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 1 Einleitung

 1.1 Begründung der Themenwahl

Grundsätzlich gehört es zur menschlichen Natur, dass ein Mensch, wenn er eine schwierige Zeit

durchlaufen  hat  und  die  Hintergründe  des  Erlebten  erkennt  und  durchleuchtet  hat,  versucht

andere Menschen davor zu warnen und aus  gewonnenen Erkenntnissen eine Fackel  zu  bauen

damit andere die auf dem gleichen Weg sind sich nicht irren, und - wenn doch - den Weg zur

Umkehr finden.

Ich gehöre zu jenen Menschen. 16 Jahre lang war ich schwerst drogenabhängig. Somit habe ich

während meiner Jugend, dem relevantesten Lebensabschnitt für die Entwicklung eines Menschen,

mit  den Folgen dieser  Abhängigkeit  gekämpft.  Diese  Folgen,  die  sich  auf  persönliche,  soziale,

physiologische  und  entwicklungsbezogene  Ebene  ausbreiten,  hinterlassen  erkennbare  Spuren.

Auch wenn sie einst besiegt wurden, erschweren sie weiterhin ein Leben ohne Abhängigkeit und

Rausch.

Fehlende entwicklungsbezogene persönliche Kompetenzen und soziale Strukturen, Abwesenheit

von physischer Gesundheit und die Unfähigkeit, der eigenen Lebensrealität in nüchternem Zustand

zu begegnen und diese auszuhalten, führen dazu, dass die betroffene Person den Konsum von

Substanzen, die sie einst in diesem Zustand versetzt haben wieder aufnimmt. So schließt sich ein

Teufelskreis aus dem es zunächst keinen Ausweg zu geben erscheint.

Auf  die  Suche  nach  einer  Möglichkeit,  die  mir  hilft,  den  oben  beschriebenen  Problemen

nachzugehen oder ihnen während einer Therapie vor allem im physischen und psychischen Bereich

zu begegnen, habe ich den Sport für mich entdeckt.  Aus diesem zog ich für mich viele positive

Erfahrungen welche mir bei der Bewältigung bereits erwähnter Problematik weiterhalfen.

Für  die  Weitergabe  dieser  Erfahrungen  an  Personen  in  ähnlichen  Lebenslagen  und  für  das

Verstehen der wissenschaftlichen Zusammenhänge zwischen Sport und Sucht habe ich mich mit

diesem Facharbeitsthema entschieden.

 1.2 Ziele meiner Facharbeit

Mit meiner Facharbeit  möchte zeigen,  wie sich Sport gut  in den Tagesablauf  von Klienten mit

Suchterkrankung einbauen lässt. Es geht hierbei aber nicht nur um Fitness, Spaß und Zeitvertreib,

sondern um einen Mehrwert für den Klienten. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass der

Sport ein Weg aus der Sucht sein kann, weil Sport die Betroffenen wieder in echte soziale Kontakte

hineinführt. Ich möchte aber auch zeigen, dass Sport als Therapie ein wichtiger Beitrag für die

Bewältigung einer Sucherkrankung sein kann. Herr P., der sich gerne auf mein Angebot eingelassen
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hat,  möchte ich die  Zusammenhänge von Sport  und Suchtbewältigung aufzeigen und mit  ihm

kleine und größere Erfolge erlebbar machen. Diese Erfolge sollen persönliche Belohnungen sein,

welche Drogen niemals hätten geben können.

 1.3 Aufbau der Facharbeit

Ich möchte zunächst die Entstehung von Sucht erklären. Ich frage nach, welche Umstände dazu

führen können,  dass ein Mensch nach Drogen greift und dann vielleicht immer weiter  in eine

Abwärtsspirale kommen kann. Auch der Drogenentzug wird ein Thema sein. Anschließend möchte

ich den Hintergrund der Sporttherapie beleuchten und zeigen, warum gerade Sport für ein Leben

nach dem Drogenentzug so wichtig sein kann. Wenn ich die Zusammenhänge, an denen Sport in

der Therapie ansetzt,  aufgezeigt habe, möchte ich diese Erkenntnis in meinem praktischen Teil

umsetzen und ein Angebot für und mit Herrn P. entwickeln. Dabei möchte ich Herrn P. Mut machen

und ihn motivieren, weil ich aus meinem eigenen Leben weiß, was ihn gerade bewegt. In meinem

Resümee möchte ich überprüfen, ob Herr P. die Angebote annehmen konnte und ob sie auch für

ihn zu einem Mehrwert geworden sind. Gemeinsam mit ihm möchte ich aber auch überlegen, was

er braucht, um evtl. mit einem solchen Angebot weitermachen zu können.

 2 Hauptteil Theorie

 2.1 Drogenabhängigkeit

 2.1.1 Definition

In  der  Wissenschaft  gibt  es  eine  große  Anzahl  von  verschiedenen  Definitionen  für  Sucht  und

Drogenabhängigkeit.  Diese werden in  der Literatur  von den jeweiligen Autoren unterschiedlich

behandelt. Sebastian Schmid verwendet die Begriffe „Abhängigkeit“ und „Sucht“ synonym.1 Stefan

Bohner legt in seinem Buch dar, dass eine solche Gleichstellung zu einfach gedacht sei, und gibt

hierfür  verschieden  Quellen  an,  die  einen  klaren  Unterschied  definieren.2 Nach  den  Autoren

Stammer und Werle ist Abhängigkeit „ein Übermächtiges, gegenüber anderen Verhaltensweisen

überwertiges  Verlangen  nach  Einnahme  des  Suchtmittels,  einhergehend  mit  einer

Toleranzentwicklung,  Kontrollverlust  und  körperlichen  Entzugserscheinungen  beim  Versuch  des

Absetzens“.3  Diese  zwanghafte  Handlung  zur  Aufrechterhaltung  einer  optimal  empfundenen

Wirklichkeit ist bei allen Formen der Abhängigkeit gleich.4  Stefan Bohner hingegen zittert Autoren

wie Scheerer und beschreibt Abhängigkeit als eine liebgewordene Gewohnheit wie z.B. emotionale

Abhängigkeit unter Freunden. Er beschreibt Sucht als ein unbeherrschbares, existenzgefährdendes,
1 Vgl. Schmid, Sport in der Suchtbehandlung, 2005, S. 7
2 Vgl. Bohner, Sport und Bewegungstherapie im Drogenentzug 2004, S. 55
3 Stammer, Werle zit. nach Schmid, Sport in der Suchtbehandlung, 2005, S. 7
4 Vgl. Schmid, Sport in der Suchtbehandlung, 2005, S. 7
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immer wiederkehrendes Verlangen, das alle anderen Werte und Aktivitäten in den Hintergrund

stellt.5  Die  Droge  wird  zum  ein  Ziel,  dem  alle  anderen  Ziele  der  Entwicklung  und

Selbstverwirklichung untergeordnet sind.6

Das Lehrbuch zur Heilerziehungspflege definiert Sucht wie folgt:  „Sucht ist die psychische und/

oder körperliche Abhängigkeit von Rauschmitteln. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass ein starker

Wunsch  besteht,  Rauschmittel  zu  konsumieren,  und  dass  andere  Verhaltensweisen,  die  der

betroffenen  Person  früher  wichtig  waren,  aktuell  als  nachrangig  zum  Konsumverhalten  erlebt

werden.“7

Da sich meine Arbeit spezifisch auf die Abhängigkeit von Drogen konzentriert und nicht Sucht in

weitem Sinne wie Bohner beschreibt, habe ich mich in der Auseinandersetzung mit dem Thema

und in der Gliederung der Facharbeit für den Begriff „Drogenabhängigkeit“ und gegen den Begriff

„Sucht“ entschieden.

 2.1.2 Entstehungsfaktoren der Drogenabhängigkeit

Für  die  Entstehung  von  Abhängigkeit  sind  verschieden  Faktoren  verantwortlich  oder  wirken

verstärkend in der Entwicklung zusammen. Katrin Strohbach-Luger,  Psychiatrie  Dozentin an der

HEP Schule Diakonie Herzogsägmühle hält drei Faktoren für diese Entwicklung für wichtig:

Persönlichkeit (persönliche Entwicklung, Genetik),  Umwelt (Familie und Gesellschaft) und  Droge

(Angebot und Erreichbarkeit, Abhängigkeits-Potential der Droge), Eine Wechselwirkung zwischen

diesen drei Faktoren begünstigt sowohl die Entstehung als auch die Entwicklung Stoff-gebundener

Abhängigkeiten (Alkohol, Opioide, Cannabinoide, Tabak, Kokain…).8

5 Vgl. Bohner, Sport und Bewegungstherapie im Drogenentzug 2004, S. 55
6 Vgl. Bohner, Sport und Bewegungstherapie im Drogenentzug 2004, S.56
7    Nicklas-Faust, Heil Erziehungs Pflege 2, 2017, S. 710
8    Vgl. Strohbach- Luger, Skrippt Missbrauch und Abhängigkeit, 2021, S. 1
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Abbild vgl. Strohbach- Luger, Skrippt Missbrauch und Abhängigkeit, 2021, S. 1

Ähnlich wie die Psychologin Strohbach-Luger argumentiert Sebastian Schmid:

„Einem multikausalen Entwicklungsprozess liegt die Entstehung der Abhängigkeiten zugrunde, in

dem genetische Erbanlagen, Struktur der Persönlichkeit, die Art der Wirkung des Stoffes und das

soziale Umfeld gravierenden Einfluss auf die Entwicklung der Abhängigkeit haben.“9

Eine Sichtweise, die auch das Fachbuch zur Heilerziehungspflege teilt: „In Bezug auf die Ursachen

von  Suchterkrankungen  gibt  es  keine  einheitliche  Theorie.  Mittlerweile  haben  multifaktorielle

Entstehungstheorien die beste Akzeptanz der verschiedenen Professionen erreicht. Sie betonen

den Einfluss verschiedener Faktoren und deren Interaktion bei der Entstehung der Sucht.“10

Wie  oben  beschrieben,  handelt  es  sich  bei  der  Entstehung  der  Abhängigkeit  nicht  um  ein

Einzelmerkmal.  Dafür  sind  mehre  Faktoren  verantwortlich,  die  in  einer  Wechselwirkung  zu

einander stehen und dadurch die Spirale der Sucht und Abhängigkeit beschleunigen.

 2.1.2.1 Personale Entstehungsfaktoren

Die Persönlichkeitsstruktur der Suchtkranken setzt  sich aus Charaktermerkmalen und die durch

den Konsum veränderte Psyche der Person zusammen. Eine Unterscheidung, welches Merkmal

wann und wie eine übergeordnete Rolle spielt, ist oft nicht einfach. Allerdings belegen Studien,

dass Mangel an Selbstkontrolle, geringes Selbstwertgefühl und Aggressivität wichtige Merkmale in

der Persönlichkeit der abhängigen Personen sind.11

9 Vgl. Schmid, Sport in der Suchtbehandlung, 2005, S. 10
10  Nicklas-Faust, Heil Erziehungs Pflege 2, 2017 S. 711
11 Vgl. Schmid, Sport in der Suchtbehandlung, 2005, S. 12
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In  der  Psychiatrie  spricht  man  von  einer  Fehlhaltung:  Das  Verhalten  ist  von  einem Verlangen

bestimmt, das eine unerträgliche Wirklichkeit durch Konsum von Drogen zu umgehen versucht und

in die Betäubung flüchten will. Geringe Fähigkeit zu Konfliktlösung, niedrige Frustrationstoleranz,

fehlende Strategien, um schwierige familiäre und soziale Probleme zu bewältigen, führen dazu,

dass  süchtige  Personen  die  Lösung  in  kurzfristiger  Erleichterung  im  Drogenkonsum  suchen.

