neun Interviews dargestellt. Dabei wird nicht 

auf jede Frage des Leitfadens einzeln eingegangen, sondern Kategorien gebildet, welche 

einer Zusammenfassung der Inhalte (Codes) entsprechen. Damit die Aussagen der Exper-

tInnen von jenen der PatientInnen abgegrenzt werden können, werden zuerst die Ergebnis-

se der ExpertInnen und anschließend die der PatientInnen in getrennten Kapiteln aufge-

zeigt. In der anschließenden Diskussion der Ergebnisse werden die Aussagen der Exper-

tInnen mit jenen der PatientInnen, sowie mit der Literatur verknüpft. 

 

 

8.1. Darstellung und Interpretation der Ergebnisse der ExpertInnenin-

terviews 

 

 

Schwerpunkt der ExpertInneninterviews war es herauszufinden, welchen Stellenwert die 

Sozialpädagogik in der stationären Drogentherapie derzeit hat, ob es einen Bedarf an sozi-

alpädagogischen Angeboten gibt, welche Probleme die Sozialpädagogik hat und was sich 

aus Sicht der ExpertInnen ändern müsste, damit sie sich in der stationären Drogentherapie 

etablieren könnte. 
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Da die Sozialpädagogik im Walkabout einen eigenen Aufgabenbereich hat, wird dieser zu 

Beginn definiert und die sozialpädagogischen Angebote dargestellt. Anschließend werden 

das Handlungsfeld, die Leistung und die Vorgehensweise der Sozialpädagogik mit dem der 

anderen Berufsgruppen verglichen um zu zeigen, für welchen Bereich sie tatsächlich zu-

ständig ist. Dadurch soll in Erfahrung gebracht werden, was die Sozialpädagogik leisten 

kann, welche Kompetenzen und Qualifikationen dafür notwendig sind und wo die Grenzen 

ihres Handlungsfeldes liegen. Hier wird auch auf die Nutzung und den Bedarf der sozial-

pädagogischen Angebote genauer eingegangen. 

 

 

8.1.1. Der Aufgabenbereich der Sozialpädagogik 

 

 

Die Sozialpädagogik ist im Walkabout vorrangig für die EntwöhnpatientInnen zuständig. 

Grund dafür ist, dass die PatientInnen im Entzug noch sehr stark beeinträchtigt sind, noch 

starke Entzugssymptomatiken aufweisen und mit Themen wie das Loslassen von der Sub-

stanz und von der Sucht, beschäftigt sind. Im Entzug geht es noch nicht darum, sich mit 

den eigenen Problemen so genau zu beschäftigen, wie es in der Entwöhnung der Fall ist. 

Die PatientInnen haben meist noch nicht die Kraft dazu, weil sie eben noch körperlich be-

einträchtigt sind. In der Entwöhnung geht es wiederum um Themen, die die Zukunft der 

PatientInnen betreffen wie beispielsweise Jobmöglichkeiten, Beziehungen, Wohnungssu-

che und die Entwicklung von alltagsrelevanten Kompetenzen. Frau K. betont „Wir sind so 

die primären Ansprechpersonen für die Entwöhnpatienten. Also wir sind relativ lang auch 

im Haus, bis 21 Uhr, Montag und Freitag, und sonst bis um 5 mindestens. Das heißt einer-

seits wenn Konflikte, Probleme sind, sind wir die ersten Ansprechpartner“ (E1, 26). Die 

PatientInnen kommen demzufolge mit den unterschiedlichsten Problemen, Fragen und 

Bedürfnissen zu den SozialpädagogInnen.  

Die Sozialpädagogik ist ganz allgemein für den Wohnbereich und das Alltagsleben der 

PatientInnen zuständig. Sie gehört zum sozio-therapeutischen Team des Walkabout und ist 

deshalb an gruppentherapeutischen Sitzungen, an Angehörigengesprächen und Paargesprä-

chen mit den PsychotherapeutInnen beteiligt. Herr D. betont die gute Zusammenarbeit der 

TherapeutInnen und SozialpädagogInnen: „Auch wenn wir dabei sind, begleitend, aber das 

ist immer so eine Kombination, eine ganz gute, aus Sozialpädagogen und Psychologie in 

therapeutischen Gruppen“ (E2, 72). 
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Der Aufgabenbereich der SozialpädagogInnen im Walkabout ist laut ExpertInnen klar de-

finiert. Auf die Frage „ob sich der Aufgabenbereich der Sozialpädagogik klar eingrenzen 

lässt“, wurden folgende Antworten gegeben:  

 

- „Ja, also ich habe das für mich schon, das Arbeitsfeld eingegrenzt. Und das ist die Beglei-

tung im Lebensalltag. Das beinhaltet sehr viel, ja aber das ist eigentlich das zentrale Tätig-

keitsfeld für mich hier“ (E2, 120).  

 

- „Wir haben ganz klare Zuständigkeitsbereiche, die nur in unserem Zuständigkeitsbereich 

liegen und das ist auch so, also da wird auch von keiner anderen Berufsgruppe was drein-

geredet. Es ist eine klare Abgrenzung da. Zur Sozialarbeit ist sie manches Mal unscharf, 

wobei wir, vielleicht allgemein unscharf, in unserem Kontext hier ist sie aber sehr abge-

grenzt von der Sozialarbeit, sehr klar“ (E1, 59).  

 

Aus dieser Aussage lässt sich erkennen, dass die Sozialpädagogik im Walkabout einen klar 

definierten und eingegrenzten Aufgabenbereich hat. Allgemein betrachtet sind sich die 

Sozialpädagogik und die Sozialarbeit sehr ähnlich, wodurch es zu Vermischungen der 

Handlungsfelder kommen kann. Im Walkabout grenzt sich das Arbeitsfeld der Sozialpäda-

gogik deutlich von dem der Sozialarbeit und auch von dem der Psychologie bzw. Psycho-

therapie ab, nur sehr selten gibt es Überschneidungen (siehe Kapitel 8.1.2.). 

 

 

8.1.1.1. Sozialpädagogische Angebote  

 

 

Die Sozialpädagogik im Walkabout bietet einige Angebote an, die ausschließlich in ihren 

Arbeitsbereich fallen. Die ExpertInnen nannten hier den sogenannten „Treffpunkt“, zu dem 

die PatientInnen zu festgelegten Zeiten freiwillig kommen, Telefonate führen, ins Internet 

gehen oder einfach Gespräche (mit unterschiedlichsten Themen oder Problemen) mit den 

SozialpädagogInnen führen können. „Das sind diese, in unserem Hause, diese Treffpunkt-

öffnungszeiten, wo die Leute einfach Punkt eins zum Telefonieren, Punkt zwei zum Quat-

schen, Punkt drei zum Internetrecherchieren, ja einfach jemanden aufsuchen auf der Stati-

on mit dem oder der sie sich austauschen können“ (E3, 40).  
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Ein weiteres Angebot ist die sozialpädagogische Beratung bzw. Gespräch mit den Patien-

tInnen, die nicht nur zu den Treffpunktöffnungszeiten, sondern jederzeit in Anspruch ge-

nommen werden können: „Wir machen am Abend eben auch die Dienste, wo wir präsent 

sind, wo die Leute eigentlich therapiefrei haben. Aber mit Langeweile immer wieder zu 

kämpfen haben. Und am Abend, wenn wenig Personal im Haus ist und wenn die Gruppen-

therapien alle vorbei sind, dann kommen halt ganz, ganz viel Gedanken hoch, die halt nicht 

angenehm sind. Das heißt wir sind am Abend immer sehr beschäftigt, entweder mit Grup-

pendiskussionen aber auch die einzelnen Patienten, ja wie gesagt einzeln zu betreuen um 

ein bisschen den Druck herauszunehmen“ (E1, 26). Die SozialpädagogInnen leiten am 

Abend auch die sogenannte „Abendrunde“, bei der es eben um Themen geht, die die Pati-

entInnen am Tag beschäftigt haben. Beratungsgespräche finden jedoch nicht nur am 

Abend, sondern auch nach vorheriger Terminvereinbarung oder spontan statt. Dass die 

SozialpädagogInnen jederzeit bereit für Gespräche mit den PatientInnen sind, lässt sich aus 

folgender Aussage ableiten: „Und eben auch diese reine Anwesenheit, das heißt ganz oft 

ist es so, dass ich gerade keinen Termin habe und eine Patientin der geht was durch den 

Kopf, die sieht mich und kommt einfach her, wir setzen uns ins Büro oder in den Garten 

und wir quatschen einfach“ (E1, 87). Themen der sozialpädagogischen Beratung, die meist 

in Form von Einzelfallarbeit stattfindet, sind sehr individuell und hängen von der persönli-

chen Situation des/der PatientIn ab. Hier geht es laut ExpertInnen vor allem um die Unter-

stützung bei Problemen, bei schwierigen Telefonaten oder in Krisensituationen, sowie um 

den Umgang mit Emotionen, um das Thema „Aggression und Konflikt in der Gruppe“ und 

um das Thema „Suchtdruck“
27

. Es wird schwerpunktorientiert und bedürfnisorientiert ge-

arbeitet, das heißt die Beratung richtet sich immer nach den Problemen und den individuel-

len Erwartungen und Bedürfnissen der PatientInnen: „Die Schwerpunkte sind ganz indivi-

duell. Es kommt drauf an, wie der Patient beraten werden möchte. Geht es jetzt, geht es 

jetzt um eine Zukunftsperspektivenplanung oder geht es darum sich ein aktuelles Problem, 

das akut auftritt irgendwie gemeinsam anzuschauen oder geht es in Richtung soziales 

Kompetenztraining, dort zu arbeiten, oder geht es jetzt darum darüber zu sprechen wie man 

sein Aggressionspotential ein bisschen in Griff bekommt. Das kommt auf das Problem 

drauf an. Wichtig ist uns, dass wir, wir stellen den Patienten in den Mittelpunkt und nicht 

das Problem. Und es geht auch nicht darum, mit dem Patienten das Problem jetzt zu lösen, 

                                                 

27
 Suchtdruck oder auch Craving ist das intensive Verlangen nach der Wirkung einer bestimmten Substanz 

(vgl. drugcom.de 2014).  
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sondern ihm durch konkrete Fragestellungen dazu zu bringen, dass er selbst, oder sie selbst 

Ideen entwickelt wie es für ihn weiter gehen kann“ (E1, 89). Diese Aussage zeigt, dass die 

sozialpädagogischen Beratungsgespräche sehr viele unterschiedliche Themen beinhalteten 

und dass die SozialpädagogInnen hierbei sehr individuell vorgehen. Durch spezielle Frage-

techniken wird bei der sozialpädagogischen Beratung versucht, den bestehenden Proble-

men auf den Grund zu gehen und den/die PatientIn dazu zu bringen, diese selbst zu lösen. 

Die ExpertInnen erwähnen, dass auch die Konflikt- und Aggressionsbewältigung Themen 

der sozialpädagogischen Beratungsgespräche sind. Frau K. erklärt: „Das heißt einerseits 

wenn Konflikte, Probleme sind, sind wir die ersten Ansprechpartner. Wenn es Konflikte in 

der Gruppe gibt“ (E1, 26). 

Ein weiteres Angebot das von den ExpertInnen genannt wurde, ist die „Außenorientie-

rung“. Dieses Angebot kann von den PatientInnen freiwillig in Anspruch genommen wer-

den. Bei der Außenorientierung fährt ein/e SozialpädagogIn mit einem/r PatientIn in die 

Stadt um zu sehen, wie er/sie sich außerhalb der Station zurechtfindet. Der/die PatientIn 

bestimmt, was in der Außenorientierung gemacht wird, dies zeigt sich durch folgende Aus-

sage: „Dann haben wir Patienten, die gerne mit uns in ihre Wohnung fahren würden, weil 

da liegen vielleicht noch Utensilien herum und die gehören weg, dann machen wir das, 

oder am Hauptplatz, um zu schaun wie tut es wenn ich andere Süchtige sehe. Krieg ich 

selbst einen Suchtdruck, oder kann ich das gut durchstehen, dann machen wir das. Wir 

besprechen das vorher mit den Patienten, was er oder sie alles braucht. Es ist wie ich vor-

her schon gesagt habe, komplett individuelle Einzelfallarbeit.“ (E1, 103). Laut Herrn B. ist 

die Außenorientierung ein sehr wichtiges Angebot der Sozialpädagogik, die in jeder statio-

nären Drogentherapieeinrichtung angeboten werden sollte. Als Grund dafür gibt er an, dass 

die PatientInnen durch die Außenorientierung besser auf das Leben nach der Therapie vor-

bereitet werden: „Das ist einfach diese Schnittstelle zu dem, der Übergang der gehört ein-

fach besser begleitet, nicht. Von diesem geschützten Rahmen im stationären Kontext zu 

dem was draußen passiert, und da fehlt es einfach oft noch“ (E3, 148). 

Die Sozialpädagogik ist außerdem beim Sportprogramm beteiligt, das laut Herrn D. in dro-

gentherapeutischen Einrichtungen für die Stärkung des Körpers wichtig ist. Hier gibt es 

unterschiedlichste Angebote wie zum Beispiel Radfahren, Laufen, Ballspiele usw. Sport 

steht unter dem Schlagwort „allgemeine Körperausbildung“. Herr D. beschreibt das Sport-

programm wie folgt: „Das heißt, es werden sehr viele unterschiedliche Sachen angeboten, 

die auch unterschiedlich angenommen werden. Aber wir versuchen ein möglichst breites 

Spektrum zu decken. Das geht jetzt als Beispiel, vom Radfahren über Gymnastik über 
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Ballspiele, über Laufen, Ausdauerbereich, Schwimmen, auch zum Teil Kampfsport. Je 

nach dem, da haben wir ganz gute Ressourcen“ (E2, 22). Das Sportprogramm ist individu-

ell und versucht den Interessen und Bedürfnisse der PatientInnen zu entsprechen, aus die-

sem Grund gibt es hier ein sehr breites Angebot. Ziel des Sportprogrammes ist es auch, 

lebenspraktische Fähigkeiten zu trainieren.  

Weitere Angebote der Sozialpädagogik sind laut ExpertInnen die unterschiedlichen Grup-

pen wie die Kochgruppe, die bereits genannte Abendrunde, die Mitgestaltung der therapeu-

tischen Gruppen und der Frauen- und Männergruppe, bei der es speziell um geschlechts-

spezifische Themen und Probleme geht. Die Sozialpädagogik bietet außerdem Kriseninter-

vention, Begleitung bei Außenterminen und Besorgungsfahrten, Spaziergänge, Grillaben-

de, Freizeitbeschäftigung, Hilfe bei Bewerbungsschreiben, Hilfe bei der Job-, und Arbeits-

suche sowie soziales Kompetenztraining in den Einzelgesprächen an. Auch in „Trahüt-

ten“
28

 sind die SozialpädagogInnen als Begleitpersonen dabei.  

 

 

8.1.1.2. Schwerpunkte, Konzepte und Methoden der Sozialpädagogik 

 

 

Die sozialpädagogische Arbeit zeichnet sich durch die Nähe zu den PatientInnen aus. Aus 

diesem Grund baut sie laut ExpertInnen im speziellen auf dem Konzept der Alltags- und 

Lebensweltorientierung auf. Dies zeigt sich durch folgende Aussagen:  

 

- „Weil es geht auch um so Kleinlichkeiten, wenn die Patienten, Patientinnen einfach ab-

biegen und die Arbeit nicht machen. Da ist es auch unser Job sie darauf hinzuweisen, da 

geht es auch wieder um den Alltag, um die Alltagsnähe, um das Vorbereiten auf Draußen. 

Und das ist halt auch unser Metier“ (E1, 155).  

 

                                                 

28
 „Trahütten“ ist eine Gemeinde im Bezirk Deutschlandsberg. Dort verbringen die EntwöhnpatientInnen 

einige Tage in einem Gästehaus. Die PatientInnen haben ein volles Tagesprogramm. Sie nehmen an erlebnis-

pädagogischen Einheiten, Mountainbiketouren und Wanderausflügen teil. Am Abend wird meist gemeinsam 

gekocht (Diese Information stammt aus eigenen Erfahrungen der Verfasserin). 
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- „(…) das heißt wir beziehen auch das Umfeld mit ein, wir sind an Elterngesprächen be-

teiligt, an Angehörigengesprächen, an Paargesprächen. Weil es nichts nutzt wenn sich nur 

der Patient verändert, es muss auch das Umfeld informiert werden und sich auch mitverän-

dern und auf die neuen Umstände vorbereitet werden“ (E1, 39).  

 

- „Das fangt ganz banal an bei den Empfindlichkeiten. Also Schwerpunkt, Schwerpunkt ist 

immer so die momentane Lebenssituation. Das ist der Schwerpunkt, mit allem was dazu 

gehört. Also Stimmung, Problemen, psychischen Belastungen, auch wenn ich nur schlecht 

geschlafen habe. Alles was man sich denken kann. Ich meine wir begleiten die Menschen 

ja wirklich in ihrem Lebensalltag und das ist Hauptthema. Ja das ist Hauptthema. Und die 

Suchterkrankung natürlich auch“ (E2, 52).  

 

Aus diesen Aussagen geht hervor, dass die Konzepte der Lebenswelt- und Alltagsorientie-

rung vor allem bei der Vorbereitung auf das Leben nach der Therapie, eine bedeutende 

Rolle spielen. Das Umfeld der PatientInnen wird beispielsweise in Form von Angehö-

rigengesprächen sehr stark mit einbezogen. Die Regeln und Arbeitsaufgaben auf der Stati-

on sollen den PatientInnen einen geregelten Alltag vermitteln und sie so auf deren Zukunft 

außerhalb der Station vorbereiten. Das Konzept der Lebensweltorientierung beinhaltet 

auch die Bearbeitung von körperlichen, psychischen und sozialen Problemen. Die Beglei-

tung der PatientInnen in ihrem Lebensalltag ist laut ExpertInnen eine der Hauptaufgaben 

der SozialpädagogInnen im Walkabout.  

Auch das Empowerment-Konzept und die Ressourcenorientierung spielen bei der sozial-

pädagogischen Arbeit eine bedeutende Rolle, denn die Sozialpädagogik bietet laut Herrn 

B. immer Hilfe zur Selbsthilfe. Frau K. betont: „Wichtig ist uns, dass wir, wir stellen den 

Patienten in den Mittelpunkt und nicht das Problem. Und es geht auch nicht darum, mit 

dem Patienten das Problem jetzt zu lösen, sondern ihm durch konkrete Fragestellungen 

dazu zu bringen, dass er selbst, oder sie selbst Ideen entwickelt wie es für ihn weiter gehen 

kann“ (E1, 89). Hier wird sehr häufig das sogenannte „Motivational Inverviewing“ oder 

das Konzept der Mäeutik angewandt: „Da geht es darum, dass wir Patienten durch eine 

bestimmte Fragetechnik dazu bringen, das Problem selbst zu erkennen und selbst zu lösen, 

und das funktioniert eigentlich immer“ (E1, 93). Ziel dieser Konzepte ist es, dass der/die 

PatientIn selbst überlegt, was seine/ihre Probleme sind und wie er/sie diese am besten lö-

sen kann, damit es ihm/ihr besser geht. Ein weiterer Schwerpunkt der sozialpädagogischen 

Arbeit ist die Ressourcenorientierung. Dies zeigt sich aus folgender Aussage: „Ich sehe 
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den pädagogischen Auftrag darin, dass man einfach mit den Ressourcen und Möglichkei-

ten, den die Patienten haben, einfach umgeht und arbeitet, und die einfach anleitet, fördert, 

stärkt, bewusst macht et cetera, et cetera. So denk ich mir das“ (E3, 150).  

Die Sozialpädagogik arbeitet laut ExpertInnen also mit verschiedenen Konzepten und Me-

thoden. Auf die Frage „ob die Sozialpädagogik in der Praxis auf bestimmte Konzepte und 

Methoden zurückgreife kann“ wurden jedoch folgende Antworten gegeben:  

 

- „Ja. Das können wir auf jeden Fall (kurze Pause) das passiert aber nicht bewusst. Also 

wir sitzen jetzt nicht bewusst zusammen und überlegen uns welches sozialpädagogische 

Theorie oder Konzept wir jetzt anwenden, was ganz spannend ist, weil man ja meistens, 

während man studiert, zumindest mir ist es so gegangen, denkt, “irgendwie lerne ich da ja 

nichts. Und irgendwie weiß ich ja gar nicht, bin ich geeignet für den Beruf oder was kann 

ich nachher anwenden“. Das ist, ja man spricht ja immer gerne vom Methodenkoffer, den 

gibt es de fakto nicht, also das kann man gleich einmal irgendwie auslöschen, dieses Wort. 

