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„Die Caritas kann durch Wirkungsmessungen nicht begründen, warum
man Menschen helfen soll; aber sie kann durch Wirkungsmessungen lernen, wie man Menschen helfen soll“.
(Halfar 2013)
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Der vorliegende Forschungsbericht bereitet die Ergebnisse eines einjährigen Forschungsprojektes
über das PLUS-Projekt und dessen Wirkungen auf. Konkreter Anlass war die Initiative eines gemeinsamen Aktionsbündnisses der drei Partner AbbVie Deutschland, Caritasverband für Stuttgart e.V. und
Deutscher Leberhilfe. Das Institut für angewandte Sozialwissenschaften (IfaS) in Stuttgart begleitete
Teile des Projektentwicklungs- und Implementierungsprozesses im Rahmen einer formativen und
summativen Evaluation.
PLUS ist ein Projekt mit sozialarbeiterischer Ausrichtung, das sich an (ehemalige) Drogenkonsumenten, Substituierte und Abstinenzwillige richtet.

Dabei sind Gesundheitswissen, Selbstwirksamkeitserfahrung und
Partizipation die zentralen Wirkfaktoren zur Verbesserung der Lebens- und Versorgungsqualität
im Alltag (ehemals) injizierender Drogengebraucher.

Das partizipativ angelegte Projekt verzahnt niedrigschwellige Suchthilfe, psychosoziale Beratung und
Selbsthilfe miteinander. Darüber hinaus werden weiterführende, die Basisversorgung ergänzende
Angebotsbausteine entwickelt und umsetzt. Dabei geht es unter anderem um Schadensminimierung
(harm reduction), denn Personen mit injizierendem Drogengebrauch haben ein hohes Risiko, Blutund sexuell übertragene Infektionen zu erwerben oder diese weiterzugeben. „Um dies zu verhindern,
ist es wichtig, die Übertragungswege der jeweiligen Infektionen sowie das Spektrum möglicher Präventionsmaßnahmen zu kennen“ (RKI 2016, S. 115).
Eine grundlegende Voraussetzung hierfür ist die Fähigkeit, Gesundheitsinformationen zu finden, zu
verstehen, zu beurteilen und anzuwenden, um im Alltag angemessene Entscheidungen zur Gesundheit treffen zu können (health literacy). Diesbezüglich belegen diverse Studien die große Bedeutung
einer zielgerichteten Informationsvermittlung (ECDC 2011; Aggleton et al. 2005). „Die Kenntnis des
klinischen Verlaufs von Infektionen und Möglichkeiten der Behandlung ist Vorrausetzung, um sich
testen zu lassen, die Bedeutung des Testergebnisses zu verstehen, und um eine Behandlung nachzufragen. Ein entsprechendes Wissen ist auch Voraussetzung für die bessere Annahme oder verstärkte
Nachfrage von für Drogengebrauchende empfohlenen primär- und sekundärpräventiven Maßnahmen“ (RKI 2016, S. 115).
Im PLUS-Projekt zielen sowohl Wissensvermittlung, als auch Trainings- und Beratungsangebote ab
auf eine dauerhafte Änderung des Gesundheitsverhaltens. Durch eine psychosoziale Begleitung und
ein individuell auf sie abgestimmtes Programm finden (ehemals) injizierende Drogengebrauchende, Substitutionspatienten und Abstinenzwillige einen Zugang zum Thema Gesundheit in ihrer all1
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täglichen Lebenswelt (Grunwald/Thiersch 2004). Bei der Zielgruppe handelt es sich somit um einen
Personenkreis, der aufgrund seiner sozialen und gesundheitlichen Lage von gesellschaftlicher Randständigkeit oder gar Exklusion bedroht ist.

Leitidee des PLUS-Projekts ist es deshalb, durch aktive Teilhabe – z.B. an den Angeboten – mehr
Teilnahme – z.B. am Alltag - zu ermöglichen und dadurch zu erreichen, dass Betroffene (wieder)
mehr Teil der Gesellschaft sind bzw. werden (Kardoff 2010).

1.1

Unbemerkt, unspezifisch, unterschätzt – Hepatitis C-Infektion als Begleiter von injizierendem Drogenkonsum

In Deutschland gelten bis zu 170.000 Menschen als heroinabhängig, bei meist intravenösem Konsum.
77.500 Drogenabhängige erhalten eine Substitutionsbehandlung (Stand: 01.07.2014; Bundesopiumstelle 2015). Injizierende Drogengebrauchende gehören zur Hochrisikogruppe einer Hepatitis CVirusinfektion (HCV), da die Erkrankung via Blutkontakt übertragen wird. Der Anteil an HCVInfizierten steigt mit zunehmender Konsumdauer, ebenso sind Drogengebrauchende, die mehrere
Stoffe (insbesondere Heroin und Kokain als Cocktail) injizieren, besonders infektionsgefährdet (RKI
2016, S. 90). In einer aktuellen Studie des Robert Koch-Instituts wiesen zwei Drittel aller Teilnehmenden Zeichen einer frischen, chronischen oder ausgeheilten HCV-Infektion auf, eine aktive Hepatitis C,
die infektiös ist und somit auf andere Personen übertragen werden kann, wurde im Durchschnitt bei
44% nachgewiesen. Bei bis zu 75% der neu diagnostizierten Hepatitis C-Fälle mit validen Angaben
zum Übertragungsweg ist injizierender Drogengebrauch die Infektionsursache (Epidemiologisches
Bulletin Nr. 30; 27. Juli 2015). Die HCV-Prävalenz liegt bei dieser Gruppe somit über 200 Mal höher
als in der deutschen Allgemeinbevölkerung (RKI 2016, S. 85).
In etwa drei Viertel der Fälle verläuft eine Infektion mit HCV unbemerkt oder mit unspezifischen,
grippeähnlichen Symptomen. Etwa 25% der Infizierten entwickeln eine akute, jedoch häufig milde
verlaufende Hepatitis, die oft nur mit leicht erhöhten Leberwerten einhergeht. Eine Diagnose in diesem frühen Stadium ist deshalb selten. Bis zu 85% aller Infektionen gehen allerdings in eine chronische HCV-Infektion über. „Die chronische HCV-Infektion verläuft ebenfalls meistens mild und klinisch
wenig charakteristisch, und wird deshalb oft lange Zeit nicht diagnostiziert. Symptome sind Müdigkeit, unspezifische Oberbauchbeschwerden, Leistungsabfall, z. T. auch Juckreiz und Gelenkbeschwerden. Chronische HCV-Infektionen zählen zu den häufigsten Ursachen von Leberzirrhose und Leberzellkarzinom“ (RKI 2016, S. 85). Folglich besteht dringender Handlungsbedarf, Neuinfektionen zu
vermeiden und Betroffene einer Behandlung zuzuführen (WHO 2013). In Deutschland besteht eine
Therapieempfehlung für chronische HCV-Infektionen unabhängig vom Leberfibrosegrad (Sarrazin
2014). „Hepatitis C ist heute fast immer heilbar. Mittlerweile wurden mehrere neue Medikamente
zugelassen. Diese haben sowohl die Wirksamkeit als auch die Verträglichkeit der Therapie deutlich
verbessert“ (http://www.leberhilfe.org/hepatitis-c.html). Allerdings gibt es keine Impfung, die vor
einer erneuten Infektion schützt, umso wichtiger ist eine kontinuierliche psychosoziale Begleitung zur
langfristigen Stabilisierung und Sicherung von Behandlungserfolgen.
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1.2

Projektziele und Angebotsnetz im PLUS-Projekt

Missbräuchlicher Drogenkonsum hat vielschichtige medizinische, soziale und psychologische Unterstützungsbedarfe als Ursache bzw. zur Folge, denen sich in Deutschland im Rahmen von verschiedenen Hilfe- und Unterstützungsangeboten im Gesundheits- und Sozialsystem angenommen wird. Im
Stadtgebiet Stuttgart konnte zu Projektbeginn bereits auf ein ausdifferenziertes niedrigschwelliges
Suchthilfesystem zurückgegriffen werden, das eine verlässliche, das Überleben der Betroffenen sichernde Basisversorgung leistet.

Darüber hinaus sind jedoch eine dauerhafte und nachhaltige Stabilisierung von Suchtbetroffenen
und die damit verbundene Ermöglichung von Teilhabe im gesellschaftlichen
Leben erklärtes Ziel der Bestrebungen der Suchthilfe und des PLUS-Projektes.

Das Aktionsbündnis verfolgt das übergeordnete Ziel, die Lebensqualität und die gesundheitliche Lage
von Drogenkonsumierenden, Substitutionspatienten und Abstinenzwilligen mit besonders hohem
und komplexem Hilfebedarf zu verbessern, indem durch die erarbeiteten und umgesetzten Maßnahmen


Teilhabe, Teilnahme und Teil sein am gesellschaftlichen Leben der Betroffenen unterstützt,
gefördert und ermöglicht werden,



Selbstwirksamkeit und Selbstständigkeit der Betroffenen gefördert und erhöht werden,



die Betroffenen psychisch und sozial stabilisiert werden,



die Hepatitis C-Therapiebereitschaft durch mehr Gesundheitswissen gefördert wird,



und es dadurch gelingt, Behandlungs- und Therapieerfolge schrittweise zu sichern und nachhaltig ein positives Gesundheitsverhalten zu stärken.

Grundvoraussetzung zur Realisierung dieser Ziele ist es, die Motivation und Bereitschaft zur Beteiligung an den vorgehaltenen Maßnahmen zu wecken, zu steigern und aufrecht zu erhalten.

Dazu ist es notwendig, die Maßnahmen eng am Bedarf, an den Bedürfnissen und individuellen Interessenslagen der Adressaten zu konzipieren und umzusetzen. In diesem Prozess stehen die professionellen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter den Klienten in diesem Prozess als stärkender Partner
zur Seite, ohne die im Sinne der Zielerreichung angestrebte Selbstständigkeit der Zielgruppe aus den
Augen zu verlieren und die Klient/innen bestenfalls dazu anzuregen, andere Betroffene im Sinne der
Selbsthilfe zu unterstützen.
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Die Erreichung der formulierten Projektziele wird durch die Initiierung und Umsetzung eines aufeinander bezogenen Angebotsnetzes verfolgt (im Sinne einer nicht-technischen, nichtmedikamentösen Intervention). Die Bausteine des Angebotsnetzes können zwar im Hinblick auf die
Thematik, Zielgruppe, Initiatoren und Methodik voneinander unterschieden werden, greifen jedoch
im Sinne der Zielerreichung ineinander und ergänzen sich.
Dabei werden einerseits neue, niedrigschwellige Angebote für die Betroffenen angeboten, die bestehende Versorgungslücken füllen und anderseits neue Verknüpfungen zu bereits bestehenden Angeboten hergestellt, um die vorhandenen Ressourcen bestmöglich zu bündeln und Synergieeffekte zu
schaffen. Die thematischen Schwerpunkte der neuen Angebote orientieren sich stark am Bedarf der
Betroffenen und setzen auf den Bedürfnissen in ihrer aktuellen Lebenslage auf.
Demgemäß steht das Thema der Alltagsbewältigung im Hinblick auf die damit verbundenen Aspekte
Alltagskompetenz, Gesundheit, Freizeitgestaltung u. ä. im Mittelpunkt (Angebotsbausteine A und B).
Innerhalb des PLUS-Projektes werden Nutzer/innen der Angebote außerdem dazu ermutigt und
dabei unterstützt, eigene Angebote bzw. Kooperationen einzugehen und als PEER tätig zu werden.
Form und Umfang des PEER-Engagements orientieren sich individuell an den Vorstellungen und Möglichkeiten des PEER. Während des gesamten Prozesses werden sie von einer PLUS-Fachkraft unterstützt (Angebotsbaustein C).
Neben diesen Angeboten, die sich direkt an die Betroffenen richten, sind bei den übrigen Angebotsschwerpunkten zunächst die aktiven Praktiker/innen in der Suchthilfe die direkten Adressaten, die
durch Mitarbeiterschulungen und neue Beratungsmaterialien die Möglichkeit erhalten, ihr Wissen
(vor allem über Hepatitis C/HCV) und ihr methodisches Rüstzeug (Motivational Interviewing/MI) zu
erweitern, um ihre Klient/innen noch effektiver beraten und begleiten zu können. Somit profitieren
sowohl Betroffene, als auch Mitarbeiter/innen von den im PLUS-Projekt angebotenen Bausteinen
(Angebotsbausteine D und E) (vgl. Darstellung 1).

Darstellung 1 Angebotsnetz im PLUS-Projekt

A
Klient/innen
Mitarbeiter/innen

B
C

D

Kompetenztrainig
Sport und Freizeit
PEER PLUS PEER

E

Quelle: IfaS 2016; Projekt PLUS.
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Den Angebotsschwerpunkten liegen demgemäß folgende Überlegungen zu Grunde:

1. Durch alltagsrelevante Angebote und Anreize können Suchtbetroffene individuell gefördert werden und dadurch ihren psychosozialen sowie gesundheitlichen Zustand stabilisieren und/oder
verbessern.

2. Schulungen zur Infektionskrankheit Hepatitis C und zur Methode des Motivational Interviewing
tragen sowohl bei Mitarbeiter/innen als auch Klient/innen zur Wissenserweiterung und Sensibilisierung für das Thema bei und erhöhen das Risiko- und Gesundheitsbewusstsein bei Suchtbetroffenen.
Bei der Umsetzung der Angebotsschwerpunkte wird eine fachdienstübergreifende, interdisziplinäre,
ganzheitliche, ressourcenorientierte und klientenzentrierte Grundhaltung angestrebt. Als Basis für
die Wirksamkeit der Angebote gelten daher eine verbindliche Planung und Organisation, ein regelmäßiger Austausch zwischen den Teams sowie eine verlässliche Betreuung der Mitarbeiter/innen.

Der Vorteil der erweiterten personellen und monetären Ressourcen innerhalb des Projektes erlaubt
es, Angebote auch dann anbieten zu können, wenn nur eine begrenzte Anzahl an Nutzern daran
teilnimmt, aber dennoch oder besonders dadurch im Sinne des
Grundsatzes „Qualität vor Quantität“ von den Angeboten profitiert.

Die einzelnen Programmpunkte werden ressourcenschonend und unter ständiger Beachtung der
Niedrigschwelligkeit geplant. Darüber hinaus werden Kooperationen mit externen Stakeholdern wie
beispielsweise Ärzte fokussiert, die spezifische Ressourcen einbringen können und für die Zielgruppe
möglicherweise eine Brückenfunktion aus dem bereits vertrauten Hilfesystem hinaus einnehmen.
Die konkrete Ausgestaltung der einzelnen Schwerpunkte durch spezifische Angebote wurde im Projektverlauf unter Partizipation der Zielgruppe und der durchführenden Fachkräfte erarbeitet und
befindet sich in einem fortwährenden Prozess.
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1.3

Die sozialwissenschaftliche Begleitstudie zum PLUS-Projekt

Die Begleitstudie zum gemeinsamen Projekt von AbbVie, dem Caritasverband für die Stadt Stuttgart
e.V. und der Deutschen Leberhilfe e.V. basiert auf einem multiperspektivischen, interdisziplinären
Forschungsdesign, welches quantitative und qualitative Inhalte miteinander verbindet. Die Ergebnisse sollen Aussagen zu Wirkungen bzw. Effekten machen und nach Abschluss der Modellerprobung
Entscheidungshilfen an die Hand geben, u.a. für einen landes- bzw. bundesweiten Rollout.
Der Ansatz der Evaluationsstudie ist das wirkungsorientierte Modell der International Group of Controlling bzw. deren Controllingmodell für Non-Profit-Organisationen. Die Wirkung und die Wertschöpfung des PLUS-Projekts vollziehen sich demnach auf vier unterschiedlichen Ebenen:
Output beschreibt die quantitative Leistungsmenge, die letztlich die Basis für qualitative Wirkungseffekte (Impact, Outcome, Effects) darstellt. Der Output ist das mengenmäßige Produktionsergebnis
einer Organisation, in diesem Fall des Caritasverbandes für die Stadt Stuttgart e.V., der das PLUSProjekt umsetzt. Output bezeichnet sowohl eine Seite der (quantitativen) Wirkung und gibt gleichfalls, in Bezug auf die Inputs, einen Hinweis auf die interne Effizienz des Projekts.
Als Outcome werden die gesellschaftlichen Wirkungen und der Nutzen (im Sinne der objektiven kollektiven Effektivität) bezeichnet, den die von der Organisation erstellten Güter oder Dienstleistungen
haben. Die im Projekt „Plus“ erbrachten Leistungen wirken sich – so die Hypothese – auf verschiedene Adressatengruppen aus: Suchtbetroffene/Klient/innen; Professionelle und Personen im sozialen
Nahraum. Outcomemessungen im PLUS-Projekt beziehen sich auf die „wider effects“ bei den verschiedenen Adressatengruppen, wobei die spezifischen Effekte, die gemessen werden sollen, nach
einer explorativen Phase genauer definiert werden.
Effects sind messbare unmittelbare, objektiv ersichtliche und nachweisbare Wirkungen. Abgebildet
werden zielgruppenspezifische, intendierte, von der Wahrnehmung und Deutung der Zielgruppe
unabhängig bestehende Wirkungen. Im PLUS-Projekt werden mit dem Fokus auf die studienbestimmenden Parameter „Teilhaben“, „Teilnehmen“ und „Teil sein“ Gesundheitsvorstellungen, Motivation,
Health literacy, Selbstwirksamkeit und Inklusionsgrad gemessen.
In Bezug auf den Impact interessiert sowohl die subjektiv erlebte Wirkung des Leistungsempfängers,
als auch der Mitarbeitenden (subjektive Effektivität) und somit eine Reaktion der Zielgruppen auf
Leistungen (Output) und/oder auf die (objektiven) Wirkungen (Effects) der Leistungen. Impacts als
subjektive Reaktionen sind Einstellungen, Urteile, Zufriedenheitsäußerungen, aber auch die Änderung
beziehungsweise Stabilisierung von Verhaltensweisen, etwa Abstinenz.

1.3.1 Studienhypothese und forschungsleitende Fragestellungen
Die Studienhypothese lautet:

Das Projekt „Plus“ hat messbare Effekte auf die Parameter „Teilhabe“, „Teilnahme“ und
„Teil sein“ und somit auf die Inklusion von Menschen mit einer Suchterkrankung,
bei Substitutionspatienten und bei Abstinenzwilligen.
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Das PLUS-Projekt basiert auf den folgenden Grundüberlegungen, in denen die Forschungsbegriffe
festgelegt werden:
1. Coping, Adhärenz und Selbstwirksamkeitserwartung: Durch alltagsrelevante Angebote und Anreize können Suchtbetroffene gefördert werden und dadurch ihren psychosozialen sowie gesundheitlichen Zustand stabilisieren und/oder verbessern (→ Perspektive des Individuums).
2. Health Literacy (Gesundheitskompetenz): Eine Erweiterung des Wissens hinsichtlich der Infektionskrankheit Hepatitis C bei den Mitarbeitenden (und in der Folge bei den Klient/innen) trägt zur
Sensibilisierung für das Thema bei und hat nachhaltige, positive Wirkungen auf das Risiko- und
Gesundheitsbewusstsein bei Suchtbetroffenen (→ Perspektive der Profession Soziale Arbeit).
3. Teilhabe und Inklusion: Durch das Projekt werden Barrieren abgebaut, Zugangschancen für
Suchtbetroffene erhöht und Teilhabe gefördert. Die alltags-, lebensweltliche und sozialräumliche
Perspektive zielt ab auf Nachhaltigkeit und Inklusion (→ Perspektive der Gesellschaft und des Einzelnen).
Die forschungsleitenden Fragestellungen fokussieren auf die Lebensqualität der Studienteilnehmer/innen ebenso wie auf den gesellschaftlichen Mehrwert:


Wie verbessert sich die Lebensqualität der Zielgruppe durch das PLUS-Projekt?



Wie verbessert sich die Versorgungsqualität durch das PLUS-Projekt?

Dabei werden die folgenden Fragestellungen näher beleuchtet:
1. Werden die mit dem PLUS-Projekt beabsichtigten Ziele erreicht?
2. Treffen die Einschätzungen in Bezug auf die Wirkungen zu?
(Aus Sicht der Projektinitiatoren, der Praxis und der Studienteilnehmenden)
3. Wie gelingt der Umsetzungs- und Implementierungsprozess in Bezug auf die Parameter Teilhabe, Teilnahme, Teil sein?
4. Welche Adaptionen waren im Projektverlauf notwendig?
5. Inwiefern ist es gelungen, bei den Probanden ein positives Gesundheitsverhalten herzustellen
und deren soziale Lage psychisch und sozial zu stabilisieren?

1.3.2 Studienpopulation
Die Erreichung der Projektziele im PLUS-Projekt wird durch die Initiierung und Umsetzung eines aufeinander bezogenen Angebotsnetzes verfolgt, welches ganzheitlich angelegt ist. Dabei werden sowohl neue, niedrigschwellige Angebote für die Klient/innen angeboten, als auch neue Verknüpfungen zu bereits bestehenden Angeboten hergestellt. Thematisch steht dabei die „Alltagsbewältigung“
im Mittelpunkt, die durch die Bereiche „Kompetenztraining“, „Freizeit und Kunst“ sowie „PEER PLUS
PEER“ operationalisiert wird.
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Als weitere Zielgruppe im Projekt lassen sich die aktiven Praktiker/innen der Suchthilfe identifizieren, die durch Mitarbeiterschulungen und neue Beratungsmaterialien die Möglichkeit erhalten, ihr
Wissen und ihr Methodenrepertoire zu erweitern, um noch effektiver beraten und begleiten zu können. Hinzu kommt mit externen Fachkräften und Ärzten eine dritte Zielgruppe.
Somit gibt es drei Studienpopulationen:
1. Menschen mit einer Suchterkrankung, Substitutionspatienten und Abstinenzwillige mit
Kontakt zum Caritasverband Stuttgart e. V.;
2. Mitarbeitende der Suchthilfe des Caritasverbandes Stuttgart e. V. unterschiedlicher Qualifikation;
3. Stakeholder im Sinne von externen Fachkräften, die einzelne Angebotsbausteine für die
Klient/innen anbieten sowie am Projekt beteiligte Ärzte.

1.4

Evaluationsgesamtkonzeption

Für die Messung der im PLUS-Projekt erzielten Wirkungen insbesondere bei den Klienten und den
Caritas-Mitarbeitenden wurde ein sozialwissenschaftliches Studiendesign entwickelt, das hermeneutisch-zirkulär angelegt ist und quantitative und qualitative Methoden zur Datengewinnung miteinander verbindet. Das bedeutet, dass zwar zu einem geringen Teil standardisierte Erhebungsinstrumente
zum Einsatz kamen, der überwiegende Teil der Leitfäden und Fragebögen jedoch im Projektverlauf
entwickelt und angepasst wurde. Forschungsmethodisch wird dabei nach dem Forschungsansatz der
Triangulation (Flick 2011) verfahren, der insbesondere für komplexe Untersuchungsgegenstände
geeignet ist, weil sowohl verschiedene Messmethoden und –instrumente als auch Theorien und Konzepte verbunden werden. Sämtliche Primärdatenerhebungen mittels quantitativer und qualitativer
Verfahren umfassen auf jeder der vier beschriebenen Ebenen Qualitätsmessungen sowie Strukturund Prozessevaluationen. Subjektive Wahrnehmungen (z.B. Zufriedenheit oder Lebensqualität) wurden mit objektiven Indikatoren (z. B. Wissen über HCV oder gesundheitsrelevante Ressourcen und
Selbstmanagementfähigkeiten) verbunden.
Die Interventionsgruppe rekrutiert sich aus den Teilnehmenden am PLUS-Projekt (ausschließlich
Klienten des Caritasverbandes für Stuttgart e.V.: Kontaktstelle High Noon; Substitutionsambulanz;
Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke, -gefährdete und Angehörige;
Wohnverbund Sucht, speziell Wohnen für Substituierte, Clean-WeGe). Als Vergleichswert für die
standardisierte Wirkungsmessung bei den Klient/innen dienen hinterlegte Kontrollwerte des Erhebungsinstruments FERUS, da es innerhalb des Projektzeitraums nicht möglich war, eine ebenso große
Kontroll- wie Interventionsgruppe zu akquirieren.
Zur Evaluation der HCV- und der MI-Schulungen sowie der Materialien wurden alle teilnehmenden
Caritas-Mitarbeitenden befragt (vgl. Quantitativer Studienarm, M(1); Output-Messung).
Der qualitative Studienteil beruht auf Face-to-face-Interviews und Gruppendiskussionen, die strukturiert inhaltsanalytisch ausgewertet wurden. Der quantitative Studienteil beruht auf standardisierten Befragungen (Online, geschlossene Interviews), die mithilfe statistischer Verfahren ausgewertet
wurden.
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Die folgende Darstellung 2 informiert über die Evaluationskonzeption und die Datenerhebungen bei
den jeweiligen Bezugsgruppen.

Darstellung 2

Evaluationskonzeption PLUS-Projekt

Strukturierte Inhaltsanalyse
Statistische Analysen

„triangulation between methods“
+
Formative Evaluation

Quelle: IfaS 2016; Projekt PLUS.

1.5

Primärdatenerhebungen im PLUS-Projekt

Die Begleitstudie zum PLUS-Projekt begann am 01. Mai 2015 und endete am 31. Dezember 2016 (19
Monate).
Die Primärdatenerhebungen begannen am 01. Mai 2015 und endeten am 30. November 2016.
Die formative Projektevaluation erstreckte sich über den gesamten Projektzeitraum. Die bislang erarbeitete Konzeption des PLUS-Projektes ist Teil der formativen Evaluation und somit Grundlage für
die Implementierung.
In der folgenden Darstellung 3 sind zunächst alle Primärdatenerhebungen und der dazugehörige Zeitraum in einem Gesamtüberblick zusammengestellt. Anschließend gibt Darstellung 4 Auskunft über
die Inhalte und die jeweilige Studienpopulation unter Bezugnahme auf die Evaluationskonzeption des
PLUS-Projekts.
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Darstellung 3 Gesamtüberblick: Datenerhebungen im PLUS-Projekt
Erhebung

Themen

Zeitrahmen

Explorative Interviews mit den
Klient/innen
Explorative Interviews mit den
Klient/innen
Explorative Interviews mit den
Klient/innen

Erhebung Status Quo

Mai-Juli 2015

Teilhabe, Teil sein

Mai-Oktober 2016

Gesundheitsvorstellungen
Health Literacy
Motivation
Stabilisierung
Zufriedenheit
Lebensqualität
Frequentierung Angebote
FERUS, PLUS
Motivation, Lebensqualität

Mai-Oktober 2016

Erhebung Status Quo

Mai-Juli 15

Teilnahme Ausgestaltung

Oktober 2016

Health Literacy
Motivation
Verhaltensänderung
Zufriedenheit, Benefit

Oktober 2016

HCV Schulungen

Juni 2015

MI Schulungen

Ba

Explorative Interviews mit den
Akteuren des Aktionsbündnisses
Explorative Interviews mit den
Akteuren des Aktionsbündnisses
Explorative Interviews mit den
Akteuren des Aktionsbündnisses
Explorative Interviews mit den
Akteuren des Aktionsbündnisses
Quantitative Erhebungen
Caritas-Mitarbeiter/innen
Quantitative Erhebungen
Caritas-Mitarbeiter/innen
Quantitative Erhebungen
Caritas-Mitarbeiter/innen
Explorative Interviews

Erhebung Status Quo

Dezember 2015Februar 2016
Oktober-November
2016
Juli-November 2016

Bb

Explorative Interviews

Gesellschaftlicher Nutzen

Juli-November 2016

Bc

Explorative Interviews

Inklusion

Juli-November 2016

Bd

Explorative Interviews

Juli-November 2016

B1

Quantitative Erhebungen

Verhaltensänderungen
Stabilisierung
Frequentierung

B2

Quantitative Erhebungen

Rekrutierung

Juni 15-November 16

B3

Quantitative Erhebungen

Inklusionsgrad

Juni 15-November 16

B4

Quantitative Erhebungen

Teilhaben, Teilnehmen

Juni 15-November 16

Ka
Kb
Kc

Klient/innen

Kd
K1
K2
K3
Ma

Bezugsgruppen

Mitarbeiter/innen/Aktionsbündnis

Mb

Mc

Md

M1
M2
M3

Explorative Interviews mit den
Klient/innen
Quantitative Erhebungen
Quantitative Erhebungen
Quantitative Erhebungen

HCV, MI, Materialien, PLUS allg.