Dadurch ändert sich die Wirklichkeit nicht, häufig wird sie sogar noch schlechter wenn der Rausch

der  Droge  nachlässt.  Das  macht  die  Realität  unaushaltbarer  als  zuvor,  und  somit  steigt  das

Verlangen nach erneutem Konsum und dadurch auch der Grad der Abhängigkeit.12

Hierzu ist im Buch HEP 2 zu lesen: „Im Rauschzustand erleben die Betroffenen, abhängig vom

Rauschmittel,  eine  emotionale  Entlastung,  [sogar]  ein  Plus  an  Energie,  Freude,  Kreativität  und

Ideen und ein Minus von negativen Gefühlen, Hemmungen und Schmerzen.“13

Grundsätzlich  gehen  Wissenschaftler  von  einem  geringen  Selbstwertgefühl  bei  Menschen  mit

Abhängigkeiten  aus,  Das  ist  insofern  für  die  Entstehung  der  Sucht  verantwortlich,  als  kaum

Möglichkeiten  der  Auseinandersetzung  mit  der  Umwelt  vorhanden  sind.  Problemen  wird

ausgewichen. Sie werden gemieden. Das führt zu einer sozialen Isolation. Dieses Vermeiden von

Konfliktsituationen  -  und  somit  die  Vermeidung  von  sozialen  Kontakten  -  kann  in  einer

Konfliktsituation, der nicht ausgewichen werden kann, zum Suchtverhalten umschlagen.14

Dieser  Lernprozess  verschlechtert  sich  nach  einer  Konditionierung  noch  mehr,  sobald  der

Betroffene „gelernt“ hat, Probleme mit Drogenkonsum zu „lösen“. Da die Probleme auch nach dem

Rauschzustand noch bestehen, wird der Konsum weiter fortgesetzt, um eine Konfrontation mit der

bestehenden Lebensordnung zu vermeiden.

Auch erleben die Konsumenten bei mehrfachem Konsum eine zunehmende Gewöhnung an das

Suchtmittel.  Dann  muss  entweder  die  konsumierte  Menge  gesteigert  oder  die  Zeit  ohne

Rauscherleben verkürzt werden.15  „Je nach Suchtmittel entsteht dabei sofort oder nach längerem

Konsumverlauf  eine  körperliche  und/oder  psychische  Abhängigkeit.“16 Dass  Kompetenzen

begleitend  verloren  gehen  und  die  Betroffenen  immer  weniger  in  der  Lage  sind,  die

Aufforderungen  ihres  täglichen  Lebens  zu  erfüllen  oder  sich  auch  den  bereits  genannten

Konfliktsituationen in ihren sozialen Kontakten zu stellen, liegt dabei auf der Hand.17

12 Vgl. Strohbach- Luger, Skrippt Missbrauch und Abhängigkeit, 2021, S. 3
13 Nicklas-Faust, Heil Erziehungs Pflege 2, 2017, S. 711
14 Vgl. Schmid, Sport in der Suchtbehandlung, 2005, S. 12
15 Vgl. Nicklas-Faust, Heil Erziehungs Pflege 2, 2017, S.711
16 Nicklas-Faust, Heil Erziehungs Pflege 2, 2017, S.711
17 Vgl.  Nicklas-Faust, Heil Erziehungs Pflege 2, 2017, S. 711
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 2.1.2.2 Biologische Entstehungsfaktoren

Bei  Adoptiv-Studien  konnte  man  feststellen,  dass  die  Sensibilität  der  Zielorgane  genetisch

beeinflusst ist. Das erklärt zum Beispiel, warum Abhängigkeit in Familien, in dem Suchterkrankung

vorhanden  ist,  häufiger  vorkommt.  Unbestritten  ist  jedoch,  dass  die  Entstehung  von

Suchterkrankung  nicht  nur  genetisch  bedingt  ist,  sondern  auch  von  anderen  Faktoren,  wie

Persönlichkeitsstruktur und sozialem Umfeld. In diesen Studien konnte man ebenfalls feststellen,

dass  Suchterkrankung  bei  Kindern,  die  in  Adoptiv-Familien  ohne  Suchtprobleme  aufwachsen,

vierfach häufiger vorkommt. Alleindings ist dieser Wert bei Kindern, die bei ihrer eigenen Familie

bleiben, genauso hoch. In Zwillingsstudien kamen die Forscher teilweise zu anderen Ergebnissen,

für die das Milieu zusätzlich eine entscheidende Rolle spielen kann. Diese ist ein Beweis dafür, dass

trotz  nachgewiesener  genetischer  Faktoren,  die  zu  Entstehung  der  Suchterkrankung  beitragen

können, eine Trennung vom sozialen Milieu noch nicht ganz erfolgt ist. Und das Wissen darüber

welche Faktoren in welchem Maß dafür verantwortlich sind, ist noch lückenhaft. Auf jeden Fall

aber spielt der genetische Faktor bei der Entstehung der Abhängigkeiten eine große Rolle.18

Forscher haben sich bei der Untersuchung der Ursachen der Suchterkrankung in verschiedenen

wissenschaftlichen  Disziplinen  mit  der  Frage  auseinande  gesetzt,  wie  der  Mechanismus  des

Kontrollverlustes tatsächlich funktioniert - jedoch ohne ein klares Ergebnis. Obwohl man in Bereich

der biologischen Suchtforschung bislang bedeutsame Fortschritte gemacht hat, sind soziale- und

Persönlichkeitsfaktoren noch immer sehr bedeutsam. Der genetische Faktor allein als individuelle

Ursache zur Entstehung der Sucht ist bislang nicht nachweisbar.19

 2.1.2.3 Soziale Entstehungsfaktoren

Innerhalb dieses Aspektes sind für die Entstehung der Sucht hauptsächlich psychische Traumata

und  Stress  verantwortlich.  Doch  nicht  alle  Menschen,  die  ein  Trauma  erlebt  haben  oder  in

Stresssituationen geraten sind, bzw. in diesen Phasen suchterzeugende Drogen konsumiert haben,

werden  drogenabhängig.  Es  gibt  aber  eine  große  Anzahl  von  sozialen  Faktoren  innerhalb  der

modernen  Gesellschaft,  die  zur  Entstehung  der  Abhängigkeit  von  Drogen  beitragen  können:

Ängste,  Arbeitslosigkeit,  wirtschaftliche  Probleme,  Orientierungslosigkeit,  Abwesenheit  von

Lebenssinn und persönliche, durch das soziale Umfeld ausgelöste Krisen sind Beispiele für diese

Bedingungsfaktoren.20

Der in dieser Arbeit oft zitierte Autor Sebastian Schmid erkennt in seiner Examensarbeit, die er an

der  Universität  Konstanz  im  Fachbereich  Soziologie  und  Geschichte  (Fachgruppe

Sportwissenschaft) angefertigt hat, einige Faktoren, die über die negativen Folgeerscheinungen der

18 Vgl. Schmid, Sport in der Suchtbehandlung, 2005, S. 14
19 Vgl. Schmid, Sport in der Suchtbehandlung, 2005, S. 14
20 Vgl. Schmid, Sport in der Suchtbehandlung, 2005, S. 10
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modernen  Gesellschaft  hinaus,  für  Präsenz  der  Suchtproblematik  in  unsere  Gesellschaft

verantwortlich  sind:  Überorganisation  und  materieller  Überfluss  verringern  die  individuellen

Spielräume.  Demnach sind  nicht  nur  die  persönliche  oder  die  schwierige  soziale  Lage  für  die

Entstehung  der  Abhängigkeiten  verantwortlich,  sondern  auch  Ohnmachtsgefühle,

Perspektivlosigkeit  und  Eintönigkeit,  welche  den  Konsum  von  Drogen  befördern  und

beschleunigen. Gesellschaftliche Normen, wie das Streben nach Glück und die Herbeiführung von

Glücksgefühlen,  durch  unnatürliche  Elemente  und  Reize,  sind  weitere  Faktoren,  welche  die

Abhängigkeiten begünstigen.21

Ein  Interessanter  Punkt  ist  jedoch  die  Feststellung,  dass  die  oben  genannten  Punkte  zum

Drogenkonsum aber nicht zwangsläufig zur Abhängigkeit führen. Der Alkoholkonsum führt - trotz

seiner  gesellschaftlichen  Akzeptanz  -  nicht  immer  zum  süchtigen  Verhalten.  Allerdings  zeigen

Untersuchungen  (v.a.  in  der  Zwillingsforschung),  dass  Drogenmissbrauch  in  manchen  Familien

häufiger vorkommt. Der Konsum von Drogen wird durch ein von Missbrauch gezeichnetes Umfeld

gefördert. Drogenkonsum kann im unmittelbaren sozialen Umfeld, wie zum Beispiel in der Familie,

erlernt  und  erworben  werden.  Forscher  gehen  daher  davon  aus,  dass  die  Abhängigkeit  ein

erlerntes Verhalten ist. Sie ist die Antwort auf personelle und soziale Umstände. Allerdings auch

deshalb,  weil  Abhängigkeit  selbst  in  drogenfreien  und stabilen Lebensverhältnissen  vorkommt.

Hier ist eine Suchterkrankung wiederum stark von individuellen Faktoren abhängig. Es ist deshalb

zu berücksichtigen, dass offenbar persönliche Strategien zum Umgang mit Konflikten eine größere

Rolle in der Abhängigkeit spielen als zum Beispiel die Umweltfaktoren, mit der alle Menschen mehr

oder  weniger  konfrontiert  sind.  Das  ist  ein  Beweis  dafür,  dass  Persönlichkeitsmerkmale  und

biologische  Faktoren  unabhängig  vom sozialen  Umfeld  und von  traumatischen  Erlebnissen  die

Entstehung von Suchterkrankungen stark beeinflussen können.22

 2.1.3 Formen der Drogenabhängigkeit

Grundsätzlich  wird  zwischen  zwei  Arten  von  Abhängigkeit  unterschieden:  Bei  physischer

Abhängigkeit  handelt  es  sich  um  die  Abhängigkeit  des  Körpers,  mit  körperlichen

Entzugserscheinungen  beim  Absetzen  der  Droge.  Bei  psychischer  Abhängigkeit  entsteht  eine

Abhängigkeit der Psyche, die allerdings keine körperlichen Entzugserscheinungen nach sich zieht.23

In  der  nachfolgenden  Abbildung24 ist  die  Auswirkung  der  suchtauslösenden  Substanz  im

menschlichen Körper, hier am Beispiel von Opiaten, grafisch dargestellt. Sie zeigt die Formen der

Abhängigkeit, einschließlich einer Spirale, welche zur Steigerung der zu konsumierenden Menge

führt.
21 Vgl. Schmid, Sport in der Suchtbehandlung, 2005, S. 10,11
22 Vgl. Schmid, Sport in der Suchtbehandlung, 2005, S. 11
23 Vgl. o. Verf., Physische und psychische Abhänigkeit
24 o. Verf., Physische und psychische Abhänigkeit
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 2.1.3.1 Physische Drogenabhängigkeit

Die physische Drogenabhängigkeit bezeichnet also eine körperliche Abhängigkeit, welche durch die

Einnahme einer Droge in ausreichend hohen Dosen entsteht. Körperliche Entzugserscheinungen

sind dabei die Folge, sobald der Versuch unternommen wird, die Einnahme zu reduzieren oder

abzusetzen. Nach der Theorie der physischen Abhängigkeit geraten Süchtige in einen Teufelskreis

von Drogenkonsum und Entzugserscheinungen. Gerade durch die Entzugserscheinungen werden

sie immer weiter dazu getrieben, die Droge zu konsumieren, um den negativen physischen Folgen

zu entgehen. Die ersten Programme zur Behandlung der Drogensucht, basierend auf der Theorie

der physischen Abhängigkeiten, unternahmen den Versuch, diesen Teufelskreis zu durchbrechen.

Im Rahmen eines Krankenhausaufenthalts wird die Droge nach und nach entzogen, um dadurch

die Entzugserscheinungen möglichst zu reduzieren. Leider werden fast alle Süchtigen nach einem

rein physischen Drogenentzug wieder rückfällig.25

Zudem ist die „körperliche Gewöhnung […] gekennzeichnet durch eine reduzierte Empfindlichkeit

gegenüber  der  Substanz.  Mit  der  notwendigen  Dosissteigerung  erfolgt  der  Übergang  zur

25 Vgl. Pinel, John P.J, Biopsychologie, 2001, S. 381
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Abhängigkeit. Sie äußert sich auch durch Entzugserscheinungen beim Absetzen des Suchtmittels.