Was aber passiert, und das passiert unbewusst, ist, dass wir durch unser Studium einfach 

geprägt werden. Das merken wir aber erst in der Praxis“ (E1, 28). 

 

- „Ich bin Praktiker, finde ich, würde ich mich selbst einschätzen. Und habe von der Theo-

rie her, selbst eigentlich wenig Hintergrundwissen. Ja. Auch weil es mich nie wirklich inte-

ressiert hat, sondern eher das Learning by Doing. Und ich habe mir das alles, im Laufe 

meiner Arbeit mit verschiedenen, in verschiedenen Bereichen der sozialpädagogischen 

Tätigkeitsfelder selbst angeeignet“ (E2, 26). 

 

Die Sozialpädagogik arbeitet also laut Frau K. mit vielen eigenen Methoden und Konzep-

ten, jedoch besprechen die SozialpädagogInnen im Walkabout nicht im Voraus welche 

davon in welcher konkreten Situation verwendet wird. Die ExpertInnen gaben an, dass sie 

die sozialpädagogischen Methoden und Konzepte zwar in der Ausbildung gelernt haben, 

diese in der Praxis jedoch nicht einfach übernommen werden können. Grund dafür ist, dass 

nicht jedes Konzept oder jede Methode zu jedem/r PatientIn passt. Wann welche Methode 

oder welches Konzept angewandt wird, lernt man laut ExpertInnen erst in der Praxis. Die 

Anwendung der Methoden geschieht meist unbewusst. Herr D. gibt an, dass er sein Hinter-

grundwissen hauptsächlich aus der eigenen Erfahrung erhalten hat.  

Laut Frau K. vermischen sich in der Praxis häufig die Konzepte der unterschiedlichen Dis-

ziplinen. Die Sozialpädagogik wendet je nach Situation Konzepte der Psychologie an, aber 
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auch umgekehrt. „Und wenn du das tust, und du als Sozialpädagogin dieses Konzept an-

wendest, machst du es ja dadurch, dass du es anwendest, zu einem Konzept der Sozialpä-

dagogik, in dem konkreten Fall und in dieser Minute (E1, 199). Ein Konzept der Psycholo-

gie kann also durch die Anwendung eines/r SozialpädagogIn, der/die eine ganz andere Ar-

beitsweise mit sich bringt, zu einem sozialpädagogischen Konzept werden. 

 

 

8.1.1.3. Sozialpädagogische Kompetenzen und Handlungsweisen  

 

 

Die Arbeit bzw. die Handlungsweisen der ExpertInnen entstanden durch deren Ausbil-

dung, aber auch durch die Praxiserfahrung. Durch die Ausbildung werden wir laut Frau K. 

in unserer Einstellung zu Randgruppen, oder psychischen Erkrankungen geprägt und sen-

sibilisiert: „Wir werden sensibilisiert, wir wissen was eine Depression ist zum Beispiel, wir 

wissen Bescheid wie sich das anfühlt und was die Symptomatiken sind. Das wissen Men-

schen, die sich nicht damit beschäftigen, nicht. Durch unser Wissen, das uns so prägt, kön-

nen wir auch adäquat mit den Menschen dann umgehen. Wir wissen, dass man jemanden 

der gerade suizidal ist oder depressiv, in einer gewissen Weise behandeln müssen, anspre-

chen müssen (…).Was auch merkbar ist, ist dass wir durch unser Studium, so ist es mir 

zumindest gegangen, in der Kommunikation mit anderen Menschen gut geschult werden. 

Das heißt wir können durchaus Gruppen mit 16, 17 Leuten leiten, das können wir, auch 

wenn wir es uns am Anfang nicht zutrauen, aber wir können es. Wir können auf bestimmte 

Fragetechniken zurückgreifen, ohne dass wir es wissen“ (E1, 30).  

Nach der Ausbildung ist es laut ExpertInnen oft nicht einfach einzuschätzen, was man tat-

sächlich gelernt und welche Qualifikationen und Kompetenzen man selbst hat und vor al-

lem, wie man diese in der Praxis anwendet. Der Übergang vom theoretischen Lernen in die 

Praxis ist deshalb oft sehr schwierig. Wie man schlussendlich in der Praxis handelt, liegt 

laut Frau K. in der Intuition, gepaart mit Erfahrung und Wissen aus dem Studium.  

Durch deren Kompetenzen und Handlungsweisen sind die SozialpädagogInnen laut Exper-

tInnen nicht austauschbar: „Dann könnte man ja auch sagen, naja dann sitzt da halt ein 

BWLer, der den Sozialpädagogik Job macht. Probiere das mal, der geht nach zwei Tagen 

heim. Weil er keinen Zugang zu den Leuten findet und weil er sich auf die Leute gar nicht 

einlassen kann. Und das ist das Essentielle, dass man sich auf die Leute einlassen kann und 

dass man authentisch ist und dass man emphatisch ist und dass man die Leute ernst nimmt“ 
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(E1, 210). Bei der sozialpädagogischen Arbeit spielt die Empathie eine sehr bedeutende 

Rolle, weil hier vor allem mit Beziehungsaufbau gearbeitet wird. „Und wie mache ich Be-

ziehungsarbeit? Durch Präsenz durch Ansprechbarkeit, dadurch, dass ich ihnen zuhöre und 

einfach da bin und mich reinversetzen kann, dass ich emphatisch bin. Und das sind alles 

Kompetenzen, die ich schon mitbekomm im Studium, aber so nebenbei irgendwie, also 

nicht bewusst. Wir nehmen es alle nicht wahr. Kriegt man halt nicht mit in einem BWL- 

oder Technikstudium“ (E1, 212). Hier ist es jedoch genauso wichtig das Gefühl dafür zu 

bekommen, ob die Anwesenheit der SozialpädagogInnen in bestimmten Situationen er-

wünscht ist oder auch nicht: „Da gehört viel Vertrauen dazu. Man merkt das ja auch. Also 

jemand der kein Vertrauen zu dir hat, würde nicht zu dir kommen, um ein Gespräch zu 

suchen, oder sich darauf einlassen. Man merkt das auch ganz gut wenn einmal schlechte 

Stimmung ist, oder man nicht so guten Kontakt zu Patienten hat, was hin und wieder ein-

mal vorkommt, aus verschiedenen Gründen und sich irgendwo dazu setzt, merkt man so-

fort, ob jetzt Kontakt gesucht wird, oder ob man eigentlich auch gleich wieder gehen kann. 

Da kann man von sich aus jetzt Angebote machen so viel man möchte. Man merkt das ein-

fach gleich und das steht dann auch im Lehrbuch nicht drinnen irgendwie, zum Beispiel, 

sondern da muss man ein Gespür dafür bekommen.“ (E2, 60). 

Kompetenzen und Qualifikationen der Sozialpädagogik werden also in der Ausbildung 

erlernt, jedoch erst in der Praxis gestärkt und erprobt. Hier geht es dann vor allem darum, 

zu schauen, wo die Probleme der PatientInnen liegen, wie groß sie tatsächlich sind und wie 

man sie gemeinsam lösen kann. Besonders wichtig ist die Einzelfallarbeit, bei der systema-

tisch mit den PatientInnen gearbeitet wird. 

Auch die Individualität der Angebote spielt eine große Rolle, weil jede/r PatientIn andere 

Bedürfnisse, Probleme und Ressourcen mitbringt: „Weil jeder Patient, jede Patientin hat 

unterschiedliche Erfahrungen, hat ganz andere Problemstellungen, hat mit ganz unter-

schiedlichen Sachen zu kämpfen. Wir haben Patienten, die die brauchen ganz, ganz viel 

soziales Kompetenztraining. Im Einzelgespräch machen wir das zum Beispiel auch. Und 

dann gibt es Patienten, die eigentlich gut aufgestellt sind, sozusagen, aber die keine Per-

spektiven haben, weil kein Job, keine Wohnung, kein Geld. Oder es gibt Patienten, die 

keine alltagsrelevanten Fähigkeiten haben. Patienten, die ständig destruktiv sind. Patienten, 

die ständig aggressiv sind. Die brauchen was ganz anderes, als jemand der einen Job hat, 

eine Wohnung hat, und wo es halt wirklich in erster Linie um die Substanz geht. Die Pati-

enten haben ja alle Doppeldiagnosen, das muss man auch dazu sagen. Die haben alle Dop-



80 

peldiagnosen und Mehrfachdiagnosen. Und alleine deswegen schon, muss man Einzelfall-

arbeit betreiben. Man muss Case Management machen“ (E1, 38). 

Auf die Frage „ob die Sozialpädagogik Aufgaben übernimmt, die von anderen Berufsgrup-

pen nicht übernommen werden können“, waren sich die ExpertInnen einig, dass keine an-

dere Berufsgruppe deren Aufgaben erfüllen könnte: „Ja sicher, so eine sozialpädagogische 

Begleitung so wie wir es anbieten, können die anderen aufgrund der Ausbildung schon gar 

nicht machen. Ja die Pflege zum Beispiel wäre die einzige, die mir jetzt einfallen würde 

das zu machen, aber die haben weder das Personal dazu, noch die Ausbildung dazu, da ist 

der Fokus völlig auf einer, auf einer anderen Ebene, das ist meine Einschätzung“ (E2, 68). 

Die SozialpädagogInnen haben demzufolge ein eigenes Fachwissen, nach dem sich auch 

die Angebote richten. Der „pädagogische Auftrag“ hat ganz andere Schwerpunkte als bei-

spielsweise die Pflege.  

Besonders wichtig bei der sozialpädagogischen Handlungsweise ist wie bereits erwähnt, 

die Einbeziehung des Alltags und der Lebenswelt der PatientInnen. Dementsprechend 

werden Kompetenzen für die Alltags- und Lebensbewältigung vermittelt: „Idealbilder, 

Rollen, so wie Rolle der Frauen, der Männer in den Gruppen. Das Zusammenleben auf der 

Station. Instrumente und Szenarien entwickeln für das Leben auf der Station und auch für 

das Leben nach der Station. Ja, Wege und Möglichkeiten aufzeigen wie man gemeinsam 

die Zeit herinnen verbringen kann, konfliktfrei wenn möglich. Und wenn Konflikte entste-

hen einfach Szenarien und Hilfsmittel anbieten um diese Konflikte zu lösen. Und ja, hier 

spielt die Sozialpädagogik eine wichtige Rolle, weil sie am nähesten am Patienten ist, weil 

sie alltagsnah arbeitet, sagen wir so. Deeskalation ist ganz ein wichtiger Teil bei uns im 

Haus“ (E3, 64). Laut Herrn B. werden in den Gruppen vor allem Themen wie das Zusam-

menleben in der Therapiestation und die Zukunft der PatientInnen behandelt. Auch Kon-

fliktmanagement spielt eine bedeutende Rolle.  

Die SozialpädagogInnen müssen viele Qualifikationen und Fähigkeiten mitbringen, um in 

den unterschiedlichsten Situationen richtig handeln zu können. Jede/r PatientIn hat andere 

Bedürfnisse, Probleme und Erfahrungen. Aus diesem Grund müssen die SozialpädagogIn-

nen in der Lage sein, entsprechend pädagogisch zu intervenieren. „aber dafür sind wir ja 

auch da“ (E2, 18). Ein weiterer Schwerpunkt der sozialpädagogischen Handlungsweise 

liegt in der Wahrnehmung der Bedürfnisse, der Stärken und auch der Umgang mit Emotio-

nen ist ein wichtiges Thema: „Die meisten unserer Patienten haben sich relativ lange dicht 

gemacht, die haben ewig lange keine Emotionen gespürt, oder sie weggedrückt und jetzt 
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kommen sie wieder in einem Schwung, in eine massiven Intensität. Und da ist es auch un-

ser Job, ihnen zu helfen mit diesen Emotionen umzugehen, sie zu ordnen“ (E1, 95).  

 

 

8.1.1.4. Nutzung der sozialpädagogischen Angebote  

 

 

Die sozialpädagogischen Angebote werden im Allgemeinen sehr gut genutzt. Hier muss 

jedoch zwischen den Angeboten, die freiwillig in Anspruch genommen werden können 

und den Pflichtterminen, die im Wochenplan stehen, wie beispielsweise den Abendrunden, 

den Therapiegruppen, der Kochgruppe oder „Trahütten“,  unterschieden werden. Die 

Pflichttermine werden zwar meist sehr gerne genutzt, jedoch gibt es PatientInnen, die ab 

und zu versuchen sich abzuseilen. Dann müssen die SozialpädagogInnen ihre Überredens-

künste auspacken, was oft sehr viel Energie kostet. Dies ist jedoch nicht ausschließlich bei 

den sozialpädagogischen Angeboten, sondern generell der Fall. Zum Erhebungszeitpunkt 

funktionierte die Teilnahme der PatientInnen jedoch ohne Probleme. Dies lässt sich aus 

folgenden Aussagen entnehmen: 

 

- „Aber im Grunde genommen, gerade so in letzter Zeit, funktioniert es eigentlich rei-

bungslos, dass die Leute kommen, weil sie wollen ja auch was. Und zu den Terminen, die 

sie explizit mit uns vereinbaren, die sind ihnen ja wichtig, sie wollen ja einen Termin und 

da braucht man sie dann auch nicht suchen oder holen“ (E1, 85).  

 

- „Ja, sie sind motiviert. Es ist sogar auffällig, dass die Termine, die in der Sozialpädagogik 

ausgemacht werden, fast immer eingehalten werden“ (E3, 38).  

 

Die PatientInnen sind meist sehr motiviert an den sozialpädagogischen Einheiten teilzu-

nehmen. Aber nicht alle PatientInnen sind gleich motiviert, denn die unterschiedlichen 

Angebote sind nicht für jede/n gleich sinnvoll. Genau aus diesem Grund gibt es so viele 

verschiedene Angebote. 

Das Interview mit Frau K. wurde dreimal unterbrochen, weil ein/e PatientIn anklopfte um 

etwas zu fragen, oder um einen Termin auszumachen. Auch daraus zeigt sich, dass die 

SozialpädagogInnen sehr gefragt sind. Auf die Frage „inwieweit die Angebote von den Pa-

tientInnen genutzt werden“, wurde folgende Antwort gegeben:  
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- „Sehr. also sie werden sehr stark genutzt. Unser Terminkalender ist randvoll. (Kurze Pau-

se) entweder sind sie wirklich abgesprochen, dass man, dass man gemeinsam ein Ziel ver-

folgt und plant und mehrere Termine einfach dazu braucht. Und ganz oft, wie du jetzt auch 

schon gemerkt hast (grinst), schneit jemand rein und braucht kurz was, oder sie wollen 

spontan was unternehmen, spontan was machen oder einfach nur ein Gespräch führen. Al-

so wir haben die fixen Termine und die Patienten wissen aber, dass sie jederzeit bei uns 

anklopfen können und dass wir jederzeit präsent sind“ (E1, 81).  

 

Die Arbeit der SozialpädagogInnen wird von den PatientInnen geschätzt, dies lässt sich 

laut ExpertInnen aus dem randvollen Terminkalender, der häufigen Kontaktsuche und Ein-

haltung der Termine erkennen. Die PatientInnen sind meist sehr zugängig und haben Ver-

trauen zu den SozialpädagogInnen. Zudem wird kaum Kritik an ihnen geäußert.  

Angebote, die freiwillig genutzt werden können, sind der Treffpunkt, die Außenorientie-

rung, die Männer- und Frauengruppe und vor allem die sozialpädagogischen Beratungsge-

spräche. Alle aufgezählten Angebote werden laut ExpertInnen sehr häufig und gerne in 

Anspruch genommen. Die. Gründe für die Nutzung der Angebote sind sehr unterschied-

lich. Es werden Termine vereinbart, weil der/die PatientIn Hilfe bei der Wohnungssuche 

braucht, oder weil er/sie gerne in Begleitung in seine/ihre Wohnung fahren möchte, um 

übriggebliebene Utensilien loszuwerden, oder er/sie möchte zum Hauptplatz fahren um zu 

sehen wie es ihm/ihr geht, wenn er/sie andere KonsumentInnen sieht oder einfach um ein 

Gespräch mit den SozialpädagogInnen zu führen. Die sozialpädagogischen Beratungsge-

spräche werden in Anspruch genommen: „Entweder weil sie irgendwas brauchen, weil sie 

Rat suchen, weil sie Hilfe suchen, weil sie sich mitteilen möchten, weil sie einfach nur ein 

Gespräch, Kontakt suchen“ (E2, 58).  

 

 

8.1.1.5. Zusammenfassung und Fazit  

 

 

Die Sozialpädagogik ist im Walkabout vor allem in der Entwöhnung tätig. Hier ist sie 

hauptsächlich für den Wohnbereich und die Begleitung der PatientInnen in ihrem Alltag 

und ihrer Lebenswelt zuständig. Die wichtigsten Aufgaben der Sozialpädagogik sind die 

Vorbereitung der PatientInnen auf das Leben nach der Therapie, sowie die Begleitung und 
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Unterstützung im Therapiealltag. Laut ExpertInnen ist der Aufgabenbereich der Sozialpä-

dagogik klar definiert. Folgende Angebote wurden genannt: Treffunkt, sozialpädagogische 

Beratungsgespräche, die Außenorientierung, die Kochgruppe, die Frauen- und Männer-

gruppe, die Abendrunde, „Trahütten“, die Mitgestaltung der therapeutischen Gruppen und 

die Unterstützung bei der Wohnungssuche, bei Bewerbungsschreiben und der Jobsuche. 

Sozialpädagogische Konzepte und Methoden die im Walkabout angewandt werden, sind 

die Lebensweltorientierung, die Alltagsorientierung, das Empowerment-Konzept und die 

Ressourcenorientierung. Auch in der Literatur werden diese Konzepte angeführt (siehe 

Kapitel 4.2.1. und 4.2.2.). Zu den sozialpädagogischen Methoden, die in der Drogenhilfe 

angewandt werden zählen die Sozialanamnese, die laut Loviscach vor jeder Behandlung in 

einer stationären Einrichtung durchgeführt werden sollte (vgl. Loviscach 1996, S. 219), die 

sozialpädagogische Beratung, lebensbewältigende Maßnahmen und soziale Integration, 

Erlebnispädagogik sowie die soziale Einzelfallhilfe und die soziale Gruppenarbeit (siehe 

Kapitel 4.3.). Bis auf die Sozialanamnese
29

 wurden alle diese in der Literatur erwähnten 

Methoden auch von den ExpertInnen genannt. Daraus zeigt sich, dass in der stationären 

Drogentherapie eigene sozialpädagogische Methoden und Konzepte angewandt werden. 

Aus den Interviews geht hervor, dass diese theoretischen Konzepte und Methoden zwar in 

der Ausbildung gelernt, in der Praxis jedoch meist unbewusst eingesetzt werden. Die in der 

Praxis angewandten sozialpädagogischen Methoden und Konzepte vermischen sich außer-

dem mit jenen der anderen Disziplinen und umgekehrt. 

Auch die Handlungsweise der SozialpädagogInnen ist geprägt durch die Ausbildung und 

durch die Praxiserfahrung der ExpertInnen. Die im Sozialpädagogik-Studium gelernten 

Qualifikationen und Fähigkeiten sind im Umgang mit Menschen von großer Bedeutung. 

Allein schon wegen der Ausbildung und dem Fachwissen können die anderen Berufsgrup-

pen die Angebote der SozialpädagogInnen nicht übernehmen.  

Aus den ExpertInneninterviews geht hervor, dass die sozialpädagogischen Angebote sehr 

gut angenommen werden. Die PatientInnen sind meist motiviert teilzunehmen und nehmen 

unter anderem die sozialpädagogische Beratung sehr häufig und freiwillig in Anspruch. 

Die Arbeit der SozialpädagogInnen wird von den PatientInnen geschätzt. Dies zeigt sich 

durch die massive Nachfrage an sozialpädagogischen Angeboten und der guten Beziehung 

zwischen SozialpädagogInnen und PatientInnen. 

                                                 

29
 Die Sozialanamnese liegt im Walkabout  im Aufgabenbereich der Sozialarbeit.  
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8.1.2. Vergleich und Abgrenzung des sozialpädagogischen Handlungsfeldes  

 

 

Wie schon beschrieben hat die Sozialpädagogik im Walkabout ein klar definiertes Hand-

lungsfeld. Allerdings ist die Zusammenarbeit der Berufsgruppen im stationären Setting von 

großer Bedeutung. Jede Disziplin hat aber trotzdem ihre eigenen Ansichten, Ziele und Auf-

träge: „Ja, dass es sich vermischt ist vollkommen klar, anders kann man im stationären 

Kontext nicht zusammenarbeiten. Aber es müssen, es dürfen sich die Aufträge nicht vermi-

schen“ (E3, 142). Auch das Fachwissen der Berufsgruppen ist unterschiedlich, demzufolge 

kann die Sozialpädagogik beispielsweise keine sozialarbeiterischen Arbeiten verrichten 

und umgekehrt. Frau K erklärt: „Die Sozialpädagogik, wir machen es zu einem gewissen 

Grad auch, aber uns fehlt das konkrete Wissen, wie solche Anträge erstellt werden, was die 

Fristen sind, was ist Mindestsicherung, wo mach ich diesen Antrag usw. das macht die 

Sozialarbeit“ (E1, 97).  