Quelle: IfaS 2016; Projekt PLUS.
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Darstellung 4

Gesamtübersicht: Inhalte und Zeitpunkte der Datenerhebungen

Interviews mit Klient/innen: K(a)
Zielgruppe: Klient/innen der verschiedenen Touchpoints der Caritas n=12
Inhalt: Erhebung Status Quo
Zeitraum: Mai-Juli 2015
Interviews mit Klient/innen: K (b-d)
Zielgruppe:
- Nutzer/innen der Angebotsbausteine aus dem Sleep Inn, Betreutes Wohnen,
Subambu, High noon, clean We Ge: n=27
- PEERS; sobald eingebunden und tätig
Inhalt: PLUS Benefit, HCV Status, Materialien, FERUS
Zeitraum: Mai-Oktober 2016
Screening Klient/innen: K (2-3)
Zielgruppe:
- Nutzer/innen der Angebotsbausteine aus dem Sleep Inn, Betreutes Wohnen,
Subambu, High noon, clean We Ge: n=27
- PEERS; sobald eingebunden und tätig
Inhalt: PLUS Benefit, HCV Status, Materialien
Zeitraum: Mai-Oktober 2016
Interviews mit Akteuren des Aktionsbündnisses M (a-d) zu zwei Erhebungszeitpunkten
Zielgruppe: PLUS Mitarbeiter/innen der Caritas n=4, Vertreter des Aktionsbündnis n=4
Inhalt: Status Quo / Resümee
Zeitraum: to: Mai-Juli 2015; t1: Oktober-November 2016
Online Befragung Mitarbeiter/innen Caritas: M (1-3) zu vier Erhebungszeitpunkten
Zielgruppe: Mitarbeiter/innen der Caritas n=21/n=15/n=21/n=14
Inhalt: Umsetzung des gelernten in Praxis, HCV, MI, Materialien, Peer, PLUS allgemein
Zeitraum: t0: Juni 2015; t1 u. t2: Dezember 2015; t3: Oktober 2016
Interviews mit Stakeholdern: B (a-c)
Zielgruppe: Beteiligte Honorarkräfte an den Angebotsbausteinen; beteiligte Ärzte n=8
Inhalt: Angebotsbausteine, Benefit Klient/innen
Zeitraum: Juni 15-November 16
Dokumentenanalyse
Gegenstand: Teilnehmer/innenlisten der PLUS Angebote, Angebotskonzipierung, Kalender
Projektmanager, PEER Doku
Inhalt: Frequentierung Angebote, Intention und Gestaltung d. Angebote,
Arbeitsplatzbeschreibung Projektmanager, PEER Stand
Zeitraum: Juni 15-November 16
Quelle: IfaS 2016; Projekt PLUS.
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1.5.1 Dokumentenanalyse der Angebotsstatistik
Mit der Planung und Etablierung der ersten Angebote im Sommer 2015 wurden in Absprache mit den
PLUS-Mitarbeiter/innen der Caritas Dokumente erstellt, welche die gesamte Angebotsplanung hinsichtlich der einzelnen Angebotsbausteine, deren Vernetzung und die Planung, Zielsetzung, Umsetzung und Etablierung der einzelnen Angebote umfassen. Dazu wurden für jedes Angebot Teilnehmerlisten erarbeitet und gefüllt, um die Inanspruchnahme der Angebote sowie die individuellen Nutzungsprofile der Klient/innen nachvollziehen zu können. Dazu wurde ein Codesystem erarbeitet, das
eine Identifizierung der einzelnen PLUS-Nutzer/innen unter Wahrung des Datenschutzes ermöglicht,
sodass nachvollzogen werden kann, welcher Teilnehmende welche Angebote wie häufig nutzt.
Der Code setzt sich aus drei verschiedenen Elementen zusammen: Zunächst die Kennung der Caritas
Einrichtung, der sich der/die jeweilige Klient(in zuordnet („SI“ für SleepInn, „CW“ für Clean WeGe,
„BW“ für Betreutes Wohnen, „SU“ für Substitutionsambulanz, „HN“ für High Noon und „KA“ für keine Angabe). Auf diese Weise war es anhand der Codes jederzeit möglich nachzuvollziehen, aus welchen Caritas-Bezügen die Teilnehmenden der PLUS-Angebote stammen und wie stark die einzelnen
Standorte innerhalb des PLUS Projektes vertreten waren. Wechselte der Teilnehmende während der
Evaluationszeit innerhalb dieser Caritas-Bezüge, so wurde dies entsprechend vermerkt. Der zweite
Teil des Codes besteht aus den ersten beiden Buchstaben des Vornamens und diente der Unterscheidung der einzelnen Nutzer/innen aus dem gleichen Caritas-Bezug. Der letzte Teil des Codes besteht aus den letzten beiden Zahlen des Geburtsjahres des Teilnehmenden. Dies diente der weiteren
Unterscheidung verschiedener Nutzer/innen und bietet die Möglichkeit, Aussagen über das Alter der
PLUS-Teilnehmer/innen zu treffen. Für den Fall, dass ein so zusammengesetzter Code doppelt auftrat, wurde eine weitere beliebige Zahl angehängt, um die Teilnehmenden unterscheiden zu können.
Mit Hilfe dieses Codes konnten die Rückschlüsse aus das Nutzer/innenverhalten und Klient/innenbefragung gemacht werden, um ggf. Aufschluss über Zusammenhängen des Nutzer/innenverhaltens und der Wirkung im Hinblick auf Coping, Selbstwirksamkeitserwartung etc. zu
gewinnen.
Für den PEER PLUS PEER-Ansatz wurden eigene Dokumente erstellt, die es ermöglichen, den gesamten PEER-Prozess - von PEER-Identifizierung über erste Angebotsplanungen bis hin zur Angebotsumsetzung, Verlauf und Evaluation – abzubilden. Alle Dokumente sind im PEER PLUS PEERKonzept enthalten und näher erklärt. Auch hier kommen die gleichen Klient/innencodes und – bei
Angeboten für andere PLUS-Teilnehmende - die gleichen Teilnehmerlisten zum Einsatz, sodass Verbindungen und Zusammenhänge zwischen PEER-Angebotsbausteinen und PLUS-Bausteinen abgebildet werden können. Diese Dokumente wurden regelmäßig aktualisiert und dem Institut laufend zu
Auswertungszwecken zur Verfügung gestellt. Auch inhaltliche Informationen oder Besonderheiten
wurden hinterlegt. Insgesamt umfassen die Angebotsdokumentationen mehrere hundert Seiten.
Neben der PLUS-Dokumente hat der Projektmanager von Januar 2016 bis November 2016 einen
Kalender geführt, aus dem seine einzelnen Tätigkeiten und deren Gewichtung hervorgehen. Die Dokumentenanalyse dieses Kalenders dient der Stellenbeschreibung der Projektmanagerstelle innerhalb des PLUS-Projektes, die in der PLUS-Konzeption beschrieben ist.

12

Kapitel 1: Teilhaben + Teilnehmen + Teil sein:
Das PLUS-Projekt

1.5.2 Qualitative und quantitative Befragung der Klient/innen
Innerhalb des PLUS-Projektes wurden die am PLUS-Projekt beteiligten Klient/innen aus den unterschiedlichen Caritas-Bezügen zu zwei verschiedenen Erhebungszeitpunkten befragt. Bei der ersten
Befragung (Mai-Juni 2015) handelte es sich um explorative Interviews, in denen der Status Quo
erhoben und, darauf aufbauend, die Angebotsbausteine für das PLUS-Projekt entwickelt wurden. An
dieser Befragung nahmen insgesamt 12 Klient/innen aus verschiedenen Caritas-Bezügen teil. Alle
Gespräche wurden digital aufgezeichnet und anschließend inhaltlich ausgewertet. Die Informationen
zu den Bedarfen und Interessen der Klient/innen flossen in den Projektverlauf ein.
Ein Jahr später (Mai-Oktober 2016) fanden sowohl qualitative Klient/inneninterviews und auch das
Klient/innenscreening statt. Die Interviews wurden niedrigschwellig gestaltet und relevante Informationen notiert. Die Themen aus standardisierter Befragung und Interview gehen ineinander auf. So
diente das persönliche Gespräch vor allem dazu, die Themengebiete tiefer und differenzierter zu
betrachten. Beim Klient/innenscreening im PLUS-Projekt kamen zwei verschiedene standardisierte
Fragebögen zum Einsatz. Zum einen handelt es sich dabei um einen von IfaS erstellten Fragebogen
zur Erfassung der PLUS-spezifischen Inhalte und zum anderen um das validierte Instrument „FERUS“,
das gesundheitsrelevante Ressourcen und Selbstmanagementfähigkeiten in den Blick nimmt. Beide
Fragebögen wurden von den am PLUS-Projekt Teilnehmenden selbstständig oder wahlweise mit Unterstützung ausgefüllt. Die Teilnahme erfolgte freiwillig und anonym. Durch die Erfassung des Klient/innencodes auf jedem Fragebogen sind Rückschlüsse auf das Nutzer/innenverhalten der Befragten bei den PLUS-Angeboten möglich. Die Klient/innen wurden während der Teilnahme an den PLUSAngeboten zur Befragung akquiriert. Das Ausfüllen beider Fragebögen nahm etwa 30min in Anspruch.
Der von IfaS entwickelte PLUS-Fragebogen beinhaltet zehn Frageblöcke. Dabei handelt es sich um
soziodemographische Daten, Angaben zur Schul- und Berufsbildung sowie zur aktuellen Berufstätigkeit. Dazu nimmt er den Caritas-Bezug, den HCV Status und den aktuellen Drogenkonsum der Probanden in den Blick. PLUS-spezifisch sind Fragen zur Peerbereitschaft, eine Evaluation der HCVMaterialien sowie Angaben zum persönlichen Nutzen durch das PLUS-Projekt. Auf der letzten Freitextseite hatten die Befragten darüber hinaus die Möglichkeit, Anregungen und Anmerkungen zum
PLUS-Projekt festzuhalten.
Beim Fragbogen „FERUS“ handelt es sich um ein validiertes Instrument zur Erfassung von Ressourcen
und Selbstmanagementfähigkeiten, die für eine ressourcenorientierte Arbeit mit Teilnehmenden am
PLUS-Projekt relevant sind, indem gesundheitsrelevante Ressourcen und Selbstmanagementfähigkeiten abfragt und wichtige Ressourcendefizite aufdeckt werden. Erfasst werden die folgenden Skalen:
Veränderungsmotivation, Coping, Selbstbeobachtung, Selbstwirksamkeit, Selbstverbalisation, Hoffnung, Soziale Unterstützung, Gesamtwert (Jack 2007, S.7ff).
Insgesamt besteht der Test aus 66 Items, die anhand einer fünfstufigen Antwortskala (1 = stimmt
nicht; 2 = stimmt wenig; 3= stimmt mittelmäßig; 4 = stimmt ziemlich; 6 = stimmt sehr) zu beantworten sind.
„Theoretische Grundlagen bilden das salutogenetische Modell von Antonovsky (1979, 1987), das
Selbstmanagementkonzept nach Kanfer, Reinecker und Schmelzer (1996), die Theorie der Selbstwirksamkeit nach Bandura (1977), die Selbstinstruktionstechniken nach Meichenbaum (1977), die De13
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pressionstheorie nach A.T. Beck (1986) und die Ausführungen zur sozialen Unterstützung von Sommer und Fydrich (1989)“ (Jack 2007). Die verschiedenen Skalen beschreiben die folgenden Merkmale:
Veränderungsmotivation (VM; 12 Items): Erfasst werden hier (1) das Erkennen eines negativen Ausgangszustands, (2) der Wunsch nach einem positiven Endzustand und (3) die Erkenntnis bzw. die
Hoffnung, dass sich der negative Ausgangszustand positiv verändern lässt. Hier kann ein erster Eindruck über die Veränderungsmotivation und den Leidensdruck aus Sicht des Teilnehmenden gewonnen werden.
Coping (C; 12 Items): Mit dieser Skala werden sowohl (1) das aktive Eingreifen im Sinne einer Veränderung der Situation bzw. die Entwicklung und Anwendung konkreter aktiver Bewältigungsstrategien
erfasst als auch (2) die Fähigkeit situative Bedingungen hinzunehmen, wenn an diesen nichts zu ändern ist. Bei (2) geht es vor allem um die Bewahrung einer inneren Ruhe bzw. um Minimierung der
inneren Aufregung sowie um Akzeptanz des Gegebenen.
Selbstbeobachtung (SB; 7 Items): Bei den Fragen dieser Skala geht es um das Erkennen von kritischen Situationen, die zu negativen Konsequenzen führen. Ein Mensch, der auf diese Fragen positiv
antwortet, verfügt über die Fähigkeit, eigene Gefühle, Impulse und das begleitende Verhalten zu
beobachten und seine Handlungen sowie Reaktionen effektiv und zielorientiert zu verändern.
Selbstwirksamkeit (SW; 9 Items): Menschen, die hohe Werte auf dieser Skala erreichen, sind und
fühlen sich in der Lage, vorgenommene Verhaltensweisen auszuüben. Eher wahrscheinlich antizipieren sie Erfolge und zeigen mehr Durchhaltevermögen in der Verfolgung ihrer Interessen.
Selbstverbalisation (SV; 6 Items): Selbstinstruktion soll Menschen dazu befähigen, sich selbst im Sinne einer kognitiven Umstrukturierung gezielte Anweisungen zu erteilen, um ausgehend von der Annahme eines Zusammenhangs zwischen Handeln, Gedanken und Gefühl ihr Verhalten und ihre Empfindungen zu steuern. Die gezielten Anweisungen sollen positiv formuliert sein; sie können laut geschehen oder in Form einer inneren wohlwollenden Stimme.
Hoffnung (H; 10 Items): Diese Skala beschreibt, wie hoffnungsvoll und kontrollierbar eine Person ihre
Zukunft wahrnimmt. Erfasst wird die Tendenz (1) sich selbst, (2) die Umwelt und aktuelle Lebenserfahrungen in ihr sowie (3) die persönliche Zukunft positiv zu sehen.
Soziale Unterstützung (SU; 10 Items): Hier soll erfasst werden, inwieweit ein Individuum seine sozialen Beziehungen als unterstützend, hilfreich und fördernd wahrnimmt. Die Skala beinhaltet Items aus
den Bereichen emotionale Unterstützung, praktische Unterstützung und soziale Integration. Liegt
eine gute emotionale Unterstützung vor, hat das Individuum das Gefühl, von anderen Menschen
anerkannt und geschätzt zu werden; es hat die Möglichkeit, positive und negative Emotionen mit
anderen zu teilen, hat vertraute Menschen um sich und erlebt Mitgefühl. Bei einer hohen praktischen Unterstützung verfügt das Individuum über die Fähigkeit, Hilfe zu erbitten und Unterstützung
bei Alltagsproblemen anzunehmen. Bei einer guten sozialen Integration verfügt das Individuum über
einen Freundeskreis mit ähnlichen Ansichten und Interessen.
Gesamtressourcen: Hierbei handelt es sich um eine Zusammenfassung der Ressourcen Coping,
Selbstbeobachtung, Selbstwirksamkeit, Selbstverbalisation und Hoffnung zu einem Gesamtwert. Dieser Wert gilt als Maß für die zugrunde liegende Selbstmanagementfähigkeit der befragten Person.
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Ausgeschlossen wurden - gestützt durch Ergebnisse aus der Faktorenanalyse - die Skalen Veränderungsmotivation und Soziale Unterstützung (Jack 2007).

1.5.3 Quantitative Mitarbeiter/innenbefragung (HCV/MI/Materialien)
Die Studienpopulation der Caritas-Mitarbeiter/innen wurde innerhalb des Studienzeitraums zu vier
verschiedenen Erhebungszeitpunkten mittels Online-Befragungen an der Evaluation des PLUSProjekts beteiligt. Dazu wurde die Online-Befragungssoftware „Unipark“ von Questback verwendet.
Die folgende Darstellung 5 gibt eine Übersicht über die Erhebungszeiträume, die Inhalte und die Teilnehmer/innenzahlen der verschiedenen Erhebungen.

Darstellung 5 Online-Befragungen im PLUS-Projekt
Befragung
HCV Schulung t0a

HCV Schulung t0b

MI Schulung t0

Abschlussbefragung
t1

Inhalt


















Vorkenntnisse
Lernerfolg
Motivation
Übertragbarkeit
Vorkenntnisse
Lernerfolg
Motivation
Übertragbarkeit
Vorkenntnisse
Lernerfolg
Motivation
Übertragbarkeit
HCV Nachevaluation
MI Nachevaluation
HCV Materialien
PEER PLUS PEER
PLUS insgesamt

TN

Zeitraum

N=21 (23)

27.06.201510.09.2015

N=15 (23)

11.12.201513.02.2016

N=21 (27)

11.12.201513.02.2016

N=14 (26)

17.10.201614.11.2016

Quelle: IfaS 2016; Projekt PLUS.

Im Rahmen des Angebotsbausteins D wurden den Mitarbeiter/innen der Caritas-Suchthilfe mehrere
Schulungen zu Hepatitis C in Inhouse-Schulungen angeboten, welche von Dozent/innen der Deutschen Leberhilfe e.V. gestaltet wurden. Der erste Block fand dabei im Sommer 2015 statt, ein zweiter
im November 2015. Befragt wurden die Teilnehmenden somit zu zwei Zeitpunkten, jeweils unmittelbar nach den Schulungsblöcken, im Rahmen einer Onlinebefragung. Dabei beantworteten die Teilnehmer/innen Fragen bezüglich ihres Vorwissens zu Hepatitis C, ihrer Motivation für das Thema,
ihres Lernerfolgs sowie die Übertragbarkeit des Gelernten in ihren Berufsalltag.
In der zweiten Jahreshälfte 2015 fanden zudem, wie im Angebotsbaustein E vorgesehen, mehrere
Seminareinheiten zur Methode des Motivational Interviewing (MI) statt, die von den Expert/innen
der GK Quest Akademie Heidelberg durchgeführt wurden. Nach Beendigung der Seminarblöcke
konnten sich die Caritas-Mitarbeitenden ebenfalls an einer Onlinebefragung zur Seminarevaluation
beteiligen, in der Informationen über das Vorwissen der Teilnehmenden zum Thema MI erhoben,
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Fragen zu ihrer Motivation und ihres Lernerfolgs gestellt und die Übertragbarkeit des Gelernten in
den Berufsalltag thematisiert wurden.
In einer vierten Online-Befragung innerhalb des PLUS-Projektes im vierten Quartal 2016 wurden die
Themen MI- und HCV-Schulung nochmals aufgegriffen, um die Nachhaltigkeit der im Jahr zuvor stattgefundenen Wissensvermittlung zu überprüfen und nachzuvollziehen, wie das neu erworbene Wissen im Arbeitsalltag angewendet wird. Zudem war in dieser Abschlussbefragung eine Evaluation der
innerhalb des PLUS-Projektes erarbeiteten Materialen enthalten. Sie schloss mit Fragen zum PEER
PLUS PEER-Thema und einer abschließenden Einschätzung zum PLUS-Projekt allgemein.

1.5.4 Qualitative Befragung der Stakeholder
Als Stakeholder werden im PLUS-Projekt die Personengruppe der externen Honorarkräfte, die regelmäßig einzelne Angebotsbausteine für die Klient/innen anbieten sowie die am Projekt beteiligten
Ärzte bezeichnet. Sowohl die beiden am Projekt beteiligten Ärzte, als auch alle insgesamt neun in das
PLUS- Projekt eingebundenen externen Honorarkräfte konnten zu einem explorativen Interview gewonnen werden. Die Gespräche dauerten ca. eine Stunde und wurden wahlweise face-to-face oder
telefonisch geführt.
Um Vergleichbarkeit herzustellen, kam bei allen Interviews mit den Honorarkräften der gleiche Interviewleitfaden zum Einsatz. Darüber hinaus wurden - je nach Gesprächsverlauf - Aufrechterhaltungsfragen und Verständnisfragen gestellt. Der Interviewleitfaden umfasste die folgenden Themenblöcke:


Beschreibung des Angebotsbausteins: Zielgruppe/Ziele/Sozialräumlicher Bezug



Umsetzung des Angebots: Adaptionen/Partizipation/PEER/HCV



Wirkungen des Angebots: Motivation/Problemlagen/Benefit/Nachhaltigkeit

Für die Interviews mit den beiden Ärzten wurde der Interviewleitfaden abgewandelt, da ihre Rolle
innerhalb des Projektes eine andere ist und sie keine konkreten Angebotsbausteine anbieten.


Zustand der PatientInnen: Gesundheitsverhalten/medizinische Bedarfe/Prävention



HCV: Informationsstand/Suchtmittelabusus/Versorgungsqualität



PLUS Projekt: Materialien/Wirkung/Nachhaltigkeit/PEER

Alle Gespräche wurden digital aufgezeichnet und anschließend inhaltlich transkribiert. Die Tondatei
wurde nach Abschrift zur Wahrung des Datenschutzes gelöscht. Alle Interviewpartner wurden über
dieses Procedere aufgeklärt und willigten ein. Die Auswertung anhand eines Kategoriensystems erfolgte anonym.
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1.5.5 Qualitative Befragung Aktionsbündnis und PLUS-Mitarbeiter/innen
Auch die Akteure des Aktionsbündnis des PLUS Projektes (n=4) und die PLUS Caritas Mitarbeiter/innen (n=4) wurden zu zwei verschiedenen Erhebungszeitpunkten in die Evaluation des PLUSProjektes einbezogen. Dabei nahmen sie - wie auch die Klient/innen - an explorativen Interviews zu
Evaluationsbeginn (Mai-Juli 2015) teil. Diese Befragungen dienten als Grundlage zur Erstellung der
Projektkonzeption; dementsprechend umfasst diese sowohl die Vorstellungen und Ziele der verschiedenen Akteure, als auch die Basisarbeit der Caritas-Suchthilfe.
Die Interviews wurden anhand eines Interviewleitfadens geführt, auf digital aufgenommen und anschließend transkribiert. Insgesamt dauerten sie etwa eine Stunde.
Der zweite Befragungszeitraum des Aktionsbündnisses und der PLUS-Caritasmitarbeiter/innen lag am
Projektende zwischen Oktober und November 2016. Gegenstand war dabei das Resümee aus zwei
Jahren PLUS-Projektarbeit. Dazu wurde der PLUS-Projektmanager in einem etwa zweistündigen Interview anhand eines Leitfadens um eine umfassende Reflektion des Projektes gebeten. Folgende
Inhalte kamen dabei zum Tragen:


Stellenprofil des Projektmanagers



Praxisumsetzung des Angebotsnetzes



Einbindung der Klient/innen; auch im Hinblick auf den PEER-Ansatz



Rolle von HCV und MI innerhalb des Angebotsnetzes



Wirkungen des PLUS-Projektes

Das Interview wurde inhaltlich transkribiert und entlang induktiver und deduktiver Kategorien ausgewertet.
Dazu fand am 23.11.2016 eine abschließende, ca. 30minütige Gruppendiskussion mit dem Aktionsbündnis und den PLUS-Mitarbeiter/innen (n=8) statt, in der alle Beteiligten dazu angeregt wurden,
eine Stärken-und Schwächenanalyse des PLUS-Projektes durchzuführen. Die Diskussion wurde ebenfalls aufgezeichnet und entlang induktiver Kategorien ausgewertet.
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2
2.1

„Einfach loslegen“: Implementierung von PLUS in der Praxis
Eine Evaluation des Implementierungsprozesses

Kernelement des PLUS-Projekts ist die Entwicklung und Umsetzung der Angebotsbausteine und der
Aufbau und die Weiterentwicklung eines Angebotsnetzes.

Sowohl inhaltlich als auch operativ lag die Verantwortung für das Angebotsnetz bei dem Bündnispartner Caritas für die Stadt Stuttgart e.V. und damit bei den PLUS-Mitarbeiter/innen, deren Stellen
im Rahmen des Projektes neu geschaffen wurden. Umfänglich handelte es sich dabei um eine Vollzeitstelle des Projektmanagers, der sich vornehmlich um die praktische Umsetzung der Angebote
kümmerte und eine Vollzeitstelle der Projektkoordination, die auf drei Personen aufgeteilt wurde.
Die Umsetzung und Implementierung des PLUS-Angebotsnetzes im Sinne der Konzeption war zentraler Inhalt des Experteninterviews mit dem Projektmanager, der wichtige und umfassende Hinweise
auf den Stand der Implementierung geben konnte.

2.1.1 Aufbau und Entwicklung eines Angebotsnetzes
Mit der Besetzung der Stelle des Projektmanagers wurde im Sommer 2015 mit der Planung und Gestaltung der PLUS-Angebotsbausteine A, B, C, D und E begonnen. Die Herausforderung bestand darin, ein völlig neues Angebotsnetz zu schaffen. Innerhalb dieser Angebotsbausteine sollten zukünftig
verschiedene Angebote für und mit der Zielgruppe umgesetzt werden. Darüber hinaus sollten im
Rahmen der Angebotsbausteine D und E die Schulungen für die Caritas-Mitarbeiter/nnen stattfinden,
was aufgrund der Professionalität der Schulungseinrichtungen reibungslos funktionierte.
Bei der Etablierung der Angebotsbausteine für die Klient/innen bedurfte es jedoch eines Neuanfangs.
Der Baustein C stand dabei zu Beginn unter dem thematischen Schwerpunkt „Tagesstruktur“. Da
jedoch verhindert werden sollte, dass PLUS-Angebote mit AGHs oder mit Maßnahmen des Jobcenters in Konkurrenz stehen, wurde im Projektverlauf von diesem Angebotsschwerpunkt wieder abgerückt. Mit Blick auf die Zielsetzung von PLUS wurde jedoch darauf geachtet, dass tagesstrukturierende Inhalte innerhalb der anderen Schwerpunkte aufgehen.
An die frei gewordene Stelle rückte am Jahresanfang 2016 das PEER PLUS PEER-Konzept, das nun
den Angebotsbaustein C ausfüllt.
Bei der Umsetzung des Angebotsnetzes wurde einerseits darauf geachtet, möglichst schnell zu starten, ohne jedoch andererseits den Blick für eine strukturelle Entwicklung zu verlieren.

Eine möglichst rasche Implementierung erster, regelmäßiger, möglichst niedrigschwelliger Angebote schafft eine Plattform, von der aus Klient/innen akquiriert und Ideen für weitere Angebote
gesammelt werden können.
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So wurden zuerst das Frühstück im Sleep Inn, die Kochgruppe in der Clean WeGe und das allgemeine
Tischtennisangebot als zentrale Plattform installiert, auf die alle weiteren Angebote aufbauen konnten. Entsprechend wurden diese Angebote zur Werbung, Ideensammlung, zum gegenseitigen Kennenlernen der Klient/innen und Mitarbeiter/innen und als erstes Bindungsmoment für Teilnehmende
genutzt, indem diese sich aktiv einbringen konnten und ihre Ideen wertgeschätzt und weiterverfolgt
wurden. Dazu war es den PLUS-Mitarbeiter/innen wichtig, dass die Klient/innen die Inhalte der Angebote mit eigenen Mitteln nachmachen können.
Der Grundsatz bei allen Angebotsüberlegungen war es, nah am Bedarf der Zielgruppe zu bleiben,
damit diese für die Teilnahme gewonnen werden können, gleichzeitig jedoch alle Bereiche zu bedienen (Kompetenztraining, Gesundheit, Freizeit etc.). Zudem wurde der Grundsatz der Partizipation
und Teilhabe seit Beginn konsequent mitgedacht, ebenso der PEER-Ansatz, der im weiteren Projektverlauf stärker fokussiert wurde. Die in der Konzeption niedergeschriebenen Projektziele waren bei
der Angebotsplanung und Umsetzung stets der Rahmen.
Es wurde von Beginn der Angebotsplanung- und Umsetzung an angestrebt, die Angebotssäulen A
und B gleichermaßen zu bedienen. Dabei stellte sich heraus, dass der Bereich B „Freizeit und Kunst“
reibungsloser gefüllt werden konnte. Das lag zum einen daran, dass diese Angebote niedrigschwelliger waren, die Klient/innen deshalb besser darauf ansprachen und diese zahlreicher besuchten. Zum
anderen waren diese Angebote in der Planung einfacher. In allen Angeboten fanden sich stets Kompetenztrainingselemente (z.B. Europapark: die Klient/innen müssen den Tag planen, den Konsum
anpassen, sich um ihre Substitution kümmern, den Tag über so dosieren, dass sie klar bleiben).
In der Angebotssäule A muss zunächst definiert werden, was ein „Kompetenztraining“ im Rahmen
von PLUS ist, weshalb die Konzeption und Planung dieser Angebote aufwändiger ist. Diese höherschwelligen Angebote, wie zum Beispiel das Bewerbungstraining, hatten es schwer, genug Teilnehmer/innen anzusprechen. Dies hatte zur Folge, dass in diesem Angebotsbaustein weniger Angebote
umgesetzt wurden. Diejenigen Angebote, die dennoch etabliert werden konnten, waren meist langfristig angelegt und hatten einen großen Einfluss auf das Gesamtprojekt (z.B. die Kochgruppe, das
Sportprojekt, das Frühstück).

Die PLUS-Mitarbeiter/innen machten die Erfahrung, dass es lohnenswert ist, gut darauf zu achten,
wie man ein Kompetenztraining „verpackt“: „So vermittelt das Sportprojekt beispielsweise viele
Kompetenzen wie Antiaggressionstraining, Gesundheit, Achtsamkeit, ohne dass es auf den ersten Blick so aussieht.“

Insgesamt bestätigt sich ein enger Zusammenhang zwischen den zeitlichen Ressourcen (und damit
dem Stellenumfang) des Projektmanagers und der Größe des PLUS-Angebotsnetzes: PLUS braucht
einen Stelle als Dreh- und Angelpunkt, die für die Steuerung der Prozesse zuständig ist. Dabei gibt
es durchaus Limitationen, beispielsweise bei den finanziellen Ressourcen (auch der Klient/innen) und
Räumlichkeiten, besonders im Winter. Zudem fehlte es an manchen Stellen an geeignetem Material,
wobei es sehr mühselig war, dieses möglichst kostengünstig bzw. als Spende aufzutreiben. Unterm
Strich hat das Meiste funktioniert, an anderen Stellen ist man durch begrenzte Ressourcen und/oder
mangelnde Teilnahme gescheitert.

20

Kapitel 2: Einfach loslegen“:
Implementierung von PLUS in der Praxis

Auch gut vorbereitete Angebote können scheitern. Diese Lernerfahrung wurde von Anfang an mitgedacht und eingeplant, um dem PLUS-Projekt eine reelle Chance zu geben.
Für Klient/innen ist dies ein Zeichen dafür, dass sie mit ihren Vorschlägen ernst genommen werden. So erfahren sie Selbstwirksamkeit und machen die Erfahrung, dass ein Scheitern nicht
zwingend zur Aufgabe führen muss, sondern ganz natürlich ist.

Im Projektzeitraum sind unter den Angebotsbausteinen A „Kompetenztraining“ und dem Angebotsbaustein B „Freizeit und Kunst“ verschiedene Angebote entwickelt und etabliert worden. Dazu wurden mit der Konzeptionierung und Einführung des PEER PLUS PEER-Ansatzes ebenso verschiedene
PEER-Angebote bzw. Formen des PEER Engagements umgesetzt (C). Die folgende Darstellung 6 gibt
eine Übersicht über die verschiedenen Angebote, indem sie zwischen den Angebotsbausteinen, PEER
und einmaligen bzw. regelmäßigen Angeboten unterscheidet.

Darstellung 6 PLUS-Angebotsbausteine A, B und C

A1: Frühstück SI
A2: Kochgruppe CW
A3: Hundetraining
A5: Bewerbertraining*
A7: 1. Hilfe Kurs (einmalig)
A6: Sport für jeden

B4: Reiten
B5: Fahrradtour*
B6: Adventskranz basteln
B7: Europapark
B8: Backen SI
B9: Theaterbesuch
B10: Backen CW
B13: Eislaufen
B16: Geschichte Stuttgart
B18: Italien Freizeit
B20: Graffiti Workshop
B21: Kanu Ausflug
B23: Museumsbesuche

A
Kompetenztraining

Angebote

B

B

Sport und
Freizeit

Sport und
Freizeit

einmalige
Angebote

regelmäßige

C Peer

Angebote

A9 Sport für jeden (Beginner)

B1: Fotoprojekt
B2: Tischtennis CW
B11: Tischtennis
B12: Druckwerkstatt
B14: Theaterprojekt
B15: Wandern
B22: Mal- und Zeichenkurs

Quelle: IfaS 2016; Projekt PLUS; Anmerkung: Eine Beschreibung der verschiedenen Angebote sowie deren theoretische
Verankerung sind in der Konzeption des PLUS-Projektes enthalten. Die durchgestrichenen Angebote wurden zwar
konzipiert und angeboten, hatten jedoch keine Teilnehmer/innen. Insgesamt wurden im Angebotsbaustein A somit fünf
Angebote realisiert, eines davon einmalig (1. Hilfe Kurs). In Angebotsbaustein B wurden insgesamt 18 Angebote umgesetzt,
11 davon waren einmalige Angebote.
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2.1.2 Akquise der Zielgruppe und Nutzer/innenverhalten
Neben der Tatsache, dass ein neues „Angebotsnetz aus dem Boden gestampft werden musste“, bestand die größte Herausforderung für die PLUS-Mitarbeiter/innen darin, die Klient/innen zur aktiven
Teilnahme an den Angeboten zu motivieren. Über den gesamten Projektverlauf hinweg waren das
kontinuierliche Bewerben des Projektes durch direkte Ansprache der Klient/innen im Rahmen der
Angebote oder innerhalb eines Besuchs der verschiedenen Institutionen, das Verteilen von Flyern
oder die Förderung der Mund-zu-Mund-Propaganda ständige Aufgabe der PLUS-Mitarbeiter/innen.

