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Beispiele digitaler Angebote der Sucht-

Selbsthilfeverbände

• Online-Chats des Kreuzbundes kreuzbund.de/chat

• Junger Kreuzbund „Bleib dran – nicht drauf“

• „SoberRadio“ und SoberGuides - Angebote der 

Guttempler 

„SoberRadio“: Podcasts mit Interviews um die 

Themen Sucht, Sucht-Selbsthilfe und gelebte 

Nüchternheit 

SoberGuides: Geschulte, ehrenamtliche 

Begleiter*innen der Sucht-Selbsthilfe. Anonym und 

kostenlos!

http://www.kreuzbund.de/chat
http://assets.ccartoday.com/_images/wp-content/uploads/2010/04/MobilePhone.jpg
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• Digitale Selbsthilfe beim BKE mog-bke.de . 

In virtuellen Gruppen tauschen sich Betroffene, 

Angehörige und Interessierte per Videokonferenz über 

ihre Sucht aus.

• Online-Selbsthilfegruppen im BKD  über das Online-

Tool „BlueMeeting“: blaues-kreuz.de/selbsthilfe-online

• Sucht-Chat: Ein Hilfeangebot der Freundeskreise für 

Suchtkrankenhilfe bei Alkohol-, Medikamenten-, 

Drogen- und Glücksspielsucht: sucht-chat.de

http://www.mog-bke.de/
http://www.blaues-kreuz.de/selbsthilfe-online
http://www.sucht-chat.de/
http://assets.ccartoday.com/_images/wp-content/uploads/2010/04/MobilePhone.jpg
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Weshalb nutzen jüngere Suchtkranke die bewährten 

Angebote der Suchtselbsthilfe eher selten:

➢Junge Menschen wachsen in veränderten 

Lebenssituationen, in Klein- und Kleinstfamilien, in 

schwierigen Lebenssituationen und oftmals in 

dissozialen Familienverhältnissen auf.

➢Junge Menschen leben mit anderen 

Kommunikationsformen und anderen Medien. 

(Handy, Smartphone, PC, virtuelle Kommunikation 

und in sozialen Netzwerken)

http://assets.ccartoday.com/_images/wp-content/uploads/2010/04/MobilePhone.jpg
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➢ Sie experimentieren mit verschiedenen Suchtstoffen   

und entwickeln andere Drogenkonsummuster. 

➢ Ein immer früherer Einstieg in den 

Suchtmittelkonsum.

➢ Jüngere Abhängige mit anderen Konsummustern 

und oftmals mit Mehrfachabhängigkeiten.
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➢Die Lebensentwicklungen junger Menschen mit 

Suchterkrankungen verlaufen sehr unterschiedlich.

➢Sie konnten bisher nicht in ausreichendem Maße 

soziale Fähigkeiten und Einstellungen erlernen und 

einüben.

➢Oftmals erhebliche Defizite wie wenig 

altersentsprechende persönliche, 

soziale und berufliche Erfahrung und Reife. 
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➢Die Strukturen der traditionellen Selbsthilfe sind nicht 

uneingeschränkt auf die Selbsthilfe junger Abhängiger 

übertragbar.

➢Die Konzepte der Sucht-Selbsthilfe sind 

überwiegend auf alkohol- und medikamenten-

abhängige Menschen mittleren Alters ausgerichtet und

➢altersentsprechende Besonderheiten von jungen 

Suchtkranken werden kaum bzw. zu wenig 

berücksichtigt. 



9

Sucht-Selbsthilfe mit jungen Menschen

➢Junge Suchtkranke wachsen nicht

selbstverständlich in das klassische Modell der 

Selbsthilfe – die Gesprächsselbsthilfegruppe –

hinein.