Schwerpunkt der Psychologie bzw. Psychotherapie wiederum ist das therapeutische Ein-

zel- und Gruppensetting. „Dazu haben wir weder die Ausbildung noch sonst, ja die Aus-

bildung in erster Linie, noch auch die Möglichkeit da herinnen, das würde uns auch nicht 

zustehen“ (E1, 72). Aufgrund der unterschiedlichen Schwerpunkte und Sichtweisen der 

Berufsgruppen arbeitet die Sozialpädagogik sehr eng mit den PsychologInnen und Psycho-

therapeutInnen im sozio-therapeutischen Team zusammen. „Darum sind wir auch bei den 

Angehörigengesprächen dabei, weil wir die Patienten aus einer anderen Perspektive noch 

sehen als der Therapeut, der sie einmal in der Woche sieht“ (E1, 119). Laut ExpertInnen 

können die SozialpädagogInnen, im Gegensatz zu den PsychologInnen, die nur einmal in 

der Woche einen fixen Einzeltermin mit den PatientInnen haben, diese besser und auf län-

gere Zeit beobachten. Dadurch lässt sich leichter erkennen, wie sich diese im Laufe der 

Zeit verändern. 

Auch die Frage: „Wie unterscheidet sich die sozialpädagogische Beratung und Hand-

lungsweise von jener der Psychologie bzw. Psychotherapie“ ergab, dass sich die Sozialpä-

dagogik im Vergleich zur Psychologie bzw. Psychotherapie viel mehr mit dem Alltag der 

PatientInnen beschäftigt. Das bedeutet laut Frau K., dass die SozialpädagogInnen deren 

Therapiealltag genau mitbekommen, was bei den TherapeutInnen nicht der Fall ist. 

Schwerpunkt der Psychologie bzw. Psychotherapie seien die therapeutischen Gruppen so-

wie die Einzeltermine mit den PatientInnen. Frau K. bemerkt aber, dass die Sozialpädago-
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gik auch therapeutische Aufgaben übernimmt, wie beispielsweise die Außenorientierung. 

Laut Herrn B. sind jedoch die Sichtweise und der Auftrag der Psychologie bzw. Psycho-

therapie ganz anders als jene der Sozialpädagogik. Die TherapeutInnen arbeiten viel mit 

Diagnostik und mit Testungen, die ganz klare Ergebnisse bringen, mit denen dann gearbei-

tet wird. Diese Unterschiede der Disziplinen ergeben sich aus folgenden Aussagen: 

 

- „Die Psychologie hat eine ganz andere Herangehensweise. Ganz klar, auch schon in der 

Ausbildung. Die Sozialpädagogik ist alltagsnäher vielleicht. Und nicht vom Konzept her in 

dem Fall, bei unseren Patienten, wir sind mit den Patienten zusammen im Alltag verbun-

den. Sie kriegen unseren Alltag mit und wir ihren. Bei der Psychologie ist das weniger so. 

Da gibt es die Präsenz von den Gruppen, da ist der Psychologe dabei oder der Psychothe-

rapeut und dann gibt’s die Einzeltermine. Aber die Psychologen sind nicht beteiligt am 

Sport, nicht beteiligt an der Außenorientierung, was ja eigentlich eher eine therapeutische 

Sache wäre, muss man auch dazu sagen, also die Außenorientierung, so wie wir sie ma-

chen, ist eigentlich nicht sozialpädagogisch sondern therapeutisch, aber wir machen es. Ja, 

es ist die Alltagsnähe, die den kräftigen Unterschied macht, zur Psychologie“ (E1, 99). 

 

- „Wenn man es von der psychotherapeutischen Seite sieht ist es so, dass einfach (kurze 

Pause) in der Therapie Dinge angesprochen werden. Dort werden auch keine Aufträge er-

teilt, sagen wir so. Dort wird auch wieder das besprochen, was vom Patienten kommt. In 

der Psychologie sehe ich es ein bisschen anders, das ist, die auch ganz viel mit Diagnostik 

arbeitet. Das heißt, dort gibt es eine klare Klassifizierung und man kann nach, wie auch 

immer welcher Testbatterie, einfach mit dem Ergebnis, das aus der Testbatterie heraus-

kommt, arbeiten mit den Leuten. Das heißt, da warte ich jetzt nicht darauf, dass der Patient 

was erwartet, sondern ich kann ihm was präsentieren, sprich: das ist die Testung, das hat 

sie gezeigt und dahingehend können wir arbeiten" (E3, 48). 

 

Im Vergleich zur Sozialarbeit ergab sich, dass die Schwerpunkte der sozialarbeiterischen 

Beratung bzw. Betreuung vor allem behördliche Dinge sind, wie beispielsweise die Hilfe 

bei der Beantragung des Krankengeldes, die Vereinbarung von GKK Terminen oder die 

Regelung der Kostenübernahme für die Therapie. Ein weiteres Thema der Sozialarbeit ist 

laut Frau K. die Bewährungshilfe. Aus diesem Grund arbeiten die SozialarbeiterInnen auch 

mit anderen Einrichtungen zusammen, was bei der Sozialpädagogik nicht der Fall ist.  
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Herr B. betont, dass der Schwerpunkt der sozialpädagogischen Beratung der pädagogische 

Hintergrund ist, der vermittelt wird. Das bedeutet auch, dass die Sozialpädagogik im Ge-

gensatz zur Sozialarbeit, die auf einen Auftrag wartet, etwas für die PatientInnen anbietet. 

Die Unterschiede zwischen der sozialpädagogischen und der sozialarbeiterischen Beratung 

bzw. Begleitung lassen sich durch folgende Aussagen erkennen: 

 

- „Die sozialarbeiterischen Beratung oder Begleitung in unserem Haus ist sehr klar struktu-

riert. Da geht es vor allem um behördliche Sachen, also Krankengeld ansuchen, GKK 

Termine, ob die Kostenübernahme wohl klappt. Eine große Nähe auch zur, zur Bewäh-

rungshilfe, weil wir haben viele Patienten, die einen Bewährungshelfer eine Bewährungs-

helferin haben, also das ist ganz klar abgegrenzt, es geht um dieses Bürokratische. Bei der 

Sozialarbeit ist es wirklich so, dass die auch sehr viel außerhalb arbeitet, sich vernetzt mit 

anderen Einrichtungen“ (E1, 97). 

 

- „Weil in der sozialpädagogischen Beratung einfach dieser pädagogische Hintergrund 

steht, sprich da wird etwas vermittelt, nicht. Es wird einfach ein Inhalt vermittelt mit einem 

Auftrag und mit einer Anleitung dazu. Was in der Sozialarbeit ja in keinster Weise so ist, 

weil dort wartet man auf den Auftrag, bis der Patient kommt. Und ich biete ihm das quasi 

nicht an, aber die Sozialpädagogik bietet ja was an“ (E3, 48). 

 

- „Das ist klar, im Endeffekt ist es ganz eng abgegrenzt. Was schon (kurze Pause) sein 

kann, wenn wir nicht da sind zum Beispiel und es ist eine Fahrt, dass ein Sozialarbeiter das 

macht oder umgekehrt. Was aber nicht ist, dass ein Sozialarbeiter oder ein Psychologe die 

Kochgruppen oder die Außenorientierung übernehmen. Mit der Sozialarbeit gibt es auch 

enge Überschneidungen in Bezug auf Wohnungssuche oder Jobsuche“ (E1, 111).  

 

In stationären Drogentherapieeinrichtungen in denen keine SozialpädagogInnen angestellt 

werden, liegt der Schwerpunkt laut ExpertInnen auf den psychotherapeutischen Gruppen 

und der Hilfe bei bürokratischen Dingen. Ein Grund dafür, dass in vielen drogentherapeuti-

schen Einrichtungen keine SozialpädagogInnen angestellt sind, könnte laut Herrn D. sein, 

dass der Erfolg der sozialpädagogischen Arbeit schwerer zu messen ist als jener der Sozi-

alarbeit, die Dinge erledigt, die dann abgehakt werden können. Laut ExpertInnen fehlt je-

doch in diesen Einrichtungen die sozialpädagogische Sichtweise, die sehr wichtig wäre. 

Die Frage, „warum in vielen anderen stationären Drogentherapieeinrichtungen nur Sozi-
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alarbeiterInnen und keine SozialpädagogInnen angestellt werden“, ergab folgende Ant-

worten: 

 

- „Warum das genau so ist, kann ich dir nicht beantworten, weil es bei uns anders ist und 

ich diese Erfahrung nicht selbst gemacht habe. Ich könnte mir nur vorstellen, dass es da so 

ist, dass das eine Einrichtung ist, wo alle alles machen, oder wo eben nur die Therapeuten 

die Gruppentherapien machen. Und die Sozialarbeiter sich um das Bürokratische kümmern 

und es so Dinge wie zum Beispiel Kochgruppen, Außenorientierung, Gartenarbeit, Werk-

stätten usw. vielleicht auch gar nicht gibt (E1, 79).  

 

- „Naja, weil das vielleicht (kurze Pause) Hypothese meinerseits, weil man als Sozialarbei-

ter oder die Sozialarbeit eher Dinge abarbeiten kann, ja. Die kann man dann abhaken, erle-

digt, nicht erledigt. Und das ist einfach sichtbarer, oder es gibt einen Erfolg, einen messba-

ren, sagen wir so. Und bei der Sozialpädagogik eher nicht so klar. Das heißt, da muss man 

einen Entwicklungsbericht vielleicht verfolgen auch. Also das ist aufwändiger, das ist nicht 

so klar, langwieriger und das könnte eine Rolle spielen, sag ich jetzt einmal. Dass der Sinn, 

der Einsatz von Sozialpädagogik nicht, das muss man wirklich wollen, denke ich, als Ein-

richtung und der Qualität“ (E2, 38). 

 

 

8.1.2.1. Zusammenarbeit und Überschneidung der Sozialpädagogik mit den anderen 

Berufsgruppen 

 

 

Die Zusammenarbeit und der Austausch zwischen den Berufsgruppen sind in der stationä-

ren Drogentherapie laut ExpertInnen sehr wichtig. Im Walkabout funktioniert die Zusam-

menarbeit großteils sehr gut und hier vor allem im sozio-therapeutischen Team. Früher hat 

es jedoch oft Diskussionen über die Zuständigkeit sowie Kompetenzstreitereien zwischen 

der Sozialarbeit und der Sozialpädagogik gegeben, denn vor 4 Jahren war die Sozialpäda-

gogik laut ExpertInnen noch sehr „sozialarbeiterisch“. Früher hat es viele sozialpädagogi-

sche Angebote noch nicht gegeben: „(…) es hat keine Außenorientierung gegeben. Es hat 

keine Grillnachmittage gegeben, oder andere Freizeitaktivitäten. Da war es wirklich konk-

ret auf Job, Wohnung und die Gruppentherapie“ (E1, 47). Die Sozialpädagogik hat sich im 

Walkabout allerdings in den letzten Jahren sehr stark verändert und wurde zu einem eige-
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nen Berufsfeld mit eigenen Aufgaben. Frau K. erklärt: “Mittlerweile ist es ein bisschen 

anders. Wir haben schon auch viele sozialarbeiterische Sachen, die wir immer mitbetreuen 

und machen, aber es hat sich der Fokus ein bisschen verändert. Wir sind ein bisschen offe-

ner im Umgang mit den Patienten geworden, wir sind viel präsenter als früher noch und ich 

würde auch sagen, dass wir so neben dem Pflegeteam, die Berufsgruppe sind, die auch am 

meisten Nähe zu den Patienten hat. Alleine wegen unserer Dienstzeiten. Aber auch wegen 

unseren Sachen, die wir anbieten und auch machen“ (E1, 49). 

Die Kombination aus PsychotherapeutInnen und SozialpädagogInnen in den sozio-

therapeutischen Gruppen ist laut ExpertInnen sehr sinnvoll. Der Austausch der beiden Dis-

ziplinen verläuft im Walkabout sehr gut, dies ist auch aus folgenden Aussagen zu entneh-

men: 

 

- „Mit der Psychologie und Psychotherapie gibt es starke Überschneidungspunkte bezüg-

lich der Gruppen und der Einzelfallarbeit, weil wir uns ganz stark austauschen, was die 

einzelnen Patienten brauchen, und wo sie gerade stehen“ (E1, 111). 

 

- „Also wir in unserem engerem Team des Therapeutisch-Pädagogischen Teams geben uns 

immer, schon immer wieder positives Feedback. Also das ganz konkret, mir fallt jetzt zwar 

keine Situation jetzt ein, aber das machen wir eigentlich sehr gut und sehr regelmäßig“ 

(E2, 100). 

 

In den sozio-therapeutischen Gruppen wie die Wochenabschlussgruppe und die Kompe-

tenzgruppen werden unterschiedlichste Themen besprochen und diskutiert. Herr B. sieht 

den Vorteil der Teilnahme der Sozialpädagogik an diesen Gruppen darin, „dass sie mit 

einem klaren Auftrag auch den Herrschaften etwas anbietet dort, weil sie eben einen päda-

gogischen Auftrag hat und der Blickwinkel ist auch ein anderer, ja. Es geht um einen kla-

ren Auftrag, ja“(E3, 62). Hier ist es laut Frau K. jedoch auch wichtig, dass die Sozialpäda-

gogInnen ein gewisses psychotherapeutisches Grundwissen besitzen.  

Die Aufgaben der Sozialarbeit unterscheiden sich im Walkabout ganz klar von jenen der 

Sozialpädagogik. Es kommt allerdings manchmal vor, dass die SozialarbeiterInnen eine 

Einkaufsfahrt für die SozialpädagogInnen übernehmen, wenn diese gerade nicht im Haus 

sind. Die Sozialarbeit übernimmt jedoch ansonsten keine sozialpädagogischen Tätigkeiten. 

Allerdings gibt es Überschneidungen was die Hilfe bei der Wohnungs- und Jobsuche be-

trifft. Auch hier funktioniert der Austausch im Team laut ExpertInnen sehr gut.  
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8.1.2.2. Hierarchie und Gleichberechtigung im Team 

 

 

In den Teamsitzungen haben laut ExpertInnen alle Berufsgruppen das gleiche Mitbestim-

mungsrecht. Jedoch gibt es Einrichtungen, in welchen die SozialpädagogInnen den ÄrztIn-

nen und PsychologInnen untergeordnet sind. Als Grund dafür wurden die Etablierungs-

probleme der Sozialpädagogik angegeben (siehe Kapitel 8.1.4.1.). Im Walkabout ist das 

jedoch nicht der Fall: „Das ist aber bei uns nicht. Bei uns sind die Therapeuten den Sozial-

pädagogen nicht weisungsbefugt. Bei uns schaut die Hierarchie anders aus. Also wir haben 

auch einen Bereichsleiter, das ist bei uns der Herr B. darüber der Herr Primarius wobei es 

aber so ist, dass wir, also mein Kollege und ich, sehr selbstständig arbeiten. Wir entschei-

den wie wir arbeiten, was wir machen“ (E1, 43). Die Arbeit der SozialpädagogInnen wird 

von den KollegInnen geschätzt weil diese wissen, was die Sozialpädagogik im Walkabout 

leistet. Das lässt sich aus folgender Aussage entnehmen: “Ich fühle mich deshalb geschätzt, 

weil mir das Vertrauen entgegengebracht wird, dass ich schon weiß, was ich tue“ (E1, 

123). Meinungen und Vorschläge der SozialpädagogInnen werden von den anderen Be-

rufsgruppen eingefordert und explizit gesucht, eben weil die Sozialpädagogik durch ihre 

Nähe zu den PatientInnen viel mehr von deren Alltag mitbekommt. Die Sozialpädagogik 

ist im Team emanzipiert und gleichgestellt mit den anderen Berufsgruppen. Nur sehr selten 

sind gewisse unterschwellige Machtstrukturen spürbar.  

Was das Gehalt der SozialpädagogInnen betrifft, gehen die Meinungen der ExpertInnen 

auseinander. Es zeigte sich, dass hier zwischen dem Walkabout und anderen Einrichtungen 

unterschieden werden muss. Frau K. ist der Meinung, dass SozialpädagogInnen aber auch 

SozialarbeiterInnen, die eine akademische Ausbildung haben, in vielen Einrichtungen oft 

für ein sehr niedriges Gehalt arbeiten. Herr D. ist mit seinem Gehalt zufrieden und findet, 

dass die Entlohnung der SozialpädagogInnen im Walkabout gerecht ist. Herr B. betont, 

dass es im Walkabout einen stabilen Kollektivvertrag gibt, in dem die Gehälter klar festge-

legt sind und dass alle MitarbeiterInnen mit einer akademischen Ausbildung im gleichen 

Gehaltschema liegen. Im Walkabout ist also die Entlohnung der SozialpädagogInnen im 

Gegensatz zu den meisten vergleichbaren Einrichtungen und im Vergleich zu den anderen 

Berufsgruppen, gerecht geregelt. Die SozialpädagogInnen sind zufrieden mit ihrem Gehalt. 

Auf die Frage „ob die Sozialpädagogik in der stationären Drogentherapie im Vergleich zu 

den anderen Berufsgruppen gerecht entlohnt wird“ wurden folgende Antworten gegeben: 
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- „Nein, werden wir nicht. Ich kann das jetzt nur allgemein sagen, also in dieser Einrich-

tung ist es ganz klar geregelt, da ist es (kurze Pause) in Ordnung, nicht immer, was so Ge-

fahrenzulage betrifft, da ist es schwierig, das ist aber überall schwierig. Ganz allgemein 

finde ich, dass der Sozialbereich dramatisch schlecht entlohnt wird“ (E1, 125).  

 

- „Für das was ich hier mache und was ich nicht machen brauche, fühle ich mich gerecht 

entlohnt, ja. Auch im Vergleich zu den anderen Berufsgruppen, soweit ich es weiß, ja“ 

(E2, 108). 

 

- „Nachdem es einen sehr stabilen Kollektivvertrag gibt, der jetzt wenn die Ausbildung 

einigermaßen adäquat ist, des heißt es sind nicht viele Unterschiede da, nicht allzu viele. 

Es gibt vielleicht, ja was fallt mir da jetzt ein, die Berufsgruppe der Ärzte und Psychologen 

die in einem bisschen höheren Chema sind. Aber Herrschaften die eine diplomierte Aus-

bildung haben, oder einen Abschluss auf der Uni haben, werden im gleichen Gehaltschema 

entlohnt. Es ist egal welche Berufsgruppe das ist“ (E3, 88).  

 

 

8.1.2.3. Zusammenfassung und Fazit 

 

 

Im Vergleich und zur Abgrenzung des sozialpädagogischen Handlungsfeldes mit den ande-

ren Berufsfeldern ergab sich aus den ExpertInneninterviews, dass die Sozialpädagogik 

einerseits einen klar definierten Aufgabenbereich mit eigenen Konzepten, Methoden und 

Zielen hat, sie jedoch auch mit den anderen Berufsgruppen eng zusammenarbeitet. Laut 

ExpertInnen ist diese Zusammenarbeit in der stationären Drogentherapie von großer Wich-

tigkeit. Auch Weissinger und Schneider (2006) sind der Meinung, dass für die Rehabilita-

tion in einer stationären Drogentherapieeinrichtung die Zusammenarbeit eines multiprofes-

sionellen Fachpersonals notwendig ist (vgl. Weissinger/Schneider 2006, S. 4). Die Berufs-

gruppen im Walkabout unterscheiden sich jedoch in ihren Qualifikationen, Handlungswei-

sen und ihrem Fachwissen. Aus diesem Grund können laut ExpertInnen, sozialpädagogi-

sche Aufgaben von den anderen Berufsgruppen nicht übernommen werden und umgekehrt. 

Auch die Schwerpunkte der Berufsgruppen unterscheiden sich. Das besondere Merkmal 

der Sozialpädagogik ist die Begleitung der PatientInnen in ihrem Alltag. Die Sozialarbeit 
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wiederum beschäftigt sich mit bürokratischen Dingen, die abgearbeitet werden. Die Psy-

chologie bzw. Psychotherapie ist hauptsächlich für die therapeutischen Gruppen und die 

therapeutischen Einzelsitzungen zuständig. In stationären drogentherapeutischen Einrich-

tungen in denen keine SozialpädagogInnen angestellt werden, fehlt laut ExpertInnen die 

sozialpädagogische Sichtweise die sehr wichtig wäre. 

