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Rahmenkonzeption für eine bei ihrer Arbeitsorientierung  
leistungsvernetzte ambulante Suchtrehabilitation  
im Rahmen des ESF-Projekts Su+Ber 

 
 
 
 
 
 

1.   
Vorwort 
 
Die im hier vorgelegten Konzept beschriebenen suchttherapeutischen und suchtrehabili-
tativen Leistungen sind  grundlegender Bestandteil des vom ESF und vom Land Baden-
Württemberg geförderten Projekts Su+Ber, das sich eine verbesserte berufliche Wie-
dereingliederung von langzeitarbeitslosen1 Menschen mit einer Abhängigkeitsstörung 
zum Ziel gesetzt hat. Durch eine individualisierte Vernetzung von Leistungen der Ar-
beitsförderung und der medizinischen Suchtreha sollen dabei einerseits neue Gruppen 
von Langzeitarbeitslosen für notwendige Suchtrehamaßnahmen gewonnen und ande-
rerseits die nachhaltige Wirksamkeit solcher Maßnahmen verbessert werden. Mit der 
Zielorientierung auf eine direkte Vermittlung  auf einen sozialversicherungspflichtigen 
Arbeitsplatz möglichst im regulären Arbeitsmarkt grenzt sich das Projekt Su+Ber ganz 
bewusst ab von allen natürlich in vielen Fällen notwendigen niederschwelligen Angebo-
ten einer Beschäftigungsförderung und will stattdessen den Blick aller Beteiligten schär-
fen für die konkreten Reintegrationschancen, die - bei systematischer und nachhaltiger 
Unterstützung - bei einem Teil der Menschen dieser Zielgruppe nach unserer Überzeu-
gung gegeben sind2.  
 
Träger des Projekts Su+Ber und damit auch Antragsteller für die Genehmigung einer 
Rahmenkonzeption für eine arbeitsorientierte ambulante Suchtrehabilitation im Rahmen 
dieses Projekts ist die Werkstatt Parität gGmbH mit 6 Projektstandorten. An jedem die-
ser Standorte sind je ein Beschäftigungsträger und ein Suchthilfeträger vertraglich in 
das Projekt Su+Ber eingebunden: 

                                                           
1 Im Zusammenhang mit Leistungen der Jobcenter im Projekt Su+Ber ist hier mit „Langzeitarbeitslosigkeit“ in aller 

Regel die leistungsrelevante Definition des SGB II entscheidend, auch wenn manche durch formalisierte Fördermaß-

nahmen definierten Unterbrechungen des Status „langzeitarbeitslos“ das tatsächliche Ausmaß der chronifizierten 

Teilhabebeeinträchtigung und der sozialen Ausgrenzung eher verschleiern. 
2 Im Weiteren verwenden wir die Begriffe „normaler“, „fester“ oder auch „regulärer“ Arbeitsplatz zur Kennzeich-

nung von personenbezogenen Arbeitsverhältnissen auf dem ersten Arbeitsmarkt. 
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Heilbronn:  Aufbaugilde Heilbronn gGmbH; Jugend- und Suchtberatung des VFJ 

  Böblingen in Heilbronn 
 
Karlsruhe: AFB-Arbeitsförderungsbetriebe GmbH; Diakonische Suchthilfe Mittel- 
  baden gGmbH 
 

Ludwigsburg:  Stiftung Karlshöhe Ludwigsburg; PSB Ludwigsburg (DiCV-RS) 
 

Pforzheim: Q-Prints&Service gGmbH; Plan B GmbH - Jugend-, Sucht & Lebens- 
  hilfen 
 

Sigmaringen:  gBIG Jungnau Beschäftigungs-und Integrationsgesellschaft gGmbh;  
  PSB Sigmaringen (agj) 
 

Stuttgart: Neue Arbeit gGmbH Stuttgart; Suchthilfezentrum der Evangelischen  
  Gesellschaft Stuttgart e.V. 
 
Die beteiligten Suchthilfeträger haben zudem mit anderen im jeweiligen Stadt-/Land-
kreis tätigen Suchthilfeträgern Kooperationsabsprachen zur Nutzung des Projekts auch 
durch deren KlientInnen getroffen. 
 
 
Alle genannten und ins Projekt Su+Ber vertraglich eingebundenen Suchthilfeträger sind 
- in Ergänzung zu überall unverzichtbaren niederschwelligen Beschäftigungsmaßnah-
men - in besonderem Maß an einer verbesserten regulären beruflichen Wiedereinglie-
derung interessiert und haben sich trotz vergleichsweise bescheidener Fördermöglich-
keiten im Projekt Su+Ber für eine Projektmitwirkung entschieden. 
 
Alle genannten Suchthilfeträger sind zudem seit vielen Jahren von der DRV als Leis-
tungserbringer für ambulante Suchtrehamaßnahmen anerkannt und haben in diesem 
Bereich und in der Vermittlung in stationäre Rehamaßnahmen bzw. bei der psychosozi-
alen Betreuung Substituierter vielfältige und fundierte fachliche Erfahrungen. Das hier 
vorgelegte Konzept baut auf diese bereits jeweils vorliegenden Anerkennungen 
als Suchtrehaleistungserbringer auf und beschränkt sich insofern auf die Beschrei-
bung der Spezifika des geplanten suchtrehabilitativen Angebots im Projekt Su+Ber. 
Diese individuell für die einzelnen Einrichtungen anerkannten Konzepte einer ambulan-
ten  Suchtrehabilitation haben auch weiterhin für die Mitarbeit im Projekt Su+Ber ihre 
Gültigkeit, soweit nicht die hier vorgelegte Rahmenkonzeption andere Regelungen / In 
halte beschreibt. 

 
 
24.10.2016 

Werkstatt Parität gGmbH 
Karl Lesehr  

(fachliche Projektverantwortung Suchthilfe im Projekt Su+Ber) 
Hauptstrasse 28 
70563 Stuttgart  

lesehr@paritaet-bw.de 
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2.   
Einleitung und Allgemeines 
 
 
2.1.       
berufliche Wiedereingliederung von Menschen mit Suchtproblemen 
 
Aufgrund einer traditionell intensiven "Arbeitsorientierung" v.a. in der stationären Sucht-
rehabilitation und auch einer inzwischen hohen Leistungsdifferenzierung ist die medizi-
nische Suchtrehabilitation als eigenständige Sozialleistung insgesamt sehr erfolgreich 
bei der beruflichen Wiedereingliederung und Stabilisierung Abhängigkeitskranker. Zu 
dieser anerkannt guten Ergebnisqualität gehören aber leider auch strukturelle Schwä-
chen und Defizite, die seit Jahren in der Fachdiskussion breit thematisiert werden. Dazu 
gehören im Wesentlichen zwei Faktoren: 
 
 Bei der Aufgabe der beruflichen Wiedereingliederung langzeitarbeitsloser Abhängig-

keitskranker sind mit den SGBs II und VI zwei eigenständige Sozialleistungsrechte 
leistungszuständig. Das bislang vorherrschende Handlungsmodell einer zeitlichen 
Priorisierung von erfolgreich abgeschlossener Behandlung / Rehabilitation vor einer 
Förderung der beruflichen Wiedereingliederung weist zum einen Abhängigkeitskran-
ken im Vergleich zu Menschen mit anderen chronischen Störungen / Erkrankungen 
pauschal eine Sonderrolle zu. Zum anderen gibt es auch 10 Jahre nach Einführung 
des SGB II bislang erst unzureichende und kaum kunden-/patientenorientierte Mo-
delle einer zeitnahen und entwicklungsfördernden Vernetzung beider Formen einer 
Teilhabeförderung. Die immer noch vielfach unzureichend gelöste vordergründig so 
benannte "Schnittstellenproblematik" führt dazu, dass positive Behandlungsergeb-
nisse bei Langzeitarbeitslosen mit Suchtproblemen zu oft nicht unmittelbar für eine 
nachhaltige berufliche Reintegration genutzt werden können. 
 

 mit der bislang nahezu umfassend vertretenen Abstinenzbindung suchtrehabilitativer 
Maßnahmen gelingt es der medizinischen Suchtreha inzwischen nur noch lücken-
haft, gerade auch  die langfristig chronifizierten Abhängigkeitskranken für ihre Leis-
tungen zu erreichen, die entweder bereits mehrfach an ihren Abstinenz-vorsätzen 
gescheitert sind oder für die über die Substitutionsbehandlung ein Behandlungsweg 
gewählt worden ist, bei dem (im Gegensatz zum traditionellen Handlungsmodell der 
Suchtreha) eine Stabilisierung des Substanzkonsums und eine strukturierte Teilha-
beförderung nach aktuellem Behandlungsverständnis vorrangige Bedeutung haben 
sollen vor der Erreichung einer vollen Suchtmittelabstinenz. 
 
Dass dieses bei Drogenabhängigen in Form der Substitutionsbehandlung inzwischen 
viel genutzte Konzept auch für den Bereich der alkoholbezogenen Störungen eine 
fachliche Berechtigung haben kann, haben die jüngst publizierten S3-Leitlinien 
“Screening, Diagnose und Behandlung alkoholbezogener Störungen” 3 verdeutlicht.  
Auch im Sinne dieser Behandlungsleitlinie geht es uns im Projekt aber nicht um eine 
vordergründige Behandlungspräferenz für einen selbststrukturierten Suchtmittelkon- 
 

                                                           
3 (http://www.dg-sucht.de/fileadmin/user_upload/pdf/leitlilnien/AWMF_76-001_S3_Leitlinie_Alkohol-
bez_St%C3%B6rungen_28_02_2015.pdf) 
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sum, sondern neben der Verbesserung der nachhaltigen Arbeitsintegration für Reha-
bilitanden, die sich für eine Suchtmittelabstinenz schon entschieden haben, um eine 
gleichwertige strukturelle Entwicklungsalternative auch für diejenigen Menschen, für 
die das Behandlungsziel einer Suchtmittelabstinenz aktuell nicht oder noch nicht 
möglich oder aufgrund einer anders orientierten Suchtgrundbehandlung (Substitu-
tion) (noch) nicht erstrebenswert ist. Mit dem Konzept einer arbeitsorientierten und 
leistungsvernetzten  ambulanten Suchtrehabilitation soll auch für diese Abhän-
gigkeitskranke ein fachlich qualifiziertes rehabilitatives Behandlungsangebot aufge-
baut werden, das in neuer Form und in einem neuartigen Setting die vielfältigen Er-
fahrungen der Suchtrehabilitation auch für diese Versicherten nutzbar macht. 

 
 
 

2.2.        
Der Entwicklungsansatz des Projekts Su+Ber für eine bisherige 
Schwachstelle des Versorgungssystems 

 
In ihrer Rahmenkonzeption zur beruflichen Reintegration langzeitarbeitsloser Abhän-
gigkeitskranker in den ersten Arbeitsmarkt vom November 20134 ist die Landesstelle 
für Suchtfragen Baden-Württemberg von der doppelten  Hypothese ausgegangen, 
dass sowohl eine nachhaltige berufliche Reintegration Langzeitarbeitsloser Abhängig-
keitskranker im Anschluss an eine stationäre Suchtrehamaßnahme verbessert als 
auch Zielgruppen für wirkungsvolle suchtrehabilitative Maßnahmen erreicht werden 
können, die bislang aus unterschiedlichen Gründen dort gar nicht oder nicht mehr ei-
nen Zugang zu solchen Leistungen bekamen. 

 
Diese Rahmenkonzeption beschränkte sich mit ihrer hochschwelligen Zielperspek-
tive ganz bewusst auf eine relativ kleine Teilgruppe langzeitarbeitsloser Abhängig-
keitskranker. Mit ihren konzeptionellen Ideen wollte die Landesstelle einen Gegenent-
wurf liefern zu einer  weit verbreiteten Handlungsperspektive, in der - in Betonung ihrer 
suchtbedingten Leistungseinschränkungen und Motivationshemmnisse - für die Ziel-
gruppe der langzeitarbeitslosen Abhängigkeitskranken fast nur noch niederschwellige 
Arbeitsgelegenheiten außerhalb einer normalen Erwerbsrealität anzustreben sind. Im 
Projekt Su+Ber sind wir davon überzeugt, dass wir in der Suchthilfe und in den Job-
centern wieder einen realistischen und gleichzeitig hoffnungsvollen Blick auf die Ent-
wicklungspotentiale langzeitarbeitsloser Abhängigkeitskranker brauchen, um unsere 
Förder- und Behandlungskonzepte mit der notwendigen Kreativität und Flexibilität zu 
gestalten und um gesamtgesellschaftlich auch die Notwendigkeit eines sozialen Ar-
beitsmarkts weit über die Zielgruppe der Suchtkranken hinaus anzuerkennen. 

 
Die Rahmenkonzeption der LSS BaWü zur beruflichen Reintegration langzeitarbeitslo-
ser Abhängigkeitskranker in den regulären Arbeitsmarkt war konzeptionelle Grundlage 
für den ESF-Projektaufruf NaWiSu des Landes Baden-Württemberg, in dessen Rah-
men das Projekt Su+Ber bewilligt wurde. 

 
 
 
 

                                                           
4 (http://www.suchtfragen.de/uploads/media/Rahmenkonzeption_berufliche_Reintegration_Abhaengig-
keitskranker.pdf) 
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Unter Nutzung der Kooperationsoption des §16a SGB II zwischen Jobcentern und 
Suchtberatung beschreibt unser Projektantrag für das Projekt Su+Ber ein Strukturmo-
dell der Zusammenführung und zeitlichen, örtlichen und fachlichen Integration 
von Maßnahmen / Leistungen der Arbeitsförderung und der Suchtrehabilitation 
in einer konsequent nutzerorientierten Gesamtmaßnahme. Das vorliegende Konzept 
einer für ihre Arbeitsorientierung leistungsvernetzten ambulanten Suchtreha im Projekt 
Su+Ber  ist deshalb zwingend an eine gleichzeitig realisierte Maßnahme des Jobcen-
ters zur Arbeits- und Beschäftigungsförderung gekoppelt und unterscheidet sich 
dadurch wesentlich von anderen ambulanten und arbeitsorientierten rehabilitativen 
Konzepten, die ganz eigenständig und ggfs. sogar  unabhängig von irgendwelchen 
Maßnahmen zur Arbeitsförderung erbracht werden (können). 

 
 

Dieser zwingende Zusammenhang einer bei ihrer Arbeitsorientierung unmittelbar leis-
tungsvernetzten ambulanten Suchtrehabilitation im Projekt Su+Ber mit einer gleichzei-
tigen Maßnahme der Beschäftigungsförderung hat natürlich nicht nur wesentliche 
fachliche Vorteile für die Teilnehmenden und für die beiden beteiligten Sozialleistungs-
träger, sondern impliziert auch bindende strukturelle Rahmensetzungen: 

 
 die Teilnehmerzahl am Projekt Su+Ber ist für jeden Standort durch die Zahl der  

vom Jobcenter bewilligten Plätze in den Maßnahmen der Beschäftigungsförderung 
und - damit zusammenhängend - auch durch die vom Zuwendungsgeber an den 
Suchthilfeträger gewährten Fördermittel limitiert. 

 

 im Rahmen des Projekts Su+Ber setzt die Teilnahme zwingend eine Leistungszu-
sage des Jobcenters voraus; eine Weiterführung der hier projektierten arbeitsorien-
tierten ambulanten Rehamaßnahme ist bei fehlender oder zurückgenommener Leis-
tungszusage des Jobcenters nicht möglich. 
 

 die Parallelisierung der Maßnahme der Beschäftigungsförderung mit der arbeitsori-
entierten ambulanten Suchtreha setzt eine zeitnahe und eindeutige Abstimmung der 
beiden Leistungsträger über Beginn und Ende dieser integrierten Maßnahme voraus; 
diese Abstimmung wird im Projekt Su+Ber im Einvernehmen mit der DRV BW durch 
die beteiligten Suchtberatungsstellen koordiniert, und zwar mit Hilfe eines neu entwi-
ckelten Verfahrens und Instruments eines leistungsträgerübergreifenden Grobclea-
rings.  
 

 Gleichzeitig macht es die Parallelisierung von Sozialleistungen aber auch in einem 
bislang in der Suchtreha ungewohnten Maß notwendig, dass die jeweils leistungsre-
levanten Maßnahmen hinsichtlich einer Leistungszuständigkeit sauber voneinander 
abgegrenzt werden. 
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2.3.  
Stellenwert der vorliegenden Konzeption einer für ihre Arbeitsorien-tie-
rung unmittelbar leistungsvernetzten ambulanten Suchtreha 

 
 

Su+Ber ist ein Projekt, in dem effiziente Strukturen einer solchen Leistungsvernet-
zung erstmalig entwickelt, erprobt und evaluiert werden sollen. In diesem Zusam-
menhang muss geklärt werden,  

 welche Teilgruppen der langzeitarbeitslosen Abhängigkeitskranken unter welchen 
Voraussetzungen denn tatsächlich für eine solche Maßnahme prognostisch geeig-
net sind 

 welche Merkmale und Prozesse insofern  steuerungsrelevant sind  
 und welche Interventionen und Maßnahmen, aber auch welche strukturellen Be-

dingungen zur höheren Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der Gesamtmaßnahme 
beitragen. 

 
Für die beteiligten Jobcenter ist das Projekt Su+Ber von  hohem Interesse, weil hier über 
die formale Möglichkeit des §16a SGB II der Beteiligung der Suchtberatung bei Maßnah-
men der Arbeitsförderung hinaus ganz konkrete fallbezogene und kompetenzbasierte 
Kooperationsmodelle entwickelt und erprobt werden können. Solche intensiven fallbezo-
genen Kooperationen weiten den fachlichen Blick auf die Potentiale und Risiken der im 
Bereich des SGB II ja bedeutsamen Zielgruppe der Menschen mit Abhängigkeitsstörun-
gen und machen dadurch auch deutlich, welche anderen Förderinstrumente und Maß-
nahmen sinnvoll sein können bzw. wo auch die Grenzen aller Maßnahmenangebote lie-
gen. Es geht ja darum, nicht nur die Beeinträchtigungen und Risiken eines oft langen und 
exzessiven Substanzkonsums angemessen zu berücksichtigen, sondern auch die Ver-
haltensbelastungen und -einschränkungen, die sich aus einer über viele Jahre auch 
durch Suchtprobleme belasteten persönlichen Biografie und sozialen Umgebung erklä-
ren. 
 
Für die ganz wesentlich die Suchtberatung finanzierenden Kommunen weist das Projekt 
eine Chance, die unspezifische und deswegen oft nur sehr bedingt wirksame Mitwir-
kungsverpflichtung des §16a SGB II zu ergänzen um ein klar definiertes und bedarfsge-
recht finanziertes Sozialleistungsangebot (ambulante Suchtreha). Gleichzeitig erweitert 
das Projekt aber auch in der (in Baden-Württemberg nahezu nirgends als personenbezo-
gene Leistung der Eingliederungshilfe gestalteten) psychosozialen Betreuung Substitu-
ierter die dringend notwendige Entwicklungs- und Reintegrationschancen für relativ stabil 
substituierte Drogenabhängige. 

 
Innerhalb der Beratungs- und Betreuungsarbeit der Suchtberatung schafft das Projekt 
Su+Ber eine ganz neuartige Handlungsoption für Hilfesuchende, die bislang entweder für 
eine Vermittlung in Suchtrehamaßnahmen gar nicht in Frage kamen oder für die in 
Kenntnis ihrer Biografie und ihrer belastenden Alltagssituation eine solche Vermittlung in 
eine Suchtrehamaßnahme oft von allen Beteiligten nur durch diffuse Entwicklungshoff-
nungen gestützt war. Eine qualifizierte Hilfeplanung und die Notwendigkeit einer strategi-
schen und alltagsorientierten Rehagesamtplanung erhalten so in der Arbeit der Suchtbe-
ratungsstellen einen deutlich erhöhten Stellenwert und dürften damit teilweise auch bis-
lang gewohnte weitgehend individualisierte  Arbeitsabläufe deutlich verändern.  
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Eine Rahmenkonzeption für eine bei ihrer Arbeitsorientierung leistungsvernetzte 
ambulanten Suchtreha im Projekt Su+Ber kann und soll angesichts dieser Entwick-
lungsperspektiven deshalb zunächst nur einen Entwicklungsrahmen bereitstellen, inner-
halb dessen die beteiligten Einrichtungen mit ihren ProjektteilnehmerInnen und den Ko-
operationspartnern fallorientiert Erfahrungen sammeln und kreativ und zielorientiert in in-
dividuelle Interventionsstrategien umsetzen können und müssen. Die im Projekt vorgese-
hene wissenschaftliche Evaluation soll dann auf der Basis einheitlicher Parameter aus 
der Fülle der Daten begründete Aussagen zur Wirksamkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit 
der einzelnen Maßnahmen und Bausteine ermöglichen und so zur Entwicklung einer 
fachlich stimmigen neuen Rehakonzeption und von notwendigen Arbeits- und Kooperati-
onsstrukturen in den beteiligten Einrichtungen / Fachdiensten mit beitragen.  

 
Zum Verständnis der nachfolgenden Beschreibungen der einzelnen Phasen des Pro-
jekts Su+Ber verweisen wir auf das Ablaufdiagramm im Anhang zu dieser Konzeption. 
Dor finden sich auch die projektspezifisch erweiterten Items des neuen baden-württem-
bergischen KDS 3.0, der die Datenbasis bildet für die wissenschaftliche Evaluation. 

 
 
 
 
 
 

3.        
Beschreibung der am Projekt Su+Ber beteiligten Einrichtun-
gen der ambulanten Suchtrehabilitation 
 
Im Projekt Su+Ber sind als unmittelbar vertraglich gebundene Projektpartner und Leis-
tungserbringer aus dem Bereich der Suchthilfeträger beteiligt 
 
- die Jugend- und Drogenberatung des VfJ in Heilbronn 
- die Diakonische Suchthilfe Mittelbaden 
- die Caritas-Suchtberatungsstelle in Ludwigsburg 
- die Jugend- und Drogenberatung von Plan B in Pforzheim 
- die Suchtberatungsstelle der agj in Sigmaringen 
- das Suchtberatungszentrum der EVA Stuttgart. 
 
 
Diese Beratungsstellen sind der DRV BW seit langem aus bereits bestehenden Aner-
kennungen als qualifizierte ambulante Suchtrehabilitationseinrichtungen bekannt. Diese 
ambulanten Rehabilitationseinrichtungen greifen für die Leistungen der neuen arbeits-
orientierten ambulanten Suchtrehabilitation im Projekt Su+Ber grundsätzlich auf ihre bis-
lang für Leistungen der ambulanten Suchtrehabilitation vorhandenen personellen Res-
sourcen zurück  (ärztliche, psychologische und suchttherapeutische Fachkräfte). Die 
ärztliche Gesamtverantwortung für die ambulante Suchtrehabilitation ist durch den dafür 
vorgesehenen Arzt der Einrichtung auch für die Teilnehmer im Projekt Su+Ber gewähr-
leistet. Alle Fälle arbeitsorientierter und leistungsvernetzter ambulanter Suchtreha wer-
den wie gewohnt interdisziplinär im Rehateam bearbeitet und koordiniert.  
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Angesichts der spezifischen fachlichen Herausforderungen und Unterstützungsbedarfe 
der Projektteilnehmer, aber auch der besonderen Vernetzungsaktivitäten außerhalb der 
Suchtberatung setzen die Suchthilfeträger für die Arbeit im Projekt Su+Ber aber auch 
andere spezifisch qualifizierte und engagierte Mitarbeitende ein. Im Einzelfall werden 
wie auch sonst in der ambulanten Suchtreha üblich für indikative Angebote ergänzende 
Honorarmitarbeitende eingesetzt (vgl. einrichtungsspezifische Angaben im Anhang). 
 

 

 
  
 

 

4.   
Spezifika des Konzepts einer für ihre Arbeitsorientierung un-
mittelbar leistungsvernetzten ambulanten Suchtreha 
 
Den Leistungsträgern im SGB II sind natürlich - ähnlich wie den Suchtrehaleistungsträ-
gern - die Schwierigkeiten bei der beruflichen  Wiedereingliederung langzeitarbeitsloser 
Abhängigkeitskranker durchaus bekannt. Beide Sozialleistungssysteme versuchen aber 
bislang überwiegend, die erkannten Wirksamkeitsdefizite im Kontext der jeweils eigenen 
Handlungslogiken und Ressourcen zu verbessern. In der Regel bedeutet dies im Be-
reich der Jobcenter die Verweisung von als abhängig identifizierten Kunden an die 
Suchtberatung, während in der Suchtrehabilitation in vielfältiger Weise versucht wird, 
die strukturellen "Schnittstellenprobleme" zum Bereich der SGB II-Leistungen auch 
durch eigene Leistungsangebote zu kompensieren. 
 
Im Projekt Su+Ber wird dagegen versucht, aus der zeitlichen, örtlichen und fachli-
chen Zusammenführung von Maßnahmen / Leistungen aus beiden Sozialleis-
tungsrechten im Handeln der beteiligten Fachkräfte und vor allem in der Wahrneh-
mung der Maßnahmeteilnehmer eine integrierte und unmittelbar teilhabeorientierte 
Gesamtmaßnahme zu entwickeln mit der alle Beteiligten verbindenden Ziel- und Prüf-
perspektive einer konkreten beruflichen Reintegration an einem normalen Arbeitsplatz. 
Diese vernetzte Gesamtmaßnahme findet zum einen als ambulante Suchtreha im ge-
wohnten Lebensalltag der Teilnehmer statt, bezieht also alle familiären und sozialen Be-
lastungen, Risiken, aber auch Entwicklungschancen in die Gesamtmaßnahme ein. 
Gleichzeitig ergibt sich aus der Zusammenführung von Arbeitsförderung und ambulanter 
Suchtreha in einer Gesamtmaßnahme für die TeilnehmerInnen eine zeitliche Intensität, 
die etwa einer ganztägigen Maßnahme entspricht und die dadurch auch die Entwicklung 
und Nutzung gruppendynamischer Prozesse in einer Projektgruppe ermöglicht - als Re-
alitätskonfrontation, aber auch als motivierende und stützende Gegenwelt zur Alltags-
wirklichkeit. 
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4.1.   
Theoretische Grundlagen 
 
Die am Projekt Su+Ber beteiligten ambulanten Suchtrehaeinrichtungen gestalten ihre 
jeweilige suchttherapeutische und suchtrehabilitative Arbeit natürlich nach den in der 
einzelnen Einrichtung insgesamt vertretenen suchttheoretischen Konzepten, wie sie 
sich in den jeweils bereits anerkannten Rehakonzepten wiederfinden. Auch wenn sich 
die suchttheoretischen Grundmodelle in vielen Details unterscheiden, beinhalten doch 
alle anerkannten Theoriekonzepte eine biopsychosoziale Dimension, arbeiten sie mit 
Risikofaktoren bzw. Resilienzansätzen und orientieren sie sich an Modellen eines stö-
rungsorientierten Selbstmanagements. 
 