Der in der Konzeption angestrebte Klient/innenmix,
der die PLUS-Zielgruppe ausmacht, wurde erreicht.

Das PLUS-Team stellte jedoch fest, dass „es meist Personen sind, die ihren Konsum kontrollieren können, substituieren oder clean sind.“ Bei aller Heterogenität ist der „typische“ PLUS-Nutzer eher älter, stabil (substituiert oder clean), wohnt in einem Wohnangebot der Caritas und ist somit gut zu
erreichen. „Die anderen tauchen auch immer mal wieder auf, jedoch nicht regelmäßig.“ Dennoch
war es dem Befragten wichtig, herauszustellen: „Den [typischen PLUS]-Klienten gibt es jedoch nicht,
die sind alle unterschiedlich.“
Bezüglich der Motivation der Zielgruppe ist positiv hervorzuheben, dass bei regelmäßiger Nutzung
der PLUS-Angebote eine hohe intrinsische Motivation der Klient/innen vorliegt, nicht zuletzt deshalb,
weil sie sich innerhalb der Angebote mit Dingen beschäftigen können, die sie interessieren. Auch die
Interaktion und Beziehung zu anderen Klient/innen im Rahmen der Angebote ist bereichernd. Neben
der Gruppendynamik wirken Sinnhaftigkeit der Beschäftigung, echte Partizipation und Selbstwirksamkeitserfahrungen motivierend. Manche Klient/innen verändern sogar ihr Konsumverhalten, um
die Angebote in Anspruch nehmen zu können.
Diejenigen, die die PLUS-Angebote nicht nutzen, stoßen vor allem bei der notwenigen Veränderung
des Konsumverhaltens an ihre Grenzen. Weitere Gründe, die einer Teilnahme entgegen stehen, reichen vom einfachen Vergessen des Termins bis hin zu schwerwiegenden Problemen, die das Leben in
der Suchtspirale mit sich bringt, wie beispielsweise Haft , Schulden, Depression, Konsum usw.
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2.1.3 Von wenig bis intensiv: Nutzung der PLUS-Angebote
Im Betrachtungszeitraum haben insgesamt 207 Klient/innen an den Angeboten innerhalb des PLUSProjektes teilgenommen. Davon stammte mit 94 Teilnehmer/innen knapp die Hälfte aus dem Sleep
Inn. Die zweitgrößte Nutzer/innengruppe des PLUS-Projektes kam mit 39 erreichten Teilnehmer/innen aus dem Betreuten Wohnen, dicht gefolgt von den Bewohner/innen der Clean WeGe, die
mit insgesamt 36 Klient/innen vertreten war. Die Nutzer/innengruppe, die keine Angabe über ihren
Caritas-Bezug vermerken lassen wollte, umfasst 25 Personen. Schlusslicht bilden die Klient/innen aus
der Substitutionsambulanz, aus der sieben Substituierte teilnahmen und das High Noon mit insgesamt sechs Teilnehmer/innen (vgl. Darstellung 7).

Darstellung 7 Teilnehmende an PLUS-Angeboten im Betrachtungszeitraum
Einrichtung

Anzahl

Sleep Inn

94

Clean WeGe

36
Ca. 100 Konsument/innen

Betreutes Wohnen

39

Substitutionsambulanz

7

High Noon

6

Keine Angabe

25

Gesamt

207

Ca. 36 Abstinenzwillige
Ca. 46 Substituierte
+ 25 x

Quelle: IfaS 2016; Projekt PLUS

Möchte man eine ungefähre darüber treffen, wie viele dieser Klient/innen jeweils aktiv Konsumierende, Substituierte oder Abstinenzwillige sind, so kann das anhand der Caritas-Bezüge geschätzt
werden. Geht man davon aus, dass im Sleep Inn und im High Noon vornehmlich Personen anzutreffen sind, die aktiv Drogen konsumieren, so kommt man dabei auf eine ungefähre Zahl von etwa 100
Teilnehmer/innen. Die Zahl der Substituierten lässt sich durch die Teilnehmer/innen aus dem Betreuten Wohnen und der Substitutionsambulanz auf ca. 46 schätzen. Die am Projekt beteiligten Abstinenzwilligen entsprechen der Gruppe aus der Clean WeGe mit 36 Klient/innen. Aus der Gruppe „Keine Angabe“ lässt sich keine Aussage treffen. Vermutlich sind unter diesen Teilnehmer/innen vor allem Drogenkonsumierende und Substituierte.
Die 207 PLUS-Teilnehmenden umfassen alle Personen, die mindestens einmal an einem PLUSAngebot teilgenommen haben. Das Nutzer/innenverhalten an den PLUS-Angeboten kann als heterogen beschrieben werden. Neben den Nutzer/innen, die einen einmaligen Kontakt zu einem Angebot des PLUS- Projekts hatten und dann nicht mehr teilnahmen, gibt es jene, die von Anfang an regelmäßig das gleiche oder auch mehrere Angebote nutzen. Unter dieser Gruppe gibt es Nut23
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zer/innen, die sich hin und wieder organisatorisch an der Umsetzung des jeweiligen Angebots beteiligten, indem beispielsweise der Einkauf oder das Auf- oder Abräumen übernommen werden. Wiederum andere Klient/innen kommen in relativ regelmäßigen Abständen - jedoch nicht jedes Mal - um
ein oder mehrere Angebote regelmäßig zu nutzen. Es sind ebenso Nutzer/innen zu beobachten, die
später hinzustoßen und ab diesem Zeitpunkt regelmäßig kommen, oder auch jene, die sporadisch an
verschiedenen Angeboten teilnehmen. Ebenso kommt es vor, dass die Teilnahme nach einer intensiven bzw. regelmäßigen Nutzung abgebrochen und ggf. zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen wird. Gerade bei spezifischen Angeboten, wie etwa der Druckwerkstatt oder dem Hundeprojekt, ist es eine relativ geringe, jedoch konstante Teilnehmerzahl zu verzeichnen.
Eine weiterführende Analyse des Nutzer/innenverhaltens differenziert die Zielgruppe in unterschiedliche Nutzertypen. Darstellung 8 kann entnommen werden, wie viele Teilnehmer/innen der jeweiligen Herkunftseinrichtung jeweils einen Einmalkontakt zum PLUS-Projekt hatten. Unter Einmalkontakt wird dabei verstanden, dass ein/e Teilnehmer/in jeweils einmal an einem Angebot teilgenommen hat und danach kein zweites Mal und auch in kein anderes Angebot mehr kam. Auf alle PLUSNutzer/innen betrachtet macht der Anteil der Klient/innen, die einen Einmalkontakt hatten 30% aus.
Das heißt, dass 70% der PLUS Nutzer/innen ein Angebot mindestens zweimal besuchten bzw. mindestens noch ein weiteres.

Darstellung 8 Nutzertypen der PLUS-Angebote

Einrichtung Anzahl
total

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Nutzer 1x
Kontakt

Nutzer

Nutzer

Nutzer

1 Angebot

2 Angebote

3 Angebote

Nutzer 4+
Angebote

(exkl. 1x
Kontakt)
SI

94

30

82 (52)

8

3

1

CW

36

11

16

(5)

5

6

9

BW

39

11

21 (10)

8

4

6

Subambu

7

0

5

(5)

2

-

-

HN

6

5

6

(1)

-

-

-

KA

25

4

21 (17)

4

-

1

gesamt

207

61

151 (90)

27

13

17

Quelle: IfaS 2016; Projekt PLUS.
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Der größte Anteil der PLUS-Teilnehmer/innen hat ein Angebot des PLUS-Projektes mindestens zwei
Mal besucht. Der Anteil der Klient/innen, die Kontakt zu einem Angebot hatten (Einmalkontakt und
Nutzer 1 Angebot zusammen) beträgt 73%. Dies bedeutet, dass es innerhalb des PLUS-Projektes in
27% der Fälle gelungen ist, die Teilnehmer/innen eines Angebotes auch mindestens für ein weiteres
zu gewinnen. So haben immerhin 13% der Klient/innen zwei Angebote besucht, 6 % drei Angebote
und 8% vier Angebote und mehr.
Das Spektrum derjenigen PLUS-Nutzer/innen, die von der Vielfalt des Angebotsnetzes in der Summe
profitieren, macht somit weniger als ein Drittel aller Nutzer/innen aus. In Bezug auf die Nutzungsintensität zeichnet sich das Bild ab, dass die vielen Klient/innen aus dem Sleep Inn eher Einmalkontakte bzw. Nutzer/innen eines Angebotes sind. Die besonders hohe Nutzerzahl der Sleep InnKlient/innen lässt sich zum einen über die hohe Teilnehmerquote beim überwiegend durch die SleepInn-Bewohner genutzten Frühstück erklären, das zwar einerseits einen festen Nutzerstamm hat,
jedoch auf der anderen Seite das Angebot mit der höchsten Nutzerfluktuation darstellt. Bei den Nutzer/innen zweier und mehr Angebote fallen die Nutzer/innen aus dem Sleep Inn somit nicht mehr
überproportional ins Gewicht. Bei den Intensivnutzer/innen ab drei Angeboten sind es Klient/innen
aus der Clean WeGe und dem Betreuten Wohnen, die hier überwiegend vertreten sind.
Wertet man das Nutzer/innenverhalten der PLUS Nutzer/innen aus den verschiedenen CaritasBezügen genauer aus, so zeichnet sich ab, dass unter den insgesamt 94 Sleep Inn-Teilnehmer/innen
nur zwei nicht am Frühstück teilgenommen haben, was die Relevanz dieses Angebots als Werbeplattform unterstreicht. Unter diesen 92 Teilnehmer/innen aus dem Sleep Inn haben fünf dieses Angebot
besonders intensiv genutzt. Diese Sleep Inn-Bewohner/innen waren zwischen 16 und 36 Mal anwesend. Unter denjenigen aus dem Sleep Inn, die an mehr als einem Angebot teilnahmen, lässt sich kein
besonderes Muster in der Nutzung der anderen Angebote erkennen. Ein/e Teilnehmer/in aus dem
Sleep Inn sticht durch die Nutzung von insgesamt acht verschiedenen Angeboten besonders hervor.
Neben der äußerst intensiven Nutzung des Frühstücks (36x), des Theaterworkshops (45x), dem Tischtennis-Angebot (5x) und des Sportangebots (6x) hat diese/r Teilnehmer/in noch bei den einmaligen
Angeboten Adventskranz basteln, Backen, Theaterbesuch und bei der geschichtlichen Führung durch
Stuttgart teilgenommen.
Betrachtet man die Kochgruppe als Pendant zum Frühstück in der Clean WeGe, so zeichnet sich ab,
dass zwar 33 von 39 Nutzer/innen dieses Angebot besucht haben, es sich hier jedoch überwiegend
um eine einmalige bis zweimalige Nutzung handelt. Von den 33 Kochgruppenbesucher/innen waren
es insgesamt drei, die dieses Angebot viermal und öfter nutzen (4x; 7x; 8x). Somit kann es zwar als
Werbeplattform für andere PLUS-Angebote fungieren, diese sollten jedoch bereits ab dem ersten
Kontakt mit einem Neunutzer/einer Neunutzer/in beworben werden. Besonders beliebt waren bei
den Bewohner/innen der Clean WeGe neben der Kochgruppe noch das Sport- und das Theaterprojekt. Beim letzteren waren vier Bewohner/innen besonders intensiv vertreten und nahmen daran
zwischen 20 und 30 Mal teil. Insgesamt verteilen sich die Interessenslagen sehr breit über das Spektrum des Angebotsnetzes. Unter den PLUS-Teilnehmer/innen aus der Clean WeGe ließen sich insgesamt vier Vielnutzer/innen identifizieren. So nahmen jeweils zwei Klient/innen an insgesamt acht
Angeboten teil, ein/e Klient/in an sieben Angeboten und ein/e Klient/in an insgesamt neun.
Von den insgesamt 39 Teilnehmer/innen aus dem Betreuten Wohnen waren es insgesamt drei Nutzer/innen, die besonders aktiv die Angebote des PLUS-Projektes nutzten. Diese Vielnutzer/innen
besuchten insgesamt einmal 11 und zweimal 8 Angebote. Auffällig ist hier die besonders hohe Regelmäßigkeit, mit der an den Angeboten teilgenommen wurde (Frühstück 53x, Druckwerkstatt 12x,
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Sport 26x bzw. Frühstück 28x, Sport 19x, Druckwerkstatt 17x, Tischtennis 11x). Neben diesen regelmäßig stattfindenden Angeboten waren diese Vielnutzer/innen darüber hinaus bei verschiedenen
einmaligen Angeboten beteiligt. Insgesamt nutzen 22 Klient/innen aus dem Betreuten Wohnen das
Frühstück - dies erklärt, wie diese verhältnismäßig hohe Anzahl dieser Teilnehmer/innen erreicht
werden konnte, die räumlich gesehen eher schwer zu einzubinden ist, wenn man bedenkt, dass es
sich um ambulant betreute Klient/innen handelt. Neben dem Frühstück waren das Sportangebot und
die Druckwerkstatt Angebote, die von dieser Nutzer/innengruppe besonders häufig besucht wurden.
Die Patienten der Substitutionsambulanz und die Klient/innen aus dem High Noon wurden am seltensten erreicht. Unter dieser Teilnehmer/innengruppe ist besonders auffällig, dass hauptsächlich
durch das Hundeprojekt und die Wandergruppe erreicht wurde. Gleichzeitig wurden diese Angebote
von keiner anderen Nutzer/innengruppe besucht. Es lässt sich somit feststellen, dass es sich bei den
PatientInnen der Substitutionsambulanz um diejenige Besuchergruppe handelt, die am wenigsten
mit den Klient/innen aus anderen Caritas-Bezügen über die PLUS-Angebote in Kontakt kommt. Lediglich ein/e Klient/in aus diesem Setting hat beim Graffiti-Workshop teilgenommen. Doch auch wenn
es in der Summe eher wenige Teilnehmer/innen waren, die an wenigen Angeboten teilnahmen, so
lässt sich jedoch eine sehr regelmäßige Teilnahme feststellen: Sowohl das Hundeprojekt (9x, 20x,
21x) als auch die Wandergruppe hatten demnach eine hohe Bindungskraft für die Teilnehmenden.
Die sechs Klient/innen aus dem High Noon nutzten alle je nur ein Angebot. Fünf von ihnen sind Einmalnutzer/innen, wobei hierbei zu erwähnen ist, dass es sich in zwei Fällen um einmalige, jedoch
intensive Angebote handelte (Europa-Park und Italien). Der/die einzige regelmäßige Nutzer/in besuchte 4x den Theaterworkshop.
Unter den Teilnehmer/innen ohne Angabe zum Caritas-Bezug war vor allem die sehr regelmäßige
Nutzung des Frühstücks und der Druckwerkstatt auffällig. Von den insgesamt 25 Teilnehmer/innen
aus dieser Gruppe fallen vier in die Gruppe der Intensivnutzer/innen bei der Druckwerkstatt (20x;
39x; 43x; 51x). Von diesen Vielnutzer/innen besuchte nur Eine/r ein weiteres Angebot. Ein/e weiterer/e Intensivnutzer/in ohne Angabe des Caritas-Bezugs nahm 41x am Theaterworkshop - und ebenso an keinem anderen Angebot - teil. Auch diese Zielgruppe konnte über das Frühstück erreicht werden: Knapp die Hälfte nahm daran mindestens einmal teil, drei nahmen sogar 10x-16x teil.
Diese Analyse verdeutlicht, dass diese Nutzer/innen des PLUS-Projektes verschiedenen Nutzertypen zugeordnet werden können:
1x Kontakt: Diese Nutzer/innen haben einmalig Kontakt zum PLUS-Angebot. Diese Nutzer/innengruppe macht 30% der Gesamtnutzer/innen aus. Bei dieser Gruppe ist es gelungen, sie zu
einer einmaligen Nutzung eines Angebots des PLUS Projektes zu motivieren. In Bezug auf die PLUSZiele ist die Wahrscheinlichkeit bei dieser Gruppe am geringsten, dass sie nachhaltigen Nutzen aus
den PLUS-Angeboten generieren. Im weiteren Projektverlauf ist es daher von großer Bedeutung,
diesen Anteil zu minimieren, aktiv auf diese Nutzer/innen zuzugehen und sie zu einer mehrmaligen
und breiten Nutzung des PLUS-Angebotsnetzes zu animieren, z.B. indem sie Informationen zu anderen Angeboten erhalten oder sich bei der Planung weiterer Angebote beteiligen können.
Nutzer/innen 1 Angebot: Diese Nutzer/innen nutzen ein Angebot mehrmals, jedoch unter 10 Mal.
Gemeinsam mit der Nutzer/innengruppe, die 1x Kontakt zum PLUS Projekt hatte, zählen sie zu den
Wenignutzer/innen. Diese Nutzer/innengruppe macht mit 43% den größten Anteil der Gesamtnutzer/innen aus. Bei dieser Gruppe ist es gelungen, sie zu einer mehrmaligen Nutzung eines Angebots
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des PLUS-Projektes zu motivieren. Je häufiger ein Angebot genutzt wurde, umso wahrscheinlicher ist
es, dass Teilnehmer/innen nachhaltigen Nutzen aus den PLUS-Angeboten generieren. Im weiteren
Projektverlauf ist es daher zu empfehlen, diese Gruppe im Angebot zu halten und eine kontinuierliche Nutzung des gewählten Angebots zu fördern, indem eine gewisse Verbindlichkeit, z.B. durch
Partizipation und Verantwortungsübernahme, geschaffen wird. In einem weiteren Schritt sollte
diese Nutzer/innengruppe kontinuierlich über die weiteren PLUS-Angebote informiert werden,
damit eine möglichst breite Nutzung und damit Teilhabe an den Angeboten ermöglicht wird.
Nutzer/innen mehrere Angebote: Diese Nutzer/innen haben zwei oder drei Angebote ein- bzw.
mehrmals genutzt. Diese Nutzer/innengruppe macht 19% der Gesamtnutzer/innen aus. Sie zeichnet
sich dadurch aus, dass die Teilnehmenden über die Nutzung eines Angebotes vom Spektrum des
PLUS-Angebotsnetzes erfahren haben und ihr Interesse an weiteren Angeboten dazu führte, dass
diese ebenfalls mindestens einmal genutzt wurden. Je breiter und intensiver diese verschiedenen
Angebote genutzt wurden, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass Teilnehmer/innen dieses Nutzertyps nachhaltigen Nutzen aus den PLUS-Angeboten generieren. Bei dieser Nutzer/innengruppe
gilt ebenfalls als erste Priorität, diese im Angebot zu halten und eine kontinuierliche Nutzung der
gewählten Angebote zu fördern, indem eine gewisse Verbindlichkeit geschaffen wird. In einem
weiteren Schritt sollte diese Nutzer/innengruppe kontinuierlich über die weiteren PLUS-Angebote
informiert werden, damit eine möglichst breite Nutzung und damit Teilhabe an den Angeboten
ermöglicht wird. Bei einer stabilen und intensiven Nutzung eigenen sich diese Teilnehmer/innen
besonders für die Multiplikatorenrolle.
Vielnutzer/innen: Diese Nutzer/innen haben vier und mehr Angebote ein- bzw. mehrmals genutzt.
Sie machen 8% der Gesamtnutzer/innen aus. Die Vielnutzer/innen zeichnen sich dadurch aus, dass
diese Gruppe über die Nutzung eines Angebotes vom Spektrum des PLUS-Angebotsnetzes erfahren
hat und ihr Interesse an weiteren Angeboten dazu führte, dass diese mindestens drei weitere ebenfalls mindestens einmal genutzt haben. Je breiter und intensiver diese verschiedenen Angebote genutzt wurden, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass Teilnehmer/innen dieses Nutzertyps nachhaltigen Nutzen aus den PLUS-Angeboten generieren. Bei dieser Nutzer/innengruppe ist ebenfalls
oberste Priorität, diese im Angebot zu halten und eine kontinuierliche Nutzung der gewählten Angebote zu fördern. In einem weiteren Schritt sollte diese Nutzer/innengruppe kontinuierlich über
die weiteren PLUS-Angebote informiert werden, damit eine möglichst breite Nutzung und damit
Teilhabe an den Angeboten ermöglicht wird. Diese Teilnehmer/innen eignen sich durch ihr breites
Wissen um das Angebotsportfolio besonders für die Multiplikatorenrolle.
Intensivnutzer/innen: Diese Nutzer/innen zeichnen sich durch eine auffallend intensive Nutzung
eines oder mehrerer Angebote aus. Insgesamt sind unter den PLUS-Nutzer/innen 12 Klient/innen zu
identifizieren, auf die diese Beschreibung zutrifft. Bei dieser Gruppe ist davon auszugehen, dass diese
in hohem Maße vom PLUS-Projekt profitiert. Neben der Stabilisierung dieser kontinuierlichen Nutzung ist auch hier eine Information über die anderen PLUS-Angebote zu empfehlen. Diese Nutzer/innen eignen sich sowohl als Multiplikatoren, als auch als PEERS im Sinne eines Tandems.
Vielintensivnutzer/innen: Diese Nutzer/innen vereinen das Nutzer/innenverhalten der Viel- und
Intensivnutzer/innen. Sie nutzen mindestens drei Angebote und davon mindestens eins besonders
intensiv (über 10 Teilnahmen). Von allen Teilnehmer/innen am PLUS-Projekt trifft diese Beschreibung
auf insgesamt acht Teilnehmer/innen und damit auf 3,8% der PLUS-Nutzer/innen zu. Die Vielintensivnutzer/innen stammen vor allem aus dem Betreuten Wohnen und der Clean WeGe, aber auch aus
dem Sleep Inn. Diese Nutzer/innen eignen sich sowohl als Multiplikatoren, als auch als PEERS.
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2.1.4 Frequentierung der PLUS-Angebote
Im Anhang dieses Forschungsberichts findet sich eine Gesamtauswertung der im Projektzeitraum
frequentierten PLUS-Angebote, gegliedert nach den Angeboten in Darstellung 6.
Den größten Klient/innenmagnet im Hinblick auf die Teilnehmerzahl stellt das wöchentliche Frühstück im Sleep Inn dar, an dem hauptsächlich sowohl Klient/innen des Sleep Inn, als auch Klient/innen des Betreuten Wohnens teilnahmen. So haben 92 von 94 Nutzer/innen der PLUSAngebote aus dem Sleep Inn auch mindestens einmal das Frühstück besucht. Für Klient/innen des
Betreuten Wohnens gilt dies immerhin für über die Hälfte der Teilnehmer/innen. Klient/innen, für
die Keine Angabe (KA) zu den Caritas-Bezügen notiert wurde, haben in knapp der Hälfte der Fälle
mindestens einmal das Frühstück besucht. Mit 63 Terminen ist das Frühstück auch das am häufigsten
durchgeführte PLUS-Angebot, das durchschnittlich von 11,68 Teilnehmer/innen besucht wird. Die
Mindestanzahl an Teilnehmer/innen über den gesamten Zeitraum waren sechs Klient/innen, die
Höchstzahl an einem Termin betrug 18 Teilnehmer/innen.
Klient/innen aus der Clean WeGe, der Substitutionsambulanz und dem High Noon frequentierten das
Angebot bislang weniger. Gründe dafür sind zum einen die Tatsache, dass Klient/innen der Clean
WeGe den Umgang mit aktiven Drogenkonsumierenden tendenziell meiden und morgens häufig
arbeiten gehen, zum anderen, dass die Patient/innen der Substitutionsambulanz Dienstags ein eigenes Frühstück haben, bei dem die Möglichkeit besteht, Hunde mitzunehmen (diese sind im Sleep Inn
verboten).
Die Kochgruppe der Clean WeGe ist wiederum das Pendant dazu im Clean-Bereich: hier hatten 28
von 36 Klient/innen der Clean WeGe, die an PLUS-Angeboten teilnahmen, ihren ersten PLUS-Kontakt.
Auch wenn dieses Angebot mit 12 Terminen weitaus seltener stattfand, konnte eine Durchschnittsteilnehmerzahl von 6 Teilnehmer/innen pro Termin verzeichnet werden. Über den beobachteten
Zeitraum hinweg waren 12 Teilnehmer/innen in der Kochgruppe der Spitzenwert, 3 die Mindestanzahl.
Im Vergleich dazu fällt das Angebot Hundetraining im gleichen Angebotsbaustein etwas aus dem
Rahmen. Die Besonderheit hierbei ist, dass dieses 24-malige Angebot lediglich 4 Personen erreicht
hat, die alle dem Setting der Substitutionsambulanz zuzuordnen sind. Die durchschnittliche Teilnehmer/innenzahl beträgt zwei Personen, was verdeutlicht, wie klein und intim der Kreis der Teilnehmenden war. Dennoch hat das Angebot eine hohe Bindungskraft für diejenigen, die es regelmäßig
gerne besuchten. Mit diesem Angebot ist also eine ganz bestimmte Zielgruppe erreicht worden: die
der Hundebesitzer der Substitutionsambulanz.
Am Beispiel des Bewerbertrainings, das aus Mangel an Teilnehmenden abgesagt werden musste,
aber auch am Beispiel des 1. Hilfe-Kurses, lassen die Zahlen mit einem bzw. zwei Teilnehmer/innen
den Schluss zu, dass hier die Höherschwelligkeit Auslöser dafür war, dass diese Angebote vergleichsweise kaum besucht worden sind.
Der letzte Angebotsblock im Angebotsbaustein A stellt das Sport Angebot dar, das zunächst im Angebot A6 „Sport für jeden“ eingeführt und etabliert und nach der Sommerpause in einen „Fortgeschrittenen Kurs“ A8 überführt wurde. Nach dem Sommer begann auch das PEER Sport Angebot A9, in
dem ein/e Teilnehmer/in des Fortgeschrittenenkurses im Rahmen eines Beginnerkurses die Rolle der
Co-Trainer/in einnahm. All diesen wöchentlich stattfindenden Sportkursen ist gemein, dass sie mit
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durchschnittlich 6-7 Teilnehmer/innen eine relativ konstante Teilnehmer/innenzahl und eine hohe
Bindungskraft haben. Zunächst hat dieses Angebot vornehmlich Klient/innen aus der Clean WeGe
angesprochen, der Beginnerkurs ist jedoch bereits in der Durchmischung der Teilnehmer/innen breiter aufgestellt und kommt dabei wie das Frühstück auf einen Durchmischungsgrad von 5, der besagt,
dass Klient/innen aus fünf verschiedenen Caritas-Bezügen an diesem Angebot teilnehmen. Neben
Teilnehmer/innen aus der Clean WeGe und dem Betreuten Wohnen nehmen hier auch Klient/innen
aus dem Sleep Inn, aus dem High Noon und mit dem Kürzel „KA“ teil.
Im Angebotsbaustein B haben insgesamt 8 einmalige und 10 regelmäßige bzw. mehrmalige Angebote
stattgefunden. Darunter sind auch zwei mehrtägige Ausflüge. Bei den einmaligen Angeboten handelt
es sich dabei um das Adventskranzbasteln, das Backen im Sleep Inn und in der Clean WeGe, dem
Reiten, Schlittschuhlaufen und einem Ausflug in den Europapark. Unter diesen Angeboten war der
Ausflug in den Europapark mit 10 Teilnehmer/innen am stärksten nachgefragt, gleichzeitig hat er mit
dem Durchmischungsgrad vier die größte Durchmischung der Teilnehmer/innen unter den einmaligen Angeboten erreicht. Hauptsächlich erreichte dieses Angebot Klient/innen aus dem Betreuten
Wohnen.
Mit 8 Teilnehmer/innen und einem Durchdringungsgrad von drei ist gleich danach das Adventskranzbasteln im Sleep Inn zu nennen. Hierbei nahmen 8 Klient/innen teil, der Durchdringungsgrad
liegt bei drei, wobei am häufigsten Klient/innen des Betreuten Wohnens teilnahmen. Auch beim
Reitausflug waren die Teilnehmer/innen mehrteilig aus dem Betreuten Wohnen: An diesem einmaligen Angebot nahmen insgesamt fünf Klient/innen teil - vier davon aus dem betreuten Wohnen. Die
starke Präsenz der Klient/innen des Betreuten Wohnens lässt sich ebenso beim Eislaufen feststellen.
Eine Ausnahme waren diesbezüglich die beiden Angebote Backen: einmal fand es in der Clean WeGe
statt, wo ausschließlich Bewohner/innen dieser Caritas-Einrichtung teilnahmen; beim Backen im
Sleep Inn waren es jeweils ein/e Klient/in mit dem Code SI und dem Code KA.
Der Theaterbesuch und das Angebot der geschichtlichen Führung durch Stuttgart zum Thema der
Deportation der Juden fanden jeweils zweimal statt. Die Durchmischungsrade drei und vier deuten
auf ein breites Interesse bei den verschiedenen Klient/innengruppen hin. Insgesamt 14 Teilnehmer/innen besuchten das Theater - dabei waren hauptsächlich Klient/innen aus der Clean WeGe und
dem Betreuten Wohnen vertreten. Der Mal-und Zeichenkurs sowie der Graffiti-Workshop fanden
innerhalb des Beobachtungszeitraumes jeweils drei Mal statt. Mit dem Durchmischungsgrad fünf hat
dabei vor allem das Graffiti-Sprühen Klient/innen aus dem Betreuten Wohnen, aus der Clean WeGe
und sogar aus der Substitutionsambulanz in das Sleep Inn gelockt. Insgesamt nahmen 10 Klient/innen
teil, beim Mal- und Zeichenkurs waren es drei Teilnehmer/innen, davon zwei aus dem Betreuten
Wohnen.
Innerhalb des Angebotsbausteines B fanden zwei Tischtennisangebote statt. Einmal richtete sich
dieses explizit an die Bewohner/innen der Clean WeGe, einmal handelte es sich um ein offenes Angebot für alle Klient/innengruppen. Dementsprechend nahmen am Clean WeGe-Tischtennis ausschließlich Klient/innen der Clean WeGe teil - 6 in der Summe. Das offene Tischtennisangebot erreichte insgesamt 12 Teilnehmer/innen - der größte Teilnehmer/innenanteil stammte dabei interessanterweise ebenfalls aus der Clean WeGe. Sie spielten hier insgesamt 23 Mal gemeinsam mit Klient/innen
aus
dem
Sleep Inn, aus dem Betreuten Wohnen und „KA“, wodurch das Tischtennis Angebot den Durchmischungsgrad vier erhält. Im Durchschnitt waren 1,9 Klient/innen anwesend.
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Das Fotoprojekt wurde vornehmlich von Klient/innen aus der Clean WeGe und dem Betreuten Wohnen besucht. Durchschnittlich nahmen 1,7 Personen teil - insgesamt erreichte es 14 Klient/innen.
Einen deutlich höheren Durchschnitt erreichte mit sechs Personen das Wanderangebot. Dieses wurde ausschließlich, aber sehr kontinuierlich, von insgesamt sechs Klient/innen der Substitutionsambulanz besucht. Dies ist wiederum dadurch zu erklären, dass die Wandergruppe an der Substitutionsambulanz startete und dass bei diesem Angebot Hunde mitgenommen werden konnten.
Im Angebotsbaustein B sind die Druckwerkstatt und das Theaterprojekt diejenigen Angebote, die am
häufigsten angeboten wurden. Das Theaterprojekt erreichte dabei 14 Teilnehmer/innen, die Druckwerkstatt insgesamt 12. Betrachtet man die durchschnittliche Teilnehmer/innenzahl der beiden Angebote, so hatte das Theaterprojekt mit durchschnittlich vier Teilnehmer/innen eine etwas höhere
Inanspruchnahme, allerdings hatten beide Projekte eine hohe Bindungskraft für die Klient/innen. Bei
der Druckwerkstatt liegt der Durchdringungsgrad bei drei - angegliedert an das High Noon erreichte
sie vor allem Klient/innen mit dem Code „KA“. Beim Theaterprojekt liegt der Durchdringungsgrad bei
vier. Hier kamen die Teilnehmer/innen vor allem aus der Clen WeGe und dem Sleep Inn.
Als Highlights im Angebotsbaustein B fanden im Sommer 2016 zwei mehrtägige Freizeiten statt. Die
Bewohner der Clean WeGe gingen dabei 2 Tage Kanu fahren. Dieses Angebot fand ausschließlich für
diese Klient/innengruppe statt und erreichte insgesamt 6 Klient/innen. Die Italienfreizeit, die für alle
Klient/innen zugänglich war, fand sechs Tage lang statt und erreichte 8 Klient/innen. Der Durchdringungsgrad liegt bei drei - mit fünf Klient/innen waren die Bewohner/innen des Betreuten Wohnens
dabei am häufigsten vertreten. Die anderen Klient/innen kamen aus dem Sleep Inn und einer aus
dem High Noon.