Aus den Interviews zeigte sich, dass die SozialpädagogInnen im Walkabout das gleiche 

Mitbestimmungsrecht haben wie die VertreterInnen der anderen Berufsgruppen. Meinun-

gen und Vorschläge der SozialpädagogInnen werden vom Team geschätzt. Dies ist jedoch 

laut Frau K. in vielen vergleichbaren Einrichtungen nicht der Fall, denn oft sind die Ärz-

tInnen und PsychologInnen den SozialpädagogInnen weisungsbefugt. In diesen Einrich-

tungen herrscht eine Hierarchie der Berufsgruppen. Auch Galuske weist darauf hin, dass 

die SozialpädagogInnen meistens am unteren Ende der Statushierarchie angesiedelt sind 

(vgl. Galuske 2011, S. 38f.).  

Daraus lässt sich schließen, dass die Sozialpädagogik im Walkabout im Gegensatz zu an-

deren Einrichtungen einen sehr hohen Stellenwert hat. Dies wird auch von den ExpertIn-

nen bestätigt, denn deren Arbeit wird nicht nur vom Team, sondern auch von den Patien-

tInnen geschätzt.  

 

 

8.1.3. Die Rolle der Sozialpädagogik in der stationären Drogentherapie 

 

 

Bei der Frage nach „der Rolle der Sozialpädagogik in der stationären Drogentherapie“ 

muss zwischen dem Walkabout und anderen Einrichtungen in Österreich unterschieden 

werden. Im Walkabout spielt sie den ExpertInnen zufolge eine sehr bedeutende Rolle. Dies 

lässt sich aus folgender Aussage entnehmen: „Eine sehr, sehr entscheidende Rolle. Weil sie 

für die, einerseits für die therapeutische Begleitung und andererseits einfach um die (kurze 

Pause) den Schnittpunkt zur Außenwelt unterstützt, begleitet, fördert. Zu dem was nach 

dem stationären Aufenthalt kommt. Also spielt sie eine sehr große Rolle meines Erach-

tens“ (E3, 24). 

Im Walkabout ist die Sozialpädagogik nicht austauschbar und auch nicht wegdenkbar, da 

sie Aufgaben übernimmt, die von keiner anderen Berufsgruppe übernommen werden kann. 

Ganz allgemein gesehen ist sie jedoch in diesem Bereich noch sehr wenig etabliert. Laut 
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ExpertInnen sollten viel mehr SozialpädagogInnen in den stationären suchttherapeutischen 

Einrichtungen angestellt werden. Es gibt Einrichtungen, in denen zwar SozialpädagogIn-

nen arbeiten, diese aber für alles Mögliche zuständig sind. Diese Allzuständigkeit ist im 

Walkabout nicht zu erkennen, da hier das Arbeitsfeld klar eingegrenzt ist. „Wir sind ja 

nicht für alles zuständig, genau. Walkabout ist das beste Beispiel dafür“ (E3, 138).  

Die Rolle der Sozialpädagogik im Walkabout ergibt sich auch aus dem Erfolg der sozial-

pädagogischen Arbeit: “Seit die Sozialpädagogik vermehrt Angebote im Haus anbietet ist 

die Haltequote unserer Patienten, sprich die Verweildauer auf der Station gestiegen und 

das wird von allen Kollegen und Kolleginnen wertgeschätzt und geachtet“ (E3, 80). Es gibt 

statistische Erhebungen, durch die erkannt wurde, dass die PatientInnen länger im 

Walkabout bleiben, desto mehr SozialpädagogInnen angestellt wurden. Laut Herrn B. er-

kennt man daran, was die Sozialpädagogik tatsächlich leistet und dass sie erfolgreich ist.  

 

 

8.1.3.1. Bedarf an der Sozialpädagogik 

 

 

Dass es einen sehr großen Bedarf an SozialpädagogInnen in der stationären Drogenthera-

pie gibt, zeigt sich laut ExpertInnen durch die massive Nachfrage an sozialpädagogischen 

Angeboten und durch die vollen Terminpläne. Dass die Arbeit der SozialpädagogInnen 

nicht austauschbar ist, wird durch folgende Aussagen gestärkt:  

 

- „Aber es ist schon so, dass man merkt, dass wenn der Kollege im Urlaub ist, vor lauter 

Stress eigentlich gar nicht mehr weiß wo links und rechts ist. Wenn wir einen Tag haben, 

wo wir beide nicht da sind, aus irgendeinem Grund, dann merken das die Patienten sehr 

stark und auch die Teammitglieder, weil wir vom Team viel abhalten. Also viel Aufgaben, 

die so rundherum passieren, von dem das Team dann weniger mitbekommt, ja und wenn 

wir beide nicht da sind, dann fallt das alles weg, dann prasselt ziemlich viel auf die anderen 

auch ein, das ist meine Erfahrung“ (E1, 55).  

 

- „Bei uns ist sie sehr kräftig und wird ein Problem wenn sie nicht da ist. In anderen Ein-

richtungen ist sie glaub ich sehr unsichtbar“ (E1, 139).  
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Auf die Frage „ob es allgemein einen Bedarf an SozialpädagogInnen in der stationären 

Drogentherapie gibt“ sind sich die ExpertInnen einig, dass es in allen drogentherapeuti-

schen Einrichtungen einen Bedarf an sozialpädagogischem Handeln geben würde. Als 

Grund für den Bedarf der Sozialpädagogik wurde genannt, dass sie die einzige Berufs-

gruppe ist, die so direkt im Alltag und in der Lebenswelt der PatientInnen eingebunden ist. 

Auch im Walkabout wäre es notwendig, noch mehr SozialpädagogInnen einzustellen, eben 

weil es einen so großen Bedarf gibt.  

Einen weiteren Bedarf an SozialpädagogInnen würde es laut Herrn B. in der Nachbetreu-

ung geben, da dort der soziale Aspekt noch zu wenig einbezogen wird: „Ich glaube, dass in 

der Nachbetreuung auch ganz viele Sozialpädagogen notwendig wären, ja. In der jetzigen 

Nachbetreuung sitzen hauptsächlich Psychologen und Sozialarbeiter. Die vielleicht diesbe-

züglich eine tolle Arbeit leisten, aber ich glaube, dort fehlt wiederum dieser sozialpädago-

gische, dieser pädagogische Auftrag. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der 

die Sozialpädagogen von sehr vielen anderen Berufsgruppen unterscheidet“(E3, 184).  

 

 

8.1.3.2. Leistung und Potential der Sozialpädagogik  

 

 

Allgemein gesehen hätte die Sozialpädagogik laut ExpertInnen ein sehr großes Potential in 

der stationären Drogentherapie. Es liegt jedoch auch an den Einrichtungen, ob der Einsatz 

von SozialpädagogInnen gewollt wird. Laut Herrn B. würde sich durch die Etablierung der 

Sozialpädagogik die Verweildauer der PatientInnen verlängern, die Begleitung von Patien-

tInnen wäre intensiver und die Qualität der gesamten Arbeit würde sich dadurch verbes-

sern. Dass die Sozialpädagogik ein großes Potential in der stationären Drogentherapie hätte 

und im Walkabout sehr viel leistet, wird auch durch die Erfahrungen, die die ExpertInnen 

gemacht haben erkennbar: „Weil sich das im Laufe der Arbeit auf der Station einfach deut-

lich herauskristallisiert hat, dass es notwendig ist für Patienten die längere Zeit auf der Sta-

tion verweilen, dass es unumgänglich ist ein sozialpädagogisches Angebot zu geben, ja. 

Also hier auf der Station wird sie auf jeden Fall gut angenommen und hat einen sehr wich-

tigen Auftrag, oder leistet einen sehr wichtigen Anteil, ja für die Patienten“ (E3, 98).  

Laut Frau K. hätte die Sozialpädagogik auch in stationären Drogentherapieeinrichtungen, 

in welchen der Schwerpunkt auf der Arbeitstherapie liegt, ein großes Potential. Grund da-

für ist, dass dieses Arbeitstraining wiederum mit dem Alltag und der Lebenswelt der Pati-
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entInnen zusammenhängt. „Und das ist halt auch unser Metier“ (E1, 155). Herr B. betont, 

dass die Sozialpädagogik in der Drogentherapie ein sehr hohes Potential hätte, aufgrund 

des breiten Fachwissens: „(…) weil glaube ich die Ausbildung der Sozialpädagogik sehr 

umfassend ist, das heißt sie sind, die Sozialpädagogik ist in sehr vielen Bereichen einsetz-

bar, aufgrund ihres recht hohen Fachwissens, oder sehr umfangreichen Fachwissens, sagen 

wir so ganz allgemein. Aber natürlich hat sie meines Erachtens dadurch auch ein sehr ho-

hes Potential in der Drogentherapie“ (E3, 100). 

Auf die Frage was die Sozialpädagogik in Zukunft noch leisten könnte, wurde darauf ver-

wiesen, dass der Übergang vom geschützten Rahmen im stationären Kontext nach Drau-

ßen, noch besser begleitet werden sollte: „Was könne sie noch leisten? Immer abhängig 

davon wie viele Ressourcen zur Verfügung stehen, das kann man, das sind einfach Zu-

kunftswünsche wo man sagt, dass einfach die Begleitung und Betreuung gerade im Über-

gang vom stationären Aufenthalt in die reale Welt zurück, einfach noch besser und ein 

bisschen intensiver betreut werden könnte, also dieser Übergang, ja“ (E3, 102).  

Alle ExpertInnen gaben an, dass die Sozialpädagogik in der stationären Drogentherapie ein 

sehr hohes Potential hätte. Jedoch gibt es einiges an Wiederständen von außen, aber auch 

von innen:  

 

- „Ich glaube sie leistet extrem viel, nur sieht sie es meist selber nicht. Und es wird auch 

von außen nicht gesehen (E1, 171).  

 

- „Ich denke das hängt erstens vom Individuum ab und zweitens von den Gegebenheiten 

und wie viel Raum man dem auch gibt. Leisten kann sie viel“ (E2, 126). 

 

 

8.1.3.3. Zusammenfassung und Fazit 

 

 

Die Sozialpädagogik spielt im Walkabout eine bedeutende Rolle, da sie einen sehr wichti-

gen Beitrag zur Rehabilitation der PatientInnen leistet. Sie ist laut ExpertInnen weder aus-

tauschbar noch wegdenkbar, weil sie für viele Aufgaben zuständig ist, die von den anderen 

Berufsgruppen nicht übernommen werden können. Auch Wiegand (2000) betont, dass der 

Erfolg in einer stationären Drogentherapie ohne SozialpädagogInnen ausfallen würde. Laut 
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ihm ist es wichtig, den Menschen ganzheitlich zu betrachten. Somit müssen auch die sozia-

len Bedürfnisse und Fähigkeiten der PatientInnen berücksichtigt werden (vgl. Wiegand 

2000, S. 158). Im Walkabout ist dies der Fall, denn die Sozialpädagogik hat sich hier be-

reits etabliert. Allgemein betrachtet ist sie jedoch laut ExpertInnen, in der stationären Dro-

gentherapie noch zu wenig präsent. Herr B. sieht zudem ein Problem darin, dass die Sozi-

alpädagogik in anderen Einrichtungen oft „allzuständig“ ist. 

Im Walkabout gibt es einen sehr hohen Bedarf an sozialpädagogischen Angeboten, dies 

zeigt sich aus der großen Nachfrage und durch die vollen Terminpläne der Sozialpädago-

gInnen. Aus den Interviews geht hervor, dass die Sozialpädagogik allgemein ein sehr gro-

ßes Potential in der stationären Drogentherapie hätte. Es wäre jedoch notwendig, mehr 

SozialpädagogInnen einzustellen, was wiederum von der Finanzierung abhängig ist. Wenn 

sich die Sozialpädagogik in der stationären Drogentherapie etablieren würde, wäre es laut 

ExpertInnen möglich, die Vorbereitung der PatientInnen auf das Leben nach der Therapie 

sowie die Nachbetreuung zu verbessern. Auch die Arbeitstherapie, auf die in manchen Ein-

richtungen besonders Wert gelegt wird, läge dann im Aufgabenbereich der Sozialpädago-

gik.  

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Sozialpädagogik im Walkabout eine große 

Rolle einnimmt, deren Stellenwert dort sehr hoch ist und deren Angebote für die Rehabili-

tation der PatientInnen sehr wichtig sind. In anderen Einrichtungen in Österreich ist die 

Sozialpädagogik jedoch noch zu wenig etabliert und meist den ÄrztInnen und Psycholo-

gInnen untergeordnet. 

 

 

8.1.4. Etablierung der Sozialpädagogik in der stationären Drogentherapie 

 

 

Die Sozialpädagogik hat laut ExpertInnen große Schwierigkeiten sich in der stationären 

Drogentherapie zu etablieren. Das liegt einerseits am geringen Selbstvertrauen der Sozial-

pädagogInnen selbst, aber auch an der fehlenden Lobby, der Gesetzgebung, der Finanzie-

rung und der Ausbildung: „Ich glaube, das ist noch immer der Punkt, dass wir nicht etab-

liert sind, dass wir keine Berufsvertretung haben und dass man mittlerweile zum Job des 

Sozialpädagogen, irgendwie kommt. Also es gibt Ausbildungen, wo es mir alle Haare auf-

stellt“ (E1, 63). Grund dafür ist die Unübersichtlichkeit der Ausbildungslandschaft, die im 
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theoretischen Teil der vorliegenden Arbeit von Lauermann erwähnt wurde (vgl. Lauer-

mann 2011, S. 172). 

Die Psychologie hat im Gegensatz zur Sozialpädagogik einen sehr starken Berufsverband. 

Es ist klar geregelt, was ein/e PsychologIn darf und was nicht und auch der Begriff „The-

rapie“ ist geschützt. Bei den SozialpädagogInnen ist das jedoch nicht der Fall und auch das 

Gehalt ist nicht festgelegt. Frau K. kritisiert: „Wie gesagt, es gibt Menschen, die machen 

ein Semester Ausbildung und nennen sich dann Sozialpädagogen, ja. Und kriegen dann 

oftmals das gleiche, wie jemand der ein Studium hat, das ist nicht in Ordnung“ (E1, 133). 

Im folgenden Kapitel wird näher auf diese Probleme eingegangen. Anschließend werden 

die Möglichkeiten zur Etablierung der Sozialpädagogik in der stationären Drogentherapie, 

aus Sicht der ExpertInnen dargestellt. 

 

 

8.1.4.1. Etablierungsprobleme der Sozialpädagogik 

 

 

Die ExpertInnen sind sich einig, dass die Sozialpädagogik allgemein Etablierungsprobleme 

in der stationären Drogentherapie hat, sie jedoch im Walkabout bereits eine eigenständige 

Disziplin ist. Herr B. sieht das Problem in der „Allzuständigkeit“ der Sozialpädagogik und 

im uneingegrenzten Handlungsfeld: „Und allgemein hat es sicher damit zu tun, dass Punkt 

eins dieses relativ große Einsatzgebiet da ist und die Sozialpädagogen wahrscheinlich auf-

grund dessen einfach auf Funktionen oder Positionen oder Posten sitzen, die eigentlich 

nicht unbedingt ihrem Job oder ihre Ausbildung entsprechen“ (E3, 108). Die Sicht von 

außen bereitet der Sozialpädagogik Schwierigkeiten, da ihr meist zu wenig zugetraut wird 

bzw. Außenstehende nicht genau wissen, was Sozialpädagogik eigentlich ist. Herr B. be-

tont: „Das Problem ist halt, dass die Pädagogik noch immer ein bisschen verglichen wird 

mit dem Volksschullehrer Dasein, nicht. Ist halt so das Liebe und Brave. Ja das ist halt so 

eine österreichische Mentalität“ (E3, 132). Auch Frau K. sieht ein Problem darin, dass oft 

geglaubt wird, SozialpädagogInnen möchten LehrerInnen werden. Oft wissen Außenste-

hende nicht einmal, dass man Sozialpädagogik auf der Uni studieren kann und verwech-

seln sie oft mit der Sozialarbeit. Dies lässt sich auch aus folgender Aussage ableiten: „Weil 

sich glaube ich die Anbieter und Träger dessen nicht bewusst sind, wie notwendig der so-

zialpädagogische Anteil und die Arbeit im stationären Kontext ist. Und sie es auch teilwei-

se verwechseln mit dem Thema Sozialarbeit“ (E3, 30). 
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Ein weiteres Problem ist laut ExpertInnen die Sozialpädagogik selbst, da sie zu wenig 

Selbstbewusst und stolz auf ihre eigene Disziplin ist. Deren Leistung kann nämlich nur 

dann präsent und von außen erkannt werden, wenn die SozialpädagogInnen selbst stolz auf 

ihre Disziplin sind und sich trauen zu sagen, was sie können und wo ihre Aufgaben liegen. 

Frau K. betont: „Ich muss nach vorne gehen, ich muss präsent sein, selbstbewusst sein, 

hinter dem stehen was ich kann, was ich tue und stolz sein auf das was ich kann und was 

ich tue. Und das ist die Sozialpädagogik überhaupt nicht. Das sind vielleicht einzelne Per-

sonen, also mein Kollege ist es und ich bin es und deshalb funktioniert es da auch so, dass 

wir präsent sind. Aber die Sozialpädagogik als Disziplin ist es nicht. Sie kämpft immer nur 

damit, dass sie von sich selbst sagt sie ist schwammig. Sie kämpft immer noch damit, dass 

sie sagt: ‚uh wir haben Anteile aus der Psychologie, wir haben Anteile aus der Psychothe-

rapie, aus der Soziologie, aber auch aus der Philosophie und aus der Kommunikationstheo-

rie und da haben wir Anteile und da haben wir Anteile. Wo sind wir?‘“ (E1, 147).  

Laut ExpertInnen wäre die Sozialpädagogik schon längst eigenständig, wenn sie nicht 

ständig damit beschäftigt wäre, sich von den anderen Disziplinen abzugrenzen. Laut Frau 

K. sollten SozialpädagogInnen stolz darauf sein, dass sie ein so breites Wissen besitzen. 

Auch Herr B. kritisiert diese ständige Abgrenzung von den anderen Disziplinen, diese habe 

allerdings mit der Eingrenzung des sozialpädagogischen Handlungsfeldes nichts zu tun. 

Folgende Aussagen führten zu diesen Ergebnissen:  

 

- „Anstatt sich ständig von anderen abzugrenzen, soll man doch eigentlich stolz darauf 

sein, dass man überall ein bisschen einen Fuß drinnen haben und überall uns ein bisschen 

was herausholen können, was für uns passt. Wir können viel flexibler arbeiten als ein Sozi-

alarbeiter. Das ist doch was Schönes“ (E1, 151). Frau K. betont außerdem, dass die Psy-

chologie auch mehrere Bereiche hat und hier auch Konzepte der Sozialpädagogik oder der 

Soziologie hineinfließen. „Nur für die Psychologen ist das kein Problem, dass sie sagen: 

„Ja das ist auch unser Konzept“. Für uns ist es ein Problem, für uns Sozialpädagogen. Wa-

rum?“ (E1, 161). 

 

- „Ich glaube man sollte in der Sozialpädagogik nicht mit aller Gewalt versuchen, sich mit 

den anderen vorher genannten Berufsgruppen, sich da irgendwie zu vergleichen und zu 

messen. Das sind einfach unterschiedliche Berufssparten, mit unterschiedlichen Aufträgen 

und unterschiedlichen Voraussetzungen. Und wenn man ständig diesen Vergleich sucht, 

dann wird sich an der Gesamtsituation nicht viel ändern, weil einfach die beiden anderen, 
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vorher genannte Berufsgruppen besser organisiert sind. Also sollte man das eher lassen 

und sagen: ‚Okay wir sind die Sozialpädagogik und wir machen unseren Job und ihr seit's 

Psychologen und ihr seit's die Sozialarbeiter und ihr macht's euren Job, und Ende‘. Ja, dass 

es sich vermischt, ist vollkommen klar, anders kann man im stationären Kontext nicht zu-

sammenarbeiten“ (E3, 142). 