So treten zum Beispiel beim Absetzen von Alkohol vegetative Symptome, wie Schlafstörungen und

erhöhte  Schweißproduktion,  Kreislaufbeschwerden,  Magen-Darm-Störungen,  Antriebsstörungen

oder Muskelzittern auf.“26

 2.1.3.2 Psychische Drogenabhängigkeit

Wird  beim  Entzug  also  nur  die  physische  Abhängigkeit  zur  Erklärung  der  Suchtmotivation

berücksichtigt, ist der Erfolg eines Entzugs sehr überschaubar. Es braucht einen weiteren Ansatz,

um die Erfolgsquote zu erhöhen. Er  liegt in der Theorie,  dass die angenehmen Wirkungen bei

Drogenkonsum der  Hauptgrund für  das  Einnehmen von Drogen sind und nicht  die  physischen

Entzugserscheinungen.  Die  Theorie  der  positiven Verstärkung  erwähnt  zwar,  dass  Süchtige  zur

Vermeidung  von  körperlichen  Symptomen  Drogen  konsumieren,  stellt  aber  die  angenehmen

Gefühle  und  die  positive  Verstärkung  der  Droge  nach  dem  Konsum  als  Hauptgrund  für

Drogenkonsum in den Vordergrund. Diese Theorie beschreibt, dass der positive Verstärkungswert

der  Droge  mit  häufigem  Gebrauch  wächst  und  damit  auch  der  Grad  der  psychischen

Abhängigkeit.27

Nach Theorie der positiven Verstärkung ist der Hautmotivationsgrund des Drogenkonsums nicht

das Wohlfühlgefühl an sich, sondern der vom Rausch zu erwartende positive Verstärkungswert und

die damit verbundenen Reize.28

Der  Ansatz  dieser  Theorie  findet  sich  auch  im  Buch  der  Heilerziehungspflege  wieder:  „Die

psychische Gewöhnung ist auch geprägt durch das vermehrte Denken an und das Suchen nach den

positiven  Wirkeffekten  der  Substanz.  Ein  Abhängiger  hat  das  Gefühl,  nicht  mehr  aufhören  zu

können und ohne das Suchtmittel keine positiven Erlebnisse mehr haben zu können. Es entsteht

ein starkes Verlangen nach der Substanz und eine Angst vor Kontrollverlust bei Fehlen oder zu

geringer Wirkung.“29

Ich setze den Sport im praktischen Teil meiner Arbeit ein, um eine Alternative zu den positiven

Erlebnissen durch die Droge zu bieten. Dies soll  im weiteren Verlauf ein Ersatz für das Suchen

positiver Effekte sein, die nicht nur das Gefühl eines positiven Erlebnisses vermitteln sondern durch

ihre langfristige Wirkung das Selbstwertgefühl der Betroffenen steigern und damit zur Ermutigung

für den Aufbau sozialer Kontakte beitragen.

26  Nicklas-Faust, Heil Erziehungs Pflege 2, 2017, S 712
27 Vgl. Pinel, John P.J, Biopsychologie, 2001, S. 382
28 Vgl. Pinel, John P.J, Biopsychologie, 2001, S 382
29  Nicklas-Faust, Heil Erziehungs Pflege 2, 2017, S. 711
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 2.1.4 Drogen

Wie es oft in der Wissenschaft der Fall ist, gibt es auch für den Begriff „Drogen“ viele verschiedene

Definitionen bzw. Herangehensweisen. 

Unter Drogen versteht man alle Substanzen, durch deren Konsum sich der Bewusstseinszustand

oder  die  Körperempfindlichkeit  ändert.  Und  somit  wird  eine  veränderte  Wahrnehmung  der

Wirklichkeit hervorgerufen. Dazu gehören Alkohol, Tabak, toxische Substanzen, Medikamente und

pflanzliche Wirkstoffe wie Amphetaminderivate.30

Drogen haben eine ambivalente Wirkung, denn sie verursachen auf der einen Seite Lustgefühle

und auf der anderen Seite dienen sie dazu, Unlustgefühle zu vermeiden. Somit beschränkt sich die

Sucht in erste Linie auf die psychische Ebene, ruft aber auf der physischen und auf der sozialen

Ebene weitere unzählige Probleme hervor.31

 2.1.5 Therapiemaßnahmen bei Drogenabhängigkeit

Wie bereits dargestellt, hat ein langfristiger Drogenkonsum gleichzeitig Folgen auf den physischen

und psychischen Bereich.  Um eine erfolgreiche Therapie  durchführen zu können,  müssen also

beide diese Bereiche rehabilitiert werden. Das geschieht in Form des Drogenentzugs (körperliche

Entgiftung) und einer Entwöhnung durch eine Therapie im psychischen Bereich.

Während eine Entgiftung je nach Suchtmittel,  Dauer und Dosis  wenige Tage dauert,  kann eine

Drogenentwöhnung mehre Monate in Anspruch nehmen.32

 2.1.5.1 Drogenentzug

Das  Ziel  eines  Drogenentzugs  ist  es,  in  einem  ersten  Schritt  den  Organismus  von  Drogen  zu

befreien, indem man das Suchtmittel aus dem Körper entzieht (Drogenentzug).  Hier können je

nach Art der Droge verschiedene Entzugserscheinungen auftreten. Da eine körperliche Entgiftung

mit  Risiken  verbunden  ist,  wird  sie  meist  in  speziellen  Entgiftungskliniken  durchgeführt.  Bei

weniger schwerwiegender Abhängigkeit kann eine Entgiftung auch ambulant erfolgen. Hierzu gibt

es  zwei  verschiedene  Methoden:  Entgiftung  ohne  Medikamente  (abruptes  Absetzen  des

Suchtmittels),  die  oft  von  heftigen  Entzugserscheinungen  begleitet  ist,  und

medikamentengestützte  Entgiftung,  in  der  das  Suchtmittel  meist  durch  Medikamente,  mit

anschließend stetiger Reduktion, ersetzt wird.33

Um eine psychische Gesundheit erreichen zu können, ist im Rahmen der körperlichen Entgiftung,

von  Anfang  an  eine  Drogentherapie  die  wichtigste  Voraussetzung  für  eine  langfristige

Drogenentwöhnung.34

30 Vgl. Bohner, Sport und Bewegungstherapie im Drogenentzug 2004, S. 54
31 Vgl. Schmid, Sport in der Suchtbehandlung, 2005, S. 8
32 Vgl. Fux, Christiane, Drogensucht, 2019
33 Vgl. Fux, Christiane, Drogensucht, 2019
34 Vgl. Schmid, Sport in der Suchtbehandlung, 2005, S. 45
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 2.1.5.2 Drogenentwöhnung

Nach  der  Entgiftung  erfolgt  die  langfristige  Entwöhnung  zur  Überwindung  der  psychischen

Abhängigkeit. Diese erfolgt bei fortgeschrittener Abhängigkeit in Spezialkliniken und im Rahmen

langfristiger  Reha-Maßnahmen.  Eine  ambulante  Entwöhnungstherapie  kann  meist  nur  dann

erfolgen, wenn der Betroffene in stabilen sozialen und beruflichen Verhältnisse steht. Anderenfalls

empfiehlt  sich eine stationäre Entwöhnungstherapie  in  dafür  vorgesehenen Einrichtungen.  Der

Aufenthalt kann dort sechs bis neun Monaten dauern. Therapiebegleitende Maßnahmen, wie zum

Beispiel  individuelle  Psychotherapie  oder  ein  sporttherapeutisches  Angebot,  werden  hier

durchgeführt.35

 2.2 Sport als Begleittherapie für Menschen mit Drogenabhängigkeit

 2.2.1 Definition der Sporttherapie

Der deutsche Verband für Gesundheitssport und Sporttherapie definiert Sporttherapie als „eine

bewegungstherapeutische Maßnahme, die mit geeigneten Mitteln des Sports gestörte körperliche,

psychische  und  soziale  Funktionen  kompensiert,  regeneriert,  Sekundärschäden  vorbeugt  und

gesundheitlich orientiertes Verhalten fördert. Sie beruht auf biologischen Gesetzmäßigkeiten und

bezieht  besondere  pädagogische  und  sozialtherapeutische  Verfahren  ein  und  versucht,  eine

überdauernde Gesundheitskompetenz zu erzielen.“36 Wie umfassend auch diese Definition sein

mag, gibt sie uns aber keinen Einblick darüber, wie die Sporttherapie in der therapeutischen Welt

bewertet  wird  oder  ob  diese  als  eine  eigenständige  Therapiemaßnahme  zur  Bewältigung  und

Vorbeugung der Sucht eingesetzt werden kann.

Obwohl dem Sport fortlaufend größere Bedeutung in der Gesellschaft im Allgemeinen und in der

Suchtprävention  im  Besonderen  zugeschrieben  wird,  ist  die  Rolle  der  Sporttherapie  in  der

Wissenschaft  als  eigenständige  Therapieform  umstritten.  Die  Anerkennung  des  Sports  als

therapeutische Maßnahme ist  unter  den Ärzten und Psychologen zwar  hoch,  es  fehlt  aber  an

systematischen Studien, die eine Auswirkung des Sports auf die psychischen Prozesse und somit

auf  die  Abhängigkeitsbewältigung  in  der  Drogentherapie  nachweisen.  So  werden

Bewegungstherapeutische Maßnahmen in Entwöhnungseinrichtungen zwar angeboten, nicht aber

mit dem Gesamttherapiekonzept  abgestimmt. Klare Zielsetzungen und Zielkontrollen sind nicht

klar definiert. Es gibt zwar Erfahrungsberichte und theoretische Ansätze, doch ist die einseitig auf

die  physiologische  Komponente  beschränkte  Sichtweise,  mit  fehlender  Einbindung  der

Bewegungstherapie  in  das  gesamte Therapiekonzept,  noch nicht  überwunden.  Auf  die  positive

Auswirkung des  pädagogischen Aspektes  von Sport  in  der  Langzeit-Reha ist  man bislang nicht

35 Vgl. Fux, Christiane, Drogensucht, 2019
36 o. Verf., Definition der Sport- und Bewegungstherapie

11

htts://www.netdoktor.de


näher  eingegangen.  Die  verfolgten  Ziele  der  angebotenen  Einheiten  in  klinischen

Therapiekonzepten  im  physiologischen  Bereich  geben  auch  Auskunft  über  den  psychischen

Zustand eines Patienten. In der Maßnahme wird das Gesamtbild eines Patienten sichtbar, welches

sowohl  die  Störung  der  Persönlichkeit  als  auch  die  Probleme  im  sozialen  Verhalten  sichtbar

machen.37

In  diesem  Abschnitt  möchte  ich  die  Wichtigkeit  der  Sporttherapie  darstellen.  Ich  will  die

Wirksamkeit in der Rehabilitation von Drogen in weiteren Bereichen - außer dem physiologischen -

aufzeigen, und das nicht zuletzt aufgrund meiner eigenen Erfahrung. Sport dient nicht nur dazu,

den in den Jahren der Abhängigkeit vernachlässigte physische Zustands zu verbessern, sondern

Sport hilft auch dazu,  Erfolgserlebnisse spürbar zu machen, Durchhaltevermögen zu entwickeln

und sich  an  ein  schon  längst  vergessenes  Selbstwertgefühl  wieder  zu  erinnern.  Sport  hat  mir

persönlich geholfen, mich wieder als (leistungs-)fähig und wertvoll zu erleben. Ich wurde dadurch

ermutigt, wieder soziale Kontakte aufzubauen. Alles, was ich bereits zum Thema Sucht geschrieben

habe, plus der Wunsch, dass durch den Sport bereits erworbene Fähigkeiten und Gefühle wieder

neu  entwickelt  werden  können,  setzt  eine  große  Selbstkontrolle  voraus,  die  aber  als

prophylaktische Maßnahme zur Vorbeugung auf einen möglichen Rückfall in die Sucht von großer

Bedeutung ist. Im Titel zur Facharbeit wird verdeutlicht, dass der Sport aus den oben genannten

Gründen nicht als eigenständige therapeutische Maßnahme, sondern lediglich als eine begleitete

Therapie eingesetzt werden kann.

 2.2.2 Möglichkeiten der Sporttherapie

Die bisher beschriebenen Einteilungen von sozialen, physischen und psychischen Bereichen der

Drogenabhängigkeit,  werden  nun  auch  auf  die  begleitende  Sporttherapie  angewandt.  Dabei

können die Möglichkeiten dieser Therapieform gut verdeutlicht werden. Wie aus der Definition des

Deutschen  Verbandes  für  Gesundheitssport  und  Sporttherapie  hervorgeht,  kompensieren  sich

diese Teilbereiche, gleichen sich in der Wechselwirkung positiv aufeinander aus und ergänzen sich

dabei in ihrem Ziel hinsichtlich einer dauerhaften Drogenentwöhnung.

