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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der Jahreswende 201 4/201 5 haben wir mit unserem Umzug vom Schiffgraben nach Linden
einen weiteren Schritt für die Entwicklung der Fachstel le vol lzogen. Nach einem Jahr im
Ihmezentrum sind die anfänglichen Unsicherheiten verflogen, die mit dem einstigen
Prestigeobjekt der 1 970er Jahre verbunden waren. Im Herzen von Hannover haben wir neue
Räumlichkeiten gefunden, die unsere Arbeit bereichern und erleichtern.

Unsere Klientinnen und Klienten sind sehr erfreut über die angenehme Atmosphäre sowie die
vielen Möglichkeiten, die uns in unseren neuen Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Wir
freuen uns, sagen zu können, dass unsere Klienten uns treu geblieben sind und wir, wie in
den vergangenen Jahren auch, neue dazugewonnen haben.

Wir danken unseren Förderern, dem Land Niedersachsen, der Stadt und der Region
Hannover, sowie unseren Mitgl iedern und Spendern, die uns gewohnt tatkräftig unterstützt
haben. Bleibt mir nur noch, Sie herzl ich einzuladen, uns einmal zu besuchen!

Heidi Schröder, Leiterin und Geschäftsführerin
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Allgemeine Prävention

universel le
Prävention 38%

indizierte
Prävention 36%

11 99%%

selektive
Prävention

77%%
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Zunahme an Wissen/
Bewusstsein der
Zielperson(en) (26%)

Stärkung/ Veränderung
von Einstel lungen (21%)

Lebenskompetenz/

Ressourcenstärkung

(1 5%)
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Stärkung der Vernetzung

77%%

Aufbau von Strukturen

Öffentl ichkeitswirksamkeit (2%)

66%%

Prävention, laut Duden Vorbeugung, Verhütung (z.B. in Bezug
auf eine Krankheit oder zur Verbrechens-bekämpfung) bzw.
Prävention (lateinisch praevenire „zuvorkommen“) beschreibt
Maßnahmen zur Abwendung von unerbetenen Ereignissen
oder Zuständen, die mit einer gewissen Wahrscheinl ichkeit
eintreffen könnten, fal ls keine Maßnahmen
ergriffen werden. Prävention hat in den
meisten Fällen einen intervenierenden
Charakter und ist in vielen Bereichen
der Gesundheits- und Sozialpol itik
zu finden.
Im Bereich der Suchthi lfe bildet
die Suchtprävention ein
zentrales Handlungsfeld. In der
Fachstel le prisma e.V. beinhaltet
die Präventionsarbeit die Bereiche
der al lgemeinen Suchtprävention
(legale und il legale Substanzen) und
unser Angebot real. l ife – Kompetenter
Umgang mit Medien. Dabei geht es in
beiden Bereichen nicht nur um die
Verhinderung von Abhängigkeiten, sondern auch
um Kompetenzerwerb (Handlungs- und Sozialkompetenz) in Bezug
auf möglichen problematischen Konsum.

Im Jahr 201 5 wurden durch die Fachstel le wieder eine Vielzahl von Workshops, Seminaren und
Projekten realisiert. Im Bereich der al lgemeinen Prävention fanden insgesamt 1 83 Maßnahmen
statt, die sich in universel le, selektive, indizierte und strukturel le Prävention untertei len lassen.
Universel le Prävention wendet sich an die Gesamtbevölkerung, die noch zu keiner Risikogruppe
gehört. Dazu zählen Workshops an Schulen, Seminare am Arbeitsplatz und/oder z.B. in
Sportvereinen. Zu den Maßnahmen der selektiven Prävention gehören jene, die mit

Personengruppen arbeiten, welche ein erhöhtes Risiko aufweisen (z.B.
Kinder aus suchtbelasteten Famil ien, Personen mit erhöhten Risiko-
oder wenigen Schutzfaktoren). Im indizierten Bereich wiederum
umfassen die Maßnahmen die Zielgruppen, welche ein hohes
Risiko aufweisen eine Abhängigkeit zu entwickeln (z.B.
Jugendliche, die schon eine Alkoholvergiftung hatten oder einen
riskanten Konsum von Cannabis aufweisen). Strukturel le
Prävention, auch Verhältnisprävention genannt, greift an
übergeordneter Stel le. Hier geht es um die Schaffung von
Voraussetzungen für gesundes Verhalten und
gesundheitsgerechte Gestaltung des Lebensumfeldes, wie z. B.
die Umsetzung des Jugendschutz-gesetzes oder des
Rauchverbotes in schulischen Einrichtungen.

strukturel le Prävention/
Verhältnisprävention



Allgemeine Prävention

Ein weiterer Bestandtei l unserer tägl ichen
Arbeit ist die Durchführung von Präventions-
beratungen. Präventionsberatungen sind pro-
fessionelle Beratungen von Endadressatinnen
und Endadressaten sowie von Multipl ikatorin-
nen und Multipl ikatoren, mit dem Ziel der Infor-
mationsweitergabe bzw. Aufklärung. Weitere
Ziele sind die Erreichung einer Verhaltens-
änderung des zu Beratenden oder die
Implementierung suchtpräventiver
Maßnahmen.

Zur Erweiterung unseres Angebotes haben sich
zwei Kollegen zu Prev@WORK-Trainern aus-
bi lden lassen. Prev@WORK ist ein ganzheit-
l iches Programm zur Suchtprävention in der
Ausbildung. Zielgruppen sind neben den Aus-
zubildenden auch die Ausbilder und Führungs-
kräfte. In jeweils zwei 2-tägigen Seminaren
beschäftigen sich die Auszubildenden oder
Berufsschüler mit dem Thema Konsum-
verhalten, sowie der eigenen Haltung dazu.
Ausbilder erhalten Wissens- und Kompetenz-
training und Führungskräfte bekommen
Unterstützung in der Implementierung
gesundheitsfördernder Angebote sowie dem
Aufbau eines suchtpräventiven betriebl ichen
Gesundheitsmanagements.