Die nähere Betrachtung der Inanspruchnahme der PLUS-Angebote zeigt, dass es innerhalb des Projektes gelungen ist, ein breites Angebotsnetz aus regelmäßigen, ein- und mehrmaligen Angeboten zu etablieren, das von den Klient/innen genutzt wird. Dabei sind neben wenigen, explizit auf
die Zielgruppe der Abstinenzwilligen ausgerichteten Angeboten vor allem Angebote vertreten,
die grundsätzlich Klient/innen aus allen Bezügen ansprechen.

Grundsätzlich ist die Tendenz auszumachen, dass je näher ein Angebot räumlich an dem gewöhnlichen Aufenthaltsort eines Klienten stattfindet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, diese Zielgruppe zu erreichen. Auch zeigt sich, dass bisher vor allem die Klient/innen der Clean WeGe und die
Klient/innen der Substitutionsambulanz einzelne Angebote als alleinige Nutzer/innengruppe besuchten. Aufgrund der spezifischen Klient/innenbedürfnisse haben die Bewohner/innen der Clean WeGe
eigene Koch- und Sportangebote, damit sie sich in diesem Rahmen über die spezifischen Bedürfnisse
und Themen auseinandersetzen können, die das cleane Leben betreffen. Dies wird auch dem Bedürfnis im Hinblick auf ein möglichst cleanes Umfeld gerecht.
Ähnliches gilt auch für das Hundeprojekt und das Wanderangebot: Auch wenn diese grundsätzlich für
alle Klient/innen vorgehalten werden, nutzen es bisher ausschließlich Klient/innen der Substitutionsambulanz. Dies ist dadurch zu erklären, dass es sich hierbei um die einzigen Angebote handelt, die für
Hundehalter/innen in Frage kommen, und diese Angebote zudem bei der Substitutionsambulanz
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starten. Neben der hohen Spezifität dieser Angebote ist hier wieder der Standortvorteil zu beobachten.
Am Beispiel des Sportprojektes kann gezeigt werden, dass ein ehemals besonders von einer bestimmten Teilnehmer/innengruppe genutztes Angebot im Verlauf durchaus breiter genutzt wird,
wenn es sich etabliert und herumgesprochen hat.

Insgesamt gehört das Sportangebot gemeinsam mit der Druckwerkstatt, dem Theaterprojekt, dem
Wanderprojekt, dem Hundeprojekt und den Essensangeboten zu den Angeboten mit hoher Bindungskraft, die regelmäßig stark frequentiert werden.

2.1.5 Interne und externe Vernetzung des PLUS-Teams
Um die Akzeptanz des PLUS-Projekts zu erhöhen und einen engen Kontakt zu den Klient/innen zu
halten, hat es sich bewährt, den Arbeitsplatz des Projektmanagers innerhalb eines Wohnhauses für
Klient/innen einzurichten: „Ein kurzes Feedback zu Planungen ist dadurch schnell möglich.“ Für die
interne Vernetzung auf Mitarbeiterebene fördert eine regelmäßige Teilnahme an Teambesprechungen die Kommunikation und ermöglicht, dass alle Caritas-Mitarbeiter/innen auf kurzem Wege über
den aktuellen Stand des Angebots informiert werden. Auch erhält das PLUS-Team regelmäßiges
Feedback.
Die prozentuale Aufteilung der PLUS-Koordinationsstelle auf die drei Fachdienstleiter/innen aus den
verschiedenen Häusern wird ebenso als äußerst wertvoll erachtet: „Seit Anfang an hatte das Projekt
so in allen Häusern Präsenz und durch die Einführung von oben die nötige Akzeptanz.“ Besonders bei
wichtigen Entscheidungen kann so ein größerer Nachdruck aufgebaut, bei kleineren Entscheidungen
wiederum zeitnah auf kleinem Dienstweg entschieden werden. Zudem hat diese Aufteilung den Vorteil, dass das PLUS-Team stets über alle Entwicklungen in allen Häusern informiert ist.
Insgesamt wird die Zusammenarbeit Caritas-intern als sehr positiv bewertet. Die CaritasMitarbeitenden unterstützen das Projekt und ihre PLUS-Kollegen, indem sie ihre Erfahrungen innerhalb des Hauses und während der Freizeiten teilen, bei Bedarf an Honorarkräften auf ihr berufliches
und privates Netzwerk zurückgreifen, Ideen einbringen, Klient/innen akquirieren oder auch Vertretungen übernehmen, wenn dies notwendig ist.
Die Zusammenarbeit mit den externen Fachkräften wird ebenfalls als gelungen beschrieben, auch
wenn diese einer engmaschigen Begleitung durch den Projektmanager bedarf. Nicht alle Externen
haben eine (sozial-)pädagogische Qualifikation, was für die Klient/innen durchaus von Vorteil ist,
jedoch eine kontinuierliche Rückbindung an den Projektmanager notwendig macht. In regelmäßigen
Gesprächen werden aktuelle Themen und mögliche Konflikte besprochen. Zudem brauchen die Honorarkräfte die Gelegenheit, wichtige, die Klient/innen betreffende Inhalte an die PLUSMitarbeiter/innen (und diese wiederum an die Bezugsbetreuer/innen) weiterzugeben, damit
schwerwiegende Themen, wie beispielsweise Rückfallgedanken oder Selbst- und Fremdgefährdungen, frühzeitig aufgefangen werden können, „jedoch immer bedacht darauf, dass die Klient/innen
sich nicht hintergangen fühlen“.
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Eine enge, regelmäßige Anbindung der Honorarkräfte an die PLUS-Mitarbeiter/innen
ist notwendig, um relevante Informationen auszutauschen und die Honorarkräfte in ihrer Rolle
zu stärken.

Neben den Honorarkräften hatten die PLUS-Mitarbeiter/innen im Rahmen des Projektes in geringem
Umfang Kontakt zu weiteren externen Stakeholdern, wie beispielsweise anderen Akteuren im Suchthilfesetting; hier wurden beispielsweise Informationen eingeholt, das Projekt vorgestellt oder Materialien ausgegeben. Weitere Vernetzungspartner sind die Mitglieder des PLUS-Aktionsbündnisses, mit
denen in regelmäßigen Telefonkonferenzen, bei persönlichen Treffen oder auf dem kurzen Dienstweg kommuniziert wurde.

2.1.6 HCV, Partizipation und PEER
Im Hinblick auf die Partizipation ist es aus Sicht der PLUS Mitarbeiter/innen essentiell, die Vorschläge
der Teilnehmenden ernst zu nehmen. Dies schafft gegenseitiges Vertrauen und stellt für die Klient/innen eine Selbstwirksamkeitserfahrung dar. So wurde innerhalb des Projektes großer Wert auf
partizipatorische Elemente gelegt, beispielsweise bei der Vorbereitung und Durchführung der Angebote, Veränderungswünschen oder der Erstellung der HCV-Materialien, an welcher die Klient/innen
aktiv beteiligt waren. Zudem konnten Klient/innen dafür gewonnen werden, die PLUS-Angebote aktiv
zu bewerben.
Doch Partizipation hat auch Grenzen – weder zeitlich, noch finanziell können nicht alle Wünsche umgesetzt werden. Zudem braucht Partizipation Zeit und Geduld, da die Umsetzung - je mehr sie von
Klient/innen getragen wird - länger dauert und störungsanfälliger ist. Zudem ist ein hohes Maß an
Partizipation nicht immer auch ein Garant für Erfolg: „Es kann sein, dass Vorschläge von den Klienten kommen, dann wird ein Angebot dementsprechend gestartet und dann kommt niemand, nicht
mal der, der es vorgeschlagen hat.“

In Bezug auf das PLUS-Motto „Teilhaben, Teilnehmen, Teil sein“ zeigt sich der Projektkoordinator
zufrieden mit dem Projekterfolg.

Innerhalb des Angebotsnetzes sind vielseitige, niedrigschwellige Angebote implementiert worden,
die der Zielgruppe Möglichkeiten der „Teilhabe“ offerieren, die sie bei Interesse aktiv mitgestalten
können. Es ist gelungen, die Zielgruppe aktiv einzubinden und für die Inanspruchnahme und Gestaltung der Angebote zu gewinnen, sodass dem PLUS-Projekt ebenso das Ziel der „Teilnahme“ gelungen
ist.
Das „Teil sein“ wurde auf verschiedenen Ebenen umgesetzt. So sind die Teilnehmer/innen an Angeboten des PLUS-Projektes zunächst Teil der Gruppe und der Gruppenbeziehung innerhalb des Angebots. Im nächstgrößeren Verständnis sind die Teilnehmenden alle Teil des PLUS-Projektes. Inwiefern
sie dabei auch zu einem Teil der Gesellschaft werden, der durch PLUS innerhalb der Gesellschaft
wahrgenommen wird, hängt stark von dem Engagement des Einzelnen bzw. von der Art des Ange-
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bots ab. So war das Theaterprojekt sicher ein Schritt in diese Richtung, und die Darsteller/innen wurden in diesem Kontext zu Gestalter/innen des kulturellen Angebots der Landehauptstadt Stuttgart.

PLUS, seine Inhalte und den Wert für die Nutzer/innen weiter „in-die-Gesellschaft-zu-tragen“ muss
daher erklärtes Ziel weiterer Bestrebungen sein.

Es hat sich gezeigt, dass es für die Umsetzung des PEER-Ansatzes essentiell war, abzuwarten, bis die
Angebote etabliert sind und das Angebotsnetz steht. Dies bildet nun die Grundlage dafür, PEERS zu
identifizieren und einzubinden. Da PEER-Projekte schwer planbar sind, müssen diejenigen, die dafür
gewonnen werden können, umsichtig und individuell betreut bzw. gecoacht werden, was zeitliche
Ressourcen bindet. Als Orientierungsgröße sieht der Projektkoordinator dabei 5-6 PEER-Projekte als
realistisch an. Inhalte und Formen des PEER Engagements sind dabei individuell am PEER auszurichten.

Den größten Benefit in der PEER-Arbeit sieht der Projektmanager in dem guten Gefühl der
Klient/innen, gebraucht zu werden und wichtig zu sein. Sie erfahren dadurch eine Selbstwertsteigerung, lernen neue Kontexte und sich selbst besser kennen und haben die Gelegenheit, sich
bei einer angenehmen und Freude schenkenden Aufgabe zu festigen.

Das Thema HCV wurde durch das PLUS-Projekt im Caritas-Alltag auf den verschiedenen Ebenen präsenter: „Das kann man weniger auf einzelne Aktionen, sondern eher auf das Gesamtprojekt zurückführen.“ So zeigen die einzelnen Interventionen zu HCV, wie beispielsweise die Mitarbeiter/innenschulung, die Präsenz und der Einsatz der Materialien oder die Etablierung der Ärztekooperation insofern Wirkung, als dass für das Thema HCV immer wieder sensibilisiert wurde. Die CaritasMitarbeitenden wurden in die Lage versetzt, das Thema HCV im Rahmen der Beratung kompetent zu
bearbeiten.
Allerdings gibt es in Bezug auf die HCV-Thematik durchaus noch Luft nach oben, z. B. im Rahmen von
Informationsveranstaltungen oder einer Vergrößerung des Ärztenetzes.

2.1.7 Wirkungen von PLUS aus Sicht des Projektmanagers

Während der PLUS-Angebote werden keine Drogen konsumiert.

Diese Wirkung wirkt sich unmittelbar auf die Klient/innen aus. Bei langen Angeboten muss der Konsum ggf. angepasst werden.
Darüber hinaus beschäftigen sich die PLUS-Nutzer/innen mehr mit den Themen „Freizeit und Freizeitgestaltung“ und denken in diesem Zusammenhang zum Beispiel über den Eintritt in einen Sportverein nach. Zudem vermittelt die Teilnahme an PLUS das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, aktiv zu
sein. Nicht zu unterschätzen ist außerdem das positive Feedback.
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Länge und Intensität der PLUS-Nutzung wirken sich direkt auf den persönlichen Nutzen, die Lebensqualität und die Nachhaltigkeit des positiven Gesundheitsverhaltens aus.

Diese individuelle Wirkung kann darin bestehen, sich intensiv mit dem Thema Gesundheit und/oder
Hepatitis C bis hin zur Therapie auseinanderzusetzen, oder „die eine einmalige Teilnahme an einem
Angebot hat immerhin für eine schöne Zeit gesorgt, an die man sich zurückerinnern kann. In der akzeptierenden Suchthilfe ist hier ein Ziel erreicht.“ Mögliche Wirkungen auf diesem Kontinuum können
Bewegung, frische Luft, ein Tapetenwechsel, die Steigerung der Fitness, Regelmäßigkeit und dadurch
die Förderung der Stabilität, Selbstreflektion, Kompetenzerwerb (wie beispielsweise Pünktlichkeit
oder Verbindlichkeit), das Abbauen von Berührungsängsten und vieles andere mehr sein. Veränderungen im Alltag zu erreichen ist dabei ein hochschwelliges Ziel, das zu erreichen jedoch möglich ist besonders bei einer intensiven und langfristigen Nutzung.

2.2

Ausgestaltung der Angebote und die Einbindung von Honorarkräften

Für die Umsetzung und Ausgestaltung der PLUS-Angebotsbausteine wurden verschiedene Honorarkräfte gewonnen, die Expertenwissen zu den jeweiligen Fachgebieten und Themen besitzen und
dieses den Teilnehmenden im Rahmen der unterschiedlichsten Angebote näher brachten. Alle Honorarkräfte wurden innerhalb der Evaluation zu ihren Erfahrungen und Einschätzungen, die sie über die
Projektlaufzeit sammeln konnten, interviewt. Dabei spielten unter anderem die organisatorische und
konzeptionelle Umsetzung der Angebote, die Inhalte und die Wirkungen auf die Teilnehmenden eine
Rolle.

2.2.1 Qualifikation und Motivation der Honorarkräfte
Die beruflichen Qualifikationen der Fachkräfte sind sehr vielfältig. Ein (sozial)pädagogischer Hintergrund oder Vorkenntnisse waren zwar bei einem Teil der Honorarkräfte vorhanden, jedoch war dies
keine Voraussetzung. Vielmehr wurde bei der Auswahl darauf geachtet, dass sie Expert/innen für die
Themen sind, die in den jeweiligen Angebotsbausteinen vorgehalten werden: „Ich bin kein Sozialarbeiter und arbeite nicht im therapeutischen Bereich. Das Angebot sollte eine Art Freiraum sein, therapiefreie Zone“. „Der pädagogische Aspekt sollte nicht im Mittelpunkt stehen, sondern XXXXXXX als
Freizeitgestaltung“.
Auch wenn die Honorarkräfte aus verschiedenen beruflichen Hintergründen kommen, die letztendlich die PLUS Vielfalt ausmachen, so eint sie ihr großes fachliches Interesse an ihrem Thema und der
Wunsch, dieses anderen Menschen weiterzugeben: „Ich hatte daran Interesse, etwas außerhalb des
freien Marktes zu machen und freie Kapazitäten.“ Darüber hinaus beschreiben sie ihr persönliches
Interesse, näher mit einer gesellschaftlichen Gruppe zu arbeiten, zu der im Alltag kein bzw. kaum
Kontakt besteht. So hatte der Großteil der Honorarkräfte vor PLUS keinerlei Erfahrung mit der Zielgruppe der Drogenkonsument/innen, Substituierten oder Abstinenzwilligen.
Mit ihrem Engagement im PLUS Projekt verbinden sie eigene Ziele und Weiterentwicklungsbestrebungen in ihrem Fach mit sozialem Engagement und dem guten Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun:
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„Ein sinnvolles Projekt unterstützen, suchtkranken Menschen, die Unterstützung benötigen, eine
Freizeitmöglichkeit näher zu bringen, ihnen Freude oder Perspektiven zu schenken.“

Sie beschreiben ihre Motivation und Vision bei der Umsetzung ihrer Projekte dergestalt, dass sie
suchtbetroffene Menschen an eine andere Form der Freizeitbeschäftigung heranführen wollen und
ihnen dadurch Freude zu schenken. Die Angebote sollen Raum dafür geben, aktiv an etwas teilzunehmen und etwas gestalten zu können, Grenzen zu überschreiten, zu lernen, mit Erfolg und Misserfolg umzugehen, Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen und über den Zeitraum in einem Prozess
positive Ergebnisse zu erzielen. Diese Intentionen gehen in den PLUS Zielsetzungen auf.

2.2.2 Planung, Zielsetzung und Inhalte der Angebote
Bei der Planung und Ausgestaltung der verschiedenen Angebote arbeiten die Honorarkräfte nach
eigenen Aussagen sehr eng mit der Caritas zusammen. Da es erklärtes Ziel war und ist, die Angebote
niedrigschwellig im Sinne der PLUS-Ziele und eng am Bedarf der Klient/innen zu gestalten, gab es
vorab geplante Elemente, die jedoch sehr flexibel gehandhabt wurden. Ein wichtiger Punkt ist dabei
stets, flexibel auf die Bedürfnisse der Teilnehmer/innen zu reagieren und diese zu einer kontinuierlichen Nutzung zu motivieren. Die PLUS-Konzeption war dabei nicht allen Honorarkräften bekannt,
jedoch wurden ihre wesentlichen Inhalte transportiert und fanden Eingang in die Projekte.
Inhaltlich sind die Projekte themenbezogen und daher sehr unterschiedlich in ihrem Aufbau und ihrer
spezifischen Thematik. In der konkreten Ausgestaltung wurden die ursprünglichen Pläne und der
Ablauf teilweise angepasst, um die Teilnehmer/innen nicht zu überfordern bzw. sie im gegebenen
Zeitrahmen so zu fordern, dass sie den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen und – ganz wichtig Spaß und Erfolgserlebnisse haben. Die Teilnehmer/innen sollten an eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung herangeführt und gebunden werden, die die Chance hat, auch über das Projekt hinaus weiter
verfolgt zu werden, indem die Teilnehmer/innen sich beispielsweise in einem Sportverein anmelden
oder in ihrer Freizeit außerhalb des Projektes Fotos aufnehmen. Weitere Ziele der Angebote waren
die Vermittlung bzw. das Erlernen von Grundkenntnissen, die praktische Umsetzung des Gelernten,
lernen, Verantwortung zu übernehmen, sozial in eine Gruppe eingebunden zu sein und - abseits der
Drogenthematik -eine Aufgabe zu haben und anerkannt zu werden.
Die Angebote im PLUS-Projekt bieten eine neue Möglichkeit der Identifikation und ermöglichen Kontinuität durch einen regelmäßigen Rhythmus, um dann dort anzuknüpfen, wo man zuvor aufgehört
hat. Am Beispiel der Druckwerkstatt bedeutet dies, die Technik zu begreifen, Motive zu erarbeiten,
gewisse handwerkliche Schritte einzuhalten, präzise zu arbeiten und eine Weile konzentriert zu sein.
Das Ausdenken fotografischer Themen, sie auf ihre Umsetzbarkeit hin zu überprüfen, die Umgebung
bildlich wahrzunehmen, sie zu interpretieren, umzudeuten und auf das eigene Leben zu beziehen,
Fotos aufzunehmen und das Vorhaben zu realisieren, ein Gefühl für die Wirkung bzw. Funktion der
Fotografie, z.B. als Kommunikationsmittel, zu entwickeln waren einige der Inhalte im Fotoprojekt.
Beim Hundetraining stand neben der Versorgung der Grundbedürfnisse des Hundes eine Selbstreflexion der Teilnehmenden als Hundehalter/innen im Fokus und außerdem in diesem Rahmen einen
ruhigen und besonnenen Umgang mit dem Tier zu pflegen, um eine tiefere Bindung zwischen
Mensch und Tier und das Verständnis für die Bedürfnisse des Hundes zu fördern.
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Im Sportprojekt hingegen ging es mehr darum, eigene Grenzen kennenzulernen, den Körper zu spüren und seine Wahrnehmung dahingehend zu sensibilisieren und um die Erfahrung, dass man seine
Gesundheit durch Ernährung oder Sport beeinflussen kann. Dabei sollten zielorientiert Erfolge produziert werden, die dann wiederum dazu motivieren, Durchhaltevermögen und Stabilität zu erlangen.

PLUS-Angebote sind im Wesentlichen voraussetzungsfrei! Außer einem grundsätzlichen Interesse
am jeweiligen Thema müssen keine Vorbedingungen erfüllt werden.

2.2.3 HCV, Partizipation und PEER
Das Thema HCV spielte nach Aussage der Honorarkräfte während der Angebote keine große Rolle.
Im Fokus standen vor allem die spezifischen Themen des Angebots. In den Gesprächen der Teilnehmer/innen war es - neben anderen gesundheitlichen Themen - hin und wieder präsent. Die PLUS
Materialien wurden nicht eingesetzt.
Die Partizipationsmöglichkeiten der Teilnehmenden wurden in allen Projekten von Beginn an mitgedacht und gefördert, sowohl bei der Themenwahl, als auch in der Ausgestaltung. Teilweise wurden
Regeln innerhalb der Gruppe ausgehandelt, damit sich alle wohl fühlen konnten. Die Klient/innen
wurden aktiv angesprochen, Problemlösungen zu finden und sich gegenseitig zu helfen. Innerhalb
des Theaterprojektes ist der partizipatorische Ansatz besonders deutlich: Das Theaterstück wurde
aus den Themen und Diskussionen der Teilnehmer/innen in einem demokratischen Prozess erarbeitet und umgesetzt.
Besonders profitierten die Teilnehmer/innen, wenn nur wenige andere Klient/innen anwesend waren und die Teilnehmer/innen ihre eigenen Ideen umsetzen bzw. Bedürfnisse äußern konnten. Doch
auch andere Gruppenmitglieder konnten durch die Ziele bzw. Vorhaben der anderen profitieren: So
hat sich beispielsweise ein Klient im Rahmen des Sportprojektes das Ziel gegeben, seine Ernährung
umzustellen, was auch andere Teilnehmer/innen interessiert hat.

Insgesamt profitiert das PLUS-Projekt von der Vernetzung der Klient/innen untereinander. Neben
der gegenseitigen Inspiration gibt ihnen die gegenseitige Unterstützung Selbstbewusstsein und
eine Aufgabe. Besonders im Sportprojekt ist diese Gruppendynamik im Sinne des PEER-Ansatzes
gut nutzbar. Heute besteht in diesem Bereich ein PEER-Projekt.

2.2.4 Gesellschaftlicher Bezug, Sozialraumorientierung und Vernetzung
Im Sinne des PLUS-Mottos „Teilhaben, Teil nehmen, Teil sein“ wurde bei der Planung und Umsetzung
der Angebote darauf geachtet, den Sozialraum und eine Verbindung zur Gesellschaft zu suchen, wo
dies möglich ist. Eine Honorarkraft fasst den Mehrwert dieses Ansatzes wie folgt zusammen: „Übergeordnetes Ziel ist, die Klient/innen wieder in die Gesellschaft zu entlassen. Die Wertschätzung, die
entsteht, dadurch, dass die Produkte nach außen verkauft werden. Dadurch, dass man dieses anbie-
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tet, wird ein Kontakt mit der Gesellschaft hergestellt. Man sieht einen Sinn in der Tätigkeit und erhält
Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen.“
Innerhalb des Fotoprojekts wurde beispielsweise der Sozialraum „Stadt“ mit einbezogen, indem an
öffentlichen Orten, wie beispielsweise in der Stuttgarter Wilhelma, in der Stadtbibliothek oder im
Höhenpark Killesberg fotografiert oder eine Fotoausstellung besucht wurde. Nach den ersten Trainingseinheiten in den Caritasräumlichkeiten wurde auch beim Hundeprojekt nach und nach der Sozialraum Stadt mit einbezogen, um zu schauen, wie die Hunde dort reagieren. Beim Sportprojekt wird
außerhalb der Räumlichkeiten Joggen angeboten, wenn es das Wetter zulässt. Manchmal werden
dabei auch Spielplätze mit einbezogen und Trainingsmöglichkeiten in der Umgebung näher ausgekundschaftet. Beim Angebot der Druckwerkstatt wird ebenso der Kontakt in den Sozialraum mit der
Gesellschaft aktiv gesucht, indem beispielsweise an einem Künstlermarkt in den Wagenhallen teilgenommen und die Erzeugnisse der Teilnehmenden verkauft wurden. Es wurde ebenso Kontakt zu einem Geschäft aufgenommen, in dem Werke der Druckwerkstatt ausgestellt werden, und es war in
Planung, an der Langen Nacht der Museen teilzunehmen, sowie beim Flohmarkt im Heusteigviertel.
Auch die Fotos des Fotoprojektes ausgestellt werden. Im Hundeprojekt wird sich mit der Thematik
gesellschaftlicher Teilhabe wie folgt auseinandergesetzt: „Die Hunde sollen gepflegt und gehorsam
sein, keine Konfrontationen mit anderen eingehen. So wie es die Gesellschaft von einem Hundehalter
erwartet.“ So spielt hier die Doppelstigmatisierung von Hundehalter/innen mit einer Suchterkrankung im Hinblick auf die Gesellschaft eine Rolle.
Der Bezug zum Sozialraum und zur Gesellschaft war innerhalb des Theaterprojektes zentral. Mit diesem Angebot ist es gelungen, gesellschaftliche Grenzen zu überwinden, indem (ehemalige) Drogenabhängige aus Stuttgart ein Theaterstück entwickeln und auf einer öffentlichen Bühne aufführen.
Menschen, die am gesellschaftlichen Rand stehen, rücken hierbei in den Mittepunkt und werden
vom Publikum in einer neuen Rolle wahrgenommen und andersherum. Das Stück stieß bei den Besucherinnen und auch Schauspieler/innen eine Reflektion über Gesellschaft und Normierung an und
öffnete einen Gesprächsraum. Innerhalb dieses Projektes sind zudem neue Kooperationen mit anderen Stakeholdern des Sozialraums gewachsen, wie etwa dem Theater Rampe und mit der Wilden
Bühne.
Eine Verzahnung der verschiedenen PLUS-Angebote fand beispielsweise bei der Premiere des Theaterstücks statt, als währenddessen die Fotografien der Teilnehmer/innen am Fotoprojekt ausgestellt
wurden. Auch die Druckwerkstatt hatte Überschneidungen mit anderen Angeboten, indem sie den
Auftrag übernahm, Schürzen und Weihnachtskarten für die Caritas zu drucken; diese gingen an die
Clean WeGe und die Silberburg-Hausgemeinschaft.

2.2.5 Besonderheiten der Zielgruppe
Die Honorarkräfte berichten von einer sehr hohen Motivation der Teilnehmenden. Sie zeigen Freude
an den Angeboten, sind interessiert und setzen sich von sich aus mit den Inhalten des Angebots auseinander, auch über den eigentlichen Termin hinaus. Es gab in jedem Angebot sehr konstant teilnehmende Klient/innen, die sich z.T. auch abmeldeten, wenn sie an einem der Termine verhindert
waren.
In allen Angeboten stellten Honorarkräfte gewisse Grenzen bei den Teilnehmenden fest, die sie mit
dem Suchtmittelabusus in Verbindung bringen. Beispielsweise zeigt die Zielgruppe nach Einschätzung
der Honorarkräfte eine verminderte körperliche Belastbarkeit bzw. Ausdauer, die besonders beim
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Sportangebot Beachtung finden muss: Aufgrund der individuellen körperlichen Beschwerden ist es
notwendig, die Teilnehmenden während dieses Angebots besonders intensiv zu beobachten und zu
betreuen.
Eine zusätzliche Schwierigkeit, die sich auf die Angebote auswirkt, sind die teilweise starken Konzentrationsschwierigkeiten und ein beeinträchtigtes Langzeitgedächtnis, sodass eine kontinuierliche Mitarbeit unter diesen Umständen schwer fällt. Zudem fällt bei manchen Teilnehmer/innen eine sehr
niedrige Frustrationstoleranz auf, die eine Gefahr der schnellen Resignation und innerlichen Aufgabe
birgt. Auch waren teilweise starke Stimmungsschwankungen zu beobachten. Körperliche Behinderungen oder andere körperliche und psychische Krankheitseinflüsse, die nicht unbedingt mit dem
Drogenkonsum zu tun haben, sind innerhalb der Angebote ebenfalls individuell zu beachten. Einige
„haben Schwierigkeiten, eine gewisse Verbindlichkeit einzuhalten.“
Im Theaterprojekt fiel zudem auf, dass es gerade abstinenzwilligen Teilnehmer/innne schwer fällt,
Kontrolle abzugeben und sich auf sich und andere zu verlassen. In diesem Angebot spielten auch
Themen wie Scham und in diesem Zusammenhang sich zu zeigen, sich sichtbar zu machen eine Rolle.