Die wesentliche Unterscheidung einer arbeitsorientierten ambulanten Suchtreha im Pro-
jekt Su+Ber liegt deshalb nicht in den suchttheoretischen Grundlagen oder den sucht-
therapeutischen Konzepten, sondern in der konsequenten Zielorientierung der 
suchtrehabilitativen Arbeit auf die Gewinnung und den Erhalt eines neuen Ar-
beitsplatzes und in einer Rehabilitationsperspektive, in der die berufliche Reintegration 
ein erster wichtiger Schritt und Teilerfolg ist bei den notwendigerweise umfassenderen 
Bemühungen um eine möglichst eigenverantwortete Alltags- und Beziehungsgestaltung. 
 
Das Projekt Su+Ber gründet sich auf die in der Suchthilfe weithin anerkannte und im 
Projekt Q-Train auch wissenschaftlich evaluierte Hypothese, dass eine suchtbezogen 
vorbereitete und nachhaltig begleitete berufliche Wiedereingliederung mit hoher Wahr-
scheinlichkeit eine Verbesserung der körperlichen und psychischen Befindlichkeiten des 
Patienten, eine Verbesserung seiner sozialen Integration und damit auch eine Steige-
rung seiner Fähigkeit / Bereitschaft zu einer späteren Suchtmittelabstinenz ermöglichen 
kann. 
 
Im Projekt Su+Ber konzentrieren wir deshalb unsere Maßnahmen - auf der Basis einer 
nach gründlicher Beratung und ausführlicher Anamnese getroffenen Teilnahmeentschei-
dung - weniger auf eine tiefgehende Behandlung der Abhängigkeitsstörung, sondern be-
mühen uns vorrangig um eine konsequente und realitätsnahe Unterstützung der Teil-
nehmer bei der von ihnen angestrebten beruflichen Wiedereingliederung. Dabei stützen 
wir uns auf grundlegende sozialarbeiterische Erfahrungen der Suchthilfe: 
 
 Nach aller Lebenserfahrung bedeutet eine Abhängigkeitsstörung nicht zwangsläufig 

auch das Ende einer Arbeitsfähigkeit bzw. Arbeitsintegration: geht man nur von den 
offiziellen Prävalenzzahlen für Abhängigkeitserkrankungen aus, dann wird deutlich, 
dass ein erheblicher Teil der betroffenen Menschen dennoch in Arbeit ist. 
 

 Viele langzeitarbeitslose Abhängigkeitskranke scheitern im Arbeitsalltag an "Bezie-
hungs- und Strukturanforderungen". Dieses Scheitern wird häufig durch den Sucht-
mittelkonsum verstärkt, ist aber eher selten kausal durch den Suchtmittelkonsum be-
dingt. Die Teilnehmergruppe im Projekt Su+Ber, die gleichzeitig auch die fortlaufende 
Rehagruppe bildet, kann durch das Erleben in einer gemeinsamen Arbeitsrealität ein 
"Referenzsystem" sein, in dem solche Differenzierungen nachvollziehbar erkennbar 
werden können. 
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 Eine regelmäßige Arbeit hat auch für viele Abhängigkeitskranke eine hohe Bedeu-
tung, weil sie davon eine realistische Stärkung ihres Selbstwerts und ein Minimum an 
sozialer Einbindung erhoffen. Gleichzeitig ist aber eine normale Arbeitssituation auch 
so stark von "objektiven" Anforderungen geprägt, dass eine eigene Verhaltensände-
rung als Akt der "Beherrschung der äußeren Welt" nicht automatisch identitätsgefähr-
dend ist, sondern im Kontext "Arbeit" auch schrittweise persönliche Entwicklungen 
erlaubt. 
 

 Schließlich gibt eine berufliche Wiedereingliederung den langzeitarbeitslosen Abhän-
gigkeitskranken nach langer Zeit wieder eine konkrete Alltagsstrukturierung und da-
mit die Grundlage einer Erfahrung, dass das eigene Leben durch eigene Aktivitäten 
zumindest in einigen Dimensionen gestaltbar ist. Wenn es gelingt, die berufliche Wie-
dereingliederung als ersten Schritt aus der arbeitslosen Abhängigkeit in eine eigen-
verantwortete Lebensgestaltung zu sehen, dann können Betroffene - wie u.a. die 
wissenschaftliche Evaluation des Projekts Q-Train deutlich gemacht hat - in weiteren 
Schritten leichter auch andere Lebensthemen angehen und sich im Sinne unserer 
Behandlungsorientierung auch für eine Suchtmittelabstinenz entscheiden. 

 
 
Zentrale Ziel- und Prüfdimensionen in der arbeitsorientierten ambulanten Sucht-
reha sind also die konkrete Realisierung einer normalen Erwerbstätigkeit und de-
ren nachhaltige Sicherung trotz der Belastungen des bestehenden Lebensalltags 
und der Risiken durch einen Suchtmittelkonsum. Aufgaben der suchttherapeuti-
schen Unterstützung sind deshalb: 
 
o die Verdeutlichung und die Auseinandersetzung mit den im konkreten Arbeitsprozess 

auftauchenden Leistungs- und Beziehungsproblemen 

o die Aktualisierung der dabei ablaufenden inneren Prozesse der Teilnehmer 
o die Erarbeitung konkreter Änderungsziele mit dem Teilnehmer einschließlich der Ge-

staltung eines arbeitsverträglichen Suchtmittelkonsums 
o die Identifizierung biografisch relevanter, suchtmittelbedingter oder mit familiären und 

sozialen Beziehungen sowie der sonstigen Lebenssituation zusammenhängender Ri-
siken für eine nachhaltige Zielerreichung 

o die Einbindung krisenprophylaktischer Aufgaben (evtl. auch die Einbeziehung familiä-
rer und sozialer Bezugspersonen) in eine Rehagesamtplanung 

o die Unterstützung dieser in der Rehagesamtplanung festgehaltenen individualisierten 
Ziele und Aufgaben durch vereinbarte verbindliche Feedbacks und Kontrollen, aber 
auch durch pädagogische und therapeutische Trainingsangebote sowie durch die 
Vermittlung von Unterstützungsmöglichkeiten im sozialen Umfeld der Teilnehmer. 

 
 
 
 

4.2.   
Rehabilitationsindikationen und -kontraindikationen -  Zielgruppen für 
das Rehakonzept im Projekt Su+Ber 
 
Bereits im Projektantrag für Su+Ber haben wir für das Projekt Su+Ber und damit auch 
für eine für die Arbeitsintegration leistungsvernetzte ambulante Suchtrehabilitation als 
wesentliche Zielgruppen benannt: 
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 Langzeitarbeitslose, die hinreichend stabil substituiert und an einer vollwertigen be-
ruflichen Reintegration nachweislich interessiert sind 

 
 Langzeitarbeitslose, die aufgrund gescheiterter Rehaerfahrungen oder auch persönli-

cher Entscheidung aktuell nicht zu einer abstinenzgebundenen Suchtrehamaßnahme 
fähig / bereit sind (v.a. Alkohol), bei denen aber begründete Aussicht besteht, dass 
sie mit einem strukturierten Suchtmittelkonsum hinreichend arbeitsfähig sind und in 
der Lage sind, ihren Lebensalltag nachhaltig ohne suchtbedingte Krisen in den Griff 
zu bekommen 

 
 langzeitarbeitslose Teilnehmer im nahtlosen Anschluss an eine (teil)stationäre Sucht-

rehamaßnahme, die sich bereits für eine Suchtmittelabstinenz entschieden haben 
und für die eine Rückkehr in die vertraute soziale Umgebung wünschenswert ist, die 
aber noch eine gezielte alltagsnahe Förderung / Unterstützung für eine wirksame be-
rufliche Reintegration brauchen 

 
 langzeitarbeitslose Teilnehmer aus ambulanter Suchtreha, die sich zwar für eine 

Suchtmittelabstinenz entschieden haben, die aber im Rehaverlauf wiederholt Prob-
leme bei der Aufrechterhaltung einer umfassenden Abstinenz hatten und die aktuell 
auch nicht für eine stationäre Suchtrehamaßnahme gewonnen werden können; diese 
Teilnehmer können dann in die arbeitsorientierte ambulante Suchtreha im Projekt 
Su+Ber übernommen werden, wenn aufgrund des Verlaufs der Suchtmittelrückläufe 
während der ambulanten Suchtreha eine erfolgreiche Weiterführung der Suchtreha-
bilitation im Rahmen des Projekts Su+Ber zu vermuten ist. 

 
 
Menschen aus allen diesen Zielgruppen sind entweder bereits aufgrund ihrer Sucht-
problematik in irgendeiner Betreuung einer Suchtberatungsstelle oder einer anderen 
ambulanten Suchthilfeeinrichtung oder sie sind Kunden eines Jobcenters, in dem sie 
durch gezielte Ansprache und Ermutigung für eine Projektteilnahme interessiert und ge-
wonnen werden können. 
 
Für alle diese doch sehr unterschiedlichen Indikationsgruppen ist die für eine unmittel-
bare Integration in den regulären Arbeitsmarkt leistungsvernetzte ambulante Suchtreha-
bilitation konsequent auf eine vergleichsweise anspruchsvolle Zielperspektive (unmittel-
bare berufliche Wiedereingliederung auf dem normalen Arbeitsmarkt)  orientiert. Eine 
Projektteilnahme setzt deshalb sowohl die Bereitschaft / Motivation der Teilnehmer als 
auch deren ganz konkrete aktuelle Entwicklungsbereitschaft und Rehafähigkeit voraus. 
Anders als bei einer abstinenzgebundenen Suchtrehamaßnahme macht deshalb die 
Nutzung einer für die Arbeitsintegration leistungsvernetzten ambulanten Suchtreha nur 
dann wirklich Sinn, wenn spätestens zum Ende einer in der Projektphase B vorgesehe-
nen 8-wöchigen Bewährungs- und Erprobungsphase auch die begründete Hoffnung 
(Wiederholung der prognostischen Einschätzung des Grobclearings) auf eine unmittel-
bare berufliche Reintegration gegeben ist (vgl. 4.3). 
 
Für Langzeitarbeitslose in Maßnahmen einer (teil-)stationären  Suchtrehamaßnahme 
macht eine Teilnahme am Projekt Su+Ber vor allem dann Sinn, wenn aufgrund der 
Anamnese oder der Entwicklungsprognose im Rehaverlauf deutlich wird, dass die übli-
chen Angebote einer (arbeitsorientierten) ambulanten Suchtreha oder einer (arbeitsori-
entierten) Suchtrehanachsorge beim Betroffenen für die an eine Suchtrehamaßnahme 
anschließenden Schritte zu einer nachhaltigen beruflichen Reintegration voraussichtlich  
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nicht aussichtsreich sind und der Rehabilitand deshalb - auch im Interesse einer Absti-
nenzsicherung - eine nahtlose und intensive Weiterbetreuung bis zu einer Stabilisierung 
im Lebensalltag braucht. Wir gehen davon aus, dass ein solcher erhöhter Bedarf an re-
habilitativer Unterstützung im Regelfall bereits bei der Rehagesamtplanung im Rahmen 
der Rehaantragstellung erkennbar ist, sodass in dieser ambulanten Vorbereitungsphase 
- analog zur Phase A im Projekt Su+Ber - bereits die erforderlichen Abklärungen im 
Rahmen des integrierten Grobclearings für eine Übernahme ins Projekt Su+Ber bear-
beitet werden können. 
 
Bei einer Weiterbehandlung im Projekt Su+Ber im nahtlosen Anschluss an eine (teil-
)stationäre Suchtreha muss individuell mit allen Beteiligten der Zeitpunkt der Über-
nahme ins Projekt Su+Ber und die voraussichtliche Dauer der weiteren Rehamaß-
nahme im Projekt Su+Ber geklärt werden. 
 
 
 

4.2.1.     
Aspekte einer Rehakonzeption für die Zielgruppe des Projekts Su+Ber
  

 

Für die Teilnahme an einer für die Arbeitsorientierung leistungsvernetzten ambulanten 
Suchtreha im Projekt Su+Ber soll nach unseren Vorstellungen also nicht ein wie auch 
immer definierter Schweregrad der aktuellen Störung / Schädigung durch die  festge-
stellte Abhängigkeit ausschlaggebend sein. Wenn unsere Ziele im Projekt Su+Ber die 
Gewinnung von langzeitarbeitslosen Menschen für die Leistungen der Suchtrehabilita-
tion, die bislang durch dieses Angebot nicht oder unzureichend erreicht werden, und de-
ren nachhaltige berufliche Reintegration sind, dann ist nicht nur davon auszugehen, 
dass diese Menschen in fast jedem Fall erhebliche gesundheitliche und / oder soziale 
Beeinträchtigungen aufweisen, sondern auch davon, dass trotz aller motivierender Inter-
ventionen aktuell beim Klienten der Verweis auf eine  allein schon aus gesundheitlichen 
Gründen vorzuziehende Abstinenzentscheidung nicht gefruchtet hat. Ausschlaggebend 
soll deshalb sein, ob die im Projekt ermöglichte Kombination von Abstinenzorien-
tierung bzw. strukturiertem Substanzkonsum einerseits und einer alltagsnahen 
Beschäftigungsförderung andererseits für eine Verbesserung der beruflichen 
Teilhabe und für eine Verbesserung des Gesundheitszustands hinreichend erfolg-
versprechend ist. 
 
Das Projekt Su+Ber ist grundsätzlich ein Erprobungs-und Entwicklungsprojekt: 
wir müssen in der Praxis  prüfen, ob unsere Einschätzungen und Überlegungen zum In-
teresse und zu den Kompetenzen / Schwierigkeiten der angedachten Zielgruppen sich 
bestätigen und welche Maßnahmen und Interventionen dann im Einzelnen zielführend 
sind. Die ersten Projektmonate haben deutlich gemacht, dass die beteiligten Fachkräfte 
aus Arbeitshilfe und aus Suchthilfe dafür einerseits vertraute Überzeugungen und Hand-
lungsmuster in Frage stellen müssen, andererseits umso konsequenter aber auch ihre 
gesamten Einzelaktivitäten verbindlich am Projektziel einer direkten und nachhaltigen 
Reintegration auf einen regulären Arbeitsplatz ausrichten müssen. Deutlich stärker als 
bei traditionellen Reha- und Interventionskonzepten, bei denen man oft nach den für ein 
fertiges Konzept geeigneten Teilnehmenden sucht, geht es im Projekt Su+Ber darum, 
für eine definierte und gleichzeitig sehr heterogene Teilnehmergruppe die bestmögliche 
suchtrehabilitative Unterstützung in einem von den Teilnehmenden tatsächlich nutzba-
ren Rahmen erst zu entwickeln.  
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          Exkurs:  
          Beispielhafte Ausgangslagen aktueller langzeitarbeitsloser Projektteilneh- 
          merinnen 
 
 Klient A: 
 3 stationäre Entwöhnungsbehandlungen, bei Rückfällen Verlust jeglicher ei-
 genverantworteter Tagesstruktur. Hoffnung, durch suchttherapeutisch beglei-
 tete Arbeit einerseits eine soziale Tagesstruktur zu erfahren und gleichzeitig 
 eine unmittelbare Befassung mit Risikosituationen im Lebensalltag nutzen zu 
 können. 
 
 Klient B: 

alkoholbedingter FS-Entzug und strafrechtliche Probleme; noch keine schwerwiegen-
den gesundheitlichen Schädigungen, aber soziale Isolation und Verwahrlosung. 
Günstige Prognose durch Maßnahmepartner. Betreuungskrisen, weil er sich weder 
mit Sucht- noch mit anderen Risiken auseinandersetzen will - es gehe ihm nur um ei-
nen stabilen Arbeitsplatz. 

 
 Klient C: 

Derzeit abstinent nach Suchtreha, aber ohne Arbeit, Wohnung, stützende Beziehung. 
Subjektive Leistungseinschränkungen, die von außen aber eher als depressive Stö-
rungen denn als körperliche Leistungseinschränkung erlebt werden. Erlebt es als 
kränkend, Hilfe annehmen zu sollen und sich nicht nur auf Leistungseinschränkun-
gen berufen zu können. Projektteilnahme zur differenzierten Prüfung der Belastbar-
keit und de Bereitschaft zur weiteren Nutzung suchttherapeutischer Hilfen. 

 
 Klient D: 
 Cannabis + Alkohol. 1 Rehamaßnahme abgebrochen, 1 weitere Maßnahme 
 vollständig genutzt. Realschulabschluss, handwerkliche Ausbildung. Problem: 
 konstruktiver Umgang mit Alltag / Routine, aber auch mit Ärger und Stress. 
 Projektteilnahme zum Aufbau einer differenzierten Alltagsstruktur  mit positiv 
 bewerteten Routinen. 
 
 Klient E: 

alleinerziehend, 2 Kinder. Als Jugendliche opiatabhängig, seit Reha kein Opiatkon-
sum, aber Alkohol, Cannabis. Depression, ambulante Psychotherapie. HS-Ab-
schluss, einfacher Berufsabschluss. Projektteilnahme als Heranführung an eine rea-
listische Alltagsbewältigung (Überlastung), Strukturierung von  "Problemzusam-
menhängen". 

 
 Klient F: 

 aktuell in ambReha (Alkohol), aber instabil wegen immer noch fehlender beruf-
 licher Perspektive. Qualifizierte Berufsausbildung. Depressive Störung wird 
 medikamentös behandelt. Projektteilnahme wegen intensiver Begleitung bei 
 konkreter Integrationsperspektive. 
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Nach den klassischen Indikationskriterien wären für die meisten dieser Projektteil-
nehmer stationäre Suchtrehamaßnahmen induziert. Viele haben aber gerade damit 
bereits erfolglose Erfahrungen und alle würden derzeit eine solche stationäre Maß-
nahme nicht nutzen und in der Folge ihre destruktiven Lebenserfahrungen vertiefen. 

 
Übereinstimmend wird für alle diese TN auch beschrieben, dass ihnen eine 
tragfähige Alltagsstruktur fehlt, die auf ihre Lebenswirklichkeit bezogen ist - 
sie brauchen demnach eine ambulante Unterstützung, die aber deutlich dichter und 
intensiver sein muss als nach den Möglichkeiten einer (auch arbeitsorientierten) 
Rehanachsorge. 

 
 Für alle diese TN ist ein fester Arbeitsplatz eine belastbare Zielvorstellung,  auch 

wenn diese persönliche Zielperspektive meist viele Risiken und Belastungen aus-
blendet (z.B. Selbstüberschätzungen, Verdrängung von Sucht- und Verhaltensrisi-
ken, übersteigerte Attraktivität eines Arbeitsplatzes = Angst vor Routine, Langeweile). 
Zentrale Aufgabe in einer Projektteilnahme wird deshalb eine direkt auf den Arbeits-
wunsch bezogene ständige Realitätskonfrontation sein müssen, was gleichzeitig 
auch als personaler Beziehungskonflikt ausgetragen werden muss.  

 
 In der gewohnten Realität von Fördermaßnahmen gibt es zwar Sanktionen und vor-

zeitige Beendigungen, auch Wechsel der Bezugspersonen, aber eher selten die Be-
reitschaft und Kompetenz zum durchgestandenen konstruktiven Konflikt: Scheitern 
muss in einer gesunden Entwicklung eben auch Teil einer Bindungserfahrung sein. 

 
Deutlich wird schließlich in allen diesen kurzen Fallskizzen, dass unsere Fachkräfte 
eine große Kompetenz in der Analyse von Problemsituationen und biografischen Be-
lastungen haben, dass wir uns aber oft schwer tun, im Sinne einer Ressourcenorien-
tierung und Entwicklungsherausforderung die aktuell erkennbaren konkreten Ent-
wicklungsaufgaben und die dahinter liegenden therapeutischen Themen differenziert 
zu beschreiben. Prognostische Einschätzungen dürften aber erst dann treffgenauer 
werden, wenn wir den potenziellen Maßnahmeteilnehmer aufgrund der für ihn/sie ak-
tuell anstehenden Entwicklungsaufgaben wahrnehmen und einschätzen. 

 
 
 
 
 

4.2.2.  
Das bereichsübergreifende Grobclearing als leistungsrechtlich not-
wendiges Instrument einer gemeinsamen Erfolgsprognose 
 
Die nur vom ESF geförderte Projektphase A im Projekt Su+Ber ist konzentriert auf die 
fachlich qualifizierte Gewinnung von TeilnehmerInnen für die auf die Integration in einen 
regulären Arbeitsplatz orientierte Gesamtmaßnahme. Neben den Möglichkeiten der Ver-
weisung von Kunden des Jobcenters an die Suchtberatung im Kontext des §16a SGB II 
mit dem Ziel der Abklärung einer Suchtproblematik und der Motivierung für rehabilitative 
Maßnahmen sollen im Projekt Su+Ber die beteiligten Suchthilfeeinrichtungen immer 
auch prüfen, welche ihrer langfristig betreuten KlientInnen für eine solche integrierte 
Förder- und Behandlungsmaßnahme geeignet wären  und dafür gewonnen werden 
könnten und welche ihrer in (teil)stationäre Suchtrehamaßnahmen vermittelten KlientIn-
nen aufgrund ihrer Vorgeschichte und sozialen Situation im Interesse eines nach- 
 
 



Seite 17 
 

haltigen Reintegrationserfolgs weiterführend die spezifischen alltagsnahen Unterstüt-
zungsmöglichkeiten im Projekt Su+Ber nutzen sollten. Die Formen einer kollegial unter-
stützten Hilfe- und Rehagesamtplanung in den Suchtberatungsstellen müssen insofern 
im Kontext dieses Projekts deutlich gestärkt werden. 
 
 
Mit unserem  im Projekt Su+Ber entwickelten Konzept  einer für die in den SGBs II und 
VI erforderlichen Erfolgsprognose in der Form eines bereichsübergreifenden und ge-
meinsamen "Grobclearings" verbindet sich die Annahme, dass zum einen im persönli-
chen Kontakt für die Experten aus verschiedenen Handlungsfeldern unterschiedliche 
Facetten des Potentials und der Risiken des Kunden / Klienten sichtbar oder spürbar 
werden und dass zum anderen auch der Kunde / Klient darüber eine differenzierte und 
wertschätzende beziehungs- und damit realitätsbezogene Einschätzung seines Verhal-
tens- und Entwicklungspotentials erfahren kann. 

 
 
 

Bei der Entwicklung eines standardisierten Verfahrens für das Grobclearing im Projekt 
Su+Ber gingen wir zunächst von 7 voraussichtlich prognostisch relevanten Be-
obachtungsdimensionen aus: 
 
 Dem Ausmaß vermutlich (noch) nutzbarer beruflicher Basisqualifikationen 

 
 Der Einschätzung, ob  durch die geplante Fördermaßnahme die für Tätigkeiten im 

regulären Arbeitsmarkt notwendige körperliche und psychische Stabilität entwickelt 
werden kann 

 
 Der Wahrnehmung, inwieweit beim Kunden / Klienten ein Problembewusstsein über 

suchtbedingte Beeinträchtigungen und Risiken seiner Arbeitsfähigkeit vorhanden ist 
bzw. entwickelt werden kann (Leistung und Sozialverhalten) 

 
 Der Wahrnehmung, ob trotz der Suchtproblematik eine basale Sozialkompetenz und 

Beziehungsfähigkeit vorhanden ist (z.B. Terminwahrnehmung, Verhalten im Kontakt) 

 
 Der Einschätzung, ob eine Fähigkeit zur arbeitsbezogenen Punktnüchternheit vor-

handen ist und weiter entwickelt werden kann; bei substituierten Interessenten muss 
hier (anstelle einer Einschätzung durch den  Beschäftigungsträger) die Feststellung 
des Substitutionsarztes eingeholt werden,  dass dem Patienten eine stabile Substitu-
tion möglich ist und dass die Substitutsvergabe ggfs. an die Arbeitszeiten im Projekt 
Su+Ber und an einem regulären Arbeitsplatz angepasst werden kann (Unterstüt-
zungsbereitschaft des Substitutionsarztes). 
 

 Der Einschätzung, dass der Kunde / Klient ein glaubwürdiges Motiv / Interesse zur 
Aufnahme regelmäßiger Arbeit hat 
 

 Der Feststellung / Einschätzung, ob der Kunde / Klient bereit ist, seine familiäre und 
soziale Umgebung und damit seine Alltagsstrukturen bedarfsbezogen in die Hilfepla-
nung und Fördermaßnahme einzubeziehen. 
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Die an einer Projektteilnahme zumindest vorläufig interessierten Kunden / Klientinnen 
durchlaufen auf Veranlassung der Suchtberatung das Grobclearing, eine auf mindes-
tens einem persönlichen Kontakt beruhende differenzierte und standardisierte Erfolgs-
prognose durch den Suchthilfeträger, den persönlichen Ansprechpartner im Jobcenter, 
den zu beteiligenden Arbeitshilfeträger und ggfs. den aktuellen Substitutionsarzt (min-
destens aber durch 2 Projektpartner). 
 
 

 
Bindende Voraussetzung für eine Projektteilnahme ist in jedem Fall, 
 
o dass die potentiellen Teilnehmer sich freiwillig für die Gesamtmaßnahme entschei-

den und zu einer integrierten Gesamtrehaplanung bereit und in der Lage sind 

 
o dass von Seiten des Jobcenters ein Suchtmittelkonsum als relevantes Vermittlungs-

hemmnis eingeschätzt und deshalb eine suchtbezogene Fördermaßnahme über-
haupt erst leistungsrechtlich grundsätzlich als notwendig und sinnvoll eingestuft wird 

 
o dass die am Projekt beteiligten Fachkräfte des örtlichen Jobcenters,  der beteiligten 

Suchtberatung und des  im Projekt Su+Ber in allen Fällen bereits "suchterfahrenen" 
Beschäftigungsträgers nach mindestens einem persönlichem Kontakt mit dem Inte-
ressenten im Rahmen eines gemeinsamen Grobscreenings  zu einer hinreichend po-
sitiven Erfolgsprognose für die geplanten Maßnahmen kommen (Arbeitsförderung 
und arbeitsorientierte ambulante Suchtreha). 
 
