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Vorwort
Die niedersächsischen Suchthilfeträger engagieren sich seit langem dafür, dass die Menschen,
die sie in ihren Einrichtungen berät und behandelt, auch hinsichtlich ihrer beruflichen Integration und Teilhabechancen unterstützt werden. Die Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen (NLS) hat dies in den vergangenen Jahren durch regelmäßige Fachtagungen und Schulungen gefördert und insbesondere Impulse für eine bessere Kooperation von Suchthilfe und Jobcentern gegeben.
Um künftig noch gezielter Entwicklungsimpulse geben zu können, hat der Vorstand der NLS
2012 ein Konzept zur verstärkten Unterstützung der Suchthilfeeinrichtungen hinsichtlich der
beruflichen Integration Suchtkranker verabschiedet. Mit der Bildung eines Ad-Hoc-Ausschusses
und der Durchführung einer schriftlichen Erhebung in allen niedersächsischen Einrichtungen
der Freien Wohlfahrtspflege zu „Angeboten, Strukturen, Bedarfen der beruflichen Integration
und Teilhabe“ wird es seit 2013 umgesetzt.
Der hiermit vorgelegte Ergebnisbericht informiert einleitend über die Problemsituation für die
Suchthilfe sowie über die Anliegen und Ziele der Niedersächsischen Landesstelle für Suchtfragen mit der Erhebung. Im Weiteren werden die Erhebungsergebnisse vorgestellt und Thesen
zur weiteren Diskussion der Ergebnisse aufgestellt.
Mit einer Rücklaufquote von 70,6% bietet die Erhebung aussagekräftige Ergebnisse, um die IstSituation zu bewerten und Entwicklungsziele zu definieren. Allen, die dazu beigetragen haben,
sei herzlich für die Unterstützung gedankt. Hierzu gehören insbesondere die Mitglieder des AdHoc-Ausschusses „Sucht und Arbeit“ der NLS sowie die zahlreichen Einrichtungen, die den umfangreichen Fragebogen bearbeitet und ausgefüllt an die NLS zurückgesandt haben.
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1. Einleitung: Problemsituation; Anliegen und Ziele der NLS
Der Anteil Erwerbsloser unter den Klient/innen und Patient/innen1 in den Suchthilfeeinrichtungen ist seit Mitte der siebziger Jahre überproportional angestiegen, je nach Diagnose lag er
2012 im ambulanten Bereich zwischen 22% (pathologisches Glücksspiel) und 59% (Opioide), im
stationären Bereich zwischen 40% (pathologisches Glücksspiel) und 67% (Opioide)2. Trotz mittlerweile erheblicher Bemühungen der Suchthilfeeinrichtungen, die berufliche Integration ihrer
Klientinnen und Klienten zu fördern, sind die Eingliederungsquoten in den Arbeitsmarkt auch
nach erfolgreicher Suchtbehandlung sehr gering. Besonders betroffen sind davon die „Problemgruppen“ des Arbeitsmarktes: ältere, beruflich gering qualifizierte und gesundheitlich eingeschränkte Menschen. In den ersten Arbeitsmarkt sind sie bei mehreren „Vermittlungshemmnissen“ nur schwer vermittelbar. Da Maßnahmen auf dem zweiten oder geschützten
Arbeitsmarkt deutlich reduziert wurden, insbesondere seit der sogenannten „Instrumentenreform“ 20113, stehen immer weniger Angebote zur Verfügung, auch diesen Menschen Teilhabe
am Arbeitsleben zu ermöglichen.
Für den Erfolg der Suchtbehandlung stellt dies einen bedeutsamen Risikofaktor dar: Arbeitslosigkeit – insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit – vergrößert nicht nur das Risiko der Entwicklung einer Suchtkrankheit, sie erhöht auch erheblich die Rückfallquote nach erfolgreich beendeter Therapie. Bei arbeitslosen Alkoholkranken beispielsweise ist diese Quote doppelt so
hoch wie bei Alkoholkranken mit Arbeitsplatz4. Dies begünstigt eine Chronifizierung der
Suchterkrankung und mit ihr die Langzeitarbeitslosigkeit – allzuleicht begleitet vom Risiko der
Verarmung und sozialen Ausgrenzung.
Um den betroffenen Suchtkranken soziale und berufliche Teilhabe zu ermöglichen und zugleich die Effektivität und Nachhaltigkeit der Therapiemaßnahmen der Suchthilfe zu sichern,
stellt die arbeits-/erwerbsbezogene Integration suchtkranker Menschen ein bedeutendes Anliegen der Suchthilfe dar. Sie ist zugleich eine maßgebliche Forderung der Leistungsträger der
medizinischen Rehabilitation Abhängigkeitskranker in Niedersachsen, die eine positive Erwerbsprognose zunehmend als Kriterium der Leistungsbewilligung heranziehen.

1

Je nach Einrichtungsart werden in der Suchthilfe die Bezeichnungen Klient/in, Patient/in oder Bewohner/in verwendet. Für diesen Bericht werden die Bezeichnungen synomym benutzt.
2
Jahresstatistik 2012 der professionellen Suchtkrankenhilfe, in: Jahrbuch Sucht 2014 (Hrsg. DHS),
S. 220ff
3
Vgl. die Längsschnittumfrage zur Arbeitsmarktpolitik zwischen 2010 und 2013 des Paritätischen
Gesamtverbands, Berlin 2014
4
D. Henkel/U. Zemlin/P. Dornbusch, Arbeitslosigkeit und Suchtrehabilitation: Hauptergebnisse des ARAProjekts und Schlussfolgerungen für die Praxis, in: D. Henkel/U. Zemlin (Hrsg.), Arbeitslosigkeit und
Sucht, Frankfurt/Main 2008, S. 214ff
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Als Konsequenz wurden in den vergangenen Jahren insbesondere in den stationären SuchtReha-Einrichtungen vielfältige Angebote und Behandlungsmodule entwickelt, um die Patient/innen bereits während der Suchtbehandlung auf das Erwerbsleben vorzubereiten.
Damit diese Bemühungen der Suchthilfe fruchtbar werden können, sind allerdings auch Beschäftigungsmöglichkeiten vor Ort unerlässlich sowie Kooperationen mit Partnern aus beschäftigungsorientierten und arbeitsmarktnahen Institutionen oder auch Betrieben und Beschäftigungsträgern vor Ort. Das Handlungsfeld der beruflichen Integration ist dabei äußerst komplex
und unübersichtlich. Es ist geprägt durch ein Nebeneinander verschiedener Leistungsgesetze
(insbes. SGB II, III, VI, IX, XII) und zergliederter Zuständigkeiten. Im Rahmen der jeweiligen Leistungsträgerschaft stehen den jeweils berechtigten Zielgruppen zwar grundsätzlich diverse Angebote zur Arbeitsförderung zur Verfügung, diese schließen Suchtkranke aber häufig implizit
oder explizit aus und berücksichtigen andernfalls nur selten die spezifischen Bedingungen und
Anforderungen bei der Förderung suchtkranker Menschen. Mangelnde Transparenz der Angebote über die verschiedenen Leistungskreise hinweg und die unzureichende Vernetzung der
Akteure sind weitere Hemmnisse beim – optimalerweise nahtlosen - Übergang von der Suchtbehandlung in Arbeit und Beschäftigung.
Suchtexperten fordern deshalb schon lange den Ausbau spezifischer Hilfen an den Schnittstellen der Behandlungs- und Leistungsträgersysteme, insbesondere die systematische Kooperation von Suchthilfeeinrichtungen und Jobcentern. Seit 2005 besteht dafür im Rahmen der sog.
„Hartz IV“-Gesetzgebung mit §16a/§17 SGB II erstmals eine rechtliche Basis. Im Rahmen einer
wissenschaftlichen Studie wurde 2009 ermittelt, dass diese Kooperation zu den maßgeblichen
Gute-Praxis-Kriterien einer gelingenden beruflichen Integration von Suchtkrankheit betroffener Arbeitsloser gehört5. Dieselbe Studie ermittelte, dass der Umsetzungsstand der gesetzlichen Regelungen in der Praxis jedoch sehr heterogen ist und diese Regelungen nur bei einer
kleinen Minderheit der Betroffenen zur Anwendung kommen. Daten aus der niedersächsischen Suchthilfestatistik stützen dies: so verfügten 2012 zwar 50% der ambulanten Fachstellen
über Kooperationsvereinbarungen mit dem Jobcenter, zugleich standen den durchschnittlich
40% ALG-Empfängern aber nur 5,3% Fälle gegenüber, für die eine solche Kooperation dokumentiert wurde6.

5

D. Henkel/FIA Forschungsteam, Erhebung von Ansätzen guter Praxis zur Integration Suchtkranker ins
Erwerbsleben im Rahmen des SGB II, Abschlussbericht, Berlin 2009
6
Suchthilfestatistik 2012 für ambulante Einrichtungen in Niedersachsen, Sonderauswertung 2014, NLS
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Für die Suchthilfe und ihre erwerbslosen Klient/innen ist diese Situation zunehmend prekär
und herausfordernd. Auch der Drogen- und Suchtrat der letzten Bundesdrogenbeauftragten
sieht „erheblichen Handlungsbedarf“ und hat 2011 ein Konsenspapier7 mit Empfehlungen für
ein Bündel entsprechender Maßnahmen verabschiedet. Diese richten sich insbesondere an die
Bundesagentur für Arbeit als Träger der Arbeitsförderung und an die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Empfohlen wird u.a. die frühzeitige Einbeziehung der Suchtberatung,
eine verlässliche Kooperation und Kommunikation zwischen allen Beteiligten sowie ein Fallmanagement zur Optimierung der Schnittstellenarbeit.
Um die Suchthilfeeinrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege (FW) in Niedersachsen in diesem
Arbeitsfeld verstärkt zu unterstützen, hat der Vorstand der NLS im November 2012 beschlossen, hierfür geeignete Maßnahmen zu entwickeln. Um diese nah an den Bedarfen der Praxis zu
orientieren, wurde Anfang 2013 ein mit leitenden Fachkräften niedersächsischer Suchthilfeeinrichtungen sowie Repräsentanten der Suchtselbsthilfe besetzter Ad-Hoc-Ausschuss eingerichtet. Seine Mitglieder begleiten und unterstützen die NLS seither bei der konzeptionellen Entwicklung von Angeboten für die Suchthilfe im Arbeitsbereich der beruflichen Integration.
Erstes Ziel war, im Rahmen einer Ist-Analyse einen aktuellen Überblick über die erwerbsbezogenen Aktivitäten und Angebote und beschäftigungsbezogenen Kooperationsstrukturen der
Suchthilfe in Niedersachsen zu erhalten. Zu diesem Zweck wurde eine schriftliche Erhebung in
allen niedersächsischen Einrichtungen der Suchthilfe/FW durchgeführt. Sie sollte faktenbasiert
ermitteln, wie es um die Beschäftigungssituation der Suchtpatient/innen bestellt ist, welche
speziellen Leistungen und Maßnahmen zu ihrer beruflichen Orientierung und Integration angeboten werden, welche Kooperationsstrukturen dafür vorhanden sind und ob und wo in Niedersachsen Beispiele für nachahmenswerte gute Praxis verortet sind.
Die hiermit vorgelegten Erhebungsergebnisse bilden nun die Basis für eine vertiefende Problem- und Zielanalyse, die im Rahmen eines Expertenworkshops mit Fachleuten der Suchthilfe
vorgenommen werden soll. Bilden die Ergebnisse die in der Praxis der Suchthilfe erfahrenen
Problembereiche ab? Welche Befragungsergebnisse stellen zufrieden, deuten auf positive
Entwicklungen und Ergebnisse? Welche Leistungsangebote und Kooperationsstrukturen bewähren sich? Welche Befragungsergebnisse stellen dagegen nicht zufrieden, deuten auf prob-

7

Konsenspapier der AG „Schnittstellenprobleme in der Versorgung Suchtkranker“ des Drogen- und
Suchtrats der Drogenbeauftragten der Bundesregierung zur Förderung der Teilhabe Abhängigkeitskranker am Arbeitsleben, Oktober 2011
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lematische Verhältnisse/Strukturen hin? Wo wird Verbesserungsbedarf gesehen? Was wäre
erforderlich, um die Situation zu verbessern?
Die gemeinsame Analyse und Erörterung der Befragungsergebnisse soll der niedersächsischen
Suchthilfe ein Forum bieten, eigene Handlungsspielräume auszuloten und dabei auch über
Möglichkeiten der Verbesserung des eigenen Angebotsprofils nachzudenken. Zugleich schafft
dieses Vorgehen die Grundlagen, ein gemeinsames Fazit zu ziehen und sich zu positionieren:
was kann die Suchthilfe im Rahmen ihrer Kompetenzen und Ressourcen für die berufliche Förderung ihrer Klient/innen tun – und wo stößt sie an Grenzen? Wo ist sie angewiesen auf die
Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern und auch auf den Willen und die Verantwortlichkeit anderer gesellschaftlicher Akteure, sich für die berufliche Integration Suchtkranker einzusetzen?
In einem weiteren Schritt sollen die Ergebnisse mit Expert/innen von Kooperationspartnern
der Suchthilfe diskutiert werden, um deren Sicht auf Bedarfe und Entwicklungsperspektiven in
die Entwicklung zielfördernder Maßnahmen zur Unterstützung der Suchthilfeeinrichtungen mit
aufzunehmen und zugleich für das Anliegen und die Zusammenarbeit mit der Suchthilfe zu
werben.