Ebenfal ls konnte in 201 5 ein Kurs für Per-
sonen, die rauchfrei leben möchten, real isiert
werden. Unter Leitung der Präventionsfachkraft
wurde das Kursangebot „Das Rauchfrei
Programm“ im Sommer 201 5 durchgeführt,
sowie weitere Informationstreffen angeboten.

Wie schon in den vergangenen Jahren gehört
das bundesweite Projekt „HaLT - Hart am Limit“
zu einem festen Bestandtei l der Sucht-
prävention. Mit diesem Projekt reagieren wir
frühzeitig auf den riskanten Alkoholkonsum von
Kindern und Jugendlichen (in der Regel

zwischen 1 2-1 7 Jahre alt), die mit einer
Alkoholvergiftung im Krankenhaus behandelt
wurden. Diese Gespräche, in die auch die
Eltern einbezogen sind, werden als Brücken-
gespräche bezeichnet. Die Jugendlichen sollen
in diesem Rahmen ihr bisheriges Verhalten
reflektieren und neue Kompetenzen für
zukünftige Situation erlernen. Ziel dabei ist es,
weitere Alkoholvergiftungen bzw. hochriskanten
Konsum zu vermeiden.

201 5 führte die Fachstel le zwanzig Brücken-
gespräche mit Jugendlichen sowie vierzehn
Elterngespräche durch. Ein weiterer Bestandtei l
des Projektes ist der Risikocheck. Der Risiko-
check ist ein Angebot für al le, die mit Alkohol-
vergiftung im Krankenhaus lagen. Inhalt des
Risikocheck ist die Weitergabe von Informa-
tionen, der Austausch der Jugendlichen
untereinander, dem Kennenlernen der eigenen
Grenzen sowie die Verbesserung der eigenen
Risikokompetenz und Einschätzungsfähigkeit.
Aus dem HaLT-Projekt heraus hat sich in den
letzten Jahren der „Musikrausch“ entwickelt.
Der "Musikrausch" ist ein Wettbewerb für junge
Bands, Sängerinnen und Sänger. Die Musik-
rausch-Songs sollen sich musikal isch mit dem
Alkoholmissbrauch und den damit verbundenen
Risiken beschäftigen. Organisiert wird die
Veranstaltung durch eine Kooperation vom
Jugendschutz der Stadt- und der Region
Hannover, dem Musikbeauftragten der
Landeshauptstadt, dem MusikZentrum und
dem UJZ Glocksee. Am 09.1 0.201 5 war die
Präventionsfachkraft Mitgl ied der Jury des
Musikrausches in der Glocksee in Hannover.
Der Sieger hieß diesmal "Cave Comrades" mit
ihrem rockigen "Hey Mate". Das Video zu ihrem
Auftritt ist auf Youtube zu finden (Stichwort
Cave Comrades Hey Mate) oder mit dieser Url:
https://youtu.be/eC2jWRmTcfY. Auch in 201 6
werden wir wieder in der Jury vertreten sein.
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Allgemeine Prävention

Diese Abbildung beschreibt das Verhältnis unserer Arbeit mit verschiedenen Ziel- und
Altersgruppen.
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Auflagegruppe

Dieses Zitat steht sinnbildl ich dafür, wie wenig
sich aus der Sicht der älteren
Generation ändert, aber
auch wie subjektiv
eine Meinung sein
kann. “Diese
Jugend von heute“
hat immer andere
Ansichten, aber das
muss nicht heißen, dass dies immer
schlecht ist. Fehlverhalten in der Jugend
bestimmt nicht zwangsläufig das ganze
weitere Leben.
Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in
unserer Auflagegruppe stehen auch dafür,
dass ein Fehlverhalten nicht al les bestimmen
soll . Dafür werden gemeinsam in der Gruppe
unterschiedl ichste Themenbereiche
besprochen und eigenes Verhalten, auch im
strafrechtl ichen Sinne, reflektiert.

Die Teilnehmer sind Cannabis konsumierende
oder ehemals konsumierende junge Men-
schen zwischen 1 4-22 Jahre, die durch das
Jugendgericht eine Auflage zur Teilnahme an
unserer Gruppe erhalten haben. Eine solche
Auflage erhalten die Klienten, weil sie wegen
einer Straftat in Zusammenhang mit Cannabis
angeklagt sind oder weil vor Gericht deutl ich
wurde, dass sie Cannabis konsumieren.
Die 1 4-22-jährigen Teilnehmer sind dabei
hinsichtl ich ihrer bisherigen Straftaten, Sozial i-
sation und berufl ichen/ schulischen Vorge-
schichte sehr unterschiedl ich. Vor al lem aber
lassen sie sich nicht in Schubladen packen.
Dies macht die Arbeit in der Auflagegruppe
auch jedes Mal aufs Neue spannend.

201 5 haben zwei Gruppen stattgefunden, die
wir jeweils im Blocksystem durchgeführt
haben. Das Blocksystem basiert auf drei
Gruppenterminen á vier Stunden. An einem
Gruppentermin werden drei Themenmodule in
der Gruppe an einem Nachmittag bearbeitet,

"Die Jugend von heute lebt

den Luxus, hat schlechte Manieren und

verachtet die Autorität. Sie widersprechen

Ihren Eltern, legen die Beine übereinander

und tyrannisieren ihren Lehrer“

(Sokrates)

diese entsprechen drei einzelnen Ge-
sprächen. 27 Klienten haben im Jahr

201 5 durch Einzel- und
Gruppengespräche
ihre Auflage er-
fül lt. Teilnehmer,
die im Jahr

201 5 ihre Auflage
nicht erfül len konnten,

wurden in die nächste Gruppe 201 6
übernommen.