Eine Beteiligung des betroffenen Suchtrehaleistungsträgers wäre dabei aus Sicht 
des Projekts wünschenswert, setzt allerdings wie bei allen anderen Kooperations-
partnern die strukturellen Möglichkeiten und zeitlichen Ressourcen voraus, die Er-
folgswahrscheinlichkeit für den antragstellenden Klienten eben nicht nur nach Akten-
lage, sondern auf der Grundlage mindestens eines persönlichen Gesprächskontakts 
einschätzen und sich darüber mit den anderen am Grobclearing Beteiligten in einem 
Fallgespräch verständigen zu können - mit dem Ziel einer gemeinsamen und mög-
lichst einheitlichen Teilnahmeempfehlung. 
 
Wenn das Jobcenter sich aus strukturellen Gründen zu einer Beteiligung am 
Grobclearing im Einzelfall nicht in der Lage sieht, muss auf dessen differenzierte 
fachliche Einschätzung leider verzichtet werden. Bislang sind aber fast alle Jobcenter 
stark an einer solchen fachlichen Beteiligung und gemeinsamen Fallklärung interes-
siert. Anzustreben ist immer, dass möglichst mindestens 3 auf persönlichen Kontak-
ten beruhende fachliche Erfolgseinschätzungen genutzt werden können. 
 

 
Das Grobclearing mündet in einen gemeinsamen Punktwert bzw. in einer in einer Fall-
konferenz gefundenen gemeinsamen Teilnahmeempfehlung. Dieses Abstimmungsver-
fahren steuert und verantwortet die Suchtberatungsstelle.  
 
Gerade bei den in der Regel schwer chronifizierten  Zielgruppen im Projekt Su+Ber er-
warten wir durch das Verfahren des integrierten Grobclearings eine deutliche Verbesse-
rung für eine realistische und wirkungsvolle Teilnehmergewinnung: für eine aussage-
kräftige Rehaprognose sind im Suchtbereich ja nach aller Lebenserfahrung weniger die 
festgestellten Diagnosen und Beeinträchtigungen / Schädigungen ausschlaggebend,  
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sondern die Frage, welche Entwicklungspotentiale beim Teilnehmer geweckt und von 
ihm konstruktiv genutzt werden können. Aus unserer Sicht ist insofern die Suchtreha-
prognose bei allen Bemühungen um eine Objektivierung immer auch eine Beziehungs-
aussage, die im Interesse des Betroffenen zu nutzen ist. 
 
 
 

 
4.3.       
Rehabilitationsziele 
 

Nach § 9 SGB VI erbringt die Rentenversicherung Leistungen zur medizinischen Reha-
bilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie ergänzende Leistungen, um 

 

 
1
. 

1. den Auswirkungen einer Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder 
seelischen Behinderung auf die Erwerbsfähigkeit der Versicherten entge-
genzuwirken oder sie zu überwinden und 

 
2
. 

2. dadurch Beeinträchtigungen der Erwerbsfähigkeit der Versicherten oder ihr 
vorzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben zu verhindern oder sie 
möglichst dauerhaft in das Erwerbsleben wiedereinzugliedern. 

 
 
Bei einer durch eine Abhängigkeitsproblematik erheblich beeinträchtigten Erwerbsfähig-
keit  muss deshalb für diese krankheitswertige Störung ein individuell und aktuell 
bestmöglicher Stabilisierungszustand angestrebt werden. 
Jede fachliche Beratung vor einer Antragsstellung, aber auch während einer bewilligten 
Maßnahme im Projekt Su+Ber muss deshalb immer auch die Option einer Suchmittel-
abstinenz einschließen, ohne dabei aber die vielleicht aktuell nur möglichen kleinteiligen 
Entwicklungsschritte abzuwerten und die Klienten zu entmutigen. Auf dem Hintergrund 
der zitierten leistungsrechtlichen Zielvorgaben geht es im Projekt Su+Ber - unter Be-
rücksichtigung der aktuell nutzbaren individuellen Entwicklungsmöglichkeiten - also um 
die Gewinnung und Stabilisierung einer Suchtmittelabstinenz oder eines mit einer regel-
haften Erwerbstätigkeit zu vereinbarenden strukturierten Substanzkonsums mit dem un-
mittelbaren Ziel der nachhaltigen Gewinnung eines festen Arbeitsplatzes. 
 
 
Entscheidend für die angestrebte Nachhaltigkeit einer beruflichen Wiedereingliederung 
ist dabei die Verbesserung und Stärkung eines persönlichen sozialen Netzwerks durch 
systematische Förderung und Schulung von Sozialkompetenz und Beziehungsaktivität. 
Diese Förderung eines persönlichen sozialen Netzwerks ist vor allem dann entschei-
dend, wenn bei nicht gegebener Abstinenzentscheidung alltagsnah keine Suchtselbst-
hilfegruppe nutzbar ist. 
 
 
 Das Projekt Su+Ber versteht sich insofern nicht als Baustein in einem sonst für Men-
schen mit Abhängigkeitsstörungen notwendigen Konzept einer step-by-step-Förderung, 
sondern ist - im Interesse der Entwicklung einer partnerschaftlichen und qualifizierten 
Leistungsvernetzung in diesem Handlungsfeld - ganz bewusst auf einen prognostisch 
eher günstigen Teil der Zielgruppe orientiert. 
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Das in diesem Zusammenhang für das Projekt Su+Ber entwickelte Modell eines fachlich 
differenzierten und leistungsträgerübergreifenden Grobclearings ist ein Versuch, die 
persönliche Wahrnehmung und fachliche Expertise der verschiedenen persönlich und 
unmittelbar mit dem Teilnahmeinteressenten befassten Rehabilitationsakteure systema-
tisch zu koordinieren und auf dieser Grundlage Maßnahmeentscheidungen durch die 
zuständigen Leistungsträger zu ermöglichen, die unter Berücksichtigung der sozialge-
setzlichen Zielvorgabe den komplexen Entwicklungspotentialen und -risiken der potenti-
ellen Rehabilitanden bestmöglich gerecht werden. 
 
 
 
 
 

4.4.        
Rehabilitationsdauer / Verknüpfung mit anderen Formen der Suchtre-
habilitation 
 
 

4.4.1.    
Zugang in die für eine Arbeitsorientierung unmittelbar leistungsver-
netzte ambulante Suchtrehabilitation im Projekt Su+Ber - Suchrehaan-
tragsverfahren 
 
 
In der Projektphase A sollen von den verschiedensten sozialräumlichen Kooperations-
partnern an einer Projektteilnahme interessierte KlientInnen / Kunden an die Suchtbera-
tungsstelle verweisen, die diese Menschen qualifiziert über die Möglichkeiten und Anfor-
derungen einer Projektteilnahme informieren, sie dafür motivieren und bei entsprechen-
dem Interesse das einrichtungsübergreifende Grobclearing initiieren und steuern soll. 
Bei einem positiven Ergebnis dieses Grobclearings veranlasst das Jobcenter seinerseits 
eine Entscheidung über die Förderung einer Beschäftigungsfördermaßnahme im Projekt 
Su+Ber - eine Zuweisung ins Projekt Su+Ber sollte insofern erst nach Vorlage eines ge-
meinsam ermittelten Ergebnisses des Grobclearings erfolgen.  
 
Gleichzeitig stellt die projektverantwortliche Suchtberatungsstelle mit dem Klienten den 
Antrag auf eine arbeitsorientierte ambulante Suchtrehamaßnahme im Projekt Su+Ber 
bzw. auf die Weiterführung einer (teil)stationären Suchtrehamaßnahme in diesem Pro-
jekt. Dieser Antrag wird, wie bei anderen Antragsverfahren inzwischen auch üblich, als 
vereinfachter Antrag gestellt und für die zeitnahe Bearbeitung bei der DRV BW mit dem 
Projektkürzel gekennzeichnet. Der sonst verfahrensübliche Sozialbericht wird weitge-
hend durch die Übersendung der Gesamtergebnisse des Grobclearings ersetzt (abge-
stimmte fachliche und prognostische Einschätzung des Antrags). Eine ärztliche Stel-
lungnahme (Befundbericht) wird wie in der auch sonst üblichen Form von der Suchtbe-
ratungsstelle angefordert; soweit vorhanden, können für diesen Antrag auch Befunde 
des ärztlichen Dienstes des Jobcenters oder aber des aktuell behandelnden Substituti-
onsarztes genutzt werden.  
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Wenn Rehabilitanden aus einer Maßnahme einer (teil-)stationären Suchtreha ins Projekt 
Su+Ber übernommen werden sollen, ist dafür in aller Regel eine "Weichenstellung" be-
reits bei der Beantragung dieser  grundlegenden Suchtrehamaßnahme erforderlich: im 
Rahmen einer Rehagesamtplanung sollte es möglich sein, KlientInnen zu identifizie-
ren, für die eine Projektteilnahme prognostisch eine deutliche Verbesserung ihrer Chan-
cen auf eine nachhaltige berufliche Reintegration beinhalten könnte.  Gleichzeitig kann 
aber in dieser ambulanten Vorbereitungsphase für eine stationäre Rehamaßnahme 
auch die Bereitschaft des Rehabilitanden für eine solche Projektteilnahme und über das 
Grobclearing die Bereitschaft des Jobcenters für eine Maßnahmenbewilligung abgeklärt 
werden. Bei Weiterführung einer (teil-)stationären Suchtrehamaßnahme in einer für die 
Arbeitsintegration leistungsvernetzten ambulanten Suchtreha kann bei jeweils günsti-
gem Verlauf die Dauer der stationären Reha, aber auch die Dauer der Projektphase B in 
Su+Ber  verkürzt werden. Die frühzeitige Planung einer Rehamaßnahme im projekt 
Su+Ber eröffnet den Fachkräften der stationären Reha eine erheblich verbesserte Mög-
lichkeit, die Erfahrungen und Ergebnisse arbeitsbezogener Leistungen  aus dieser stati-
onären Reha unmittelbar an die Weiterbehandler weitergeben und damit nutzbar ma-
chen zu können.  
 
Erst mit einer Kosten-/Finanzierungszusage der beiden beteiligten Leistungsträger kann 
die Projektphase B im Projekt Su+Ber und damit auch die arbeitsorientierte ambulante 
Suchtreha beginnen.  
 
Wir haben die Punktwerte im Instrument des Grobclearings bewusst so gestaffelt, dass 
auch Interessenten ins Projekt aufgenommen werden können, bei denen sich die betei-
ligten Experten bei ihren Prognosen nicht zu 100% oder auch nicht einheitlich sicher 
sind: es geht uns ja in diesem Projekt darum, auch Menschen zu erreichen, die bislang 
für suchtrehabilitative Maßnahmen und für eine berufliche Wiedereingliederung jeweils 
weitgehend abgeschrieben waren. 
 
 
 

4.4.2.      
Projektphasen Su+Ber und Dauer / Intensität  der Rehamaßnahme 
 
Im Projekt Su+Ber ist eine Maßnahmedauer in der Projektphase B von in der Regel 6 - 
8 Monaten vorgesehen. Diese Maßnahmedauer bezieht sich auf die Förderung der 
Maßnahmen des Beschäftigungsträgers durch das Jobcenter. Die anschließende Pro-
jektphase C sieht eine einjährige Weiterbetreuung der Teilnehmer nach Eingliederung 
an ihrem "eigenen" Arbeitsplatz vor; das Jobcenter ist in dieser Projektphase C im Pro-
jekt Su+Ber nicht mehr leistungsbeteiligt. 
 
Die Maßnahmedauer in der Projektphase B kann sich verkürzen, wenn ein Teilnehmer 
aus einer stationären Suchtrehamaßnahme direkt ins Projekt übernommen wird und für 
die Arbeitsintegration wesentliche Prozesse und Befunde aus der stationären Suchtreha 
für die aktuelle Maßnahme genutzt / weitergeführt werden können. Im Gegenzug sollte 
ermöglicht werden, dass Teilnehmer, bei denen während oder nach der 8-wöchigen Ein-
gangsphase der Maßnahme eine Eignung für die weitere Betreuung im Projekt nicht 
festgestellt werden kann, die aber zur Nutzung einer abstinenzgebundenen Suchtreha-
maßnahme bereit sind, kurzfristig aus der arbeitsorientierten ambulanten Suchtreha in 
eine stationäre Suchtrehamaßnahme übernommen werden können (ggfs. mit einer 
Rückkehroption in die arbeitsorientierte ambulante Reha). 
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Die Dauer der für eine Arbeitsorientierung unmittelbar leistungsvernetzten ambu-
lanten Suchtreha wird zwar durch diese geplante Dauer der einzelnen Projektphasen 
und die Leistungszusagen des Jobcenters an den Arbeitshilfeträger beeinflusst, aber 
nicht automatisch dadurch definiert. Wir gehen davon aus, dass die ersten Wochen an 
einem neuen Arbeitsplatz (=Projektphase C) eine hochvulnerable Entwicklungsphase 
darstellen, in der die Weiterführung einer intensiven suchttherapeutischen Unterstüt-
zung von besonderer Wichtigkeit ist. Dies gilt besonders dann, wenn in der Pro-
jektphase B bereits frühzeitig eine Vermittlung an einen regulären Arbeitsplatz möglich 
war, gleichzeitig aber dadurch auch wesentliche Themen aus der Rehaplanung noch 
nicht hinreichend bearbeitet sind. Wir gehen deshalb im Regelfall davon, dass bei positi-
vem Verlauf der Maßnahme und bei Übernahme des Teilnehmers auf einen eigenen Ar-
beitsplatz die arbeitsorientierte ambulante Suchtreha in einer hohen Intensität für ei-
nen Zeitraum von mindestens 6, in der Regel 10 Monaten erbracht wird, um dann in re-
duzierter Intensität bis zum Ende der Maßnahme weitergeführt zu werden (insgesamt 
für  18 Monate). 
 
 
 
Zur Intensität der für eine Arbeitsorientierung unmittelbar leistungsvernetzten am-
bulanten Suchtreha: In der Projektplanung für das Projekt Su+Ber sind in der Phase B 
je Standortgruppe suchtrehabilitative Maßnahmen im Umfang von insgesamt bis zu 8 
WStd. vorgesehen. In einem Mix von Gruppen-, Kleingruppen- und Einzelmaßnahmen 
ergeben sich daraus suchtrehabilitative Leistungen für den einzelnen Teilnehmen-
den im  Umfang von gesamt mindestens 2,5 WStd. bzw.2 AE.  In der Phase einer 
nur noch reduzierten Betreuungsintensität in der Projektphase C gehen wir dann im 
Durchschnitt (Krisenphasen einkalkuliert) von mindestens 1 WStd. aus. Zu diesem Leis-
tungsumfang haben sich die am Projekt Su+Ber beteiligten Suchthilfeträger verpflichtet. 
Eine höhere Intensität kann nach unseren Überlegungen in dieser Phase aber auch 
dann zeitlich befristet notwendig werden, wenn familiäre oder soziale Bezugspersonen 
zur Sicherung des Rehaergebnisses noch weiter in die Maßnahme eingebunden wer-
den müssen. Es wird sich im Projektverlauf zeigen müssen, ob dieses geplante Zeit-
budget aufgrund der strukturellen Rahmenbedingungen und der Akzeptanz durch die 
Projektteilnehmer regelhaft realistisch, notwendig und zielführend ist. 
 
 
 
 
 

4.4.3.     
Besonderheiten einer für die Arbeitsorientierung unmittelbar leis-
tungsvernetzten ambulanten Suchtreha  
 
Mit einer integrierten (und nicht nur additiven) Leistungserbringung von Leistungen der 
Arbeitsförderung und der medizinischen Suchtrehabilitation begibt sich das Projekt 
Su+Ber auf leistungsrechtliches Neuland. Zwar sind die grundsätzlichen Aufgabenstel-
lungen im SGB II und VI durchaus  unterschiedlich, durch die verstärkte Entwicklung der 
arbeitsbezogenen Leistungen in der medizinischen Suchtreha haben sich aber in der 
Leistungszuständigkeit und damit auch in der möglichen Leistungsabrechnung deutliche 
Überschneidungen zwischen diesen beiden Gesetzbüchern ergeben. Bei einer integrier-
ten Leistungserbringung sind diese ansonsten fachlich durchaus sinnvollen Überschnei-
dungen aber strukturell neu zu klären. So gehen wir in der für eine Arbeitsorientierung  
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leistungsvernetzten ambulanten Suchtreha davon aus, dass wir im Projekt Su+Ber in 
der dort vorgesehenen Leistungsvernetzung nur einen kleinen Teil der im KTL im Kapi-
tel 10 gelisteten arbeitsbezogenen Leistungen als Leistungen der Suchtreha geltend 
machen können, da z.B. Leistungen wie die Berufswegeplanung, externe  Belastungser-
probung oder ein Bewerbungstraining zu den Basisleistungen in Arbeitsfördermaßnah-
men der Jobcenter gehören (keine Doppelfinanzierung von Leistungen). Hier sind wie 
zum Bewerbungstraining bestenfalls ergänzende Leistungsbausteine unter der spezifi-
schen Perspektive einer Suchtproblematik möglich. 
 
Durch die Projektkonstruktion von Su+Ber haben wir unseren Kooperationspartnern aus 
der Suchthilfe eine Möglichkeit eröffnet, in der Projektphase B auch spezifische Leistun-
gen aus dem Portfolio der Arbeitshilfen zu übernehmen. Dies schafft eine bereichsüber-
greifende personale Betreuungskontinuität für die Teilnehmer und ermöglicht eine inten-
sivere inhaltliche Verzahnung der beiden Leistungsangebote. Diese Option wird an den 
einzelnen Standorten in unterschiedlichen Formen genutzt. 
 
Unabhängig von diesen Regelungen zur Person der Leistungserbringer hat der An-
spruch auf Leistungsvernetzung aber auch Auswirkungen auf die formale Struktur ins-
besondere der suchtrehabilitativen Leistungen: nachdem die Arbeitsfördermaßnahme 
mit ihrer für die Teilnehmer vorrangigen Zielperspektive der Arbeitsintegration und auch 
als "Realitätsprüfung" für Risiken durch Suchtmittelkonsum und suchtassoziierte Verhal-
tensmuster für die Projektteilnehmer eine hervorgehobene Bedeutung und Akzeptanz 
hat, werden viele suchtrehabilitative Interventionen nicht in den gewohnten Formen und 
Zeitdimensionen einer ambulanten Reha erfolgen (können), sondern  vielmehr zu einem  
großen Teil den Charakter von Kurzinterventionen haben. Zu solchen Kurzinterventio-
nen zählen neben suchtbezogenen Konkretisierungen von Aussagen / Einschätzungen 
zur Arbeitswelt und zum Lebensalltag insbesondere auch konkrete situationsbezogene 
Prozessvereinbarungen und konkrete kleinteilige Entwicklungsaufgaben als Konkretisie-
rung der Rehavereinbarung.  
 
Gerade aus dem Bereich der Suchthilfen gibt es ja eine Vielzahl von Belegen für die 
Wirksamkeit und gute Akzeptanz solcher Kurzinterventionen; wenn diese wie im Projekt 
Su+Ber auch noch durch eine individualisierte Behandlungsvereinbarung (s.4.5.) ge-
stützt sind, erwarten wir uns davon eine vergleichbare Leistungsqualität wie in den tradi-
tionellen Arbeitsformen einer ambulanten Suchtreha. Solche pointierten und auf unmit-
telbare Prozesserfahrungen bezogene Kurzinterventionen erfordern nicht nur eine hohe 
zeitliche Präsenz bei der Projektgruppe, sondern auch eine hohe Fachkompetenz, um 
jeweils prägnant entwicklungsfördernde Aspekte ansprechen und vertiefen zu können. 
 
 
 
Die unmittelbare Leistungsvernetzung mit einer als Leistung nach §16f SGB II finanzier-
ten Arbeitsfördermaßnahme beinhaltet auch besondere leistungsrechtliche Herausfor-
derungen: einige der  arbeitsbezogenen Leistungen, die für die medizinische Suchtreha 
im KTL definiert sind,  sind nämlich bei der im Projekt Su+Ber vorgesehenen Gleichzei-
tigkeit von Leistungen des SGB II und des SGB VI aus unserer Sicht vorrangig vom Ar-
beitshilfeträger im Rahmen seines Leistungsauftrags zu erbringende Leistungen: die 
Fachkräfte der Suchtberatung sind dann allerdings unter dem krankheits- und rehabezo-
genen Aspekt der Abhängigkeitsstörung in diese Maßnahmen direkt eingebunden oder 
müssen sich in ihren Interventionen unmittelbar darauf beziehen. Dies impliziert,  
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dass die im Projekt Su+Ber eingesetzten Fachkräfte auch in der Lage sein müssen, sol-
che fachlichen "Andockstellen" jeweils zu erkennen, im kollegialen Miteinander kon-
struktiv aufzugreifen und für den einzelnen TN durch geeignete Kurzinterventionen zu 
nutzen.  
 
Für die Mitwirkung am Projekt Su+Ber ergibt sich für die beteiligten Suchtberatungsstel-
len zudem insofern eine Besonderheit, als diese suchtrehabilitativen Leistungen im Re-
gelfall in Gänze oder zumindest zu einem wesentlichen Teil am Ort der Beschäftigungs-
maßnahme und damit in den Räumen der jeweils zertifizierten Beschäftigungsträger er-
bracht werden, um den TeilnehmerInnen unnötige Wegezeiten / Zwischenzeiten zu er-
sparen und um vor allem konsequent die fachlich-inhaltliche Vernetzung der beiden re-
habilitativen Maßnahmen zu ermöglichen und auch für alle Beteiligten sichtbar werden 
zu lassen. 
 

 
 
4.5.   
Individuelle Rehabilitationsplanung 
 
Unabhängig von möglichen Vorbetreuungszeiten in den Suchtberatungsstellen (z.B. in 
der psychosozialen Betreuung Substituierter) oder nach Vorbehandlungszeiten in einer 
stationären Suchtrehaeinrichtung müssen die ersten 4 - 6 Wochen in der für die Arbeits-
orientierung leistungsvernetzten ambulanten Suchtreha für die Entwicklung einer indivi-
duellen Gesamtrehaplanung genutzt werden. Diese individuelle Gesamtrehaplanung 
wird in Form konkreter Entwicklungsschritte operationalisiert und dann vom Teilnehmer, 
dem Suchthilfeträger, dem Beschäftigungsträger, ggfs. dem Substitutionsarzt und ggfs. 
einbezogenen Familienangehörigen unterzeichnet und steht als individuelle Maßnah-
menvereinbarung allen damit Beteiligten im weiteren Rehaprozess zur Verfügung. Diese 
Maßnahmenvereinbarung sollte in realistischer Einschätzung der suchtbedingten Kon-
sum- und Verhaltensrisiken immer auch Regelungen zur situativen Kontrolle und zur 
vereinbarten Reaktion auf ein auftretendes Problemverhalten vorsehen. Diese individu-
elle Rehaplanung hat somit den Charakter einer individualisierten Dienstleistung zur Er-
reichung eines angestrebten Entwicklungsziels, nämlich einer beruflichen Reintegration 
auf einem regulären Arbeitsplatz ("Trainingsvereinbarung"): sie muss verbindlich zielori-
entiert sein (reale Chance statt nur Entwicklungsoption), eine bestmögliche "Leistungs-
qualität" für den Rehabilitanden und den Behandler definieren und geprägt sein vom 
Prinzip einer Vereinbarung auf Augenhöhe. 
 
Alle Beteiligten können im Entwicklungsverlauf Änderungen oder Ergänzungen zu die-
ser Gesamtrehaplanung geltend machen; über solche Änderungen soll in einer individu-
ellen Rehafallbesprechung gemeinsam, d.h. immer mit dem Teilnehmer, eine Verständi-
gung gesucht werden. 
 
 
Ziel dieser erweiterten Gesamtrehaplanung ist es, möglichst viele in der Arbeitssitua-
tion und im sonstigen Lebensalltag relevante Entwicklungen, Krisen oder Überforderun-
gen, die einen Integrationserfolg gefährden oder beeinträchtigen könnten, frühzeitig 
wahrzunehmen und gemeinsam nach konstruktiven Entwicklungsvarianten zu suchen 
(Rehabilitation als soziale Verantwortung). Allerdings muss angesichts der vielfach für  
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den Teilnehmer notwendigen Veränderungen im Rahmen der arbeitsorientierten ambu-
lanten Suchtreha auch sichergestellt werden, dass die Teilnehmer nicht wieder überfor-
dert werden. Angesichts einer oft über Jahrzehnte  aufgebauten Chronifizierung desola-
ter Lebenslagen ist es meist wirklichkeitsfremd, selbst in einer über 18 Monate dauern-
den Maßnahme alle wesentlichen Problemsituationen verändern zu können. Die Priori-
sierung von Entwicklungsaufgaben in der Rehabilitationsplanung soll deshalb nicht nur 
aus einer fachlichen Perspektive erfolgen, sondern immer entscheidend die Ressourcen 
und Entscheidungen der Teilnehmer berücksichtigen. 

 
Die von uns beantragte für eine Arbeitsorientierung leistungsvernetzte ambulante Sucht-
reha orientiert sich mit dem Ziel der nachhaltigen Reintegration in ein sozialversiche-
rungspflichtiges Arbeitsverhältnis entscheidend am individuellen Rehabedarf und damit 
auch an den einzelfallbezogenen personalen und sozialen Ressourcen. Gleichzeitig ist 
aber auch klar, dass jede grundständige Maßnahme der Suchtrehabilitation konzeptio-
nell auch sicherstellen muss, dass alle für den angestrebten Rehaerfolg wesentlichen 
rehabilitativen Dimensionen auch einbezogen und soweit möglich gefördert werden. Alle 
Erfahrungen der Suchtrehabilitation zeigen, dass abhängigkeitskranke Menschen oft 
eine hohe Fähigkeit zur vorübergehenden Adaption an neue Umgebungsbedingungen 
haben: es kann für eine nachhaltige Rehabilitation deshalb nicht genügen, nur offen-
sichtliche Problembereiche zu thematisieren und weiter zu entwickeln, sondern es gilt, 
auch im Sinne einer Risikoprophylaxe, vorfindbares Verhalten konstruktiv zu hinterfra-
gen und weiter zu entwickeln. Dies betrifft 
 
 die Komplexität und soziale Stimmigkeit der individuellen Realitätswahrnehmung 
 die individuellen, biografisch geprägten emotionalen Reaktionen auf und Deutungen 

von  Realitätswahrnehmungen 
 die personale und soziale Prägung von Verhaltenssteuerung 
 eine alltagstaugliche Bedürfniskontrolle / strategische Kompetenz in der Verhaltens-

steuerung 
 
 
Wir gehen davon aus, dass wir in der arbeitsorientierten und leistungsvernetzten ambu-
lanten Suchtreha im Projekt Su+Ber aufgrund der dort gegebenen Rahmenbedingungen 
und der individuellen Situation der ProjektteilnehmerInnen nur sehr bedingt ein standar-
disiertes Leistungspaket realisieren können: wir werden vielmehr - nicht zuletzt auch in 
enger Abstimmung mit dem Arbeitshilfeträger -  uns immer wieder bedarfs- und situati-
onsbezogen für unterschiedliche Maßnahmeformen entscheiden müssen, die den indivi-
duellen Entwicklungsprozess bestmöglich unterstützen.  
 