 2.2.2.1 Auswirkungen auf den physiologischen Bereich

Wie bereits erwähnt ist eine körperliche Entgiftung die Voraussetzung für eine langfristige Drogen

Entwöhnungstherapie.

Sport hat in dieser Phase der Entgiftung bei drogenabhängigen Personen eine bedeutende Rolle

beim Wiederaufbau der physischen Fähigkeiten. Die körperliche Gesundheit ist in den Jahren der

Abhängigkeit meist stark vernachlässigt worden. Durch dauerhaftes Training ist aber ein Fortschritt

in diesem Bereich gut möglich. Da der Klient, mit dem ich die praktischen Einheiten durchgeführt

37 Vgl. Schmid, Sport in der Suchtbehandlung, 2005, S. 3ff
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habe, schon längst die Phase der körperlichen Entgiftung abgeschlossen hatte, werde ich hier nicht

näher  auf  diesen  Aspekt  eingehen.  Auf  lange  Sicht  sind  Sportarten  wie  Kraftsport  zur

Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislaufsystems von beachtlicher Bedeutung.

Diese  hilft  bei  der  Weiterentwicklung  der  körperlichen  Belastbarkeit,  verbessert  die

Sauerstoffversorgung der Organe und reguliert die Pulsfrequenz bei körperlicher Belastung. Die

Elastizität der Arterien und die Durchblutung der Muskeln verbessern sich ebenfalls. Bei Fitness

und  Ausdauersportarten  sind  noch  zahlreiche  weitere  gesundheitsfördernde  Aspekte  wie

Verbesserung des Stoffwechsels und der Fähigkeiten der Lunge zu nennen. Im Hinblick auf den

Wiedereinstieg ins Berufsleben ist Kraftsport bzw. Trainingseinheiten in einem Kraftraum wegen

der  damit  verbundenen  körperlichen  Fertigkeiten  nicht  ganz  uninteressant.  Die  erlernten

sportlichen Fertigkeiten helfen den Patienten beim Wiedereinstieg in Sportgruppen und bei einer

gesunden Gestaltung der Freizeit im Anschluss an eine Therapie. Dies ist im weiteren Sinne als

Rückfallprophylaxe zu sehen und kann für die Resozialisierung von großem Vorteil sein. Besonders

hier wird die Schnittstelle zwischen physischem und sozialem Bereich erkennbar. Der Fortschritt im

physischen Bereich und das  damit  verbundene  Interesse  an  gesunder  Ernährung,  Verzicht  auf

Drogen-, Alkohol- und Nikotinkonsum, ist nicht nur für die allgemeine Gesundheit vorteilhaft, sie

stärkt zudem die Persönlichkeitsstruktur der Betroffenen und hilft beim psychischen Widerstand

gegenüber dem früheren Lebensstil.38 Deshalb ist das Angebot von Sport während einer Therapie

gerade im Hinblick auf den physiologische Aspekt, sehr bedeutsam.

 2.2.2.2 Auswirkungen auf den sozialen Bereich

Normalerweise  ist  die  physiologische  Gesundheit  der  Patienten  das  vorrangige  Ziel  in  der

Sporttherapie. Der physiologische Fortschritt in der Suchttherapie bedeutet aber noch lange keine

Verbesserung der psycho-sozialen Lebenssituation in einer Gesellschaft. Was im psychosozialen

Lebensbereich  eine  große  Rolle  spielt,  ist  die  Gestaltung  eines  gesunden  Aufbaus  von

Freizeitaktivitäten und eine Neugestaltung soziale Netze. Das Ausüben von sportlichen Aktivitäten

im  Anschluss  an  eine  Therapie  dient  zur  positiven  Gestaltung  der  Freizeit,  ermöglicht  den

Wiedereinstieg in die Gesellschaft und kann den psycho-sozialen Lebensstil der Patienten positiv

beeinflussen.  Die  Sporttherapie  und  die  damit  verbundenen  sozial-therapeutischen  Aspekte

können somit besonders gute Möglichkeiten zur Aufnahme von neuen sozialen Kontakten bieten.

Das kann helfen, die durch die Drogensucht verursachte soziale Isolation zu durchbrechen Es kann

aber auch helfen,  die soziale Isolation zu überwinden durch positive sportliche Erlebnisse und

Gruppenerlebnisse  in  Sportgruppen.  Das  Gefühl  der  Zugehörigkeit  zu  bestimmten Gruppen,  in

denen sich der Suchtkranke bewegte, kann dadurch ersetzt werden, dass er sich eine neue Gruppe

38 Vgl. Schmid, Sport in der Suchtbehandlung, 2005, S. 45-48
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erschließt, in der sich etwa Personen treffen, die gemeinsam ihre Freizeit mit Sport gestalten. Die

positiven  Erlebnisse  schaffen  eine  neue  Zusammengehörigkeit  jenseits  des  alten  Milieus.

Zusammengehörigkeit,  Solidarität  und positive Erlebnisse durch Sport sind weitere Aspekte der

sozialen Ergebnisse der Sporttherapie. Außerdem kann ein Erfolg in sportlichen Aktivitäten eine

partnerschaftliche  Situation  herbeiführen,  die  zur  Veränderung  des  bislang  gekannten  und

gewollten sozialen Milieus führen. Da der Sport, zum Beispiel der Kraftsport bestimmte Regeln, wie

gegenseitige  Hilfe,  Disziplin  und  Ausdauer  als  verbindliche  Regeln  kennt,  kann  ein  soziales

Verhalten dadurch erlernt werden. Das Drogenmilieu kennt hingegen diese Regeln nicht.39

Die  gesellschaftliche  Anerkennung,  die  Sportler  genießen,  kann  eine  durch  negative  soziale

Erfahrungen  gekennzeichnete  Persönlichkeitsstruktur  eines  Patienten  zum  Positiven  wenden.

Somit kann eine neue, ermutigende soziale Stellung gewonnen werden, auf deren Grundlage neue

Kontakte entstehen. Ein Leben, welches durch Verantwortung und gesteigertes Selbstwertgefühl

gekennzeichnet ist,  kann als Prophylaxe in Notsituationen dienlich sein.  Ehemalige Suchtkranke

helfen sich gegenseitig, indem sie sich mit Hilfe ihrer Fähigkeiten, Wertschätzung und Akzeptanz

von den Regeln der alten Welt verabschieden und eine neu definierte Rolle in einer neuen Welt

mit Achtung und einem positiven Selbstwert aufbauen.

Da das Thema Sozialisation ist in der Sporttherapie wenig erforscht worden und deshalb findet

dieses Thema auch bei Patienten wenig Beachtung.40

Deshalb  ist  aus  meiner  Sicht  erforderlich,  dass  sportinteressierten  Patienten  die  möglichen

Auswirkungen  der  Sportangebote  auf  die  Gestaltung  des  eigenen  sozialen  Lebens  nach  der

Therapie vertraut gemacht wird, um ihnen einen Weg zu zeigen, wie ihre Zukunft durch sportliche

Aktivitäten drogenfrei gestaltet werden kann.

 2.2.2.3 Auswirkungen auf den psychischen Bereich

Die  Möglichkeiten  der  Sporttherapie  und  die  damit  verbundene  Wirksamkeit  im  psychischen

Bereich betrifft nicht nur die affektiven und emotionalen Störungen. Da der suchtkranke Mensch

während seiner akuten Erkrankungsphase seinem eigenen Körper zerstört, kann die Sporttherapie

dazu dienen, ein neues und positives Verhältnis zum eigenen Körper aufzubauen.

Fehlendes  Selbstvertrauen  und  niedrige  Frustrationstoleranz  sind  zwei  wichtige  Gründe,  die

Abhängige dazu veranlassen, immer wieder Drogen zu konsumieren. Diese können durch Sport

kompensiert, und die niedrige Frustrationstoleranz kann erhöht werden. Das geschieht dadurch,

dass die physische Leistungsfähigkeit, die Erfolgserlebnisse und das damit verbundene gesteigerte

Selbstvertrauen,  speziell  die  Wiederherstellung  des  geistigen  Gleichgewichts  und  die  erhöhte

Frustrationstoleranz, eine bedeutende Wirksamkeit erlangen. Positive Rückmeldungen seitens der

39 Vgl. Schmid, Sport in der Suchtbehandlung, 2005, S. 48-52
40 Vgl. Schmid, Sport in der Suchtbehandlung, 2005, S. 52
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Begleitperson können den Betroffenen an seine Fähigkeiten erinnern und ihn am Weitermachen

motivieren. Diese positive Verstärkung hilft auch im Umgang mit Misserfolgen. Dadurch steigert

sich die Frustrationstoleranz, die Bewältigung von Problemen in schwierigen Situationen und der

Umgang mit Stress. Die Motivationslosigkeit kann ebenfalls durch Sport positiv beeinflusst werden.

Das bedarf aber vor allem in der Anfangsphase einer Motivierung von außen, etwa durch den

Therapeuten  und  das  Begleitpersonals.  Ist  die  Motivation  einmal  aktiviert  und  die  positiven

Erfahrungen  sichtbar,  kann  die  Einwirkung  durch  das  Begleitpersonal  nach  und  nach

zurückgefahren werden. Die Erfolge der Sporttherapie sind in psychologischer Hinsicht vor allem

im  affektiven  Bereich  sichtbar.  Basierend  auf  der  Bewusstwerdung  der  Leistungsfähigkeit

reduzieren  sich  die  Gefühle  der  Hilfslosigkeit  und der  Angstzustände.  Es  wird  aufgezeigt,  dass

Probleme und Schwierigkeiten auch ohne Drogen bewältigt werden können. Sportliche Aktivitäten

können auf  der  persönlichen Ebene  lustvolle,  sogar  eine  rauschhafte Wirkung haben,  welches

jedoch auch als Suchtverlagerung verstanden werden kann. Allerdings gehen die Meinungen der

Wissenschaftler in dieser Frage auseinander. Einerseits wird das Suchtverhalten der Betroffenen

durch Sport in eine positive Bahn gelenkt, anderseits bleibt das Suchtverhalten an sich erhalten.

Doch durch Sport kann die Wahrnehmung des eigenen Körpers die in Phasen des Drogenkonsums,

welche  bisher  nur  durch  die  Wirkung  der  Droge  möglich  war,  jetzt  durch  Sport  kompensiert

werden. Zum Beispiel kann Entspannung mittels Sport und nicht durch eine Droge erreicht werden.

Somit kann man die Suchtstruktur nun dafür benutzen, um negative Gefühlszustände, wie Wut,

Frust und Angst durch eine jetzt gesunde Entspannung abzuschwächen

 2.2.3 Möglichkeiten  des  Heilerziehungspflegers,  Sport  als  begleitende  Therapieform  im

beruflichen Alltag anzubieten

Ich bin Heilerziehungspfleger und kein Sporttherapeut. Aus diesem Grund fehlen mir eine Reihe

von  wissenschaftlichen  Kenntnissen,  die  für  die  Planung  und  Durchführung  einer

sporttherapeutischen  Maßnahme  notwendig  sind.  Trotzdem  gibt  es  wichtige  Inhalte  in  der

Ausbildung zum Heilerziehungspfleger, die darauf abzielen, eine solches Angebot zu planen und

dieses -  basiert auf das erworbene Wissen -  fokussiert und zielgerichtet durchzuführen.

Ich  denke  hier  an  die  Erfahrung  mit  Planung  und  Durchführung  verschiedener  methodischer

Angebote, den erlernten Umgang mit psychisch kranken Menschen, den Einsatz von Verstärkern im

Alltag  und  deren  positive  und  negative  Auswirkungen,  die  Kenntnisse  über  Funktionen  des

Denkens,  den  Umgang  mit  konditionierten  Denkweisen  und  die  Entkoppelung

aufeinandertreffender Reize, die zum unerwünschten Verhalten führen, die Anwendung des bio-

psycho-sozialen Modells auf suchterkrankte Menschen, das erworbene Wissen über Zwangs- und

Suchterkrankungen, die Kenntnisse über Anatomie des Körpers und vieles mehr. 
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Das sind einige Lerninhalte meiner Ausbildung, die mir erlauben in Rahmen meiner Möglichkeiten

Sportangebote  im  Alltag  von  suchtkranken  Menschen  anzubieten  und  diese  zielgerichtet

einzusetzen.