2.2.6 Wirkungen der Angebote
Nach einem Jahr PLUS-Projekt stellten die Honorarkräfte erste Erfolge fest. Besonders fiel den Befragten die große Dankbarkeit der Klient/innen auf. „Es sind sehr höfliche, weiche Leute, sehr zuvorkommend. Einige haben auch kreatives Potential.“ Es wurde ebenso festgestellt, dass die Teilnehmenden sehr respektvoll miteinander umgehen, indem sie sich so annehmen, wie sie sind. Die Gruppendynamik wurde daher als angenehm beschrieben.

„Auch wenn sie selber Erfolg haben und besser sind, als der andere, lassen sie das diesen nicht spüren, auch wenn sie sich natürlich trotzdem freuen (…). Die Gruppe kann inzwischen sehr gut miteinander kommunizieren. Sie ist sehr stabil und verlässlich geworden.“

Was die Wirkungen der regelmäßigen Nutzung der Angebote betrifft, so wurde im Sportprojekt festgestellt, dass sich die körperliche Belastungsfähigkeit mit der Zeit extrem gebessert hat. „Die Kondition, die körperliche Belastbarkeit und die mentale Stärke hat sich gesteigert. Diese Erfolge waren für
die Teilnehmer/innen sichtbar und davon konnten sie zehren.“ Neben der körperlichen Fitness ist
auch die Ernährung thematisiert worden „und für den einen oder anderen spielt das Thema nun eine
große Rolle.“
Grundsätzlich lassen sich der Erfolg des Angebots und der Nutzen besonders eindrücklich an individuellen Fällen ausmachen. So wurde beobachtet, dass „eine [Teilnehmer/in] sehr wankelmütig und
launisch [war]. Die hat jetzt wohl eine feste Stelle. Wahrscheinlich tragen solche regelmäßigen Projekte schon dazu bei.“ „Es hat sich jemand umstellen lassen von Methadon auf Subutex, um am Sportprojekt weiter teilnehmen zu können. Er hat sich immer mehr stabilisiert, und es standen neue Ziele
im Raum, die zu anfangs nicht thematisiert wurden.“
Auch im Fotoprojekt konnten Erfolge verzeichnet werden: „Es hat den Klient/innen wirklich was gebracht. Sie hatten Freude daran, ein gutes Foto gemacht zu haben und waren stolz auf ihre Leistung.
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Die Fotos wurden dann auch Angehörigen oder Freunden gezeigt. Ein Klient postet ab und an auf
Instagram und bekommt dafür auch positives Feedback“. Im Hundeprojekt konnte die Beziehung
zwischen Mensch und Tier innerhalb der Termine verbessert werden. Die Hunde „sind ausgeglichener sowie ruhiger geworden und die Teilnehmer/innen gehen anders mit ihnen um“.
Neben diesen Beobachtungen und Rückmeldungen der Klient/innen bekamen die Honorarkräfte
teilweise auch positives Feedback von den Caritas-Mitarbeiter/innen, denen auffiel, „dass es den
Klienten gut getan hat.“ Hierbei wurde auch erwähnt, dass die Klient/innen davon profitieren, dass
die Honorarkräfte keine Sozialarbeiter sind und mit den Klient/innen - auch altersmäßig - auf einer
anderen, alltäglicheren Ebene gearbeitet werden konnte. Dadurch „wurde ein problemfreier Raum
geschaffen, in dem die Probleme der Sucht und des Alltags für ein paar Stunden verschwinden konnten.“
Im Theaterprojekt hingegen wurden der Rausch und die Abhängigkeit bewusst thematisiert. Hier
profitierten die Teilnehmer/innen nach Einschätzung der Honorarkräfte besonders davon, sich selbst
neu kennenzulernen, indem sie mit der Frage konfrontiert waren, wer sie ohne Drogen sind. Die
Arbeit am Stück ist ein kreatives Gestalten für andere und fordert den Einzelnen dazu auf, die Komfortzone zu verlassen. Dies steigert das Selbstwertgefühl. Zudem konnten die Nutzer/innen im intensiven Prozess des Workshops, der Proben und Aufführungen Beziehung erleben und sich dabei akzeptiert fühlen. Sie haben gelernt, dass nicht immer ein Konsens herbeigeführt werden muss und
man sich auch bei Meinungsverschiedenheiten angenommen und mitgenommen fühlen kann. Sie
hatten die Gelegenheit, das Kulturangebot einer Stadt mitzugestalten und innerhalb einer Gruppe
davon zu zehren. Zudem wurde in den Workshops und in der konkreten Arbeit am Stück ein Reflektionsprozess bei den Teilnehmenden dahingehend in Gang gesetzt, dass jeder Mensch Probleme und
schwierige Ereignisse zu bewältigen hat und dass es darauf ankommt, wie man damit umgeht. Nach
Einschätzung der Honorarkräfte war die intensive Auseinandersetzung mit der eigenen (Opfer-)Rolle
innerhalb der Gesellschaft eine Lernleistung der Beteiligten, indem sie aktiviert und innerhalb des
Formats befähigt wurden, für sich einzustehen, Entscheidungen zu treffen und diese umzusetzen,
öffentlich zu sprechen und Verantwortung für sich zu übernehmen.

2.2.7 Herausforderungen, Adaptionen und Weiterentwicklungsbedarfe
Als besondere Herausforderung bei der Planung und Umsetzung der Angebote nannten die Honorarkräfte die schwankende Zahl an Teilnehmer/innen. Bei manchen Klient/innen ist es sehr tagesformabhängig, ob diese am vereinbarten Termin teilnehmen. Innerhalb der Angebote wurde schnell
deutlich, wie schwankend der Alltag der Betroffenen ist - größere Veränderungen, wie eine Therapie,
ein Umzug, ein Haftantritt, gesundheitliche Probleme oder eine neue Arbeitsstelle sind Gründe, warum vormals konstant Teilnehmende von einem Termin auf den anderen nicht mehr erscheinen.
Deshalb ließ es sich manchmal aus Mangel an Teilnehmer/innen nicht vermeiden, dass einzelne Termine ausfallen mussten und es war schwierig, Kontinuität in die Angebote zu bringen.
Auch die Aufmerksamkeitsspanne der Teilnehmer/innen schwankte teilweise, sodass der zeitliche
Rahmen entsprechend angepasst werden musste. Inhaltlich musste daher flexibel von Termin zu
Termin teilweise umdisponiert werden, zum Beispiel wenn neue Teilnehmer/innen in das Angebot
kamen, die Grundkenntnisse brauchten, um die geplanten Inhalte umsetzen zu können. Dies forderte
eine große Spontanität der Durchführenden. In allen Angeboten wäre durchaus noch Platz für mehr
Teilnehmende, die bislang nicht erreicht werden konnten.
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Bei der Arbeit mit dieser Zielgruppe ist eine kontinuierliche Werbung und Ansprache notwendig,
um Teilnehmende zu akquirieren: „Man muss lebendig im Gespräch bleiben, sodass man nicht in
Vergessenheit gerät.“

Gerade in Angeboten, in denen konsumierende und clean lebende Klient/innen zusammen involviert sind, fällt es den Umsetzenden teilweise schwer, alle gleichermaßen einzubeziehen und den
verschiedenen Bedürfnissen gerecht zu werden. So wird berichtet, dass diese unterschiedlichen Bedürfnisse zum Teil verschiedene Arbeitsstrukturen verlangen, da Konsument/innen z.B. mehr Zeit
brauchen.
Eine andere Herausforderung stellt nach Einschätzung der Fachkräfte das begrenzte Budget dar. An
manchen Stellen fehlte es an dem notwendigen Material oder an geeigneten Räumlichkeiten, um die
Angebote wie geplant umsetzen zu können. Besonders aufgrund der ungewissen Inanspruchnahme
der Klient/innen musste zu Beginn auf eine kostengünstige Umsetzung geachtet werden.
Als Weiterentwicklungsbedarf merkten die Honorarkräfte an, dass ihnen eine gewisse zeitliche
Planungssicherheit weiterhelfen würde, an der sie ihre Konzepte ausrichten können. Die Unsicherheit, ob und wie lange das Angebot angeboten werden kann, die auch die Klient/innen spüren, steht
im Gegensatz zu der angestrebten Kontinuität. Dies kommt besonders bei dieser schwer zu erreichenden Zielgruppe zum Tragen, bei der die Etablierung eines Projektes viel Zeit und Geduld braucht.
Auch geht man mit der Initiierung eines Projekts eine Verantwortung ein: Für manche Teilnehmer/innen stellen die PLUS-Angebote einen wichtigen Lebensinhalt dar, der bei einem möglichen
Wegfall zu einer Krise führen könne.
Dazu wurde angeführt, dass eine bessere Verzahnung der externen Honorarkräfte mit den CaritasMitarbeiter/innen im Hinblick auf die Bedürfnisse und Problemlagen der Klient/innen wünschenswert wäre, um diese effektiver im Alltag unterstützen zu können. Hinter diesem Wunsch steht die
Erfahrung, dass die Honorarkräfte im Rahmen ihrer Tätigkeit von dringenden Bedarfen der Klient/innen Kenntnis erhalten und dabei nicht wissen, ob sich innerhalb der Suchthilfe diesen angenommen wird. Dies führt zu Fragen wie: „Welche Hilfsangebote stehen da tatsächlich zur Verfügung,
oder was ist, wenn kein offizielles Hilfsangebot zur Verfügung steht? Was mach ich dann? Mit wem
rede ich? Kann ich mit jemanden reden?“

2.2.8 Nachhaltigkeit
Inwiefern die Teilnehmenden langfristig von der Teilnahme an den Angeboten profitieren können, ist
nach einhelliger Einschätzung der Honorarkräfte davon abhängig, wie lange die Angebote vorgehalten werden:

„Ein Jahr wird als Anlaufzeit benötigt, jetzt wäre es dann interessant zu sehen, wie das Projekt weiterläuft, wie es sich verändert etc.“
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Dazu stellt sich die Frage, wie gut die Erfahrungen und das Gelernte im Alltag umgesetzt werden
können und wie lange das Interesse anhält, wenn die Angebote wegfallen. „Wieviel … tatsächlich
langanhaltend wirkt, hängt von dem einzelnen Menschen ab. Dennoch nehmen alle etwas mit und
profitieren auch davon.“ Die Honorarkräfte sehen, dass das PLUS-Projekt Wirkungen auf die einzelnen Teilnehmer/innen hat. Je nachdem, wie die Impulse innerhalb der Angebote aufgenommen und
weiter gelebt werden, „kann es das Leben verändern oder doch wieder verpuffen.“
Insbesondere im Rahmen des Theaterprojektes zeichnet sich eine Nachhaltigkeit ab, die im Anschluss
an das PLUS-Projekt zum Tragen kommt: Zwei Teilnehmer/innen engagieren sich zwischenzeitlich
innerhalb des Theaterbetriebs bei der Rampe und der Wilden Bühne als Laienschauspieler/in bzw.
Mitarbeiter/in in der Requisite. Zudem wurde das erarbeitete Theaterstück von verschiedenen anderen Städten (Freiburg und Köln) wahrgenommen, angefragt und soll dort ebenfalls aufgeführt werden.
Persönlich sehen die Honorarkräfte den Nutzen vor allem darin, dass durch die Arbeit mit der PLUSZielgruppe Vorurteile abgebaut werden. So machte eine Honorarkraft die Erfahrung: „… die Klienten
unterscheiden sich gar nicht so sehr von anderen … weil diese auch manchmal … Probleme haben.“
Auch für eine weitere Fachkraft haben sich „… die Bedenken bezüglich der Zielgruppe in keinster Weise bestätigt. Im Gegenteil wurde die Wertschätzung seitens der Teilnehmer/innen als sehr schön erfahren…“ Weiter stellt diese fest: „Es ist ein wunderschönes Gefühl, an den Erfolgserlebnissen der
Klient/innen aktiv Teil sein zu können“.

PLUS schafft Raum für Begegnungen und baut Vorurteile ab. Die Arbeit in den PLUS-Angeboten
wird als wertvolle Horizonterweiterung gesehen. „Ich war auch einfach neugierig, da ich bisher
immer nur … verbeigelaufen bin … wie ein Türöffner zu einer anderen Welt“.
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„PLUS ist eine Alltagsbereicherung“: Erfahrungen und Wirkungen aus
Sicht der Teilnehmenden

3.1

Beschreibung der Stichprobe

Im Rahmen der summativen Evaluation wurden insgesamt 27 Klient/innen, die an den PLUS Angeboten teilgenommen haben, intensiv befragt: Zum einen kamen bei allen Teilnehmenden die beiden
standardisierten Erhebungsinstrumente (PLUS-Fragebogen und FERUS) zum Einsatz, zum anderen
wurden mit einigen Klient/innen Intensivinterviews über das PLUS-Projekt geführt. Aufgrund der
Zusammensetzung ist die Stichprobe repräsentativ.
Betrachtet man die Verteilung der befragten PLUS Klient/innen im Hinblick auf ihre Herkunftseinrichtung, so verteilen sie sich ähnlich der Inanspruchnahme der Angebote: Die Klient/innen des Sleep
Inns, der Clean WeGe und des Betreuten Wohnens sind am häufigsten vertreten (vgl. Darstellung 9).

Darstellung 9

Zusammensetzung der Stichprobe: Caritas-Bezüge

Verteilung befragte Klient/innen Caritas Einrichtungen; n= 27

KA
11%
SI
33%

SU
11%

CW
30%

BW
15%

Quelle: IfaS 2016; Projekt PLUS.

Untersucht man das Nutzerverhalten, so sind in diesem Pool sowohl Wenignutzer/innen (einmaliger
Kontakt zu PLUS-Angeboten bzw. Teilnahme unter 10x), Vielnutzer/innen (vier PLUS-Angebote und
mehr), Intensivnutzer/innen (mind. ein Angebot 10x und mehr) und Vielintensivnutzer/innen
(mind. drei Angebote und eins davon 10x und mehr) vertreten. Hierbei fällt auf, dass in den Angeboten vor allem Intensivnutzer/innen befragt worden sind – diese machen ein Drittel der Nutzer/innen
aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb der PLUS-Angebote Teilnehmende zu finden sind, die ein
oder mehrere Angebote viel bzw. intensiv nutzen, ist somit größer, als es bei sporadischer Nutzung
der Fall ist. Möchte man die Wirkung der PLUS-Angebote oder die Nachhaltigkeit messen, sind na-
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türlich die Vielnutzer/innen, Intensivnutzer/innen und Vielintensivnutzer/innen besonders interessant.
Unter den Befragten waren 66,7% männliche (18 total) und 33,3% weibliche PLUS-Nutzer/innen
(9 total). Die Altersspanne liegt zwischen 24 und 56 Jahren, das durchschnittliche Alter beträgt 35,8
Jahre. 37% waren zum Erhebungszeitpunkt liiert, 63% demnach alleinstehend. Die Hälfte der Befragten gab an, Kinder zu haben (53% davon haben ein Kind, 38% 2 Kinder und 7,7% vier Kinder).
Bezüglich der Schulbildung hat etwa die Hälfte (51,9%) einen Hauptschulabschluss. Etwa ein Viertel
(25,9%) hat einen Realschulabschluss, 14,8% Abitur und 7,4% keinen Schulabschluss. Es kann somit
festgehalten werden, dass die überwiegende Mehrheit der befragten PLUS-Nutzer/innen einen
Schulabschluss vorweisen kann.
33,3% haben eine Berufsausbildung abgeschlossen, 3,7% verfügen über einen Hochschulabschluss.
Der Großteil mit 48,1% hat seine Berufsausbildung jedoch abgebrochen; 7,4% haben ein Studium
begonnen, jedoch nicht zu Ende geführt. 7,4% haben weder ein Studium, noch eine Berufsausbildung
begonnen. 16% der Befragten sind zum Erhebungszeitpunkt berufstätig, 12% davon in einer angelernten Tätigkeit, 4% in ihrer gelernten Tätigkeit. Der Großteil (68%) ist arbeitssuchend. 16% sind
bereits berentet. Diese Zahlen verdeutlichen, dass die Zielgruppe der PLUS Nutzer/innen ihre Schulund Berufsbildung derzeit nicht auf dem Arbeitsmarkt nutzen kann. Es wird jedoch auch deutlich,
dass bereits grundlegende Bildungsschritte vollzogen worden sind, an die zukünftig angeknüpft werden kann.
Gefragt nach ihrem HCV-Status gaben 80% der Befragten an, auf HCV getestet worden zu sein - bei
20% ist der HCV-Staus also noch unklar. 29% der Befragten haben nach eigenen Angaben eine HCV.
Von den sechs Befragten denken vier an eine Therapie bzw. planen diese aktiv. Drei der Befragten
haben bereits eine HCV-Therapie gemacht und sind geheilt.

Darstellung 10

HCV-(Test)-Status innerhalb der Studienpopulation

HCV Diagnose der Getesteten

HCV Status

nicht
getestet
20%

positiv
29%

negativ
71%

getestet
80%

Quelle: IfaS 2016; Projekt PLUS.
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3.2

„Mich aufzuraffen und hinzugehen“: Der individuelle Nutzen der
Teilnahme am PLUS-Projekt

In den Interviews hatten die Befragten Klient/innen die Gelegenheit für sich zu reflektieren, was
ihnen das PLUS-Projekt gebracht hat. Bei dieser Selbsteinschätzung bezüglich der Wirkungen wurden
verschiedene Aspekte genannt. So war das niedrigschwellige PLUS-Projekt für Einige zunächst ein
Anreiz, seine eignen Grenzen zu überwinden und aktiv zu werden. Es wird berichtet, dass PLUS als
erster Schritt aus der Isolation wahrgenommen wurde: „… das ist so schwer.“
Die regelmäßigen Termine dienten somit als Anreiz, „mich aufzuraffen und hinzugehen.“ Dabei hat
PLUS „aufgezeigt, wie man ohne viel Geld schöne Sachen in der Freizeit machen kann“ und den Klient/innen „neue Ideen für Beschäftigung“ „… in der Umgebung“ geboten: „Alles wird mitgenommen Tipps und Feedback.“ Die Auswahl der Angebote und Themen, die Klient/innen dabei wählten, lag bei
ihnen: „Ich habe besonders viel Freude an Natur, körperlicher Ertüchtigung, Aktivitäten in der Gruppe
…“. Durch die Angebote erhielten die PLUS Nutzer/innen eine „Chance, den Alltag neu zu gestalten“ –
hier und da auch mit dem Luxus von „Erlebnisse[n], die ich mir nicht leisten kann.“

Innerhalb der Angebote hat PLUS den Teilnehmer/innen „neue Gemeinsamkeiten mit anderen gegeben“, bei denen „andere Themen als Drogen“ im Mittelpunkt stehen.

Die Befragten stellen fest, dass „der Gruppenzusammenhalt … durch gemeinsame Aktionen
[wächst].“ Dabei geben die Teilnehmer/innen an, dass sie im Hinblick auf das Sozialverhalten dazugelernt haben: „Ich habe gelernt, die Menschen so zu nehmen, wie sie sind, mit ihren Stärken und
Schwächen“ oder neue Seiten an sich entdecken und stärken konnten: „Ich habe Geduld gelernt.“
Dabei haben nicht nur die Klient/innen selbst, sondern auch ihr direktes Umfeld profitieren können: „
PLUS ist eine Alltagsbereicherung. Und der Hund ist auch viel ruhiger.“ „PLUS hat mir geholfen, mit
mir, mit anderen und mit der Familie wieder besser klar zu kommen.“
Besonders für diejenigen, die PLUS regelmäßig nutzen, sind die Angebote „fester Bestandteil in meinem Alltag.“ So fasst ein/e interviewte/r Teilnehmende/r für sich zusammen: „PLUS hat mir geholfen,
im Leben wieder neu zu kämpfen.“
Ein weiteres Feedback kommt von jemandem, der bereits früher eine erfolgreiche HCV-Therapie
gemacht hat. Diese/r Teilnehmer/in lobt die „gute Aufklärung zu HCV“. Und gibt an, sich ein solche
„… damals sehr gewünscht“ zu haben. Neben der guten Aufklärung zu HCV loben die PLUS Teilnehmer/innen die „kompetenten“ und „einfühlsamen“ Fachkräfte bei den Angeboten. Zudem schätzen
sie, dass ihre „Wünsche ernst genommen“ werden und sie den „Luxus“ genießen dürfen, dass auch
kleinere Gruppen bestehen bleiben.
Als Wunsch wurde von einigen Befragten formuliert, dass das Frühstück länger als eine Stunde dauern sollte. Zudem merkten auch die Klient/innen an, dass mit mehr Ausrüstung bzw. besser geeigneten Räumlichkeiten im einen oder anderen Projekt eine Erweiterung und Intensivierung der Angebote möglich wäre.
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Neben diesen qualitativen Einschätzungen zu den Wirkungen des PLUS-Projektes haben die befragten Teilnehmer/innen innerhalb des Fragebogens eingeschätzt, was das PLUS-Projekt ihnen gebracht
hat. Die Ergebnisse sind in Darstellung 11 dargestellt.
In der Zusammenschau wird deutlich, dass der Großteil der Befragten vor allem den relativ niedrigschwelligen und kurzfristigen Bereicherungen des PLUS-Projektes zustimmt. So geben die meisten
an, dass das PLUS- Projekt ihnen „Freude bereitet“ (81,5% Zustimmung) und den „Alltag bereichert
hat“ (77,8% Zustimmung). Diese Wirkungen sind eher situativ zu betrachten und können daher
bereits ab einer einmaligen PLUS-Nutzung auftreten. Auch das Gefühl des Eingebunden seins in eine
Gruppe hat mit 74,1% Zustimmung einen sehr großen Zustimmungswert erfahren, ebenso der Punkt,
dass PLUS den Kontakt zu den anderen Teilnehmenden verbessert (66,7% Zustimmung). PLUS stärkt
demnach das Gruppengefüge und den Austausch zwischen den Teilnehmenden und wirkt hier nach
dem Motto „Teil sein“ bezogen auf die PEER-Group innerhalb der Angebote.

Darstellung 11

Subjektive Einschätzungen der Wirkungen des PLUS-Projekts

Quelle: IfaS 2016; Projekt PLUS.

Ebenso hat PLUS großes Potential, den Teilnehmenden zu mehr Zufriedenheit durch sinnstiftende
Tätigkeiten zu verhelfen - für 70,4% der Befragten ist dies eine wahrnehmbare Wirkung ihres Engagements im Projekt. Dazu dient PLUS als Wissensquelle für die Befragten, die angeben, dass ihnen
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die Teilnahme in den Angeboten neues Wissen vermittelt habe - in gleichen Teilen durch die Fachkraft (63%) und durch andere Teilnehmer/innen (63%).
59,1% und damit mehr als die Hälfte der Befragten berichten, dass PLUS ihre Lebensqualität erhöht
hat. Dies ist ein deutliches Zeichen dafür, dass niedrigschwellige Angebote – einmalig oder regelmäßig - das Potential haben, bei der Zielgruppe des PLUS-Projektes das Wohlergehen in ihrem Alltag zu steigern. 55,6% nehmen aus den Angeboten Anregungen bezüglich ihrer Freizeitgestaltung mit
- für ebenso viele ist PLUS eine Möglichkeit, sich auszuprobieren, über eigene Grenzen zu gehen und
ihr Selbstbewusstsein sukzessive zu steigern, indem PLUS ihnen vor Augen führt, dass sie das, was
sie sich vornehmen, auch schaffen können.
Zu den Wirkungen, die auf weniger als die Hälfte der befragten PLUS-Nutzer/innen zutreffen, gehört
PLUS als Möglichkeit, das eigene Wissen weiterzugeben (48,1%). Vergleicht man diesen Wert mit
der oben aufgeführten Aussage, PLUS vermittle neues Wissen sowohl von Seiten der Fachkraft, als
auch gleichermaßen durch die Teilnehmer/innen, unterschätzen die Befragten ihre Wirkung auf andere Teilnehmer/innen in den anderen Angeboten möglicherweise.

Um den PEER-Gedanken und die Selbstwirksamkeit der Teilnehmer/innen innerhalb der Angebote
weiter zu fördern, ist es daher wichtig, in der künftigen Arbeit die Aspekte der niedrigschwelligen PEER-Unterstützung stärker hervorzuheben und gezielt anzusprechen bzw. zu verdeutlichen.

Ebenso viele befragte PLUS Nutzer/innen geben an, dass PLUS neue Verhaltensweisen in ihren Alltag
gebracht hat. Beachtet man bei dieser Einschätzung, dass die Implementierung von Verhaltensänderungen im Alltag einiges von einem Individuum abverlangt, so ist dies ein sehr hoher und damit
erfreulicher Wert. Weiter geben 44,4% an, dass PLUS sie dazu motiviert hat, gesünder zu leben, sie
in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt hat und eine Gelegenheit war, sich selbst besser kennenzulernen, indem die Angebote eine neue Möglichkeit der Selbstwahrnehmung geboten haben.
Dazu hat das PLUS Projekt bei 40,7% eine Reflektion ihrer eigenen Gesundheit angeregt - ein erster
wichtiger Schritt zu einem bewussteren Umgang mit sich selbst.
Am wenigsten stimmten die PLUS Teilnehmer/innen den Aussagen zu, dass PLUS ihnen die Umgebung näher gebracht habe, ihnen aufgezeigt habe was sie gut können bzw. ein wichtiger Teil der Gesellschaft zu sein (37% Zustimmung). Dies zeigt, dass der Großteil sein Engagement in den PLUSProjekten weniger in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext stellt bzw. in Dimensionen der Sozialraumorientierung denkt. Diese Aspekte sind auch nicht in allen PLUS-Angeboten konsequent mitgedacht bzw. zentral und spielen für die Klient/innen selbst eine eher untergeordnete Rolle bei der
Inanspruchnahme des Projekts.
In der Zusammenschau dieser Befragungsergebnisse wird deutlich, dass die Wirkungen, die das PLUSProjekt auf die einzelnen Teilnehmer/innen hat, sehr unterschiedlich sind. In Anbetracht der Vielseitigkeit der Angebote, dem unterschiedlichen Nutzer/innenverhalten und der Individualität der
Nutzer/innen ist dies keine Überraschung. Dennoch kann anhand der Daten festgehalten werden,
dass PLUS bei einem Großteil der Nutzer/innen – auch bei weniger intensiver Nutzung - eine Bereicherung darstellt. Die Teilnehmer/innen profitieren ungeachtet des Angebots besonders von dem
positiven Gruppenerlebnis und dem Kontakt untereinander. Ebenso spielt die Wissensvermittlung
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eine zentrale Rolle in den Angeboten. Diese Aspekte tragen bereits zu einer Erhöhung der Lebensqualität bei. Inwiefern die Klient/innen neue Verhaltensweisen mit in ihren Alltag nehmen, besser auf
ihre Gesundheit achten bzw. sich tatsächlich in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt fühlen, ist abhängig
davon, wie sie die Angebote nutzen bzw. das Angebotene für sich nutzbar machen.