8

2. Ziele der Erhebung: Was sollte ermittelt werden?
Die Erhebung zielte in erster Linie darauf ab, das Leistungsprofil und die beschäftigungsbezogenen Kooperationsstrukturen der niedersächsischen Suchhilfeeinrichtungen zur Förderung
der beruflichen Integration ihrer erwerbslosen Klient/innen zu erfassen, um dies zum einen
darstellen und zum anderen bewerten zu können: welche Leistungsangebote und Kooperationsstrukturen sind gut und ausreichend etabliert, wo bewähren sich möglicherweise GutePraxis-Modelle? Wo gibt es demgegenüber Problemfelder, wo besteht Bedarf an der (Weiter-)
Entwicklung oder Verbesserung von Leistungsangeboten und/oder Kooperationsstrukturen?
Der Fokus der Erhebung galt dabei allen Einrichtungsarten der niedersächsischen Suchthilfe
mit allen ihren erwerbslosen Klient/innen, Patient/innen und Bewohner/innen.
Die Fragestellungen galten den folgenden Aspekten, jeweils bezogen auf die Förderung der
beruflichen Integration:
a.

Erwerbssituation der Klienten-/Patienten-/Bewohner/-innen

b.

Leistungsprofil der Suchthilfe-Einrichtungen

c.

Beschäftigungsmöglichkeiten/Arbeitsprojekte für Klienten-/Patienten-/Bewohner/innen

d.

Kooperation/Vernetzungsstrukturen vor Ort

e.

Finanzierungsstrukturen/Förderinstrumente

f.

Hinweise auf „gute Praxis“

3. Erhebungsinstrument und Datenproblematik
Mit wissenschaftlicher Unterstützung des Instituts „Monitor“8 und unter Beteiligung leitender
Fachkräfte aus niedersächsischen Suchthilfeeinrichtungen im Ad-Hoc-Ausschuss „Sucht und
Arbeit“ der NLS wurde im Sommer 2013 ein Fragebogen zur schriftlichen Erhebung in allen
ambulanten und stationären Einrichtungen der niedersächsischen Suchthilfeeinrichtungen der
Freien Wohlfahrtspflege entwickelt.
Ein anschließender Pre-Test in den Einrichtungen der Mitglieder des Ad-Hoc-Ausschusses
ergab, dass die Bearbeitung mit hohem Aufwand verbunden war, da die Routinestatistik der
Einrichtungen die erbetenen quantitativen Angaben überwiegend nicht oder nur mit erheblichem Zusatzaufwand hergaben. Die Routinestatistik beruht im Allgemeinen auf dem Deut-

8

Henning Borchert, MONITOR Ronnenberg
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schen Kerndatensatz9 und enthält nur wenige auf die berufliche Integration bezogene Items.
Darüber hinaus zeigten sich Probleme mit lückenhaften Dateneingaben („missings“) in der
Praxis der Datenerfassung/Datenpflege und mit der Datenaggregierung. So werden zwar teilweise viele Informationen in den Patientenakten dokumentiert, sie können aber häufig nicht
ohne externe Unterstützung auf Einrichtungsebene verdichtet werden.
Der Fragebogen wurde daraufhin deutlich überarbeitet. Um verlässliche und verwertbare Angaben zu erhalten, wurden bei quantitativen Fragestellungen vorrangig Skalen oder Schätzfragen eingesetzt. Der Fragebogen10 umfasste schließlich 20 Fragebereiche mit jeweils spezifizierenden Variablen, darunter vier mit offenen Fragestellungen.

4. Ablauf und Design der Erhebung
Im Oktober 2013 wurde der Fragebogen auf dem Postweg an insgesamt 126 Suchthilfeeinrichtungen in Niedersachsen versandt, parallel wurde eine elektronische Version zur Verfügung
gestellt, die am PC ausgefüllt werden konnte. Ende 2013 waren 88 Fragebögen ausgefüllt an
die NLS zurückgesandt worden (vgl. 5.2/Abbildung 1).
Die Befragung erfolgte nicht anonym, da es explizites Ziel war, Hinweise auf gute Praxis zu
erhalten und es der NLS möglich sein sollte, die Einrichtungen für Rückfragen zu kontaktieren.
Für die Auswertung allerdings wurden die Fragebögen anonymisiert, per Datenverarbeitungsprogramm elektronisch erfasst und schließlich extern durch „Monitor“ ausgewertet.
Im März 2014 lagen erste Ergebnisse vor. Sie wurden zunächst im Ad-Hoc-Ausschuss der NLS
diskutiert und mit Unterstützung der Ausschussmitglieder zu Kernaussagen und Hypothesen
verdichtet. Eine Auswahl wurde am 20. Mai 2014 auf einer Fachtagung der NLS erstmals einer
Fachöffentlichkeit vorgestellt11. Die mit diesem Bericht vorgelegten Ergebnisse umfassen nun
sämtliche Aspekte der Erhebung.

9

10
11

Deutscher Kerndatensatz zur Dokumentation im Bereich der Suchtkrankenhilfe (KDS), herausgegeben
von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS)
Der Fragebogen kann bei der NLS angefordert werden.
Angela Böttger, „Leistungsangebote und Kooperationsstrukturen zur beruflichen Integration Suchtkranker. Ergebnisse einer Erhebung in den ambulanten und stationären Einrichtungen der niedersächsischen Suchthilfe FW“. Der Vortrag kann von der Homepage der NLS heruntergeladen werden
(www.nls-online.de)

10

5. Ergebnisse der Erhebung
5.1 Datenstrukturierung zur Auswertung der Ergebnisse
Da die Einrichtungstypen erhebliche strukturelle Unterschiede aufweisen, die sich auf die erfragten Leistungsarten und Kooperationsstrukturen auswirken, wurden für die Datenauswertung drei Gruppen gebildet: ambulante Einrichtungen, stationäre Einrichtungen und Langzeiteinrichtungen (LZ). So können die Ergebnisse auf Ebene der Einrichtungsarten betrachtet und
gegebenenfalls sowohl untereinander als auch miteinander verglichen werden.
Dabei ist allerdings zu beachten, dass die strukturellen Unterschiede einer Vergleichbarkeit
zugleich im Wege stehen. Die ambulanten Einrichtungen bedienen ein sehr viel breiteres
Spektrum an Zielgruppen als die stationären Einrichtungen. Daraus ergibt sich eine Vielfalt an
Zielen und Aufgaben, die in unterschiedlichen Settings umgesetzt werden. Die Angebote werden zudem in unterschiedlichem Umfang von den Hilfesuchenden in Anspruch genommen
(auch Kurzkontakte) und unterscheiden sich last but not least in den Finanzierungsquellen und
-ressourcen. Gleichwohl können Vergleiche eine gute Methode sein, Unterschieden auf den
Grund zu gehen, Wirkungsfaktoren zu ermitteln und voneinander zu lernen.

5.2 Beteiligungs-/Rücklaufquote
In die Erhebung wurden alle der Freien Wohlfahrtspflege zugehörigen Einrichtungen der niedersächsischen Suchthilfe einbezogen, das waren 75 ambulante Beratungs- und Behandlungsstellen, 21 Fachkliniken, 6 Tageskliniken, 7 Adaptionseinrichtungen und 17 Langzeiteinrichtungen. Aus diesen insgesamt 126 Einrichtungen wurden 88 Fragebögen ausgefüllt zurückgesandt, das entspricht einer Rücklaufquote von 70,6%. Aus dem ambulanten Bereich beteiligten
sich fast 75% der Fachstellen für Sucht und Suchtprävention (FSS) an der Befragung. Aus dem
stationären Bereich, dem auch die Tageskliniken und die Adaptionseinrichtungen zugeordnet
wurden, beteiligten sich im Schnitt 66% (88% der Fachkliniken für Alkohol-/ Medikamentenabhängige sowie 58% der Fachkliniken/Therapeutischen Gemeinschaften für Drogenabhängige).
Auch 71% der Langzeiteinrichtungen schickten den Fragebogen ausgefüllt zurück (vgl. Abbildung 1). Die bemerkenswert hohe Rücklaufquote dürfte ein großes Interesse der Einrichtungen
an dem Thema belegen, denn der Aufwand zur Beantwortung des komplexen Fragebogens
war hoch. Die Initiierung der Erhebung durch den NLS-Vorstand und die Einbeziehung von leitenden Mitarbeiter/innen aus den Einrichtungen in die Entwicklung des Erhebungs-

11

instruments im Ad-Hoc-Ausschuss hat sicherlich deutlich dazu beigetragen, dass das Anliegen
in den Verbandsgremien kommuniziert wurde und die befragten Einrichtungen für die Mitarbeit gewonnen werden konnten.

A BBILDUNG 1

Die hohe Beteiligungsquote mit Rückläufen aus allen Einrichtungstypen bietet eine solide Basis, um faktenbasiert Hypothesen zur Thematik der beruflichen Integration des Klientels der
Suchthilfeeinrichtungen zu bilden.

5.3 Datenbasis der Einrichtungen zur beruflichen Orientierung/Integration
Die Dokumentationssysteme in den Einrichtungen und generell in der Suchthilfe – z.B. im
Deutschen Kerndatensatz (KDS)12 – enthalten nur wenige auf die berufliche Integration bezogene Items. Sie erfassen zudem aus naheliegenden Gründen nur den Behandlungszeitraum. So
wird zwar die Erwerbssituation am Tag nach Behandlungsende erfasst, nicht aber, ob oder gar
welche Art berufsbezogener Maßnahmen in der Folge begonnen werden und ob diese erfolgreich absolviert werden.
Es wurde deshalb erfragt, ob die Einrichtungen zusätzlich zum KDS und zur KTL13 eigene Daten
zur beruflichen Integration erheben. Knapp die Hälfte der stationären Einrichtungen hat dies

12

Deutscher Kerndatensatz zur Dokumentation im Bereich der Suchtkrankenhilfe, Hrsg: Deutsche
Hauptstelle für Suchtfragen (www.dhs.de)
13
Klassifikation therapeutischer Leistungen in der medizinischen Rehabilitation, Deutsche Rentenversicherung

12

bestätigt und erfasst zumindest einige weitere Daten, ein Drittel ist der Erhebung zufolge damit befasst, dies einzuführen oder auszuweiten und entsprechende Items zu definieren. Im
ambulanten Bereich und bei den Langzeiteinrichtungen dokumentiert die Mehrzahl der Einrichtungen (71% bzw. 67%) keine zusätzlichen Daten und zum Erhebungszeitpunkt 2013 war
auch nur vereinzelt geplant, dies einzuführen (vgl. Abbildung 2). Nachfragen lassen vermuten,
dass die Definition zusätzlicher Items überwiegend einrichtungsbezogen, vereinzelt auch träger- oder verbandsbezogen erfolgt.