 
 
 

4.6.       
Rehabilitationsprogramm 
 
Die bisherigen Darstellungen sollten verdeutlicht haben, dass eine zur unmittelbaren  
Arbeitsintegration leistungsvernetzte ambulante Suchtreha sich nicht als standardisier-
tes Regelprogramm darstellen lässt, sondern ein hohes Maß an Individualisierung und 
Situationsbezug (Arbeits- und Sozialerfahrungen in der Beschäftigungsmaßnahme bzw. 
am Arbeitsplatz, örtliche Rahmenbedingungen) braucht. Da wir andererseits aber für 
eine fundierte wissenschaftliche Evaluation der suchtrehabilitativen Arbeit vergleichbare  
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Bezugswerte brauchen, haben wir uns dazu entschieden, bei der Darstellung des sucht-
rehabilitativen Programms die rehabilitativen Inhalte / Themen einerseits und die Maß-
nahmeformen andererseits voneinander zu trennen. 
 
Aus den vielfältigen Erfahrungen und Einschätzungen der beteiligten Träger zu Aufga-
ben und Inhalten einer arbeitsorientierten Suchtrehamaßnahme haben wir uns auf ein 
Raster von sieben suchtrehabilitativen Aufgabendimensionen / Themenbereichen 
verständigt, die - wenn auch in individuell unterschiedlicher Intensität und Akzentuierung 
- in jeder Maßnahme einer individuellen Gesamtrehaplanung im Projekt Su+Ber und da-
mit in einer Maßnahme einer für eine unmittelbare Arbeitsintegration leistungsvernetzten 
ambulanten Suchtreha enthalten sein müssen. Diese 7 Themenbereiche bilden die 
Grundstruktur für die Suchtrehaplanung und die individuelle Maßnahmevereinbarung 
und sollten dafür mit kleinteiligen Entwicklungsschritten und konkreten Unterstützungs- 
und Kontrollvereinbarungen unterlegt werden. In einer für die besonderen Bedingungen 
im Projekt Su+Ber neu zu entwickelnden Leistungsdokumentation sollen diese Themen-
bereiche mit einer dreigliedrigen individuellen Gewichtung erfasst werden (vgl. 9.2). .  
 
 
 
 

4.6.1.      
sieben suchtrehabilitative Zieldimensionen als thematische Standardi-
sierung der suchtrehabilitativen Arbeit 
 
 
 Bewährung im Arbeitsalltag (arbeitsbezogene Fähigkeiten und Sozialkompe-

tenz) 

 
In dieser Dimension geht es um eine Identifizierung und Förderung der unmittelbar auf 
den Arbeitsprozess bezogenen Leistungspotentiale und Sozialkompetenzen sowie um 
deren  realistischen Bezug zu angestrebten Tätigkeitsfeldern. 
 
Jeder Teilnehmer am Projekt Su+Ber durchläuft eine arbeitsbezogene Diagnostik (Ana-
lyse der Lern- und Arbeitsbiografie, Wunschbilder und Erwartungen an Arbeit, Potenzial- 
und Risikoanalyse) sowie bei Bedarf eine funktionale Leistungsdiagnostik. Daneben sol-
len - auch mit geeigneten Testverfahren - arbeitsbezogene problematische Erlebens- 
und Verhaltensmuster identifiziert und über geeignete Programme weiter entwickelt wer-
den. Zu diesen Verhaltensmustern gehören natürlich auch basale "Arbeitstugenden" wie 
Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Sorgfalt. Das differenzierte wöchentliche Feedback aus 
den Arbeitsprozessen soll Grundlage sein für ein Training in reflektierter Selbstwahrneh-
mung. 
 
 
 Umgang mit Stress / Selbstüberforderung 
 
Viele berufliche Wiedereingliederungsversuche mit langzeitarbeitslosen Abhängigen 
scheitern an deren hoher Anpassungsbereitschaft oder aber auch der Selbstüberschät-
zung dieser Menschen und damit insgesamt an einer nicht wahrgenommenen 
Selbstüberforderung. 
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In der arbeitsorientierten Suchtreha ist es deshalb eine zentrale Aufgabe, lern- und ar-
beitsbezogene Belastungen überhaupt wahrzunehmen und aktuell oder biografisch fest-
stellbare Muster der individuellen Selbstüberforderung zu identifizieren. Solche Muster 
zeigen sich nicht nur in Form von Überengagement, sondern auch als "Antriebslosig-
keit" oder Unstrukturiertheit. In der suchtrehabilitativen Arbeit geht es darum, z.B. indivi-
duelle Alltagsstrukturen neu aufzubauen, ein  persönliches Zeitmanagement mit Aufga-
benpriorisierungen zu entwickeln und Formen einer emotionalen Selbstregulation / 
Selbstkontrolle zu üben, um eine für eine normale Arbeit angemessene Belastungstole-
ranz zu entwickeln. Dabei können körperorientierte Techniken oder Behandlungsan-
sätze wie die in Baden-Württemberg durch Fachkräfte der ambulanten Suchthilfe zuge-
lassene Sucht-Ohr-Akupunktur unterstützend genutzt werden. 
 
 
 arbeitsbezogenes Sozial- und Konfliktverhalten 

 
Abhängige Arbeit konfrontiert jeden Beschäftigten in irgendeiner Form mit Erfahrungen 
von Macht und Hierarchie, von Spannungen und Konflikten unterschiedlichster Form 
und Transparenz. Die suchttypischen Verhaltensmuster der inneren Distanzierung / des 
sich Ausklinkens oder aber der Verhärtung der eigenen Position / Meinung und damit 
der Polarisierung führen häufig zu einer Aufschaukelung von arbeitsbezogenen Konflikt-
situationen, die dann allzu leicht zu einer Beendigung der Arbeitsbeziehung durch beide 
Seiten führen. 
 
Die  Gruppe der Projektteilnehmer soll deshalb wöchentlich als therapeutische Trai-
ningsgruppe genutzt werden, um - auch über das Feedback von anderen Teilnehmern 
und den beteiligten Fachkräften - die eigene Wahrnehmung bevorzugter Kommunikati-
onsstile und deren personale und soziale Risiken kennenzulernen. Ziel ist es, individuell 
etablierte Konfliktbewältigungsmuster zu erkennen und zu verändern, um mit Hierar-
chien und der Einordnung in Gruppen konstruktiver und subjektiv befriedigender umge-
hen zu können. Dabei geht es auch darum, grenzüberschreitenden Körper- und 
Stimmeinsatz in Spannungs- und Konfliktsituationen frühzeitig zu erkennen und zu ver-
ändern. 
 
 
 körperliche Stabilisierung / Körperbewusstsein 

 
Chronisch abhängige Menschen haben als Folge dieser Störung oder im Kontext ihres 
Lebensstils und ihrer Lebensmöglichkeiten ihren Körper massiv vernachlässigt und 
missachtet. Teilweise kann dies auch als Begleitphänomen zu im Körpergedächtnis ver-
ankerten und nicht bewältigbaren Traumatisierungen verstanden werden. Auch in  Ar-
beitssituationen führen oft allein schon eine unzureichende körperliche Fitness oder 
eine vernachlässigte Körperpflege zu mehr oder weniger offenen Ausgrenzungen und 
letztlich zur Gefährdung und zum Verlust des Arbeitsplatzes. 
 
in unserer arbeitsorientierten ambulanten Suchtreha hat deshalb die rehabilitative Di-
mension einer körperlichen Stabilisierung und der Entwicklung eines gesunden Körper-
bewusstseins eine besondere Bedeutung - jeder Teilnehmer sollte in diesem Bereich 
angesichts der bekannten Zusammenhänge von Körperbewusstsein und Selbstbe-
wusstsein und Beziehungsfähigkeit sinnvollerweise neue und erweiterte Aktivitäten ent-
wickeln. 
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Konkret soll jeder Teilnehmer, auch mit ärztlicher Unterstützung durch den Rehaarzt, 
einen umfassenden  Gesundheitscheck durchlaufen und ggfs. eine realistische Planung 
für anstehende Behandlungsmaßnahmen treffen. Daneben geht es um die Förderung 
einer situationsangemessenen Körperpflege und um die Unterstützung von Aktivitäten 
zur Verbesserung der körperlichen Mobilität. Dazu können gehören alle Formen eines 
Ausdauertrainings (gehen, laufen, schwimmen, Radfahren), Trainingsformen zur Ver-
besserung der Körperstrukturierung (Tanzen, Tai Chi o.ä.) und des Trainings zur diffe-
renzierten Körpererfahrung (Feldenkraisarbeit u.ä.). Die Motivierung zu solchen indivi-
duellen und alltagsbegleitenden Aktivitäten soll durch geeignete psychoedukative Ange-
bote unterstützt werden, die Zusammenhänge zum vorrangigen Rehaziel der nachhalti-
gen Gewinnung eines Arbeitsplatzes deutlich machen. 
 
 
 Selbststeuerung als systemischer Prozess vs. Selbstkontrollkonzepte 
 
In alltäglichen Vorstellungen wird Suchtverhalten häufig assoziiert mit einem Verlust von 
Selbstkontrolle. Damit verbindet sich meist die lebensfremde und moralisierende Vor-
stellung, ein Mensch sollte sich in jeder noch so komplexen und belastenden  Lebenssi-
tuation unter Kontrolle haben können. Häufig werden in solchen Vorstellungen auch 
Abstinenzentscheidungen als Form einer umfassend realisierbaren Selbstkontrolle ver-
standen - "Rückfälle" sind dann schon begrifflich immer ein persönliches Scheitern und 
damit auch Entmutigung. 
 
In der arbeitsorientierten ambulanten Suchtreha geht es dagegen wesentlich darum, ein 
realistisches Vertrauen in die Selbststeuerungsfähigkeiten der Teilnehmer zu stärken. 
Gerade "chronifizierte Scheiterer" müssen - auch angesichts ihrer häufig schwierigen 
bis desaströsen generellen Lebenssituation - lernen sich zu lösen von rigiden Vorstel-
lungen einer durchgängigen Selbstkontrolle, die unabhängig von jeglicher Komplexität 
und Schwere der eigenen Lebenssituation oder des eigenen Erlebens realisierbar sein 
solle. Stattdessen gilt es Konzepte einer systemischen Selbststeuerung zu stärken, die 
auf die Erfahrungen einer inneren (emotionalen) und sozialen Achtsamkeit und einer Ri-
sikokompetenz aufbauen und sich um jeweils bestmögliche Verhaltensentscheidungen 
bemühen. Eine solche systemische Selbststeuerung ermöglicht auch die Entwicklung 
einer realistischen Selbsteinschätzung und eines gesunden Selbstwertgefühls. 
 
Eine "Fehlerfreundlichkeit", die um die Grenzen der eigenen Handlungsmöglichkeiten 
weiß, ermöglicht eine zielorientierte Flexibilität auch in sozialen Beziehungen. Damit sol-
che Fehlerfreundlichkeit aber nicht zur Beliebigkeit verkommt, gilt es im Sinne einer 
Selbststeuerung zu lernen, sich Entwicklungsziele zu setzen, die ggfs. auch durch "Au-
ßenkontrollen" verankert werden. Solche Außenkontrollen können helfen, eigene Muster 
des Hinausschiebens von Entscheidungen oder von Präferenzkonflikten zu erkennen, 
aber auch den Hintergründen eigener "Labilität" auf die Spur zu kommen. 
 
 
 Umgang mit den eigenen Suchtrisiken 

 
in den ersten 4 Wochen der arbeitsorientierten ambulanten Suchtreha (also der Ein-
gangsphase in die Projektphase B) soll im Rahmen der individuellen Rehaplanung eine 
an den aktuellen Kontexterfahrungen orientierte Verständigung über persönliche Kon-
sumziele getroffen werden. In aller Regel wird dies eine deutliche Veränderung bisher 
gewohnter Konsummuster bedeuten. 
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Aufgrund dessen wird es für jeden Teilnehmer zwingend notwendig sein, sich mit den 
eigenen suchtbezogenen Risiken auseinanderzusetzen und arbeits- und sozialverträgli-
che Regelungen für sich zu finden. Den traditionellen Begriff einer Krankheitseinsicht 
wollen wir in unserem Projekt differenzieren unter den funktionalen Perspektiven von 
"Selbstheilung" und von "Selbstzerstörung": es gilt also, aus der Auseinandersetzung 
mit der eigenen Suchtentwicklung, mit den spezifischen Problemerhaltungsmustern und 
mit der beobachtbaren Funktionalität des eigenen Konsumverhaltens bei der Identitäts-
bildung und der Gestaltung von Beziehungen ein Verständnis für die eigene Suchtdyna-
mik aufzubauen. Ein solches Entdecken der eigenen Suchtdynamik hilft in Verbindung 
mit der Kenntnis der Wirkmechanismen der favorisierten Substanzen dazu, die Risiken 
des eigenen Substanzkonsums, aber auch der Absetzung dieser Substanzen realistisch 
zu beurteilen. Zu der hier insgesamt geforderten Stärkung kognitiv-behavioraler Kompe-
tenzen sind kompetente Sachinformationen unverzichtbar. 
 
 
 Umgang mit sozialen und Alltagsbelastungen und mit emotionalen Krisen 

 
Gerade in einer suchtrehabilitativen Maßnahme wäre es fatal, wenn vordergründig nur 
vor allem der Substanzkonsum als mögliche Krise gesehen würde. Bei vielen langzeitar-
beitslosen Menschen mit einer Suchtproblematik hat sich im Laufe der Jahre ein Le-
bensstil entwickelt, in dem suchtmittelfreie normale Alltagsbeziehungen kaum möglich 
sind und der nahezu keine konstruktiven Modelle einer Krisenbewältigung beinhaltet. 
Wer nachhaltig einen Arbeitsplatz erhalten will und damit einen erheblichen Teil seiner 
Lebenszeit daran bindet, der braucht stabile Formen einer Alltagsbewältigung und dabei 
auch Bausteine einer Selbstwertverankerung, die die Bewältigung immer wieder auftau-
chender Krisen möglich erscheinen lassen. 
 
Für viele Teilnehmer dürfte es in dieser rehabilitativen Dimension darum gehen, tatsäch-
lich vielleicht erstmals Formen einer befriedigenden Selbstversorgung und einer realisti-
schen  Strukturierung von Alltagsaufgaben aufzubauen (ggfs. einschließlich der Versor-
gung kleiner Kinder). Daneben gilt es abzuklären, welche anderen alltagsrelevanten Be-
lastungen bestehen und bewältigt werden müssen (Schulden, Gewinnung und Schaf-
fung einer befriedigenden Wohnumgebung, pflegerische Verantwortung etc.). Der An-
spruch in der arbeitsorientierten ambulanten Suchtreha geht dahin, solche Hilfebedarfe 
nicht nur wieder an andere Institutionen zu verweisen, sondern gemeinsam mit dem 
Teilnehmer sich konkret um notwendige und mögliche Verbesserungen und Klärungen 
zu bemühen. Das schließt auch mit ein, dass die Risiken aus ungeklärten und aktuell 
unlösbaren Alltagsbelastungen kontinuierlich in der Maßnahme kommuniziert und bei 
weiteren Entwicklungsplanungen berücksichtigt werden sollen. 
 
Neben den suchtrehatypischen Angeboten eines Trainings in "Rückfallkrisen" geht es in 
der arbeitsorientierten ambulanten Suchtreha aber auch darum, das individuelle Frei-
zeitverhalten als potentielles Risiko, aber auch als Möglichkeit psychosozialer Stabilisie-
rung in den Blick zu nehmen und konkrete Optionen in die Rehaplanung zu integrieren. 
Angesichts einer im  Regelfall 18-monatigen Gesamtbetreuungszeit im Projekt Su+Ber 
können solche Initiativen auch in die Phase der bereits erfolgten  beruflichen Wiederein-
gliederung verortet werden, in der die Sinnhaftigkeit eines befriedigenden und sozial an-
erkannten Freizeitverhaltens vermutlich eher verständlich wird. 
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4.6.2.  
formale Grundstruktur der arbeitsorientierten ambulanten Suchtreha 
im Projekt Su+Ber 
 
 
Zentrale Elemente im Projekt Su+Ber sollen während der Projektphase B (überwiegend) 
die gemeinsamen Arbeitserfahrungen der Teilnehmergruppe in der Beschäftigungs-
maßnahme und (diese aufgreifend) gemeinsame Gruppensitzungen sein. 
  
Neben einer wöchentlichen und themenbezogenen suchttherapeutischen Gruppensit-
zung, die sich - als Reflexions- oder als Trainingsgruppe - an übergreifenden Aspekten 
der sieben rehabilitativen Themenbereiche orientiert, gibt es im Wochenverlauf jeweils 
eher kurze Planungs- (Arbeitsplanung Woche, Freizeitplanung, Wochenende) und Re-
flexionssitzungen (Leistungswahrnehmungen, Sozialverhalten) sowie bei Bedarf Kon-
flikt- und Krisensitzungen. Diese Gruppensitzungen sollen (soweit räumlich möglich) 
aufgrund der unmittelbaren Verbindung zur Beschäftigungsmaßnahme auch regelhaft in 
den Räumen des Beschäftigungsträgers stattfinden und so eine Einbeziehung der Er-
fahrungen / Einschätzungen der anderen dortigen Mitarbeitenden ermöglichen und ver-
deutlichen. 
 
Daneben soll es - bedarfsentsprechend - im Rahmen der Suchtreha gemeinsame kür-
zere themenbezogene bzw. suchtspezifische Info- und Vortragsveranstaltungen geben, 
die auf die Umsetzung von Entwicklungsaufgaben in den Rehadimensionen bezogen 
sind; allgemein arbeitsbezogene Themen wie z.B. Bewerbungstraining sollen weiter in 
der Verantwortung des Arbeitshilfeträgers und damit in Leistungszuständigkeit des SGB 
II bleiben.  
 
Ebenfalls in den Räumen des Beschäftigungsträgers sollen in der Regel die in der 
Rehaplanung vorgesehenen Maßnahmen der Arbeits- und Leistungsdiagnostik sowie 
weitere testpsychologische Untersuchungen (durch den / die in die ambulante Sucht-
reha eingebundenen Psychologen/in bzw. durch qualifizierte Fachkräfte des Arbeitshil-
feträgers) und auch psychoedukative Angebote realisiert werden. Die arbeits- und leis-
tungsbezogene Diagnostik wird in der Regel durch Fachkräfte des Arbeitshilfeträgers im 
Rahmen der Arbeitshilfemaßnahme durchgeführt; die Fachkräfte der Suchtberatung 
sind mit ihrer Fachkompetenz in die Auswertung dieser Testergebnisse einbezogen, er-
weitern den analytischen Fokus durch ihre suchttherapeutische und psychosoziale 
Handlungsperspektive und nutzen diese umfassende Diagnostik dann für die weitere 
suchtrehabilitative Maßnahmenplanung. 
 
 
Suchttherapeutische Einzel- oder Familiensitzungen können je nach örtlicher Situation 
und den Möglichkeiten auch der Teilnehmer in den Räumen der Suchtberatungsstelle 
gestaltet werden. Gleiches gilt für indikative Angebote, die in der individuellen Rehabili-
tationsplanung vereinbart wurden und die in der Suchtberatungsstelle vorgehalten wer-
den. Es ist allerdings davon auszugehen, dass eine ganze Reihe alltags- und lebens-
weltbezogener indikativer Maßnahmen im häuslichen Umfeld oder in anderen Institutio-
nen stattfinden und von daher dort ggfs. eine suchtrehabilitative Begleitung / Unterstüt-
zung benötigen ("Hausbesuche"). 
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Für medizinische Fragen in der arbeitsorientierten  ambulanten Suchtreha soll regelhaft 
der für die ambulante Suchtreha verantwortliche Beratungsstellenarzt genutzt werden; 
dies gilt insbesondere auch im Sinne einer Zweitmeinung bei Krankschreibungen der 
Teilnehmer für die Beschäftigungsmaßnahme. Gleichzeitig ist aber für die Teilnehmer 
im Kontext der Beschäftigungsfördermaßnahme nach dem SGB II auch der Arzt des 
Jobcenters zuständig. Und nicht zuletzt muss bei substituierten Projektteilnehmenden 
eine möglichst konstruktive Zusammenarbeit mit dem Substitutionsarzt gesucht werden, 
um auch von dieser Seite eine bestmögliche Unterstützung für eine nachhaltige  Ar-
beitsintegration sicher zu stellen. 
 
 
Bei den Zielgruppen des Projekts Su+Ber spielen eine eingeschränkte körperliche Be-
lastbarkeit und Leistungsfähigkeit, aber auch eine unzureichende Körperwahrnehmung 
erfahrungsgemäß eine wichtige Rolle. Im Kontext vor allem der Rehathemenbereiche 
"Umgang mit Stress / Selbstüberforderung", körperliche Stabilisierung / Körperbewusst-
sein" und "Umgang mit den eigenen Suchtrisiken" sind im Projekt Su+Ber körperorien-
tierte Rehaleistungen zwingend erforderlich, sei es als eigene Leistungen der beteiligten 
Suchtberatungsstelle, sei es als begleitete oder nur unterstützte Maßnahmen anderer 
Anbieter. Neben der Verbesserung eigener Körperwahrnehmung (Risikosignale) geht es 
dabei insbesondere um eine systematisch angeleitete Verbesserung der Ausdauerbe-
lastbarkeit als einem wesentlichen Parameter einer arbeitsbezogenen Leistungsfähig-
keit.  

 
 
 
 
4.7.   
Besonderheiten einzelner Rehabilitationselemente 
 

4.7.1   
Aufnahmeverfahren und Berichtswesen 
 
Alle Projektteilnehmer am Projekt Su+Ber müssen in der Projektphase A bei der Sucht-
beratung vorstellig werden, sei es als dort schon betreuter Klient oder aufgrund einer 
Verweisung durch das Jobcenter. Eine direkte Zuweisung durch das Jobcenter an den 
Arbeitshilfeträger ist in diesem Projekt nicht möglich! 
 
Die projektbeteiligte Suchtberatungsstelle übernimmt in dieser Projektphase die ge-
samte fachliche und strukturelle Koordination des Grobclearings bis zur Vorlage einer 
einrichtungsübergreifenden Reha-/Entwicklungsprognose. Dieses gemeinsame Ergeb-
nis des Grobclearings ist die Grundlage für eine Leistungsbewilligung des Jobcenters an 
den Arbeitshilfeträger und für einen gemeinsam mit dem Versicherten zu stellenden 
Suchtrehaantrag an den Rehaleistungsträger. Erst wenn die Leistungszusagen beider 
(soweit im Projekt möglich) Kostenträger vorliegen, kann der Projektteilnehmer in die in-
tegrierte Gesamtförder-/behandlungsmaßnahme aufgenommen werden (= Wechsel in 
die Projektphase B). 
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Im Projekt Su+Ber ist es ja erklärtes Ziel, das Risiko von Motivationseinbrüchen auf-
grund von Schnittstellenproblemen zu verringern. Wir gehen deshalb davon aus, dass 
es gelingt, mit beiden Leistungsträgern  Verfahrensweisen zu vereinbaren, die für die 
Projektteilnehmer keine nennenswerten Wartezeiten bis zu einer Aufnahme in die Pro-
jektphase B entstehen lassen. 
 
Ein erster Rehazwischenbericht ist zum Abschluss der Projektphase B fällig. Dies gilt 
auch dann, wenn die Projektphase B aufgrund individueller Gründe oder Entwicklungs-
perspektiven vom Jobcenter auf bis zu 8 Monate verlängert wird. Diesem Reha-
zwischenbericht ist regelhaft das Ergebnis der abschließenden prognostischen Ein-
schätzung des Teilnehmers durch das Raster des Grobclearings beizufügen. 
 
Bei Weiterführung der Rehamaßnahme in der Projektphase C ist spätestens 6 Wochen 
nach Beginn der Projektphase C der DRV BW eine Kopie der aktualisierten individuellen 
Behandlungsvereinbarung für diese Projektphase  zur Verfügung zu stellen. 
 
 
 
 

4.7.2    
Regelungen zur individualisierten Rehabilitationsplanung / Rehaver-
einbarung 
 
 
Konsumkontrollen: 
 
Soweit Teilnehmende am Projekt Su+Ber für sich keine Abstinenzentscheidung getrof-
fen haben, gelten für die Umsetzung der arbeitsorientierten ambulanten Suchtreha zwei 
gleichwertige Grundsätze: 
 
 Prüfkriterien  für die arbeitsorientierte Angemessenheit eines Konsumverhaltens 
sind die in der Beschäftigungssituation festzustellende pünktliche und geordnete Anwe-
senheit sowie eine nicht erkennbar beeinträchtigte Leistungsfähigkeit. Ein Nichterschei-
nen am Arbeitsplatz sowie irgendwelche Verhaltens- oder Leistungsbeeinträchtigungen 
werden im Projekt im Regelfall als auch durch Suchtmittelkonsum verursacht definiert: 
diese Regelung muss in der Maßnahmevereinbarung festgehalten werden. Diese Ar-
beitshypothese gilt auch bei Krankmeldungen, soweit nicht eine qualifizierte ärztliche 
Krankschreibung vorgelegt wird. 

 
 Testungen auf Substanzkonsum werden im Projekt Su+Ber nur im Rahmen ärztli-
cher Untersuchungen oder aufgrund von Kontrollvereinbarungen mit einzelnen Teilneh-
menden (z.B. unangemeldete, anlasslose Substanzkontrollen aber auch Kontrollen 
dann, wenn keine Zustimmung des Teilnehmenden zu der Feststellung des Arbeitsan-
leiters erzielbar ist, dass aktuell keine hinreichende Punktnüchternheit gegeben sei) 
durchgeführt. Die Anforderung an eine "Punktnüchternheit am Arbeitsplatz" verstehen 
wir dabei im Sinne der arbeitsplatzspezifischen Anforderungen an die Arbeitssicherheit, 
die Arbeitsleistung und an das Sozialverhalten des Teilnehmenden. Dies ist im Projekt 
Su+Ber wie an jedem Realarbeitsplatz vom verantwortlichen Arbeitsanleiter aufgrund 
seiner Qualifikation einzuschätzen 
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Mit dieser Regelung soll zweierlei erreicht werden: wir vermeiden damit eine aus unse-
rer Sicht unsinnige, weil nicht zielführende Debatte über Konsumgrenzwerte, ab denen 
eine Arbeitsfähigkeit nicht mehr gewährleistet ist, und wir verlassen uns wie an jedem 
normalen Arbeitsplatz auf eine aufmerksame soziale Wahrnehmung. Und wir geben 
schließlich für die Teilnehmer ein Signal, dass eine selber angeforderte Außenkontrolle 
eine wirksame Unterstützung sein kann beim Aufbau einer krisenfesten Selbstkontrolle. 
 