Wie schon in den früheren Jahren ist es
wichtig, in der Auflagegruppe nicht nur
Theorie und Kompetenzen in Bezug auf
den Cannabiskonsum zu vermitteln, son-
dern auch weitere Aspekte einer gesun-
den Lebensführung und inneren Haltung.
Bewegung sowie die Auseinandersetzung
mit dem eigenen Körper und Atem führt
dazu, dass die Jugendlichen sich öffnen
und selbst reflektieren. Im Herbst hat uns
dafür Olaf Zajonc, der Leiter von „IcanDo-
Institut für Sport und Soziale Arbeit“
unterstützt.

Hervorzuheben ist auch die wichtige Zu-
sammenarbeit und Kooperation mit den
Bewährungshelferinnen und Bewährungs-
helfern sowie Jugendgerichtshelfern und
Jugendgerichtshelferinnen der Stadt und
der Region Hannover. Einerseits geben
sie die Empfehlung für die Auflage vor
Gericht und andererseits vermitteln sie die
Jugendlichen und jungen Erwachsenen an
unsere Fachstel le oder melden sie für die
Gruppe an. Unsererseits halten wir die
Bewährungshilfe und die Jugendgerichts-
hi lfe auf dem Laufenden hinsichtl ich ihrer
Schützl inge und der abgeleisteten Auf-
lage. Diese Zusammenarbeit verl ief auch
201 5 wieder sehr gut und ganz im Sinne
der Auflageklienten.
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real. l ife - Kompetenter Umgang mit Medien

Suchtprävention im Kontext
der Medienkompetenzförderung

Aus suchtpräventiver Perspektive sind
lebensweltl iche Aspekte der Zielgruppe sowie
soziale, kulturel le oder genderspezifische
Einflussfaktoren maßgebliche Größen,
zielgenaue Angebote für Endadressaten oder
Multipl ikatoren zu schaffen.

Mit real. l ife - Kompetenter Umgang mit Medien
hat prisma e.V. ein Präventionsprogramm
etabliert, dass insbesondere bei Bildungsträgern
und Schulen als fester Bestandtei l der Medien-
kompetenzförderung und Suchtprävention
fungiert. Mit dem Hintergrund, dass Heran-
wachsende (tei lweise im Primarbereich)
steigenden und gleichfal ls tei ls unbegleiteten
Zugang zu (mobilen) Endgeräten (Smartphones,
Tablets u.a.) erhalten sowie Jugendliche und
junge Erwachsene mediale Nutzungsmuster
entwickeln, die Einfluss auf Alltags- und
Sozial leben haben, hat real. l ife zielgruppen- und
nutzungsspezifische Angebote geschaffen. Im
Sinne der universel len Prävention werden in

Multimedia AG. Das ergänzende Nachmittags-
angebot in Form reflexiv-praktischer Medien-
arbeit an der Nikolaus Kopernikus HS
Garbsen baut auf der Medienprävention auf.

Beratungsrundlauf. Im Projekttag der AES
Laatzen lernen Schülerinnen und Schüler die
Beratungsstel le sowie das Beratungssetting von
real. l ife kennen.

Mobbing- Interventions- Team (MIT).

Unterstützung der MIT-Qualifizierung als
Experte auf Fachtagungen/Netzwerktreffen
der Niedersächsichen Landesschulbehörde.

Arbeitskreise. Teilnahme an den
Arbeitskreisen "Medienabhängigkeit" sowie
"AK Vernetzung Medien Sucht Beratung".

Onlineberatung real.life. Anonyme, virtuel le
Beratung zu exzessiven Mediengebrauch
sowie kompetenten Umgang mit Medien.

Form von Workshops die Teilnehmer für eine
selbstbestimmte Mediennutzung sensibi l isiert
und Risikokompetenzen gefördert. Für den
Erwerb eines kompetenten Umgangs mit Medien
werden durch Informations- und Fortbi ldungs-
angebote die Rollen der Eltern als auch der Lehr-
und Sozialpädagogen gestärkt, medien-
erzieherische und -bildnerische Vorbildfunktionen
einzunehmen. Der wahrgenommenen Macht-
und Kontrol l losigkeit werden neue medien-
erzieherische Strategien entgegengestel lt, um
riskant-dysfunktionalen Nutzungsmustern von
Heranwachsenden entgegenzuwirken.
Betroffene, die im Sinne der selektiven oder
indizierten Prävention ein riskantes
Nutzungsmuster entwickelt haben, werden
vornehmlich durch einen niedrigschwell igen
Kontakt im schulischen Setting dazu befähigt,
eine Motivation zur Veränderung zu finden und
die Schwelle für die Wahrnehmung von
Beratungsangeboten abzubauen.

Elternarbeit. Mit themenspezifischen Vorträgen
sowie Semiaren werden Eltern für das Thema
Medienkompenz und problematischen Medien-
konsum sensibi l isiert.

speziel le Angebote und Kooperationen von real. l ife
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Im Rahmen der Medienprävention wurden im Jahr 201 5 Präventionsmaßnahmen umgesetzt,
die sich einerseits an Schülerinnen und Schüler richteten, die kein erhöhtes Risiko aufwiesen
(67% universel le Maßnahmen) als auch an Kinder und Jugendliche, die tei ls problematisches
Mediennutzungsverhalten (8% selektive Maßnahmen) zeigten. Für eine gezielte Umsetzung
selektiver Prävention als auch der Verankerung medienspezifischer Angebote werden zukünftig
strukturel le Maßnahmen (201 5: 25% z.B. Schulungen, Fortbi ldungen) umgesetzt, um
Entscheidungsträger für jugendliche Medienwelten als für auch dysfunktionales und exzessives
Mediennutzungsverhalten zu sensibi l isieren .