A BBILDUNG 2

Eine weitere Datenquelle für berufsbezogene Indikatoren sind Katamnesen. Sie dienen dazu,
den mittel- und langfristigen Erfolg einer Behandlung/Betreuung zu überprüfen und enthalten
Items zur beruflichen Integration. Etwa drei Viertel der stationären Einrichtungen führen solche Nachbefragungen durch und nutzen dafür in der Regel den von der DHS empfohlenen
Kerndatensatz Katamnese (KDS-Kat). In ambulanten Einrichtungen führten zum Erhebungszeitpunkt gut die Hälfte der Einrichtungen Katamnesen durch, davon nutzten zwei Drittel den
KDS-Kat, während ein Drittel andere Instrumente nutzte. Dies können z.B. selbst entwickelte
Fragebögen auf Einrichtungs-, Träger- oder Verbandsebene sein.
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5.4 Erwerbssituation der Klient/innen 2012 bei Betreuungsbeginn
35 – 40% aller Klient/innen und Patient/innen in Einrichtungen der ambulanten und stationären Suchthilfe in Niedersachsen waren 2012 zu Betreuungs-/Behandlungsbeginn erwerbstätig.
40 – 50% der Klient/innen und Patient/innen waren hingegen erwerbslos und erhielten Leistungen nach dem SGB II (vgl. Abbildung 3) - das waren insgesamt über 20.000 Personen. Dazu
kamen noch Erwerbslose ohne Anspruch auf ALG, die z.B. Leistungen nach SGB XII erhalten
und in der Kategorie „sonstige Nichterwerbstätige“ erfasst werden. Aus den Langzeiteinrichtungen liegen nur wenige verwertbare Daten zu dieser Frage vor, in Anbetracht der besonders
schwierigen gesundheitlichen und sozialen Problemlagen der Bewohner/innen dieser Einrichtungen dürfte die Anzahl beruflich integrierter Personen aber gering sein.

A BBILDUNG 3

Der Anteil Erwerbsloser weist je nach Substanzklasse deutliche Unterschiede auf. Aus Bundesdaten ist bekannt, dass er 2012 bei Alkoholabhängigkeit bei 34% in ambulanten Einrichtungen
und 43% in stationären Einrichtungen lag, bei Opioiden dagegen bei 59% in ambulanten und
66% in stationären Einrichtungen14. Einrichtungen mit Hilfeangeboten für Konsument/innen
der sog. „illegalen“ Drogen sind von der Problematik der beruflichen Integration Suchtkranker
deshalb besonders stark betroffen.

14

Jahresstatistik 2012 der professionellen Suchthilfe in: Jahrbuch Sucht 2014, Hrsg. DHS 2014
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5.5 Arbeits-/berufsbezogenes Leistungsprofil der Suchthilfeeinrichtungen
Die Erhebungsergebnisse belegen, dass die niedersächsischen Suchthilfeeinrichtungen mittlerweile eine breite Palette arbeits- und berufsbezogener Leistungen anbieten. Sie werden für
die erwerbslosen Patient/innen je nach Einrichtungsart und Leistungsart in unterschiedlichem
Umfang erbracht (vgl. Abbildung 4 und Abbildung 5).

A BBILDUNG 4

A BBILDUNG 5
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In den stationären Einrichtungen zur medizinischen Rehabilitation Abhängigkeitskranker
scheint das Thema der beruflichen Orientierung im Therapieprozess mittlerweile standardmäßig in den therapeutischen Prozess integriert zu sein, entsprechend erbrachte Behandlungsmodule werden über KTL-Leistungen dokumentiert. Häufig oder immer angebotene Leistungen sind hier insbesondere (in der Reihenfolge der Häufigkeit der Nennungen, vgl. Abbildung 4
und 5):
- berufsbezogene Anamnese/Diagnostik
- Erstellung von Bewerbungsunterlagen
- berufsbezogene Einzelgespräche
- Arbeitstherapie/-training
- berufsbezogene Indikationsgruppen: Umgang mit Arbeitslosigkeit; Training arbeits-/
berufsbezogene Kompetenzen, Bewerbungstraining, Stressbewältigung, soziales Kompetenztraining u.a.
- arbeitsbezogene Belastungserprobung (Betriebspraktika)
- berufsbezogene Hilfeangebote, z.B. bei Suche nach Praktikum/Arbeitsplatz oder bei
Problemen an Arbeitsstelle oder bei schulischer/beruflicher Ausbildung.
In den ambulanten Einrichtungen können viele der im stationären Setting verbreiteten Leistungsarten aus strukturellen Gründen (Klientenanzahl, Räumlichkeiten, Personal, Finanzierung)
nicht angeboten werden. Die drei am häufigsten dokumentierten Leistungsarten sind hier:
- Unterstützung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis
- berufsbezogene Anamnese/Diagnostik
- Suchtberatung nach §16 SGB II zur Beseitigung von Vermittlungshemmnissen am Arbeitsmarkt.
Zumindest „ab und an“ werden in ambulanten Einrichtungen
- berufsbezogene Einzelgespräche geführt (in ambulanter Reha „häufiger“),
- Indikationsgruppen angeboten (insbesondere „Umgang mit Arbeitslosigkeit/berufliche
Orientierung“; „Stressbewältigung“ und „soziales Kompetenztraining“),
- Hilfestellung bei Problemen an Arbeitsstelle/Ausbildungsplatz gegeben,
- Hilfe bei der Suche nach Praktikumsplatz und Arbeitsplatz geleistet.
Auch für die Bewohner/innen der Langzeiteinrichtungen - chronisch mehrfach abhängige, sehr
häufig nicht mehr in den Arbeitsmarkt integrierbare Menschen - spielt Arbeit und Beschäftigung eine sehr wichtige Rolle für die soziale Teilhabe und wird von den Einrichtungen unterstützt.
Eine zentrale, „häufig“ bis „immer“ vorgehaltene Leistung ist hier
-
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Arbeitstherapie/-training,

zumindest „ab und an“ wird/werden
-

in Beschäftigungsprojekte vermittelt
Hilfestellung bei Praktikumssuche/Arbeitsplatzsuche gegeben
berufsbezogene Anamnese/Diagnostik durchgeführt
die Erstellung von Bewerbungsunterlagen unterstützt
berufsbezogene Einzelgespräche geführt
arbeitsbezogene Belastungserprobung (z.B. Betriebspraktika) durchgeführt.

5.6 Arbeits-/berufsbezogene Kooperationsstrukturen der Suchthilfe
Ein nahtloser Übergang in Arbeit/Beschäftigung spätestens nach Abschluss der Suchttherapie
ist ein wichtiger, entscheidender Faktor, um Therapieerfolge zu festigen und Rückfällen vorzubeugen. Um dies zu fördern, kooperieren die Suchthilfeeinrichtungen mit vielen Partnern, im
Erhebungsjahr 2013 waren das insbesondere (in der Reihenfolge der Häufigkeit der Nennungen, vgl. Tabelle 1):
-

Jobcenter
Betriebe
Arbeitsagenturen
Kommunen
Bildungsträger & Beschäftigungsträger
Arbeitsprojekte
Berufliche Reha-Beratung der Rentenversicherung

Dabei zeigen sich je nach Einrichtungsart unterschiedliche Profile bezüglich der hauptsächlich
genannten Partner. Bei den stationären Einrichtungen haben Betriebe offenbar die größte
Bedeutung. Sie wurden von 90% der Einrichtungen als Kooperationspartner genannt, vor Jobcentern mit 85%, die dagegen von 98% der ambulanten Einrichtungen und 83% der Langzeiteinrichtungen am häufigsten genannt wurden. Die Reha-Beratung der DRV spielt offenbar nur
in stationären Einrichtungen eine gewisse Rolle (75% Nennungen), von 41% der ambulanten
Einrichtungen und 83% der Langzeiteinrichtungen wird sie gar nicht als Kooperationspartner
benannt. Kommunen sind vor allem für ambulante Fachstellen (73%) und für Langzeiteinrichtungen (58%) von Bedeutung, stationäre Einrichtungen nennen sie mit 50% im Vergleich mit
anderen Partnern deutlich seltener. 60-70 % der ambulanten und der stationären Einrichtungen kooperieren zudem mit Bildungs- und Beschäftigungsträgern, um Klient/innen in arbeits-/
berufsbezogenen Maßnahmen unterzubringen bzw. dorthin zu vermitteln.
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Kooperationspartner der Suchthilfe (Anzahl Nennungen in Prozent)
ambulant
(N=56)

stationär
(N=20)

Langzeit
(N=12)

Jobcenter

98 %

Betriebe

90 %

Jobcenter

83 %

Arbeitsagentur

75 %

Jobcenter

85 %

Kommune

58 %

Kommune

73 %

Arbeitsagentur

80 %

Arbeitsprojekte

58 %

Beschäftigungsträger

71 %

Reha-Berater DRV

75 %

Betriebe

58 %

Betriebe

66 %

Bildungsträger

70 %

Bildungsträger

50 %

Bildungsträger

66 %

Beschäftigungsträger

60 %

Beschäftigungsträger

42%

T ABELLE 1

Die recht hohen Prozentwerte verdanken sich vermutlich der pauschalen Fragestellung, mit
wem die Einrichtung im Jahr 2013 hinsichtlich arbeits-/berufsbezogener Maßnahmen kooperiert hat. Nimmt man die weiteren Erhebungsergebnisse hinzu, muss angenommen werden,
dass es sich im Allgemeinen um Kooperation im Einzelfall handelte und – von einigen Einrichtungen mit besonderen Kooperationsprojekten abgesehen - quantitativ eher selten vorkommt.
Hinter den von zwei Dritteln der ambulanten Einrichtungen genannten Kooperationen mit
Betrieben verbergen sich möglicherweise in der Mehrzahl Aktivitäten im Rahmen der betrieblichen Suchthilfe und –prävention. Es wäre noch vertiefend zu ermitteln, inwiefern diese für das
Anliegen der beruflichen Integration von Klient/innen genutzt werden.

5.7 Kooperationsstrukturen mit Arbeitsagenturen/Jobcentern
Ein wichtiges Kriterium für gute Kooperation ist deren Verbindlichkeit und Regelhaftigkeit sowie die Untermauerung durch Instrumente. Hier zeigen sich deutliche Unterschiede hinsichtlich der Kooperation mit Arbeitsagenturen einerseits und Jobcentern andererseits, aber auch
in Bezug auf die Einrichtungstypen der Suchthilfe.
Eine Kooperation mit den Arbeitsagenturen für Klient/innen im ALG I-Bezug - und damit noch
arbeitsplatznah - erfolgt in aller Regel allenfalls einzelfallbezogen und ohne geregelte Verfahrensabläufe, unabhängig von der Einrichtungsart (vgl. Abbildung 6). Geregelte Kooperation
kommt nur bei insgesamt fünf der 88 Einrichtungen vor (2x ambulant, 2x stationär, 1x LZ).
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A BBILDUNG 6

A BBILDUNG 7

Für die Kooperation mit Jobcentern gibt es dagegen – zweifellos auf Grund §16a SGB II - zumindest bei der Hälfte der ambulanten Einrichtungen geregelte Verfahren, bei 45% wurden zu
diesem Zweck Kooperationsverträge geschlossen und bei 36% Leistungskataloge vereinbart.
25% der Fachstellen kooperieren projektbezogen mit den Jobcentern (vgl. Abbildung 7 und
Tabelle 2). 13% der Einrichtungen führen Suchtberatung in Jobcentern durch („Konsiliardienst“; vgl. Tabelle 2).
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Geregelte Kooperation von Suchthilfeeinrichtungen
mit Jobcentern (in Prozent)
ambulant
(N=56)

stationär
(N=20)

Langzeit
(N=12)

Kooperationsvertrag

45

20

0

Leistungskatalog

36

10

0

projektbezogen

25

5

17

Suchtberatung im Jobcenter
(Konsiliardienst)

13

0

0

T ABELLE 2

Die am häufigsten verbreiteten Instrumente in der Kooperation mit Jobcentern sind Schweigepflichtsentbindungen und Datenschutzregelungen (vgl. Tabelle 3). Hierüber verfügen 77%
bzw. 59% der ambulanten Einrichtungen und auch etwa die Hälfte der stationären und bis ein
Viertel der Langzeiteinrichtungen. Im ambulanten Bereich sind zudem bei 54% der Einrichtungen Vermittlungsscheine eingeführt. Über Ablaufverfahren, die u.a. den Umgang mit den Instrumenten regeln, verfügen 50% der ambulanten Fachstellen gegenüber 25% bei den stationären Einrichtungen und 17% bei den Langzeiteinrichtungen.