 

Der Grund für den Versuch der Abgrenzung der Sozialpädagogik von anderen Disziplinen 

liegt laut ExpertInnen in der Ausbildung. Diese sei schuld am geringen Selbstbewusstsein 

der StudienabgängerInnen: „Weil auch in der Ausbildung immer wieder vermittelt wird, 

dass wir schwammig sind. Wenn ich das ständig höre, als Studierende, ja wie soll ich dann 

mein Selbstbewusstsein entwickeln?“ (E1, 184). Auch bei der Frage nach „den Etablie-

rungsproblemen der Sozialpädagogik“ gaben alle ExpertInnen, die Ausbildung als Prob-

lem an. Auch Frau K. betont die Unübersichtlichkeit der Ausbildungslandschaft: „Ich mei-

ne es gibt Ausbildungen, die man mittlerweile auch auf dem Kolleg machen kann, die zum 

Beispiel sich nennen glaube ich, Assistenz der Sozialpädagogik, des glaube ich ein Semes-

ter dauert, oder ein Jahr, oder am Wifi kann man es machen. Und dann wird der Begriff 

Pädagogik so schwammig verwendet, oder kontraproduktiv verwendet. Man denkt halt 

zum Beispiel, eben es gibt sogar Kräuterpädagogik (E1, 71). Diese Unübersichtlichkeit ist 

ein Grund dafür, dass der Sozialpädagogik zu wenig zugetraut wird, aber auch dass sie sich 

selbst zu wenig zutraut. Die ExpertInnen sehen zudem ein Problem in der universitären 

Ausbildung zum/zur SozialpädagogIn. Diese sei zu theoretisch und zu wenig praxisbezo-

gen. „Ich finde jetzt so rückblickend, dass die Ausbildung auf der Uni gut ist, aber nicht 

gut genug. Also da fehlt so der Praxisbezug, fehlt mir total“ (E1, 216).  

Ein weiteres Problem sehen die ExpertInnen darin, dass die Sozialpädagogik im Vergleich 

zur Medizin und Psychologie keinen starken Berufsverband hat. Durch eine stärkere Inte-

ressens- und Berufsvertretung könnte sich die Sozialpädagogik besser präsentieren. Die 

ExpertInnen betonen, dass auch eine stärkere Vernetzung, für die Etablierung der Sozial-

pädagogik, sehr wichtig wäre. Dies ergab sich aus folgenden Aussagen: 

 

- „Ich glaube ein starker Berufsverband, eine starke Interessensvertretung ist einfach das 

Um und Auf in dem Zusammenhang. Auch eine Vernetzung der Sozialpädagogen, eine 

viel bessere und stärkere Vernetzung“ (E2, 128).  
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- „(…) ich glaube, dass es eine starke Interessens- und Berufsvertretung geben muss, also 

stärker als bisher. Und nur so auch was bewirkt werden kann. Ich glaube man darf nicht 

nur drauf warten, dass die Einsicht kommt “wir brauchen das auf einmal, oder mehr als 

bisher“ glaube ich nicht. Also da muss man schon selbst Werbung machen letztendlich“ 

(E2, 140).  

 

- „Weil Punkt 1 die Sozialpädagogik relativ neu und jung ist und Punkt 2 weil die Standes-

vertretung in der Psychologie und der Sozialarbeit einfach gewachsen ist und einfach auf 

ganz anderen Beinen steht (lacht) viel fundierter ist, klarer abgegrenzt. Das ist glaube ich 

das Hauptproblem“ (E3, 126). 

 

Auch die Finanzierung spielt laut ExpertInnen eine große Rolle, ob sich die Sozialpädago-

gik in der stationären Drogentherapie etablieren kann. SozialpädagogInnen müssen laut 

Gesetzgebung in einer Suchttherapiestation nicht unbedingt vertreten sein, wie das bei den 

ÄrztInnen und PsychologInnen der Fall ist. Dieses Ergebnis kann durch folgende Aussage 

gestärkt werden: „Naja, das fängt an beim Gesetzgeber, der vorschreiben kann, was für 

Kriterien auf einer Suchtstation herrschen sollen, und auch dementsprechend was für ein 

Personal vorhanden sein muss, das wird eh in anderen Bereichen auch vorgeschrieben, als 

auch, bei dem landen wir immer, die Finanzierung. Ist das finanzierbar, sind zwei, drei, 

vier, fünf Stellen finanzierbar für Sozialpädagogen?“ (E2, 136).  

 

 

8.1.4.2. Möglichkeiten zur Etablierung der Sozialpädagogik 

 

 

Bei der Frage wie sich die Sozialpädagogik in der stationären Drogentherapie etablieren 

könnte, deckten sich die Aussagen der ExpertInnen. Alle waren der Meinung, dass sich die 

Ausbildung ändern müsste, die Sozialpädagogik einen stärkeren Berufsverband und eine 

bessere Vernetzung braucht, dass sie selbstbewusster werden und die DienstgeberInnen, 

den Bedarf und die Wichtigkeit der sozialpädagogischen Arbeit erkennen müssten. 

Frau K. betont: „Ich glaube, dass das sehr lange dauern würde. Und das fangt damit an, 

dass wir diese Schnellsiedeausbildungen endlich einmal weg bringen, dass es die nicht 

mehr gibt. Weil das verhilft den Dienstgebern nämlich auch dazu, genau zu sehen, was, 

was kann die Person, ja. Hat sie ein Jahr Ausbildung gemacht oder ein halbes Jahr oder 
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war es ein Wifi-Kurs oder war es ein Studium. Ich glaube damit fangt es einmal an. Dass 

man sich ein bisschen, die Qualität der Ausbildung sich einmal anschaut. Und der nächste 

Punkt wäre schon, das hab ich eh vorher gesagt, die die eigene Selbstsicherheit. Das eigene 

Selbstverständnis auch der Sozialpädagogik und das fangt Innen an. Und wenn es Innen 

nicht ist, wie soll es dann Außen sein?“ (E1, 157). Wichtig wäre also, dass die StudentIn-

nen während ihrer Ausbildung in ihrem Selbstvertrauen gestärkt werden, indem ihnen nicht 

ständig eine „Allzuständigkeit“ oder „Unübersichtlichkeit“ der Disziplin vermittelt wird. 

Wenn der Aufgabenbereich der Sozialpädagogik klar definiert wäre und die Studienabgän-

gerInnen selbstbewusst und stolz auf ihre Disziplin wären, müssten sie sich nicht andau-

ernd rechtfertigen und versuchen sich von den anderen Disziplinen abzugrenzen und könn-

ten sich auch besser präsentieren.  

Laut ExpertInnen wäre es wichtig, mehr Praktika in die Ausbildung zu bringen, damit die 

StudentInnen mehr Erfahrungen aus dem Berufsalltag bekommen. Außerdem müsste die 

universitäre Ausbildung in der Öffentlichkeit präsenter werden, indem sich die Uni mit den 

Einrichtungen vernetzt: „Das ist das Problem, die Uni ist zu abgegrenzt. Und deshalb ist 

sie auch so ein total unrealer Mikrokosmos und das sollte aufhören. Und die Uni muss 

nach draußen und die Praktika müssen ein bisschen rein. Und das muss ja nicht gleich ein 

ganzes Seminar oder eine ganze Vorlesung sein, sondern wie ein Runder Tisch zum Bei-

spiel, dass einfach im Zuge von einem Seminar einmal ein paar Leute eingeladen werden 

zum Beispiel, die aus der Praxis berichten, denen Fragen gestellt werden können, wo man 

einfach redet, was einfach Sache ist“ (E1, 218). Auch Herr D. und Herr B. sind der Mei-

nung, dass sich an der Ausbildung etwas ändern müsste. Sie schlagen vor, dass Spezialisie-

rungsmodule zum Thema Sucht angeboten werden sollten, da das Problem darin liegt, dass 

der Suchtbereich noch ein Randbereich der Sozialpädagogik ist und die Ausbildung eher 

weniger in diese Richtung geht. Wenn in der Ausbildung verschiedene Module angeboten 

werden, wäre auch das Fachwissen in diesem Gebiet dementsprechend besser. Durch diese 

Differenzierung würde sich auch der Zuständigkeitsbereich der Sozialpädagogik besser 

definieren lassen.  

Laut ExpertInnen könnte sich die Sozialpädagogik etablieren: „Indem Punkt eins, die Sozi-

alpädagogik eine bessere Lobby hätte und Punkt zwei, dass man einfach die Konzepte, die 

in Einrichtungen verwendet werden und wo Sozialpädagogen arbeiten, einfach der Öffent-

lichkeit zur Verfügung stellt. Und schaut was dafür, aufgrund dessen die, die Verweildauer 

von Patienten, die Begleitung von Patienten, einfach die ganze Qualität dadurch sich ver-

bessern würde, ja“ (E3, 32). Durch die Veröffentlichung der sozialpädagogischen Konzep-
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te und deren Erfolg in der stationären Drogentherapie, würde also die Öffentlichkeit erken-

nen, was die Sozialpädagogik leisten könnte und somit würde deren Stellenwert steigen. 

Die Organisationen und Einrichtungen müssen wissen, dass es SozialpädagogInnen gibt 

und dass sie in der stationären Drogentherapie einen wichtigen Beitrag leisten können. 

Aber Herr D. betont: „Ich glaube man darf nicht nur drauf warten, dass die Einsicht kommt 

“wir brauchen das auf einmal, oder mehr als bisher“ glaube ich nicht. Also da muss man 

schon selbst Werbung machen letztendlich“ (E2, 140). Auch der Selbstwert der Sozialpä-

dagogInnen spielt demzufolge bei der Etablierung in den stationären Einrichtungen eine 

bedeutende Rolle. Es liegt an den einzelnen SozialpädagogInnen, ob sie in einer Einrich-

tung etwas verändern oder nicht. Die Präsenz und das Selbstbewusstsein der Sozialpäda-

gogInnen spielt hier laut ExpertInnen eine wesentliche Rolle: 

 

- „Und je sichtbarer sie sich dort machen, umso mehr Wertschätzung wird die Einrichtung 

der Sozialpädagogik entgegenbringen, desto mehr werden die Sozialpädagogen mehr Mit-

bestimmungsrecht kriegen, in dieser Einrichtung, desto mehr werden die Sozialpädagogen 

nicht mehr angeleitet von anderen Berufsgruppen, weil die machen das eh so gut, die kön-

nen das selber machen“ (E1, 192) 

 

- „Wenn die so viel am Kasten haben und sie ihre Disziplin so gerne mögen, dass sie sich 

auch gerne dafür einsetzten. Und dass sie sich selbst bewusst, in ihrer Einrichtung, in der 

sie dann arbeiten, werden sie sich sichtbar machen“ (E1, 192).  

Durch den Einsatz und die Präsenz der SozialpädagogInnen in den Einrichtungen, wird 

laut Frau K. zwar nicht die Sozialpädagogik als Disziplin sichtbar, aber es wäre ein großer 

Schritt in Richtung Etablierung. 

 

 

8.1.4.3. Die Zukunft der Sozialpädagogik aus Sicht der ExpertInnen 

 

 

Die drei ExpertInnen sind sich einig, dass der Weg zur Etablierung der Sozialpädagogik 

noch ein langer ist, was jedoch nicht heißen soll, dass das nie der Fall sein wird. „Naja das 

ist immer ein Prozess, aber wieso nicht? Sicher glaube ich schon, in anderen Bereichen ist 

es ja auch schon so“ (E2, 142). Auf die Frage „wie die Situation der Sozialpädagogik in 

der Zukunft aussehen könnte“, wurden folgende Antwort gegeben: „Ja wenn man schon im 
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Ausbildungsmodell etwas ändern würde, dann könnte man es auch im stationären Setting 

oder auf der Arbeit verändern. Dass man sagt okay, man gibt gezieltere Fachgebiete oder 

Beschäftigungsgebiete vor, wo man sagt okay, das ist der Part um den sich nur die Sozial-

pädagogik kümmert“ (E3, 116). 

Herr B. ist der Meinung, dass man aber nicht dem „großen Vorbild“ Deutschland folgen 

sollte, wo die Sozialpädagogik in beinahe jeder Einrichtung vertreten ist, dort jedoch für 

alles eingesetzt wird, was andere vielleicht nicht machen wollen: „Und dann sollten wir 

eigentlich nicht dem Beispiel Deutschland folgen, sondern sollten gleich von vornherein, 

dieses Feld nicht so breit aufstellen, wie es in Deutschland ist. Dass man nicht prinzipiell 

alles was Jugend- oder Sucht- oder wie auch immer Arbeit heißt, Sozialpädagogik heißt. 

Damit ist das zu weitläufig und zu, ja unspezifisch“ (E3, 122). 

Die ExpertInnen gaben an, dass es in Zukunft wichtig wäre, mehr SozialpädagogInnen in 

der stationären Drogentherapie einzustellen, weil es ganz offensichtlich einen Bedarf gibt. 

Wenn im Walkabout mehr SozialpädagogInnen angestellt wären, könnten sich noch mehr 

Aufgabenfelder entwickeln, für die ausschließlich die Sozialpädagogik zuständig ist, denn 

„Es gibt genug an, Bedürfnissen, Wünschen, Notwendigem von unseren Auftraggebern 

sprich Patienten, die nicht erfüllt werden können, ja“ (E3, 142).  

 

 

8.1.4.4. Zusammenfassung und Fazit 

 

 

Als Gründe für die Etablierungsprobleme wurden die „Allzuständigkeit“, der fehlende Be-

rufsverband, die Finanzierung, die Unübersichtlichkeit der Ausbildungslandschaft, die feh-

lende Vernetzung der Universitäten, aber auch das zu geringe Selbstbewusstsein der Sozi-

alpädagogInnen selbst genannt.  

Die ExpertInnen schlagen vor, an der derzeitigen Ausbildungslandschaft etwas zu ändern. 

Es muss unterschieden werden, ob ein/e SozialpädagogIn ein Studium abgeschlossen oder 

einen Wifi-Kurs gemacht hat. Auch Lauermann kritisiert, dass „(…) im Bereich der sozial-

pädagogischen Berufe auf unterschiedlichem Niveau arbeitsfeldübergreifend ausgebildet 

wird“ (Leuermann 2011, S. 173).  

Laut Frau K. sollte sich die Universität mehr vernetzen und die Ausbildung  praxisbezoge-

ner sein. Aus den Interviews geht auch hervor, dass sich die Sozialpädagogik besser prä-
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sentieren muss, damit die Öffentlichkeit erkennt, was sie leisten kann. Aus diesem Grund 

bräuchte sie einen besseren Berufsverband. Auch die Stärkung des Selbstwertes der Sozi-

alpädagogInnen spielt eine wesentliche Rolle für die Etablierung. 

Die Interviews ergaben außerdem, dass die Sozialpädagogik sich von den anderen Berufs-

gruppen nicht abgrenzen muss, um eigenständig zu werden. SozialpädagogInnen haben 

zwar ein sehr breites Fachwissen, das sich auch mit anderen Disziplinen vermischt, diese 

Tatsache sollte jedoch laut Frau K. als positive Eigenschaft der Sozialpädagogik betrachtet 

werden. Die ExpertInnen wünschen sich für die Zukunft, dass mehr SozialpädagogInnen in 

der stationären Drogentherapie angestellt werden, da es einen großen Bedarf an sozialpä-

dagogischen Angeboten gibt.  

 

 

8.2. Darstellung und Interpretation der Ergebnisse der PatientInnenin-

terviews 

 

 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der sechs PatientInneninterviws dargestellt. Der 

Schwerpunkt der Befragung lag hier auf der Nutzung und dem Bedarf an sozialpädagogi-

schen Angeboten, sowie auf dem persönlichen Gewinn, den die PatientInnen daraus zie-

hen. Damit geklärt werden kann, was die PatientInnen als sozialpädagogisches Arbeitsfeld 

verstehen, wurde zuerst der Frage nach „den Angeboten im Walkabout“ nachgegangen. Für 

die PatientInnen wurden bei den Zitaten erfundene Namen und das Alter angegeben, damit 

diese greifbarer werden. 

 

 

8.2.1. Einschätzung des sozialpädagogischen Arbeitsfeldes im Vergleich 

 

 

Bei der Frage nach „dem Vergleich der Sozialpädagogik mit der Psychologie bzw. Psycho-

therapie und der Sozialarbeit“ wurden meist die unterschiedlichen Schwerpunkte der Dis-

ziplinen, aber auch die Zusammenarbeit der Berufsgruppen genannt. Die PatientInnen wa-

ren sich einig, dass sich die Sozialarbeit von der Sozialpädagogik unterscheiden lässt, da 
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sie rein für bürokratische Dinge (z.B. Hilfe bei Anträgen, die gestellt werden und bei fi-

nanziellen Problemen) zuständig ist. Folgende Antworten wurden auf die Frage „wie sich 

die Sozialpädagogik von der Sozialarbeit unterscheidet“ gegeben: 

 

- „Ja Sozialarbeiterin das ist, man kann zwar auch reden mit ihr, aber sie ist halt eher, für 

mich halt persönlich fürs Bürokratische zuständig. Dass wenn ich sage ich muss Gebiets-

krankenkassa einen Antrag stellen, dass mein Geld da ist, also dafür nutze ich die Sozialar-

beit. Oder für Schulden, aber das mach ich auch nicht, weil ich das lieber alleine mache, 

also ich bin da eher so die das halt alleine gerne abhakt, ohne Hilfe, war schon immer so, 

war draußen auch so, deshalb tu ich mir da leichter, wenn ich das selber mache“ (Katharina 

27, 73).  

 

- „Also Sozialarbeit, da mach ich wirklich nur sachlich, das ist rein sachlich. Also wenn ich 

jetzt zum Beispiel ein Geld beantrage, dann, oder ja irgendwas abklären hab müssen, aber 

das ist einfach nur, das ist, da wird nur über das gesprochen, was zu erledigen ist, Punkt“ 

(Christina 28, 53).  

 

- „Sozialarbeit hat für mich irgendwie immer so das, das wo es bei mir halt so mit Kredit 

und, und was das Finanzielle anbelangt, dass du das irgendwie wieder unter Kontrolle wie-

der bringst“ (David 31, 91).  

 

Christina gab an, dass sie zu Beginn der Therapie die Sozialpädagogik mit der Sozialarbeit 

verwechselt hat: „Ja, aber da merkt man, dass es ganz was anderes ist“ (Christina 28, 45).  

Dass sich die beiden Arbeitsfelder in ihren Aufgabenbereichen oftmals überschneiden (z.B. 

Hilfe bei der Wohnungs- und Jobsuche oder bei Schulden) lässt sich aus folgender Aussa-

ge ableiten: „Die Sozialarbeit ist für mich eigentlich nur, wenn ich irgendwas regeln muss 

mit den Schulden, wobei ich das bei den Sozialpädagogen auch machen kann oft, das ist ja 

das. Ja keine Ahnung oder mit der Wohnung, jetzt habe ich eine Wohnung gekündigt, wo 

ich teilweise bei der Sozialarbeiterin war, hab aber auch viel mit den Sozialpädagogen zu-

sammen gemacht, also wenn ich anrufen hab müssen, bin ich zu ihnen und hab angerufen, 

mit ihnen darüber geredet“ (Thomas 26, 60).  

Schwerpunkte der Psychologie bzw. Psychotherapie wiederum liegen laut PatientInnen in 

den einzel- und gruppentherapeutischen Sitzungen. Die Gruppentherapie wird gemeinsam 

mit den SozialpädagogInnen abgehalten. „Ja die sind auch dabei, ja die machen halt dann, 
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also stellen halt Fragen und haben unterschiedliche Themen, so wie jetzt haben wir die 

Gefühle durchgemacht, was Liebe ist, was Hass ist, was Geborgenheit ist und solche Sa-

chen“ (Alex 28, 41). Die therapeutischen Einzelsitzungen finden einmal in der Woche 

statt, wobei die PatientInnen die Termine selbst mit den jeweiligen zuständigen Therapeu-

tInnen ausmachen können. Hier werden Probleme bearbeitet, die die PatientInnen belasten, 

aber auch die Vergangenheit spielt eine bedeutende Rolle: „Und Psychotherapie des geht 

halt ganz tief rein glaube ich, da redest wirklich über Sachen, die in der Kindheit passiert 

sind und so, das lasst du da eigentlich mehr außen vor, na bei den Pädagogen“ (Alex 28, 

77). 

Die sozialpädagogischen Beratungsgespräche unterscheiden sich laut PatientInnen stark 

von den therapeutischen Einzelgesprächen. Sie werden im Gegensatz zur psychotherapeu-

tischen Beratung freiwillig in Anspruch genommen. Katharina sieht den Unterschied darin, 

dass die Sozialpädagogik vor allem für das „Menschliche“ zuständig ist. Laut Christina 

sind die SozialpädagogInnen sehr empathisch und geben gute Ratschläge, was ihr oft mehr 

bringt als die therapeutischen Gespräche, bei denen es hauptsächlich um die psychische 

Verfassung der PatientInnen geht. Die PsychologInnen bzw. PsychotherapeutInnen versu-

chen mit ihren Fragen herauszufinden, warum Probleme entstanden sind und wie man die-

se in Zukunft vermeiden könnte. Dies lässt sich aus folgenden Aussagen entnehmen: 

 

- „(…) und bei der Sozialpädagogik ist es so, da gehe ich mehr oder weniger freiwillig hin, 

gerne und da komm ich hin mit meinen Baustellen und da wird nicht so hineingebohrt son-

dern da werden gute Tipps, gute Ratschläge gegeben und sich schon hineinversetzt, aber 

nicht so drin herum gebohrt und analysiert und so. Das hat mir teilweise sogar mehr ge-

bracht als die Psychologie“ (Christina 28, 53).  