24 verschiedene Schulen und Bildungsträger nutzten
201 5 das Prävenstionsangebot von real. l ife. Es wurden
83 Workshops umgesetzt. 41 Prozent der
Teilnehmenden waren unter 1 3 Jahren, 47 Prozent
zwischen 1 4 und 1 7 Jahren. Der Anteil der (jungen)
Erwachsenen mit insgesamt 1 2 Prozent wird
hauptsächlich durch berufsbildende Schulen und
Bildungsträger abgedeckt. Von der Primar- bis
Sekundarstufe I I haben alle Schulformen

Präventionsmaßnahmen wahrgenommen.

Im Jahr 201 5 wurden durch die Prävention von real. l ife fast
1 700 Endadressaten, d.h. Kinder und Jugendliche sowie

junge Erwachsene erreicht. Zu den fast 400 erreichten
Multipl ikatoren zählen hauptsächlich Eltern sowie
Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter, die durch
Fortbi ldungen und Informationsabende zum Thema
exzessiver Medienkonsum aufgeklärt und geschult
wurden. Die vermehrte und tei ls unreflektierte
Medienberichterstattung zum Thema Medien-
abhängigkeit wird von Eltern besorgt
aufgenommen, so dass ein steigendes Interesse

nach medienerzieherischen Fragestel lungen in den
Famil ien zu verzeichnen war. Für eine nachhaltige

Sensibi l isierung und strukturel le Verankerung von
suchtpräventiven Strukturen hat sich prisma e.V. das Ziel gesetzt,

einen Schwerpunkt auf die Multipl ikatorenarbeit zu setzen. Bis zu 70% aller Maßnahmen
werden auf strukturel ler Ebene umgesetzt, 30% richten sich an Endadressaten.

Anzahl der erreichten Personen

Altersgruppen

erreichte
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339922

1 696

Jugendliche
(1 4 - 1 7 Jahre)

Kinder bis
1 3 Jahre

Junge Erwachsene
(1 8 - 27 Jahre)

Erwachsene
(ab 28 Jahre)

1 %
11 %

41 %

47 %

Endadressaten
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Ambulante Jugend- und Famil ienhilfe

In der ambulanten Jugend- und
Famil ienhilfe begleitet und unterstützt
prisma e.V. Jugendliche, junge
Erwachsene, Famil ien und ihre Kinder, bei
denen ein problematischer oder abhängiger
Konsum von Alkohol oder i l legalen Drogen
vorl iegt.

Seit 2007 leisten wir diese Hilfen als
Vertragspartnerin des Fachbereiches
Jugend und Famil ie der Landeshauptstadt
Hannover. Unser Angebot umfasst die
sozialpädagogische Famil ienhilfe, Hilfe für
junge Voll jährige und Erziehungs-
beistandschaft. Hierfür stel lt prisma e.V.

eine volle Personalstel le zur Verfügung.
Als Fachstel le für Sucht und
Suchtprävention ist prisma e.V. somit einer
der wenigen Jugendhilfeträger in Hannover
mit dem speziel len Angebot, professionelle
Suchthi lfe und Jugendhilfe unter einem
Dach anzubieten.

förderl iche Zusammenarbeit ermöglicht
werden, andererseits sind aber klare Grenzen
durch die Schnittstel le zum Schutzauftrag
gesetzt. Somit bewegt sich die Arbeit in
suchtbelasteten Famil ien fortwährend im
Spannungsfeld zwischen Freiwil l igkeit,
Vertrauen und Kontrol le.

In unserer Tätigkeit als Erziehungsbeistand
oder Betreuungshelfer, aber auch in den
Hilfen für junge Voll jährige, werden die jungen
Menschen von uns in ihrer individuel len und
sozialen Entwicklung begleitet und
unterstützt. Unter Einbeziehung der
Erziehungsberechtigten und des sozialen
Umfelds soll eine Verselbstständigung
gefördert werden.

Ein weiterer Schwerpunkt in der
Kontraktarbeit ist die Kollegiale Beratung von
Kolleginnen und Kollegen anderer
Jugendhilfeträger und des Kommunalen
Sozialdienstes. Insbesondere vor dem
Hintergrund einer Suchterkrankung werden im
fachlichen Austausch unterschiedl iche
Blickwinkel diskutiert und möglichst
passgenaue Hilfsangebote entwickelt.

Im Wesentl ichen bestehen unsere Kontakte
zu den Adressaten der ambulanten Jugend-
und Famil ienhilfe aus Hausbesuchen sowie
Gesprächen in der Fachstel le.
In der eigenen Wohnung werden viele
Themen für uns über das „Miterleben des
Alltags“ oft deutl icher. Einzelkontakte bei
prisma e. V. wiederum bieten für intensive
Gespräche zu persönlichen Problemlagen
einen guten und von uns ebenfal ls häufig
genutzten Rahmen. Besonders von den allein
erziehenden Elterntei len wird dieses Setting
gerne genutzt, zumal sie hier (ohne das
Beisein der Kinder) offen aussprechen
können, was sie bewegt.

In der sozialpädagogischen Famil ienhilfe
besteht ein Schwerpunkt darin,
suchtbelastete Famil ien durch intensive,
aufsuchende Begleitung und Beratung in
ihren Erziehungsaufgaben und -fähigkeiten
zu stärken. Das Prinzip „Hilfe zur Selbsthi lfe“
unter Einbeziehung persönlicher
Ressourcen steht dabei im Vordergrund.

Die Arbeit in den Famil ien ist anfangs häufig
geprägt von Misstrauen dem Jugendamt,
aber auch den Famil ienhelfern gegenüber.
Für die Fachkräfte in der Jugendhilfe
besteht eine wesentl iche Aufgabe zunächst
darin, eine tragfähige Arbeitsbeziehung
zwischen allen an der Maßnahme beteil igten
Personen zu entwickeln. Einerseits sol l so
eine vertrauensvolle und dem Kindeswohl

Hilfe zur Selbsthi lfe
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Ambulante Jugend- und Famil ienhilfe

Für das Jahr 201 5 können wir in der ambulanten Jugend- und Famil ienhilfe wieder eine volle
Auslastung verbuchen. Insgesamt waren wir in acht Famil ien mit unterschiedl ichem
Zeitkontingent tätig. Im Durchschnitt befanden sich sieben Famil ien pro Monat in unserer
Begleitung.