➢Sie benötigen ihrer Lebenswelt und ihrem 

Lebensgefühl entsprechende attraktive 

Angebote, in denen ihre altersentsprechenden 

Besonderheiten,  ihre Bedürfnisse, 

Problemstellungen und Lebenslagen beachtet 

werden.
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Meine Erfahrungen bzgl. der Selbsthilfe junger 

Abhängiger :

➢ In diesen Gruppen treffen sich junge 

Menschen/Abhängige, die bereits ein Minimum an 

Problembewusstsein für den eigenen Missbrauch bzw. 

für die Abhängigkeit entwickelt haben und Hilfe suchen,

➢die wegen Schwierigkeiten (im körperlichen und/oder 

psychosozialen Bereich) bereits Beratung oder Therapie 

in Anspruch genommen haben  
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Selbsthilfegruppen junger Abhängiger:

➢ Initiierung (zum Teil) durch (junge) engagierte Helfer 

(aus Suchthilfe oder Selbsthilfe), Förderung der Ideen 

junger Menschen und praktische Hilfe und 

Unterstützung beim Schaffen von Rahmen-

bedingungen für Selbsthilfe. 

➢Junge Abhängige benötigen wegen mangelnder 

Selbstorganisationsfähigkeiten zu Beginn oftmals 

fachliche Begleitung und Praxisberatung. 

➢Junge Abhängige entwickeln erst mit zunehmender 

Stabilität Autonomie und Eigenverantwortlichkeit.

Sucht-Selbsthilfe mit jungen Menschen
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➢brauchen zur Gestaltung jugendgerechter Selbsthilfe 

klare Strukturen und klare Ziele mit 

nachvollziehbaren, aber flexiblen Gruppenregeln

(z.B. Gesprächsmoderatoren, wechselnde 

Gruppenleitung etc.), 

➢kooperieren mit der beruflichen Sucht-

krankenhilfe. Sie gewinnen durch diese Kooperation 

Halt und Sicherheit. 

➢Anderen jungen Abhängigen kann durch diese 

Kontakte der Zugang in die Sucht-Selbsthilfe 

erleichtert werden.

Sucht-Selbsthilfe mit jungen Menschen

Selbsthilfegruppen junger Abhängiger:
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➢Substanzübergreifende Gruppenarbeit wegen 

Mehrfachabhängigkeit bzw. Erfahrungen mit 

verschiedensten Substanzen. 

➢Zeitlich befristete Angebote und Möglichkeiten der 

befristeten Teilnahme an Selbsthilfe, da 

lebenslange Bindungen an Selbsthilfe bei jungen 

Menschen selten gewünscht sind.

➢Gruppen sollten „Loslassen“ lernen.

Sucht-Selbsthilfe mit jungen Menschen
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➢Angebote für junge Menschen müssen attraktiv und 

altersentsprechend sein, an ihrer Lebenswelt, ihrem 

Lebensgefühl ansetzen und eine Alternative zum 

Suchtmittelkonsum bieten. 

➢Spaß und Lebensfreude auch ohne Suchtmittel 

erlebbar machen.

➢Selten Interesse an „reinen“ Gesprächsgruppen.

➢Andere/ergänzende Zugänge zur Gruppenarbeit 

notwendig (kreative, erlebnis-, handlungs- und 

freizeitorientierte Gestaltungselemente, sportliche 

Aktivitäten).

Sucht-Selbsthilfe mit jungen Menschen
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➢Themen, die in den Gruppen behandelt werden, 

müssen weit über die Beschäftigung mit der 

Suchtmittelabstinenz hinausgehen. 

➢Nutzen des Peer – Group Ansatzes (junge Abhängige 

möchten in ihren Gruppen mit Gleichaltrigen 

zusammenkommen, die Gruppentreffen ideenreich und 

flexibel gestalten, damit nicht jedes Treffen nach 

gleichen Mustern abläuft).