 

- „Frau K. zum Beispiel, also Sozialpädagogen sind für mich erst für das Menschliche zu-

ständig für den intensiveren Kontakt und der Psychologe, den ich super gern habe (lacht), 

der ja um, um sich selbst besser, also der hilft einem dabei sich selbst wieder wahrzu...also 

bei mir ist das jetzt der Fall, Sachen auszukramen, bei Baustellen helfen, Probleme anre-

den, die aufgetreten sind, wieso die aufgetreten sind, wie man es vermeiden kann in Zu-

kunft und so weiter und so fort. Was man aber im Prinzip auch mit der Sozialpädagogik 

besprechen kann, also vom, wenn man einen guten Draht hat. Aber da, der, der Psychologe 

halt hat dann wirklich das Wissen, das ist dann halt auch noch was anderes“ (Katharina 27, 

74).  
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8.2.1.1. Angebote der Sozialpädagogik 

 

 

Die Antworten auf die Frage „welche sozialpädagogischen Angebote es im Walkabout 

gibt“, deckten sich mit jenen der ExpertInnen. Alle Angebote, die von den ExpertInnen 

aufgezählt wurden, wurden ebenfalls von den PatientInnen genannt. Zwei der männlichen 

Patienten taten sich jedoch schwer, diese Frage ausführlich zu beantworten. 

Genannt wurde hier der Treffpunkt, wo man laut PatientInnen jederzeit telefonieren oder 

ins Internet gehen kann, aber auch ins Gespräch mit den SozialpädagogInnen kommt, wenn 

den PatientInnen etwas am Herzen liegt. Auch die Sportangebote, die hauptsächlich von 

Herrn B. und Herrn D. angeboten werden, wurden genannt. Das Sportprogramm findet 

zweimal die Woche als fix eingetragener Termin statt. Laut PatientInnen wird auch das 

„Morgenaktiv“, eine Gruppe in der unterschiedlichste Übungen gemacht werden oder auch 

Tischtennis gespielt werden kann, meistens von den SozialpädagogInnen geleitet. Das An-

gebot der Frauen- und Männergruppe wurde nur von den weiblichen Befragten genannt. 

Die befragten Patientinnen sind von der Frauengruppe sehr begeistert und gaben an, dass 

es ihnen in diesem Rahmen leichter fällt, über persönliche Probleme zu sprechen. In der 

Frauengruppe werden Themen behandelt, die die Patientinnen beschäftigen, wie beispiels-

weise Liebe, Gewalt und Aussehen. Dies zeigt sich aus folgenden Aussagen: 

 

- „Dann haben wir mit der Frau K. Frauengruppe und die Männer mit dem Herrn D. Män-

nergruppe. Das ist auch ganz klass., also es sind dann bei uns zum Beispiel nur die Frauen 

zusammen und wir besprechen so ja gewisse Anliegen, gewisse Themen, damit wir auch 

sehen, wie geht‘s anderen, weil man weiß ja nicht wenn man clean ist, wenn man frisch 

clean ist, nicht ganz wie man sich verhalten soll, ist das normal, ist das normal, wie emp-

findet einer oder eben über Themen, ja ob man jetzt Gewaltprobleme gehabt hat oder so, 

also oder Gewichtsprobleme oder wie stellt man sich eine Beziehung überhaupt vor, ja das 

ist ganz, sehr super, ist irgendwie intimer alles (Christina 28, 19).  

 

- „Eine Frauengruppe haben wir auch schon gehabt, da war die Frau K. auch dabei, war 

auch super“ (Katharina 27, 38). 

 

Ein weiteres Angebot, das von allen befragten PatientInnen genannt wurde, ist die Koch-

gruppe, in der gemeinsam mit den SozialpädagogInnen gekocht wird. Diese Gruppe findet 
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einmal in der Woche statt. Auch die „Abendrunden“ wurden dem Aufgabenbereich der 

Sozialpädagogik zugeordnet. Dies lässt sich aus folgender Aussage entnehmen: „Und ja, 

jeden Tag am Abend ist die Abendrunde, da setzt man sich zusammen mit den Sozialpäda-

gogen, ja und da redet man wie der Tag war und wenn du ein Anliegen hast (Thomas 26, 

24). Laut David ist die Abendrunde eine der besten Gruppen, die im Walkabout angeboten 

werden.  

Das am häufigsten genannte Angebot der Sozialpädagogik ist die sozialpädagogische Bera-

tung bzw. Gespräche. Die PatientInnen gaben an, dass die SozialpädagogInnen jederzeit 

für Gespräche zur Verfügung stehen, egal um welches Thema oder um welches Problem es 

sich dabei handelt. Diese Gespräche werden meist nicht terminmäßig ausgemacht, sondern 

werden bei Bedarf genutzt.  

Ein weiteres Angebot, das von den meisten befragten PatientInnen bereits in Anspruch 

genommen wurde, ist die Außenorientierung. Die Außenorientierung wird laut PatientIn-

nen eher zu Beginn der Entwöhnung genutzt. Ein/e SozialpädagogIn fährt hier laut Christi-

na mit dem/der PatientIn in die Stadt. Es werden Drogenumschlagplätze aufgesucht, oder 

man fährt in die Wohnung des/der PatientIn. Christina gab an, dass dieses Angebot ihr sehr 

geholfen hat um zu sehen, wie sie sich außerhalb der Therapiestation zurechtfindet. Andre-

as hatte zum Befragungszeitpunkt bereits zwei Außenorientierungen hinter sich. Er gab an, 

dass es für ihn beim zweiten Mal wesentlich angenehmer und entspannter war als beim 

ersten Mal. Es war für ihn wie ein gemütlicher Ausflug in die Stadt. Er gab an, dass die 

Außenorientierung ein sehr positives Erlebnis für ihn war. Folgende Aussagen wurden zur 

Außenorientierung als sozialpädagogisches Angebot gegeben:  

 

- „Anfangen tut es immer wenn du frisch in die Entwöhnung kommst, mit der Außenorien-

tierung. Dann es fahrt einer von denen mit dir in die Stadt, oder heim zu dir in die Woh-

nung, oder es ist ja meistens vorm ersten Ausgang und das ist gut dafür, dass man einmal 

sieht, wie findet man sich zurecht im Alltag draußen, dass man jetzt nicht alleine das erste 

Mal ins kalte Wasser geschmissen wird. Und dann geht man, also die Sozialpädagogik, auf 

gewisse Plätze, also auf Drogenumschlagsplätze zum Beispiel oder eben in die Stadt, damit 

man sieht wie tut es. Man muss es nicht machen, aber es nehmen die meisten in Anspruch. 

Und es war für mich auch ganz super, und weil ich in eine brentzliche Situation gekommen 

bin und wenn die Frau K. nicht dabei gewesen wäre, weiß ich nicht, ob ich das so gut ge-

löst hätte, wie ich es so gemacht habe. Ja oder man kann mit ihnen heimfahren und so 

Utensilien wegschmeißen von früher oder ja einfach mal schaun wie tut es in der Woh-
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nung, wenn ich wieder Zuhause bin, weils doch dann als ein Cleaner ganz was anderes ist 

gefühlsmäßig. Und ja, das ist super also ist ganz gut, dass man nicht so ins kalte Wasser 

geschmissen wird“ (Christina 28, 19).  

- „Viel entspannter bin ich da hinein gegangen. Ja, die Frau K. hat dann eh gesagt, dass es 

nicht so war wie letztes Mal, nicht so nervös und suchend und ja und dass sie das Gefühl 

gehabt hat, wie wenn man einfach nur so in der Stadt spazieren gehen, ohne irgendwie 

stressig und müssen wir schauen wer da ist oder was, einfach nur so "ja gehen wir mal in 

die Stadt bummeln und, oder irgendwie so halt", ja (Andreas 32, 83).  

 

Weitere Angebote, bei welchen die SozialpädagogInnen beteiligt sind, sind laut PatientIn-

nen die Unterstützung bei der Jobsuche, beim Verfassen von Bewerbungsschreiben und 

beim Nachholen des Führerscheins, außerdem sind sie in „Trahütten“ dabei und bei den 

Erledigungsfahrten, wie beispielsweise dem Einkauf für die Entwöhnung. Dies lässt durch 

folgende Aussage verdeutlichen: 

 

-„(…) und wir erledigen auch die Einkäufe mit ihnen, die wöchentlichen Einkäufe, die wir 

haben, wenn wir jetzt Zigaretten kaufen müssen, Lebensmittel et cetera und ja das ist am 

Anfang auch ganz gut, dass jemand dabei ist, weil man sich selbst noch nicht so zurecht 

findet, weil das alles so, ja viel auf einmal wird, weil man noch sehr unsicher ist und so. 

Am oder man fahrt, einmal im Monat haben wir eine Bipa-Fahrt, das ist auch ganz klass, 

vor allem auch wenn man, ja am Anfang hat man noch keine Ausgänge in der Entwöhnung 

und man ist schon lang im Entzug drüben und die Kosmetikartikel et cetera sind aufge-

braucht und so und dann fahrt man einmal zum Bipa, das ist auch ganz super“ (Christina 

28, 19).  

 

 

8.2.1.2. Einschätzung der sozialpädagogischen Kompetenzen, Leistungen und 

Handlungsweise 

 

 

Die Aussagen der PatientInnen decken sich in der Meinung, dass sich die Sozialpädagogik 

auf jede/n einzelne/n PatientIn bezieht und sehr individuell vorgeht. Die SozialpädagogIn-

nen haben sehr viel Mitgefühl und es ist laut PatientInnen spürbar, dass sie ihre Arbeit ger-

ne machen: „Wie gesagt, weil sie immer mit Herzen dabei sind. Und nicht einfach "Ja das 
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ist meine Arbeit, das mach ich", die schauen wirklich, dass sie dir helfen“ (Thomas 26, 

40). Die SozialpädagogInnen merken, wenn es einem/r PatientIn nicht gut geht und kom-

men dann meistens auf sie zu um nachzufragen, ob sie ihre Unterstützung anbieten können: 

„(…) sie ist auf mich zugegangen, aber ich habe es dann gerne genutzt. Also ich habe mich 

dann gefreut, dass es ihr aufgefallen ist und dass sie ihre Hilfe angeboten hat“ (Katharina 

27, 53).  

Auf die Frage „ob die sozialpädagogischen Angebote von anderen Berufsgruppen über-

nommen werden könnten“ waren sich die PatientInnen einig, dass den anderen Berufs-

gruppen die Erfahrung und das Wissen in diesem Bereich fehlen würden. Außerdem hätte 

keine Berufsgruppe die Zeit dafür, zusätzlich die sozialpädagogischen Aufgaben zu über-

nehmen. Wenn es die Sozialpädagogik nicht geben würde, würde es laut PatientInnen auch 

viele Angebote nicht geben. Dies zeigt sich aus folgenden Antworten: 

 

- „Ich weiß nicht, dann müsste ich mit meinen ganzen Problemen irgendwen anderes auf-

suchen, weiß nicht, ob der nachher das Verständnis hat, wie die Frau K. oder, ja und auch 

so Ratschläge weitergeben kann, wie sie“ (Andreas 32, 80).  

 

- „Die Pfleger mal sicher nicht, würde gar nicht gehen im Haus, Psychologen genau so 

nicht. Die Psychologen machen ja auch die Gruppen und Sozialpädagogen haben ja kom-

plett einen anderen Arbeitsbereich als die Psychologen“ (Thomas 26, 58). 

 

 

8.2.2. Nutzung der sozialpädagogischen Angebote  

 

 

Alle PatientInnen gaben an, dass sie im Großen und Ganzen sehr gerne an den sozialpäda-

gogischen Einheiten teilnehmen. Jedoch gehen die Interessen der Frauen und Männer in 

manchen Themenbereichen auseinander, vor allem was die Kochgruppen und das Sport-

programm betreffen. Die Frauen sind von der Kochgruppe sehr begeistert, die Männer eher 

weniger, dies lässt sich aus folgenden Aussagen entnehmen: 

 

- „Ja Kochgruppen finde ich oft stressig, muss ich ehrlich sagen, ich bin nicht so der was 

da in der Küche steht, ich meine es ist zwar dann ab und zu wieder nicht schlecht, wenn die 
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Partie dann passt, wenn grad die Leute da sind, mit denen ich mehr Kontakt habe“ (David 

31, 75).  

 

- „Ja mit dem Kochen zum Beispiel, dass ich da wieder ja rein komm, ich habe viel ge-

kocht daheim, aber da jetzt eben lange Zeit nicht und das kann ich für mein, ja ich ernähre 

mich gerne gesund und das taugt mir dann schon, wenn man selber aussuchen kann, was 

man isst, weil ich mag das Essen da überhaupt nicht. Also taugen mir die Kochgeschichten 

schon“ (Katharina 27, 61). 

 

Was auffällt ist, dass die männlichen PatientInnen motivierter sind beim Sport teilzuneh-

men, als die Frauen. Alle Männer gaben an, dass sie beim Sportprogramm immer dabei 

sind und dass es für ihre körperliche Gesundheit sehr nützlich ist. Die Frauen wiederum 

gaben auf die Frage nach der „Nutzung und Motivation am Sportprogramm teilzunehmen“ 

an, dass sie weniger motiviert sind, beim Sport mitzumachen. Christina findet zwar, dass 

Herr D. das Sportprogramm sehr gut macht, ist jedoch nicht sehr sportlich: „Naja Sport ist 

jetzt weniger so meins, an und führ sich. Aber der Herr D. macht das super, der ist wirklich 

mit Herzblut dahinter“ (Christina 28, 29).  

Katharina gab wiederum an, dass sie durch Herrn D. zum Sporteln motiviert wurde, ob-

wohl auch sie zu Beginn der Therapie, wenig interessiert am Sportprogramm war: „Am 

Anfang hat es mich nie geschert und er hat immer gesagt "tu, tu komm mehr Sport, Sport" 

ja und ich bin nicht so die Großsportlerin normalerweise, aber jetzt schon eigentlich, weil 

ich sehr ehrgeizig bin“ (Katharina 27, 30).  

Die Angebote, die freiwillig in Anspruch genommen werden können, werden von den 

meisten Befragten sehr häufig genutzt und hier vor allem die sozialpädagogischen Bera-

tungsgespräche sowie der Treffpunkt die von allen PatientInnen genannt wurden: 

 

- „Ja eben, so wie die Gespräche oder so, da komme ich halt schon immer selbstständig. Ja 

wegen den Telefonaten muss man halt auch selbstständig kommen, weil die werden dir 

nicht sagen wann, du telefonieren sollst oder willst“ (Andreas 32, 51).  

 

- „Ja auch, habe ich schon einige gehabt mit der Frau K. und es ist nämlich auch klass, weil 

wenn mich jetzt spontan irgendwas belastet oder berührt oder beschäftigt, die Frau K. 

kommt zu einem her und sagt ‚setzen wir uns dann zusammen‘ und das ist echt toll, das 
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war schon einige Male so, also nimmt sich immer Zeit, also hat wirklich immer ein offenes 

Ohr und merkt das auch, sehr einfühlsam“ (Christina 28, 30).  

 

Auffällig ist, dass die PatientInnen, egal ob männlich oder weiblich, über persönliche 

Themen wie beispielsweise Beziehungen, Aussehen und Liebe eher mit Frau K. sprechen. 

Wenn es um Themen geht, die den Sport oder die Gesundheit betreffen, sprechen sie dafür 

eher mit dem Herrn D. oder dem Herrn B. Die Beziehung zwischen PatientInnen und Sozi-

alpädagogInnen spielt eine wichtige Rolle dabei, ob und zu wem sie Kontakt aufnehmen. 

Die PatientInnen gaben an, dass sie den SozialpädagogInnen vertrauen können und sie ihre 

Arbeit sehr schätzen. Dieses Ergebnis deckt sich auch mit der Einschätzung der ExpertIn-

nen. 

Auf die Frage „aus welchem Grund die sozialpädagogischen Angebote in Anspruch ge-

nommen werden“, wurden unterschiedlichste Antworten gegeben. Thomas gab an, dass er 

die Außenorientierung genutzt hat, um das Grab seiner Mutter zu besuchen. Für ihn war es 

sehr hilfreich, dass Frau K. ihn dabei begleitet hat. Aber auch wenn er telefonieren oder ins 

Internet gehen möchte, geht er in den Treffpunkt. Die SozialpädagogInnen halfen ihm auch 

beim Formulieren der Bewerbungsschreiben und dem Lebenslauf. Dies lässt sich aus fol-

genden Aussagen entnehmen: 

 

- „Beim letzten Aufenthalt war ich mit der Sozialpädagogin bei meiner Mutter ihrem Grab, 

weil die ist gestorben vor zwei Jahren und da war ich noch nie als Nüchterner dort. Hab ich 

mir gedacht, alleine schaff ich das nicht, da hab ich sie mitgenommen, das war sehr ange-

nehm. Ja und sonst, ja eh alles was ich aufgezählt habe“ (Thomas 26, 28). 

 

- „(…) wenn du was brauchst im Internet, telefonieren sind sie für dich da, Bewerbungen, 

Lebenslauf also ist Wurst bei was, die sind immer für dich da. Oder wenn, selbst wenn es 

dir schlecht geht“ (Thomas 26, 26).  

 

Auch Christina geht mit den unterschiedlichsten Anliegen zu den SozialpädagogInnen. Sie 

spricht mit ihnen über Probleme (z.B. Beziehungsprobleme), aber auch über den Behand-

lungsverlauf und über persönliche Unsicherheiten. Auch bei Suchtdruck sucht Christina 

die SozialpädagogInnen auf: „Ja, ob es jetzt Liebesprobleme sind, ob‘s jetzt Beziehungs-

probleme, ob‘s jetzt Unsicherheiten, optische Unsicherheiten sind, oder Verhaltensunsi-

cherheiten, oder ob's jetzt Job mäßig ist, ob‘s jetzt behandlungsmäßig ist, ob‘s jetzt ah von 
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der Suchtproblematik her, Suchtdruck ist, ob‘s jetzt ja mit allem quasi kann man zu ihr 

gehen, wirklich (Christina 28, 33).  

Andreas geht mit seinen persönlichen Problemen am liebsten zu Frau K., weil er gut mit 

ihr sprechen und ihr vertrauen kann: „Ja wenn es mir nicht so gut geht, oder wenn irgend-

ein Problem ist, war sie immer da, ja. Einfach weil ich mich gut verstehe mit ihr. Da ist 

schon die Vertrauensbasis da, dass man halt mehr aus sich heraus geht, ja“ (Andreas 

32,43).  

Die Außenorientierung wurde von allen, bis auf einen der befragten PatientInnen bereits in 

Anspruch genommen. Als Grund für die Nutzung dieses Angebots gaben sie an, dass es 

sehr hilfreich ist beim ersten Ausgang begleitet zu werden. Alle PatientInnen waren der 

Meinung, dass die Außenorientierung ein sehr wichtiges und hilfreiches Angebot der Sozi-

alpädagogik ist. Katharina gab jedoch an, dass sie die Außenorientierung eher gestresst hat, 

als dass sie geholfen hätte. Grund dafür war, dass ihr die Zeit dafür (zwei Stunden) zu kurz 

war. Dies lässt sich durch folgende Aussage erkennen: „Ja weil ich nicht viel Zeit gehabt 

habe, das waren zwei Stunden insgesamt und da habe ich mich impfen lassen müssen, da 

habe ich Heim müssen zur Katze, Infusion geben müssen, dann wieder Heim und wenn 

dann einer im Hintergrund dann wartet quasi "wir haben keine Zeit, wir haben keine..." das 

war, das hat mich mehr gestresst, ja. Weil da der Zeitfaktor dann einfach blöd war, also das 

hätte ich lieber alleine gemacht“ (Katharina 27, 34). Ansonsten findet jedoch auch Katha-

rina, dass die Außenorientierung ein sehr wichtiges und hilfreiches Angebot der Sozialpä-

dagogik ist.  