Fachtag Jugend und Drogen - Stör?faktor Sucht
Im Jahr 2008 wurde im Rahmen einer
Arbeitsgruppe der „Fach-AG nach § 78 SGB
VII I Erziehungshilfen“ ein Reader für die
Fachkräfte der hannoverschen
Einrichtungsträger und des Kommunalen
Sozialdienstes erstel lt, mit dem Ziel
grundlegende Informationen für einen
fachlichen Umgang mit Drogen
konsumierenden jungen Menschen bzw.
Eltern/-tei len zu vermitteln.
Vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung
des Kindesschutzes ist dieser Reader
mittlerweile veraltet. Es bestand zunächst
die Frage einer „Neuauflegung“. Hierzu
wurde bei den Fachkräften eine schriftl iche

II nn ffüünn ff ddeerr
aacchh tt vvoonn uunnss
bbeegg ll ee ii tteetteenn
FFaammii ll ii eenn wwii rrdd dd ii ee
BBeettrreeuuuunnggssaarrbbeeii tt
ddeerr KKii nnddeerr vvoonn
aall ll ee ii nneerrzzii eehheennddeenn
EEll tteerrnn tteeii ll eenn
ggeell ee ii sstteett..

In drei Famil ien
ruht die tägl iche
Verantwortung auf
zwei Elterntei len.

In einer der Famil ien war der
Unterstützungsbedarf so hoch,

dass wir im Tandem tätig
waren (= zwei Kollegen
in einer SPFH).

Konsum
: T H

C
(3 )

Konsum: Alkohol (3)

Su
bs

titu
tion

(2)

Erhebung durchgeführt, im Ergebnis wurde
von den Befragten ein Fachtag gewünscht.
Am 1 3. Oktober konnte der Fachtag nach
einiger Vorbereitung durch eine
Arbeitsgruppe der Fach-AG mit Betei l igung
der Drogenkoordination der
Landeshauptstadt Hannover und des
Koordinierungszentrums Kinderschutz der
LHH und der Region Hannover erfolgreich
durchgeführt werden. Für den Vormittag
konnten zwei namenhafte Referenten für
Fachvorträge gewonnen werden, am
Nachmittag fanden vier themenbezogene
Workshops statt.
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Ambulante Jugend- und Famil ienhilfe

In enger Zusammenarbeit mit INUIT e.V. konnten wir den Workshop „Eltern – Substanzen –
Substitution – Alkohol – Haarproben – Grenzen / Handlungssicherheit“ mit ca. 20 Teilnehmern
aus den Bereichen Bezirkssozialarbeit, Jugendhilfeträger, Jugendgerichtshi lfe und Polizei
anbieten. Im Alltagsgeschäft sind immer wieder Fragen zu beantworten und Handlungen zu
überprüfen, die das Thema legale und il legale Suchtmittel in der Famil ie sowie im
Kinderschutz berühren.

Im Workshop-Verlauf wurde sehr deutl ich, wie wichtig eine gute Vernetzung und Abstimmung aller
Beteil igten ist, um suchtmittelabhängige Eltern zu unterstützen, aber auch zu kontrol l ieren, damit
ihre Kinder möglichst gut und sicher in der Famil ie aufwachsen können.

In diesem Workshop
wurde versucht,
grundlegende
Informationen zu
unterschiedl ichen
Substanzen zu
vermitteln. Es wurde
darüber gesprochen,
was Sucht/ Abhängigkeit
eigentl ich ist, welche
Substanzen hier eine
Rolle spielen und welche
Wirkungen sie haben.

Außerdem ging es um das besondere Spannungsfeld im Leben von suchtmittelabhängigen
Eltern zwischen Suchterkrankung und Kindererziehung/-versorgung,
Behandlungsmöglichkeiten und verschiedene Möglichkeiten der Kontrol le.

Dem gegenüber stehen
die Kinder mit ihren
Bedürfnissen, deren
Erfül lung das Verhalten
von suchtmittel-
abhängigen Eltern oft
entgegensteht. Hier
stehen sehr unter-
schiedl iche Institutionen
zur Unterstützung/
Prävention/ Kontrol le zur
Verfügung.
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Psychosoziale Betreuung Substituierter

Seit über 25 Jahren bietet prisma e.V. ein niedrigschwell iges Hilfsangebot für die psychosoziale
Betreuung Substituierter an. Die psychosoziale Betreuung von Substituierten stel lt neben der ärztl ichen
und medikamentösen Behandlung einen wichtigen Eckpfeiler der Substitutionsbehandlung dar.
Opiatabhängige Menschen bringen oftmals neben die physischen und psychischen auch viele
verschiedene soziale Probleme mit.

Wir PSB-Berater sehen es als unsere
Aufgabe, individuel le, beratende und
begleitende Hilfen zu geben, damit der
Klient/die Klientin befähigt wird, seine
aktuel le Lebenssituation
zu verbessern.

Der Aufbau einer Vertrauensbasis ist grundlegend.
Als Ansprechpartner nehmen wir die Sorgen und
Probleme unserer Klientinnen und Klienten ernst.
Es gilt, die Problemlagen zu sammeln und die
Klientinnen und Klienten zu motivieren, sich

damit auseinanderzusetzen, die Probleme
zu priorisieren und lebensnahe

Lösungsmöglichkeiten zu finden.
Auf der anderen Seite steht die
Ressourcenarbeit. Welche
Fähigkeiten besitzen die
Klientinnen und Klienten
und welche Fähigkeiten
müssen wieder gefördert
werden? Neben Einzel-
gesprächen können wir
unseren Klientinnen
und Klienten modulare
Beratung und Gruppen-
angebote (z.B. Kopf-frei-
bekommen-Gruppe)

anbieten.