3.3

Gesundheitsrelevante Ressourcen und Selbstmanagementfähigkeiten:
Auswertung des FERUS-Fragebogens

Möchte man an dieser Stelle genauer differenzieren, welche Klient/innen im besonderen Maße vom
PLUS-Angebot profitieren bzw. welche Klient/innen das größte Potential auf einen Benefit durch die
Angebote haben, lohnt sich ein Blick auf die Ergebnisse der Klient/innenbefragung durch das standardisierte Erhebungsinstrument „FERUS“.
Mit diesem Fragebogen können gesundheitsrelevante Ressourcen und Selbstmanagementfähigkeiten der befragten Klient/innen erfasst werden. Dieses Instrument wurde ursprünglich für Psychosomatikpatienten konzipiert, wird jedoch auch in anderen Bereichen wie z.B. in der betrieblichen Gesundheitsvorsorge eingesetzt. Es existieren daher zwei Vergleichswerte, die aus Normstichproben
gewonnen wurden: die der Psychosomatikpatienten und die der Gesunden. Da die Stichprobe der
Psychosomatikpatienten größer ist, soll diese aus Gründen der Repräsentativität herangezogen werden. Im Folgenden sollen vor allem die Werte der verschiedenen Nutzergruppen „Wenignutzer/innen“, „Vielnutzer/innen“, „Intensivnutzer/innen“ und „Vielintensivnutzer/innen“ miteinander
verglichen werden. Als Vergleichsgröße werden dabei T-Werte herangezogen, die mit Hilfe einer
Normierungstabelle aus den Skalenrohwerten ermittelt worden sind. Bei der Betrachtung kann davon ausgegangen werden, dass T –Werte unterhalb von 40 auf gravierende Ressourcendefizite in
diesem Bereich hinweisen. Liegen die T-Werte zwischen 40 und 55, so deutet dies auf eine latent
unterdurchschnittliche Ressourcenausstattung in diesem Bereich hin (Jack 2007).
Die Skala Hoffnung beschreibt, „wie hoffnungsvoll und kontrollierbar eine Person ihre Zukunft wahrnimmt“ (Jack 2007). Betrachtet man das Item Hoffnung, so zeigt sich bei den Intensivnutzer/innen an
dieser Stelle mit 51 der kleinste T-Wert aller Skalenrohwerte. Danach folgen die Wenignutzer/innen
(55), die Vielnutzer/innen (59) und die Vielintensivnutzer/innen (62). Vergleicht man dies mit dem
hinterlegten Vergleichswert, so deutet dies auf ein latentes Ressourcendefizit bei den Intensivnutzer/innen hin. Innerhalb der Stichprobe sind zwei Proband/innen, bei denen sich gravierende Ressourcendefizite feststellen lassen, bei acht der Befragten waren es latent unterdurchschnittliche
Werte. Keiner dieser Nutzer/innen war der Gruppe der Vielintensivnutzer/innen zugeordnet, die
somit alle im gesundheitsförderlichen Bereich zu finden waren.
Beim Item Selbstwirksamkeit zeichnet sich ein ähnliches Bild. „Menschen, die hohe Werte auf dieser
Skala erreichen, sind und fühlen sich in der Lage, vorgenommene Verhaltensweisen auszuüben. Eher
wahrscheinlich antizipieren sie Erfolge und zeigen mehr Durchhaltevermögen in der Verfolgung ihrer
Interessen“ (Jack 2007). Hier sind es demnach ebenfalls die Wenignutzer/innen, die mit 55 den
kleinsten T-Wert in der Stichprobe aufweisen, gefolgt von den Intensivnutzer/innen mit 57. Die Vielnutzer/innen stehen hierbei an der zweiten Stelle (60), die höchste Selbstwirksamkeit kann bei den
Vielintensivnutzer/innen (62) gemessen werden. Insgesamt kommt die Stichprobe auf einen T-Wert
von 59. Auch hier zeigt sich insgesamt kein bedenkliches Bild, ein/e Teilnehmer/in hat hier latent
unterdurchschnittliche Werte.
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Sieht man sich die Ergebnisse der Befragung im Hinblick auf das Item Coping näher an, so geht daraus hervor, dass die Wenignutzer/innen auch hier mit dem Wert 54 am schlechtesten, noch im latent
unterdurchschnittlichen Bereich, abschneiden. Diese Variable beleuchtet, inwiefern die Befragten
Nutzer/innen der PLUS-Angebote konkrete, aktive Bewältigungsstrategien entwickeln können und
die Fähigkeit besitzen, situative Bedingungen hinzunehmen, wenn an diesen nichts zu ändern ist
(Jack 2007).
Die Intensiv- und Vielintensivnutzer/innen sind mit dem Wert 56 hier im Mittelfeld, das höchste Copingpotential kann bei den Vielnutzer/innen (59) ausgemacht werden. Insgesamt kommt die Stichprobe beim Coping auf einen Wert von 56. Keine der Gruppen liegt dabei im bedenklichen Bereich.
Insgesamt gibt es vier Teilnehmer/innen, die hier latent unterdurchschnittliche Werte erhalten.
Auch im Hinblick auf die Selbstbeobachtung haben die Wenignutzer/innen die geringsten Werte
(51), Viel- und Intensivnutzer/innen bilden das Mittelfeld mit jeweils 53, die Vielintensivnutzer/innen
kommen auf einen Wert von 57. Insgesamt liegen die befragten Klient/innen damit bei einen Wert
von 53. Bei dieser Variable wird erfasst, inwiefern die Befragten kritische Situationen erkennen und
dabei mitdenken, dass diese zu negativen Konsequenzen führen können. Es wird davon ausgegangen, dass Probanden mit einem hohen Wert über die Fähigkeit verfügen, ihr Verhalten, Impulse und
Gefühle zu beobachten und sich aufgrund dessen ihr Handeln zielorientiert darauf abzustimmen
(Jack 2007). Verglichen mit der Normstichprobe sind daher alle Probanden bis auf die Vielintensivnutzer/innen im latent unterdurchschnittlichen Bereich. Gravierende Ressourcendefizite konnten
in diesem Bereich bei einem/r der Befragten festgestellt werden.
Bei der Variable der Veränderungsmotivation zeichnet sich ein anderes Bild: Hier haben Wenig-,
Viel- und Vielintensivnutzer/innen mit 41 den gleichen Wert-die Instensivnutzer/innen kommen hier
auf einen T-Wert von 43. Anhand dieser Variable lässt sich ablesen, wie groß der Wunsch der Befragten ist, etwas an ihrer Situation zu verändern um sie für sich positiver zu gestalten. Voraussetzung für
diesen Wunsch ist ein gewisser Leidensdruck und die Hoffnung, etwas verändern zu können. Hohe
Werte entsprechen daher einem besonders hohen Leidensdruck etwas zu verändern und können als
Ressourcen gesehen werden. Vergleicht man die Werte mit der Normstichprobe und beachtet die
Interpretationsangaben, so deuten die gemessenen Werte auf eine bereits eingeleitete Veränderung
bei den PLUS Nutzer/innen hin. Eine besonders hohe Veränderungsmotivation konnte bei insgesamt
6 der befragten Klient/innen festgestellt werden, die vor allem der Gruppe Intensiv- und Vielintensivnutzer/innen zugeordnet werden können.
Beim Item Selbstverbalisation bilden die Wenignutzer/innen gemeinsam mit den Intensivnutzer/innen die Gruppe mit dem geringsten Wert (52), was als latent unterdurchschnittlich gilt. Die
Vielintensivnutzer/innen sind hierbei wieder am stärksten vertreten (59), die Vielnutzer/innen sind
an zweiter Stelle (55). Insgesamt kann daher ein Wert von 55 erreicht werden, 13 der Befragten weisen leicht unterdurchschnittliche Werte auf. Die Selbstverbalisation kann als Selbstinstruktion verstanden werden, die Menschen dazu befähigt, „sich selbst im Sinne einer kognitiven Umstrukturierung gezielte Anweisungen zu erteilen, um ausgehend von der Annahme eines Zusammenhangs zwischen Handeln, Gedanken und Gefühl ihr Verhalten und ihre Empfindungen zu steuern“ (Jack 2007).
Die gleiche Verteilung lässt sich auch beim Item Soziale Unterstützung ermitteln. „Hier soll erfasst
werden, inwieweit ein Individuum seine sozialen Beziehungen als unterstützend, hilfreich und fördernd wahrnimmt. Die Skala beinhaltet Items aus den Bereichen emotionale Unterstützung, praktische Unterstützung und soziale Integration. Liegt eine gute emotionale Unterstützung vor, hat das
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Individuum das Gefühl, von anderen Menschen anerkannt und geschätzt zu werden; es hat die Möglichkeit, positive und negative Emotionen mit anderen zu teilen, hat vertraute Menschen um sich und
erlebt Mitgefühl. Bei einer hohen praktischen Unterstützung verfügt das Individuum über die Fähigkeit, Hilfe zu erbitten und Unterstützung bei Alltagsproblemen anzunehmen“ (Jack 2007). Wenig- und
Intensivnutzer/innen kommen hier auf einen Wert von 48, was einem latent unterdurchschnittlichen
Wert in diesem Bereich entspricht, die Gruppe der Vielnutzer/innen liegt bei 52. Die Vielintensivnutzer/innen fühlen sich mit dem Wert 55 sozial deutlich eingebundener und befinden sich damit am
äußersten Rand zum gesundheitsförderlichen Bereich.
Die Variable Gesamtressourcen stellt eine Zusammenfassung der Items Hoffnung, Selbstwirksamkeit, Coping, Selbstbeobachtung und Selbstverbalisation zu einem Gesamtwert dar. Dieser Wert gibt
Aufschluss über die Selbstmanagementfähigkeit der Befragten. Betrachtet man diese Gesamtübersicht, so verstärkt sich der bereits gewonnene Eindruck: Mit einem T-Wert von 54 liegen die Wenignutzer/innen im Bereich der Selbstmanagementfähigkeiten im latent unterdurchschnittlichen
Bereich. Die Intensivnutzer/innen sind mit einem Wert von 55 am Übergang der Bereiche. Vielnutzer/innen und Vielintensivnutzer/innen liegen mit T Werten von 59 und 61 deutlich höher und verfügen damit über Selbstmanagementfähigkeiten, die als gesundheitsförderlich bezeichnet werden
können.
Die Ergebnisse des FERUS-Fragebogens lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:



Im Großen und Ganzen verfügen die PLUS-Nutzer/innen über eine solide psychosoziale Ressourcenausstattung, die sie dazu befähigt, am PLUS-Angebot teilzunehmen und davon zu profitieren.



Bei der PLUS-Zielgruppe kann eine hohe Veränderungsmotivation festgestellt werden, die Voraussetzung für eine grundlegende Bereitschaft zu einer möglichen Verhaltensänderung darstellt.



Wenignutzer/innen zeigen im Hinblick auf alle Nutzer/innengruppen die geringsten Ressourcenwerte.



Vielintensiv- und Vielnutzer/innen stellen die Nutzer/innengruppe mit den meisten Ressourcen
dar, was verdeutlicht, dass eine umfassende Nutzung der PLUS-Angebote eine gewisse Grundausstattung an Ressourcen voraussetzt bzw. die Hypothese stärkt, dass eine umfassende Inanspruchnahme der PLUS-Angebote ressourcenstärkend wirkt.



Bei den befragten PLUS-Nutzer/innen konnte das größte Defizit im Hinblick auf die Soziale Unterstützung und das Gefühl des Eingebunden seins ermittelt werden. Dieser Befund zeigt, dass
das Motto von PLUS „Teilhaben + Teilnehmen + Teil sein“ den Bedürfnissen der Zielgruppe im
hohen Maße entspricht.
Kombiniert man die Ergebnisse aus dem FERUS mit den Angaben der Befragten aus dem PLUSFragebogen, wird deutlich, dass PLUS-Nutzer/innen, die sich vorstellen können, als PEER zu fungieren, in allen Items über eine deutlich höhere Ressourcenausstattung verfügen als diejenigen,
die sich ein PEER- Engagement nicht vorstellen können.

So haben potentielle PEERS einen T-Wert von 59 im Item der Gesamtressourcen und liegen damit im
gesundheitsförderlichen Bereich, wohingegen Nutzer/innen, die sich kein PEER-Engagement vorstellen können, mit dem T-Wert 48 in einem latent unterdurchschnittlichen Ressourcenbereich liegen.
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Ebenso weisen Klient/innen mit Schulabschluss deutlich höhere Gesamtressourcen auf (Befragte
ohne Schulabschluss: T-Wert von 45; Klient/innen mit Haupt- oder Realschulabschluss bzw. Abitur:
T-Wert zwischen 57-59).
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4.1

„Offene Türen einrennen“: Das PLUS-Projekt aus Sicht der
kooperierenden Ärzte
HCV-Problematik und Gesundheitsverhalten

Bei den beiden am PLUS-Projekt beteiligten Ärzten handelt es sich um den Substitutionsarzt der Caritas- Substitutionsambulanz und um einen niedergelassenen Gastroenterologen, der im Laufe des
Projektes als Facharzt zur Behandlung von Hepatitis C-PatientInnen gewonnen werden konnte. Mit
dieser Kooperation sollte sichergestellt werden, dass Klient/innen – aus dem PLUS-Projekt oder aus
von außerhalb – bei Bedarf HCV-Diagnostik und/oder Therapie erhalten. In Bezug auf die Nachhaltigkeit des PLUS-Projekts ist diese Kooperation von großer Bedeutung.
An dieser Stelle muss noch erwähnt werden, dass der Substitutionsarzt nur die PLUS-Zielgruppe der
Substituierten aus seiner Arbeitspraxis kennt, die nicht stellvertretend für alle PLUS Nutzer/innen
steht. Dennoch sollen seine Erfahrungen mit dieser Nutzer/innengruppe im Hinblick auf ihr Gesundheitsverhalten, das Thema HCV und das PLUS Projekt im Folgenden skizziert werden.
Im Hinblick auf den gesundheitlichen Zustand der Patienten konstatiert der Mediziner, dass der eigene allgemeine Gesundheitszustand für den Großteil der Patienten eine untergeordnete Rolle
spielt. Aufgrund der mangelnden Compliance stellt es eine Herausforderung dar, gemeinsam mit den
Patienten an einer Verbesserung des Zustandes zu arbeiten. In der täglichen Praxis ist festzustellen,
dass die Patienten weder im Sinne der Prävention ein entsprechendes Gesundheitsverhalten zeigen,
noch dass sie auf krankheitsbedingte Veränderungen ihres Körpers reagieren.
Nach Einschätzung des Experten bedarf es für eine Stabilisierung der gesundheitlichen Lage der Substituierten einen häufigeren Arzt-Patienten-Kontakt, der eine engere Zusammenarbeit zulässt. Doch
selbst dann bleibt eine nicht unerhebliche Zahl an Patienten unterversorgt, weil sie für gesundheitliche Themen aus „persönlichen Gründen“ nicht zugänglich sind.
Zum Thema der Hepatitis C ist festzustellen, dass die Erkrankung durch die Ärztekooperation im
PLUS-Projekt eine größere Bedeutung bekommen hat. Da diese Erkrankung in der Substitutionsambulanz nicht therapiert oder diagnostiziert wird, hat sich die Versorgungsqualität der Patienten in
der Substitutionsambulanz signifikant verbessert. Hinzu kommt, dass die PLUS-Patienten vergleichsweise gut über das Thema der Hepatitis C informiert sind und sich aktiv nach Behandlungsmöglichkeiten erkundigen. Einen direkten Zusammenhang mit dem PLUS-Projekt sieht der Befragte
an dieser Stelle jedoch nicht: „Die unterhalten sich über Drogen und nicht über Hepatitis C“. Auf die
Frage, ob er die PLUS- Informationsmaterialien in seiner Praxis verwendet, gibt er an, diese zwar
teilweise zu kennen, sie jedoch nicht einzusetzen, da ihm andere Informationsmaterialien zum Thema HCV zur Verfügung stehen.
Für den beteiligten Facharzt war das Eingehen der Ärztekooperation eine Selbstverständlichkeit und
ein „Einrennen auf offene Türen“. Er betont, dass es in dieser Praxis keine Hürden bei einer HCV Therapie gibt und gab: „… die bekommen kurzfristig Termine, egal, ob die eine Drogenvorgeschichte haben oder nicht, das war auch vor dem Projekt schon so“. Der Vorteil der Kooperation liegt aus Sicht
des Mediziners darin, dass die Patienten zeitnah einen Termin bekommen und bei einem Therapiewunsch keine Wartezeiten entstehen. „Ich glaube schon, dass es entscheidend ist, dass man
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Suchtpatienten zum richtigen Moment abholt und dann haben die natürlich auch so eine Therapie
verdient, das ist ganz klar. Jemand, der aber sowieso schon in einer suchtmedizinischen Betreuung ist,
der hat schon mal einen Schritt gemacht“.

4.2

Stabilisierung der Situation

Unter den PatientInnen mit HCV haben etwa die Hälfte einen Drogenhintergrund, bei den meisten
liegt diese jedoch in der Vergangenheit: „Die sind oft in einer stabilen Lebenssituation und entscheiden sich, weil sich die Therapiemöglichkeiten gebessert haben. Die, die aktuell Drogen konsumieren,
sind die absolut kleinste Gruppe“. Im Hinblick auf das Gesundheitsverhalten wird die Gruppe der Patienten mit Suchtmittelhintergrund als sehr heterogen wahrgenommen: „… es gibt natürlich Menschen, die ein riskantes Gesundheitsverhalten haben. Es gibt auch Fälle von Reinfektionen, das habe
ich so früher nicht erlebt“.
Der spezielle medizinische Bedarf der HCV-Patienten mit Suchtmittelhintergrund ergibt sich aus dem
Nicht-Wissen über eine (potentielle) HCV-Infektion bzw. deren Chronifizierung. Besonders betroffen
sind jene Klient/innen, die keinen Kontakt zum ärztlichen Versorgungssystem haben, da ihr Gesundheitsbewusstsein und ihr gesundheitlicher Zustand innerhalb des „Beschaffungskreislaufes“ und der
„Drogenspirale“ eine untergeordnete Priorität haben. Häufig machen sich Betroffene erst dann Gedanken über die möglichen Beeinträchtigungen und gesundheitlichen Spätfolgen, wenn sie aus diesem Kreislauf ausgebrochen sind.
Ein guter Arzt-Patient-Kontakt ist die erste Hürde, die für (potentielle) HCV-Patienten genommen
werden muss. Der nächste wichtige Schritt und Voraussetzung dafür, dass die Hochrisikogruppe der
(ehemals) Drogenkonsumierenden auf eine eventuelle HCV-Erkrankung hin getestet wird, ist eine
routinemäßige Überprüfung der ausschlaggebenden Leberwerte in einem Screening: „… und dann
würde man diesen abklären und dann würde man sicher eine Gruppe von Patienten entdecken, die
gar nicht wissen, dass sie Hepatitis C haben“.
Folglich ist eine gewisse Stabilität der Patienten eine wichtige Voraussetzung dafür, diese Zielgruppe
potentieller oder infizierter HCV-Patienten überhaupt zu erreichen. Stabilität bedeutet in diesem
Zusammenhang, nicht mehr im Kreislauf der Beschaffungs(kriminalität) verhaftet zu sein, sondern
Drogen im Sinne einer stabilen Substitution zu erhalten: „… über die Apotheke oder den Arzt bekämen, [dann] ist das die Möglichkeit, den Kontakt mit den Patienten zu bekommen und diesen dann,
wenn er über das Drogenthema hinaussieht und für sich eine Zukunft sieht, ihm klar zu machen, dass
es eben nicht nur die Droge ist, die ihn kaputtmachen kann, sondern eventuell auch eine chronische
Virusinfektion, die ihn nachher ernsthaft krank macht. Wenn das gelingt, und dazu gehört eben Arbeit, Ausbildung, Wohnen das gehört alles mit dazu“.
Die Mediziner betonen außerdem die Bedeutung einer stabilen Lebenssituation als wichtigen
Erfolgsfaktor für eine HCV-Therapie. An dieser Stelle ist vor allen Dingen die Soziale Arbeit gefragt, Klient/innen zu stärken und zu unterstützen und durch niedrigschwellige Angebote die
Anbindung an das Suchthilfesystem zu fördern.
Viel Potential wird in dem im PLUS-Projekt verfolgten PEER-Ansatz gesehen, der künftig als
wichtiger Baustein das Stuttgarter Suchthilfenetzwerk ergänzen kann.
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5.1

„Wissen vertiefen“: Das PLUS-Projekt aus Sicht der
Caritas-Mitarbeiter/innen
Evaluation der HCV-Schulung

Im Rahmen des Angebotsbausteins D, der sich primär an die Mitarbeiter/innen der Caritas-Suchthilfe
richtete, fanden mehrere Inhouse-Schulungen zum Thema Hepatitis C von Dozent/innen der Deutschen Leberhilfe e.V. statt. Dieses erworbene Wissen bezüglich Hepatitis C sollte dazu befähigen,
Beratungs- und Alltagskontexte mit entsprechenden Informationen zu Prävention, Diagnostik und
Behandlung anzureichern.
Der erste Schulungsblock fand dabei im Sommer 2015 statt (Erhebungszeitpunkt t0), ein zweiter im
November (Erhebungszeitpunkt t1). Unmittelbar nach Beendigung der Seminarblöcke konnten die
Schulungsteilnehmer/innen an einer Onlinebefragung zur Seminarevaluation teilnehmen. Dabei
wurden Informationen der Teilnehmenden bezüglich ihres Vorwissens, ihrer Motivation und ihres
Lernerfolgs sowie die Übertragbarkeit des Gelernten in ihren Berufsalltag erhoben. Um Aussagen
über die Nachhaltigkeit des Gelernten treffen zu können, wurden die Teilnehmer/innen ein Jahr nach
der Beendigung des zweiten Schulungsblocks nochmals befragt.
Aus den Ergebnissen zum Erhebungszeitpunkt t0 geht hervor, dass die Mitarbeiter/innen der Caritas-Suchthilfe dem Thema HCV zwar eine große Relevanz in der Beratungspraxis der Suchthilfe
zusprechen (81% Zustimmung), jedoch ihre Aufklärungsmöglichkeiten auf diesem Gebiet bezüglich
ihres theoretischen Wissens und ihres Handlungswissens als sehr gering einschätzen. Ein besonders
großes Manko sind aktuelle Wissensbestände hinsichtlich neuer Therapiemöglichkeiten. So gaben
nur 23,8% der Befragten an, theoretisches Vorwissen auf dem Gebiet der HCV-Erkrankung zu haben,
Handlungswissen war lediglich bei 14,3% vorhanden. 79% gaben an, dass ihr Wissen im Hinblick auf
die HCV- Therapiemöglichkeiten nicht auf dem aktuellen Stand ist. Dies wiederum hatte die Folge,
dass das Thema HCV trotz seiner Relevanz vor der Schulung eher selten aktiv angegangen wurde hier gaben nur 38,1% an, dies zu tun.
In der Schulung ist es gelungen, an den wenigen, heterogenen Vorkenntnissen anzuknüpfen und
die Inhalte verständlich zu transportieren (90,5% Zustimmung). Die Mitarbeiter/innen der CaritasSuchthilfe sahen die für sie und ihren Berufsalltag relevanten Themengebiete abgedeckt und sind
sich über die Anwendungsmöglichkeiten des Gelernten bewusst (90,5% Zustimmung). Somit ist es
gelungen, sowohl Theorie- als auch Handlungswissen zu vertiefen und die Teilnehmenden zu befähigen, ihre Klient/innen künftig innerhalb ihres Beratungsauftrags für das Thema HCV zu sensibilisieren
(90,5% Zustimmung). Auch für sie selbst ist das Thema durch die Schulung stärker ins Bewusstsein
gerückt. Die Caritas-Mitarbeiter/innen sind der Meinung, dass sie durch die Schulung ihre Aufklärungsmöglichkeiten zu HCV deutlich verbessert haben (90,5% Zustimmung) und damit befähigt wurden, ihre Klient/innen zukünftig in ihrem Gesundheitsverhalten zu stärken (90,5% Zustimmung), sodass diese von ihrem erworbenen Wissen profitieren werden können. Die Motivation, das Gelernte
in der Praxis anzuwenden, ist bei allen Befragten durchweg hoch. Der äußerst zufriedenstellende
Lerngewinn in den Schulungen stärkt die Befragten in ihrer Professionalität; darin herrscht Übereinstimmung bei den Befragten (vgl. Darstellung 12).
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Darstellung 12

Subjektive Einschätzung des Lernerfolgs im Rahmen der PLUS Weiterbildung HCV

Quelle: IfaS 2016; Projekt PLUS.

In der folgenden Darstellung 13 ist die subjektive Einschätzung des Lerngewinns durch die Teilnahme
an den HCV-Schulungen abgebildet. Die Teilnehmenden wurden gebeten, ihr Wissen zu HCV, ihre
Zufriedenheit und ihr Bewusstsein in Bezug auf das Thema HCV zu reflektieren – und zwar vor der
Schulung, unmittelbar nach der Schulung und ein Jahr später.
Eindeutig belegt sind ein großer Wissenszuwachs und damit auch eine gestiegene Zufriedenheit über
die eigenen Möglichkeiten, das erlernte Wissen im beruflichen Kontext einzubinden. Gleichermaßen
ist mit den Schulungen das Bewusstsein über das Thema HCV gestiegen. Ein Jahr später sind diese
Werte etwas geringer, liegen jedoch immer noch weit über dem Durchschnitt. Allerdings zeigt sich im
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Zeitverlauf, dass es einer Auffrischung und Aktualisierung von Wissensbeständen bedarf, damit ein
Thema nicht im Alltag untergeht.

Darstellung 13 Subjektive Einschätzung des Lerngewinns durch die Teilnahme an
HCV-Schulungen
Lerngewinn HCV Schulung to/t1 in Prozent
Zustimmung vor to

100

Zustimmung to

100
86,7

Zustimmung t1

100
86,7

100

93,3

80

38,1
23,8
14,3

HCV Handlungswissen

14,3

HCV

Theoriewissen

Zufriedenheit HCV
Wissen

Bewusstsein HCV

Quelle: IfaS 2016; Projekt PLUS.

Zum Erhebungszeitraum t1 geben 53,3% der Befragten an, ihr Wissen zu HCV seit den Schulungen
nicht weiter vertieft zu haben; nur 13,3% stimmten hierbei voll zu, 33,3% stimmten eher zu. Dies
verdeutlicht, dass es neuer Anreize bedarf, um die Präsenz des vermittelten Wissens konstant zu
halten. Alle Befragten halten es somit für wichtig, ihr Wissen regelmäßig aufzufrischen, 93,3% geben
an, konkret an einem Update interessiert zu sein.
Auch wenn die Motivation, das HCV-Wissen in der Praxis anzuwenden, bei allen Befragten zum Erhebungszeitpunkt t1 vorhanden ist, verneinen 60% der Befragten gleichzeitig, dass HCV stets aktiv in
der Begleitung der Klient/innen vorangetrieben wird. Knapp die Hälfte kann nicht feststellen, dass
HCV seit den Schulungen präsenter bei den Klient/innen ist (Zustimmung 53,3%), 60% können nicht
beobachten, dass sich die Klient/innen seit den Schulungen häufiger über HCV austauschen.
Betrachtet man die Häufigkeit, in der HCV durch die Fachkräfte in Beratungsgesprächen oder im Berufsalltag angesprochen wird, so gibt knapp über die Hälfte (53,3%) an, dies genauso oft wie direkt
nach den Schulungen zu tun. Für 13,3% ist dies nun seltener der Fall, 33,3% verhalf die zunehmende
Routine dazu, HCV-Themen inzwischen häufiger als direkt nach der Schulung anzusprechen (vgl. Darstellung 14).
Konkret bedeutet dies, dass 40% der Caritas-Mitarbeitenden mehrmals pro Monat mit den Klient/innen HCV thematisiert. 33% tun dies nur etwa einmal pro Monat, 20% wöchentlich und ca.7%
mehrmals pro Woche. Dennoch geben 86,7% an, das Thema HCV nun häufiger im Beratungskontext
zu besprechen, als dies noch vor den Schulungen der Fall war. Dabei haben 60% den Eindruck, dass
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es ihnen gut gelingt, ihr Wissen an die Klient/innen weiterzugeben. 80% fühlen sich dabei dazu in der
Lage, ihre Klient/innen während eines Prozesses von einer HCV Diagnosestellung bis zum Therapieende professionell zu begleiten. Ebenso viele geben an, alle ihre Klient/innen auf ihr HCV-Risiko hin
aufmerksam zu machen. Für 26% ist es dabei noch schwierig, ihre Klient/innen in Bezug auf HCV in
ihrem Gesundheitsverhalten zu stärken.

Darstellung 14 HCV-Themen im Beratungsgespräch
Frequenz HCV im Beratungsgespräch

mehrmals pro
Woche
7%

einmal pro
Woche
20%

einmal im Monat
33%

mehrmals pro
Monat
40%

Quelle: IfaS 2016; Projekt PLUS.

Ein Jahr nach den Schulungen sagen noch 73,3% der Teilnehmer/innen, dass sie ihr erworbenes HCVWissen in ihrer Professionalität stärkt, 93,3% können ihre Klient/innen nach der Schulung kompetenter beraten als zuvor.

Nach Einschätzung der Fachkräfte zum Zeitpunkt t1 profitieren sowohl die Klient/innen, als auch
die Caritas-Mitarbeiter/innen selbst durch das vertiefte Wissen zu HCV. Die Fachkräfte haben
seit den Schulungen mehr Klarheit über die Funktion der Leber, über die Übertragungswege von
HCV, über das Krankheitsbild, Langzeitfolgen und über die Therapiemöglichkeiten – insbesondere auch bei Substitution - sowie den Behandlungsverlauf. Durch diese Wissenserweiterung und vertiefung wurde die Beratungskompetenz gesteigert, die Mitarbeitenden fühlen sich sicherer in
der Beratung und können die Klient/innenfragen zum Thema kompetent beantworten.

Die HCV-Materialien unterstützen sie dabei, indem sie das Thema immer wieder ins Bewusstsein
holen, als Gedankenstütze dienen und zur Visualisierung der Inhalte im Beratungsgespräch dienen.
Dies alles führt dazu, dass sie das Thema HCV besser bei den Klient/innen bewerben können, aber
auch als Multiplikatoren im kollegialen Austausch mit anderen Suchthilfeträgern, z.B. im Rahmen von
Fachgremien, andere Fachkräfte sensibilisieren. Zudem kennen sie nun das Hilfenetz besser und kön58
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nen konkreten Kontakt zu Ärzten aufnehmen. Ein weiterer Effekt der Auseinandersetzung mit HCV im
Rahmen der Schulung war, dass der Blick auf die allgemeine Gesundheitsberatung der Klient/innen
nochmal geschärft werden konnte.

5.2

Evaluation der MI-Schulung

Im Rahmen des Angebotsbausteins E fanden in der zweiten Jahreshälfte 2015 mehrere Seminareinheiten zur Methode Motivational Interviewing (MI) statt, die von den Expert/innen der GK Quest
Akademie Heidelberg durchgeführt wurden. Unmittelbar nach Beendigung der Seminarblöcke konnten sich die Teilnehmenden an einer Onlinebefragung zur Seminarevaluation beteiligen, in der Informationen über das Vorwissen der Teilnehmenden zum Thema MI erhoben, Fragen zu ihrer Motivation und ihres Lernerfolgs gestellt und die Übertragbarkeit des Gelernten in den Berufsalltag thematisiert wurden. Um die Nachhaltigkeit des Lernerfolgs zu überprüfen, wurde ca. ein Jahr später
eine Follow Up-Erhebung durchgeführt.
Aus der Online-Befragung zum Zeitpunkt t0 geht hervor, dass etwa 68% der Befragten bereits Vorkenntnisse zum Thema MI in die Schulung mitbrachten. Dieses Wissen stammte vor allem aus bereits
absolvierten Seminaren oder Schulungen sowie aus dem Studium. Auf einer Skala von 1 (gering) bis 5
(hoch) schätzten die Teilnehmenden ihr theoretisches Vorwissen hauptsächlich zwischen 2 und 3 ein
- die Zahlenwerte 4 und 5 wurden kaum angegeben. Die vorhandenen handlungspraktischen Vorkenntnisse wurden überwiegend dem Skalenwert 2 und 1 zugeordnet, was die Notwendigkeit einer
Auffrischung dieses Vorwissens verdeutlicht.
Auch vor dem Hintergrund, dass die Aktivierung der Eigenmotivation von Klient/innen bereits vor der
MI Schulung einen wichtiger Bestandteil der beruflichen Tätigkeit der Befragten darstellt (90%ige
Zustimmung), die Befragten jedoch mit ihren Möglichkeiten zur Förderung der Veränderungsmotivation ihrer Klient/innen zu 40% unzufrieden waren, wurde dieser Bedarf verdeutlicht. Das Interesse
der Teilnehmenden, ihre Kenntnisse in MI zu vertiefen, war mit 95% dementsprechend groß. Die
Relevanz des MI Ansatzes für die Suchthilfe wird dadurch deutlich, dass trotz der vergleichsweise
geringen theoretischen Vorkenntnisse immerhin 86% der Befragten angaben, einzelne Elemente des
MI bereits vor der Schulung im Arbeitsalltag angewendet zu haben. Die Schulung knüpfte an den
Vorkenntnissen der Teilnehmenden an, und es gelang den Veranstaltern, die Inhalte verständlich zu
vermitteln (jeweils 95% Zustimmung). 95% geben an, zufrieden mit ihrem Lerngewinn zu sein. Alle
Teilnehmenden sind sich direkt nach der Schulung über die Anwendungsmöglichkeiten des Gelernten
bewusst und waren zum Erhebungszeitpunkt t0 motiviert, MI in ihrer Beratungstätigkeit anzuwenden
- dies hat sich auch nach einem Jahr nicht verändert. Bezüglich der Übertragbarkeit der Inhalte in den
Berufsalltag sind sich die Befragten einig, dass das dem MI zugrunde liegende Menschenbild und die
für das MI erforderliche professionelle Haltung im Alltag der Caritas Stuttgart gelebt werden kann.
Durch die (erneute) MI Schulung konnten die Teilnehmenden ihr theoretisches und handlungspraktisches Wissen vertiefen (95% und 94% Zustimmung). Auch ein Jahr nach der Schulung war dieses Wissen noch präsent: Beim Handlungswissen gaben alle Befragten an, dieses noch abrufen zu können.
Beim theoretischen Wissen gaben lediglich 6,7% an, dieses eher nicht mehr präsent zu haben.
57% der Teilnehmer/innen fühlten sich direkt nach Beendigung der Schulung sicher in der Anwendung der erlernten Gesprächsprinzipien und –methoden, nach einem Jahr sind es sogar 80% der Befragten die angeben, sich bei der Anwendung von MI sicher zu fühlen.
59

Kapitel 5: „Wissen vertiefen“:
Das PLUS-Projekt aus Sicht der Caritas-Mitarbeiter/innen

So sehen sich nach den MI Schulungen 90% der Teilnehmer/innen dazu befähigt, die Eigenmotivation
ihrer Klient/innen durch MI zu identifizieren und zu nutzen; im weiteren Verlauf wurden die Mitarbeiter/innen dabei noch sicherer und stimmten dieser Frage zu 100% zu. 76% fühlten sich direkt nach
der Schulung dazu in der Lage, nun Veränderungsressourcen ihrer Klient/innen aktivieren zu können.
Zum Zeitpunkt t1 gaben sogar 93,3% der Befragten an, dass MI sie dabei in der Arbeit mit den Klient/innen unterstützt. 90% der Caritas-Mitarbeiter/innen hat die MI Schulung vermittelt, wie die
Änderungszuversicht der Klient/innen gestärkt werden kann. 86,7% der Befragten nutzen MI ein Jahr
später zu diesem Zweck.
So sind 90% der Befragten direkt nach der Schulung der Meinung, dass sich die erlernten MI Methoden gut in die Arbeitspraxis einbringen lassen; 68% haben die Methode bereits während der Seminarblöcke in den Alltag integriert. Ein Jahr später geben 93,3% der Befragten an, dass sie MI gut in
ihren Alltag einbringen können. 60% der Befragten wendet ein Jahr nach der Schulung MI genauso
häufig an, wie unmittelbar nach der Schulung. Bei 20% ist dies mit der gewonnen Routine nun sogar
häufiger der Fall. Mehr als die Hälfte der Befragten wenden mehrmals pro Woche Elemente des MI
aktiv an, 26,7% nutzen es sogar täglich, 20% wöchentlich.
95% der Befragten waren direkt nach den Schulungen der Meinung, dass ihre Klient/innen vom erworbenen Wissen der Caritas Mitarbeiter/innen profitieren werden können und auch die Mitarbeiter/innen fühlten sich durch die MI-Kenntnisse zu 86% in ihrer Professionalität gestärkt. Zum Zeitpunkt t1 hat sich diese Einschätzung nach einer größeren Routine sogar auf 93,3% erhöht.
Ein Jahr nach den Schulungen zeigen sich 86,7% zufrieden mit ihren Möglichkeiten, die Veränderungsmotivation ihrer Klient/innen zu fördern (vormals 60% Zufriedenheit), was den professionellen
Nutzen der Schulungen auch ein Jahr nach der Intervention verdeutlicht. 93,3% geben zu diesem
Zeitpunkt an, dass die Aktivierung der Eigenmotivation ihrer Klient/innen einen wichtigen Bestandteil
ihrer Arbeit darstellt; im Vergleich zum Erhebungszeitpunkt t0 ist dieses Bewusstsein also um 3,3%
gestiegen.
73,3% haben ihr Wissen zu MI ein Jahr nach der Schulung noch weiter vertiefen können, 80% halten
es für wichtig, ihre MI Kompetenzen regelmäßig aufzufrischen, 66,6% zeigen Interesse an weiteren
Auffrischungsmaßnahmen.