Mit Jobcentern vereinbarte Instrumente (in Prozent)
Instrumente und fachlicher
Austausch/Schulungen

ambulant
(N=56)

stationär
(N=20)

Langzeit
(N=12)

Schweigepflichtsentbindung

77

50

25

Datenschutzregelung

59

45

17

Vermittlungsschein

54

5

17

Ablaufverfahren

50

25

17

regelmäßiger fachlicher Austausch

41

30

8

Schulung für Arbeitsagenturen/
Jobcenter durch Suchthilfe

11

5

0

T ABELLE 3

Eine Frage ist allerdings, inwieweit den formalen Instrumenten auch jeweils gelebte Kooperation entspricht. Mit 41% im ambulanten und 30% im stationären Bereich liegen die Werte für
den regelmäßigen fachlichen Austausch zumindest (deutlich) niedriger als das Vorhandensein
von Instrumenten. Mit knapp 60% der ambulanten und 70% der stationären Einrichtungen
unterhält die Mehrzahl der Einrichtungen keinen regelmäßigen Austausch mit Jobcentern.
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Experten empfehlen die Schulungen der Mitarbeiter/innen von Jobcentern durch die Suchthilfeeinrichtungen vor Ort15. Die niedersächsischen Suchthilfeeinrichtungen sind oder waren
zu 52% mit solchen Schulungen beauftragt (amb: 63%, stat.: 35%, LZ: 33%), mehrheitlich allerdings unregelmäßig. Einigen Rückfragen zufolge umfasst dies auch einmalig durchgeführte
Maßnahmen. In Anbetracht einer teilweise hohen Personalfluktuation in den Jobcentern
kommt regelmäßigen Schulungen allerdings eine wichtige Bedeutung zu. Nur sechs ambulante
Fachstellen und eine stationäre Einrichtung (d.h. 8% aller Einrichtungen) führen regelmäßig
solche Schulungen durch.
Nimmt man die Ergebnisse der niedersächsischen Suchthilfestatistik16 für die ambulante
Suchthilfe zu diesen Befunden hinzu, ist festzustellen, dass sich die kooperationsbezogenen
Daten gegenüber 2011 kaum verändert haben. Etwa die Hälfte der ambulanten Einrichtungen
hat eine geregelte Kooperation mit Jobcentern und verfügt zumindest teilweise über entsprechende Instrumente. Etwa die Hälfte der ambulanten Einrichtungen hat, selbst wenn z.T. Instrumente eingeführt sind, keine geregelte Kooperation mit Jobcentern.
Bei den stationären Einrichtungen verfügen zwar 45% über eine Datenschutzregelung und 50%
über eine Schweigepflichtsentbindung, aber nur 20% benennen einen Kooperationsvertrag
und 25% geregelte Ablaufverfahren. Immerhin 30% benennen einen regelmäßigen fachlichen
Austausch.
Mit 17% (N=2) verfügt immerhin auch eine kleine Minderheit der Langzeiteinrichtungen über
ein geregeltes Ablaufverfahren, projektbezogene Kooperation und die Instrumente Vermittlungsschein und Schweigepflichtsentbindung. In einer Einrichtung gibt es darüber hinaus einen
regelmäßigen fachlichen Austausch mit dem Jobcenter.

15
16

vgl. z.B. Konsenspapier des Schnittstellenausschusses des Drogen-/Suchtrats 2011
a.a.O.
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5.8 Vermittlungen von und zu Arbeitsagenturen/Jobcentern
Im Jahr 2012 kamen 1.134 Personen über die Vermittlung von Arbeitsagentur oder Jobcenter
in die niedersächsischen Suchthilfeeinrichtungen, davon 641 mit Vermittlungsschein nach §16a
SGB II. In den meisten Fällen wurde in ambulante Fachstellen vermittelt.
Für das 1. – 3. Quartal 2013 wurden nur 546 Vermittlungen genannt, davon 455 mit Vermittlungsschein. Hier ist zu prüfen, ob die Vermittlungszahlen rückläufig sind – oder ob dieses Ergebnis dem Erhebungszeitpunkt und noch unvollständigen Dateneingaben in den Einrichtungen geschuldet ist.
Umgekehrt wurden im Jahr 2012 652 Klient/innen von Suchthilfeeinrichtungen zu Arbeitsagentur oder Jobcenter vermittelt – davon 332 aus stationären und 255 aus ambulanten Einrichtungen. Für das 1. – 3. Quartal 2013 wurden 357 Vermittlungen genannt, davon 202 aus stationären und 94 aus ambulanten Einrichtungen . Auch hier ist zu prüfen, ob die Vermittlungszahlen rückläufig sind – oder ob dieses Ergebnis dem Erhebungszeitpunkt und noch unvollständigen Dateneingaben in den Einrichtungen geschuldet ist.
Auch die Langzeiteinrichtungen vermitteln zu Jobcentern, 2012 betraf dies 65 Bewohner/innen
und im 1.-3 Quartal 2013 61 Bewohner/innen. Sofern sich hier nicht einfach die Dokumentation verbessert hat, liegt eine deutliche Steigerung vor, der Frage wird noch nachzugehen sein.
Die geringe Vermittlungszahl aus der Suchthilfe zu Arbeitsagenturen/Jobcenter begründet sich
im ambulanten Bereich zumindest teilweise damit, dass Klient/innen den Kontakt zum Jobcenter häufig bereits unabhängig von der Suchthilfeeinrichtung haben. Im stationären Bereich sind
Ort der Reha-Maßnahme und Wohnort der Klient/innen mit zuständigem Jobcenter häufig
nicht identisch, was die Vermittlung deutlich erschwert.
Fazit:
Bedenkt man die hohe Quote Erwerbsloser mit ALG-Bezug in den Suchthilfeeinrichtungen und
eine von Experten vermutete hohe Quote und Dunkelziffer Suchtkranker unter den
Kund/innen von Arbeitsagenturen und Jobcentern, dann erscheint die Kooperation zwischen
Suchthilfe und Arbeitsagenturen/Jobcentern als weiter ausbaufähig und auch ausbaubedürftig.
Die Situation unterscheidet sich dabei grundsätzlich von Ort zu Ort und weist große Varianzen
hinsichtlich Umfang und Qualität der Kooperation auf.
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5.9 Verfügbarkeit arbeits-/berufsbezogener Leistungen der Arbeitsagenturen/
Jobcenter für Patient/innen der Suchthilfe
Als Schlüsselfaktor für die berufliche Integration Suchtkranker gilt die gute Kooperation mit
anderen Akteuren der Arbeitsmarktintegration, hierzu zählen insbesondere die Arbeitsagenturen (AA) und Jobcenter (JC). Der Erhebung zufolge erhalten die Klient/innen der meisten niedersächsischen Suchthilfeeinrichtungen im Schnitt allenfalls „ab und an“ arbeits-/berufsbezogene Leistungen der Arbeitsagenturen und Jobcenter (vgl. Abbildung 8) – mit deutlichen
Unterschieden von „nie“ bis „häufig“ oder sogar „immer“, je nach Einrichtung.

A BBILDUNG 8

Berufsberatung erhalten erwerbslose Patient/innen der stationären Einrichtungen
-

in 16% der Einrichtungen „immer“

-

in 37% der Einrichtungen „häufig“

-

in 26% der Einrichtungen „ab und an“

-

in 21% der Einrichtungen „nie“.

Erwerbslose Klient/innen der ambulanten Einrichtungen erhalten diese Leistung
-

in 11% der Einrichtungen „häufig“

-

in 39% der Einrichtungen „ab und an“

-

in 50% der Einrichtungen „nie“.

Die Bewohner/innen der Langzeiteinrichtungen erhalten diese Leistung in knapp 60% der Einrichtungen „nie“, in einem Drittel „ab und an“, in einer Einrichtung dagegen „häufig“.
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Berufliche Reha-Beratung durch Arbeitsagenturen/Jobcenter erhalten Patient/innen der
stationären Einrichtungen
-

in 5% der Einrichtungen „immer“,

-

in 16% der Einrichtungen „häufig“,

-

in 26% der Einrichtungen „ab und an“,

-

in 52% der Einrichtungen dagegen „nie“.

Klient/innen der ambulanten Einrichtungen erhalten diese Leistung
-

in 7% der Einrichtungen „häufig“,

-

in 41% der Einrichtungen „ab und an“,

-

in 52% der Einrichtungen dagegen „nie“.

In Langzeiteinrichtungen wird diese Leistung in 83% der Fälle „nie“ angeboten, dafür in einer
Einrichtung „immer“.
Insgesamt am seltensten kommen die von Experten empfohlenen gemeinsamen Fallkonferenzen/Hilfeplangespräche vor:
-

in je etwa 50% der ambulanten und der stationären Einrichtungen sowie in 83% der
Langzeiteinrichtungen kommen sie „nie“ vor,

-

in 45% der ambulanten, 37% der stationären und 17% der Langzeiteinrichtungen
„ab und an“.

-

In 10,5% der stationären Einrichtungen finden sie immerhin „häufig“ statt (N=4) und

-

in einer ambulanten Einrichtung sogar „immer“ (1,8%) .

Verfügbarkeit der Leistungen durch Arbeitsagenturen/Jobcenter ausreichend?
Bei dem Klientel der Suchthilfe wird es häufiger der Fall sein, dass eine arbeits-/
berufsbezogene Beratung durch Arbeitsagenturen/Jobcenter aus personenbezogenen Gründen (Erwerbsfähigkeit, Qualifikation, Gesundheit, Alter etc.) und/oder aus arbeitsmarktbezogenen Gründen (regionales Arbeitsplatzangebot) nicht für sinnvoll oder nicht für nötig erachtet
wird und deshalb gar nicht erst angepeilt wird. Es wurde deshalb auch erfragt, ob die drei Leistungsarten im Bedarfsfall in ausreichender Menge zur Verfügung standen.
Hinsichtlich Berufsberatung bejahen dies 63% der stationären Einrichtungen und 39% der ambulanten Fachstellen sowie 46% der Langzeiteinrichtungen. Etwa ein Viertel aller Einrichtungen
benennt die Verfügbarkeit von Berufsberatung durch Arbeitsagenturen/Jobcenter als nicht
ausreichend (vgl. Tabelle 4). Allerdings konnten 30% aller Einrichtungen diese Frage nicht beantworten, da ihnen dies „nicht bekannt“ war. Dies betrifft insbesondere ambulante Fachstellen (39%) und Langzeiteinrichtungen (25%) gegenüber nur 5% der stationären Einrichtungen.
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Die Verfügbarkeit beruflicher Reha-Beratung für das Klientel der Suchtkrankenhilfe durch Arbeitsagenturen/Jobcenter bewerten nur maximal ein Viertel der Einrichtungen als ausreichend, 52% der stationären, 34% der ambulanten und 46% der Langzeiteinrichtungen sehen
hier einen höheren Bedarf (vgl. Tabelle 4). Allerdings gibt es auch hier zahlreiche Einrichtungen, die keine Angaben machen können, da ihnen dies „nicht bekannt“ ist: das gilt für 50% der
ambulanten und für 45% der Langzeiteinrichtungen gegenüber 21% der stationären Einrichtungen.
Nur ein Drittel aller Einrichtungen bewertet die Möglichkeit für gemeinsame Fallkonferenzen/
Hilfeplangespräche mit Arbeitsagenturen/Jobcenter als ausreichend, 53% der stationären,
55% der Langzeiteinrichtungen und 30% der ambulanten Einrichtungen sehen hier einen höheren Bedarf (vgl. Tabelle 4). Auch hier können etwa ein Drittel der Einrichtungen keine Angaben
machen: 40% der ambulanten FSS, 27% der Langzeiteinrichtungen und 16% der stationären
Einrichtungen ist dies „nicht bekannt“.