Im folgenden Hauptteil Praxis werde ich einen jungen Mann vorstellen und beschreiben, den ich

auf meiner Suche nach einer geeigneten Person für die Durchführung des praktischen Teils dieser

Arbeit in eine Therapie-Einrichtung kennen lernen durfte. Dort habe ich mich vor langer Zeit selbst

therapieren lassen, um mich von Drogen zu befreien.   In Zuge der langen Gespräche, die ich mit

ihm führte habe ich ihn stets als einen talentierten und intelligenten jungen Mann erfahren, der

zum einen aufgrund seiner komplexen Drogenproblematik zu dem von mir gesuchte Profil passte,

zum anderen aber auch daran interessiert war mitzuarbeiten. Wie ich glaubte er daran, dass Sport

als therapeutische Maßnahme für suchtkranke Menschen nützlich sein kann. Deshalb sagte er auf

meine Frage, ob er sich vorstellen könne, im Zuge des praktischen Teils meine Facharbeit mit mir

zu arbeiten, sofort zu.

Er  hat  mir  seine  Lebens-  und  Suchtgeschichte  anvertraut,  die  ich  aufgrund  meiner  begrenzte

Kapazität kürzen musste. Während der gemeinsamen Trainingszeiten ist eine Beziehung zwischen

uns entstanden, die nicht nur durch diese gemeinsamen sportlichen Aktivitäten, sondern viel mehr

von unseren ähnlichen Lebensgeschichten geprägt ist. Ich danke ihm dafür sehr.

Während meiner Recherche zur Entwicklung der theoretischen Kapitel  dieser Arbeit wurde mir

meine  eigene  Sucht-Geschichte  immer  bewusster.  Fast  alle  wissenschaftlichen  Theorien  zur

Begründung und Erklärung der Entstehung der Sucht und ihrer Folgen bestätigen meine eigenen

Erfahrungen. Ich fand viele Antworten auf Fragen, die mich jahrelang beschäftigten. Mein Vater

war  drogenabhängig.  Obwohl  ich ihn seit  meinem fünften Lebensjahr nicht  gesehen habe und

kaum Erinnerungen an ihn habe,  bin  ich genauso schwer drogensüchtig geworden wie er.  Die

Erklärung dafür habe ich nun in den biologischen Entstehungsfaktoren gefunden. Doch warum

wurde mein ein Jahr jüngerer Bruder, der unter gleichen Rahmenbedienungen aufwuchs, nicht

genau wie ich drogensüchtig? Die Erklärung dafür fand ich in persönliche Entstehungsfaktoren in

dem  unter  anderem  von  fehlenden  persönlichen  Bewältigungsstrategien  und  niedriger

Frustrationstoleranz die Rede war. Auch von fast allen in dieser Arbeit beschriebene Folgen war ich

persönlich betroffen in allen Jahren, in denen ich Drogen konsumierte. Das ist eine Bestätigung für

die hier von mir ausgesuchten Thesen.
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 3 Hauptteil Praxis

 3.1 Daten

 3.1.1 Persönliche Daten

Geschlecht: männlich

Alter: 38 Jahre

Diagnose: Drogenabhängigkeit (nach eigenen Angaben) Es sind keine Akten vorhanden. Deshalb

muss ich mich bezüglich der Diagnosen auf seine eigenen Aussagen stützen.

Grund der Aufnahme: Opioid-Abhängigkeit und Staatliche Auflage. 

Herr  P.  hat  eine  Bewährungsauflage  nach  §  35  des  Strafgesetzbuches  und  wurde  demnach

aufgefordert eine Therapie zu machen. Er ist aber auch selber interessiert, sich von Drogen zu

befreien und hat aus diesem beiden Gründen eine Therapie angetreten.

Erfahrung  mit  Sport:  Herr  P.  gibt  an,  er  habe  hin  und wieder  Sport  gemacht,  dies  aber  nie

ernsthaft verfolgt (Kraftsport, Fußball, Tischtennis in der Schule).  Er ist daran interessiert wieder

sportlich aktiv zu werden.

 3.1.2 Familien und Sozialanamnese

Herr P. Ist in Polen geboren. Er hat eine 3 ½ Jahre jüngere Schwester zu der er schon immer eine

gute Beziehung gepflegt hat. Die erste und zweite Klasse der Grundschule hat er in Polen besucht.

Dann ist er im Alter von neun Jahren mit seiner Familie nach Deutschland gezogen, wo er die dritte

Klasse in eine Grundschule besucht hat. Da er die deutsche Sprache nicht beherrschte wurde er

mit anderen Migrantenkindern in eine Klasse untergebracht in dem mehr Deutsch unterrichtet

wurde als sonst in der Grundschule üblich war. Sein Vater durfte gleich nach der Emigration und

Ankunft in Deutschland weiter im seinem ursprünglichen Beruf als KFZ Mechaniker arbeiten. Die

Mutter hingegen brauchte einige Jahre, um wieder als Kindergärtnerin zu arbeiten, da sie für ihren

Beruf die Sprache gut beherrschen musste.  In Deutschland hat er sich wohl gefühlt, sagt Herr P. zu

mir. Auch in der Schule ging es ihn gut. Schon im Alter von zehn Jahren habe er hin und wieder

körperliche Auseinandersetzungen mit anderen Mitschülern gehabt. Das kam alle ein oder zwei

Monate vor.

Gewohnt hat die Familie in einer sozial-schwachen Gegend mit hohem Ausländeranteil. Was ihm

von  dieser  Zeit  in  Erinnerung  geblieben  ist,  sind  die  sozialen  Unterschiede  zwischen

Herkunftsdeutschen  und  Migranten.  Er  sagt,  die  materiellen  Unterschiede  waren  nicht  zu

übersehen. In seinem Wohnviertel konnte sich keiner der Menschen mit Migrationshintergrund ein

teures Auto leisten oder teure Klamotten für seine Kinder kaufen. Seiner Familie ging es genauso.

In dieser Zeit ist die Beziehung zwischen den Eltern und zwischen Eltern und Kindern noch gut.
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Später habe es heftige Diskussionen zwischen den Eltern gegeben. Mangel an Aufmerksamkeit hat

er als Kind nicht gehabt. 

Im Wohnviertel gab es überproportional hohe Drogenkriminalität. Schon als kleines Kind hat er

gesehen,  dass  Menschen  Haschisch  und  andere  Drogen  konsumieren.  Überall  lagen  Spritzen

herum, „Wenn ich als Kind im Park gespielt habe, habe ich in den Büschen und sonstigen einsamen

Ecken rote Kappen liegen sehen, die von Spritzennadeln stammten.“ Dies hat er aber nicht als

Problem wahrgenommen. Viele in dem Viertel hatten mehr oder weniger Drogenprobleme, denn

die Hemmschwelle gegenüber Drogen war nicht hoch, weil diese stets im sozialen Umfeld präsent

waren. 

Er  war  ein  sehr  guter  Schüler  mit  guten Noten.  Zwischen dem zehnten und dem dreizehnten

Lebensjahr ging er, wenn er aus der Schule nachhause kam, in den Park, um mit seinen Freunden,

die zum Teil auch älter waren als er, Fußball zu spielen. Mit dreizehn Jahren hat er zum ersten Mal

bemerkt,  dass  sein  Vater  immer öfter  betrunken ist  und dass  es  deshalb zwischen den Eltern

Konflikte gibt. Es wurde zur Gewohnheit, ständig Streit der Eltern wegen der Suchtproblem des

Vaters  mitzubekommen.  Dass  der  Vater  immer  betrunken war,  hat  er  aber  nicht  als  Problem

wahrgenommen, weil Abhängigkeit in der Gegend sehr weit verbreitet war. „Anderen Familien ging

es viel schlimme. Da saßen manche Männer von morgens bis abends betrunken vor der Haustür

und schnarchten. „Dieses Bild habe ich als Kind tagtäglich gesehen,“ sagte Herr P. zu mir. Trotz

Alkoholabhängigkeit war der Vater nie arbeitslos. Herr P. habe viel Zeit draußen verbracht und sei

sehr  viel  unterwegs gewesen.  Der  Grund dafür  war aber nicht die schwierige  Situation in der

Familie,  sondern die Langeweile zuhause.  Mit  dreizehn Jahren begann er  auch mit  den ersten

kriminellen Handlungen und Straftaten, wie zum Beispiel Einbrüchen und Diebstählen mit seinen

zumeist  älteren  Freunden.  Als  Grund  dafür  nennt  er  zum einen  den Gruppenzwang  und  zum

anderen finanzielle Gründe. Er habe sich damit unter anderem teure Kleidung gekauft. Auch erste

Kontakte mit Drogen wie Haschisch begannen in dieser Phase. Innerhalb von drei Jahren ist er von

drei Schulen geflogen. Grund dafür war sein Verhalten, nicht die Noten. Aus der Realschule wurde

er zweimal aus disziplinarischen Gründen entlassen, weil er gewalttätig geworden war. Aus der

Hauptschule flog er wegen eines Einbruchs. Nach der Schule traf er sich mit seinen Freunden und

hing mit ihnen in Parkanlagen herum. Er konsumierte gelegentlich Cannabis und Alkohol. Zuhause

gab  es  nun  immer  viel  Streit  zwischen  den  Eltern.  Es  ist  aber  nie  zum  körperlichen

Auseinandersetzungen  gekommen.  Trotz  zunehmender  Probleme  habe  er  mit  16  Jahren  den

Hauptschul-Abschluss extern gemacht. Direkt danach hat er eine Lehre als Maurer angefangen.

Während der Lehre war er weiterhin kriminell, begann mit Einbrüchen und konsumierte Drogen.

Das gehörte zwar zu seinem Alltag.  Weil das Ausmaß noch nicht all zu groß war, konnte er mit
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Anfang 20 die Lehre dennoch abschließen. Er begann aber nicht als Mauer zu arbeiten sondern als

Wachmann im Sicherheitsdienst. Ende des 21. Lebensjahres wurde seine Sucht so stark, dass er

deshalb seine Arbeit verlor. Vom 22. bis zum 27. Lebensjahr folgte schwerste Heroin-Abhängigkeit.

Seinen gesamten Lebensunterhalt bestritt er aus Straftaten. Er habe nur noch sporadisch Kontakt

zu den Eltern gehabt, verlor seine guten Freunde und habe fast keine sozialen Beziehungen mehr

zu irgendjemandem außerhalb des Drogen-Milieus gehabt. Körperlich habe er viel abgenommen

und mager ausgesehen. Um an das Geld für Drogen zu kommen, begann er mit Diebstählen und

verkaufte Drogen.  Im Alter  von  26  Jahren  war  er  einmal  in  der  Drogenentwöhnungstherapie,

wurde aber vorzeitig wegen aggressiven Verhaltens entlassen. Mit 27 Jahren wurde er zu einer

Haftstrafe verurteilt. Mit der Auflage eine Therapie zu machen wurde er mit 29 Jahren aus dem

Gefängnis  entlassen.  Diesmal  gelang  es  ihm,  die  Therapie  abzuschließen.  Nach  der  Therapie

begann er eine Umschulung zum Industriemechaniker und hat diese auch abgeschlossen. Während

der  Umschulung  habe  er  keine  Drogen  konsumiert.   Er  begann  in  einer  Firma  als

Industriemechaniker. Im Alter von 33 wurde er wieder rückfällig. Nach einem Jahr begann er seine

dritte Therapie und hat diese auch abgeschlossen.  Danach hat er den Wohnort gewechselt und

zog in eine andere Stadt, wo er wieder als Industriemechaniker tätig war. Hier hat er seine jetzige

Frau kennengelernt. Sie haben geheiratet und bekamen ein Kind. Bis 37 führte er ein drogenfreies

Leben,  habe aber hin und wieder Anzeigen wegen Körperverletzung gehabt -  ausschließlich in

Zusammenhang mit seinem Job als Sicherheitsmann. Mit 37 folgte eine 3monatige Rückfälligkeit,

die wegen der Straftaten im Gefängnis endete. Er wurde im Alter von 38 Jahren mit der erneuten

Auflage, eine Therapie zu machen, vom Gefängnis entlassen. Er wählte für seine Therapie eine

christliche Therapieeinrichtung namens Fazenda da Esperanca, in der er sich momentan befindet.