Wie versteht prisma e.V. seine Aufgabe

der psychosozialen Betreuung Wie setzt prisma e.V. diese Aufgabe um?

Wie sieht

der Alltag

eines PSB- Beraters

Der Alltag eines PSB-Beraters umfasst aktives
Zuhören, Geduld, Netzwerkarbeit, Ideenreichtum
und mitunter eine erhöhte Motivationsarbeit, da
sich die Klientin/ der Klient in einem Zwangs-
kontext in der PSB befindet.

Was ist das Schöne an der PSB?

Die (kleinen) Fortschritte und
Entwicklungen, die auf einmal ganz

plötzl ich kommen können, zu begleiten.

we
ibl i
ch:

32 % männlich: 68 %

46 - 54 Jahre

1 8-2
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36 - 45 Jahre

21%
26-35 Jahre

n=1 82

36%

31%
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Vorbereitung auf die Medizinisch Psychologische Untersuchtung

Die Medizinisch Psychologische Unter-
suchung, kurz MPU genannt, wird direkt von
einem Richter oder von der Straßen-
verkehrsbehörde angeordnet. Dies kann u.a.
aufgrund von Straftaten sowie Fahrten unter
dem Einfluss von Rauschmitteln, bei zu
vielen Punkten in dem Flensburger
Punkteregister des Kraftfahrt-Bundesamtes
oder bei einem begründeten Einzelverdacht
der Fahruntauglichkeit erfolgen. Als
Fachstel le für Sucht und Suchtprävention
haben wir uns auf den Bereich Rauschmittel
(Alkohol, Drogen, Medikamente) spezia-
l isiert. Kl ienten dieser Problembereiche
wenden sich an uns, um sich durch unser
geschultes Fachpersonal auf eine MPU
vorbereiten zu lassen. Um zu einer MPU
zugelassen zu werden, müssen Klienten

ppoossii ttiivvee GG
uuttaacch ht te en n

Fortse
tzu

ng

de
rM

aß
na

h m
e
im

Fo
lge

jahr

negatives
Gutachten

Abbruch

1 9 Klienten setzten im Folgejahr
die Maßnahme fort.

11 Klienten bekamen nach der
MPU ein positives Gutachten
ausgehändigt und somit
auch ihre Fahrerlaubnis
zurück.

2 Klienten mussten leider
die Vorbereitung
vorzeitig abbrechen,
weil ihnen die finan-
ziel len Mittel fehlten.

2 Klienten ist es nicht
gelungen die MPU zu ihrer
Zufriedenheit zu absolvieren,
ihnen wurde ein negatives Gutachten
ausgestel lt. Beide Klienten werden nach einer
kurzen Sperrfrist erneut die MPU durchführen.

1 5 Klienten beendeten
die

Vorb er eitung
im

Jahr2015;n=34

MPU 201 5

bestimmte Voraussetzungen erfül len. Diese
Voraussetzungen ergeben sich aus den
Beurtei lungskriterien der Fahreignungs-
begutachtung. Dies wird mit jedem Klienten
auf seinen speziel len Fall vorher besprochen.
Eine der wichtigsten Voraussetzungen ist die
Abstinenz. Alle Teilnehmer, egal ob mit
Drogen- oder Alkoholproblem, mussten über
ein Jahr eine Drogen- und Alkoholabstinenz
unter forensischen Bedingungen nachweisen.
Der Nachweis der Alkoholabstinenz ist so
wichtig, weil viele Verkehrstei lnehmer mit
oder über den Alkoholkonsum rückfäl l ig
werden. Außerdem wird von vielen
Verkehrstei lnehmern das Risiko durch Alkohol
unterschätzt. Wie hoch das Risiko wirkl ich ist,
zeigt die Tabelle auf der nachfolgenden Seite
auf.
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ab 0,2 ‰
Konzentration und Sehvermögen lassen nach

ab 0,3 ‰
subjektiv bemerkbare Alkoholisierung und erste nachweisbare Probleme bei
komplexen Tätigkeiten wie dem Autofahren

ab 0,5 ‰
doppelte Unfal lgefahr
die Reaktionsfähigkeit ist verlangsamt
die Geschwindigkeitseinschätzung ist fehlerhaft

ab 0,8 ‰
vierfache Unfal lgefahr
deutl ich zunehmende Verlangsamung und zunehmende Risikobereitschaft
Enthemmung, Redseligkeit, zunehmende Störungen der Sinnesfunktionen

achtfache Unfal lgefahr
Erreichen des Rauschstadiums und Verlust der Bewegungskoordination
Verlust der Steuerungsfähigkeit und undeutl iche Aussprache
Schwindelgefühl und Erbrechen möglich
absolute Fahruntauglichkeit

ab 1 ,1 ‰

ab 1 ,6 ‰
1 6fache Unfal lgefahr
Distanzlosigkeit, Uneinsichtigkeit
beginnende Bewusstseinsstörungen
MPU verpfl ichtend

ab 2,0 ‰
bei Alkoholungewohnten besteht das Risiko
einer tödl ichen Alkoholvergiftung

ab 2,5 ‰
allgemeiner Persönlichkeitsabbau
Gefahr des Erstickens am Erbrochenem

ab 3,0 ‰
Torkeln, Lal len, Orientierungslosigkeit

auftretende Lähmungserscheinungen
Risiko von Atemsti l lstand und Tod

ab 4,0 ‰

Promil lezahl und Unfal lrisiko

Quelle W. Altmannsberger: "Der MPU

Berater", Hogrefe Verlag

Laut Straßenverkehrsamt sind bei 80 % aller Verkehrsunfäl le Alkohol und Drogen als
Ursache zusehen. Darum sollte nicht nur für Fahranfänger, sondern für al le
Verkehrstei lnehmer gelten:

Kein Kraftfahrzeug führen, wenn Alkohol oder Drogen
konsumiert wurden! ! !