Verfügbarkeit berufsbezogener Leistungen
durch Arbeitsagentur/Jobcenter
Verfügbarkeit ausreichend?

ja

nein

amb
N=56

stat
N= 20

LZ
N=12

amb
N=56

stat
N= 20

LZ
N=12

Berufsberatung

39%

63%

46%

21%

32%

27%

Berufliche Reha-Beratung

16%

26%

9%

34%

52%

46%

Fallkonferenzen/Hilfeplangespr.

30%

32%

18%

30%

53%

55%

Durchschnittlich 30-40% der Einrichtungen ist das zumindest teilweise „nicht bekannt“
T ABELLE 4

Leistungen der Arbeitsagenturen/Jobcenter hilfreich?
Unter der Voraussetzung, dass diese Leistungen verfügbar waren und in Anspruch genommen
wurden, werden sie überwiegend als hilfreich bewertet – sofern das Ergebnis bekannt und im
Rahmen der Erhebung dokumentierbar ist. Dies gilt insbesondere für Fallkonferenzen/Hilfeplangespräche im ambulanten Setting, aber auch für Berufsberatung im ambulanten wie auch
im stationären Setting überwiegen die positiven Bewertungen. Allerdings können zahlreiche
Einrichtungen die Frage nicht beantworten, weil ihnen die Ergebnisse „nicht bekannt“ sind.
Aufgrund der Lückenhaftigkeit der Angaben können keine validen Werte genannt werden.
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5.10 Verfügbarkeit arbeits-/berufsbezogener Leistungen der Rentenversicherung für
Patient/innen der Suchthilfe
Als Leistungsträger der medizinischen Suchtrehabilitation haben die Rentenversicherungsträger ein hohes Interesse an der beruflichen Wiedereingliederung ihrer Versicherten. Die niedersächsischen RV-Träger fordern mit zunehmender Vehemenz, dass die Behandlungseinrichtungen das Primat auf die berufliche Orientierung legen.
Von den Rentenversicherungsträgern selber angebotene arbeits-/berufsbezogene Leistungen
wie die berufliche Reha, aber auch die Reha-Beratung der DRV kommen den Klient/innen der
meisten niedersächsischen Suchthilfeeinrichtungen dabei im Schnitt allenfalls „ab und an“ zu
Gute (vgl. Abbildung 8). Berufliche Reha-Beratung erhalten am ehesten die Patient/innen der
stationären Einrichtungen:
-

in 26% dieser Einrichtungen „häufig“,

-

in 42% dieser Einrichtungen „ab und an“,

-

in 31% dieser Einrichtungen dagegen „nie“.

In den ambulanten Einrichtungen steht diese Leistung den Klient/innen
-

in nur 9% der Einrichtungen „häufig“ zur Verfügung,

-

in 47% der Einrichtungen immerhin „ab und an“,

-

in 44% der Einrichtungen dagegen „nie“.

Unter den Langzeiteinrichtungen gibt es nur eine, in der es diese Leistung „ab und an“ gibt.
Gemeinsame Fallkonferenzen/Hilfeplangespräche kommen noch seltener vor,
stationär:
-

in 20% der Einrichtungen „häufig“

-

in 25% der Einrichtungen „ab und an“

-

in 55% der Einrichtungen “nie“

ambulant:
-

in 19% der Einrichtungen „ab und an“

-

in 81% der Einrichtungen „nie

Langzeiteinrichtungen:
-

in einer Einrichtung (8,3 %) „häufig“

-

in einer Einrichtung (8,3%) „ab und an“

-

in 83% der Einrichtungen „nie“.
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Verfügbarkeit der Leistungen der Rentenversicherung ausreichend?
Auch für die Reha-Beratung durch den RV-Träger werden die Voraussetzungen für eine persönliche, arbeits-/berufsbezogene Beratung im Einzelfall häufig nicht gegeben sein, wofür u.a.
leistungsrechtliche Gründe (Zuständigkeit RV, begründeter Leistungsanspruch) eine Rolle spielen können. Es wurde deshalb auch hier erfragt, ob die beiden Leistungsarten im Bedarfsfall in
ausreichender Menge zur Verfügung standen.
Hinsichtlich beruflicher Reha-Beratung bejaht dies lediglich ein Drittel der stationären Einrichtungen und nur 21% der ambulanten Fachstellen sowie 8% der Langzeiteinrichtungen. Im Mittel benennen 39% aller Einrichtungen die Verfügbarkeit von beruflicher Reha-Beratung durch
die Rentenversicherung als nicht ausreichend (stationär 44%, ambulant 34%, Langzeit 54%)
(vgl. Tabelle 5).
Allerdings konnten durchschnittlich 39% der Einrichtungen diese Frage nicht beantworten, da
ihnen dies „nicht bekannt“ war. Dies betrifft insbesondere ambulante Fachstellen (45%) und
Langzeiteinrichtungen (36%), aber auch 22% der stationären Einrichtungen.
Auch die Möglichkeit für gemeinsame Fallkonferenzen/Hilfeplangespräche mit den RehaBeratern der Rentenversicherung bewertet die Mehrzahl der Einrichtungen als deutlich nicht
ausreichend, nur 31% der stationären und 13% der ambulanten Einrichtungen sowie 17% der
Langzeiteinrichtungen halten sie für ausreichend, dagegen sehen 47% der stationären Einrichtungen, 36% der ambulanten Einrichtungen sowie 54% der Langzeiteinrichtungen hier einen
höheren Bedarf (vgl. Tabelle 5).

Verfügbarkeit berufsbezogener Leistungen
der Rentenversicherung
Verfügbarkeit ausreichend?

ja

nein

amb
N=56

stat
N= 20

LZ
N =12

amb
N =56

stat
N=
20

LZ
N =12

Berufliche Reha-Beratung

21%

33%

8%

34%

44%

54%

Fallkonferenzen/Hilfeplanung

13%

31%

17%

36%

47%

54%

Je nach Einrichtungsart ist dies 20-50% der Einrichtungen
zumindest teilweise „nicht bekannt“.
T ABELLE 5

27

Auch zu dieser Frage können zahlreiche Einrichtungen zumindest im Rahmen der Erhebung
keine Angaben machen: 21% der stationären Einrichtungen, 52% der ambulanten Fachstellen
und 27% der Langzeiteinrichtungen ist dies „nicht bekannt“.
Leistungen der Reha-Beratung durch Rentenversicherung hilfreich?
Unter der Voraussetzung, dass diese Leistungen verfügbar waren und in Anspruch genommen
wurden, werden sie anscheinend überwiegend als hilfreich bewertet – sofern das Ergebnis
bekannt ist. Die besten Werte erhielten die Reha-Beratungen sowie die Fallkonferenzen/Hilfeplangespräche im stationären Setting, gefolgt von der Reha-Beratung im ambulanten
Setting. Unzufrieden sind hier insbesondere die Langzeit-Einrichtungen, deren Klientel diese
Leistungen nur in Ausnahmefällen zur Verfügung stehen. Allerdings können zahlreiche Einrichtungen die Frage nicht beantworten, weil ihnen die Ergebnisse „nicht bekannt“ sind. Aufgrund
der Lückenhaftigkeit der Angaben können keine validen Werte genannt werden.

5.11

Kooperation mit Arbeits-/Beschäftigungsprojekten

Für Klient/innen mit schlechten Integrationschancen am Arbeitsmarkt können Arbeits-/
Beschäftigungsprojekte sehr hilfreich sein, um z.B. die Belastungsfähigkeit zu erproben und die
Beschäftigungsfähigkeit zu trainieren. Insgesamt benennt ein Drittel der Einrichtungen (überwiegend aus dem ambulanten Bereich), dass sie mit Arbeits-/Beschäftigungsprojekten kooperieren bzw. in entsprechende Maßnahmen vermitteln, zwei Drittel der Einrichtungen tun dies
offenbar nicht. Genannt wurden in 38 Fällen einzelne beschäftigungsorientierte Projekte und
Maßnahmen und in 31 Fällen diverse Bildungs-, Berufsförderungs- und Beschäftigungsträger.
Ein geringer Teil dieser Maßnahmen richtet sich spezifisch (auch) an Erwerbslose mit Suchtproblematik (N = 17), mehrheitlich handelt es sich bei den genannten Projekten um Maßnahmen ohne suchtspezifischen Bezug. Die Träger all dieser Maßnahmen gehören überwiegend
sozialen Verbänden (und) der Wohlfahrtspflege an, in einigen Fällen sind Suchthilfeträger daran beteiligt. Einige Maßnahmen sind bei kommunalen Trägern angesiedelt. In geringem Umfang werden zudem freie/gewerbliche Träger genannt, in die von der Suchthilfe vermittelt
oder mit denen kooperiert wird. In einigen Fällen handelt es sich um Kooperationsprojekte
mehrerer Träger. Nur viermal werden Jobcenter als Projekt-/Maßnahmeträger genannt.
Als Fazit bleibt festzustellen, dass es offenbar nur sehr wenige arbeitsmarktorientierte Maßnahmen für Klient/innen der Suchthilfe gibt. Dies dürfte auch darin begründet sein, dass es in
den vergangenen Jahren, insbesondere verursacht durch einschneidende arbeitspolitische
Maßnahmen wie der sog. „Instrumentenreform“, einen erheblichen Rückgang an entsprechenden Projekten und Projektträgern gegeben hat.
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Dabei fällt auf, dass ein Teil der Suchthilfeeinrichtungen mit diversen Trägern der schulischen
oder beruflichen Bildung und Berufsförderung kooperiert, dies aber keineswegs generell der
Fall ist. Es könnte sich lohnen, nach den Gründen zu fragen und Bedingungen zu ermitteln,
unter denen sich eine Kooperation mit diesen Trägern für das Klientel der Suchthilfe empfiehlt.

5.12

Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern zufriedenstellend?

Mit im Schnitt 2,7 auf einer Skala von 1 („sehr zufrieden“) bis 6 („gar nicht zufrieden“) zeigen
sich die Suchthilfeeinrichtungen am zufriedensten mit der Kooperation mit Betrieben und mit
Beschäftigungsträgern. Die stationären Einrichtungen bewerten diese Kooperation in der Regel sogar mit einer 2 (vgl. Abbildung 9).
Am wenigsten zufrieden sind die Suchthilfeeinrichtungen mit der Kooperation mit den
Arbeitsagenturen, wobei die stationären Einrichtungen diese mit 3,2 besser bewerten als die
Langzeiteinrichtungen (3,8) und insbesondere als die ambulanten Einrichtungen (4,2).
Zumindest die ambulanten Fachstellen und die Langzeiteinrichtungen sind zudem wenig zufrieden mit der Kooperation mit der Reha-Beratung der Rentenversicherungsträger. Mit 35%
ist der Anteil an Einrichtungen, die die Kooperation mit den Reha-Beratern der DRV mit „nicht
bekannt“ gar nicht beantworten können, sehr hoch (vgl. Tabelle 6). Dies deutet darauf hin,
dass die Kooperation eher schwach ausgeprägt ist.
Das gilt vermutlich auch für die Zusammenarbeit mit Beschäftigungsträgern, Arbeitsprojekten
und Schulen, bei denen gleichfalls zwischen 23% und 36% der Einrichtungen „nicht bekannt“
ist, wie die Kooperation verläuft.
Am besten ist die Zufriedenheit hinsichtlich der Jobcenter bekannt, fast 98% der Einrichtungen haben hier eine Bewertung abgegeben. Sie liegt im Durchschnitt bei „3“ auf der o.g. Skala
von 1 bis 6.
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A BBILDUNG 9
Hinweis: für die Darstellung in der Grafik wurde die Skala 1 – 6 umgekehrt
(1 = gar nicht zufrieden bis 6 = sehr zufrieden) und die Mittelwerte entsprechend umgerechnet.