Nach Einschätzung der Fachkräfte zum Zeitpunkt t1 profitieren sowohl die Klient/innen, als auch
sie als Fachkraft durch die Methode MI. Motivational Interviewing bereichert das methodische
Repertoire und verbessert die Beratungsqualität, weil bewusst eine ressourcenorientierte Haltung eingenommen wird. Die Klient/innen fühlen sich verstanden, wertgeschätzt und angenommen. Dies führt zu einem konstruktiven Gesprächsverlauf, indem die Ressourcen im Klienten
besser erkannt und gestärkt werden. Gesprächssackgassen können durch MI besser aufgefangen werden.

Anliegen und Veränderungswünsche werden dadurch besser wahrgenommen und können gezielt
durch die Fachkraft angesprochen werden. Es ist der Fachkraft möglich, die Eigenmotivation zu stärken, indem machbare, konkrete Ziele angestrebt werden, deren Umsetzung die Selbstwirksamkeit
und den Selbstwert der Klient/innen fördert. Sie beobachten eine erhöhte (intrinsische) Motivation
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ihrer Klient/innen im Hinblick auf konkrete Angebote, wie z.B. Entzug, Planung und Umsetzung einer
Therapie oder Entgiftung. MI ist den Klient/innen somit eine Hilfe zum selbstbestimmten Entscheiden.

5.3

Evaluation der PLUS-HCV-Materialien

Die Evaluation der innerhalb des PLUS-Projektes erstellten Materialien zum Thema der HCV fand zum
einen innerhalb der Klient/innenbefragung und zum anderen im Rahmen der Online-Befragung der
Caritas-Mitarbeiter/innen innerhalb der Abschlussbefragung statt. Damit liegen multiperspektivische
Einschätzungen zur Praktikabilität und zum Informationsgehalt differenziert nach den einzelnen Materialientypen vor.

5.3.1 PLUS-Materialien aus Sicht der Mitarbeiter/innen
Innerhalb der Online-Befragung wurden die Materialien Beratungsfächer (groß/klein), die Leporellos, das HCV-Memory sowie das HCV-Poster näher betrachtet. Dabei wurde zunächst anhand einer
Filterfrage ermittelt, wie bekannt die PLUS-Materialien bei den Caritas-Mitarbeiter/innen sind.
Das erste Ergebnis ist äußerst zufriedenstellend: Sowohl die HCV-Beratungsfächer, als auch die Leporellos sind zu 93,3% unter den Caritas-Mitarbeiter/innen bekannt. Auch das HCV-Memory hat mit
80% Verbreitung bei den Befragten einen relativ hohen Bekanntheitswert. Das HCV-Poster ist unter
den Caritas Mitarbeiter/innen am wenigsten bekannt - etwa ein Drittel der Befragten kennt es nicht.
Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die PLUS-Materialien zum Thema der HCV relativ gut innerhalb der Caritas-Suchthilfe Verbreitung gefunden haben.
Sowohl den Beratungsfächer (71,4%), als auch die Leporellos (78,1%) finden die Befragten optisch
sehr ansprechend (28,6%; 21,4% stimmten eher zu). Beim Memory hingegen fällt diese Einschätzung
etwas geringer aus, doch mit 66,7% vollumfänglicher und mit 25% überwiegender Zustimmung ist
auch dieses von den meisten Befragten als optisch ansprechend bezeichnet worden.
Im Hinblick auf den Informationsgehalt, der Zielgruppenpassung und dem Unterstützungsgehalt bei
der Aufklärung zu HCV ist der Beratungsfächer ebenso positiv von den Praktiker/innen bewertet
worden. Einzig bei der Praktikabilität geben 7,1% der Befragten an, dass dieser eher weniger praktikabel ist - ein sehr geringer Prozentsatz.
85% der Befragten sagen, den Beratungsfächer im Klient/innengespräch zu verwenden, wenn HCV
das Hauptthema darstellt. 35% geben ihn den Klient/innen als give away mit. In Bezug auf die Häufigkeit des Einsatzes geben 35,7% der Mitarbeiter/innen an, den Beratungsfächer mehrmals pro Monat
anzuwenden, 42,9% nutzen ihn etwa einmal im Monat, 7,1% nie.
In der Gesamtbewertung wird vor allem die ansprechende, professionelle Gestaltung des Fächers
hervorgehoben, die sehr übersichtlich gehalten ist. Die gelungene Struktur gibt nach Aussage der
Befragten einen guten Überblick für die Klient/innen, ohne zu überfordern, für die Professionellen
enthält er umfassende Informationen. Als Anregungen zur besseren Praktikabilität nannten sie den
Wunsch, das Umblättern zu erleichtern, z.B. in Form eines Aufstellers, eines Faltbuches oder mit Hilfe
einer Öse. Ein Teilnehmender wünschte sich ein kleineres Format.
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Nach Meinung der Praktiker/innen profitieren die Klient/innen besonders durch die Aktualität der
enthaltenen Informationen, die eine verständliche und anschauliche Beschäftigung mit dem
Thema HCV, insbesondere im Hinblick auf das Krankheitsbild, die Entstehung der Erkrankung
und die Therapie ermöglichen. Nach ihrer Einschätzung eignet sich der Fächer gut, die Themen
anhand des großen Fächers im Gespräch zu erörtern und den kleinen Fächer den Klient/innen im
Anschluss mitzugeben, damit sie die Informationen ggf. nachlesen können.

Auch die Leporellos werden im Hinblick auf den Informationsgehalt, die Zielgruppenpassung und der
Praktikabilität ausschließlich positiv bewertet. In der Praktikabilität schneiden sie besser ab, als die
Beratungsfächer, allerdings sind sie bezüglich des Informationsgehaltes und der Zielgruppenanpassung im Vergleich etwas schlechter bewertet worden. 14,3% der befragten geben an, dass die Leporellos sie weniger bei der Aufklärung zu HCV unterstützen. Diese Einschätzung lässt sich insofern
erklären, als dass 78,6% der Befragten angeben, die Leporellos als give aways für die Klient/innen zu
nutzen, was damit die häufigste Verwendungsmöglichkeit darstellt. Nur 7,1% nutzen sie als gemeinsame Gesprächsgrundlage, wenn HCV das Hauptthema darstellt. Die Häufigkeit der Nutzung variiert
zwischen den Mitarbeiter/innen: 42,9% geben an, die Leporellos mehrmals im Monat zu verwenden,
21,4% nutzen sie etwa einmal im Monat, 28,6% seltener.
Die Caritas-Mitarbeiter/innen schätzen an den Leporellos vor allem die Optik, das handliche Format,
die einfache Handhabung und die Übersichtlichkeit. Sie bieten einen schnellen Überblick über das
Thema HCV und werden daher gerne von den Klient/innen mitgenommen oder fungieren als Gesprächsanreger. Dazu wird jedoch zu bedenken gegeben, dass die Informationen in manchen Fällen
nicht ausreichen bzw. das kleine Format zu Verlust des Leporellos führt. Dem kann jedoch mit dem
Aushändigen des Leporellos zusammen mit dem kleinen Beratungsfächer entgegengewirkt werden.
Die Klient/innen profitieren nach Einschätzung der befragten Praktiker/innen daher besonders durch
die Verständlichkeit dieses Informationsträgers, der als Einstieg für das Thema sensibilisiert, die
wichtigsten Informationen enthält und als Erinnerungsstütze dient, die immer mitgenommen werden
kann.
Das Poster wird von den Befragten vor allem aufgrund der optisch ansprechenden, schlichten Gestaltung gelobt. Sie vermuten, dass durch das direkte Ansprechen eines wesentlichen Themas Hemmnisse abgebaut werden könnten. Es dient in der Praxis vor allem als Blickfang und damit als Einladung,
über das Thema HCV ins Gespräch zu kommen, da es Klient/innen zum Nachfragen anregt. Als Verbesserungsvorschlag wird genannt, dass auf dem Poster abgebildete Personen diesen Effekt verstärken könnten.
Im Vergleich zu den anderen Materialien schneidet das Memory-Spiel in der Bewertung in allen
Punkten am schlechtesten ab. Sowohl im Hinblick auf die Zielgruppenpassung, die Praktikabilität und
das Unterstützungspotential bei der Aufklärung zu HCV überwiegen die negativen Aussagen. Einzig
den Punkt des Informationsgehaltes bewerten über 80% positiv. 41,7% der Befragten nutzen es daher seltener als einmal im Monat, 58,3% nie. Als Gründe für die seltene Nutzung geben sie an, dass
es zu umständlich, kompliziert, schwer zu lösen und unpraktisch sei. Für den Einsatz in einem Beratungsgespräch enthält es zu wenige Informationen und dauert zu lange.
Der Einschätzung nach könnte eine reduziertere Version die Einsatzhäufigkeit erhöhen und damit die
Erreichbarkeit ausgebaut werden. Grundsätzlich findet die Idee bei den Mitarbeiter/innen der Caritas
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jedoch Anklang, da eine spielerische Annäherung an das ernste Thema HCV diesem ein wenig die
Schwere nehmen könne und Hemmungen abgebaut werden. Dazu vermuten sie, dass die Inhalte
durch das Spiel besser eingeprägt werden können. Jedoch ist ein gewisses Vorwissen notwendig,
damit das Spiel auch Spaß macht. Die optische Gestaltung wird sehr positiv bewertet.

5.3.2 PLUS Materialien aus Sicht der Klient/innen
Im Rahmen der Klient/innenbefragung wurden die Materialien Beratungsfächer (groß und klein), die
Leporellos, das HCV-Memory sowie das HCV-Poster näher betrachtet. Dazu wurden die Klient/innen
zunächst befragt, ob ihnen die PLUS-Materialien generell bekannt sind. Dies bejahte knapp über die
Hälfte der befragten Klient/innen (53,8%). Es bleibt dabei offen, ob die übrigen 46,2% die Materialien
zum Erhebungszeitpunkt tatsächlich nicht kannten, oder ob sie im Moment des Nachfragens nicht
genau wussten, was mit den Materialien gemeint ist, bzw. sie diese nicht über die Beschreibung wiedererkannten oder sie mit anderen Materialien zum Thema verwechselten.

Grundsätzlich zeigt die Unsicherheit der befragten Klient/innen darüber, ob sie die PLUS-HCVMaterialien kennen, dass das Bewusstsein über die Herkunft der Materialien geschärft werden
muss. Die Tatsache, dass Klient/innen der Caritas aktiv an der Gestaltung beteiligt waren, könnte im Sinne des PEER Ansatzes ein Türöffner für die genauere Beschäftigung mit den
Materialien und den enthaltenen Informationen sein.

In Darstellung 15 wird deutlich, dass die Leporellos mit 75% Bekanntheitsgrad die Materialien sind,
die den Klient/innen am geläufigsten sind. Dies passt zu der Aussage der Mitarbeiter/innen, dass die
Leporellos gerne mitgegeben werden und die wichtigsten Informationen für die Klient/innen enthalten. Überraschenderweise liegt das von den Mitarbeiter/innen eher selten eingesetzte MemorySpiel im Bekanntheitsgrad bei den Klient/innen mit 62,5% gleichauf mit dem großen Beratungsfächer, der nach Aussage der Mitarbeiter/innen deutlich häufiger eingesetzt wird. Dies könnte möglicherweise mit dem hohen Wiedererkennungswert des Memory-Spiels zusammenhängen. Das Poster kennen 60% der befragten Klient/innen; der kleine Beratungsfächer ist nur 37,7% der Klient/innen ein Begriff.

63

Kapitel 5: „Wissen vertiefen“:
Das PLUS-Projekt aus Sicht der Caritas-Mitarbeiter/innen

Darstellung 15

Bekanntheitsgrad der unterschiedlichen HCV-Materialien

Bekanntheit HCV Materialien KlientInnen in %
bekannt

unbekannt

75
62,5

62,5

37,5

62,5

37,5

60

37,5

40

25

Beratungsfächer
groß

Beratungsfächer
klein

Leporellos

Memory

Poster

Quelle: IfaS 2016; Projekt PLUS.

Was die optische und inhaltliche Ausarbeitung der HCV-Materialien anbelangt, loben nicht nur die
Mitarbeiter/innen die ansprechende Gestaltung, sondern auch die Klient/innen: 84,6% halten die
Materialien für informativ (vgl. Darstellung 15). Mit 90,9% gaben erstaunlich viele Klient/innen an,
dass sie die durch die Materialien erhaltenen Informationen beherzigen möchten. Bei 63,6% regte
die Auseinandersetzung mit dem Thema HCV sogar den Wunsch nach einer HCV Testung an.
In 55% der Fälle gaben die Klient/innen an, dass sie die Materialien als Gesprächsgrundlage im Beratungsgespräch kennengelernt haben. Die Orte, an denen die Klient/innen den Materialien das erste
Mal begegnet sind variieren stark - je nach häufigem Aufenthaltsort der jeweiligen Befragungsteilnehmer/in. An der großen Streuung der Antworten ist abzuleiten, dass die Materialien in der Clean
WeGe, im High Noon, in der Substitutionsambulanz, im Sleep Inn und beim Klient/innenfrühstück im
Sleep Inn für die Klient/innen verfügbar waren.
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Darstellung 16 Die HCV-Materialien im Urteil der Klient/innen
Evaluation Materialien KlientInnen in %
ja
93,3

nein

90,9

84,6

63,6

27,3
15,4

9,1

6,7
Die Materialien...sind
optisch ansprechend.

…sind informativ.

…haben mich dazu
motiviert die Infos zu
beherzigen.

…haben mich zur HCV
Testung angeregt.

Quelle: IfaS 2016; Projekt PLUS.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die Materialien sowohl von den Mitarbeiter/innen, als
auch von den Klient/innen als ansprechend, informativ, praktikabel und wirkungsvoll eingeschätzt werden. Auch gibt es Hinweise auf eine motivierende Wirkung hinsichtlich einer Verhaltensänderung bis hin zur HCV Testung.

Die einzelnen Materialtypen haben ihre Stärken und Schwächen, ergänzen sich jedoch in der Handhabung sehr gut. Allein das Memory fällt in allen Punkten ab, wird kaum eingesetzt und sollte
daher überarbeitet werden. Dies lohnt sich, da es bei den Klient/innen einen hohen Wiedererkennungswert hat. Grundsätzlich ist eine höhere Transparenz der Materialherkunft bei den Klient/innen erstrebenswert, damit diese die PLUS-Materialien deutlich von anderen Informationsmedien zu HCV unterscheiden können.
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Kapitel 6: PEER PLUS PEER:
Weiterentwicklung und erste Erfolge

6
6.1

PEER PLUS PEER: Weiterentwicklung und erste Erfolge
PEER PLUS PEER: Stand der Dinge

Der PEER PLUS PEER-Ansatz nutzt das in PLUS gelegte Fundament als Nährboden für die Umsetzung
eines PEER-Konzepts im Suchtbereich, das über die bereits in diesem Setting praktizierte Prävention
hinausgeht. Orientiert an der ‚Ex In‘-Bewegung im Bereich der Psychiatrie soll PEER PLUS PEER ein
Umfeld schaffen, in dem Suchtbetroffene sich selbst und auch andere Suchtbetroffene unter Einsatz
ihrer besonderen Fähigkeiten unterstützen und stärken. Klient/innen werden individuell dazu befähigt, PEER-Angebote zu planen, umzusetzen und aufrecht zu halten. Dabei sollen sie ihre eigenen
Fähigkeiten wiederentdecken und ausbauen, sich - unterstützt durch eine Fachkraft - in den sie umgebenden Sozialraum begeben und mit hilfesystemfernen Stakeholdern kooperieren, um ihre Angebote umzusetzen. Innerhalb der ersten beiden Jahre der PLUS-Projektlaufzeit wurde der PEER PLUS
PEER-Ansatz mitgedacht und sukzessive eingebracht.
Innerhalb der Mitarbeiter/innenbefragung zum Erhebungszeitpunkt t1 wurden die Caritas Mitarbeiter/innen unter anderem darum gebeten, ihre Einschätzungen bezüglich des PEER-Ansatzes mitzuteilen. Dabei geben sie an, diesen spannend zu finden und motiviert zu sein, die Pionierarbeit innerhalb
des PLUS-Projektes auf diesem Gebiet zu unterstützen. Besonderes Potential wird in der Wertschätzung gesehen, die den PLUS-Teilnehmer/innen mit diesem Ansatz entgegengebracht wird.
Das Vertrauen, das den PEERS durch diesen Ansatz entgegengebracht wird, motiviert die Klient/innen dazu, Verantwortung zu übernehmen, stärkt das Selbstvertrauen und verbessert die Teilhabechancen. Vermutlich stellt der PEER-Ansatz eine Möglichkeit dar, die schwer zu erreichende
Zielgruppe über PEERS und deren Multiplikatorenfunktion besser zu erreichen. Eisatzmöglichkeiten
für PEERS werden insbesondere in den Bereichen Sport und Freizeit, Kompetenztrainings, gesundheitliche Aufklärung, zum Beispiel zum Thema HCV und dabei auch in der gegenseitigen Unterstützung, z.B. in der Begleitung zu Ärzten gesehen. PEERS könnten außerdem als Multiplikatoren für das
PLUS-Angebotsnetz fungieren, indem sie andere dazu motivieren, es zu nutzen.

Damit der PEER-Ansatz seine Wirkkraft entfalten kann, braucht es Programme der PEERAusbildung und Begleitung, die klar vermittelt werden. Innerhalb des PEER PLUS PEER-Ansatzes
wurde der Grundstein im PLUS-Projekt gelegt, künftig bedarf es der Umsetzung und Erprobung.
PEER ist nur dann durchzuführen, wenn geeignete PEERS identifiziert und zu einem Engagement
motiviert werden können. Eine geeignete Fachkraft muss diese dann adäquat unterstützen.
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6.2

PEER PLUS PEER: die Umsetzungsschritte

In der PEER PLUS PEER-Konzeption wurden verschiedene Meilensteine definiert, die den Prozess der
PEER-Identifikation und die Implementierung von PEER-Angeboten abbilden. Demnach vollzieht
sich die PEER-Einbindung in drei Phasen:

Phase 1: Vorbereitung
1. Die Mitarbeiter/innen der Caritas-Suchthilfe sind über PEER PLUS PEER informiert.
2. Die Mitarbeiter/innen der Caritas-Suchthilfe sind dafür sensibilisiert, potentielle PEERS, Themen und Herausforderungen in den verschiedenen Diensten zu identifizieren.
3. In allen Diensten der Caritas-Suchthilfe sind potentielle PEERS identifiziert.
4. Zu jedem potentiellen PEER wird ein/e PLUS Mitarbeiter/in benannt, die dessen Einbindung
vornimmt und ihn in Zusammenarbeit mit dem Bezugsbetreuer begleitet.
5. Die PLUS-Mitarbeiter/innen der Caritas gehen aktiv auf die potentiellen PEERS zu, um sie für
die PEER Arbeit zu gewinnen.

Phase 2: Durchführung
6. Der/die PLUS Mitarbeiter/in plant den zukünftigen Einsatz des PEERS zusammen anhand des
PEER PLUS PEER-Leitfadens.
7. Die begleitende Fachkraft unterstützt den PEER individuell bei seinem Engagement
 so viel wie nötig, so wenig wie möglich.
8. Die/der PLUS Mitarbeiter/in reflektiert den Einsatz gemeinsam mit dem PEER.
9. Der PEER und die Fachkraft passen das Engagement ggf. an.

Phase 3: Verselbstständigung
10. Die begleitende Fachkraft zieht sich zurück, ist bei Bedarf weiterhin Ansprechpartner/in.
11. Die Fachkraft und der PEER sind sensibilisiert für die Identifikation weiterer potentieller
PEERS.
12. PEER und Fachkraft motivieren weitere Peers.

6.3

Erste Erfolge im Projektzeitraum

Innerhalb der PLUS-Laufzeit konnten bereits einige Meilensteine der PEER-Arbeit erreicht werden.
Beispielsweise wurden die Mitarbeiter/innen der Caritas-Suchthilfe im Rahmen von Teamsitzungen
über PEER PLUS PEER informiert und waren anschließend in der Lage waren, potentielle PEERS, Themen und Herausforderungen in den verschiedenen Diensten zu identifizieren und an das PLUS-Team
weiterzuleiten.
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Bis November 2016 wurden insgesamt neun potentielle PEERS ermittelt. Davon stammen drei aus
dem Betreuten Wohnen, vier aus der Clean WeGe, einer aus der Substitutionsambulanz und einer
„ohne Angabe“. All diese PEERS wurden entweder durch die PLUS-Mitarbeiter/innen als potentielle
PEERS identifiziert und angesprochen oder sie kamen selbst mit dem Wunsch, sich aktiv einzubringen, auf das PLUS-Team zu.
Jedem potentiellen PEER wurde ein/e PLUS-Mitarbeiter/in zur Seite gestellt, die dessen Einbindung in
das PEER PLUS PEER-Projekt begleitet. Drei potentielle PEERS konnten aus persönlichen Gründen bis
November 2016 nicht in die PEER Arbeit eingebunden werden. Hier waren Aktivitäten zu Hepatitis C,
ein Engagement innerhalb des Sportprojektes bzw. eine Unterstützung bei Pro Kids geplant. Es ist
nicht ausgeschlossen, dass diese Klient/innen im weiteren Projektverlauf als PEERS zur Verfügung
stehen werden. Bei drei weiteren potentiellen PEERS kam es zu einem besonderen partizipatorischen
Engagement innerhalb der bereits bestehenden Angebotsbausteine Hundetraining, Druckwerkstatt
und im Theaterprojekt; diese wurden jedoch nicht weiter als PEER-Engagement aufgeführt und weiterverfolgt. Bei einem PEER, mit dem angedacht wurde, ein Gewalt- und Kriminalitätspräventionsprojekt an einer Schule durchführen, ist die Projektentwicklung nicht weiter vorangeschritten.
Folglich wurden innerhalb des Evaluationszeitraumes zwei PEER-Angebote durchgeführt. Dabei handelt es sich um ein PEER-Angebot innerhalb der Suchtprävention, bei dem ein PEER aus der Clean
WeGe gemeinsam mit einem/r Caritas Mitarbeiter/in eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung
und eine Schulklasse aufsuchte und zusammen eine Informationsveranstaltung über Suchterkrankungen für Interessierte anbot. Ziel dieses Angebots war es, Hintergründe zum Thema Sucht zu beleuchten und auf die Problematik aufmerksam zu machen. Dem PEER ging es dabei insbesondere
darum, das eigene Wissen und die eigenen Erfahrungen zu teilen, um anderen damit helfen zu können. Es war ihm innerhalb des Angebots möglich, Suchtprävention im Namen der Caritas zu leisten;
die Fachkraft unterstützte ihn inhaltlich und trug dafür Sorge, dass der PEER vor unangemessenen
Fragen oder Kommentaren geschützt wird.
In der Evaluation wurde der PEER für seine gute Struktur beim Vortragen und dem Beantworten der
Fragen gelobt. Zudem zeigte er Ehrlichkeit, Empathie und Offenheit gegenüber den Teilnehmer/innen. Im Interview betonte der PEER, wie wichtig er es findet, dass es Aufklärung zu diesem
Thema gibt. Seiner Meinung nach sollte diese Aufklärung von Menschen erfolgen, die Erfahrung mit
Drogen gemacht haben, damit authentisch und ehrlich mit dem Thema umgegangen wird. Dabei ist
es ihm wichtig zu zeigen, dass Suchtkranke nicht „dumm“ sind, weil sie konsumieren, sondern dass es
eine Krankheit ist, die aus verschiedenen Gründen jeden treffen kann. Im Hinblick auf die Wirkungen
des PEER-Engagements gab er an, dass die Vorbereitung auf die Veranstaltungen sehr bereichernd
für ihn war, indem er sich und seinen jetzigen Stand, wie auch die Vergangenheit reflektierte und sich
seiner selbst bewusst machte. In dem Moment, in dem er anderen von seinen Erlebnissen berichtete, sind diese nicht nur negativ, sondern bekommen einen neue Sinnhaftigkeit, wenn sie dazu dienen, andere vom Konsum abzuhalten.
Eine weitere PEER fungierte als Co-Trainerin im zweiten Sportkurs für die Beginner im Tandem mit
der Fachkraft. Sie besuchte den ersten Sportkurs mit großer Motivation, profitierte sehr durch die
körperliche Ertüchtigung und nimmt weiterhin am Sportprojekt für Fortgeschrittene teil. Ihr Ziel beim
PEER-Engagement ist es, sich durch diese neue Herausforderung weiter zu entwickeln und neue Fähigkeiten zu erlernen, um bisher noch nicht genutzte Ressourcen zu aktivieren. Für die Fachkraft soll
die Unterstützung durch den PEER im Training Entlastung bringen. Zudem erhoffen sich Mitarbeiter
und PEER durch das PEER- Engagement innerhalb des Angebots mehr Teilnehmer/innen und eine
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höhere Motivation. Dabei sollte die PEER ihre Co-Trainerin Funktion nur zur festgelegten Trainingszeit ausführen, während des Trainings auf die Einhaltung der Gruppenregeln achten und diese ggf.
auch durchsetzen; außerdem führt sie vom Trainer delegierte Anweisungen aus.
Zur PEER-Pflicht gehört es, ein gutes Vorbild, auch außerhalb der Trainingszeiten zu sein – vor allem
mit Blick auf die Gewaltprävention. Zudem sollten Termine verbindlich eingehalten werden. Ein steter Austausch mit dem Trainer schützt vor Überlastung sowohl der Teilnehmenden, als auch der
PEER.
Co-Trainerin und Trainer haben in Vorbereitung auf den Beginnerkurs die dafür benötigten Materialien besorgt, nach geeigneten Räumlichkeiten gesucht und bei der Druckwerkstatt angefragt, ob dort
einheitliche T-Shirts für die Sportgruppe angefertigt werden können. Neben diesen organisatorischen
Aufgaben und dem Durchführen des Trainings planen Co-Trainerin und Trainer jede Woche die Inhalte und Abläufe der Trainingseinheiten flexibel und orientiert an der Gruppe.

Diese Beispiele zeigen, dass es gelungen ist innerhalb der ersten beiden Projektjahre zwei verschiedene PEER-Projekte zu implementieren. Im Sinne des Leitfadens sind die ersten beiden Phasen in
diesen Fällen durchlaufen worden, die Erfahrungen sind/waren positiv.