Das wäre eine Präventivmaßnahme, die viele negative Folgen für Betroffene verhindern
würde. Es ist eine Schutzvorkehrung für andere Verkehrstei lnehmer und für sich selbst.
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Basisgruppe

Die Basisgruppe ist ein themenbezogenes
Gruppenangebot für al le Klienten, die auf
eine weiterführende Maßnahme vorbereitet
werden. In der Regel nehmen die Klienten
drei Monate an der Gruppe teil . In diesem
Zeitraum wird paral lel dazu vom fallverant-
wortl ichen Mitarbeiter der Kostenübernahme-
antrag beim zuständigen Kostenträger (DRV

1 3 Klienten haben
die Betreung
komplett beendet.

Sieben Klienten wurden auf eine
stationäre Therpie vorbereitet.

Sechs Klienten wurden auf eine
ambulante Therpie vorbereitet.

Fünf Klienten setzten die
al lgemeine Beratung fort.

Ein Klient hat die
Nachsorge durchgeführt.

Ein Klient wurde in
die Psychiatrie vermittelt

Ein Klient setzte die
Psychosoziale Betreuung für
Substituierte fort.

oder Krankenkasse) gestel lt, so dass bei
Vorlage der Kostenübernahme die beantragte
Maßnahme unverzüglich beginnen kann.

Im Berichtszeitraum haben 35 Klienten an der
Basisgruppe teilgenommen. Davon wurden 1 3
Klienten in das Folgejahr 201 6 übernommen.

Bei einem Klienten wurde die ambulante
Rehabil itation durch eine andere Fachstel le
durchgeführt.
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Ambulante Medizinische Rehabil itation

Nachdem im Jahr 201 4 das Angebot für die Klienten und Patienten von prisma e.V. um die Qi-
Gong-Gruppe erweitert wurde, konnte auch 201 5 das Gruppenangebot um Indikativgruppen in
Form von Themenabenden zum Achtsamkeits- und Genusstraining erweitert werden. Die
Resonanz der Teilnehmer zu diesen Abenden war durchgehend positiv, so dass diese
Themenabende im Jahr 201 6 vermehrt und zu weiteren Themen angeboten werden sollen.

Die Vorbereitung

Die Rehabil itanden und Rehabil itandinnen
müssen eine weitgehende Fähigkeit zur
Abstinenz, die Bereitschaft Rückfäl le in die
Behandlung einzubringen und eine
hinreichend geordnete Situation mitbringen.
Für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der
ambulanten medizinischen Rehabil itation
rückt mit der Therapie die Bearbeitung ihrer
Abhängigkeitserkrankung in den Mittelpunkt.
In den wöchentl ich stattfindenden Einzel-
und Gruppengesprächen, werden Themen,
die in Zusammenhang mit der
Abhängigkeitserkrankung stehen,
bearbeitet. Hierin enthalten sind
insbesondere Inhalte aus den Bereichen der
Reintegration in ein Arbeitsverhältnis sowie

Das Setting

Patientinnen und Patienten ohne vorherige
stationäre Behandlung werden vor Therapie-
beginn der ambulanten Rehabil itation in
einer dreimonatigen Motivationsphase
beraten und können sich erste Strategien
der Rückfal lprophylaxe und des Sucht-
verständnisses im Rahmen der Basisgruppe
erarbeiten. Die Bezugstherapeutinnen und
-therapeuten klären in dieser Vorbereitungs-
phase in Zusammenarbeit mit den
Patientinnen und Patienten die Indikation für
eine weiterführende Behandlung (stationär,
tei lstationär und/ oder ambulant).

Die ambulante medizinische
Rehabil itation und Weiterbehandlung

soziales (drogenfreies) Netzwerk, Freizeit-
gestaltung, Bewältigung von Suchtdruck und
Rückfäl len, famil iäre Konfl ikte sowie Selbst-
regulation (Stressbewältigung, Selbstwert-
und Affektregul ierung).

Um eine geschützte und vertraute Atmosphäre
zu gewährleisten, finden die Einzelgespräche
mit einer festen Bezugstherapeutin bzw.
Bezugstherapeuten statt. Im Rahmen einer
guten Arbeitsbeziehung wird es möglich, im
therapeutischen Setting über Themen zu
sprechen, die sonst im persönlichen Umfeld
nicht besprochen werden können. Im Rahmen
der Gruppenarbeit ist es möglich, gemeinsam
an Lösungen und deren Umsetzung zu arbeiten.

Patienten, die eine Nachsorgebehandlung
erhalten, haben vorher im LKH Moringen nach §
63f StGB (Schuldunfähigkeit bei rechtswidriger
Tat aufgrund einer Abhängigkeitserkrankung)
eine stationäre Rehabil itation beendet. Nun
vollziehen sie im Rahmen der
Nachsorgebehandlung den Übergang vom
Maßregelvol lzug in eine eigene Wohnung. Die
unterschiedl ichen Problemlagen dieser
Übergangszeit (z.B. Umstel lung auf die neue
Lebenssituation) stel len neben der
Suchtproblematik einen inhaltl ichen
Schwerpunkt der Arbeit mit diesen Patienten
dar.

Die Nachsorge nach § 63f
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Ambulante Medizinische Rehabil itation

Die Zahlen

Rückblick

Im Jahr 201 5 haben die Hälfte der Patienten
und Patientinnen die ambulante
Rehabil itation oder Weiterbehandlung
entweder erfolgreich beendet oder wurden
über den Jahreswechsel hinweg
weiterbehandelt. Bei einer Patientin konnte
die ambulante Rehabil itationsbehandlung in
eine stationäre Rehabil itation umgewandelt
werden. Drei Patienten brachen die
Behandlung vorzeitig ab und zwei Patienten
mussten diszipl inarisch entlassen werden.

