
Interview Suchtberatung 

 

Das Interview wurde mit Susanne Kirsch und Claudia Noack im Juli 2021 durchgeführt. Im 

Gespräch mit Oliver Paß war es das Ziel, dass Aufgabengebiet der Suchtberatung 

transparenter darzustellen. 

 

Was sind eure Beweggründe für das Tätigkeitsgebiet im Bereich der Suchtmittel? / 

Was ist positiv an eurer Arbeit in der Suchtberatungsstelle? 

 

„Wir haben in der Beratung mit sehr unterschiedlichen Charakteren zu tun, die mit den 

vielfältigsten Anliegen und Problemen zu uns kommen. Das erfordert die Erarbeitung einer 

individuellen Lösungsstrategie für jede*n Einzelne*n, was unsere Arbeit letztlich so spannend 

macht. 

Wir empfinden die Begleitung unserer Klient*innen als bereichernd, häufig gibt es sehr positive 

Beispiele, die ihren Weg finden und ihre Ziele erreichen. 

Ein weiterer Bestandteil der Arbeit in der Suchtberatung ist die Prävention. Dort sind es 

überwiegend junge Menschen, die an Projekttagen oder Schul-AG´s über die verschiedenen 

Gefahren von Suchtmitteln und Konsum aufgeklärt werden. Der kleinere Teil der 

Präventionsarbeit richtet sich an Erwachsene. So veranstalten wir zu Aktionstagen (z.B.: 

Aktionstag Alkohol im Mai 2019) Vorträge und Mitmachaktionen für Erwachsene. Das Positive 

an der Präventionsarbeit ist, dass wir sie sehr abwechslungsreich gestalten können.“ 

 

Zu welchen Suchtmittelthemen seid ihr Ansprechpartner*innen? 

 

„Wir beraten zu allen Suchtformen. Grundsätzlich werden stoffgebundene (z.B. Alkohol, 

Drogen) und stoffungebundene Süchte (z.B. pathologisches Glücksspiel) unterschieden. 

Neben den Betroffenen können auch Angehörige, also Familie und Freunde, unsere Beratung 

in Anspruch nehmen. 

Zu unseren Aufgaben zählen neben der Beratung auch die Vermittlung in geeignete 

Therapiemaßnahmen oder in eine unserer Selbsthilfegruppen. Nach einer stationären Reha 

sind wir Ansprechpartnerinnen, wenn es um die ambulante Suchtnachsorge geht, etwa, um 



das in der Therapie erworbene Wissen im Alltag anzuwenden. Wir stehen bei generellen 

Fragen rund um das Thema Sucht zur Verfügung und führen Präventionsangebote, z.B. in  

Schulen durch.“ 

 

Was bedingt bzw. was sind die Gründe für den Griff zu Suchtmitteln bzw. 

Suchtaktivitäten? 

„Die Gründe für die Ausübung süchtiger Verhaltensweisen sind sehr vielfältig. Die Spannbreite 

reicht von der Problem- und Stressbewältigung bis hin zu Spaß- und Freizeitverhalten. Häufig 

sollen auch unangenehme Gefühle, wie Einsamkeit, Wut und Trauer oder wiederkehrende 

Gedanken kompensiert werden. 

Wir erleben häufig, dass viele Klient*innen ihr Suchtverhalten bereits im Elternhaus erlernen. 

Aber auch hier gibt es keine pauschale Antwort. Es ist genauso gut möglich, dass Menschen 

aus reiner Neugier einen Konsum für sich ausprobieren.“ 

 

Ist der Griff zu Suchtmitteln ein Thema für eine Altersgruppe oder kann man sagen, es 

bewegt sich in allen Milieus und Altersstrukturen der Gesellschaft? 

„Sucht ist in allen Altersgruppen und Milieus ein Thema. 2019 waren 28% unserer Klient*innen 

zwischen 28 und 37 Jahren alt. Über 10% der Menschen, die unsere Beratungsstelle 

aufsuchen sind über 58 Jahre alt und wir beraten auch Jugendliche ab 14 Jahren.  Die 

Spannbereite ist also sehr groß. 