 
Schulung von Risikowahrnehmung 
 
Die suchtrehabilitative Arbeit im Projekt Su+Ber orientiert sich an Selbststeuerungskon-
zepten. Deren Grundlage ist aber eine umfassende Wahrnehmung biopsychosozialer 
Belastungs- und Verhaltensrisiken. Solche Risiken und Belastungen werden nicht linear 
als "Rückfallrisiken" gewertet, sondern ähnlich wie arbeitsbezogene Anforderungen als 
Wirklichkeiten, mit denen ein konstruktiver Umgang gefunden und dann auch geübt wer-
den muss. Im Projekt Su+Ber müssen deshalb für die Teilnehmenden wiederkehrende 
Formen einer alltagsbezogenen Risiko- und Belastungsanalyse gefunden und genutzt 
werden, die als konkrete Entwicklungsunterstützung erlebt werden: es geht um "Lernen 
lernen"!  
 
 
Alltagsbelastungen 
 
Derzeit ist noch nicht absehbar, in welchem besonderen Ausmaß die Projektteilnehmen-
den auch mit Alltagsbelastungen zu kämpfen haben, die ihre Arbeitsfähigkeit ernsthaft 
beeinträchtigen oder gefährden: schlechte Wohnsituation, Überschuldung, Partner-
schaftskonflikte oder familiäre Belastungen, depressive Störungen oder andere rele-
vante gesundheitliche Belastungen. Die Konzentration des Projektansatzes auf eine Ar-
beitsintegration birgt das verstärkte Risiko, dass solche problematischen Themen und 
Zusammenhänge  von den Teilnehmenden im Projekt nicht aktiv thematisiert werden, 
sondern bestenfalls als Problemverhalten sichtbar werden. Die Projektperspektive einer 
unmittelbaren und möglichst nachhaltigen Arbeitsintegration macht es deshalb notwen-
dig, dass die Fachkräfte der Suchthilfe sich in dieser Maßnahme verstärkt um eine spür-
bare Verbesserung solcher Alltagsbelastungen bemühen und dabei auch bei Bedarf im 
häuslichen Umfeld aufsuchend tätig sind bzw. Projektteilnehmer bei der Inanspruch-
nahme ergänzender Hilfen aktiv und begleitend unterstützen. 
 
 
 

 
4.8.   vorzeitige Beendigung und  Weiterführung in anderen Maßnah-
men 
 
Das Projekt Su+Ber und damit auch eine für die Arbeitsorientierung leistungsvernetzte 
ambulante Suchtreha stellen sich dem Anspruch, eine bisweilen beim einzelnen Lang-
zeitarbeitslosen mit Suchtproblemen erst rudimentär erkennbare Veränderungsbereit-
schaft gemeinsam bestmöglich aufzugreifen und zu unterstützen. Gleichzeitig bietet das 
Projekt Su+Ber aber mit dem Anspruch auf eine unmittelbare Reintegration in den Ar-
beitsmarkt auch eine sehr anspruchsvolle und damit potentiell überfordernde Zielper-
spektive.  
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Um deshalb zu verhindern, dass Teilnehmer auch bei ungünstigem Entwicklungsverlauf 
zu lange in der Gesamtmaßnahme gehalten und eben keine individuell stimmigeren 
Förder-/Behandlungsalternativen gesucht werden, überprüfen Suchthilfeträger und Ar-
beitshilfeträger nach den ersten 8 Wochen in der Projektphase B standardmäßig die 
Einschätzungen des Grobclearings. Für eine Weiterführung der Gesamtmaßnahme 
nach dieser Zwischenbewertung ist eine gemeinsame positive Einschätzung durch die 
direkt Prozessbeteiligten von Beschäftigungsträger und Suchthilfeträger notwendig. 
 
Bei deutlich ungünstigem Entwicklungsverlauf und damit auch einer verschlechterten 
Rehaprognose soll die Teilnahme am Projekt Su+Ber beendet und der Teilnehmer so-
weit möglich an andere und geeignetere suchtrehabilitative oder Arbeitsfördermaßnah-
men vermittelt werden. 
 
Die Maßnahme soll dabei vor allem dann nicht weitergeführt werden wenn 

 
o der Teilnehmer bislang überwiegend an den arbeitsbezogenen Anforderungen im 

Projekt gescheitert ist oder wenn erkennbar ist, dass aktuell die Reintegration an ei-
nen normalen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz sehr wenig aussichtsreich 
ist und andere Fördermaßnahmen sinnvoll oder erforderlich sind 

 
o der Teilnehmer bislang überwiegend nicht zu einem hinreichend strukturierten Sucht-

mittelkonsum bzw. zur Aufrechterhaltung seiner Abstinenzentscheidung in der Lage 
war und deswegen andere suchtbezogene Behandlungs- oder Rehaangebote benö-
tigt. Die Bewertung dieses Punktes im Grobclearing erfolgt auf der Basis bisheriger 
Fehlzeiten, von sucht- oder sonstwie gesundheitsbedingten Beeinträchtigungen der 
Arbeitssicherheit und aufgrund der Wahrnehmungen des Sozialverhaltens. 
 

o der Teilnehmer nach Einschätzung der betreuenden Fachkräfte in hohem Maß aktu-
ell nicht zur Mitwirkung an einer arbeitsorientierten und alltagsverankerten Gesam-
trehaplanung bereit oder in der Lage ist. Angesichts chronifizierter Alltagsmuster der 
betroffenen Menschen müssen wir im Projekt immer auch die Möglichkeit einkalkulie-
ren, dass - unabhängig von den Wünschen und Sehnsüchten der Betroffenen - eine 
im Projekt absehbare konkrete Realisierungschance auch als Überforderung erlebt 
werden und zu Verweigerungsstrategien führen kann. 

 
 
Eine solche vorzeitige Beendigung der Teilnahme am Projekt Su+Ber muss in jedem 
Fall in einem Dreiergespräch dem Teilnehmer vermittelt werden. Dabei sollen ihm mög-
lichst alternative Förder- oder Behandlungsangebote gemacht werden, die seiner aktu-
ellen Veränderungsbereitschaft und - fähigkeit voraussichtlich besser gerecht werden. 
Zu den Aufgaben innerhalb des Projekts Su+Ber und damit auch den Leistungen einer 
leistungsvernetzten ambulanten Suchtreha gehört es, zur Sicherung der bisherigen Be-
handlungs- und Förderungsergebnisse soweit irgend möglich eine Weiterbetreuung bis 
zur und eine qualifizierte Überleitung in eine solche andere Maßnahme unterbrechungs-
frei sicherzustellen. 
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Das Projekt Su+Ber sieht für die Projektphasen B und C und damit auch für Leistungen 
der projektspezifischen ambulanten Suchtreha jeweils theoretisch begründete Zeithori-
zonte vor. In der konkreten Projektumsetzung kann es aber auch vorkommen, dass ein 
Teilnehmer bereits vor Ablauf der für die Projektphase B regelhaft vorgesehenen 6 Mo-
nate einen festen Arbeitsplatz angeboten erhält und diesen auch annehmen möchte. Mit 
einer solchen Aufnahme eines regulären Arbeitsverhältnisses endet natürlich die Leis-
tungsvoraussetzung nach dem SGB II - die Projektphase B endet somit vorzeitig. 
 
Für die Projektkonzeption von Su+Ber und vor allem für die leistungsvernetzte ambu-
lante Suchtreha ist dann aber die Form der Beendigung der Projektphase B von beson-
derer Bedeutung: es gilt, bei allen Verfahrensbeteiligten und insbesondere beim eigentli-
chen Projektteilnehmer ein Bewusstsein dafür aufzubauen, dass mit der Beendigung 
der Projektphase B keineswegs "die Maßnahme", sondern nur eine spezifische Form 
der Unterstützung beendet, die individualisierte Projektunterstützung und die Maß-
nahme einer leistungsvernetzten ambulanten Suchtreha aber weitergeführt werden.  
 
 
Nach aller Lebenserfahrung muss einkalkuliert werden, dass nach Gewinnung eines re-
gulären Arbeitsplatzes bei manchem Projektteilnehmer die Bereitschaft zur weiteren 
Nutzung der suchtrehabilitativen Unterstützung in der Projektphase C schwindet, auch 
wenn dies zu Projektbeginn klar vereinbart war. Es ist ja geradezu störungsspezifisch, 
dass in dieser Phase Selbstüberschätzungen erfolgen. Es ist deshalb davon auszuge-
hen, dass in dieser Projektphase die Aushandlung von Inhalten und Formen einer Un-
terstützung immer wieder neu geführt werden muss und dabei in konstruktiver Weise 
immer wieder neue Kompromisse zwischen fachlich beobachtbaren Unterstützungsbe-
darfen und der aktuellen Unterstützungsbereitschaft der Teilnehmer gefunden werden 
müssen. 
 
 
 
Wir müssen aber auch im Projekt Su+Ber davon ausgehen, dass es einzelne Fälle gibt, 
bei denen es trotz eines positiven Verlaufs der Gesamtmaßnahme (suchtbezogene 
Rehaziele weitgehend erreicht und damit eine Erwerbsfähigkeit hergestellt) bis zum Ab-
schluss der Projektphase B nicht gelingt, den Teilnehmer in einen regulären Arbeitsplatz 
zu vermitteln. Da wir uns im Projekt Su+Ber darauf verpflichtet haben, uns für diese 
Teilnehmer in enger Zusammenarbeit mit dem Jobcenter und ggfs. dem Arbeitshilfeträ-
ger um anderweitige konstruktive Entwicklungsperspektiven zu bemühen, wollen wir für 
solche aus strukturellen Gründen nicht erfolgreichen Beender der arbeitsorientierten 
ambulanten Suchtreha die Möglichkeiten der Rehanachsorge zu öffnen, um den er-
reichten Behandlungserfolg bestmöglich zu sichern und soweit möglich die Weiterfüh-
rung in andersartigen beruflichen Fördermaßnahmen suchtbezogen zu unterstützen.  
 
In ähnlicher Weise halten wir es für sinnvoll, bei individuellem Bedarf und bei ent-
sprechender Mitwirkungsbereitschaft des Rehabilitanden nach regulärer Beendigung 
der  für eine Arbeitsorientierung unmittelbar leistungsvernetzten ambulanten Suchtreha 
in der Projektphase C die Möglichkeit einer stabilisierenden ambulanten Rehanachsorge 
zu öffnen. 
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5.    
Personelle Ausstattung /  
6.   
Räumliche Gegebenheiten 
 
Das interdisziplinäre Rehabilitationsteam ist in Kapitel 3 beschrieben. Die Aufgaben der 
einzelnen Berufsgruppen sind in den Einrichtungskonzepten für die ambulante Reha 
Sucht der Projektstandorte beschrieben, welche von der DRV BW bereits seit längerem 
anerkannt sind. Die am Projekt Su+Ber direkt beteiligten Mitarbeitenden sind der Über-
nahmeerklärung der einzelnen Projektstandorte im Anhang zu entnehmen. 
 
Auch bei der räumlichen  Ausstattung der Beratungsstellen am jeweiligen Projektstand-
ort wird auf die anerkannten Einrichtungskonzepte der beteiligten Beratungsstellen ver-
wiesen. Da die überwiegende suchtrehabilitative Arbeit jedoch vielerorts in den Räum-
lichkeiten der Arbeitshilfeträger stattfindet, stehen auch bei diesen Maßnahmeträgern 
geeignete Räumlichkeiten für Gruppen- und/oder Einzelgespräche zur Verfügung. Diese 
sind barrierefrei zugänglich. 
Bezugspersonengespräche und zusätzliche Einzel- oder Gruppengespräche können 
auch in den Räumen der Beratungsstelle erbracht  werden. Dort steht auch ein Raum 
für die ärztliche Diagnostik mit der dafür notwendigen Ausstattung zur Verfügung.  
 
Örtliche Besonderheiten zu diesen Punkten, die von den Gegebenheiten abweichen, die 
von der DRV BW für Maßnahmen ambulanter Suchtreha an den einzelnen Standorten 
bereits bewilligt worden sind, finden sich im Formular der Übernahmeerklärung im An-
hang zu dieser Konzeption für das Gesamtprojekt Su+Ber, die vom Projektträger der 
DRV BW in Kopie zur Verfügung gestellt werden. 
 
 
 
 
 
 
 

7.    
Kooperation und Vernetzung 
 
Die für die Arbeitsorientierung leistungsvernetzte ambulante Suchtreha im Projekt 
Su+Ber ist zwingend auf die parallel und vernetzt realisierte Leistung einer Beschäfti-
gungsförderung angewiesen. Aus diesem Grund muss die in jeder Suchtrehabilitation 
notwendige interdisziplinäre Vernetzung in diesem Konzept kontinuierlich auch mit den 
Fachkräften des Beschäftigungsträgers hergestellt werden, die natürlich anderen leis-
tungsrechtlichen Vorgaben unterworfen sind. Für den Erfolg der Projektteilnahme ist 
mitentscheidend, wie eindeutig es gelingt, alle Veränderungs- und Entwicklungsimpulse 
als durch das Reintegrationsziel bestimmt zu vermitteln: die Gesamtmaßnahme muss 
für den Teilnehmer als stimmige und verbindliche Einheit eines rehabilitativen Gesamt-
prozesses mit dem Ziel einer beruflichen Reintegration erlebbar werden. Das macht es  
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unumgänglich, dass alle beteiligten Fachkräfte mit ähnlichen Grundhaltungen und Er-
wartungen den Teilnehmern gegenüber treten und sich deswegen kontinuierlich über 
ihre Wahrnehmungen der einzelnen Teilnehmer offen verständigen. 
 
Wenn die arbeitsorientierte ambulante Suchtreha aber nicht nur die Teilnehmer dazu 
befähigen will, ihre Alltagsanforderungen konstruktiv zu lösen und damit zu einer nach-
haltigen Sicherung ihrer beruflichen Reintegration beizutragen, dann müssen die in die-
ser neuen Rehaform eingesetzten Fachkräfte der Suchtberatung bei wichtigen rehabili-
tativen Dimensionen aber auch durch unmittelbare Begleitung oder konkrete Unterstüt-
zung sicherstellen, dass die Erreichung des Rehabilitationsziels bestmöglich gelingt. In 
der konkreten Arbeit bedeutet das eine Stärkung psychosozialer Hilfen gegenüber psy-
chotherapeutischen Maßnahmen in der für die Arbeitsorientierung leistungsvernetzten 
ambulanten Suchtreha. 
 

 
 
 
 

 
8.    
Maßnahmen der Qualitätssicherung / Dokumentation 
 
Die Förderung des Projekts Su+Ber durch den ESF macht für Suchthilfeträger und für 
Beschäftigungsträger, aber auch für die Projektteilnehmer ein umfangreiches Monitoring 
und differenzierte Datenerhebungen zwingend erforderlich. Angesichts dieses projekt-
bedingten Dokumentationsaufwands ist es uns im Projekt Su+Ber wichtig, jeden weite-
ren Dokumentationsaufwand auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. An-
dererseits ist aber auch klar, dass wir für die mit diesem Projekt verbundene Zielper-
spektive der Entwicklung einer praxistauglichen, für eine Arbeitsorientierung leistungs-
vernetzten ambulanten Suchtreha natürlich eine Reihe prozessorientierter Daten brau-
chen, um in der wissenschaftlichen Evaluation nicht nur Reintegrationsergebnisse bele-
gen, sondern auch die dafür eingesetzten Leistungen und Methoden legitimieren zu 
können. 
 
Wir haben uns deshalb im Projekt Su+Ber dafür entschieden, in Ergänzung zur zwin-
gend notwendigen ESF-Teilnehmerdokumentation die in allen Einrichtungen genutzte 
EDV-gestützte Suchthilfedoku für die wissenschaftliche Evaluation zu  nutzen und dafür 
in Abstimmung mit dem beauftragten Institut IFT München in die genutzte Software zu-
sätzliche projektrelevante Zusatzitems einzubinden. Aktuell gehen wir davon aus, dass 
in Ergänzung zu einigen für alle Suchtberatungsstellen in Baden-Württemberg verein-
barten Ergänzungen zum ab 2017 aktualisierten Kerndatensatz Sucht etwa 10 projekt-
spezifische Zusatzitems definiert und dann auch in Kombination mit den Daten des KDS 
ausgewertet werden (vgl. KDS-Tabelle im Anhang). Diese Zusatzitems beinhalten z.B. 
die Werte des Grobclearings, die Gewichtung der Rehathemen oder auch differenzierte 
Angaben zur Beendigung der Maßnahme. Das Sozialministerium BW fördert diese pro-
jektbezogene Erweiterung des KDS. Für das zweite Halbjahr 2016 werden diese Zu-
satzitems aus technischen Gründen in den beteiligten Beratungsstellen noch "von 
Hand" erhoben, als Ergänzung zur aktuellen Suchthilfestatistik, und dann für die Evalua-
tion gemeinsam mit den bisherigen KDS-Items ausgewertet. 
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Ergänzend gibt es im Projekt Su+Ber bei der Werkstatt Parität mit bescheidenen Res-
sourcen eine Personalstelle zur fachlichen Begleitung für Themen der Suchthilfe / 
Suchtreha, zu deren Aufgaben die Unterstützung der wissenschaftlichen Evaluation 
durch die Strukturierung und Beobachtung der Entwicklungsprozesse im Projekt gehört. 

 
 
 
 
 

9.   
Leistungsdokumentation / Leistungsfinanzierung 
 
 
9.1. 
Leistungsfinanzierung 
 
Leistungen der ambulanten Suchtrehabilitation werden derzeit regelhaft finanziert auf 
der Basis sog. Abrechnungseinheiten, also Pauschalen, die mit gruppen- oder einzel-
therapeutischen Maßnahmen verknüpft sind. Wir gehen davon aus, dass in der Struktur 
der geplanten arbeitsorientierten Suchtreha als einer in eine Maßnahme der Beschäfti-
gungsförderung integrierten Maßnahme neben rein suchtrehabilitativen Maßnahmen, 
die der gewohnten Zeitstruktur der ambulanten Suchtreha entsprechen, auch eine Viel-
zahl zeitlich kleinteiliger suchtrehabilitativer Interventionen anfallen wird.  
In den Gesprächen mit der DRV BW haben wir darüber grundsätzliches Einvernehmen 
erzielt, 
 

 dass angesichts der neuartigen Vernetzungsleistungen und Maßnahmenformen 
im Projekt Su+Ber für dieses Projekt eine eigene Leistungsdokumentation entwi-
ckelt werden soll, die sich zwar an der formalen Grundstruktur des KTL orientiert, 
gleichzeitig aber auch fachliche Neuentwicklungen ermöglicht (s. 9.2) 

 dass angesichts einer in der Leistungsvernetzung erwartbar deutlich veränderten 
Zeitstruktur suchtrehabilitativer Leistungen ähnlich wie im KTL der zeitliche Um-
fang einzelner abrechenbarer Leistungen erfasst werden soll. Für die Leistungs-
abrechnung der für die ambulante Suchtreha üblichen Abrechnungseinheiten 
können diese dokumentierten Zeiteinheiten dann im erforderlichen Ausmaß auf-
summiert werden. 

 
Für eine erste Leistungsfinanzierung im Projekt Su+Ber für Versicherte der DRV BW 
schlagen wir deshalb eine Finanzierung vor, die die Besonderheiten des Projekts und 
vor allem des dort in der Projektphase B angebotenen integrierten  Förder- und Behand-
lungssettings aufgreift: 
 

 für die für die Leistungsvernetzung im Projekt Su+Ber entscheidenden Vernetzungs- 
und Abstimmungsleistungen mit dem Jobcenter und dem beteiligten Arbeitshilfeträ-
ger, die im gemeinsamen Grobclearing als Form einer gemeinsamen leistungsrecht-
lich erforderlichen Erfolgsprognose zusammenfließen, können für TeilnehmerInnen 
der projektspezifischen arbeitsorientierten ambulanten Suchtreha 4 Abrechnungs-
einheiten geltend gemacht werden. 
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 für die Dauer der Projektphase B und für den ersten Teil der Projektphase C 
(zusammen 10 Monate) ist eine hohe Intensität der ambulanten suchtrehabilitativen 
Unterstützung im Rahmen einer ganztägig ambulanten Gesamtmaßnahme im Pro-
jektprogramm geregelt. Für diesen ersten Teil der arbeitsorientierten ambulanten 
Suchtreha schlagen wir vor, dass wöchentlich Leistungen der arbeitsorientierten 
ambulanten Suchtreha im Umfang von 2 Abrechnungseinheiten geltend ge-
macht werden können. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine Verlängerung dieser 
Projektphase B von 6 auf 8 Monate nach den Regelungen des Projekts nur möglich 
ist, wenn eine begründete Aussicht besteht, mit Hilfe dieser Verlängerung tatsächlich 
eine Wiedereingliederung an einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz zu er-
reichen. 

 
 

 im zweiten Teil der arbeitsorientierten ambulanten Suchtreha in der Pro-
jektphase C des Projekts Su+Ber (weitere 8 Monate), also in der Zeit der Siche-
rung eines tatsächlich gewonnenen neuen Arbeitsplatzes, schlagen wir vor, dass für 
die in dieser Phase beim Versicherten, ggfs. aber auch beim Arbeitgeber und bei fa-
miliären Bezugspersonen anfallenden suchtrehabilitativen Leistungen regelhaft 1 AE 
je in Anspruch genommener Kalenderwoche geltend gemacht werden kann.  
  

 
Mit diesem Finanzierungsvorschlag liegen wir insgesamt im Rahmen des Finan-
zierungsvolumens von 132 AE, das derzeit für Maßnahmen der ambulanten Sucht-
reha möglich ist. 

 

 
 
 
 

9.2.  
Leistungsdokumentation im Projekt Su+Ber 
 
Die seit Jahresbeginn 2016 gemachten Erfahrungen im Projekt Su+Ber haben gezeigt, 
dass wir aufgrund der realen und örtlich sehr unterschiedlichen Teilnehmerstruktur so-
wie der konkreten Gestaltungs- und Handlungsmöglichkeiten der beteiligten Arbeitshilfe- 
und Suchthilfeträger immer wieder Änderungen / Erweiterungen unserer ursprünglichen 
Projektkonzeption entwickeln müssen. Das ist zwar anstrengend, ist aber für uns durch-
aus im Sinne des Projekts Su+Ber als einem Erprobungsprojekt. 
 
Wir können im aktuellen Entwicklungsstadium des Projekts Su+Ber deshalb auch nicht 
wie bei anderen Anträgen auf Genehmigung einer Variante ambulanter Suchtreha oder 
Rehanachsorge ein Konzept vorlegen, das verbindlich für alle Standorte Leistungspa-
kete oder Leistungsmodule skizziert - dies dürfte frühestens am Ende der aktuell bewil-
ligten zweijährigen Förderperiode für das Projekt Su+Ber möglich sein. Es freut uns 
deshalb sehr, dass die DRV BW in den Vorgesprächen für diese Rehakonzeption sich 
mit uns grundsätzlich darauf verständigt hat, dass wir für das Projekt Su+Ber angesichts 
seiner zahlreichen Weiterentwicklungen und neuen Kontexte eine eigenständige Leis-
tungsdokumentation als Grundlage für eine angemessene und sachgerechte Leistungs-
finanzierung entwickeln. Wir gehen dabei davon aus, 
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o dass diese Leistungsdokumentation sowohl von den für das Projekt definierten 
suchtrehabilitativen Zieldimensionen als auch von den für deren Umsetzung er-
forderlichen erheblichen Vernetzungsleistungen ausgeht: 
a Bewährung im Arbeitsalltag (arbeitsbezogene Fähigkeiten und Sozial
 kompetenz) 
b Umgang mit Stress / Selbstüberforderung 
c arbeitsbezogenes Sozial- und Konfliktverhalten 
d körperliche Stabilisierung / Körperbewusstsein 
e Selbststeuerung als systemischer Prozess vs. Selbstkontrollkonzepte 
f Umgang mit eigenen Suchtrisiken 
g Umgang mit sozialen und Alltagsbelastungen und mit emotionalen Krisen 
 

o dass auf einer zweiten Ebene dabei genutzte Interventions- und Arbeitsformen 
bzw. Settings kodiert werden 
  

o und dass schließlich wie im KTL auch geltend gemachte Zeiteinheiten kodiert wer-
den; 
 

o dass wir angesichts der im Projekt erforderlichen Leistungsvernetzung und damit 
inhaltlich komplexen Arbeitsteilung aber keine Kodierung von Berufsgruppen / 
Qualifikationen vornehmen: die gesamte Rehamaßnahme muss in allen ihren Be-
standteilen vom verantwortlichen Arzt und vom jeweiligen Rehateam verantwortet 
werden. 
 

Das im Anhang eingefügte  Modell einer Leistungsdokumentation für die zur Arbeitsori-
entierung leistungsvernetzte ambulante Suchtreha im Projekt Su+Ber verzichtet zum ei-
nen vollständig auf eine Differenzierung von Leistungen nach therapeutischen Schulen 
und zum anderen auf eine Feindifferenzierung von Inhalten., die nach unserer Erfah-
rung der Handlungswirklichkeit in der Projektarbeit sowieso nur bedingt gerecht würde. 
 
Stattdessen haben wir auf einer ersten Kodierebene die in der Konzeption benannten 
Inhaltsdimensionen für die suchtrehabilitative Arbeit benannt: hier sollen die Fachkräfte 
also dokumentieren, welche der in der individuellen Rehaplanung berücksichtigten Ziel-
dimensionen die kodierten Leistungen vorrangig oder überwiegend ansprechen sollen. 
Es geht also weniger darum, was inhaltlich bei der jeweiligen Leistung thematisiert 
wurde, sondern darum, mit welcher suchtrehabilitativen Perspektive / Absicht diese 
Leistung erbracht wurde. 
 
Auf der zweiten Kodierebene soll dann - differenziert nach Einzelkontakten und nach 
Kleingruppen-/Gruppenkontakten - dokumentiert werden, um welche Leistungsart es 
sich dabei gehandelt hat. Wir gehen davon aus, dass die von uns gewählte Differenzie-
rung hinreichend ist, um die aktuelle Leistungsvielfalt im Projekt Su+Ber abzubilden. 
 