 3.1.3 Suchtverlauf

 In der Viertel, wo der Herr P. aufgewachsen ist, waren Drogen wie Haschisch und Heroin sehr weit

verbreitet. Mit 13 Jahren habe er angefangen, mit seinen älteren Freunden sporadisch Alkohol,

Cannabis und Nikotin zu konsumieren. Da er das außerhalb des Hauses getan hat,  blieb dieser

gelegentliche Konsum seinen Eltern unbemerkt.  Zuerst  ging es um gelegentlichen Konsum von

Alkohol und Zigaretten, wenn er sich in Park mit seinen Freunden getroffen hat. Von da an wurde

Nikotin zum täglichen Konsum. Die Häufigkeit des Konsums steigerte sich innerhalb der nächsten

eins bis zwei Jahre bis hin zu einem regelmäßigen Konsum. Nach der ersten Einnahme wurde auch

Cannabis innerhalb von einem Jahr zum Dauer Konsum. Der Drang nach täglichem Konsum war in

dieser Zeit vor allem deshalb, um die Langeweile zu vertreiben und sich ein besseres Gefühl für die

Realität zu schaffen. Ein anderer Grund dafür war, dass der Konsum von Cannabis im Freundeskreis

und generell  in  seinem sozialen  Umfeld  weit  vorbereitet  war.  Das  führte  zum Gruppenzwang.
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Zwischen dem 15. und 16 Lebensjahr machte er Erfahrungen mit Cannabis und rauchte gemeinsam

mit  seinen Freunden zwei  bis  dreimal  wöchentlich  Grass  und Haschisch.  Zwischen 17  und 21

Jahren probierte Herr  P.  verschiedene Drogen wie:   Benzo diazepinen,  LSD und Amphetamine.

Nichts von diesen Drogen habe er regelmäßig konsumiert,  weil die Wirkung ihm nicht zu stark

zugesagt habe. Je nach Verfügbarkeit und je nachdem, wieviel Geld er zu Verfügung hatte, kaufte

und konsumierte er eine Droge. Trotz hohen Drogenkonsums war die Abhängigkeit noch nicht so

stark, so dass er noch zur Ausbildungsstätte gehen und lernen konnte. In dieser Zeit bis zum 22.

Lebensjahr  habe er  verschiedene Drogen abwechselnd konsumiert,  ohne dass  eine die  andere

dominiert  hätte.  Mit  22  habe  er  angefangen  mit  Heroin  zu  handeln.  Dadurch  habe  sich  sein

Konsumverhalten geändert. Der Konsum von Heroin setzte sich gegenüber andere Drogen langsam

durch. Der zunehmende und dauerhafte Heroin-Konsum bewirkte eine psychische Abhängigkeit

von Opioiden, und auch eine physische Abhängigkeit ließ nicht lange auf sich warten. Von nun an

war Heroin die dominante Droge. Mit Ausnahme von wenigen Jahren hatte er durchgehend mit

den Folgen des Heroinkonsums zu kämpfen. Bis heute ist Herr P. heroinsüchtig. Er befindet sich seit

November 2021 in einer stationären Einrichtung für Drogenentwöhnung (Fazenda da Esperanca).

Davor hatte er eine klinische Entgiftung gemacht. Er ist sich seiner Suchtproblematik bewusst und

möchte dagegen etwas unternehmen, weshalb er die momentane Therapie angetreten hat.

 3.2 Beschreibung des Klienten in folgenden Bereichen

 3.2.1 Kognitive Fähigkeiten

Wie  sind  die  Denkprozesse  und  Denkeigenschaften  (Ansprechbarkeit,  Urteilsfähigkeit,  Einsicht,

Abstraktionsfähigkeit, Tempo, Kombinationsfähigkeit, Auffassungsfähigkeit, Zeitplanung)?

Was die kognitive Fähigkeit anbelangt, ist Herr P. vollkommen urteilsfähig. Es ist jedoch möglich,

dass  seine  Urteile  von  seiner  Sucht  beeinflusst  werden,  so  dass  er  Entscheidungen  trifft,  die

schwere Konsequenzen für  ihn haben,  z.B.  nach der Therapie nur noch einmal  wieder Drogen

konsumieren zu wollen. Er weiß, dass das nicht gut ist für ihn, und in Gesprächen zeigt er auch

Einsicht.  Dennoch trifft er  diese  Entscheidung.  Herr  P.  Ist  in  der  Lage abstrakt  zu denken und

Abstraktionen sowie Metaphern zu verstehen und diese von der Realität zu unterscheiden. Er ist in

der Lage,  zwischen verschiedenen Themen Zusammenhänge zu herzustellen,  diese aufzufassen

und für die Zukunft zu planen. Hier besteht aber auch die Gefahr, dass seine Planungen nicht von

ihm  verfolgt  werden  und  dass  er  wegen  seiner  Sucht  beeinflusst  von  seinen  ursprünglichen

Planungen abweicht bzw. diese nicht bis zu Ende verfolgt.
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Funktionen des Denkens: Denktempo, (Geschwindigkeit), Form des Denkens (Kohärenz und Logik,

Haften, Umständlichkeit, Vorbeireden):

Denktempo  und  formales  Denken  sind  vollkommen  intakt.  Es  sind  wohl  keine  Schädigungen

bezüglich des Denkens durch den Drogenkonsum verursacht worden. Nur in Rauschzustand (nach

Opioide-Konsum) sei das Denktempo verlangsamt, sagt er mir.

Wie ist die Gedächtnisleistung?

Herr P. kann sich sowohl an frühere als auch an nahe Ereignisse der Vergangenheit erinnern.

Wie sind Konzentration und Aufmerksamkeit?

Herr P. ist in der Lage, aufmerksam und konzentriert zu sein, zuzuhören und sich auf bestimmte

Aufgaben zu konzentrieren. Wenn er sich mit etwas beschäftigt, was ihn nicht interessiert, oder

wenn  er  sich  zu  lange  auf  etwas  konzentrieren  muss  z.B.  beim  Lesen,  dann  lässt  seine

Konzentration nach.

Wie ist das Verhalten beim Erfolg/ Misserfolg?

Bei  Erfolgen  freut  er  sich  und  ist  daran  interessiert,  davon  zu  erzählen  und  diese  anderen

mitzuteilen. Ebenso fühlt er sich motiviert, seine Erfolge zu wiederholen und seine Leistungen zu

verbessern. Bei Misserfolg in kleinen, alltäglichen Sachen zeigte er sich geduldig. Bei Misserfolg in

großen Fragen (wie z.B. Misserfolg in der Arbeit, Gestaltung gesunder sozialer Beziehungen und

beim Vergleich seiner Erfolge mit denen anderer) zeigt er wenig Frustrationstoleranz. In solchen

Momenten greife er wieder zur Droge, sagte er mir gegenüber.

Wie  ist  die  Merkfähigkeit  ausgebildet  (z.B.  können  Erlebnisse  der  näheren  und  ferneren

Vergangenheit  wiedergeben  werden,  können  mehre  Aufforderungen  aufgefasst  und  gemerkt

werden?

Herr  P.  verfügt  über  eine gesunde Merkfähigkeit.  Er  kann sich verschiedene,  auch komplexere

Aufforderungen merken und diese je nach Priorität nach und nach erledigen, z.B. wenn ihm in der

Früh verschiedene Aufgaben erklärt werden die er am Tag erledigen muss. Dann kann er sich diese

merken  und  korrekt  erledigen.  Erlebnisse  der  näheren  und  ferneren  Vergangenheit  können

wiedergegeben werden.

Wie muss eine Aufforderung gestaltet sein, damit die Aufgabe gelöst werden kann?

Da  Herr  P.  über  ausgeprägte  kognitive  Fähigkeiten  verfügt,  muss  die  Aufforderung  nicht  in

Teilschritten  erklärt  werden.  Er  kann  komplizierte  Aufforderungen  verstehen  und  diese  lösen.

Inhalt und Form der Aufforderung sind also nicht ausschlaggebend, ob eine Aufforderung gelöst

werden  kann  oder  nicht,  Viel  mehr  ist  es  wichtig,  wie  eine  Nachricht  übermittelt  wird.  Hier

bestimmt der Beziehungsaspekt eine wichtigere Rolle als der Inhalt. Wenn er sich geschätzt und
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respektvoll angesprochen und aufgefordert fühlt dann wird die Aufgabe gelöst, wenn nicht könnte

sein, dass er sich widersetzt oder zu diskutieren beginnt.

Auf welchem Niveau sind die Kulturtechniken? (z.B. Lesen, Schreiben, Rechnen)?

Herr  P.  kann  lesen,  schreiben,  rechnen.   All  diese  Fähigkeiten  sind  vorhanden.  Er  hat  einen

Hauptschulabschluss  und  eine  abgeschlossene  Lehre  als  Maurer  und  eine  abgeschlossene

Ausbildung als Industriemechaniker.

Werden  eigene  Ideen  geäußert  (Initiative,  kreative,  besondere  Interessen)?  Zeit  und

Raumorientierung?

Ja,  im  besonderem  bei  der  Arbeit  zeigt  sich  HerrP.  Kreativ.  Besondere  Interessen  hat  er  an

handwerklicher  Arbeit  und in  der  Freizeit  beim Sport.  Hier  hat  er  eigene,  kreative  Ideen und

Erfahrungen zur Gestaltung seiner Trainingspläne. Auch im Zuge diese Arbeit hat er zu Gestaltung

des  Trainingsplans  mitgewirkt  und  seine  eigenen  Vorstellungen  geäußert.  Raum-  und

Zeitorientierung sind vollständig gegeben.

Welche kognitiven Bewältigungsstrategien sind vorhanden (wie wird auf Schwierigkeiten reagiert,

wie hoch ist die Belastbarkeit?

Herr P. ist in der täglichen Arbeit belastbar. Er erledigt seine handwerklichen Aufgaben mit hoher

Belastbarkeit. Es ist zu bemerken, dass er sich mit schwerer körperlicher Arbeit zwar schwertut,

diese im Rahmen seine Möglichkeiten jedoch gewissenhaft erledigt. Wenn er aber etwas ungern

tut, dies aber im Rahmen der Therapie machen muss (wie z.B. das tägliche Morgengebet in der

Einrichtung wo er gerade ist), dann lässt er die anderen das merken in dem er seinen Unmut verbal

kundtut. Auf Schwierigkeiten reagiert er abweisend und versucht, die Entscheidung zu verschieben

oder  das  Problem  zu  umgehen.  Es  sind  kaum  persönliche  Bewältigungsstrategien  vorhanden.

Früher habe er auf Probleme mit Konsum von Drogen oder Aggressivität reagiert und es nicht

gelernt,  Schwierigkeiten  auszuhalten,  sagte  er  mir  gegenüber.  Das  kann  ich  durch  meine

Beobachtungen  bestätigen.  Wenn  es  z.B.  Probleme  mit  dem  Staatsanwalt  gibt,  reagiert  er

verständnislos und mit unterschwelliger Aggression. Er sagte mir, er habe sich überlegt, die jetzige

Therapieeinrichtung zu verlassen und in eine andere Therapie zu gehen, weil hier die Regeln zu

hart sind für ihn, und er deshalb wo anderes hingehen möchte, wo die Therapie leichter ist. Als ich

ihm erklärte habe, dass diese harten Regeln wie Rauchverbot und Ausgangssperrung ihren Sinn

haben, sagte er, er könne auch ohne diese Regeln zurechtkommen. Er erkennt seine Probleme an

und findet  die  Regeln  für  Süchtige  sinnvoll,  möchte  sich  aber  wo anderes  und mit  leichteren

Methoden therapieren lassen. Er erkennt zwar seine Probleme, versucht sie aber zu umgehen in

dem  er  anstatt  sich  den Problemen zu  stellen  und  Strategien  dagegen  zu  Bewältigung  dieser
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Probleme zu entwickeln, in eine andere Therapie-Einrichtung gehen möchte, wohl wissend, dass er

seine Probleme mit sich nehmen wird.

 3.2.2 Motorische Fähigkeiten

Können grobmotorische Bewegungsabläufe ausgeführt werden?