 

 

8.2.3. Persönlicher Gewinn aus den Angeboten 

 

 

Aus den Aussagen der PatientInnen geht hervor, dass sie einen persönlichen Nutzen aus 

allen sozialpädagogischen Angeboten ziehen können und dass diese ihnen dabei helfen, 

ihre Therapieziele zu erreichen. Die meisten Befragten gaben an, dass besonders die sozi-

alpädagogischen Gespräche über persönliche Probleme, aber auch die Unterstützung bei 

unterschiedlichen Anliegen (z.B. Bewerbungsschreiben, Jobsuche usw.) nützlich für sie 

sind. David erwähnt, dass Frau K. ihn dazu gebracht hat, die Therapie nicht abzubrechen 

und ist ihr dafür sehr dankbar. Auf die Frage, ob die sozialpädagogischen Angebote bei der 
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Erreichung der persönlichen Therapieziele effektiv unterstützen, gab er folgende Antwort: 

„Ja glaube ich schon, weil die Gespräche, die Gespräche mit der Frau K. da war ich schon 

ziemlich zerstört oft und Suchtdruck und irgendwie Gedanken abzubrechen und das reißt 

dich dann schon um, weil die reden dir dann schon ein bisschen ins Gewissen und du 

denkst halt dann zweimal nach, ob du jetzt gehst oder nicht“ (David 31, 81).  

David ist der Meinung, dass die Themen, die mit den SozialpädagogInnen in den Gruppen 

besprochen und bearbeitet werden für ihn besonders dann sinnvoll und nützlich sind, wenn 

er sich dafür interessiert: „Es kommt halt drauf an, was für ein Thema es ist, ob mich das 

jetzt wirklich jetzt interessiert oder auch nicht, ob ich mich drauf einlassen kann, oder nicht 

und wenn du dich drauf einlassen kannst und wenn es dich interessiert, dann kannst dir 

sicher was daraus nehmen“ (David 31, 71). 

Auch Alex ist mit der Unterstützung und der Motivation, die die SozialpädagogInnen ihm 

geben, sehr zufrieden und findet diese auch sehr hilfreich: „Ja sicher, weil viel mehr weiter 

geht, weil sie eben einem helfen auch, na und alleine findest du oft nicht die Wege, dann 

interessiert es dich oft nicht mehr, oder du magst nicht mehr, na. Und so, wenn du was 

vorgegeben bekommst, oder sie dir eben aus dem Internet was heraussuchen, dann tust du 

dir einfach leichter. Weil wenn du oft was nicht findest, dann haust du gleich wieder den 

Hut drauf und so, und so traust du dich, oder machst du dann mehr, wenn sie dich unter-

stützen“ (Alex 28, 61). Auch durch die Unterstützung bei den Vorbereitungen für den Füh-

rerschein konnte Alex einen persönlichen Nutzen aus den sozialpädagogischen Angeboten 

ziehen. Zudem halfen sie ihm bei der Wohnungssuche und motivieren ihn dazu, clean zu 

bleiben: „Ja auf jeden Fall, ich habe ja mehrere Ziele na auch, so eben Führerschein wie 

gesagt, dann eben das mit der Wohnung und so und, naja und dass ich clean werden will, 

also da helfen die Sozialpädagogen schon viel“ (Alex 28, 63).  

Thomas gab an, dass die SozialpädagogInnen immer wieder neue Ideen (z.B. für die Vor-

bereitung auf Vorstellungsgespräche) haben, die sehr hilfreich für ihn sind: „Weil sie dich 

darauf vorbereiten, dass du bei Vorstellungsgesprächen als Cleaner das erste Mal wieder 

nüchtern hin gehst, doch eine Spürerei. Und die gehn mit dir das durch, so dass du das 

schon fließend drauf hast eigentlich“ (Thomas 26, 46). 

Für Christina sind alle Angebote der Sozialpädagogik für die Erreichung ihres persönli-

chen Therapieziels nützlich. Sie gab an, dass ihr die Angebote nicht nur während der The-

rapie, sondern auch für ihre Zukunft weiter helfen. Dies lässt sich aus folgender Aussage 

entnehmen: „Ja stark, also eben die ganzen Angebote was ich genutzt habe, was ich nütze, 
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die sind nicht nur, die haben mir nicht nur herinnen den Weg leichter gemacht, sondern 

sind auch für später dann nützlich, und ja auf jeden Fall“ (Christina 28, 43). 

 

 

8.2.4. Wichtigkeit und Bedarf an sozialpädagogischen Angeboten aus Sicht 

der PatientInnen 

 

 

Die PatientInnen erwarten sich von den SozialpädagogInnen, dass sie diese in schwierigen 

Situationen unterstützen, dass sie ihnen bei Problemen helfen und bei Bedarf jederzeit zur 

Verfügung stehen. Auf die Frage „was sich die PatientInnen von der Sozialpädagogik er-

warten“, wurde folgende Antwort gegeben: „Ja was erwarte ich mir? Was habe ich mir 

erwartet? Eh das eigentlich, dass ich wenn ich irgendwelche Entscheidungsfragen habe, ob 

jetzt beruflicher Hinsicht, oder am außenorientierungsmäßig, dass man da zur Seite steht, 

aber dass mir da so zur Seite gestanden wird, das hab ich mir gar nicht so stark erwartet 

wie es dann ist“ (Christina 28, 47). Die PatientInnen gaben an, dass sie generell sehr zu-

frieden mit den Angeboten der Sozialpädagogik sind und dass alle Angebote nützlich und 

sinnvoll sind. Ihnen würde auch nichts einfallen, was ihnen noch fehlt. Ein Patient erwähn-

te jedoch, dass die Sozialpädagogik öfters Programme außerhalb der Station anbieten 

könnte, wie beispielsweise Schwimmen gehen. Als Grund gab er an, dass die Station ein 

„geschützter Rahmen“ sei und er deshalb öfters in Begleitung der SozialpädagogInnen 

außerhalb der Einrichtung etwas unternehmen würde.  

Alle PatientInnen gaben an, dass die Sozialpädagogik in der stationären Drogentherapie 

einen wichtigen Beitrag leistet und es einen sehr großen Bedarf an sozialpädagogischen 

Angeboten gibt. Die PatientInnen betonten, dass die SozialpädagogInnen sehr eingedeckt 

sind mit ihrer Arbeit, weil ständig jemand was von ihnen braucht, auch in der therapie-

freien Zeit.  
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8.2.5. Zusammenfassung und Fazit 

 

 

Aus den PatientInneninterviews geht hervor, dass sich das Arbeitsfeld der Sozialpädagogik 

deutlich von dem der anderen Berufsgruppen unterscheidet, da sie ganz andere Dinge an-

bietet als die Sozialarbeit oder die Psychotherapie. Die PatientInnen gaben an, dass sie aus 

unterschiedlichen Gründen entweder die Sozialarbeit, die Sozialpädagogik oder die Thera-

peutInnen aufsuchen. Die Sozialpädagogik ist laut PatientInnen vor allem für das 

„Menschliche“ zuständig. Das bedeutet, dass die PatientInnen mit den unterschiedlichsten 

Problemen zu den SozialpädagogInnen gehen und auch über private Angelegenheiten mit 

ihnen sprechen können. Die PatientInnen sind sich einig, dass alle sozialpädagogischen 

Angebote und hier vor allem die sozialpädagogischen Beratungsgespräche, die Gruppen 

und die Außenorientierung, für die Erreichung ihrer persönlichen Therapieziele nützlich 

und hilfreich sind. Sie sind motiviert an den Angeboten teilzunehmen und gehen auch oft 

freiwillig in den Treffpunkt, oder suchen Gespräche mit den SozialpädagogInnen. Auffäl-

lig ist, dass das Angebot der Frauen- und Männergruppe nur von den weiblichen Befragten 

erwähnt wurde. Beide Frauen sind von dieser Gruppe sehr begeistert. Auch die Kochgrup-

pe, wird lieber von den weiblichen PatientInnen besucht. Die Männer wiederum sind moti-

vierter, beim Sportprogramm teilzunehmen als die Frauen und gaben an, dass sie vom 

Sport profitieren. Aus diesem Grund sind die sozialpädagogischen Angebote sehr vielseitig 

und versuchen sich nach den Bedürfnissen und dem Interesse der PatientInnen zu richten.  

Die PatientInnen sehen einen Unterschied zwischen der Sozialpädagogik und der Sozialar-

beit, indem diese rein für die bürokratischen Dinge zuständig ist. Sie bietet Hilfe bei Ter-

minvereinbarungen, oder bei diversen Anträgen. Die Psychologie bzw. Psychotherapie 

hingegen ist für die therapeutischen Gruppen, sowie für die therapeutischen Einzelsitzun-

gen zuständig. Durch diese unterschiedlichen Aufgaben und Schwerpunkte unterscheidet 

sich laut den Befragten die Sozialpädagogik von den anderen Disziplinen. Auch die Zu-

sammenarbeit der Sozialpädagogik mit den anderen Berufsgruppen wurde von den befrag-

ten PatientInnen genannt. Diese zeigte sich vor allem durch Überschneidungen mit der 

Sozialarbeit, was die Job- und Wohnungssuche betrifft und durch die Zusammenarbeit der 

SozialpädagogInnen und TherapeutInnen in den Gruppen. 

Die PatientInnen sind sich einig, dass keine andere Berufsgruppe die Angebote der Sozial-

pädagogik übernehmen könnte, da ihnen nicht nur die Zeit, sondern auch vor allem die 
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Erfahrung und das Wissen dafür fehlen würden. Diese Meinungen der PatientInnen decken 

sich auch mit jenen der ExpertInnen. Daraus lässt sich schließen, dass es ohne Sozialpäda-

gogik diese (laut PatientInnen) hilfreichen und wichtigen Angebote im Walkabout nicht 

geben würde. Alle PatientInnen gaben an, dass die Sozialpädagogik einen sehr wichtigen 

Beitrag leistet und die Nachfrage an sozialpädagogischen Angeboten sehr hoch ist. Daraus 

lässt sich ein großer Bedarf der Sozialpädagogik in der stationären Drogentherapie erken-

nen.  

 

 

9. Diskussion der Ergebnisse 

 

 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Interviews diskutiert. Dabei werden die 

Aussagen der ExpertInneninterviews mit jenen der PatientInneninterviews verglichen, so-

wie mit der Theorie in Verbindung gebracht.  

Die Sozialpädagogik hat Schwierigkeiten sich in der stationären Drogentherapie neben 

Disziplinen wie der Medizin und der Psychologie zu etablieren. Laut Müller lassen sich 

sogar sehr viele SozialpädagogInnen zu TherapeutInnen umschulen oder weiterbilden. 

Grund dafür ist laut ihm, dass sehr oft eine entsprechende „Zusatzausbildung“ vorausge-

setzt wird, damit man als SozialpädagogIn in einer stationären Drogentherapieeinrichtung 

angestellt wird. Zudem wird durch eine therapeutische Ausbildung das professionelle 

Image der SozialpädagogInnen, welches ÄrztInnen und PsychologInnen bereits haben, 

gestärkt (vgl. Müller 1990, S. 11). Dieses schwache Image ist eines der Probleme, mit dem 

die Sozialpädagogik derzeit zu kämpfen hat, weil Außenstehende dadurch oft nicht wissen, 

was Sozialpädagogik überhaupt ist (vgl. E1, 143). Dass die Sozialpädagogik in drogenthe-

rapeutischen Einrichtungen noch nicht etabliert ist, lässt sich nicht nur aus der Literatur 

entnehmen, sondern wird zusätzlich durch die Aussagen der ExpertInnen bestätigt. Im Ge-

gensatz zum Walkabout, sind in vergleichbaren Einrichtungen meist die SozialpädagogIn-

nen, sofern überhaupt welche angestellt sind, den ÄrztInnen und PsychologInnen unterge-

ordnet. In diesen Einrichtungen herrscht eine klare Hierarchie der Berufsgruppen. Dieses 

Ergebnis deckt sich mit der Theorie, denn laut Degkwitz (2007) sind die Medizin und die 

Psychologie immer noch die dominierenden Disziplinen in der stationären Drogentherapie 

(vgl. Degkwitz 2007, S. 60). Dadurch erkennt man auch den bislang eher geringen Stel-



117 

lenwert der Sozialpädagogik in der stationären Drogentherapie. Laut ExpertInnen wäre es 

jedoch durchaus möglich, dass sie sich in diesem Bereich etabliert, allerdings müsste sich 

an der derzeitigen Situation einiges ändern. Da die Sozialpädagogik in der stationären 

Drogentherapie noch sehr selten vertreten ist, gibt es kaum Untersuchungen, die sich mit 

den Etablierungsproblemen der Sozialpädagogik befassen. Durch die Ergebnisse der Ex-

pertInneninterviews der vorliegenden Arbeit zeigt sich, welche Probleme sie hat und was 

geändert werden müsste, damit diese aus dem Weg geräumt werden könnten (vgl. Kapitel 

8.1.4.1. und 8.1.4.2). 

Im Walkabout ist die Sozialpädagogik bereits etabliert. Die SozialpädagogInnen dürfen 

hier selbstständig Entscheidungen treffen, haben eigene Angebote und arbeiten laut Exper-

tInnen auf gleicher Ebene wie die PsychologInnen und PsychotherapeutInnen. Die Zu-

sammenarbeit und der Austausch der Berufsgruppen funktioniert im Walkabout sehr gut. 

Meinungen und Vorschläge der SozialpädagogInnen werden vom Team geschätzt und 

gleichberechtigt angenommen. Das Walkabout ist laut Herrn B. das beste Beispiel für eine 

stationäre Drogentherapieeinrichtung, in der die Sozialpädagogik bereits etabliert ist: „Es 

hat sich einfach im Walkabout gezeigt, dass es einfach genau an dem Bereich gefehlt hat. 

Es sind einfach so viele Aufgaben da gewesen, die von niemandem übernommen wurden, 

die konnten auch nicht übernommen werden. Also war es zwangsläufig, dass sich die So-

zialpädagogik genau da etablieren muss, ja“ (E3, 138). Das Walkabout ist also ein Beispiel 

einer Einrichtung, welche die Notwendigkeit der Sozialpädagogik in der Drogentherapie 

bereits erkannt hat.  

Da die Sozialpädagogik im Walkabout eigenständig ist, konnte der Frage nach dem Bedarf 

an sozialpädagogischen Angeboten in der stationären Drogentherapie auf den Grund ge-

gangen werden. Dass es einen großen Bedarf an SozialpädagogInnen in diesem Bereich 

gibt, zeigt sich aus den vollen Terminplänen der SozialpädagogInnen, aus der Wertschät-

zung der KollegInnen und PatientInnen und aus dem Erfolg der sozialpädagogischen Ar-

beit, der durch statistische Erhebungen bestätigt wird (vgl. Kapitel 8.1.3.1.). Auch die be-

fragten PatientInnen sind der Meinung, dass die Sozialpädagogik einen wichtigen Beitrag 

leistet. Sie wiesen darauf hin, dass sie generell sehr zufrieden mit den Angeboten der Sozi-

alpädagogik sind und dass alle Angebote nützlich seien. Aus den ExpertInnen- und Patien-

tInneninterviews geht hervor, dass die sozialpädagogische Beratung sowie die Außenorien-

tierung und der Treffpunkt am häufigsten und freiwillig genutzt werden. Alle PatientInnen 

gaben an, dass sie aus den sozialpädagogischen Angeboten einen persönlichen Nutzen für 

die Erreichung ihrer Therapieziele ziehen können (vgl. Kapitel 8.2.3). Angebote, die frei-
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willig genutzt werden können, werden laut PatientInnen dann in Anspruch genommen, 

wenn ein Bedarf vorliegt. Die häufige Nutzung dieser Angebote bestätigt zusätzlich den 

Bedarf der Sozialpädagogik in der stationären Drogentherapie. Den PatientInnen fiel auf 

die Frage, ob ihnen an den sozialpädagogischen Angeboten etwas fehlt, nichts ein. Ein 

Patient wies jedoch darauf hin, dass die Sozialpädagogik öfters Programme außerhalb der 

Station anbieten könnte, wie beispielsweise Schwimmen gehen. Als Grund gab er an, dass 

die Station ein „geschützter Rahmen“ sei und er deshalb gerne außerhalb der Einrichtung 

und in Begleitung der SozialpädagogInnen etwas unternehmen würde. Dieser Wunsch 

deckt sich mit der Aussage des Herrn B., der angab, dass der Übergang von der Station ins 

Alltagsleben noch mehr unterstützt gehört und es deshalb notwendig wäre, mehr Sozialpä-

dagogInnen in der stationären Drogentherapie einzustellen. In diesem Fall ist wiederum die 

Finanzierung ausschlaggebend (vgl. E3, 148). 

Die Finanzierung und die Gesetzgebung spielen generell eine bedeutende Rolle, wenn es 

um die Etablierung der Sozialpädagogik in der stationären Drogentherapie geht. Uhl et al. 

weisen darauf hin, dass es notwendig wäre, mehr finanzielle Mittel für soziale Angebote 

zur Verfügung zu stellen (vgl. Uhl et al. 2013, S. 53). Auch Herr B. betont: „Naja ich glau-

be, dass es sehr viel mit der Finanzierung zusammenhängt, weil natürlich die grundlegen-

den Sachen wie Arzt, Pflege und Therapeuten, das sind einmal Sachen die unbedingt da 

sein müssen in einer Suchttherapiestation. Sozialpädagogen müssen jetzt auf dem Papier 

nicht, also das muss man schon wollen, dass dort qualitativ mit den Leuten gearbeitet wird, 

denk ich mir“ (E3, 134). Diese Aussage lässt keine Vorschrift erkennen, dass Sozialpäda-

gogInnen in der stationären Drogentherapie angestellt sein müssen. Diese Entscheidung 

liegt laut Herrn D. an den Einrichtungen selbst und an der Gesetzgebung die vorschreibt, 

welche Kriterien auf einer Drogentherapiestation herrschen sollen und aus welchen Be-

rufsgruppen das Personal bestehen muss. Für die Sozialpädagogik wird es aus diesem 

Grund umso schwieriger, sich zu beweisen und zu etablieren.  

Laut ExpertInnen wäre es wünschenswert, dass die Sozialpädagogik in jeder stationären 

drogentherapeutischen Einrichtung häufiger und stärker vertreten wäre, da es ganz offen-

sichtlich einen Bedarf an sozialpädagogischen Angeboten gibt. Herr B. betont: „Man er-

kennt ganz klar den Erfolg. Es gibt ein klares Beispiel dazu, wie da eine Stelle mehr gewe-

sen ist in der Sozialpädagogik, ist die Haltequote noch höher gewesen. Dadurch sieht man 

was sie eigentlich leistet“ (E3, 86). Dass sich durch die Sozialpädagogik die Verweildauer 

der PatientInnen verlängern kann, lässt sich auch durch folgende Aussage eines Patienten 

bestätigen: „Ja glaube ich schon, weil die Gespräche mit der Frau K. da war ich schon 
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ziemlich zerstört oft und Suchtdruck und irgendwie Gedanken abzubrechen und das reißt 

dich dann schon um, weil die reden dir dann schon ein bisschen ins Gewissen und du 

denkst halt dann zweimal nach ob du jetzt gehst oder nicht“ (David 31, 81). Bei genauerer 

Nachfrage, gab der Patient an, dass er aufgrund eines Gesprächs mit Frau K. die Therapie 

nicht abgebrochen hat.  

Auch aus der Literatur geht hervor, dass die Soziale Arbeit in der stationären Drogenthera-

pie wichtig wäre. Wenn zum Beispiel in der Entwöhnung ausschließlich psychologische 

und psychotherapeutische Arbeit geleistet wird, bleibt laut Wiegand (2000) der Erfolg be-

grenzt. Grund dafür ist, dass auch die sozialen Probleme behoben werden müssen, damit 

die psychischen (inneren) Bedürfnisse und die sozialen (äußeren) Möglichkeiten aufeinan-

der abgestimmt werden können. Der Mensch muss ganzheitlich betrachtet und seine Fä-

higkeiten zur Verbesserung der Lebenssituationen gefördert werden (z.B. soziale Kompe-

tenzförderung), dies ist Aufgabe der Sozialen Arbeit (vgl. Wiegand 2000, S. 158). In der 

Theorie lässt sich jedoch nicht erkennen, wie sich das Aufgabenfeld der Sozialpädagogik 

in der stationären Drogentherapie eingrenzen lässt und wie sich dieses von jenem der Sozi-

alarbeit unterscheidet. Soziale Arbeit wird hier für die Arbeit beider Disziplinen verwendet 

(u.a. Spitzer 2010).  

Laut Galuske fällt auf, „(…) dass es der Sozialpädagogik im Gegensatz zu z.B. anderen 

erziehungswissenschaftlichen Teildisziplinen weit weniger leicht fällt, ihren Arbeitsbereich 

zu konturieren“ (Galuske 2011, S. 38), eben weil die Sozialpädagogik durch eine „Allzu-

ständigkeit“ gekennzeichnet sei (u.a. Heimgartner 2009, S. 10ff.). Laut Galuske (2011) 

wird der Begriff „Ganzheitlichkeit“ verwendet, um die Unübersichtlichkeit des Handlungs-

feldes positiver wirken zu lassen (vgl. Galuske 2011, S. 38f.). Auch die ExpertInnen beto-

nen, dass es stationäre drogentherapeutische Einrichtungen gibt, in welchen die Sozialpä-

dagogInnen alles das realisieren, was die anderen Berufsgruppen nicht machen (wollen). 