Zufriedenheit mit Kooperation „nicht bekannt“
(N=88)
Angaben bezüglich

Jobcenter

2,4%

Betriebe

12,2%

Arbeitsagentur

13,0%

Kommune/Landkreis

18,6%

Bildungseinrichtung

18,6%

andere Beschäftigungsträger

22,9%

Arbeitsprojekt

24,6%

Reha-Beratung RV

34,8%

Schulen

35,9%
T ABELLE 6

Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass die stationären Einrichtungen ihre Kooperationsbeziehungen in der Regel eine Note besser bewerten als die ambulanten Einrichtungen und als
die Langzeiteinrichtungen. Ausnahmen bilden allerdings die Kooperation mit Kommunen und
die Kooperation mit Jobcentern. In beiden Fällen vergeben die Langzeiteinrichtungen mit 2,1
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bzw. mit 2,7 die besseren Werte sowohl gegenüber den ambulanten Einrichtungen (2,8 vs. 3,2)
als auch gegenüber den stationären Einrichtungen (3,5 vs. 3). In Anbetracht der insgesamt
geringen Fallzahlen sind diese Ergebnisse zwar mit Vorsicht zu betrachten, es könnten sich
aber gleichwohl interessante Wirkfaktoren dahinter verbergen, denen noch nachzugehen wäre.

5.13

Beschäftigungs-/berufsbezogene Maßnahmen während Beratung/
Behandlung?

Es sollte ermittelt werden, ob – und wenn ja, in welchem Umfang – es vorkommt, dass Klient/innen sich während des Beratungs-/Behandlungsprozesses zumindest phasenweise in beschäftigungs- und berufsbezogenen Maßnahmen befinden, die außerhalb der Suchthilfe angeboten werden. Bei stationären Reha-Maßnahmen ist dies mit Ausnahme von Berufspraktika
nicht möglich, im ambulanten Setting und in Langzeiteinrichtungen kann es aber gut vorkommen und sollte möglichst bzw. bei Bedarf durch die Suchthilfeeinrichtung begleitet werden.
Hinsichtlich der Anzahl entsprechender Maßnahmen ergibt die Erhebung leider keine validen
Ergebnisse, da zahlreiche Einrichtungen keine entsprechenden Werte nennen konnten. Die
Erhebung lässt aber Strukturaussagen zu über die Art der Maßnahmen, die überhaupt vorkommen und die Anzahl der Einrichtungen, die hierzu Aussagen machen konnten.
Die ambulanten Fachstellen (FSS) haben Kenntnis über
-

Qualifizierungsmaßnahmen ihrer Klient/innen (in 71% der FSS bekannt), gefolgt von

-

AGH-Maßnahmen (in 68% der FSS bekannt),

-

400/450-Euro Jobs (in 66% der FSS bekannt)

-

das Finden eines Arbeitsplatzes (in 62% der FSS bekannt)

-

eine Wiedereingliederungsmaßnahme des RV-Trägers antreten (in 60% der FSS bekannt)

-

eine Umschulung beginnen (in 59% der FSS bekannt)

-

Gelegenheitsarbeiten (in 50% der FSS bekannt)

-

Berufspraktika (in 37,5% der FSS bekannt)

-

Beschäftigung mit Entgeltförderung“ (in 27% der FSS bekannt)

Über die Anzahl der jeweiligen Maßnahmen können keine verlässlichen Angaben gemacht
werden. Es spricht aber einiges dafür, dass die Angabe „nicht bekannt“ in zahlreichen Fällen
synonym ist mit: „davon haben wir noch nie gehört“ und die entsprechenden Maßnahmen
faktisch kaum vorkommen.
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Patient/innen stationärer Reha-Einrichtungen können parallel keiner Arbeit nachgehen mit
der Ausnahme von
-

Berufspraktika. Diese finden in so gut wie allen Fachkliniken auch statt, nur einer Einrichtung ist dies „nicht bekannt“.

Für die Erhebung wurden auch Tageskliniken und Adaptionseinrichtungen als stationäre Einrichtungen erfasst. Diesen Einrichtungen ist in etwa der Hälfte der Fälle bekannt, dass Patient/innen oder Bewohner/innen vereinzelt
-

einen Arbeitsplatz gefunden haben,

-

in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten,

-

einer schulischen Ausbildung

-

oder einer anderen Art der Qualifizierung nachgehen.

Einem Viertel der Einrichtungen sind
-

Wiedereingliederungsmaßnahmen der RV,

-

AGH-Maßnahmen

-

sowie 400-/450-Euro-Jobs bekannt.

Am seltensten scheinen auch hier
-

Gelegenheitsarbeiten und

-

Beschäftigung mit Entgeltförderung vorzukommen, sie sind überwiegend „nicht bekannt“.

In den Langzeiteinrichtungen kommen am ehesten
-

Berufspraktika (in etwa zwei Dritteln der Einrichtungen bekannt) und

-

400-/450-Euro-Jobs (in etwa einem Drittel der Einrichtungen bekannt) vor.

Einem Viertel der Einrichtungen ist das gelegentliche Vorkommen von
-

Qualifizierungsmaßnahmen

-

schulischer Ausbildung

-

AGH-Maßnahmen

-

Gelegenheitsarbeiten

-

Finden eines Arbeitsplatzes

-

Arbeit in einer Werkstatt für behinderte Menschen bekannt.

Fazit:
Die Begleitung und Unterstützung von Klient/innen der Suchthilfe in den Arbeitsmarkt zwecks
sozialer und beruflicher Integration ist als wichtiges Anliegen der Suchthilfe weitgehend akzeptiert. Es deutet vieles darauf hin, dass zahlreiche Einrichtungen dies im Rahmen der Behandlung und Betreuung – sei es in der Einzeltherapie oder der Gruppentherapie oder anderen
Leistungsarten – auch zum Thema machen und im Rahmen der aktuell vorhandenen Ressour32

cen so gut als möglich fördern. Dokumentieren ließen sich diese Aktivitäten, geschweige denn
deren Ergebnisse, zum Erhebungszeitpunkt nur sehr unvollständig. Es wäre zu diskutieren,
welche Möglichkeiten die Suchthilfe hat, die Dokumentation diesbezüglich zu verbessern, nicht
zuletzt als Nachweis der Effektivität der Arbeit und ihres Nutzens für die Gesellschaft.

5.14

Regionale Arbeitskreise/Vernetzung

Die Chancen auf berufliche Integration Suchtkranker hängen in erheblichem Maß von der guten Kooperation der beteiligten Akteure und Institutionen an den Schnittstellen der Leistungserbringung und Leistungsträgerschaft ab. Da diese sich immer in sozialen Räumen und regionalen Kontexten abspielt, sind regionale Arbeitskreise eine Möglichkeit, sich mit wichtigen Akteuren in einem Forum auszutauschen und nach Möglichkeit für definierte Anliegen auch abzustimmen.
Es sollte deshalb ermittelt werden, ob die Suchthilfeeinrichtungen in ihrer Region an regelmäßig und verbindlich tagenden Arbeitskreisen/Gremien mit mehreren Partnern mitarbeiten, die
speziell oder teilweise der beruflichen Reintegration und Teilhabe Suchtkranker dienten. Je
45% der ambulanten und stationären Einrichtungen sowie 50% der Langzeiteinrichtungen haben dies bestätigt (n = 39). Bei 16 dieser Arbeitskreise (AK) handelte es sich um einen regionalen AK Sucht, bei 27 um andere/weitere regionale Gremien. Sechs Einrichtungen nannten AKs
zur betrieblichen Suchtkrankenhilfe und acht nannten Qualitätszirkel (QZ) der DRV einschließlich Kombi-Nord-Verbünden. Die meisten dieser Arbeitskreise oder Gremien waren bei Kommunen und Verbänden der FW angesiedelt, Arbeitskreise in Trägerschaft von Jobcentern wurden lediglich neunmal genannt (vgl. Tabelle 7).

Vernetzung: Mitarbeit in Arbeitskreisen

(N=88; Mehrfachnennungen)

Art/
Trägerschaft

Arbeitsagentur/
Jobcenter

QZ DRV
einschl.
KombiNord

Kommune,
Verbände
u.a.

Regionaler
AK Sucht

Betriebliche Suchtkrankenhilfe

Anzahl AKs

9

8

27

16

6

T ABELLE 7
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Fazit:
In Anbetracht der zergliederten Zuständigkeiten und der komplexen Problemlage bei der Arbeitsvermittlung von Menschen mit Abhängigkeitskranken betonen Experten die Bedeutung
einer guten Vernetzung für eine erfolgreichere berufliche Integration Suchtkranker. Dass nur
50% der Suchthilfeeinrichtungen in entsprechende Strukturen einbezogen ist, weist auf einen
deutlichen Entwicklungsbedarf hin. Dabei wäre zum einen zu prüfen, wo Vernetzungsstrukturen fehlen. Es wäre darüber hinaus zu fragen, ob vorhandene Strukturen für das Ziel der beruflichen Integration Suchtkranker besser genutzt werden könnten.

5.15

Berufliche Perspektive am Beratungs-/Behandlungsende

Da es in Anbetracht der Datenproblematik (vgl. Punkt 3/S. 9), nicht möglich schien, verlässliche
quantitative Daten zu den berufsbezogenen Ergebnissen und Perspektiven am Beratungs-/
Behandlungsende zu ermitteln, wurden die Einrichtungen gebeten anzugeben, wie hoch der
Anteil der arbeitslosen Klient/innen der Einrichtung sei oder eingeschätzt werde, „für die bis
zum Ende der Beratung/Behandlung eine berufliche Perspektive entwickelt worden ist, d.h. für
die ein konkreter nächster Schritt zum/ins Arbeitsleben vereinbart worden ist“.
50% der stationären Einrichtungen sahen dies bei mindestens zwei Drittel ihrer Patient/innen
als erfüllt an, 40% immerhin noch bei ein bis zwei Drittel der Klient/innen, nur 10% sahen dies
bei weniger als einem Drittel der Klient/innen als erfüllt an (vgl. Abbildung 10).
Bei den ambulanten Einrichtungen findet sich eine gegenläufige Verteilung: fast 75% geben
den Anteil der arbeitslosen Klient/innen, für die am Beratungs-/Behandlungsende ein konkreter nächster Schritt ins Berufsleben vereinbart worden ist, mit unter einem Drittel an, 21%
sehen diesen Anteil bei ein bis zwei Drittel und nur knapp 6% geben an, dass dies bei über zwei
Drittel der arbeitslosen Klient/innen der Fall ist (vgl. Abbildung 10). Diese Angaben beziehen
sich auf alle Klient/innen in ambulanten Fachstellen, bezogen auf die Klient/innen der ambulanten Reha wird der Anteil, mit denen konkrete nächste Schritte ins Arbeitsleben vereinbart
werden, vermutlich höher sein.
In den meisten Langzeiteinrichtungen (83%) liegt der Anteil der Bewohner/innen, für die ein
konkreter nächster Schritt ins Arbeitsleben entwickelt wird/werden kann, bei unter einem
Drittel (vgl. Abbildung 10).
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A BBILDUNG 10

Die Gruppe der Einrichtungen, in denen für „über 2/3“ der Klient/innen ein nächster konkreter
Schritt ins Arbeitsleben angegeben wird, hat zugleich vergleichsweise gute Mittelwerte bei den
„Leistungsarten“ (vgl. 5.5), bei „Berufspraktika“ (vgl. 5.13) sowie bei der „Teilnahme an Arbeitskreisen“ (vgl. 5.14): die 14 Einrichtungen dieser Gruppe, die 15% aller Einrichtungen abbilden, belegen 32% aller genannten Arbeitskreise im Rahmen regionaler Vernetzung und geben
32% aller „Hinweise auf gute Praxis“ (vgl. 5.16). Es wäre zu untersuchen, ob sich hinter diesen
Werten eher Zirkelschlüsse, „erwünschte Antworten“ oder Zufallskonstellationen verbergen –
oder ob sich Schlüsselfaktoren zur Förderung der beruflichen Integration Suchtkranker daraus
ableiten lassen.