Ja. Herr P. kann grobmotorische Bewegungen ohne Probleme durchführen. Besonders gut kann er

z.B. schwere Gewichte bewegen, leichtathletische Übungen durchführen und seine Extremitäten in

alle Richtungen geschickt bewegen. Springen, Laufen, Bücken, sind problemlos durchführbar. Die

Koordination zwischen einzelnen Körperteilen ist gut möglich. Die Bewegungsabläufe sind flüssig.

Spannungsregulation  der  Muskeln  ist  gegeben.  Seine  Muskulatur  wuchs  im  Zuge  der

Trainingseinheiten deutlich sichtbar. Die Auge-, Hand- und Fußkoordination funktioniert gut. Kraft

und Ausdauer beim Belastung der Muskeln ist gegeben.

Können feinmotorische Tätigkeiten durchgeführt werden?

Ja, das Greifen von Gegenständen, Schreiben, Schälen, Häkeln, Nähen sind ohne Schwierigkeiten

möglich. Im Umgang mit Werkzeugen wie Schraubenzieher und Zange ist Herr P. geschickt. Das

Auf- und Zudrehen der Hantelschrauben im Kraftraum gelingt ihm gut. Feinmotorische Auge-Hand-

Koordination wie z.B. beim Nageln mit dem Hammer ist ihm problemlos möglich.

Wie ist die Händigkeit ausgeprägt?

Herr P. ist Rechtshänder.

Bestehen motorische Stereotypen?

Es sind keine motorische Stereotypen beobachtbar.

Besteht eine ständige motorische Unruhe oder motorische Ticks?

Weder motorische Unruhen noch sind Ticks erkennbar

Gibt es Wahrnehmungsdefizite oder eine besondere Wahrnehmungssensibilität? 

Herr P. hört und sieht gut und trägt keine Brille. Auch beim Riechen und Schmecken bestehen keine

Defizite.  Herr P. kann sein Gleichgewicht gut kontrollieren und hat somit weder mit dem statischen

oder dynamischen Gleichgewicht noch im Bereich der taktil-kinästhetisch Wahrnehmung Defizite.

Aus  der  Gesamtbewertung  der  kognitiven  und  motorischen  Fähigkeiten  des  Klienten  und  in

Anbetracht dessen, dass er keine Defizite im Bereich der Wahrnehmung aufzeigt, halte ich Herrn P.

für die Durchführung der geplanten Maßnahme für geeignet

 3.3 Beschreibung und Auswertung der Durchgeführte Maßnahmen

 3.3.1 Darstellung der Umgesetzten Methode

Kraftsport  ist  ein körperliches Training,  das  die motorische Fähigkeiten verbessert  und das  Ziel

verfolgt, Muskelkraft zu maximieren. Dabei werden Übungen eingesetzt die viel Kraft abverlangen.

Der Einsatz von Muskelkraft ist dabei von größer Bedeutung. Aber nicht alles was Kraft kostet ist
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gleich  Krafttraining.  Wissenschaftler  sehen  die  Untergrenze  an  Kraftanstrengung  bei  deren

Anwendung man überhaupt von Kraftsport sprechen darf bei 50% der maximalen Muskelkraft. Nur

Übungen oberhalb diese Grenze produzieren genügend Reize, die bei Wiederholung dazu führen,

Muskelkraft zu maximieren. Alles was darunter ist, kann nicht als Kraftsport bezeichnet werden.

Um  Muskelkraft  zu  verbessern,  werden  Übungen  mit  Hanteln  und  verschiedenen

Kraftsportmaschinen  eingesetzt.  Mit  diesen  Werkzeugen  kann  man  genug  hohen  Widerstand

produzieren, um körperliche Adaptionen zu provozieren und die Sportler mit der Zeit in die Lage

versetzten, ihre Leistung zu verbessern und Muskeln aufbauen.41

Im  Allgemeinen  habe  ich  im  Theorieteil  von  den  Auswirkungen  des  Sports  auf  den  sozialen,

psychischen  und  physischen  Bereich  gesprochen.  Ich  habe  gezielt  Kraftsport  als  Methode

ausgewählt, weil diese mir selbst geholfen hat, mein Drogenproblem zu bewältigen und weil mir

deshalb  die  wahren  Werte  dieser  Sportart  bestens  vertraut  sind.   Neben  zahlreicher

gesundheitliche Vorteile wie z.B. Verbesserung des Stoffwechsels, niedrige Puls bei Belastungen

und Atmung, kann durch Kraftsport hohe Frustrationstoleranz erreicht und besserer Umgang mit

Misserfolg  erreicht  werden.  Kraftsport  ist  kein  Mannschaftsport,  kann  jedoch  durch  mehren

Menschen  gemeinsam  betrieben  werden.  Für  bislang  sozial  isolierte  Menschen  kann  er  beim

Aufbau neuer sozialer Netze behilflich sein.

 3.3.2 Entwicklung eines gemeinsamen Trainingssystems

Zu Beginn unseres ersten Gesprächs mit Herrn P. habe ich ihm vorgeschlagen, über seine Ziele und

Erwartungen  von  unserem  gemeinsamen  Training  zu  sprechen.  Seine  wertvollen  Gedanken

kreisten überwiegend um die Auswirkungen des Kraftsports auf den physischen Bereich. Nachdem

er  mir  seine  Gedanken  mitgeteilt  hat,  habe  ich  ihm  Teile  meiner  vorbereitenden  Gedanken

vorgelesen, um ihn über weiter Auswirkungsbereiche der Sportart zu informieren und an seinen

Ehrgeiz zu Erreichung diese Ziele zu appellieren. Dass ein junger Mann beim Sport nicht als erster

Stelle  an  das  Knüpfen  neuer  und  stabiler  sozialer  Kontakte  und  das  Erweitern  von

Frustrationstoleranz denkt, liegt ziemlich auf die Hand. Die meisten Menschen denken bei Sport als

erstes an die gesundheitlichen Aspekte und an attraktives Aussehen. Deshalb habe ich meinem

Klienten gegenüber mit Verständnis reagiert, ihn aber trotzdem über weitere Ziele informiert die

man durch Sport erreichen kann.

 Da die zeitlichen Kapazitäten im Rahmen dieser Arbeit begrenzt waren, haben wir uns auf sechs

Trainingseinheiten geeinigt. In der Anfangs- und Orientierungsphase ist es üblich, dass man sich

zwischen drei Trainingsarten für eine entscheidet und seinen Trainingsplan danach richtet: 

41 Vgl Wagner, Was ist Kraftsport, 2021
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Kraftausdauer 15 bis 30 Wiederholungen   Hier geht es um möglichst viele Wiederholungen mit

wenig Gewicht. Ziel: Muskeln definieren und Ausdauer erreichen

Hypertrophie 8 bis 15 Wiederholungen, die Verbindung zwischen Kraftausdauer und Maximalkraft

Maximalkraft 5 bis 8 Wiederholungen.42 Hier geht es nicht um Ausdauer, sondern darum, große

Muskeln aufzubauen. Dadurch wachsen die Muskeln schnell, Aber durch die Gewichtzunahme und

die Breite der Muskeln wird man unbeweglich und hat keine Ausdauer. z.B. Menschen, die Klettern

möchten, müssen ihren Plan nach der Kraft-Ausdauer-Trainingsmethode ausrichten. Menschen, die

auf Maximalkraft setzten und große Muskeln aufbauen, können zwar viel mehr Gewicht bewegen,

können  aber  nicht  ihren  durch  die  Gewichtzunahme  schwerer  gewordenen  Körper  an  der

Kletterwand hochziehen. Für Anfänger, deren Muskeln nicht das Training gewohnt sind, empfiehlt

sich zunächst wenig Gewicht und viele Wiederholungen, um ihre Muskeln langsam aufzubauen.

Demnach habe ich Herr P. vorgeschlagen, mit Kraft-Ausdauer zu beginnen.

Unabhängig von der Trainingsart ist es wichtig, als Erste das optimale Gewicht für jede Übung zu

ermitteln. Entscheidend ist, dass der Muskel, der bei der Übung im Anspruch genommen wird,

nach z.B.  15 Wiederholungen erschöpft ist.  Das optimale Gewicht wird dadurch ermittelt,  dass

man  das  Gewicht  auswählt,  bei  dem  der  Sportler  nach  der  gewünschten  Anzahl  von

Wiederholungen keine Kraft mehr hat und eine Pause braucht. Die Pausen sind je nach Leistung

zwischen 30 und 180 Sekunden.

Der  Vorschlag sich auf  Kraftausdauer  zu konzentrieren nahm er  an.  Es  ist  anzuraten,  dass  am

Anfang wo der Muskel  noch nicht sehr belastbar ist,  auf  schwere Gewichte zu verzichten und

stattdessen mit mehr Wiederholung zu arbeiten und am besten alle Muskelpartien gleichzeitig zu

trainieren.  Auf  meinen Rat hin entschied er  sich für  ein Ganzkörper-Training und beschloss,  in

einem 10-Tage-Zyklus große Muskeln zweimal und die kleineren einmal in der Woche zu belasten,

da große Muskeln in der gleichen Zeit mehr Belastung brauchen als die kleineren Muskeln, um sich

zu definieren. Es ist angeraten, dass am Anfang wo die Muskeln noch nicht sehr belastbar sind, auf

schwere Gewichte zu verzichten und stattdessen mit mehr Wiederholung zu arbeiten. Für jede

Muskelpartie gibt es unzählige Übungen mit denen man den jeweiligen Muskel isoliert trainieren

kann.  Für  ein  Ganzkörper-Training  reicht  für  Anfänger  aber  eine  Übung  für  jeden  Muskel

vollkommen aus. Demnach schlug ich für jeden Muskel drei verschiedene Übungen vor, aus den

sich Herr P. eine Übung, die ihm gefiel, aussuchen sollte. Das haben wir bei allen Muskeln gemacht

und somit haben wir unseren Trainingsplan soweit fertig gestellt. Nun ging es darum, das passende

Gewicht  für  jede  Übung  zu  ermitteln.  Wir  haben  uns  auf  jeweils  fünfzehn  Wiederholungen

festgelegt und nach der bereits geschilderten Methode das Gewicht ermittelt (Welche Gewicht

42 Mit Wiederholung ist die Anzahl von Bewegungen gemeint, in dem ein Gewicht von Punkt A zu Punkt B bewegt 
wird. Ausgangsposition – Bewegung - Endposition
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nehme ich, wenn bei fünfzehn Wiederholungen der Muskel nicht mehr kann?) Das ermittelt man in

dem man das Gewicht solange reguliert bis das gewünschte Gewicht gefunden wird. Nun steht

fest:  in jede Trainingseinheit  werden alle  sechs wichtigen Muskel  trainiert  (Oberarm -  Bizeps  -

Trizeps, Bein, Schulter, Latissimus, Bauch). Wir setzen auf Kraftausdauer mit 15 Wiederholungen

pro Satz. Jede Übung beinhaltet drei Sätze (ein Satz besteht aus 15 Wiederholungen), dann wird

eine Pause gemacht und nach drei Sätzen ist eine andere Übung dran. Alle Übungen stehen fest.

Um  die  Muskeln  zu  schonen  werden  wir  einen  Tag  trainieren  und  einen  Tag  Pause  machen.

Während wir das optimale Gewicht an gesonderten Trainingstage ermittelt haben, habe ich Herrn

P. Die Trainingsgeräte erklärt und seine Körperhaltung immer wieder korrigiert.

Um die  Übungen verständlich  dar  zu stellen werden diese  visuell  dargestellt  indem von jeder

Übung ein Bild im Anhang zu sehen ist. 

Da dieser Arbeit sich auf die Effekte und Auswirkungen konzentriert, die durch Sport entstehen,

und  weniger  das  Ziel  verfolgt  dem  Leser  einen  Sportunterricht  zu  geben  werde  ich  bei  der

Beschreibung der Trainingseinheiten vor allem auf das Verhalten und das Geschehen während des

Trainings  eingehen.  Um  dem  Leser  trotzdem  einen  guten  Einblick  in  die  Übungen  und  den

Trainingsplan  zu  ermöglichen,  habe  ich  in  diesem  Abschnitt  versucht,  alle  für  den  Leser

interessanten Informationen bezüglich Trainingsart, Trainingsplan, Übungen und die Art und Weise

der Entstehung soweit möglich zusammen zu stellen. 