Sucht-Selbsthilfe mit jungen Menschen

http://www.google.de/imgres?start=799&hl=de&safe=active&tbo=d&biw=1280&bih=853&tbm=isch&tbnid=P6Oh0kj1ATHWtM:&imgrefurl=http://www.germeringerinsel.de/gruppen.html&docid=SmCg8cd8CmQmiM&imgurl=http://www.germeringerinsel.de/images/puzzle_v1.jpg&w=607&h=405&ei=9TESUezTNsiH4ATMtIDADw&zoom=1&iact=hc&vpx=950&vpy=437&dur=2558&hovh=183&hovw=275&tx=123&ty=98&sig=107061808944401003305&page=21&tbnh=149&tbnw=275&ndsp=40&ved=1t:429,r:31,s:800,i:97
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➢Junge Menschen nutzen neue Medien und moderne 

Kommunikationsformen und bringen 

diese Erfahrungen und Kompetenzen

in ihre Selbsthilfe ein. 

➢Um Zugänge zur Selbsthilfe zu schaffen, könnten für 

junge Abhängige oder Gefährdete, neben abstinenz-

orientierten Angeboten auch zunächst 

akzeptanzorientierte Angebote empfohlen werden 

(z.B. SKOLL).

Sucht-Selbsthilfe mit jungen Menschen

http://www.google.de/imgres?hl=de&safe=active&tbo=d&biw=1280&bih=853&tbm=isch&tbnid=NmcNWSvTtFGlvM:&imgrefurl=http://www.doxter.de/blog/doxter-stellt-selbsthilfe-interaktiv-vor/&docid=cAqm3eeAO6YL8M&imgurl=http://www.doxter.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/Blogimage_Schriftzug_Selbsthilfe_Taste_blau_Copyright_Shutterstock_Images_LLC.jpg&w=1000&h=665&ei=bzYSUffDDuaM4ATjqYHYBQ&zoom=1&iact=rc&dur=432&sig=107061808944401003305&page=1&tbnh=143&tbnw=250&start=0&ndsp=35&ved=1t:429,r:29,s:0,i:170&tx=112&ty=72
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    Brücken bauen               
       Junge Suchtkranke in der Selbsthilfe       

www.gesundheit-sport-erlebnis.de

Netzwerk-Programm 2021

Online Selbsthilfegruppen

http://www.schon-mal-an-selbsthilfegruppen-gedacht.de/
http://www.gesundheit-sport-erlebnis.de/
https://www.gesundheit-sport-erlebnis.de/
https://www.gesundheit-sport-erlebnis.de/
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Sind „Neue Modelle“ oder neue Gruppen für die Sucht-

Selbsthilfe mit jungen Menschen erforderlich ?

➢ In der Sucht-Selbsthilfe  ist vieles bereits vorhanden, 

nutzen wir Ressourcen, seien wir kreativ und nehmen  

den Bedarf und die Bedürfnisse der jungen Menschen 

einfach ernst.

➢Gewähren wir Entscheidungs- und 

Gestaltungsfreiheiten, fördern und unterstützen die 

Ideen der Jungen.

➢Bringen wir „Junge“ und „Alte“ zusammen,  (z.B. bei 

Seminaren, Fortbildungen, gemeinsamen 

Veranstaltungen, Freizeitaktivitäten usw. usf.).
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Auch für die Selbsthilfe mit jungen Menschen gilt:

➢ Bewährtes vor dem Hintergrund von Veränderung und 

Wandel gemeinsam neu denken und gestalten!

➢ Verschiedene und einfache Zugänge ermöglichen, 

vielleicht auch „Brücken bauen“ und Begleitung geben. 

http://www.google.de/imgres?start=299&hl=de&safe=active&tbo=d&biw=1280&bih=853&tbm=isch&tbnid=BDN6-494G9HrYM:&imgrefurl=http://ursl.jump-on.de/tag/gruppenarbeit&docid=Z2VAfc0WmR1yEM&imgurl=http://ursl.jump-on.de/wp-content/uploads/2010/02/teamwork_144.png&w=144&h=144&ei=pjcSUbrQD8el4ATksoGwCw&zoom=1&iact=rc&dur=263&sig=107061808944401003305&page=9&tbnh=115&tbnw=113&ndsp=39&ved=1t:429,r:21,s:300,i:67&tx=46&ty=57
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Herzlichen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!