Anders als im gesellschaftlichen Bild verankert, gibt es im Suchtsektor keine Stereotypen. Die 

Menschen, denen wir täglich in den Gesprächen begegnen, sind keinesfalls alle wohnungs- 

oder arbeitslos. Man sieht nicht jeder*m an, dass er/sie suchtkrank ist. „ 

 

Auf der Internetseite des DRK Kreisverband Niederlausitz e.V. habe ich gelesen, dass 

ihr speziell im Bereich Crystal Meth Beratungen anbietet. Bedeutet das, dass gerade die 

synthetischen Drogen im Bereich der Niederlausitz Hochkonjunktur haben? 

„Das Hauptsuchmittel ist nach wie vor der Alkohol. Immerhin gaben 2020 60% unserer 

Klient*innen an, hauptsächlich Alkohol zu konsumieren.  

Für Konsument*innen der Droge Crystal Meth bieten wir jedoch ein spezialisiertes Angebot 

an, da diese Zielgruppe einen besonderen Bedarf hat. Durch die aufputschende Wirkung geht 

den Konsument*innen jegliches Zeitgefühl verloren, weshalb es ihnen sehr schwer fällt, 



Termine einzuhalten. Häufig stehen die Klient*innen plötzlich vor der Tür und brauchen sofort 

Unterstützung bei der Bewältigung ihrer Probleme. Bei einem aktuellen Konsum sind die 

Menschen oftmals aufgeregter oder aggressiver, weshalb eine besondere Herangehensweise 

im Gespräch notwendig ist. 

In den letzten Jahren ist die Popularität der Droge Crystal Meth in unserer Region deutlich 

gestiegen. Aufgrund dessen werden mehr polizeiliche Kontrollen durchgeführt, die wiederum 

einen Anstieg der Delikte nach sich ziehen. Zudem sind aufgrund der geografischen Nähe zu 

Tschechien und Polen die Einfuhrwege für die Substanz günstig.“ 

 

Wie kann ich mir einen Termin bei euch vorstellen? Wie läuft das ab? 

„Seit der COVID 19-Pandemie gibt es die Besonderheit, dass vor einem Gespräch eine 

telefonische Voranmeldung notwendig ist. Mit den zunehmenden Lockerungen aufgrund der 

sinkenden Inzidenzzahlen wird es aber wahrscheinlich auch wieder möglich sein, sich spontan 

in der Beratungsstelle vorzustellen. Da wir zu zweit sind, ist somit auch immer eine 

Ansprechpartnerin verfügbar. 

Grundsätzlich ist es uns wichtig, im ersten Gespräch unseren Klient*innen den Druck und die 

Angst zu nehmen. Für viele ist der Gang in die Suchtberatungsstelle aufgrund der 

Stigmatisierung sehr schwer. Daher legen wir großen Wert auf die Einhaltung des 

Datenschutzes und weisen auf unsere Schweigepflicht hin. Wir bringen viel Verständnis für 

die unterschiedlichen Problemlagen der Klient*innen auf. 

Im Erstgespräch erfolgt zudem die Klärung des Anliegens. Gemeinsam wird ein möglicher 

Plan erarbeitet, wie es für den/die Klient*in weitergehen kann. Zum Beispiel beantragen wir 

eine Therapie oder einigen uns zunächst auf einen Beratungsprozess. Eine andere Variante 

ist die Vermittlung in andere Hilfeformen (z.B. zur stationären Entgiftung ins Krankenhaus). 

In unseren Gesprächen geht es nicht immer nur um Sucht und ihre Folgen, sondern auch um 

die angrenzenden Probleme im Leben, da diese die Abhängigkeit oder den Konsum häufig 

bedingen.“ 

 

Gibt es eine Zusammenarbeit mit den Selbsthilfekontaktstellen im Landkreis?  

„Ja, wir arbeiten in Spremberg eng mit der KISS (Kontakt- und Informationsstelle Selbsthilfe 

Spremberg) zusammen. Freundlicherweise stellen die Kolleg*innen die Räumlichkeiten für 

unsere beiden Selbsthilfegruppen bereit. 