Ort  des  Trainings  ist  eine  Therapieeinrichtung,  in  der  Herr  P.  momentan  eine  stationäre

Langzeittherapie macht, die ein Jahr dauert. Die Einrichtung verfügt über ein eigenes Fitnessstudio,

das für Bewohner nach der täglichen Arbeitstherapie jederzeit zugänglich ist.  Um die Einheiten

möglichst persönlich und effizient zu gestalten bat ich die Einrichtungsleitung um eine Ausnahme,

in gesonderten Zeiten trainieren zu dürfen, wenn das Studio für andere nicht zugänglich ist.

 3.3.3 Beschreibung der Trainingseinheiten

Alle Übungen sind in allen Trainingseinheiten gleich, jeweils immer in drei Sätzen und wie folgend:

Übung für gesamten Latissimus: Seilzug von oben bereiter Griff drei Sätze 12 Wiederholungen

Übung für gesamte Beinmuskulatur: Kniebeugen mit 15 Wiederholungen

Übung für Bizeps: Freihantel beidhändig - abwechselnd- 12 Wiederholungen

Übung für Trizeps: Seilzug - enger Griff - stehend - 12 Wiederholungen

Übung für Schulter Military-Press  stehend - Langhantel - 12 Wiederholungen

Übung für Bauch: auf dem Bacubrett  45Grad-Einstellung - 30 Wiederholungen

(Für Bilder der einzelnen Übungen siehe Anhang)
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Tag1   Als ich in den Fitnessraum kam, war Herr P. schon vor mir da. Er war sportlich angezogen

und hatte ein Lächeln im Gesicht. Ich fragte ihn ob er bereit ist. Er sagte, dass er sich sehr darüber

freue und dass er deshalb die Nacht kaum geschlafen habe. Viele Bodybuilder wärmen sich bevor

sie richtig zu trainieren beginnen mit Seilspringen auf. Ich habe vorgeschlagen, dass wir uns auch

damit erwärmen. Herr P. war in der gesamten Trainingszeit konzentriert und bemüht. Ich musste

ihn bei manchen Übungen helfen, die richtige Körperhaltung einzunehmen. Er war stets motiviert.

Tag 2   Ich musste Herr P. suchen. Er lag im Bett und hatte Muskelkater.  Das ist normal. Wir haben

uns trotzdem mit Seilspringen erwärmt und nach zwei Übungen hat er gesagt, dass er Muskelkater

habe und nicht mehr trainieren kann. Ich habe ihm erklärt, dass das normal ist und er ruhig weiter

trainieren  kann.  Als  er  sagte,  dass  er  am  Oberarm  Schmerzen  hat,  musste  ich  das  Training

abbreche, denn mit Schmerzen zu trainieren ist absolut kontraproduktiv. Er wirkte dabei traurig.

Ich erklärte ihm dass es noch weitere Tage gibt, und er sich keine Sorgen machen muss.

Tag 3    Herr  P.  war  im Fitnessraum und hat  auf  mich gewartet.  Er  hat  mir  erzählt,  wie  seine

Mitbewohner darauf gespannt sind, ob er tatsächlich die sechs Tage durchsteht. Wir haben das

Training mit Seilspringen begonnen. Er stellte mir Fragen über Fitness und woher ich mein Wissen

habe. Ich habe ihm erklärt, dass ich seit Jahren trainiere und es nur wegen meiner Ausbildung auf

Eis gelegt habe. Dann habe ich ihm Fotos von mir gezeigt, und er sagte wie lange dauert es, bis ich

so aussehen würde. Ich sagte ihm, das sei nicht das Ziel. Das Ziel ist, Sport zu machen und dabei

Spaß zu haben. Irgendwann wachsen auch die Muskeln, aber wichtig ist dabei Freude am Sport zu

haben, am besten immer mit anderen zusammen. Am Ende hat er sich bedankt und wir haben uns

verabschiedet.

Tag 4   Bei der Bizeps-Übung fragte er mich ob er noch mehr Gewicht einbauen darf. Ich meinte,

das  sei  noch  zu  früh  und  es  bestünde  die  Gefahr,  dass  er  die  gewünschte  Anzahl  von

Wiederholungen nicht schafft. Da er drauf bestand und sich nicht von seiner Idee abbringen ließ,

habe ich es ihn zugesagt und er hat fünf Kilo draufgemacht. Kaum hatte er angefangen, merkte er,

dass er nach nur fünf Wiederholungen keine Kraft mehr hatte. Als ich ihn drauf ansprach, ist er

sauer geworden, hat die Hanteln fallen lassen und fing an mit mir zu streiten. Ich habe versucht ihn

zu beruhigen aber er meinte er habe das nicht geschafft, weil ich ihm das nicht zugetraut und ihn

nicht  unterstützt  habe.  Daraufhin  hat  er  seine  Wasserflasche  genommen  und  hat  den

Trainingsraum verlassen und beim Rausgehen die Tür zugeknallt

Tag 5   Heute war er nicht im Fitnessraum. Ich habe ihn überall  gesucht.  Seine Mitbewohner

meinten,  er  sei  im  Garten.  Er  saß  mit  Trainingsklamotten  im  Garten  und  schlug  mit  seiner

Wasserflasche auf den Boden. Ich habe mich neben ihn auf den Boden gesetzt und ihm gesagt,

dass ich wirklich stolz bin, dass er es bis jetzt durchgezogen hat und sein Ziel verfolgt. Er hat sich
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wegen seines Verhaltens entschuldigt und wir sind in den Fitnessraum gegangen. Da hat er mir

gesagt,  dass  er  sich entschieden hat  nicht mehr  zu trainieren.  Daraufhin habe ich ihn gefragt,

warum er dann seine Sportklamotten anhabe, wenn das so ist. Er sagte, das Training ist hart und

das gefällt ihm. Er mag Sport und vor allem wollte er schon immer Kraftsport machen. Aber sein

Problem ist, dass er es alleine nicht schafft, und andere trainieren nicht mit ihm, weil er schnell

sauer ist. Ich habe ihm versprochen, dass ich auch über das Projekt hinaus mit ihm dauerhaft und

solange er hier ist trainieren würde. Er hat diese Trainingseinheit mit viel mehr Kraft, Ausdauer und

Entschlossenheit absolviert. Es war erstaunlich, wie gut er zuhörte, wenn ich ihn kritisiert habe,

und er hat alle meine Vorschläge umgesetzt. Ich konnte ihm anmerken, dass unsere Beziehung

durch die Auseinandersetzung vor zwei Tagen stärker geworden ist. Als wir fertig waren, hat er

gesagt, dass er nicht damit gerechnet hatte, dass ich noch einmal kommen würde. Ich habe ihn für

seine Leistung gelobt, und wir sind auseinander gegangen.

Tag 6   Als ich kam, saß Herr P. auf der Trainingsbank im Fitnessraum und wartete auf mich. Von

gestriger Freude keine Spur mehr. Er wirkte traurig. Ich fragte, wie es ihm ginge, und er antwortete:

„So mein Freund, heute ist der letzte Tag.“ Ich sagte: „Wenn du willst, komme ich weiterhin und

trainiere dich. Er ist aufgestanden hat mich umarmt und gelacht. Wir haben uns darauf geeinigt,

heute länger zu trainieren als sonst. Solange bis wir nicht mehr können und tatsächlich haben wir

40 Minuten länger trainiert als sonst (90 Min). Er wirkte traurig. Als ich es bemerkt habe, habe ich

meinen  Stift  und  einen  Zettel  geholt  und  gesagt:  „Wenn  du  willst,  können  wir  schon  heute

festlegen, wann wir uns wieder zum Trainieren treffen.“ Er lächelte und sagte: “Am besten gleich

morgen! Und noch etwas möchte ich dir sagen Saman: in den Tagen in dem wir Trainiert haben,

hätte ich nicht ein einziges mal Suchtdruck“.

 3.3.4 Auswertung der Erfahrungen

Nachdem Herr P. sich schnell für meinen Vorschlag begeistern konnte, bin ich davon ausgegangen,

dass die praktische Arbeit mit ihm sicher sehr glatt verlaufen würde. Ich habe gehofft, dass ich ihm

nach ein paar Einheiten weitere Schritte zeigen könnte, die für die Neuausrichtung in seinem Le-

ben sinnvoll sind. Die erste Einheit hat mich persönlich schnell in meiner Facharbeit ermutigt und

mir gezeigt, dass das Angebot für Herrn P. eine gute Entscheidung war. Herr P. ist mit viel Freude

an das Angebot herangegangen.

Allerdings habe ich auch schnell gemerkt, wie ich selbst an meine Grenzen gestoßen bin und viel

Überzeugungsarbeit leisten musste, damit die positive Absicht, die hinter der Sporttherapie steckt,

bei Herrn P. nicht ins Gegenteil umschlägt. Aber es war auch meine eigene Erfahrung, mit kleinen

Erfolgserlebnissen und mit großen Enttäuschungen fertig zu werden, die mir gezeigt hat, wie wich-

tig es ist, jemanden an der Seite zu haben, der einen motiviert.
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Die Arbeit mit Herrn P. hat mir sehr viel Freude gemacht und ich habe gesehen, wie er sich auf das

Angebot eingelassen hat. Die Überlegung, wie kann es gelingen, dass Herr P. nach dem Angebot

innerhalb der Facharbeit, anschließend weitermachen kann, hat sich in der Arbeit mit ihm entwi -

ckelt: er hat gesehen, dass ihm eine positive Beziehung helfen kann, mit dem Sport weiterzuma-

chen und ich möchte ihm diese positive Erfahrung weiter ermöglichen. Für mich ist es ein erster

und wichtiger Schritt in ein neues soziales Netzwerk, das ich für ihn in den nächsten Treffen er -

schließen möchte.

 4 Schluss

 4.1 Resümee

Gerade in dieser Anfangsphase ist es unglaublich wichtig, z.B. als Heilerziehungspfleger einen Weg

mitzugehen und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Die Arbeit mit Herrn P. hat gezeigt, wie

leicht sich ein Mensch in dieser Phase von vermeintlichen Rückschlägen entmutigen lässt. Auch ist

es wichtig, in eine gute Beziehungsarbeit einzusteigen. Nur wenn man selbst authentisch ist und

bleibt, kann ein Angebot nachhaltig umgesetzt werden.

Ich habe mich mit  dem Thema Drogenabhängigkeit  und Sport als  Therapiemöglichkeit  intensiv

auseinandergesetzt und mir das theoretische Wissen dazu als Unterbau angeeignet. Dies ist im

Prinzip ein Element, welches im Fach Spiel und Bewegung verortet ist. Damit gehört Sport gewisser

Maßen zum Handwerkszeug eines Heilerziehungspflegers. Sport allerdings als eine Therapieform

zu  betrachten  oder  besser  gesagt:  Sport  in  der  Arbeit  mit  einem  Menschen  mit

Drogenabhängigkeit anzuwenden, setzt ein gewisses Grundverständnis für die Mechanismen der

Abhängigkeit  und  die  Probleme,  die  durch  die  Sucht  entstanden  sind,  voraus.  Ich  habe  diese

Phasen selbst durchlebt und konnte mit Herrn P. meine Erfahrung und mein Wissen für seinen Weg

richtungsweisend einsetzen. Es ist mir allerdings auch bewusst geworden, dass ein solcher Weg

weder von heute auf morgen umzusetzen ist, noch dass eine solche intensive Arbeit mit ein paar

Stunden zu machen ist. Ein Schalter, der sich über Jahre oder aus der ganzen Lebensgeschichte

eines Menschen festgesetzt hat, lässt sich nicht in sechs Übungseinheiten umlegen. Aber Herr P.

hat die ersten Rückschläge überwinden können. Ein großer Erfolg, wie ich finde. Und daher möchte

ich mit ihm an dieser Stelle weitermachen. Das hat dieser Mensch einfach verdient.
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 6 Anhang

 6.1 Bilder

Schaubild 1: Kniebeuge Schaubild 2: Bankdrücken Brust
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Schaubild 3: Bauch Schaubild 4: Bauch 2

Schaubild 5: Military Press Schaubild 6: Military Press 2
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Schaubild 7: Biceps links Freihantel Schaubild 8: Biceps rechts Freihantel

Schaubild 9: Triceps Schaubild 10: Latzug (Latissimus)
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Fachschule aufgenommen werden darf.

Ort, Datum Unterschrift
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