Auf der dritten Kodierebene wird dann ähnlich wie im KTL die für die dokumentierte 
Leistung aufgebrachte Zeitdauer kodiert. Für die Leistungsabrechnung können kürzere 
Zeiteinheiten jeweils in den Leistungsarten 10 - 19 bzw.  20 - 32 für die Geltendma-
chung dieser Abrechnungseinheiten addiert werden. Die Zeiteinheit 240 Minuten steht 
für die o.g. "Pauschale" für die mit dem ersten Grobclearing verbundenen  suchtrehabili-
tativen Leistungen. 
 
 

 
 



Seite 41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anhang 
 

 

 
 Grobschema der Ablaufstruktur des Projekts Su+Ber 

 
 Das Verfahren und Instrument eines leistungsträgerübergreifenden Grobclea-

rings im Projekt Su+Ber (Rehaerfolgsprognose) 
 

 Leistungsdokumentation für die zur Arbeitsorientierung leistungsvernetzte am-
bulante Suchtreha im Projekt Su+Ber 
 

 Übernahmeerklärung der einzelnen Projektstandorte für diese Rehakonzeption  
 

 Standarddokumentation im Rahmen der Suchtstatistik für Teilnehmende am 
Projekt Su+Ber 
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Grobschema der Ablaufstruktur des Projekts Su+Ber 

Projektphase A Su+Ber Projektphase B Su+Ber Projektphase C Su+Ber 

Gewinnung der Projektteilnehmer Integrierte Gesamtmaßnahme aus arbeitsorientierter ambulanter 
Suchtreha und einer Beschäftigungsfördermaßnahme mit dem Ziel 
der Vermittlung auf einen regulären Arbeitsplatz 

Stabilisierung der Erwerbs-
tätigkeit / Erhalt des Ar-
beitsplatzes 

 6 – 8 Monate (bei nahtloser Übernahme aus (teil-)stationärer Sucht-

reha oder vorzeitig erfolgreicher Vermittlung an einen Arbeitsplatz 
Verkürzung möglich) 

12 Monate 

Identifizierung potentieller Teilnehmer im 
JC, beim Beschäftigungsträger und bei an-
deren PSBs; Verweisung an den Suchthilfe-
träger im Projekt; Beratung und Motivierung 
möglicher Teilnehmer für eine auf unmittel-
bare Arbeitsintegration orientierte Sucht-
rehamaßnahme, Klärung der erforderlichen 
suchtbezogenen Voraussetzungen; Initiie-
rung des leistungsträgerübergreifenden 
Grobclearings bzw. von Fallbesprechun-
gen für einvernehmliche Rehaprognose; 

Zeitgleicher Start einer Maß-
nahme der Beschäftigungs-

förderung bei einem lizenzierten 

Arbeitshilfeträger mit eigenem Ar-
beitsplatzangebot (aber auch der 
Möglichkeit zur Nutzung von be-

trieblichen Fremdpraktika) 
 

Zeitgleicher Start einer Maß-
nahme der arbeitsorientier-
ten ambulanten Suchtreha 

für die Dauer i.d.R. von  6 - 8 
Monaten 

Weiterführung der arbeits-
orientierten ambulanten 
Suchtreha (insgesamt  bis 
zu 18 Monate), nach insge-
samt 10 Monaten mit dann 
reduzierter Intensität. Nach 
Projektende Weiterbetreu-
ung in ambulanter Sucht-
rehanachsorge möglich. 

 Nach 8 Wochen gemeinsame Überprüfung der Rehaprognose aus 
dem ersten Grobclearing; ggfs. vorzeitige Beendigung und Weiterver-
mittlung 

 

Beantragung der arbeitsorientierten am-
bulanten Suchtreha und Klärung der Fi-
nanzierungszusage des Jobcenters 

Beendigung mit Wechsel an einen eigenen externen  Arbeitsplatz; 
falls keine Arbeitsplatzvermittlung möglich, Beendigung möglichst mit 
qualifizierter Weitervermittlung 

 

 Pauschale 
DRV BW für 
Leistungen um 
Grobclearing 
für Rehateil-
nehmer 

Leistungsfinanzierung Jobcenter Finanzierung der arbeitsorientierten ambulanten Suchtreha mit 
einer „Wochenpauschale“ von 2 AE (für bis zu 10 Monate), 
danach 1 AE / Woche. Ggfs. im Anschluss Suchtrehanach-
sorge. 
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TN-Name: 
      
TN-Kennziffer ESF      Datum:  

 
 

Punktwerte im Grobclearing im Projekt Su+Ber (je 1 – 4 Bewertungspunkte) 

 PSB 

Arbeits-

hilfe-trä-

ger 
Jobcenter 

Substitutions-

arzt 

Am Grobclearing 

beteiligt 
   

 

Bewertungspunkte 

Arbeitsinteresse 
   

 

Bewertungspunkte 

Basisqualifikation 
   

 

Bewertungspunkte 

Belastbarkeit 
   

 

Bewertungspunkte 

Problembewusst-

sein 

   
 

Bewertungspunkte 

Alltagskompetenz 
   

 

Bewertungspunkte 

Sozialbezüge 
   

 

Bewertungspunkte 

Punktnüchternheit / 

Abstinenz 

   
 

Summenwerte    
 

 

 
Prognoseergebnis Gesamtwertungspunkte: 
 

 Bei 2 Beurteilern Bei 3 Beurteilern Bei 4 Beurteilern 

Positive Maßnahme-
prognose 

 
35 und mehr 
Punkte 

 
52 und mehr Punkte 

 
69 und mehr Punkte 

Fallbesprechung zur 
weiteren Verständigung 
erforderlich 

 
Bei 24 – 34 Punk-
ten 

 
Bei 36 bis 51 Punk-
ten 

 
Bei 48 bis 68 Punk-
ten 

Nur auf Wunsch eines 
Beurteilers Aufnahme 
probeweise möglich 

Bei weniger als 
24 Punkten 

Bei weniger als 36 
Punkten 

Bei weniger als 48 
Punkten 
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Beurteilungs-di-
mension 

1 Punkt 2 Punkte 3 Punkte 4 Punkte 

 
Glaubwürdiges 
Motiv / Interesse 
an der Aufnahme 
regelmäßiger Ar-
beit 

 
Aufgrund der Inte-
ressenartikulation 
als auch aufgrund 
bisheriger Verhal-
tensmuster er-
scheint das aktuelle 
Interesse nicht trag-
fähig 

 
Es gibt ein artikulier-
tes Interesse an fes-
ter Arbeit, das aber 
wenig realitätsbezo-
gen erscheint 

 
Es gibt realistische 
Vorstellungen zu einer 
möglichen Arbeitssitu-
ation und eine Unter-
stützung des eigenen 
Interesses durch sozi-
ale Bezüge 

 
Ein stabiles Interesse 
ist auch aufgrund bis-
heriger Kooperations-
erfahrungen zu ver-
muten 

 
Nutzbare berufli-
che Basis-qualifi-
kationen 

 
Keine Basisqualifi-
kationen vorhanden 

 
Berufliche Basisqua-
lifikationen nur bruch-
stückhaft vorhanden 

 
Basisqualifikationen 
vorhanden, aber aktu-
alisierungs-bedürftig 

 
Nutzbare Basisqualifi-
kationen vorhanden 

 
Notwendige kör-
perliche und psy-
chische Belast-
barkeit 

 

 
Derzeit gar nicht er-
kennbar 

 
Körperliche oder psy-
chische Belastbarkeit 
erkennbar erheblich 
eingeschränkt 

 
Erkennbare Be-las-
tungseinschrän-kun-
gen können im Rah-
men der Trai-nings- 
und Behand-lungs-
maßnahme voraus-
sichtlich hinreichend 
bewältigt werden 

 
Aktuell keine Ein-
schränkung der Be-
lastbarkeit erkennbar 

 
Eigenes Problem-
bewusstsein über 
suchtbedingte 
Beeinträchtigun-
gen / Risiken 

 
Arbeitslosigkeit wird 
nicht als Folge des 
eigenen Suchtver-
haltens gesehen 
und das aktuelle 
Konsumverhalten 
wird nicht als Risi-
kofaktor für eine 
nachhaltige Arbeit 
gesehen 

 
Die eigenen Kontroll-
fähigkeiten beim 
Suchtmittelkonsum 
werden erkenn-bar 
überschätzt; Entwick-
lungsrisiken in einem 
Arbeitsalltag werden 
nicht gesehen 

 

 
Die subjektiven Kon-
trollfähigkeiten beim 
Suchtmittel-konsum 
scheinen realistisch; 
es gibt die Bereit-
schaft, Grenzen und 
Risiken in einem kon-
trollierten Arbeits-all-
tag zu erproben / ken-
nenzulernen. 

 
Es gibt die Bereit-
schaft, sich im Rah-
men suchtreha-bilitati-
ver Maßnahmen mit 
dem eigenen Sucht-
verhalten auseinan-
derzusetzen und Lö-
sungen für beste-
hende Risiken zu fin-
den. 

 
Basale Alltags- 
und Beziehungs-
kompetenz 

 

 
Alltagsverhalten 
wirkt unstrukturiert 
und chaotisch; 
keine verlässliche 
Wahrnehmung von 
Terminen 

 
Termine werden 
mehrheitlich einge-
halten; das Alltags-
verhalten wirkt häufig 
unstrukturiert und 
chaotisch 

 
Termine werden meist 
wahrgenommen; es 
gibt auch im sonstigen 
Alltag einzelne regel-
hafte Abläufe bzw. 
stabile Kontakte  

 
Es gibt bereits eine 
tragfähige  Betreu-un-
gsbeziehung; Ver-ein-
barungen werden in 
aller Regel ein-gehal-
ten / umgesetzt 

 
Bereitschaft zur 
Einbeziehung der 
Alltagsstrukturen 
in die Maßnah-
mengestaltung 

 
Es gibt keine für die 
Arbeitsintegration 
nutzbaren unter-
stützenden Sozial-
bezüge 

 
Es gibt familiäre oder 
soziale Bezugs-per-
sonen, aber keine 
Bereitschaft des Kli-
enten zu deren Ein-
beziehung. 

 

 
Es gibt familiäre oder 
soziale Bezugsper-so-
nen, die derzeit aber 
für eine Einbeziehung 
in die Maßnahme 
nicht gewonnen wer-
den können. 

 

 
Es gibt Familien-an-
gehörige oder soziale 
Bezugs-personen, die 
zur Mitwirkung an der 
Suchtrehamaßnahme 
bereit sind. 

 

 
Fähigkeit zur 
Punktnüchtern-
heit / Möglichkeit 
einer arbeits-un-
terstützenden 
Substitution 

 

 
Bei Betreuungs-/ 
Clearingkontakten 
war keine nüch-
terne Kommunika-
tion möglich 

 
Einzelne Betreu-
ungs-/ Clearing-kon-
takte waren durch 
Substanz-konsum 
beein-trächtigt; dies 
wurde vom Klient 
eingeräumt. Es gibt 
häufigen Beikonsum 
zur Substitution, v.a. 
auch mit Alkohol. 

 

 
Bei den Betreuungs-/ 
Clearingkontakten war 
keine Beein-trächti-
gung durch Substanz-
konsum erkennbar. 
Die Substitution ver-
läuft nach Angaben 
des Arztes relativ 
stabil. 

 
Klient schildert glaub-
würdig Alltags-situati-
onen, in denen er den 
Substanz-konsum 
zeitlich / mengenmä-
ßig kontrollieren 
konnte. Es gibt nach-
weislich seit längerem 
keinen relevanten Bei-
konsum zur Substitu-
tion. 

 

 
 
 
 



Seite 46 
 

 
 



Seite 47 
 

Dokumentation suchtrehabilitativer Leistungen im Projekt Su+Ber 

erste Kodierebene   zweite Kodierebene   dritte Kodierebene  

Inhaltsdimension   Art derLeistung  Zeitdauer in Minu-
ten 

 

a Rehacasemanagement / Grobclearing  

Ei
n

ze
l 

10 psychosoziales Einzelgespräch  10  

b Entwicklung von Arbeitsfähigkeit  11 arbeitsorientiertes Einzelgespräch  20  

c Umgang mit Stress / Selbstüberforderung  12 sucht- und verhaltensbezogene Krisenintervention  30  

d 

arbeitsbezogenes Sozialverhalten, Konfliktver-
halten  13 ärztliche Beratung  40  

e 

körperliche Stabilisierung / Körperbewusst-
sein  14 Gespräch am Arbeitsplatz  50  

f Aufbau von Selbststeuerung / Selbstkontrolle  15 Leistungstestungen  60  

g Umgang mit individuellen Suchtrisiken / Trig-
gersituationen und Suchtverhalten 

 

16 
Gespräch oder psychoedukative Intervention im Le-
bensalltag / im häuslichen oder familiären Umfeld 
(Hausbesuch, im Einzelfall auch Begleitung zu oder In-
tervention bei Behörden) 

 70  

  80  

h 

Umgang mit sozialen Alltagsbelastungen / 
emotionalen Krisen   90  

i 

Arbeitsplatzgewinnung / Arbeitsplatzstabili-
sierung  17 Gespräch mit relevanten Bezugspersonen  100  

j Existenzsicherung (Wohnen, Finanzen)  18 
begleitete Sport- oder Kulturaktivitäten in der Gruppe 
(soziale Teilhabe)  240  
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K
le

in
gr

u
p

p
e

 /
 G

ru
p

p
e

 

20 

Grobclearing / bereichsübergreifende Hilfeplanung / 
behandlungsbezogene Abstimmung mit Leistungspart-
nern 

   

      

   21 Vortrag / themenzentrierte Gesprächsgruppe    

   22 psychoedukative Gruppenarbeit    

   23 suchttherapeutische Gruppenarbeit    

   24 arbeitsweltbezogene Gruppenarbeit    

   25 alltagsbezogene Gruppenarbeit    

   26 körperorientierte Arbeit in der Gruppe    

   27 Suchtohrakupunktur    

   28 paar- oder familientherapeutische Arbeit    

   29 begleitete Familien- oder Bezugspersonenaktivitäten    

   30 
begleitete Sport- oder Kulturaktivitäten in der Gruppe 
(soziale Teilhabe)    
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Rahmenkonzeption für ambulante Suchtreha im Projekt Su+Ber 

 
Erklärung gegenüber 
Werkstatt Parität gGmbH, Hauptstrasse 28, 70563 Stuttgart 
 

1. Aufgrund der für unsere Beteiligung am Landes-ESF-Projekt Su+Ber mit dem 

Projektträger Werkstatt Parität gGmbH geschlossenen Kooperationsvereinba-

rung vom                         verpflichten wir uns, die von der DRV Baden-Würt-

temberg anerkannte  „Rahmenkonzeption für eine bei ihrer Arbeitsorientie-

rung leistungsvernetzte ambulante Suchtrehabilitation im Rahmen des Pro-

jekts Su+Ber“  an unserem Standort umzusetzen. Für unseren Standort sind da-

bei aufgrund örtlicher Besonderheiten absehbar folgende Abweichungen von der 

Rahmenkonzeption unumgänglich: 

 
 
 

2. Ergänzend zur aktuellen Personalstandsmitteilung unserer Einrichtung für Leis-

tungen der ambulanten Suchtrehabilitation setzen wir für die suchtrehabilitative 

Arbeit im Projekt Su+Ber derzeit folgende Fachkräfte ein: 

 Name / Vorname     Qualifikation 
 
 
 
 
 
 

3. Wir verpflichten uns für die Umsetzung dieser Rahmenkonzeption, die erbrachten 
suchtrehabilitativen Leistungen für die wissenschaftliche Evaluation im Projekt 
Su+Ber nach dem ebenfalls vereinbarten projektspezifischen Leistungskatalog zu 
dokumentieren. 

 
 
 
 
 

PSB 
Adresse 
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4. Im Projekt Su+Ber kooperieren wir im Rahmen einer Maßnahme zur Beschäfti-

gungsförderung mit 
 - dem /den dafür leistungszuständigen Jobcenter/n: 
 
 
 
 
 - dem mit Projektleistungen beauftragten Arbeitshilfeträger: 
 
 
 
 Für einen möglichst breiten Zugang ins Projekt Su+Ber haben wir Kooperations-

vereinbarungen geschlossen mit nachfolgenden Trägern / Einrichtungen der am-
bulanten Suchthilfe, der Akutpsychiatrie oder anderen Fachdiensten im Sozial-
raum:  
 
 
 
 
 
……………………………………………… …………………………………………… 
Ort / Datum    Unterschrift der Suchtberatungsstelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 51 
 

Ergänzende Items zum Kerndatensatz 3.0 - Fall               

Gesamtversion Baden-Württemberg ambulant 
 

 

2.1  Basisdaten (alle Items bis 2.1.6 sind auch für Einmalkontakte anzugeben) 

 

2.1.1  Datum des Betreuungs-/Behandlungsbeginns 
. .

 

 

2.1.2  
Alter bei Betreuungs-/Behandlungsbeginn (in Jahren) 

 

 

2.1.3  Geschlecht 
 

 1 Männlich 

2 Weiblich 

3 Ohne Angabe 

 

BaWü 1 
Aktueller Wohnsitz / Lebensmittelpunkt im Stadt-/Landkreis 

 

 
1 

Stadt-/Landkreis nach bisheriger Liste (für 44 Stadt-und Landkreise 

– siehe Anhang) 

2 ff. 

3  

 

2.1.4  Betreuungs-/Behandlungsgrund   

 1 Eigene Problematik 

2 Problematik von Personen im sozialen Umfeld 

 

BaWü 2 Wenn 2.1.4 = 1: Aktuelle Betreuung im Rahmen von 
 

 1 PSB allgemein (voreingestellt) 

2 
PSB allgemein , aber Zugang zur aktuellen Betreuung über Kontaktangebot in  

Arztpraxis / Krankenhaus 

3 PSB allgemein, Betreuung im Projekt Su+Ber 

4 PSB allgemein, Betreuung im Projekt VVSub 

 5 PSB allgemein, Betreuung in sonstigem Projekt 

 6 Externe Suchtberatung  im Vollzug (JM-finanziert) 

 7 Kontaktladen / Tagesstätte 
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 Wenn BaWü 2 = 3 

BaWü 40 
Kennziffer ESF (Buchstabe für Standort + laufende Ziffer)  

    

 

 

2.1.5   Wenn eine eigene Problematik vorliegt (nur wenn 2.1.4 = 1), welche 
Bereiche sind betroffen? 

  Bitte für alle Bereiche angeben, ob aktuell ein Problem / eine 
Belastung vorliegt. 

2.1.5.1  Suchtmittel / Substanzkonsum / Suchtverhalten  ja/ne

in 

2.1.5.2  Körperliche/s Gesundheit / Befinden  ja/ne
in 

2.1.5.3  Psychische Gesundheit / Seelischer Zustand  ja/ne

in 

2.1.5.4  Familiäre Situation (Partner/Eltern/Kinder)  ja/ne

in 

2.1.5.5  Weiteres soziales Umfeld  ja/ne
in 

2.1.5.6  Schul- / Ausbildungs- /Arbeits- / Beschäftigungssitua-

tion 

 ja/ne

in 

2.1.5.7  Freizeit(bereich)  ja/ne

in 

2.1.5.8  Alltagsstrukturierung / Tagesstruktur  ja/ne
in 

2.1.5.9  Finanzielle Situation  ja/ne

in 

2.1.5.10  Wohnsituation  ja/ne

in 

2.1.5.11  Rechtliche Situation  ja/ne
in 

2.1.5.12  Fahreignung  ja/ne

in 

2.1.5.13  Sexuelle Gewalterfahrungen   ja/ne

in 

2.1.5.14  Andere Gewalterfahrungen  ja/ne
in 

2.1.5.15  Gewaltausübung  ja/ne

in 

 

 

 

 

 (Dateneingabe nur ermöglichen wenn BaWü 2 = 3 oder 4 ( Projekte 
Su+Ber und  VVSub)                                

Ba
Wü 
3                    

Stellenwert der Problembereiche für aktuelle Hilfeplanung (zu Item 2.1.5) 

a) In welchen Bereichen ist aus fachlicher Sicht eine Verbesserung / Problemlösung  

aktuell vordringlich? 

b) in welchen Bereichen ist eine Mitwirkungsbereitschaft des Klienten aktuell zu er-

warten?  

 Die Eingaben bei diesen beiden Teilitems müssen jährlich mit / direkt nach 
der Datenaggregierung für die Suchthilfestatistik auf Nein gesetzt werden, 

um aktuelle Jahreswerte erfassen zu können! 
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  a) b) 

 Suchtmittel / Substanzkonsum / Suchtverhalten   

 Körperliche/s Gesundheit / Befinden   

 Psychische Gesundheit / Seelischer Zustand   

 Familiäre Situation (Partner/Eltern/Kinder)   

 Weiteres soziales Umfeld   

 Schul- / Ausbildungs- /Arbeits- / Beschäftigungssitua-

tion 

  

 Freizeit(bereich)   

 Alltagsstrukturierung / Tagesstruktur   

 Finanzielle Situation   

 Wohnsituation   

 Rechtliche Situation   

 Fahreignung   

 Sexuelle Gewalterfahrungen    

 Andere Gewalterfahrungen   

 Gewaltausübung   

 

2.1.6  Wenn Person im sozialen Umfeld (nur wenn 2.1.4.= 2)  

2.1.6.1  Person kommt als  

 1  Partner / in 

2  Kind 

3  Geschwister 

4  Eltern(teil) 

5  Andere 

2.1.6.2  Problem(e) aus Sicht dieser Person  

2.1.6.2.1 Konsum von Alkohol ja / 

nein 

2.1.6.2.2 Konsum von Opioiden ja / 

nein 

2.1.6.2.3 Konsum von Cannabinoiden ja / 
nein 

2.1.6.2.4 Konsum von Hypnotika / Sedativa ja / 

nein 

2.1.6.2.5 Konsum von Kokain ja / 

nein 

2.1.6.2.6 Konsum von Amphetaminen / Stimulantien ja / 
nein 

2.1.6.2.7 Konsum von Halluzinogenen ja / 

nein 
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2.1.6.2.8 Konsum von Tabak ja / 

nein 

2.1.6.2.9 Konsum von Inhalantien / flüchtigen Lösungsmitteln ja / 
nein 

2.1.6.2.10 Konsum von sonstigen Substanzen / multipler Substanzkonsum ja / 

nein 

2.1.6.2.11 Glücksspielen ja / 

nein 

2.1.6.2.12 Mediennutzung  ja / 
nein 

2.1.6.2.13 Essverhalten ja / 

nein 

2.1.6.2.14 Sonstiges ja / 

nein 

 

2.2  Verwaltungs-/ Zugangsdaten (ab hier im ambulanten Bereich nur für Klienten/innen mit 2 

und mehr Kontakten) 

 

2.2.1  
In diesem Jahr bereits in einer Suchthilfeeinrichtung vorstellig gewor-

den 

ja / nein 

2.2.2  Jemals zuvor suchtbezogene Hilfe beansprucht ja / nein 

 

  

2.2.3  

Vorbetreuungen-/behandlungen (wenn 2.2.1 und/oder 2.2.2 ja):  

Geben Sie für jedes nachfolgende Betreuungs-/ Be-
handlungsangebot die Anzahl aller jemals ganz oder 
teilweise genutzten Vorbetreuungen/-behandlungen an.  