Konsum
: THC

(6)

Polytoxim
anie

(3)

KKookkaaiinn((22))

Heroin (1 )
n = 1 2

mmäännnn ll ii cchh ((11 00))

wweeii bb ll ii cchh
((22))

Unter den zwölf Teilnehmerinnen und
Teilnehmern der ambulanten medizinischen
Rehabil itation, der Weiterbehandlung und der
Nachsorge waren zwei Frauen. Die
Altersspanne erstreckte sich von 22 bis zu 53
Jahren, wobei die Gruppe der 22-bis 30-
jährigen mit sieben Teilnehmerinnen und
Teilnehmern die größte ist, gefolgt von der
Gruppe der 30- bis 40-jährigen und der 40-bis
52-jährigen. Als Hauptdroge gaben sechs
Patientinnen und Patienten THC an, zwei
Personen nannten Kokain als Hauptdroge
und ein Patient gab an, schwerpunktmäßig
Heroin konsumiert zu haben. Drei Patienten
gaben eine Polytoxikomanie an.
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Qualitätsmanagement

Qualitätsentwicklung als transparenter und
kontinuierl icher Prozess, an dem alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betei l igt
sind, hat für unsere Arbeit bei prisma e.V.
eine hohe Priorität.

Seit 201 2 wenden wir ein Verfahren an, dass
in Zusammenarbeit zwischen der DEGEMED
(Deutsche Gesellschaft für Medizinische
Rehabil itation e. V.) und dem Fachverband
Sucht e V. speziel l für den ambulanten
Bereich „Abhängigkeits-erkrankungen“
entwickelt wurde. Im Apri l 201 5 haben wir
unser erstes internes Audit durchgeführt.
Ein externes Audit sowie die Zertifizierung
unseres Qualitätsmanagement-Systems

Mit dem Fokus auf den Bedarf und die Bedürfnisse unserer Klienten und unter Einbeziehung
der Anforderungen von Leistungs- und Kostenträgern konnten wir wieder neue Ideen
entwickeln, konkretisieren und umsetzen. Sämtl iche Verfahrensabläufe und Formulare werden
fortlaufend auf ihre Aktualität überprüft und ggf. angepasst.

Vergleich zur Vorjahrauswertung nach Prozentwerten

11 ,, 7799

11 ,, 3366 11 ,, 4411
11 ,, 2200

--00 ,, 0077
++00,, 0088

--00,, 0033
++00,, 0044

nach DIN EN ISO 9001 :2008 durch den
TÜV streben wir für den September 201 6
an. Bis dahin werden wir auch weiterhin
durch Herrn Diplom Sozialwissenschaftler
Henning Borchert (MONITOR Beratung und
Entwicklung) kompetent fachl ich begleitet.

Im Hinbl ick auf die Optimierung unserer
Klienten-/ Patientenzufriedenheit haben wir
auch im Jahr 201 5 unsere jährl iche
Befragung durchgeführt. Unsere Klienten/
Patienten bewerten dafür unsere
Einrichtung anhand von Schulnoten. Die
sehr zufrieden stel lenden Ergebnisse sind in
der folgenden Grafik dargestel lt.

Angebote der
Fachstel le

Erreichbarkeit Organisation/
Atmosphäre

Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter

Kategorisierte Darstellung der Ergebnisse der Klienten-
/Patientenbefragung nach dem Schulnotensystem
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Jahresstatistik 201 5

Die nachfolgenden Zahlen ergänzen die im Bericht abgebildeten Daten und bilden alle
Arbeitsbereiche von prisma e.V. Fachstel le Sucht und Suchtprävention ab. Die einzelnen
Angaben setzen sich dabei aus den jeweil igen statistischen Angaben der Berater zusammen,
die im Jahr 201 5 durch das EEinrichtungs--BBezogene IInformationsSSystem EBIS erhoben
wurden.

1 8



Über uns

Borchert, Henning externer QM-Berater

Büschke, Tanja Leiterin Fachbereich 1 , Psychologin (M.Sc.)
Psychologische Psychotherapeutin i.A.

Fischer-Ward, Sabine Dipl. -Pädagogin, Trainerin für Qi-Gong
und Regeneraitionskompetenz

Frodl, Andrea Leiterin Fachbereich 2,
Dipl. Sozialpädagogin/ -arbeiterin

Hagedorn, Wolfgang Dipl. Sozialpädagoge/ -arbeiter

Knoth, Nadine Verwaltungskraft

Korb, Stephan 1 . Vorsitzender, Rechtsanwalt

Krüger, Stefan Dipl. Sozialpädagoge/ -arbeiter, Safe-Trainer,
Suchttherapeut

Langkopf, Frauke Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie

Lehnert, Jenny Dipl. Sozialpädagogin/ -arbeiterin,
Suchttherapeutin, M.Sc.

Meyer, Jürgen Vorstandsmitgl ied, Rechtsanwalt

Schletz, Monika Verwaltungskraft

Schröder, Heidi 2. Vorsitzende, Leiterin und Geschäftsfüherin,
Dipl. Sozialpädagogin/ -arbeiterin

Seifert, Christian Supervisior

Twelkmeyer-Wassmann, Jan Medienpädagoge (M.A.)

Wenzel, Al ine Sozialarbeiterin/ -pädagogin (B.A.),
Suchttherapeutin i. A.

Zajonc, Olaf Dipl. Sozialpädagoge
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prisma e. V. Fachstel le Sucht und Suchtprävention
Beratung │ Behandlung │ Jugendhilfe │ Prävention

Ihmeplatz 4

30449 Hannover

Telefon: 0511 92175-0

Fax: 0511 92175-16

Unsere Büro- und Telefonzeiten sind:
Mo. – Do. : 09:00 – 1 2:00 Uhr

1 4:00 – 1 7:00 Uhr
Mi. (offene Sprechstunde): 1 7:00 – 1 8:30 Uhr
Mi. (Sprechstunde real. l ife): 1 7:00 – 1 8:30 Uhr
Fr. : 09:00 – 1 4:00 Uhr