5.16

Hinweise auf gute Praxis

Die Einrichtungen waren gebeten, konkrete Maßnahmen, Projekte oder Vorgehensweisen zu
nennen, die sie zur Förderung der beruflichen Integration ihrer Klient/innen empfehlen können (mit Angabe von Name/Titel der Maßnahme sowie Ort und Träger). Nur 30% der stationären Einrichtungen, 25% der ambulanten und 16% der Langzeiteinrichtungen nennen an dieser
Stelle ein, zwei oder drei Maßnahmen, Projekte oder Träger (vgl. Abbildung 11). Mit durchschnittlich 75% sind der großen Mehrheit der Einrichtungen anscheinend keine Praxisbeispiele
bekannt oder sie werden nicht für empfehlenswert gehalten.
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A BBILDUNG 11

Bei den genannten Beispielen handelt es sich zum einen um Arbeits-/Beschäftigungsprojekte,
die überwiegend bei Suchthilfeträgern angesiedelt sind (N = 17), zum anderen werden Einrichtungen oder Träger berufs- oder beschäftigungsfördernder Maßnahmen benannt (N = 12) sowie viermal Vorgehensweisen.
Mindestens zwei der genannten Maßnahmen waren zum Erhebungszeitpunkt bereits abgeschlossen und konnten mangels Finanzierung nicht weitergeführt werden. Noch laufende Projekte waren teilweise von Schließung bedroht.
Fazit:
Die Erhebungsergebnisse verweisen auf einen insgesamt eklatanten Mangel an Beschäftigungsprojekten und berufsfördernden Maßnahmen, die suchterkrankten Menschen die Chance auf berufliche Reintegration bieten. Dies ist in erster Linie den Bedingungen des Arbeitsmarkts und der Beschäftigungsförderung geschuldet. Gleichwohl wäre zu prüfen, unter welchen konzeptionellen und finanziellen Voraussetzungen die Kooperation mit regionalen Anbietern der schulischen und beruflichen Bildung, Ausbildung und Beschäftigungsförderung ausgeweitet werden könnte, um mehr Suchtpatient/innen berufliche Orientierung und Förderung
zu ermöglichen.
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5.17

Entwicklungsbedarfe aus Sicht der Fachkräfte der Suchthilfe

Es sollte ermittelt werden, was aus Sicht der Fachkräfte in den Suchthilfeeinrichtungen nötig
oder hilfreich wäre, um die Chancen arbeitsloser Suchtkranker auf berufliche Integration und
Teilhabe zu verbessern. Durchschnittlich 65% der Einrichtungen machten dazu Angaben, 70%
der ambulanten und 60% der stationären Einrichtungen sowie 50% der Langzeiteinrichtungen.
Die Empfehlungen umfassen ein breites Spektrum an Vorschlägen, Wünschen und Forderungen, am häufigsten werden genannt:
•

bessere Beschäftigungsmöglichkeiten und bessere Arbeitsmarktinstrumente;
mehr Beschäftigungsprojekte, Kurzarbeitsgelegenheiten, Praktika, (bezahlte) niedrigschwellige Jobs, unterstützte Beschäftigung, passgenaue Arbeitsgelegenheiten
u.a.

•

mehr Reha-Beratungsleistungen für Klienten der Suchthilfe durch Rentenversicherung und Jobcenter

•

Verbesserung der Zusammenarbeit von Suchthilfe und Jobcentern, Arbeitsagenturen, Betrieben.

Weitere Vorschläge sind
•

Erweiterung des Behandlungsrepertoires der Suchthilfe und begleitender Maßnahmen
- Anpassung Diagnostikinstrumente
- zusätzliche Teilhabemodule im ambulanten Reha-Bereich
- Infos durch Jobcenter in Fachstellen
- individuelle Förder-/Integrationspläne
- intensive Begleitung der Klient/innen in Arbeitsmaßnahmen
- Ausbau der Arbeitgeberkontakte

•

Flankierende Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration
- Ausbau des Fallmanagements der DRV
- zusätzliche personelle/finanzielle Ressourcen, um berufliche Integration durch intensivere Begleitung nachhaltiger fördern zu können (qualifiziertes Personal für
Pflege von Kontakten/Networking)

•

spezifische Weiterbildungsangebote , sowohl für Mitarbeiter/innen der Jobcenter
wie für Mitarbeiter/innen der Suchthilfe

•

Gesetzesänderungen zur Erweiterung der Leistungsansprüche Suchtkranker, z.B.
auf parallele berufliche Leistungen (LTA) zur medizinischen Reha.

Fazit:
Die ausgesprochenen Empfehlungen umfassen ein breites Spektrum parallel bedeutsamer
Verbesserungsbereiche. Den Dreh- und Angelpunkt sehen die Praktiker/innen der Suchthilfe in
verbesserten und passgenauen Beschäftigungsmöglichkeiten für die Menschen in und nach
einer Suchtbehandlung. Neben Forderungen und Vorschlägen dazu, was auf gesetzlicher Ebene
besser geregelt sein müsste oder was z.B. Arbeitsagenturen, Jobcenter und Rentenversicherung besser machen sollten, werden auch einige Vorschläge zur Ergänzung und Verbesserung
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des Leistungsprofils insbesondere der ambulanten Suchthilfe gemacht. Flankierende Maßnahmen – von individuellen Förder-/Integrationsplänen bis zur Ausweitung der Arbeitgeberkontakte – sind weitere wichtige Forderungen und Empfehlungen aus der Praxis der Suchthilfeeinrichtungen.

5.18

Finanzierung

Es sollte auch ermittelt werden, ob und welche zusätzlichen Mittel den Suchthilfeeinrichtungen zwecks beruflicher Integration ihrer Klientel zur Verfügung stehen. Da zahlreiche Einrichtungen diese Fragen nicht oder nur unvollständig beantwortet haben, können keine validen
Ergebnisse dargestellt werden. 24% der ambulanten, 65% der stationären und 58% der Langzeiteinrichtungen geben an, dass sie keine zusätzlichen Mittel erhalten haben. Dort, wo solche
Mittel fließen, kommen sie überwiegend von der Kommune oder vom Jobcenter (pauschal
oder fallbezogen) und nur vereinzelt von Bund, Land, Rentenversicherung oder Jugendhilfe.
Vereinzelt werden Spenden für den Zweck eingesetzt.
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6. Fazit
6.1 Zusammenfassung und Hypothesen zur Diskussion der Ergebnisse
Datenproblematik
Die aktuellen Dokumentationssysteme der Suchthilfe mit nur wenigen auf die berufliche Integration bezogenen Items lassen es kaum zu, die prozess- oder gar ergebnisbezogenen Daten
zur beruflichen Orientierung und Integration der erwerbslosen Klient/innen standardisiert zu
erfassen. Katamnesen bieten hier etwas mehr Möglichkeiten, werden aber bisher weder im
stationären noch im ambulanten Bereich in allen niedersächsischen Einrichtungen der Suchthilfe durchgeführt. Zudem stellt die Durchführung von Katamnesen alleine noch nicht sicher,
wie mit den Ergebnissen verfahren wird, z.B. ob und wie sie dokumentiert und ausgewertet
werden und ob und wie sie für Fragestellungen der beruflichen Integration abrufbar und nutzbar sind.
Leitfragen für die weitere Diskussion:
Damit die Suchthilfeeinrichtungen ihre berufs- und beschäftigungsbezogenen Leistungen besser
darstellen können, sollte über Möglichkeiten einer erweiterten Datenmessung und Datendokumentation nachgedacht werden. Weitere Fragen sind, wie für Vollständigkeit bei der Datenerfassung in den Einrichtungen und für die Auswertung und Nutzbarkeit der Ergebnisse gesorgt
werden kann.

Erwerbssituation und Beschäftigungsmöglichkeiten
Unter den Patient/innen und Klient/innen der stationären und ambulanten Suchthilfe befindet
sich ein hoher Anteil Erwerbsloser. Selbst nach erfolgreicher Beendigung der Suchtberatung/
-behandlung und wiederhergestellter Beschäftigungsfähigkeit gelingt die Vermittlung in den
ersten Arbeitsmarkt nur in geringem Umfang. Zugleich stehen zunehmend weniger Maßnahmen und Projekte zur Verfügung, in denen Menschen „mit Vermittlungshemmnissen“ im geschützten Rahmen des zweiten Arbeitsmarktes Beschäftigung finden können.
Einzelne Beispiele guter Praxis zeigen, dass auch unter den gegenwärtigen Bedingungen noch
spezielle Arbeits-/Beschäftigungsprojekte – zumeist in Trägerschaft der Suchthilfe - realisiert
werden, die dem Klientel der Suchthilfe berufliche Entwicklungschancen bieten. Die formellen
Anforderungen und Hürden sind allerdings sehr hoch (z.B. Zertifizierungspflicht für Beschäftigungsträger im Bereich der Arbeitsförderung) und die erforderlichen finanziellen Ressourcen
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für Personal und Sachmittel unter den aktuellen Rahmenbedingungen immer schwieriger aufzubringen.
Leitfragen für die weitere Diskussion:
Es liegt nicht im Kompetenz- und Einflussbereich der Suchthilfe, diese Situation maßgeblich zu
verändern und zu verbessern. Es wäre zu diskutieren, wie sie sich dennoch weiterhin für die
Chancen auf berufliche Teilhabe ihres Klientels einsetzen kann und im Rahmen ihrer regionalen
Vernetzungsstrukturen beharrlich dafür werben kann, dass auch für Suchtkranke konkrete Angebote zur beruflichen Integration entwickelt und bereitgehalten werden.

Leistungsprofil der Suchthilfeeinrichtungen
Die niedersächsischen Suchthilfeeinrichtungen haben mittlerweile eine insgesamt breite Palette arbeits- und berufsbezogener Leistungsmodule und Behandlungsroutinen entwickelt. Abhängig u.a. von Patientenprofil und Einrichtungstypus werden diese Leistungsangebote in
unterschiedlichem Umfang angeboten. Im Bereich der stationären medizinischen Reha Sucht
scheint die gezielte Entwicklung einer beruflichen Perspektive bei erwerbslosen Patient/innen
grundsätzlich Standard zu sein. Im ambulanten Setting findet dies insbesondere im Rahmen
der ambulanten Reha Beachtung und in den (wenigen) Einrichtungen, die über Arbeits-/
Beschäftigungsprojekte verfügen. Auch die Bewohner/innen von Langzeiteinrichtungen erhalten beschäftigungsbezogene Angebote und Förderung und werden bisweilen in entsprechende
externe Maßnahmen vermittelt.
Leitfragen für die weitere Diskussion:
- Wie kann dafür gesorgt werden, dass erfolgversprechende Maßnahmen im erforderlichen
Umfang für die Klient/innen aller Einrichtungstypen der Suchthilfe zur Verfügung stehen und
entsprechende Konzepte in den Beratungs- und Behandlungsprozess etabliert werden (können)?
- In welchen Fällen wäre es auch in den verschiedenen ambulanten Settings indiziert, im Sinne
der ICF17 die berufliche Perspektive als relevanten Kontextfaktor (noch) systematischer mit in
den Blickpunkt zu nehmen und gezielt in die Behandlungsplanung aufzunehmen?
- (Wie) können die Suchthilfeeinrichtungen dafür sorgen, erwerbslose Klient/innen, Patient/innen und Bewohner/innen an den Schnittstellen zu Beschäftigungsförderung und Arbeitsmarkt systematisch(er) zu begleiten? Hier sind die Einrichtungen je nach Typ unter-