 

2.2.3.1  PF – Prävention und Frühintervention 

 
2.2.3.2  Akutbehandlung 

 

2.2.3.2.1  
ASA – Ambulante somatische Akutbehandlung inkl. Frühin-

tervention  

2.2.3.2.2  APB – Ambulante psychotherapeutische Akutbehand-

lung  
2.2.3.2.3  AKH – Stationäre somatische Akutbehandlung 

 
2.2.3.2.4  PIA – Ambulante psychiatrische Akutbehandlung  

 
2.2.3.2.5  PKH – Stationäre psychiatrische Akutbehandlung 

 

2.2.3.2.6  
PSA – Stationäre psychotherapeutische/psychosomatische 

Akutbehandlung  

2.2.3.3  Beratung und Betreuung 

 
2.2.3.3.1  NIH – Niederschwellige Hilfen  

 
2.2.3.3.2  SBS – Sucht- und Drogenberatung 

 
2.2.3.3.3  PSB – Psychosoziale Begleitung Substituierter 
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2.2.3.3.4  SPB – Sozialpsychiatrische Betreuung 

 
2.2.3.4  JH – Kinder- und Jugendhilfe (SGBVIII) 

 
2.2.3.5  BS – Suchtberatung im Betrieb 

 
2.2.3.6  Beschäftigung, Qualifizierung, Arbeitsförderung 

 
2.2.3.6.1  AOB – Arbeitsmarktorientierte Beratung 

 
2.2.3.6.2  ABP – Beschäftigung  

 
2.2.3.6.3  QUA – Qualifizierung  

 
2.2.3.6.4  AFD – Arbeitsförderung  

 
2.2.3.6.5  BRH – Berufliche Rehabilitation 

 
2.2.3.6.6  WFB – Beschäftigung für behinderte Menschen 

 
2.2.3.7  Suchtbehandlung 

 
2.2.3.7.1  QET – Qualifizierter Entzug 

 
2.2.3.7.2  ENT – Entgiftung 

 
2.2.3.7.3  MED – Medikamentöse Rückfallprophylaxe 

 
2.2.3.7.4  SUB – Ambulante Opiatsubstitution 

 
2.2.3.7.5  ARS – Ambulante medizinische Rehabilitation 

 
2.2.3.7.6  TAR – Ganztägig ambulante Rehabilitation 

 
2.2.3.7.7  STR – Stationäre medizinische Rehabilitation 

 
2.2.3.7.8  ADA – Adaption 

 
2.2.3.7.9  KOM – Kombibehandlung (abgeschlossen) 

 
2.2.3.7.10  NAS – (Reha-)Nachsorge 

 
2.2.3.7.11  AEF – Ambulante Entlassform 

 
2.2.3.7.12  GEF – Ganztägig ambulante Entlassform 

 
2.2.3.7.13  WAB – Wechsel in die Ambulante Behandlungsform 

 
2.2.3.8  Eingliederungshilfe 

 
2.2.3.8.1  ABW – Ambulant betreutes Wohnen 

 
2.2.3.8.2  SOZ – Stationäres sozialtherapeutisches Wohnen 

 
2.2.3.8.3  ÜEW – Übergangswohnen 

 
2.2.3.8.4  TSM – Tagesstrukturierende Maßnahmen 

 
2.2.3.9  Justiz 
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2.2.3.9.1  MVJ – Medizinische Versorgung im Justizvollzug 

 
2.2.3.9.2  SBJ – Suchtberatung im Justizvollzug 

 
2.2.3.9.3  SBM – Suchtbehandlung im Maßregelvollzug (nach § 

64 StGB)  
2.2.3.9.4  ENH – Eingliederung nach Haft 

 
2.2.3.10  Altenhilfe und Pflege 

 
2.2.3.10.1  ALT – Ambulante und stationäre Altenhilfe 

 
2.2.3.10.2  HPF – Hilfen für Pflegebedürftige 

 
2.2.3.11  SH - Selbsthilfe  

 
 

2.2.4  Wiederaufnahme in dieser Einrichtung ja / nein 

 

2.2.5  Vermittelnde Instanz  
 

 

1 Keine / Selbstmelder/in 

2 Soziales Umfeld 

3 Selbsthilfe 

4 Arbeitgeber, Betrieb, Schule 

5 Ärztliche Praxis  

6 Psychotherapeutische Praxis 

7 Allgemeines Krankenhaus 

8 Einrichtung der Akutbehandlung 

9 Psychiatrisches Krankenhaus 

1

0 
Ambulante Suchthilfeeinrichtung 

1

1 
Stationäre Suchthilfeeinrichtung (Rehabilitation, Adaption) 

1

2 
Soziotherapeutische Einrichtung 

1

3 

Andere Beratungsdienste (z.B. Ehe-, Familien-, Erziehungsberatung, 

Schuldnerberatung, sozialpsychiatrischer Dienst) 

1

4 
Einrichtung der Jugendhilfe/Jugendamt 

1

5 
Einrichtung der Altenhilfe 

1

6 
Agentur für Arbeit / Jobcenter 

1

7 
Polizei / Justiz / Bewährungshilfe 

1

8 
Einrichtung im Präventionssektor 
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1

9 
Kosten- / Leistungsträger 

2

0 
Sonstige Einrichtung / Institution 

 

2.2.6  Kosten-/ Leistungsträger der aktuellen Betreuung / Behandlung 

2.2.6.1  
Pauschale / institutionelle Einrichtungsfinanzierung (z.B. ÖGD) ja / 

nein 

2.2.6.2  
Selbstzahler/in ja / 

nein 

2.2.6.3  
Rentenversicherung ja / 

nein 

2.2.6.4  
Krankenversicherung ja / 

nein 

2.2.6.5  
Sozialhilfe ja / 

nein 

2.2.6.6  
Jugendhilfe ja / 

nein 

2.2.6.7  
Arbeitsagenturen, Jobcenter ja / 

nein 

2.2.6.8  
Pflegeversicherung ja / 

nein 

2.2.6.9  
Sonstiges (z.B. Projektfinanzierung) ja / 

nein 

 

2.2.7  Auflagen  ja / nein 

2.2.7.1  Wenn ja, welche Auflage/n besteh/t/en  

2.2.7.1.1  Auflagen nach § 35 BtMG ja / nein 

2.2.7.1.2  andere strafrechtliche Grundlage außer nach § 35 BtMG  ja / nein 

2.2.7.1.3  nach Psych-KG / Landesunterbringungsgesetz ja / nein 

2.2.7.1.4  durch Renten- / Krankenversicherung ja / nein 

2.2.7.1.5  durch Arbeitsagentur / Jobcenter ja / nein 

2.2.7.1.6  durch Straßenverkehrsbehörde / Führerscheinstelle ja / nein 

2.2.7.1.7  durch Arbeitgeber ja / nein 

2.2.7.1.8  durch sonstige Institutionen ja / nein 

 

2.2.8  Besteht eine gesetzliche Betreuung? ja / nein 

 

2.3  Soziodemographische Angaben 

 

2.3.1  Lebenssituation 

2.3.1.1  Partnerschaft 
ja / 

nein 
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2.3.1.2  Alleinlebend 
ja / 

nein 

2.3.1.3  Wenn nicht alleinlebend, lebt zusammen mit  

1.  Partner/in   
ja / 
nein 

2.  Kind(ern) 
ja / 

nein 

3.  Eltern(-teil) 
ja / 

nein 

4.  Sonstige Bezugsperson/en 
ja / 
nein 

5.  Sonstige Person/en 
ja / 

nein 

 

2.3.2  Kinder 

2.3.2.1  Schwangerschaft in der aktuellen Betreuung/ Behandlung ja / nein 

2.3.2.2  Eigene Kinder insgesamt 
 

2.3.2.3  Eigene minderjährige Kinder  
 

2.3.2.4  Minderjährige Kinder im Haushalt (der/s Klientin/en) insgesamt 
 

 

BaWü 4 Davon im Alter 0 -3 Jahre 
 

 Davon im Alter 3 - 6 Jahre 
 

 Davon im Alter 6 – 13 Jahre 
 

 

2.3.2.5  
Minderjährige eigene Kinder im Haushalt (der/s Klientin/en) ins-

gesamt  

2.3.2.6  
Nicht im Haushalt (der/s Klientin/en) lebende minderjährige ei-

gene Kinder (nach Aufenthaltsort)  

2.3.2.6.1  davon bei anderem Elternteil 
 

2.3.2.6.2  davon bei Großeltern 
 

2.3.2.6.3  davon in Pflegefamilie 
 

2.3.2.6.4  davon in öffentlicher Erziehungseinrichtung 
 

2.3.2.6.5  davon im eigenen Haushalt (des Kindes) 
 

2.3.2.6.6  davon an sonstigen Aufenthaltsorten 
 

 
 

2.3.3  Staatsangehörigkeit/Migration  

2.3.3.1  

Aktuelle Staatsangehörigkeit(en) der/s Klienten/in/ Patienten/in  

(bei doppelter Staats-angehörigkeit bitte beide angeben)  (Internationaler 

Code – siehe Anhang) 
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2.3.3.2  Migrationshintergrund: ja / nein 

2.3.3.3  Wenn ja, inwiefern:  

 1 Selbst migriert   

 

 Nur falls 2.3.3.3. = 1 :  

BaWü 6 Immigriert seit 2014 („Flüchtlingsbewegungen“)  

 

 2 Als Kind von Migranten geboren   

 3 Migration liegt ausschließlich in dritter Generation vor  

2.3.3.4  
Auf welches Herkunftsland / welche Herkunftsländer bezieht 

sich der Migrationshintergrund? (Internationaler Code)  

2.3.3.5  Ist eine Betreuung/ Behandlung in deutscher Sprache möglich? ja / nein 

 

2.3.4  Höchster bisher erreichter allgemeinbildender Schulabschluss  

 1  Derzeit in Schulausbildung  

2  Ohne Schulabschluss abgegangen 

3  Hauptschul-/Volksschulabschluss 

4  Realschulabschluss/Polytechnische Oberschule 

5  (Fach-)Hochschulreife/Abitur 

6  Anderer Schulabschluss 

 

2.3.5  Höchster Ausbildungsabschluss  

 1  Keine berufliche oder akademische Ausbildung begonnen 

2  Derzeit in beruflicher oder akademischer Ausbildung 

3  Keine berufliche oder akademische Ausbildung abgeschlossen 

4  Betriebliche Berufsausbildung 

5  Abschluss als Meister/in/Techniker/in bzw. an Berufs- oder Fachakade-

mie 

6  Akademischer Abschluss 

7  Anderer Ausbildungsabschluss 

 

2.3.6  Wohnsituation (Rechtsstatus)  

2.3.6.1  Am Tag vor Betreuungs-/Behandlungsbeginn  

2.3.6.2  Am Tag nach Betreuungs-/Behandlungsende  

 1  Selbständiges Wohnen (eigene(s) / gemietete(s) Zimmer / Wohnung / Haus) 

2  Bei anderen Personen  
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3  Ambulant Betreutes Wohnen 

4  (Fach-)Klinik, stationäre Rehabilitationseinrichtung 

5  Wohnheim/Übergangswohnheim  

6  JVA, Maßregelvollzug, Sicherheitsverwahrung 

7  Notunterkunft, Übernachtungsstelle 

8  Ohne Wohnung  

9  Sonstiges 

 

2.3.7  Erwerbssituation  

2.3.7.1  Am Tag vor Betreuungs-/Behandlungsbeginn  

2.3.7.2  Am Tag nach Betreuungs-/Behandlungsende  

 
1  Auszubildende(r) 

2  Arbeiter/in /Angestellte(r) /Beamte(r) 

3  Selbständig(e)/Freiberufler/in 

4  
Sonstige Erwerbstätige (z.B. mithelfende Familienangehörige, Perso-

nen in besonderen Dienstverhältnissen) 

5  In Elternzeit, im (längerfristigen) Krankenstand 

6  
In beruflicher Rehabilitation (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-

ben) 

7  Arbeitslos nach SGB III (Bezug von ALG I) 

8  Arbeitslos nach SGB II (Bezug von ALG II) 

9  Schüler/Studierender 

10  Hausfrau/Hausmann   

11  Rentner/in/ Pensionär/in 

12  
Sonstige Nichterwerbsperson (mit Bezug von Leistungen nach SGB 

XII) 

13  
Sonst. Nichterwerbspersonen (ohne Bezug von Leistungen nach 

SGB XII) 

 

 
 

Dateneingabe nur ermöglichen,  wenn BaWü 25 = ja 

 

 

 
Die Eingaben bei diesem Item müssen jährlich mit / direkt nach der Da-

tenaggregierung für die Suchthilfestatistik auf Nein gesetzt werden, um 

aktuelle Jahreswerte erfassen zu können! 

Ba
Wü 
38 

 
Erwerbssituation beim ersten Betreuungskontakt im 
Stichtagsquartal des aktuellen Kalenderjahres 
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Nur wenn BaWü 2 = 3 (Projekt Su+Ber) und wenn bei Item 2.3.7.1 

eine der Kategorien 7 , 8 , 9 oder 10 kodiert wurde 

Ba
Wü 
7 

 
Reale Gesamtdauer der Arbeitslosigkeit aus der Sicht 

des Klienten 
 

 1 Mehr als 1 Jahr  

 2 Mehr als 2 Jahre  

 3 Mehr als 5 Jahre  

 4 Mehr als 10 Jahre  

 5 Noch nie in regulärer Arbeit  

 

 

 

Nur wenn BaWü 2 = 3 (Projekt Su+Ber) oder 4 (Projekt VVSub) 

und wenn bei Item 2.3.7.2 eine der Kategorien 1 oder 2 kodiert 

wurde 

Ba
Wü 
9 

 Qualität des Arbeitsplatzes  

 1 Regulärer Arbeitsplatz unbefristet 

 2 Regulärer Arbeitsplatz, befristet (z.B. Zeitarbeit) 

 3 Erwerbsarbeit bei einem Arbeitshilfeträger 

 

2.3.8  Problematische Schulden   

 1  Keine 

2  bis 10.000 Euro 

3  bis 25.000 Euro 

4  bis 50.000 Euro 

5  Mehr 

 

BaWü 10 
Aktuelle Pflegebedürftigkeit (begründete fachliche Einschätzung unabhängig 

von aktueller Inanspruchnahme) 
 

 1 Klient braucht ambulante pflegerische Unterstützung 

2 Klient braucht stationäre pflegerische Unterstützung 

 

 

 

2.4  Konsummuster und suchtbezogene Problembereiche  
(nur wenn 2.1.4 = 1 eigene Problematik) 

 

2.4.1  
Konsum von psychotropen Substanzen  
Bitte maximal 15 Substanzen der unten stehenden 27 Substanzen auswählen, 
die jemals im Leben konsumiert wurden. Ausschließlich für diese sind die 
Fragen 2.4.1.X.1 bis 2.4.1.X.5 zu beantworten. 
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Substanz 
(max. 15 auswählen) 

2.4.1.X.1 

2.4.1.X.2 

 
Anzahl der 

Konsum-

tage in den 

letzten 30 

Tagen je-

weils 

 
Be-

ginn…End

e  

 

2.4.1.X.3 

 
Ende: Verän-

derung Dosis / 

Menge gegen-

über Betreu-

ungs-/ Behand-

lungs-beginn 

 

1 deutlich gesteigert 

2 leicht gesteigert 

3 gleich geblieben 

4 leicht verringert 

5 deutlich verringert 

2.4.1.X.4 

 

Kon-

sum 

und 

Dosis 

aus-

schlie

ßlich 

im 

Rah-

men 

ärzt-

licher 

Ver-

ord-

nung 

2.4.1

.X.5 

 
Alter 

bei 

Erst-

kon-

sum 

1 
Alkohol 

    

 
  

 

2 
Heroin 

    

 

 ja / 

nein  

3 
Methadon 

    

 

 ja / 

nein  

4 
Buprenorphin 

    

 

 ja / 

nein  

5 
Fentanyl 

    

 

 ja / 

nein  

6 Andere opiathaltige Mit-

tel / Opioide 

    

 

 ja / 

nein  

7 
Cannabis 

    

 

 ja / 

nein  

8 Andere / synthetische 

Cannabinoide 

    

 

 ja / 

nein  

9 
Barbiturate 

    

 

 ja / 

nein  

10 
Benzodiazepine 

    

 

 ja / 

nein  

11 
GHB / GBL 

    

 

 
 

 

12 Andere Sedativa / Hyp-

notika 

    

 

 ja / 

nein  

13 
Kokain 

    

 

 
 

 

14 
Crack 

    

 

 
 

 

15 
Amphetamine 

    

 

 ja / 

nein  
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16 Methamphetamine 

(Crystal) 

    

 

 
 

 

17 MDMA und andere ver-

wandte Substanzen 

(Ecstasy) 

    

 

 

  

18 
Synthetische Cathinone 

    

 

 
 

 

19 
Andere Stimulanzien 

    

 

 
 

 

20 
LSD 

    

 

 
 

 

21 
Mescalin 

    

 

 
 

 

22 
Ketamin 

    

 

 
 

 

23 
Andere Halluzinogene 

    

 

 
 

 

24 
Tabak 

    

 

 
 

 

25 
Flüchtige Lösungsmittel 

    

 

 
 

 

26 NPS (andere als oben 

angeführt) 

    

 

 
 

 

27 Andere psychotrope 

Substanzen 

    

 

 ja / 

nein  

 

2.4.2  
I.V.-Konsum 
Bitte geben Sie an, ob irgendeine der unter 2.4.1 genannten 
Substanzen jemals intravenös konsumiert wurde 

 

 

1 Nein, nie 

2 Ja, aber nicht in den letzten 12 Monaten vor Betreuungs-/Behandlungsbeginn 

3 Ja, in den letzten 12 Monaten, aber nicht in den letzten 30 Tagen vor Betreu-

ungs-/Behandlungsbeginn 

4 Ja, (auch) in den letzten 30 Tagen vor Betreuungs-/Behandlungsbeginn 

2.4.2.1  
Falls jemals I.V.-Konsum (wenn 2.4.2 ungleich 1): In welchem Alter 

das erste Mal? 
 

 

2.4.3  
Gemeinsame Spritzenbenutzung (Needle Sharing) (wenn 2.4.2 

ungleich 1)  

 

1 Nein, nie 

2 Ja, aber nicht in den letzten 12 Monaten vor Betreuungs-/Behandlungsbeginn 

3 Ja, in den letzten 12 Monaten, aber nicht in den letzten 30 Tagen vor Betreu-

ungs-/Behandlungsbeginn 
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4 Ja, (auch) in den letzten 30 Tagen vor Betreuungs-/Behandlungsbeginn 

 

2.4.4  

Welche ist die Hauptsubstanz  

(Nummer von [2.4.1.]1 bis [2.4.1.]27 auswählen) 

Falls keine Hauptsubstanz identifiziert werden kann bzw. ein 

polyvalentes Konsummuster vorliegt, bitte 99 kodieren 

 

2.4.4.1  
Überwiegende Konsumart in den letzten 30 Tagen vor Betreu-

ungs-/Behandlungsbeginn bei der Hauptsubstanz 
 

 1  Injektion 

2  Rauchen/Inhalieren/Schnüffeln 

3  Essen/Trinken 

4  Schnupfen/Schniefen  

5  Andere Arten 

 

2.4.5  

Vorliegende Diagnosen ICD-10 nach 
Substanzklassen 
 
Bitte geben Sie, falls zutreffend, die 
Diagnose je Substanzklasse an 

2.4.5.X.1 

Aktuelle 

Diag-

nose(n) 

2.4.5.X.

2 

Falls 

aktuell 

keine 

Diag-

nose, 

ggf. 

frühere 

Diag-

nose 

2.4.5.

X.3 

Alter 

bei 

Stö-

rungs

-be-

ginn 

2.4.5.1  Störungen durch Alkohol 
F10. 

 

F10. 

  

2.4.5.2  Störungen durch Opioide 
F11. 

 

F11. 

  

2.4.5.3  Störungen durch Cannabinoide 
F12. 

 

F12. 

  

2.4.5.4  
Störungen durch Sedativa oder Hyp-

notika 

F13. 

 

F13. 

  

2.4.5.5  Störungen durch Kokain 
F14. 

 

F14. 

  

2.4.5.6  
Störungen durch andere Stimulan-

zien 

F15. 

 

F15. 

  

2.4.5.7  Störungen durch Halluzinogene 
F16. 

 

F16. 

  

2.4.5.8  Störungen durch Tabak 
F17. 

 

F17. 

  

2.4.5.9  
Störungen durch flüchtige Lösungs-

mittel 

F18. 

 

F18. 

  

2.4.5.10 F 

Störungen durch multiplen Substanz-

gebrauch oder Konsum anderer psy-

chotroper Substanzen  

F19. 

 

F19. 
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2.4.6  
Konsum von nicht abhängigkeitserzeugenden Substanzen 
Falls die Substanz jemals im Leben konsumiert wurde, bitte für diese die Fra-
gen 2.4.6.X.1 bis 2.4.6.X.4 beantworten. 

 

Substanz 

2.4.6.X.1 

2.4.6.X.2 

 
Anzahl der 

Konsumtage 

in den letzten 

30 Tagen je-

weils 

 
Be-

ginn…Ende  

2.4.6.X.3 

 
Ende: Verände-

rung Dosis / 

Menge gegenüber 

Betreuungs-/Be-

handlungsbeginn 

 

1 deutlich gesteigert 

2 leicht gesteigert 

3 gleich geblieben 

4 leicht verringert 

5 deutlich verringert 

2.4.6.X.

4 

 

Konsum 

und Do-

sis aus-

schließ-

lich im 

Rahmen 

ärztli-

cher Ver-

ordnung 

2.4.6.1  Antidepressiva 
    

 

 
ja / nein 

2.4.6.2  Laxantien 
    

 

 
ja / nein 

2.4.6.3  Analgetika 
    

 

 
ja / nein 

2.4.6.4  Andere Substanzen / Stoffe 
    

 

 
ja / nein 

2.4.7  

Vorliegende Diagnosen nach ICD-10 bei 

nichtabhängigkeitserzeugenden Sub-

stanzen 

 
Bitte geben Sie, falls zutreffend, die Di-
agnose für jede Substanz an. 

2.4.7.

X.1 

Aktu-

elle 

Diag-

nose(

n) 

2.4.7.X.

2 

Falls 

aktuell 

keine 

Diag-

nose, 

ggf. 

frühere 

Diag-

nose 

2.4.7.

X.3 

Alter 

bei 

Stö-

rungs

-be-

ginn 

2.4.7.1  Antidepressiva (F55.0) 
ja / 

nein 
ja / nein 

 

2.4.7.2  Laxantien (F55.1) 
ja / 

nein 
ja / nein 

 

2.4.7.3  Analgetika (F55.2) 
ja / 

nein 
ja / nein 

 

2.4.7.4  
Andere nichtabhängigkeitserzeugende 

Substanz (F55.3 bis F55.9) 

ja / 

nein 
ja / nein 

 

 

2.4.8  

Glücksspielverhalten 
Falls die Glücksspielform jemals im Leben praktiziert wurde, bitte für diese 
die Fragen 2.4.8.X.1 bis 2.4.8.X.3 und 2.4.8.X.5 beantworten. 

 

Glücksspielform 

2.4.8.X.1 

2.4.8.X.2 

 
Anzahl der 

Spieltage in 

2.4.8.X.3 

 
Ende: Verän-

derung Spiel-

2.4.8

.X.5 

 
Alter 

bei 
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den letzten 

30 Tagen je-

weils 

 
Be-

ginn…Ende 

dauer /-inten-

sität gegen-

über Betreu-

ungs-/Behand-

lungs-beginn 

 

1 deutlich gesteigert 

2 leicht gesteigert 

3 gleich geblieben 

4 leicht verringert 

5 deutlich verringert 

ers-

tem 

Spie-

len 

um 

Geld 

 

 
Terrestrisch 

 

2.4.8.1  Geldspielautomaten in Spielhallen 
      

 

 

 

2.4.8.2  
Geldspielautomaten in der Gastro-

nomie 

      

 

 

 

2.4.8.3  Kleines Spiel in der Spielbank 
      

 

 

 

2.4.8.4  Großes Spiel in der Spielbank 
      

 

 

 

2.4.8.5  Sportwetten 
      

 

 

 

2.4.8.6  Pferdewetten 
      

 

 

 

2.4.8.7  Lotterien 
      

 

 

 

2.4.8.8  Andere 
      

 

 

 

 Online / über das Internet  

2.4.8.9  
Automatenspiel (Geld-/Glücks-

spielautomaten) 

      

 

 

 

2.4.8.10  

Casinospiele (großes Spiel in der 

Spielbank, mit Ausnahme von Po-

ker) 

      

 

 

 

2.4.8.11  Poker 
      

 

 

 

2.4.8.12  Sportwetten 
      

 

 

 

2.4.8.13  Pferdewetten 
      

 

 

 

2.4.8.14  Lotterien 
      

 

 

 

2.4.8.15  Andere 
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2.4.9  

Hauptspielform (aus [2.4.8.]1 bis [2.4.8.]15) 

Falls keine Hauptspielform identifiziert werden kann, bitte 99 ko-

dieren 
 

 

2.4.10  Vorliegende Diagnose nach ICD-10 für pathologisches Glücksspielen (F63.0) 

2.4.10.1  Aktuelle Diagnose 
ja / 

nein 

2.4.10.2  Falls aktuell keine Diagnose, ggf. frühere Diagnose 
ja / 

nein 

2.4.10.3  Alter bei Störungsbeginn 
 

 

2.4.11  

Exzessive Mediennutzung 
Falls die Tätigkeit bzw. Nutzungsform jemals im Leben exzessiv praktiziert 
wurde, bitte für diese die Fragen 2.4.11.X.1, 2.4.11.X.2 und 2.4.11.X.4 beant-
worten. 

 

Tätigkeit 

2.4.11.X.1 

2.4.11.X.2 

 
Anzahl der Nut-

zungstage in den 

letzten 30 Tagen 

jeweils 

 
Beginn…Ende 

2.4.11.X.3 

 
Ende: Veränderung 

Nutzungsdauer/ -inten-

sität gegenüber Betreu-

ungs-/Behandlungsbe-

ginn 

 

1 deutlich gesteigert 

2 leicht gesteigert 

3 gleich geblieben 

4 leicht verringert 

5 deutlich verringert 

2.4.11.X.5 

 
Alter bei ers-

ter Nutzung 

2.4.11.1  Gamen          

2.4.11.2  Chatten          

2.4.11.3  Surfen          

2.4.11.4  Sonstiges          

 

2.4.12  

Haupttätigkeit (aus [2.4.11.]1 bis [2.4.11.]4) 
Falls keine Haupttätigkeit identifiziert werden kann, bitte 99 ko-
dieren 

 

 

2.4.13  

Vorliegende Diagnose nach ICD-10 in Bezug auf die exzessive Mediennut-
zung vor? 
Wenn ja, bitte ICD-Kodierung angeben 

2.4.13.1  Aktuelle Diagnose 
F 

.  

2.4.13.2  Falls aktuell keine Diagnose, ggf. frühere Diagnose 
F 

.  

2.4.13.3  Alter bei Störungsbeginn  

 

2.4.14  Essstörungen (F50)  
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2.4.14.1  Aktuelle ICD-10-Diagnose 
F50. 

 

2.4.14.2  Falls aktuell keine Diagnose, ggf. frühere Diagnose 
F50. 

 

2.4.14.3  Alter bei Störungsbeginn 
 

 

2.4.15  Hauptdiagnose aus 2.4.5, 2.4.7, 2.4.10, 2.4.13 oder 2.4.14 (3-

stelliger ICD-10-Code aus Kapitel F) 
F .

 

2.4.15.1  
Grund, warum keine Haupt-/Diagnose(n) nach 2.4.15 gestellt 

wurde 
 

 1  Weder aktuell noch früher die Kriterien für eine ICD-10 Diagnose erfüllt 

2  
Aktuell nicht die Kriterien für eine ICD-10 Diagnose erfüllt, aber frühere 

Diagnose 

3  
Der aktuelle Betreuungs-/Behandlungsanlass liegt unterhalb der Diag-

noseschwelle und es liegt eine suchtbezogene Zusatzdiagnose vor 

4  
Keine ausreichenden Informationen für Diagnosestellung nach ICD-10 

vorhanden  

5  
Keine ausreichende Qualifikation für Diagnosestellung nach ICD-10 vor-

handen 

6  Andere Gründe 

 

2.4.16  
Weitere Diagnosen aus dem Bereich Psychische und Verhaltensstörungen  
(keine Diagnosen aus 2.4.5, 2.4.7, 2.4.10, 2.4.13, 2.4.14) 

2.4.16.1  1. Psychische ICD-10-Diagnose F .  

2.4.16.2  2. Psychische ICD-10-Diagnose F .  

2.4.16.3  3. Psychische ICD-10-Diagnose F .  

2.4.16.4  4. Psychische ICD-10-Diagnose F .  

2.4.16.5  5. Psychische ICD-10-Diagnose F .  

2.4.16.6  6. Psychische ICD-10-Diagnose F .  

 

BaWü 11 Verdacht a Verdacht auf Doppeldiagnose  

 
im Betreuungsprozess entstandener Verdacht auf Doppeldiag-

nose (Abhängigkeitsstörung und psychiatrische Erkrankung )  
 

 

2.4.17  
Andere wichtige Diagnosen, z.B. somatische oder neurologische Diagnosen 
(keine Fxx.xx-Diagnosen; mindestens 3-stellig) 

2.4.17.1  1. Andere ICD-10-Diagnose 
.
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2.4.17.2  2. Andere ICD-10-Diagnose 
.

 

2.4.17.3  3. Andere ICD-10-Diagnose 
.

 

2.4.17.4  4. Andere ICD-10-Diagnose 
.

 

2.4.17.5  5. Andere ICD-10-Diagnose 
.

 

2.4.17.6  6. Andere ICD-10-Diagnose 
.