„Weil man glaubt die Sozialpädagogik ist für alles zuständig, das ist das Problem, ja“ (E3, 

108). Im Walkabout ist das jedoch nicht der Fall, denn hier ist laut ExpertInnen ganz klar, 

was die Aufgabe der Sozialpädagogik ist und was nicht (vgl. Kapitel 8.1.1.).  

Heutzutage sind laut der deutschen Suchthilfestatistik in ambulanten Sucht- und Drogen-

hilfeeinrichtungen mehr als die Hälfte des Fachpersonals SozialarbeiterInnen und Sozial-

pädagogInnen (vgl. Sonntag/Bauer/Welsch 2005, S. 16). Herr B. schlägt vor, nicht dem 

Beispiel Deutschland zu folgen, wo laut ihm zwar SozialpädagogInnen wesentlich häufiger 

in den drogentherapeutischen Einrichtungen vertreten sind als in Österreich, jedoch hier 

meist wirklich für alles Mögliche zuständig sind. „(…) und die Sozialpädagogen wahr-
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scheinlich aufgrund dessen einfach auf Funktionen oder Positionen oder Posten sitzen, die 

eigentlich nicht unbedingt ihrem Job oder ihre Ausbildung entsprechen“ (E3, 108). Ziel der 

Sozialpädagogik ist es demnach nicht vorrangig mehr SozialpädagogInnen einzustellen, 

sondern die Selbstständigkeit der Disziplin zu Stärken und deren Leistungen und Möglich-

keiten zu zeigen (siehe Kapitel 8.1.1.).  

Laut ExpertInnen wäre es wichtig, das Berufsfeld der SozialpädagogInnen klar zu definie-

ren, damit dieses Klischee der „Allzuständigkeit“ aufgebrochen wird. Dies ist auch Grund 

dafür, warum es in der vorliegenden Arbeit unter anderem um die Eingrenzung der Aufga-

ben und die Unterscheidung der Sozialpädagogik von den anderen Berufsgruppen geht, 

denn dadurch wird auch nach außen hin klar, was tatsächlich Aufgabe der Sozialpädagogik 

ist und was nicht. Nur durch eine klare Eingrenzung des Handlungsfeldes und eine klare 

Darstellung der Qualifikation der Sozialpädagogik kann erkannt werden, was sie in der 

stationären Drogentherapie leisten könnte (siehe Kapitel 8.1.1.). Im Walkabout ist das Ar-

beitsfeld der SozialpädagogInnen klar definiert und grenzt sich deutlich von jenem der 

Sozialarbeit und der Psychologie ab. Aus diesem Grund ist das Walkabout ein gutes Bei-

spiel einer stationären drogentherapeutischen Einrichtung, die diese in der Theorie genann-

te „Allzuständigkeit“ der Sozialpädagogik nicht bestätigt. Zwar überschneiden sich die 

Aufgaben der Disziplinen häufig, jedoch unterscheiden sich laut ExpertInnen die jeweili-

gen Aufträge, Sichtweisen und Ziele ganz deutlich voneinander. Dadurch wird klar, wo die 

Grenzen der unterschiedlichen Berufsgruppen liegen und welches Fachwissen ausschlag-

gebend ist. Die sozialpädagogischen Angebote können demzufolge von keiner anderen 

Berufsgruppe übernommen werden, weil auch laut ExpertInnen und nach der Einschätzung 

der PatientInnen, nicht nur die Zeit, sondern auch die notwendigen Fähigkeiten und Quali-

fikationen fehlen würden. 

Aus den Aussagen der ExpertInnen lässt sich ableiten, dass auch die Ressourcenorientie-

rung und das Empowerment-Konzept häufig angewandt werden. Herr B. sieht den pädago-

gischen Auftrag darin: „(…) dass man einfach mit den Ressourcen und Möglichkeiten, den 

die Patienten haben, einfach umgeht und arbeitet und sie einfach anleitet, fördert, stärkt, 

bewusst macht“ (E3, 150). Die Ressourcenorientierung und das Empowerment-Konzept 

werden auch in der Theorie den sozialpädagogischen Konzepten zugeordnet (vgl. Kapitel 

4.2.2. und 4.2.2.1.). Aus der Literatur geht hervor, dass sich die „Lebensbewältigenden 

Maßnahmen“ und die „soziale Integration“ ebenfalls den Methoden der Sozialpädagogik 

zuordnen lassen (vgl. Kapitel 4.3.3.). Dies lässt sich auch aus den Interviews entnehmen, 

da sehr häufig genannt wird, dass die Sozialpädagogik unter anderem Unterstützung bei 
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der Job- und Wohnungssuche anbietet. In der Literatur werden diese sozialpädagogischen 

Methoden und Konzepte, die bei der Arbeit mit suchtkranken Menschen eine Rolle spielen, 

genau beschrieben. Aus den Interviews geht jedoch hervor, dass die ExpertInnen nicht 

nach dem Lehrbuch arbeiten. Frau K. betont: “Das ist, ja man spricht ja immer gerne vom 

Methodenkoffer, den gibt es de fakto nicht, also das kann man gleich einmal irgendwie 

auslöschen, dieses Wort“ (E1, 28). Methoden und Konzepte werden laut ExpertInnen in 

der Praxis unbewusst angewandt. Welche Methode wann eingesetzt wird, liegt an der je-

weiligen Situation und der Problemlage der einzelnen PatientInnen, denn nicht jede Me-

thode passt für jede/n PatientIn. Methoden und Konzepte der Sozialpädagogik vermischen 

sich auch mit jenen der anderen Disziplinen. Diese Aussage der ExpertInnen deckt sich 

teilweise mit Galuske (2011), der darauf hinweist, dass die Sozialpädagogik trotz dem Ver-

such sich von den therapeutischen Konzepten abzugrenzen, seit den 1980er Jahren häufig 

deren Konzepte anwendet, weil diese anscheinend eine weitaus bessere methodische und 

technologische Konkretisierung vorzuweisen haben (vgl. Galuske 2011, S. 176f.). Was 

Galuske jedoch nicht erwähnt, ist, dass andere Disziplinen ebenfalls Konzepte der Sozial-

pädagogik anwenden, wie von den ExpertInnen betont wird: „Ja, da fließen in die Psycho-

logie zum Beispiel fließen auch Konzepte der Sozialpädagogik ein und Konzepte der Sozi-

ologie, die ganze Zeit“ (E1, 161). Laut Herrn B. ist eine Zusammenarbeit ohne Vermi-

schung der Methoden und Konzepte im stationären Kontext nicht möglich. Diese Aussagen 

lassen darauf schließen, dass es also nicht wie bei Galuske, an mangelhaften Konzepten 

der Sozialpädagogik liegen kann, sondern, dass diese Vermischung sogar notwendig ist.  

Galuske geht davon aus, dass die Sozialpädagogik durch die Nähe zum Alltag der Adressa-

tInnen gekennzeichnet ist und dementsprechend die Methoden offen sein müssen für die 

unterschiedlichsten Situationen und Probleme des Alltags (vgl. Galuske 2011, S. 55). Die-

ser Meinung sind auch die ExpertInnen, die zudem die Individualität der Angebote und 

Handlungsweisen der Sozialpädagogik ansprachen. Auch aus den PatientInneninterviews 

geht hervor, dass sich die SozialpädagogInnen mit jede/r einzelnen PatientIn auseinander-

setzen. Wichtig sei vor allem, dass nicht das Problem, sondern der/die PatientIn im Mittel-

punkt steht.  

Gildemeister (1995) und Galuske (2011) betonen jedoch, dass genau die Tatsache, dass 

sich die Sozialpädagogik mit alltäglichen Problemen von Menschen auseinandersetzt, es 

für Laien schwierig macht zu verstehen, warum hier fachliches Wissen und Qualifikatio-

nen notwendig sein sollten. Dadurch ist laut ihnen auch das gesellschaftliche Ansehen der 

SozialpädagogInnen wesentlich geringer, als beispielsweise das der ÄrztInnen (vgl. Gil-
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demeister 1995, S. 30 zit.n. Galuske 2011, S. 42). Die ExpertInnen sind der Meinung, dass 

es genau diese „Alltagsnähe“ und die „Nähe zu den PatientInnen“ den SozialpädagogInnen 

erst möglich macht, die PatientInnen besser zu beobachten und Veränderungen schneller 

zu erkennen, als es bei den ÄrztInnen und PsychologInnen der Fall ist. Dies bestätigen 

auch die PatientInnen, indem sie angaben, dass die SozialpädagogInnen immer sofort mer-

ken, wenn ihnen etwas am Herzen liegt. Frau K. erwähnt zudem, dass die anderen Berufs-

gruppen im Walkabout genau aus diesem Grund die Meinungen und Vorschläge der Sozi-

alpädagogInnen explizit einfordern. Die Alltagsnähe wird also von den ExpertInnen als 

positiver Schwerpunkt der Sozialpädagogik dargestellt.  

Bei der Frage nach den Etablierungsproblemen stellt sich heraus, dass es zwar einiges an 

Wiederständen von außen gibt, die Sozialpädagogik andererseits selbst schuld daran ist. 

Die ExpertInnen betonen, dass die Sozialpädagogik zu sehr damit beschäftigt ist, sich von 

Methode und Konzepten der anderen Disziplinen abzugrenzen und sich mit ihnen zu ver-

gleichen. Sie sei zu wenig selbstbewusst und stolz auf ihre eigene Disziplin und das sei 

auch nach außen hin sichtbar. Frau K. betont: „(…) für die Psychologen ist das kein Prob-

lem, dass sie sagen: „Ja das ist auch unser Konzept“. Für uns ist es ein Problem, für uns 

Sozialpädagogen. Warum?“ (E1, 161). Die Sozialpädagogik legt sich demzufolge selbst 

Steine in den Weg. Laut Frau K. wäre sie schon längst eigenständig „(…) nur haben wir 

Einflussfaktoren von anderen, von anderen Themengebieten. Das ist doch nichts Tragi-

sches. Warum das immer abgekapselt werden will, versteh ich bis heute nicht. Also dieses 

Selbstverständnis haben wir nicht. Die Sozialpädagogen sind nicht selbstbewusst genug 

und nicht stolz drauf“ (E1, 159). Diese Aussage verdeutlicht, dass es nicht ausschlagge-

bend ist, wie sich die Sozialpädagogik von den anderen Disziplinen abgrenzen bzw. wie 

sie sich unterscheiden lässt, um eigenständig zu werden. Herr B. betont, dass sich durch 

diesen ständigen Vergleich nichts an der derzeitigen Situation verändern wird, die Sozial-

pädagogik muss selbstbewusster werden und wissen, was sie leisten kann, damit das auch 

von außen gesehen wird. Diese Abgrenzung der Sozialpädagogik von den anderen Diszip-

linen hat allerdings nichts mit der zuvor erwähnten Eingrenzung des Handlungsfeldes zu 

tun. Denn an dieser Stelle geht es ausschließlich darum, dass unterschiedliche Themenge-

biete, Konzepte und Methoden in das Handlungsfeld der SozialpädagogInnen einfließen 

und dass diese Tatsache laut ExpertInnen nicht nur von außen, sondern auch von den Sozi-

alpädagogInnen selbst akzeptiert und geschätzt werden sollte, denn die anderen Diszipli-

nen machen dies ebenfalls. Petzold et al. betont so wie Herr B., dass es in der Drogenthe-

rapie von großer Bedeutung ist, dass die Berufsgruppen integrativ arbeiten: 
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„In der Behandlung von Suchtkranken, von Alkoholikern, Drogenabhängigen, Polyto-

xikomanen, Spielsüchtigen ist eine „schulen- und richtungsübergreifende“ Ausrichtung 

der Weg, den es einzuschlagen gilt, ein Weg differentieller und integrativer Modelle, 

Konzepte und Methoden“ (Petzold/Schay/Ebert 2007, S. 7). 

 

Die Entlohnung der SozialpädagogInnen ist im Walkabout im Gegensatz zu anderen ver-

gleichbaren Einrichtungen klar und gerecht geregelt. Frau K. betont jedoch: “Ganz allge-

mein finde ich, dass der Sozialbereich dramatisch schlecht entlohnt wird“ (E1, 125). Grün-

de dafür sind laut ExpertInnen, dass die Sozialpädagogik einen zu schwachen Berufsver-

band hat, und dass die Ausbildung zu unübersichtlich ist. Aus den ExpertInneninterviews 

geht hervor, dass der Begriff „Sozialpädagogik“ nicht geschützt ist. „Und dann wird der 

Begriff Pädagogik so schwammig verwendet, oder kontraproduktiv verwendet. Man denkt 

halt zum Beispiel, eben es gibt sogar Kräuterpädagogik“ (E1, 71). Diese uneindeutigen 

Titel und Ausbildungsabschlüsse sind Gründe dafür, warum sich die Sozialpädagogik bei 

der Etablierung so schwer tut und warum viele Einrichtungen nicht genau wissen, was So-

zialpädagogik eigentlich ist. Auch Spitzer (2010) ist der Meinung, dass die unübersichtli-

che Ausbildungslandschaft problematisch ist und die Sozialpädagogik aus diesem Grund 

Schwierigkeiten hat, sich selbst wertzuschätzen und sich nach außen hin zu präsentieren: 

 

„Diese Umbruchsituation ist von einer Diffusität und Unübersichtlichkeit nach innen 

und nach außen charakterisiert: nach innen im Sinne einer verzerrten Selbstwahrneh-

mung und uneindeutigen professionellen Identitätsbestimmung, nach außen durch ein-

seitige oder völlig falsche Einschätzungen im Hinblick auf das Qualifikationsspektrum 

und Handlungsrepertoire der Akteure Sozialer Arbeit, was eine ohnehin geringe soziale 

Anerkennung noch weiter erhöht“ (Spitzer 2010, S. 321). 

 

Laut Herrn B. gibt es relativ wenig sozialpädagogische Vernetzung in der Suchtarbeit, das 

wäre laut ihm wichtig. „Damit wir auch selber merken was wir leisten und die Außen 

auch“ (E3, 110). Grund dafür ist laut ExpertInnen die zu schwache Interessensvertretung 

der Sozialpädagogik. 

Aus der Literatur geht hervor, dass auch die Professionalisierung der Sozialpädagogik zu 

einem höheren gesellschaftlichen Ansehen und einer höheren Autonomie beitragen würde 

(vgl. Kapitel 2). Die Professionalität ist großteils eine Frage der Selbstdarstellung. Dem-

entsprechend haben es die Medizin und die Psychologie mit ihrer ausgeprägten Distanzie-



124 

rungssemantik und einer gut organisierten Lobby leichter, eine dominierendere Rolle in der 

Drogenhilfe einzunehmen, als beispielsweise die Sozialpädagogik, die damit noch größere 

Probleme hat (vgl. Michels 1999, S. 101- 110 zit.n. Dollinger/Schmidt-Semisch 2007, S. 

325). Auch die ExpertInnen sind der Meinung, dass die Sozialpädagogik sich selbst mehr 

präsentieren muss. Laut Frau K. muss hier bei der Ausbildung angesetzt werden: „Uni 

muss, also auch die Ausbildung muss nach außen gehen, die Uni muss präsenter werden, 

die Ausbildung muss präsenter werden, auch in der Öffentlichkeit, sie muss sich mit Ein-

richtungen vernetzen, weil die meisten Einrichtungen wissen nicht einmal, dass man das 

auf der Uni studieren kann und verwechseln das mit Sozialarbeit und das liegt schon an der 

Uni“ (E1, 143). Alle drei ExpertInnen sind der Meinung, dass die Ausbildung dazu bei-

trägt, dass sich die Sozialpädagogik bei der Etablierung in der stationären Drogentherapie 

so schwer tut. Sie schlagen vor, Spezialisierungsmodule mit dem Thema „Sucht“ einzufüh-

ren. Wichtig wäre auch ein stärkerer Bezug zur Praxis. Aus den ExpertInneninterviews 

geht hervor, dass SozialpädagogInnen erst durch die Praxiserfahrung erkennen, was sie 

tatsächlich können und was sie auf der Uni gelernt haben. Frau K. kritisiert: „Es wird auf 

der Uni ein anderer Berufsalltag vermittelt, als er tatsächlich ist. Die Leute werden illusio-

niert oder desillusioniert im Endeffekt, weil sie dann glauben, sie können nichts oder weil 

sie reine Theoretiker sind und eigentlich in dem Mikrokosmos der Uni, der nicht real ist, 

stehen bleiben“ (E1, 141). Mit „praxisbezogen“ meint Frau K. allerdings nicht, dass die 

StudentInnen mehr Praktika machen sollten, sondern dass sich die Uni besser vernetzen 

sollte. Sie schlägt vor, bereits in den Ausbildungen Informationen über unterschiedliche 

Einrichtungen zu vermitteln. Dies wäre laut ihr, von großer Wichtigkeit, denn dadurch 

würden die StudentInnen einen besseren Bezug zur Praxis bekommen. Frau K. geht davon 

aus, dass sich auch der Selbstwert und das Selbstbewusstsein der StudienabgängerInnen 

vergrößern würden und sie sich selbst und ihre Disziplin nach außen hin besser präsentie-

ren könnten.  

 

 

10. Schlussfolgerungen und Ausblick 

 

 

Durch das Beispiel „Walkabout“ zeigt sich, dass die Sozialpädagogik eine selbstständige 

Disziplin mit eigenen Aufgaben, Aufträgen und Zielen sein könnte. Allerdings ist sie all-
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gemein immer noch zu sehr damit beschäftigt, sich von den anderen Disziplinen abzugren-

zen und sich zu messen, anstatt zu erkennen und zu schätzen was sie leistet bzw. leisten 

könnte. Schuld daran ist auch das uneingegrenzte Arbeitsfeld der Sozialpädagogik. Laut 

ExpertInnen ist es noch ein langer Weg, bis sich die Sozialpädagogik in der stationären 

Drogentherapie tatsächlich etablieren kann. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass sich 

die Ausbildung verändern müsste, dass die SozialpädagogInnen selbstbewusster werden 

müssten und dass ein stärkerer Berufsverband und eine bessere Vernetzung notwendig 

wären. Zusätzlich müssten auch die Gesetzgeber und Einrichtungen erkennen, wie wichtig 

die Sozialpädagogik in der stationären Drogentherapie wäre, was sie leisten könnte und 

wie groß der Bedarf an sozialpädagogischen Angeboten tatsächlich ist, damit finanzielle 

Mittel zur Verfügung gestellt werden.  

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass die Sozialpädagogik ein sehr hohes Potential in der sta-

tionären Drogentherapie hätte, und dass ein sehr großer Bedarf an sozialpädagogischen 

Angeboten vorliegt. Ein Bereich, den die Sozialpädagogik noch nicht ausreichend abdeckt, 

ist der Übergang vom geschützten Rahmen im stationären Kontext nach Draußen sowie die 

Nachbetreuung. Hier fehlt es laut Herrn B. derzeit noch: „Ich glaube, dass in der Nachbe-

treuung auch ganz viele Sozialpädagogen notwendig wären, ja. In der jetzigen Nachbe-

treuung sitzen hauptsächlich Psychologen und Sozialarbeiter. Die vielleicht diesbezüglich 

eine tolle Arbeit leisten, aber ich glaube, dort fehlt wiederum dieser sozialpädagogische, 

dieser pädagogische Auftrag. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der die 

Sozialpädagogen von sehr vielen anderen Berufsgruppen unterscheidet“ (E3, 184). Auch 

Loviscach ist der Meinung, dass die Adaptionsphase hauptsächlich Aufgabe der Sozialen 

Arbeit wäre, da es hier unter anderem um die Konfrontation mit dem Alltag geht (vgl. Lo-

viscach 1996, S. 241f.). Würde sich die Sozialpädagogik in der stationären Drogentherapie 

etablieren, könnte sie noch einiges mehr leisten. Leider mangelt es heutzutage noch an 

dieser Einsicht, an den finanziellen Mitteln, aber auch am Selbstwert der Sozialpädagogik, 

einer angemessenen Berufsvertretung und Vernetzung, sowie an den Ausbildungseinrich-

tungen. Laut ExpertInnen wäre es von großer Wichtigkeit, dass sich die Sozialpädagogik in 

der stationären Drogentherapie etabliert, denn dadurch würde sich die Qualität der Thera-

pie um einiges verbessern. 
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