17

Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit der Weltgesundheitsorganisation WHO
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schiedlich herausgefordert, die stationären z.B. in Bezug auf die häufige Wohnortferne, die
ambulanten hinsichtlich ihrer vielfältigen Beratungs-, Behandlungs- und Betreuungsformen.
- Wie können erweiterte Leistungsangebote personell getragen und finanziert werden?
- Inwieweit können die wenigen noch existierenden speziellen Projekte zur beruflichen Integration Suchtkranker in Niedersachsen beispielhaft dafür stehen, dass es auch im Rahmen
der bestehenden gesetzlichen Regelungen noch Möglichkeiten für gute Praxis zur Förderung
der beruflichen Integration suchtkranker Menschen gibt? Unter welchen Bedingungen lohnt
es sich für die Suchthilfe, sich für vergleichbare Projekte im eigenen regionalen Raum einzusetzen?
Wichtige Fragen wären zudem,
-

welche Leistungsarten sich zielgruppenbezogen für die berufliche Integration und Teilhabe
besonders bewähren, wie deren Qualität aussehen muss, damit sie nachhaltige Effekte erzeugen und mittels welcher Kriterien der Erfolg gemessen werden kann – auch jenseits kurzfristiger wirtschaftlicher Aspekte

- ob und wie die Suchthilfe der Freien Wohlfahrtspflege – z.B. in Verhandlungen mit Finanzgebern – bewirken kann, dass Entscheidungen über Angebotsstrukturen nicht gänzlich dem
Verdikt unterworfen werden, ob diese „sich rechnen“, sondern es auch darum geht, den betroffenen suchtkranken und erwerbslosen Menschen Teilhaberechte am gesellschaftlichen
Leben zu sichern und Unterstützung anzubieten, um zumindest mittel- oder langfristig (wieder) Anschluss an das Berufsleben zu finden.

Kooperationsstrukturen der Suchthilfe
In Anbetracht der zergliederten Zuständigkeiten kommt der Kooperation und Vernetzung der
Beteiligten eine hohe Bedeutung zu. Die Erhebung ergibt, dass es diesbezüglich deutliche Entwicklungs- und Verbesserungsbedarfe gibt. Das gilt fast überall für die Zusammenarbeit mit
den Arbeitsagenturen hinsichtlich der noch arbeitsmarktnahen ALG I-Empfänger/innen. Hier
bestünde die Chance, „Suchtkarrieren“ frühzeitig(er) zu stoppen.
Es gilt vielerorts aber auch für die Zusammenarbeit mit Jobcentern hinsichtlich der ALG IIEmpfänger/innen, insbesondere jene mit mehreren „Vermittlungshemmnissen“. Hier gibt es
einige beispielhafte Kooperationen und Kooperationsprojekte sowie relativ weit verbreitete
Instrumente. Insgesamt ist die Zusammenarbeit aber ausbaufähig und insbesondere mit mehr
Leben zu füllen, z.B. in Form konkreter(er) und verbindlicher(er) Ablaufprozesse, regelmäßigen
fachlichen Austauschs, bedarfsgerechter Beratungsangebote und eines gemeinsamen Fallmanagements. Das betrifft auch suchtspezifische Schulungen der Mitarbeiter/innen der Ar41

beitsagenturen und Jobcenter durch die Suchthilfeeinrichtungen. Diese finden bisher eher auf
niedrigem Niveau und nur selten regelmäßig statt.
Leitfragen für die weitere Diskussion:
- Was kann die Suchthilfe dafür tun, um die Kooperation mit Arbeitsagenturen und Jobcentern weiter zu verbessern und vorhandene Strukturen mit Leben zu füllen?
Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Rentenversicherungsträgern gibt es einen deutlichen Wunsch der Einrichtungen nach mehr Beratungsangeboten für die Klient/innen der
Suchthilfeeinrichtungen, die sich zudem dringend die Ausweitung von Leistungen im Rahmen
beruflicher Reha-Beratung und Teilhabe am Arbeitsleben (LTA) wünschen. Hier besteht möglicherweise Aufklärungsbedarf, unter welchen Voraussetzungen Suchtkranke entsprechende
Ansprüche im Rahmen geltender gesetzlicher Vorgaben geltend machen können.
Leitfragen für die weitere Diskussion:
- Mittels welcher Maßnahmen könnte ein verbesserter Zugang der Patient/innen, Klient/
innen und Bewohner/innen der Suchthilfeeinrichtungen zu den Beratungs-/Leistungsangeboten der Rentenversicherungsträger bewirkt und gefördert werden?
Insbesondere stationäre Einrichtungen unterhalten anscheinend gute Kooperationen mit
Betrieben.
Leitfragen für die weitere Diskussion:
- Inwiefern bieten sich auch ambulanten Einrichtungen Möglichkeiten, entsprechende Strukturen aufzubauen und zu pflegen? Können z.B. Kontakte im Rahmen der betrieblichen
Suchthilfe und –prävention für das Anliegen der beruflichen Integration von Klienten genutzt
werden?
- Welche Erfahrungen macht die Suchthilfe in den wenigen speziellen Beschäftigungsprojekten mit dem Einsatz von „Job-Coaches“? Lassen sich Perspektiven für die Kooperation mit
Betrieben und die Förderung der beruflichen Integration Suchtkranker daraus ableiten?
Wenn ja, welche konzeptionellen Bedingungen und welche personellen und finanziellen Ressourcen erforderte dies?
Viele Suchthilfeeinrichtungen kooperieren zumindest in Einzelfällen mit Bildungs- und Beschäftigungsträgern und vermitteln Klient/innen, Patient/innen oder Bewohner/innen in entsprechende Maßnahmen dieser Träger. Es fällt jedoch auf, dass dies je nach Einrichtung
und/oder Region sehr unterschiedlich verbreitet ist. So benennen einige Einrichtungen zahlreiche konkrete Partner, während andere gar keine nennen.
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Leitfragen für die weitere Diskussion:
- Unter welchen Bedingungen ist es lohnend, den Suchtklient/innen Zugang zu solchen Maßnahmen zu verschaffen? Und - ebenso wichtig - wie kann es gelingen, sie anschließend in
diesen Maßnahmen zu halten?
In Anbetracht der komplexen Problematik bei der beruflichen Integration Suchtkranker ist die
Kooperation möglichst zahlreicher hierfür bedeutsamer Partner in regionalen Arbeitskreisen
und Netzwerken ein wichtiger Faktor. In Niedersachsen scheint sie nicht flächendeckend verbreitet zu sein, zumindest nicht unter Einbeziehung der Suchthilfeeinrichtungen. Deren Aktivität in entsprechenden Strukturen scheint eher rückläufig zu sein.
Leitfragen für die weitere Diskussion:
- Unter welchen Bedingungen ist Netzwerkarbeit im regionalen Raum für das Ziel der beruflichen Integration Suchtkranker effektiv?
- Welche Verbesserungsmöglichkeiten könnten hier von Seiten der Suchthilfe angeregt und
mitgestaltet werden?

Finanzierung beschäftigungsbezogener Leistungsangebote der Suchthilfe
Die Finanzierung beschäftigungsbezogener Leistungsmodule der Suchthilfe erfolgt bisher offenbar überwiegend im Rahmen der Abrechnung der suchthilfebezogenen Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsleistungen. In einigen Fällen stehen zusätzliche Mittel zur Verfügung, die insbesondere von Jobcentern oder Kommunen für definierte Leistungen oder Projekte bereitgestellt werden. Entsprechende Vereinbarungen erfolgen grundsätzlich im kommunalen Raum in Verantwortung der jeweiligen Leistungs- und Einrichtungsträger.
Leitfragen für die weitere Diskussion:
- Inwieweit kann Einrichtungsträgern in anderen Kommunen angeraten werde, sich gleichfalls
um spezielle Leistungs-und Finanzierungsabsprachen zu bemühen - oder sind entsprechende
Spielräume bereits ausgeschöpft?

6.2 Ausblick
Die Erhebungsergebnisse sollen nun im nächsten Schritt einer vertiefenden Problem- und
Zielanalyse unterzogen werden, die zunächst im Rahmen eines Expertenworkshops mit leitenden Fachkräften der niedersächsischen Suchthilfe suchthilfeintern durchgeführt wird. Fragestellungen werden sein, wie die Ergebnisse zu bewerten sind und welche Konsequenzen sich
daraus für die Suchthilfe ableiten lassen: Welche Leistungsangebote bewähren sich und stehen
ausreichend zur Verfügung? Welche Entwicklungs- und Verbesserungsbedarfe zeigen sich und
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sollten von der Suchthilfe in Angriff genommen werden, sei es bezüglich des eigenen Leistungsprofils oder bezüglich Kooperation und Netzwerkstrukturen?
Dabei wird auch zu diskutieren sein, wie die niedersächsische Suchthilfe damit umgehen soll,
dass sie zwar im Rahmen ihrer Kernkompetenzen viel für die Erhaltung und Wiedergewinnung
der Erwerbsfähigkeit leisten kann und auch bereits leistet, der Mehrzahl der behandelten erwerbslosen Personen auf dem Arbeitsmarkt aber auch nach erfolgreichem Abschluss der
Suchtbehandlung keine passenden Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.
Was bedeutet das für die Ziel- und Behandlungsplanung? Und wie verhält sich dies wiederum
zu den Forderungen einzelner Leistungsträger, berufsbezogenen Maßnahmen oberste Priorität
beizumessen? Wie kann verhindert werden, dass dies zum Dilemma wird?
Maßgebliches Kriterium für die Ziel- und Behandlungsplanung sollten die Entwicklungsbedarfe
und -chancen der Patient/innen sein, nicht kurzfristige Effekte zugunsten der Vermittlungsstatistik, die für die betroffenen Menschen mittel- und langfristig in Abwärtsspiralen von Enttäuschung und Desillusionierung zu münden drohen.
Leider gibt es in Niedersachsen bisher kaum tragfähige Konzepte, mit denen der Übergang von
der Suchtbehandlung in beschäftigungsorientierte Maßnahmen oder direkt ins Arbeitsleben
flankierend begleitet werden kann. Das neu konzipierte Fallmanagement der DRV Braunschweig-Hannover sieht dies zumindest für definierte, eher arbeitsmarktnahe Zielgruppen der
Reha-Patient/innen vor. Es wird die Frage zu stellen sein, ob und wie für entsprechende
schnittstellenübergreifende Unterstützungsmöglichkeiten auch bei eher arbeitsmarktfernen
Klient/innen der Suchthilfe gesorgt werden kann.
Dass die Suchthilfe diese komplexe Problematik nicht alleine lösen kann, ist offensichtlich.
Angesichts einer sich verschärfenden Situation für die betroffenen Suchtkranken und zunehmend offensiver Forderungen insbesondere von Seiten der niedersächsischen Rentenversicherungsträger wäre eine gemeinsame Positionierung der Suchthilfe wünschenswert und könnte
den künftigen Vorgehensweisen einen konzeptionellen Rahmen geben:
-

Was ist mit Mitteln der Suchhilfe zu leisten?

-

Wo könnte die Suchthilfe sich noch verbessern?

-

Wo stößt die Suchthilfe an Grenzen, an denen Kooperationspartner vonnöten sind, um
mit gemeinsamen Kräften nach praktikablen und effektiven Lösungen zu suchen?

Die Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen (NLS) möchte diese Fragestellungen sowohl
mit Expertinnen und Experten der Suchthilfe bearbeiten als auch mit verantwortlichen Fach44

kräften und Entscheidungsträgern von Kooperationspartnern der Suchthilfe. Als Ergebnis sollen bedarfsbezogene konkrete Aktivitäten und Maßnahmen zur Unterstützung der niedersächsischen Suchthilfeeinrichtungen bei der beruflichen Förderung ihrer Klient/innen, Patient/innen, Bewohner/innen definiert werden, die von der NLS initiiert und umgesetzt werden
können und sollen.
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