 

 

BaWü 12 Chronisch mehrfach beeinträchtigt  

 
von Suchtberatung als chronisch mehrfach beeinträchtigt ab-

hängigkeitskrank diagnostiziert (CMBA) – Stuttgarter Klassifika-

tion siehe Manual 

 

 

2.4.18  HIV - Status 

2.4.18.1  Teststatus  

 
1 Noch nie getestet  

2 Getestet vor mehr als 12 Monaten vor Betreuungs-/Behandlungsbeginn 

3 Getestet in den letzten 12 Monaten vor Betreuungs-/Behandlungsbeginn 

2.4.18.2  Wenn getestet, Testergebnis:   

 
1 Negativ  

2 Positiv 

3 Unbekannt 

 

2.4.19  Hepatitis B - Status 

2.4.19.1  Teststatus  

 
1 Noch nie getestet  

2 Getestet vor mehr als 12 Monaten vor Betreuungs-/Behandlungsbeginn 

3 Getestet in den letzten 12 Monaten vor Betreuungs-/Behandlungsbeginn 

2.4.19.2  Wenn getestet, Testergebnis:   

 
1 Nicht aktiv, Antikörper negativ 

2 Nicht aktiv, Antikörper positiv, Virusnachweis negativ 
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3 Aktiv, Virusnachweis positiv 

4 Unbekannt 

 

2.4.20  Hepatitis C - Status 

2.4.20.1  Teststatus  

 
1 Noch nie getestet  

2 Getestet vor mehr als 12 Monaten vor Betreuungs-/Behandlungsbeginn 

3 Getestet in den letzten 12 Monaten vor Betreuungs-/Behandlungsbeginn 

2.4.20.2  Wenn getestet, Testergebnis:   

 
1 Nicht aktiv, Antikörper negativ 

2 Nicht aktiv, Antikörper positiv, Virusnachweis negativ 

3 Aktiv, Virusnachweis positiv 

4 Unbekannt 

 

 

 

2.5  Maßnahmen und Interventionen 

 

2.5.1  Art der Betreuung / Behandlung in der eigenen Einrichtung. 
Bitte alle Maßnahmen angeben und bei mehreren Maßnah-
men eine Hauptmaßnahme wählen (max. zweistellig) 

2.5.1.

 

2.5.1.1  PF – Prävention und Frühintervention ja / nein 

2.5.1.2  Akutbehandlung ja / nein 

2.5.1.2.1  ASA – Ambulante somatische Akutbehandlung inkl. Frühin-

tervention ja / nein 

2.5.1.2.2  APB – Ambulante psychotherapeutische Akutbehandlung ja / nein 

2.5.1.2.3  AKH – Stationäre somatische Akutbehandlung ja / nein 

2.5.1.2.4  PIA – Ambulante psychiatrische Akutbehandlung  ja / nein 

2.5.1.2.5  PKH – Stationäre psychiatrische Akutbehandlung ja / nein 

2.5.1.2.6  
PSA – Stat. psychotherapeutische/psychosomatische Akutbe-

handlg ja / nein 

2.5.1.3  Beratung und Betreuung ja / nein 

2.5.1.3.1  NIH – Niederschwellige Hilfen  ja / nein 

2.5.1.3.2  SBS – Sucht- und Drogenberatung ja / nein 

 

 Dateneingabe nur ermöglichen, wenn BaWü 2 = 3 (Projekt Su+Ber) 
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BaWü 14 
Gründe für aktuell angestrebten reduzierten Beschäftigungs-

umfang  

 1 
Teilzeitbeschäftigung wegen reduziertem Leistungs-

vermögen  

 2 Teilzeitbeschäftigung wegen Kinderbetreuung  

 3 
Teilzeitbeschäftigung aus anderen persönlichen 

Gründen  

 

 Dateneingabe nur ermöglichen, wenn BaWü 2 = 3 (Projekt Su+Ber) 

BaWü 15 
a) Punktwerte im Grobclearing im Projekt Su+Ber (je 1 – 4 Bewertungspunkte) 

 
a) in Pro-

jektphase A 
PSB 

Arbeits-

hilfeträ-

ger 
Jobcenter 

Substitu-

tionsarzt 

 
Am Grobclea-

ring beteiligt 

Ja/ne

in 
Ja/nein Ja/nein 

Ja/nein 

 

Bewertungs-

punkte Arbeits-

interesse 

   
 

 

Bewertungs-

punkte Basis-

qualifikation 

   
 

 

Bewertungs-

punkte Belast-

barkeit 

   
 

 

Bewertungs-

punkte Prob-

lembewusstsein 

   
 

 

Bewertungs-

punkte Alltags-

kompetenz 

   
 

 

Bewertungs-

punkte Sozial-

bezüge 

   
 

 

Bewertungs-

punkte 

Punktnüchtern-

heit / Abstinenz 

   

 

 

BaWü 15 
b) Punktwerte im Grobclearing im Projekt Su+Ber (je 1 – 4 Bewertungspunkte) 
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b) nach 8 Wochen in Pro-

jektphase B 
PSB 

Arbeitshilfeträ-

ger 

 
Bewertungspunkte Arbeitsinte-

resse 
  

 
Bewertungspunkte Basisqualifika-

tion 
  

 Bewertungspunkte Belastbarkeit   

 
Bewertungspunkte Problembe-

wusstsein 
  

 
Bewertungspunkte Alltagskompe-

tenz 
  

 Bewertungspunkte Sozialbezüge   

 
Bewertungspunkte Punktnüch-

ternheit / Abstinenz 
  

 

 Punktwerte im Grobclearing im Projekt Su+Ber (je 1 – 4 Bewertungspunkte) 

BaWü 15 
c) 

c) am Ende der Projektphase 

B 
PSB 

Arbeitshilfeträ-

ger 

 
Bewertungspunkte Arbeitsinte-

resse 
  

 
Bewertungspunkte Basisqualifika-

tion 
  

 Bewertungspunkte Belastbarkeit   

 
Bewertungspunkte Problembe-

wusstsein 
  

 
Bewertungspunkte Alltagskompe-

tenz 
  

 Bewertungspunkte Sozialbezüge   

 
Bewertungspunkte Punktnüch-

ternheit / Abstinenz 
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BaWü 16 Vermittlung in Suchtrehamaßnahmen  

1 
Suchtrehamaßnahme beantragt incl. Sozialberichtserstel-

lung  

2 
Aktuell aus rechtlichen Gründen keine Rehavermittlung 

möglich  

 

 
Dateneingabe nur ermöglichen, wenn BaWü 16 = 1 
 

BaWü 18 Für Suchtrehamaßnahme angegangener Leistungsträger  

1 DRV Bund  

2 DRV BW  

3 Andere DRV  

4 AOK  

5 Andere GKV  

6 Anderer Kostenträger  

7 Selbstzahler  

 

 Dateneingabe nur ermöglichen, wenn BaWü 16 = 1 

BaWü 20 Suchtrehaantrag abgelehnt  

 

 
Dateneingabe nur ermöglichen, wenn BaWü 20 = ja 

 

BaWü 21 Ablehnungsgründe des Leistungsträgers  

 Keine ausreichende Motivation  

 Keine stoffgebundene Abhängigkeit  

 Sonstige Ablehnungsgründe  

 

 
Dateneingabe nur ermöglichen, wenn BaWü 20 = ja  

 

BaWü 22 rechtliche Schritte nach Ablehnung  

 Widerspruch  

 Klage  
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 Dateneingabe nur ermöglichen, wenn BaWü 16 = 1  

BaWü 39 Suchtrehamaßnahme bewilligt  

 

2.5.1.3.3 PSB – Psychosoziale Begleitung Substituierter Ja / nein 

 

 
Dateneingabe nur ermöglichen, wenn  2.5.1.3.3. = ja 

  

BaWü 24 Betreuungsintensität in der psychosozialen Betreuung  

1 In loser Betreuung  

2 In zielgerichteter Betreuung  

 

 
Dateneingabe nur ermöglichen,  wenn 2.5.1.3.3. = ja 

 

 
Die Eingaben bei diesem Item müssen jährlich mit / direkt nach der Datenag-

gregierung für die Suchthilfestatistik auf Nein gesetzt werden, um aktuelle 

Jahreswerte erfassen zu können! 

BaWü 25 
Einbezogen in Stichtagserhebung = mindestens 1 Betreu-

ungskontakt im letzten Jahresquartal (Oktober – Dezember)  

 

 Dateneingabe nur ermöglichen, wenn BaWü 25 = ja 

BaWü 26 
Geschätzte Gesamtdauer der Substitutionsbehandlung(en) 

bis zum aktuellen Stichtagsquartal  

1 bis 1 Jahr  

2 bis 5 Jahre  

3 bis 10 Jahre  

4 über 10 Jahre  

 

2.5.1.3.4 SPB – Sozialpsychiatrische Betreuung Ja / nein 

2.5.1.4  JH – Kinder- und Jugendhilfe (SGBVIII) ja / nein 

2.5.1.5  BS – Suchtberatung im Betrieb ja / nein 

2.5.1.6  Beschäftigung, Qualifizierung, Arbeitsförderung ja / nein 

2.5.1.6.1  AOB – Arbeitsmarktorientierte Beratung ja / nein 

2.5.1.6.2  ABP – Beschäftigung  ja / nein 

2.5.1.6.3  QUA – Qualifizierung  ja / nein 
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2.5.1.6.4  AFD – Arbeitsförderung  ja / nein 

2.5.1.6.5  BRH – Berufliche Rehabilitation ja / nein 

2.5.1.6.6  WFB – Beschäftigung für behinderte Menschen ja / nein 

2.5.1.7  Suchtbehandlung ja / nein 

2.5.1.7.1  QET – qualifizierter Entzug ja / nein 

2.5.1.7.2  ENT – Entgiftung ja / nein 

2.5.1.7.3  MED – Medikamentöse Rückfallprophylaxe ja / nein 

2.5.1.7.4  SUB – Ambulante Opiatsubstitution ja / nein 

2.5.1.7.5  ARS – Ambulante medizinische Rehabilitation ja / nein 

2.5.1.7.5.1  Falls ja, als Teil einer Kombibehandlung? ja / nein 

2.5.1.7.6  TAR – Ganztägig ambulante Rehabilitation ja / nein 

2.5.1.7.6.1  Falls ja, als Teil einer Kombibehandlung? ja / nein 

2.5.1.7.7  STR – Stationäre medizinische Rehabilitation  ja / nein 

2.5.1.7.7.1  Falls ja, als Teil einer Kombibehandlung? ja / nein 

2.5.1.7.8  ADA – Adaption ja / nein 

2.5.1.7.8.1  Falls ja, als Teil einer Kombibehandlung? ja / nein 

2.5.1.7.9  KOM – Kombibehandlung ja / nein 

2.5.1.7.10  NAS – (Reha-)Nachsorge ja / nein 

2.5.1.7.11  AEF – Ambulante Entlassform ja / nein 

2.5.1.7.12  GEF – Ganztägig ambulante Entlassform ja / nein 

2.5.1.7.13  WAB – Wechsel in die Ambulante Behandlungsform ja / nein 

 

 
Dateneingabe nur ermöglichen, wenn BaWü 2 = 3 (Projekt Su+Ber) 

 

BaWü 29 
arbeitsorientierte ambulante Suchtrehabilitation (= 

2.5.1.7.5.14 ja / nein 

 

 
Dateneingabe nur ermöglichen, wenn BaWü 2 = 3 (Projekt Su+Ber) 

(Zu BaWü 29) 

BaWü 30 Themenschwerpunkte in der Rehagesamtplanung  

 

1 = geringe Bedeutung 

2 = mittlere Bedeutung 

3 = hohe Bedeutung 

 Dimension 1: Arbeitsfähigkeit  
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 Dimension 2: Selbstüberforderung  

 Dimension 3: Konfliktverhalten  

 Dimension 4: Körperbezug  

 Dimension 5: Selbststeuerung  

 Dimension 6: Suchtrisiken  

 Dimension 7: Alltagsbelastungen  

 

BaWü 31 Andere Formen ambulanter Suchtbehandlung  

 
strukturiertes Programm zum Kontrollierten Konsum (= 

2.5.1.7.5.16) ja / nein 

 Suchtohrakupunktur ( = 2.5.1.7.5.17)  ja / nein 

 

2.5.1.8  Eingliederungshilfe ja / nein 

2.5.1.8.1  ABW – Ambulant betreutes Wohnen ja / nein 

2.5.1.8.2  SOZ – Stationäres sozialtherapeutisches Wohnen ja / nein 

2.5.1.8.3  ÜEW – Übergangswohnen ja / nein 

2.5.1.8.4  TSM – Tagesstrukturierende Maßnahmen ja / nein 

2.5.1.9  Justiz ja / nein 

2.5.1.9.1  MVJ – Medizinische Versorgung im Justizvollzug ja / nein 

2.5.1.9.2  SBJ – Suchtberatung im Justizvollzug ja / nein 

2.5.1.9.3  
SBM – Suchtbehandlung im Maßregelvollzug (nach § 64 

StGB) ja / nein 

2.5.1.9.4  ENH – Eingliederung nach Haft ja / nein 

2.5.1.10  Altenhilfe und Pflege ja / nein 

2.5.1.10.1  ALT – Ambulante und stationäre Altenhilfe ja / nein 

2.5.1.10.2  HPF – Hilfen für Pflegebedürftige ja / nein 

2.5.1.11  SH - Selbsthilfe  ja / nein 

 

2.5.2  Wenn Opiatsubstitution, welches Mittel (Wirkstoff)?  

 

1 Methadon z.B. Eptadone®, Methaddict® 

2 Levomethadonhydrochlorid (z.B. L-Polamidon®) 

3 Buprenorphin (z.B. Subutex®, Suboxone®) 

4 Diamorphin (Diaphin®) 
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5 Morphin (Substitol®) 

6 Anderes 

2.5.2.1  Alter bei erster Opiatsubstitution?  

 

2.5.3  Kooperation während der Betreuung / Behandlung ja / nein 

 Wenn ja, Kooperation während der Betreuung / Behandlung mit  

2.5.3.1  Sozialem Umfeld 

ja 

/ 

ne

in 

2.5.3.2  Selbsthilfe 

ja 

/ 

ne

in 

2.5.3.3  Arbeitgeber, Betrieb, Schule 

ja 

/ 

ne

in 

2.5.3.4  Ärztliche Praxis  

ja 

/ 

ne

in 

 

2.5.3.5  Psychotherapeutische Praxis 

ja 

/ 

ne

in 

2.5.3.6  Allgemeines Krankenhaus 

ja 

/ 

ne

in 

2.5.3.7  Einrichtung der Akutbehandlung 

ja 

/ 

ne

in 

2.5.3.8  Psychiatrisches Krankenhaus 

ja 

/ 

ne

in 

2.5.3.9  Ambulante Suchthilfeeinrichtung 

ja 

/ 

ne

in 

2.5.3.10  Stationäre Suchthilfeeinrichtung (Rehabilitation, Adaption) 

ja 

/ 

ne

in 

2.5.3.11  Soziotherapeutische Einrichtung 

ja 

/ 

ne

in 

2.5.3.12  
Andere Beratungsdienste (z.B. Ehe-, Familien-, Erziehungsberatung, 

sozialpsychiatrischer Dienst) 

ja 

/ 

ne

in 
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2.5.3.13  Schuldnerberatung 

ja 

/ 

ne

in 

2.5.3.14  Einrichtung der Jugendhilfe 

ja 

/ 

ne

in 

2.5.3.15  Jugendamt 

ja 

/ 

ne

in 

2.5.3.16  Einrichtung der Altenhilfe 

ja 

/ 

ne

in 

2.5.3.17  Wohnungslosenhilfe 

ja 

/ 

ne

in 

2.5.3.18  Agentur für Arbeit / Jobcenter 

ja 

/ 

ne

in 

2.5.3.19  Polizei / Justiz / Bewährungshilfe 

ja 

/ 

ne

in 

2.5.3.20  Einrichtung im Präventionssektor 

ja 

/ 

ne

in 

2.5.3.21  Kosten-/Leistungsträger 

ja 

/ 

ne

in 

2.5.3.22  Sonstige Einrichtung / Institution 

ja 

/ 

ne

in 

 

 

2.6  Abschlussdaten 

 

2.6.1  Dauer der Betreuung / Behandlung 

2.6.1.1  
Datum des Betreuungs-/Betreuungsendes 

. .

 

2.6.1.2  Betreuungs-/Behandlungsdauer in Tagen (wird von der Software automatisch berech-

net) 

 

2.6.2  Kontaktzahl (nur ambulanter Bereich, ausgenommen tagesstrukturierende 

/ -begleitende Angebote)  
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2.6.3  
Wurde im Laufe der Betreuung / Behandlung ein verbindlicher Kon-
takt zu einer Selbsthilfegruppe hergestellt? 

ja / nein 

 

2.6.4  
Hat der/die Klient/in / Patient/in im Laufe der Betreuung / Behandlung 
eine Selbsthilfegruppe besucht? 

ja / nein 

 

2.6.5  Art der Beendigung  

 
1 Regulär nach Betreuungs-/Behandlungsplan 

2 Vorzeitig auf ärztliche/therapeutische Veranlassung 

3 Vorzeitig mit ärztlichem/therapeutischem Einverständnis 

4 Vorzeitig ohne ärztliches/therapeutisches Einverständnis/Abbruch durch 

Klient/in /Patient/in 

5 Disziplinarisch 

6 Außerplanmäßige Verlegung/außerplanmäßiger Wechsel in andere Einrich-

tung 

7 Planmäßiger Wechsel in andere Betreuungs-/Behandlungsform 

(Wenn BaWü 2 = 6. Bedeutet die: erfolgreiche Vermittlung in eine Suchtreh-

amaßnahme 

8 Verstorben 

 

 Dateneingabe nur ermöglichen, wenn BaWü 2 = 3 (Projekt Su+Ber) 

 

Ba
Wü 
34 

Zeitpunkt der Beeendigung  

 
1 = während oder am Ende von Projektphase A 

 
2 = während oder am Ende von Projektphase B 

 
3 = während oder am Ende von Projektphase C 

 

 

Dateneingabe nur ermöglichen, wenn BaWü 2 = 3 (Projekt Su+Ber) 

Ba
Wü 
35 

Gründe für die Beendigung der Projektteilnahme 

 
Leistungsrechtlich schädliche Unterbrechungen der Ar-

beitslosigkeit 
 

 
Andere leistungsrechtliche Probleme  
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Probleme bei Arbeitsverhalten und Arbeitsleistung  

 
Probleme mit Konsumsteuerung oder Abstinenz  

 
Unzureichende Mitwirkungsfähigkeit oder –bereitschaft  

 Wegen persönlicher Gründe in der Lebenssituation des 

Teilnehmers 
 

 
Bemühungen um eigenen Arbeitsplatz erfolglos   

 

 

2.6.6  

Weitervermittlung 

Beendigung der Betreuung / Behandlung mit einer Weitervermitt-
lung 

ja / nein 

 Wenn eine Weitervermittlung stattfindet, wohin  

2.6.6.1  PF – Prävention und Frühintervention ja / nein 

2.6.6.2  Akutbehandlung ja / nein 

2.6.6.2.1  
ASA – Ambulante somatische Akutbehandlung inkl. Frühinter-

vention ja / nein 

2.6.6.2.2  APB – Ambulante psychotherapeutische Akutbehandlung ja / nein 

2.6.6.2.3  AKH – Stationäre somatische Akutbehandlung ja / nein 

2.6.6.2.4  PIA – Ambulante psychiatrische Akutbehandlung  ja / nein 

2.6.6.2.5  PKH – Stationäre psychiatrische Akutbehandlung ja / nein 

2.6.6.2.6  
PSA – Stationäre psychotherapeutische/psychosomatische Akutbe-

handlung ja / nein 

2.6.6.3  Beratung und Betreuung ja / nein 

2.6.6.3.1  NIH – Niederschwellige Hilfen  ja / nein 

2.6.6.3.2  SBS – Sucht- und Drogenberatung ja / nein 

2.6.6.3.3  PSB – Psychosoziale Begleitung Substituierter ja / nein 

2.6.6.3.4  SPB – Sozialpsychiatrische Betreuung ja / nein 

2.6.6.4  JH – Kinder- und Jugendhilfe (SGBVIII) ja / nein 

2.6.6.5  BS – Suchtberatung im Betrieb ja / nein 

2.6.6.6  Beschäftigung, Qualifizierung, Arbeitsförderung ja / nein 

2.6.6.6.1  AOB – Arbeitsmarktorientierte Beratung ja / nein 

2.6.6.6.2  ABP – Beschäftigung  ja / nein 

2.6.6.6.3  QUA – Qualifizierung  ja / nein 

2.6.6.6.4  AFD – Arbeitsförderung  ja / nein 
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2.6.6.6.5  BRH – Berufliche Rehabilitation ja / nein 

2.6.6.6.6  WFB – Beschäftigung für behinderte Menschen ja / nein 

 

 
Dateneingabe nur ermöglichen, wenn BaWü 2 = 3 (Projekt Su+Ber) 

(Zu 2.6.6.6) 

BaWü 36 
Nahtlose Anschlussmaßnahme zur beruflichen Eingliederung in 

der Projektkooperation vorbereitet ja / nein 

 

 

2.6.6.7  Suchtbehandlung ja / nein 

2.6.6.7.1  QET – qualifizierter Entzug ja / nein 

2.6.6.7.2  ENT – Entgiftung ja / nein 

2.6.6.7.3  MED – Medikamentöse Rückfallprophylaxe ja / nein 

2.6.6.7.4  SUB – Ambulante Opiatsubstitution ja / nein 

2.6.6.7.5  ARS – Ambulante medizinische Rehabilitation ja / nein 

2.6.6.7.5.1  Falls ja, als Teil einer Kombibehandlung? ja / nein 

2.6.6.7.6  TAR – Ganztägig ambulante Rehabilitation ja / nein 

2.6.6.7.6.1  Falls ja, als Teil einer Kombibehandlung? ja / nein 

2.6.6.7.7  STR – Stationäre medizinische Rehabilitation  ja / nein 

2.6.6.7.7.1  Falls ja, als Teil einer Kombibehandlung? ja / nein 

 

2.6.6.7.8  ADA – Adaption ja / nein 

2.6.6.7.8.1  Falls ja, als Teil einer Kombibehandlung? ja / nein 

2.6.6.7.9  KOM – Kombibehandlung ja / nein 

2.6.6.7.10  NAS – (Reha-)Nachsorge ja / nein 

2.6.6.7.11  AEF – Ambulante Entlassform ja / nein 

2.6.6.7.12  GEF – Ganztägig ambulante Entlassform ja / nein 

2.6.6.7.13  WAB – Wechsel in die Ambulante Behandlungsform ja / nein 

2.6.6.8  Eingliederungshilfe ja / nein 

2.6.6.8.1  ABW – Ambulant betreutes Wohnen ja / nein 

2.6.6.8.2  SOZ – Stationäres sozialtherapeutisches Wohnen ja / nein 

2.6.6.8.3  ÜEW – Übergangswohnen ja / nein 

2.6.6.8.4  TSM – Tagesstrukturierende Maßnahmen ja / nein 

2.6.6.9  Justiz ja / nein 
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2.6.6.9.1  MVJ – Medizinische Versorgung im Justizvollzug ja / nein 

2.6.6.9.2  SBJ – Suchtberatung im Justizvollzug ja / nein 

2.6.6.9.3  SBM – Suchtbehandlung im Maßregelvollzug (nach § 64 StGB) ja / nein 

2.6.6.9.4  ENH – Eingliederung nach Haft ja / nein 

2.6.6.10  Altenhilfe und Pflege ja / nein 

2.6.6.10.1  ALT – Ambulante und stationäre Altenhilfe ja / nein 

2.6.6.10.2  HPF – Hilfen für Pflegebedürftige ja / nein 

 

2.6.7  Problematik am Tag des Betreuungs-/Behandlungsendes 

 Bitte für alle Bereiche angeben, wie sich die Belastung im Vergleich zum 
Betreuungs-/Behandlungsbeginn darstellt: 

 1 gebessert 

 2 gleich geblieben 

 3 verschlechtert 

 4 neu aufgetreten 

2.6.7.1  Suchtmittel / Substanzkonsum / Suchtverhalten  

2.6.7.2  Körperliche/s Gesundheit / Befinden  

2.6.7.3  Psychische Gesundheit / Seelischer Zustand  

2.6.7.4  Familiäre Situation (Partner/Eltern/Kinder)  

2.6.7.5  Weiteres soziales Umfeld  

2.6.7.6  Schul- / Ausbildungs- /Arbeits- / Beschäftigungssituation  

2.6.7.7  Freizeit(bereich)  

2.6.7.8  Alltagsstrukturierung / Tagesstruktur  

2.6.7.9  Finanzielle Situation  

2.6.7.10  Wohnsituation  

2.6.7.11  Rechtliche Situation  

2.6.7.12  Fahreignung  

2.6.7.13  Sexuelle Gewalterfahrungen   

2.6.7.14  Andere Gewalterfahrungen  

2.6.7.15  Gewaltausübung  

 

 
Konsumstatus in den letzten 30 Tagen vor Betreuungs-/Behandlungs-
ende (siehe 2.4.x.x.2) 

 

 

 
Wohnverhältnis am Tag nach Betreuungs-/Behandlungsende (siehe 

2.3.6.2) 
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Erwerbssituation am Tag nach Betreuungs-/Behandlungsende (siehe 

2.3.7.2)  

 
 

 

2016 – 06 - 22   Karl Lesehr 

 

 

Anlage zu BaWü 1: 
Code 

(xxx) Kreis 

1 Alb-Donau-Kreis 

2 Baden-Baden 

3 Biberach 

4 Böblingen 

5 Bodenseekreis 

6 
Breisgau-Hochschwarz-
wald 

7 Calw 

8 Emmendingen 

9 Enzkreis 

10 Esslingen 

11 Freiburg 

12 Freudenstadt 

13 Göppingen 

14 Heidelberg 

15 Heidenheim 

16 Heilbronn 

17 Hohenlohekreis 

18 Karlsruhe 

19 Konstanz 

20 Lörrach 

21 Ludwigsburg 

22 Main-Tauber-Kreis 

23 Mannheim 

24 Neckar-Odenwald-Kreis 

25 Ortenaukreis 

26 Ostalbkreis 

27 Pforzheim 

28 Rastatt 

29 Ravensburg 

30 Rems-Murr-Kreis 

31 Reutlingen 

32 Rhein-Neckar-Kreis 

33 Rottweil 

34 Schwäbisch Hall 

35 Schwarzwald-Baar-Kreis 

36 Sigmaringen 

37 Stadt Heilbronn 

38 Stadt Karlsruhe 

39 Stuttgart 

40 Tübingen 
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41 Tuttlingen 

42 Ulm 

43 Waldshut 

44 Zollernalbkreis 

 