 



1. Wie kann ich mir eine SHG vorstellen? 

Wir bieten zwei Gruppen an, die unsere Klient*innen besuchen können. Zum einen handelt es 

sich um eine reine Alkoholgruppe, die zweite Gruppe ist für alle Suchtformen offen. 

Die Anmeldung ist unkompliziert und unverbindlich. Wichtig ist, dass sich jede*r Teilnehmer*in 

in der Gruppe wohlfühlt. Nur so entstehen ein fester Zusammenhalt und die Möglichkeit, sich 

gegenseitig zu unterstützen. 

Inhaltlich geht es natürlich um suchtspezifische Themen, es findet jedoch auch ein intensiver 

Austausch über alltägliche Themen und Probleme statt. 

Die Gruppen treffen sich wöchentlich, die Kontaktdaten können in der Beratungsstelle erfragt 

werden.“ 

 

Wie kann ich als Eltern präventiv für meine Kinder tätig werden? 

„In erster Linie ist es wichtig, den Kindern einen adäquaten Umgang mit Suchtmitteln, z.B. mit 

Alkohol vorzuleben und dabei auch den eigenen Umgang mit Suchtmitteln zu reflektieren. Ein 

adäquater Umgang bedeutet unter anderem, möglichst früh mit Kindern über die Wirkweise 

und eine eventuelle Gefährdung zu sprechen.  

Sollte es zum Beispiel bei Jugendlichen zu einem übermäßigen Konsum kommen, ist es 

wichtig, vertrauensvoll und zugewandt miteinander zu sprechen. Verbote lösen in der Regel 

eher ein gegenteiliges Verhalten aus. 

Sind Eltern unsicher, wie sie am besten das Gespräch mit ihren Kindern führen können, stehen 

wir ihnen gern unterstützend zur Seite.“ 

 

Würdet ihr/Sie damit konform gehen, dass die Legalisierung von „weichen“ Drogen wie 

Cannabis auch die damit einhergehende Kriminalisierung entspannen würde? 

 

„Ja, eine Legalisierung hat zur Folge, dass die Kriminalitätsrate sinkt. Fraglich ist aber, welche 

Auswirkungen eine Legalisierung auf den Konsum und das Suchtverhalten hat. 

Der Konsum weicher Drogen wird im Falle einer Legalisierung wahrscheinlich zunehmen und 

es könnte sein, dass durch eine sinkende Hemmschwelle auch der Konsum anderer 

Substanzen erfolgt.“ 

 



Welche Themen kommen eurer Meinung nach bisher zu kurz? 

„Bezüglich des pathologischen Glücksspiels gibt es im Gegensatz zu Alkohol und Drogen, 

leider immer noch zu wenige Präventionskampagnen. Auch der neu beschlossene und ab Juli 

2021 gültige Glücksspielstaatsvertrag bietet keinen ausreichenden Schutz für 

glücksspielgefährdete Menschen. 

In der Suchthilfe galt außerdem viele Jahre das sogenannte Abstinenzparadigma, also die 

Anforderung, dass Menschen, die die Suchthilfe in Anspruch nehmen, ihr Konsumverhalten 

aufgeben. Das Konzept des Selbstkontrolltrainings SKOLL verfolgt dagegen einen 

akzeptierenden Ansatz. Dadurch steigen die Chancen, mehr Menschen zu erreichen, in dem 

ihre Lebensweise hinreichend akzeptiert wird und es ihnen ermöglicht wird, ganz individuell 

festgelegte Ziele zu erreichen. Nicht immer handelt es sich dabei um eine strikte Abstinenz. 

Der SKOLL-Kurs wird durch die Krankenkassen finanziell gefördert und bietet damit auch 

Menschen mit einem geringen finanziellen Einkommen die Möglichkeit, an dem Training 

teilzunehmen. Wir sind beide ausgebildete SKOLL-Trainerinnen und freuen uns, hoffentlich 

bald einen Kurs anbieten zu können.“ 

 

 