Im weiteren PLUS Projektverlauf soll das PEER PLUS PEER-Konzept weiter ausgebaut und intensiviert werden. Dazu ist es wichtig, potentielle PEERS weiter im Blick zu behalten und sie für ein
Engagement zu begeistern und zu unterstützen. Die Motivation ist da - sowohl bei den Mitarbeiter/innen, als auch bei den Klient/innen: Über die Hälfte der befragten Klient/innen gab an,
Interesse an einer Rolle als PEER zu haben.
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7.1

Teilhaben + Teilnehmen + Teil sein:
Das Mehr in der Versorgung von Suchtkranken
Das PLUS-Projekt – Zusammenfassung der Evaluationsergebnisse

Vor zwei Jahren stellte sich das Aktionsbündnis der drei Partner AbbVie Deutschland, Caritas für
Stuttgart e.V und Deutsche Leberhilfe die Aufgabe, ein niedrigschwelliges Suchthilfe-Projekt zu entwickeln, umzusetzen und die Zielgruppe von (ehemals) Drogengebrauchenden, Substitutionspatienten und Abstinenzwilligen möglichst längerfristig in ganz unterschiedliche, alltagsnahe Angebote
einzubinden. Flankierend dazu wurden Caritas-Mitarbeitende aus der Suchthilfe in ihrer Beratungskompetenz geschult und zudem gemeinsam Materialien entwickelt, die zielgruppengerecht mehr
Gesundheitswissen über HCV vermitteln helfen und die dazu beitragen können, die Gesundheitskompetenz zu stärken.
Die ambitionierte Studienhypothese, mit dem PLUS-Projekt messbare Effekte auf die Parameter
„Teilhabe“, „Teilnahme“ und „Teil sein“ bei einer von gesellschaftlicher Randständigkeit bedrohten
bzw. betroffenen Klientengruppe zu bewirken, konnte im Rahmen des einjährigen Evaluationszeitraums nur in Ansätzen überprüft werden. Für eine valide Wirkungsmessung, insbesondere im Hinblick auf nachhaltige Verhaltensänderungen, war der Studienzeitraum zu kurz. Außerdem war es
nicht möglich, einerseits eine formative Evaluation durchzuführen und andererseits parallel dazu
ein klassisches Kontrollgruppendesign, analog einer medizinischen Studie, aufzusetzen; das ist ein
Widerspruch in sich.
Für die summative Evaluation wurde deshalb ein multiperspektivisches Studiendesign entwickelt,
welches die Erfahrungen der Teilnehmenden an den PLUS-Projekten, der Caritas-Mitarbeitenden
(sowohl im PLUS-Projekt, als auch in der Caritas-Suchthilfe), der Honorarkräfte, der Projektärzte und
der Verantwortlichen des Aktionsbündnisses zusammenführt. Die Diskussion der Ergebnisse geschieht vor dem Hintergrund mehrfach ausgewerteter und triangulierter Daten aus einer Reihe von
projektbezogenen quantitativen und qualitativen Primärdatenerhebungen.
1.

Insgesamt geben die Ergebnisse vielversprechende Hinweise darauf, dass der im PLUS-Projekt
gewählte interdisziplinäre Ansatz, zusätzlich zur Basisversorgung ganzheitliche, alltagsintegrierte
Unterstützungsangebote zu relevanten Problemlagen anzubieten, die auf eine Stärkung der Ressourcen und der Selbstwirksamkeitserfahrungen abzielen, die soziale und gesundheitliche Situation nachhaltig stabilisiert und damit zur Verbesserung der Lebensqualität der Zielgruppe beiträgt.
Klient/innen, die regelmäßig am PLUS-Projekt teilnehmen, profitieren durch eine aktive Teilhabe an den PLUS-Angeboten und mehr Teilnahme im Alltag, wodurch längerfristig mehr Inklusion gelingt. → Künftig wäre zu überprüfen, wie nachhaltig diese inklusive Wirkung ist und
wie erreicht werden kann, dass Betroffene wieder mehr Teil der Allgemeingesellschaft werden.

2.

Darauf aufbauend, können Betroffene im Rahmen des PLUS-Projekts ohne große Hürden auf
gesundheitliche Risiken aufmerksam gemacht werden, in einem geschützten Rahmen ihr Gesundheitswissen erweitern und im Bedarfsfall konkrete Hilfe erhalten. Klient/innen, die regelmäßig am PLUS-Projekt teilnehmen, werden individuell gefördert und erweitern gleichzeitig
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ihr Gesundheitswissen, nicht nur über HCV. Das ist eine wichtige Voraussetzung für eine Stärkung der Gesundheitskompetenz und somit der Bereitschaft zu mehr gesundheitsförderlichem
Verhalten. → In Bezug auf HCV fügt sich der bedarfsorientierte, integrierte und sektorübergreifende Ansatz von PLUS schon heute sehr gut in die „BIS 2030 – Strategie zur Eindämmung von
HIV, Hepatitis B und C und anderen sexuell übertragbaren Infektionen“ der Bundesregierung.

3.

Die sich abzeichnenden Erfolge kommen nicht von ungefähr: Das PLUS-Projekt ist mit zusätzlichen Ressourcen ausgestattet, allen voran zwei Vollzeitstellen zur Projektkoordinierung und Projektimplementierung sowie finanziellen Mitteln für die Vergütung der Kursleiter, Fahrtkostenerstattung oder Materialkosten. Klient/innen und Mitarbeitende der Caritas akzeptieren PLUS
und sind motiviert, sich zu beteiligen. Externe Honorarkräfte erweitern das Expertenwissen
und schaffen Verbindung in den Sozialraum. Auch ist es gelungen, eine Ärztekooperation zur
Diagnose und Behandlung von HCV aufzubauen und ein Versorgungsnetzwerk zu knüpfen. Die
gemeinsam mit der Zielgruppe im PLUS-Projekt erarbeiteten Materialien zu HCV stehen der
Allgemeinheit zur Verfügung. Schulungen zu HCV und zur Methode des Motivational Interviewing tragen bei Mitarbeiter/innen und Klient/innen zur Wissenserweiterung und Sensibilisierung für das Thema bei und erhöhen das Risiko- und Gesundheitsbewusstsein bei Suchtbetroffenen. → Für die Zukunft sollte eine Disseminationsstrategie entwickelt werden, um eine
größere Breitenwirkung zu erzielen, insbesondere in Bezug auf HCV.

In Bezug auf die vier Ebenen des der sozialwissenschaftlichen Evaluation zugrunde gelegten Wirkmodells lassen sich die Studienergebnisse folgendermaßen zusammenfassen.

1. Der Output, also die quantitative Leistungsmenge im PLUS-Projekt, ist im Jahreszeitraum mehr
als zufriedenstellend: Insgesamt wurden 207 Teilnehmende aus allen Caritas-Bezügen erreicht.
Die Teilnehmenden gehören zu unterschiedlichen Teilen den verschiedenen Zielgruppen an. Ein
knappes Drittel der Teilnehmenden nutzt zwei oder mehr PLUS-Angebote regelmäßig, wobei diese Nutzer/innen vornehmlich aus dem Sleep Inn, der Clean WeGe und dem Betreuten Wohnen
kommen. Das Angebotsportfolio scheint inzwischen für die unterschiedlichen Zielgruppen passend. Gemeinsame Mahlzeiten(zubereitung) ist für viele Klient/innen der erste (und zunächst
auch einzige) Kontakt zum PLUS-Projekt, eine wichtige Erkenntnis auch in Bezug auf die Nachhaltigkeit: Die „Türöffnerfunktion“ von sehr niedrigschwelligen Angeboten oder auch von Highlights,
wie einer gemeinsamen Reise, darf nicht unterschätzt werden.

2. Der Outcome bzw. die gesellschaftlichen Wirkungen von PLUS bestätigen sich in mehrfacher
Hinsicht: Die Klient/innen berichten von einer verbesserten psychosozialen Gesundheit und mehr
Lebensqualität, insbesondere, wenn sie PLUS-Angebote regelmäßig und aktiv nutzen. Honorarkräfte profitieren vom Kontakt mit der Zielgruppe und stellen ein wichtiges Bindeglied zur Gesellschaft dar. Projektärzte betonen ein gesteigertes Gesundheitswissen bei ihren Patienten, eine
Stabilisierung während einer Behandlung oder eine gesteigerte Therapiebereitschaft aufgrund einer engmaschigen sozialpädagogischen Unterstützung. Caritas-Mitarbeitende sehen sich in ihrem
theoretischen und Handlungswissen nachhaltig gestärkt und darin einen Gewinn für ihre Beratungstätigkeit.
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3. Die studienbestimmenden Effekte in Bezug auf Teilhabe, Teilnehmen und Teil sein wurden bereits an anderer Stelle diskutiert. Im Datenmaterial lassen sich Hinweise auf die entsprechenden
Wirkungen finden, wobei der Studienzeitraum für eine valide Effektmessung zu kurz war.

4. Der Impact von PLUS ist ebenfalls hoch: Alle Gruppen berichten von positiven subjektiven Wirkungen, die sich teilweise auch objektiv überprüfen lassen. Wesentlich ist die Erkenntnis, dass sich
unterschiedliche Nutzertypen sowohl in ihren gesundheitsrelevanten Ressourcen und Selbstmanagementfähigkeiten, als auch in ihrer Teilnahmebereitschaft und Angebotsfrequentierung signifikant unterscheiden. Das bedeutet, dass man bei der Zusammenstellung eines Angebotsportfolios diese unterschiedlichen Fähigkeiten berücksichtigen muss, um möglichst viele Klient/innen
dieser doch sehr heterogenen Zielgruppe zu erreichen und längerfristig in das PLUS-Projekt einzubinden. Deshalb ist es sehr sinnvoll, niedrigschwellige Angebote, wie gemeinsame Mahlzeiten oder Kochen ebenso anzubieten, wie höherschwellige Angebote, etwa ein Theaterprojekt.

7.2

Die Umsetzung und Weiterentwicklung des PLUS-Projekts

PLUS ist mehr als alltagsorientierte, niedrigschwellige sozialpädagogische Suchthilfearbeit. Aus Sicht
der Begleitforschung stellen die ausgearbeitete Konzeption sowie die Entscheidung, für die Planung,
Entwicklung, Umsetzung und Dokumentation der Angebotsbausteine und dem Vorantreiben des
Peerkonzeptes der Projektkoordination ein Projektmanagement zur Seite zu stellen, eine wichtige
Zäsur dar. Für den Erfolg eines solchen komplexen Projekts ist es unabdingbar, dass es jemanden
gibt, der die Fäden in der Hand hält, zwischen dem Aktionsbündnis, den Klient/innen, den CaritasMitarbeitenden und den Stakeholdern vermittelt und die Prozesse im Projekt steuert.
Gleichermaßen wichtig ist eine konzeptionelle Rahmung, in welcher eine Rückbindung an sozialarbeits- und gesundheitswissenschaftliche Theorien vollzogen wird. Ein mehr oder weniger willkürlich
zusammengestelltes Angebotsportfolio bindet in der Praxis zu viele Ressourcen, bis es etabliert ist.
Besser ist es, im Vorfeld gezielte Überlegungen zusammen mit der Zielgruppe anzustellen und die
Vorschläge in ihrer potentiellen Wirkung auch theoretisch zu reflektieren. In der praktischen Ausgestaltung bedarf es erstens eines Mix aus sehr niedrigschwelligen Angeboten, wie gemeinsamen
Mahlzeiten ebenso wie aus höherschwelligen Angeboten, die eine regelmäßige Teilnahme voraussetzen und auch gewissen Highlights, wie gemeinsamen Urlauben oder Tagesausflügen. Zweitens müssen genügend Material-, Geld- und Raumressourcen vorhanden sein. Drittens werden Honorarkräfte bzw. Mitarbeitende als Kursleiter/innen benötigt, die neben dem ausgewiesenen Expertentum für
das jeweilige Angebot einen guten Zugang zur und Umgang mit der Zielgruppe aufbauen. Viertens
bedarf es Planungssicherheit über einen längeren Zeitraum hinweg, weshalb von Anfang an auch die
Möglichkeit des Scheiterns einzelner Angebote berücksichtigt werden muss. Und fünftens sollten
gesundheitsrelevante Themen, wie beispielsweise HCV, explizit in alle Angebote und Schulungsmaßnahmen durchgängig mit aufgenommen werden.
Ein wichtiges Forschungsergebnis des PLUS-Projekts sind Hinweise auf unterschiedliche Nutzertypen
und deren gesundheitsrelevante Ressourcen und Selbstmanagementfähigkeiten. Für die künftige
Planung des Angebotsportfolios und die Steuerung von Klient/innen in geeignete Angebote hinein
wäre es wichtig, die Erkenntnisse des PLUS-Projekts auf eine breitere Datenbasis zu stellen und beispielsweise durch ein Screening das Potential des Klienten zu ermitteln. Alltagsnähe, Niedrigschwelligkeit und Beziehungsarbeit sind dabei die Türöffner für einen Personenkreis, der lange Jahre sehr
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viel Elend erfahren hat und mit vielfältigen gesundheitlichen und sozialen Problemen belastet ist.
Klient/innen, die zunächst lediglich sporadisch bzw. mit den niedrigschwelligen Angeboten (z.B. dem
Frühstück) erreicht werden, könnten dadurch sukzessive an das PLUS-Angebotsnetz herangeführt
werden. Und Klient/innen mit hohen Screeningwerten werden gezielte Vorschläge für höherschwellige Angebote unterbreitet; ebenso lassen sich durch ein regelmäßiges Screening PEERS identifizieren.
Aufbauend auf den bisherigen Erfolgen ist das PEER PLUS PEER-Konzept der logische nächste Schritt.
Peer-Involvement bzw. die Einbindung von Peers ist ein Instrument der Gesundheitsförderung und
des Empowerments, das im Sinne der Ottawa-Charta Menschen zu einem höheren Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit befähigt und damit eine Stärkung der gesundheitlichen Situation
ermöglicht. Es ist empirisch belegt, dass Peer-Ansätze eine Verhaltensänderung bzw. zumindest ein
Bewusstsein für bestimmte Problematiken bewirken können und damit eine gewisse Selbstbestimmung über den mentalen und körperlichen Zustand zurückgewonnen werden kann (Infodrug 2014).
Der Boden dafür ist bereitet, jetzt braucht es den gemeinsamen Willen zur Umsetzung und Zeit, dass
sich die Wirkung entfalten kann.
Für die Caritas für die Stadt Stuttgart e.V. und ihre Klient/innen stellen die kontinuierlichen Zusatzangebote von PLUS eine Bereicherung dar, die durch das zusätzliche Fach- und Methodenwissen der
Mitarbeiter/innen komplettiert wird. Die Vielseitigkeit von PLUS führte zu einer interdisziplinären
Zusammenarbeit, sowohl auf der operativen, als auch auf der konzeptionellen Ebene, ebenso wie
nach innen und außen. Das PLUS-Projekt öffnete somit den Lern- und Erfahrungsraum von Klient/innen, Mitarbeiter/innen, Honorarkräften und Projektärzten. Es entstanden vielfältige neue Kontakte im Sozialraum und überregional, beispielsweise wenn über das PLUS-Projekt berichtet wurde.
Diese Öffnung nach innen und außen, diese Vernetzung ist ein zentraler Faktor, um Menschen, die
am Rande der Gesellschaft stehen, wieder mehr zu inkludieren. Damit schließt PLUS eine Versorgungslücke, weil der alltags- und ressourcenorientierte Ansatz dazu beiträgt, die psychosoziale Situation der Klient/innen zu stabilisieren und das Risiko- und Gesundheitsbewusstsein bei Suchtbetroffenen erhöht.
Im nächsten Projektjahr und darüber hinaus wird die Herausforderung darin bestehen, mit einem
kleineren Budget die bereits etablierte Projektarbeit weiter vorzuhalten und dennoch weiterzuentwickeln. Damit dies gelingt, sollte das Aktionsbündnis auf Grundlage der Erfahrungen aus den ersten
zwei Projektjahren das Projekt PLUS (als Marke) schärfen und spezifizieren, damit die Ressourcen
gezielt eingesetzt werden. PLUS ist Basisarbeit, und diese braucht Kontinuität und Zeit!
Innerhalb des Pilotprojektes konnte aufgezeigt werden, welche Wirkungen und Entwicklungschancen
in PLUS stecken. PLUS hat das Potential zum „Mehr in der Versorgung von Suchtkranken“. Aber: PLUS
ist kein Selbstläufer – es bedarf einer kontinuierlichen Verstetigung in der Praxis, um das Erreichte zu
festigen und weiterzuentwickeln. Nicht zuletzt ist man mit PLUS auch eine große Verantwortung
gegenüber einer Zielgruppe eingegangen, die in ihrer bisherigen Biographie häufige Rückschläge,
Zurückweisungen und Enttäuschungen erfahren hat. Mit dem mit PLUS beschrittenen partizipativen
Weg zu mehr Teilhabe, Teilnahme und Teil sein sind auch persönliche Erwartungen der Klient/innen
verbunden, die respektiert und beachtet werden müssen.
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a) Gesamtübersicht Frequentierung der PLUS Angebote
Angebotsbaustein A Kompetenztraining
Angebot

Zeitraum

A1
Frühstück SI

03.09.2015
17.11.2016

A2
Kochgruppe CW
A3
Hundeprojekt
A5
Bewerbertraining
A6
Sport für jeden

27.08.15
–
29.09.16
17.11.15
–
01.07.16
Aus Mangel an
TN ausgefallen
04.05.16
–
03.08.16

12

*A7
Erste Hilfe
A8
Sport für jeden
fortgeschritten
A9
Sport Peer

einmalig
07.09.16
16.11.16
08-15.11.16

Anzahl Termi- Teilnahmen
ne
insgesamt
– 63
736

Quelle: IfaS 2016; Projekt PLUS
Teilnehmer
Teilnehmer
Durchschnitt
Verteilung
11,68
 SI: 92/94
 CW: 2/36
 BW: 22/39
 HN: 1/6
 KA: 12/25
5,83
 CW: 28/36
 BW: 3/39
2,08
 SU:4/7

Teilnehmer
insgesamt
129

Teilnehmer
min
6

Teilnehmer
max
18

70

31

3

13

24

50

4

1

3

1

1

1

1

1

14

115

12

4

12

8,21

1

2

2

2

2

2

65

9

4

9

5,91

15

10

6

9

7,5

– 11

2
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-

 BW: 1/39








SI:1/94
CW:10/36
HN:1/6
SI:1/94
CW:1/36
CW:5/36
BW:4/39







SI:1/94
BW: 4/39
HN: 1/6
KA: 1/25
CW:3/36

Angebotsbaustein B Kunst und Freizeit Teil 1
Angebot

Zeitraum
29.10.15 – 14.10.16

Anzahl
Termine
14

Teilnahmen
insgesamt
24

Teilnehmer
insgesamt
13

Teilnehmer
min
1

Teilnehmer
max
4

B2
Tischtennis CW
*B4
Reiten
*B6
Adventskranz
basteln
*B7
Europa-Park

24.08.16 – 05.10.16

5

9

6

1

5

Teilnehmer
Teilnehmer
Durchschnitt Verteilung
1,71
 CW: 8/36
 BW:4/39
 KA:1/25
1,8
 CW: 6/36

B1
Fotoprojekt

einmalig

1

5

5

5

5

5

einmalig

1

8

8

8

8

8

einmalig

1

10

10

10

10

10

*B8
Backen
B9
Theaterbesuch

einmalig

1

2

2

2

2

2

2

-

14

2

10

6

*B10
Backen CW
B11
Tischtennis

einmalig

1

4

4

4

4

4

18.01.16. – 18.07.16

23

45

12

1

4

1,96

Quelle: IfaS 2016; Projekt PLUS
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BW:4/39
KA: 1/25
SI: 3/94
BW: 4/39
KA: 1/25
CW: 1/36
BW: 7/39
KA: 1/25
HN: 1/6
SI:1/94
KA: 1/25
SI: 1/94
CW: 7/36
BW: 5/39
KA: 1/25
CW: 4/36






SI: 4/94
CW: 5/36
BW: 4/39
KA:2/25

Angebotsbaustein B Kunst und Freizeit Teil 2
Angebot

Zeitraum

B12
Druckwerkstatt
*B13
Eislaufen
B14
Theaterprojekt

10.04.15
04.11.16
einmalig
09.01.
18.10.16

B15
Wandern
B16
Führung
Geschichte
*B18
Italien Freizeit

16.03.16
15.06.16

B20
Graffiti

12.09.
23.09.16

6 Tage

*B21
2 Tage
Kanu fahren
B22
07.11.
Mal und Zei- 20.11.16
chenkurs
Quelle: IfaS 2016; Projekt PLUS

Anzahl Termi- Teilnahmen
ne
insgesamt
– 66
214

Teilnehmer
insgesamt
12

Teilnehmer
min
1

Teilnehmer
max
7

Teilnehmer
Durchschnitt
3,24

3

3

3

3

3

– 56

217

14

1

8

3,88

– 6

31

6

4

6

5,17

2

2

2

1

2

4

1

8

8

8

8

8

12

10

3

5

4

1

6

6

6

6

6

– 3

6

3

1

3

2

– 3
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Teilnehmer
Verteilung

 BW:2/39
 KA:10/25
 BW: 3/39






SI:5/94
CW: 6/36
HN:1/6
KA:2/25
SU:6/7














SI: 1/94
CW:1/36
BW:2/39
SI:2/94
BW: 5/39
HN: 1/6
SI: 3/94
CW:1/36
BW: 4/39
KA:1/25
SU:1/7
CW: 6/36

 SI: 1/94
 BW:2/39

b) Interviewleitfaden Projektmanager

Unterfragen/Check


Wie lässt sich das
Stellenprofil des
Projektmanagers
beschreiben?

Steuerungsfragen
*Was sind deine Aufgaben als PLUS Projektmanager?

*Was unterscheidet deine Stelle von der Projektkoordination?







Wie gelang die
Praxisumsetzung des
Angebotsnetzes?

Leitfragen

Wie lässt sich das bestehende Angebotsnetz beschreiben?














Wie wurde das Angebotsnetz geplant und umgesetzt?
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Welche Fähigkeiten muss ein PLUS Projektmanager
mitbringen?
Welchen Stellenumfang empfiehlst du?
Welche strukturellen Voraussetzungen brauchst du, um deine
Aufgaben zu erledigen?
Wer/was hat dich unterstützt?
Wer/was hat dir die Arbeit erschwert?
Welche Aufgaben hat die Projektkoordination?
Welche Fähigkeiten muss ein Projektkoordinator mitbringen?
Welchen Stellenumfang empfiehlst du?
Welche Themen/relevanten Problemlagen deckt es ab,
welche nicht?
Wie werden körperliche/psychische/soziale Folgen des
Drogenkonsums thematisiert?
Inwiefern sind die Angebote alltagsintegriert? Beispiele?
Inwiefern wird es dem Anspruch der Ganzheitlichkeit
gerecht? Beispiele?
Welche Angebote laufen gut, welche nicht?
Was war bei der Planung und Umsetzung leitend?
Wer war wie beteiligt?
Welche Rolle hat die Konzeption bei der Planung und
Umsetzung der Angebote gespielt?
Welche Adaptionen/Veränderungen waren im Projektverlauf
notwendig?







Inwiefern sind die Angebote wie geplant umsetzbar?

Wie gelang die Einbindung der
KlientInnen?





Inwiefern waren die KlientInnen in die Planung des Angebots
involviert?





Wie beurteilst du die Motivation der Zielgruppe?






Wie weit ist das Thema des Peer Engagements bisher vorangertrie- 
ben worden?
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Inwiefern ist es gelungen die bereits bestehenden Angebote
mit den PLUS Angeboten zu verweben? Beispiele?
Wie könnte es ausgebaut/verbessert werden?
Inwiefern glückte eine Verbindliche Planung und
Organisation?
Wie zufrieden bist du mit dem bestehenden Angebotsnetz?
Welche Änderungen waren im Umsetzungsprozess
notwendig?
Was läuft gut?
Wo gibt es Verbesserungspotenzial?
Wo stößt das Angebot an Grenzen?
Wie bringen sich KlientInnen in die Umsetzung ein?
Welche Themen wurden von KlientInnen eingebracht?
Was konnte im Sinne der Partizipation nicht erreicht werden?
Warum?
Was spricht die Teilnehmenden am Angebot an?
Was hindert TeilnehmerInnen an der Teilnahme?
Was zeichnet den typischen PLUS Klienten aus?
Inwiefern gelingt es den TeilnehmerInnen das Angebotene
umzusetzen?
Welche und wie viele KlientInnen haben bisher Aufgaben als
PEERS übernommen?
Welche Aufgaben/Themen sind dabei wie behandelt worden?
Welche Erfahrungen hast du als begleitende Fachkraft mit
dem Peer Engagement gemacht?
Wie profitieren die Klientinnen von Peer Engagement?
Worin besteht die Herausforderung beim Peer Engagement?

Welche Rolle spielt HCV und MI
innerhalb des Anegbotsnetzes?

Welchen Benefit hat die MI Schulung gebracht?





Abschluss




Welche Rolle spielt HCV innerhalb des Angebotsnetzes?

Wie profitieren die TeilnehmerInnen vom Angebot?









Wie bewertest du den Einsatz der Materialien zu HCV?
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Wo/inwiefern wird HCV thematisiert?
Inwiefern haben sich die Schulungen der MitarbeiterInnen zu
HCV im Arbeitsalltag bemerkbar gemacht?
Inwiefern haben die KlientInnen ihr Wissen zu HCV erweitern
können? Woran machst du das fest?
Welche Erfahrungen hast du bezüglich der Versorgung von
HCV PatientInnen mit Konsumhintergrund gemacht?
Wohin sind die Materialien verteilt worden?
Wo/wie werden sie den KlientInnen zugänglich gemacht?
Wie routiniert wird HCV innerhalb der Angebote/der
Beratung thematisiert?
Welches Feedback kannst du zu den Materialien geben?
Wie routiniert wird MI von den KollegInnen angewendet?
Welchen Benefit bringen die erweiterten MI Kenntnisse im
Alltag? Für MitarbeiterInnen? Für KlientInnen?
Was sind Wirkungen in Bezug auf
• Teilhaben
• Teil sein
• Inklusion
• Alltag
• Verhaltensänderung
• Gesundheit
• Lebensqualität
• Zufriedenheit
• Stabilisierung
• Selbstbewusstsein
HCV Therapiebereitschaft
Beilwelchen KlientInnen zeigen sich am Meisten Wirkungen?
Individuelle Erfolge/ was ist nun anders als zu Projektbeginn?
Fallbeispiel?

*Wie nachhaltig sind die Wirkungen bei den Teilnehmenden?

Quelle: IfaS 2016; Projekt PLUS

-8-





Wie nachhaltig ist die Wirkung von PLUS?
Was kann PLUS?
Was kann PLUS nicht?

Leitfragen

Steuerungsfragen

Unterfragen/Check

Einstieg

c) Interviewleitfaden Honorarkräfte

Was hat Sie dazu bewogen, ein Angebot im Rahmen des PLUS Projektes zu
gestalten?





Wie kam der Kontakt zustande?
Was waren Ihre persönlichen Motive
mitzuwirken?
Welche Vision verbinden Sie mit dem
Angebot/dem PLUS Projekt?

Wie lässt sich das Angebot
beschreiben?

Welche Erfahrungen haben Sie mit der Zielgruppe/solchen Angeboten?
Welchen PLUS Angebotsbaustein bieten Sie an?




Welche Zielgruppe sprechen Sie an?






*Welche Ziele verfolgt das Angebot?







*Inwiefern hat das Angebot sozialräumlichen Bezug?
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Was ist Inhalt des Angebots?
Wie viele NutzerInnen nehmen
durchschnittlich teil?
Welche Ressourcen sind notwendig?
Welche KlientInnengruppe?
Wie machen Sie das Angebot bekannt?
Was müssen KlientInnen für die Teilnahme
mitbringen?
…inhaltlich
…für die Zielgruppe
…für Sie persönlich
…für die Gesellschaft
Welcher Bedarf wird gedeckt?
In welchem Sozialraum findet das Angebot
statt?
Welche (neuen) Räume erschließen die



Wie gelingt die Umsetzung des Angebots?



*Inwiefern war die PLUS Konzeption und die darin enthaltenen Angebotsziele
richtungsweisend bei der Planung des Angebots?



Inwiefern ist das Angebot wie geplant umsetzbar?









*Inwiefern bringen sich die TeilnehmerInnen aktiv in die Ausgestaltung ein?






*Findet Peer Engagement statt und wenn ja wie?
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TeilnehmerInnen?
Inwiefern hat das Angebot Berührungspunkte
zur Gesellschaft?
Zu welchen gesellschaftlichen Gruppen hat
das Angebot Bezug?
Welche Vorüberlegungen flossen in die
Planung ein?
Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit
dem Projektmanager?
Welche Änderungen waren im
Umsetzungsprozess notwendig?
Was läuft gut?
Wo gibt es Verbesserungspotenzial?
Wo stößt das Angebot an Grenzen?
Inwiefern waren die KlientInnen in die
Planung des Angebots involviert?
Wie bringen sich KlientInnen in die
Umsetzung ein?
Welche Themen wurden von KlientInnen
eingebracht?
Welche KlientInnen übernehmen welche
Aufgaben/Themen….
Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Peer
Engagement gemacht?
Wie profitieren die Klientinnen von Peer
Engagement?

Welche Wirkungen hat das Angebot auf die
TeilnehmerInnen?

*Inwiefern haben die in PLUS entwickelten Aufklärungsmaterialien zum Thema
HCV im Angebot Präsenz?




Liegen sie aus/werden sie aktiv einbezogen?
Wird darüber gesprochen….?

*Wie beurteilen Sie die Motivation der Zielgruppe?



Was spricht die Teilnehmenden am Angebot
an?
Was hindert TeilnehmerInnen an der
Teilnahme?
Inwiefern gelingt es den TeilnehmerInnen das
Angebotene umzusetzen?
Wie konstant ist die Teilnahme einzelner
NutzerInnen?







*Welche Problemlagen des Klientels werden deutlich?




Welche Bedarfe werden offensichtlich?
Was sind Stärken und Schwächen der
Teilnehmenden?
Welche Besonderheiten gibt es?
Wie begegnen Sie diesen?

*Inwiefern ist HCV Thema?





Wie wird das Thema eingebracht?
Was wissen Sie über das Thema?
Was wissen die KlientInnen über HCV?

*Wie profitieren die TeilnehmerInnen vom Angebot?

Was sind Wirkungen in Bezug auf
 Teilhaben
 Teil sein
 Inklusion
 Alltag
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Abschluss








Verhaltensänderung
Gesundheit
Lebensqualität
Zufriedenheit
Stabilisierung
Selbstbewusstsein

*Wie nachhaltig sind die Wirkungen bei den Teilnehmenden?




Wie nachhaltig ist der Angebotsbaustein?
Was ist Ihre persönliche Einschätzung
bezüglich der Nachhaltigkeit des PLUS
Projektes?

Was nehmen Sie aus der PLUS Zeit für sich mit?




fachlich
persönlich

Was würden Sie sich wünschen, dass die TeilnehmerInnen mitnehmen?




inhaltlich
persönlich

Gibt es etwas, das Sie noch hinzufügen möchten?
Quelle: IfaS 2016; Projekt PLUS
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d) Interviewleitfaden Substitutionsarzt

Leitfragen

Steuerungsfragen

Unterfragen/Check

Aufgaben

Was sind Ihre Aufgaben als behandelnder Arzt in der Caritas
Substitutionsambulanz?



PatientInnen

Welche medizinischen Bedarfe stellen Sie bei Ihren PatientInnen fest?

Wie erleben Sie das Gesundheitsverhalten der PatientInnen?

Was brauchen die PatientInnen, um ihre gesundheitliche Lage
zu stabilisieren bzw. zu verbessern?

HCV

Welche Rolle spielt HCV in Ihrem Alltagsgeschäft?
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Welche Patientenbedarfe gehören zu Ihrem Aufgabenbereich?
 Mit welchen Themen werden Sie konfrontiert?
 Wie oft sehen Sie die PatientInnen?
 Wie ist der Behandlungsverlauf?
 In welchem Umfang wissen Sie um den Gesundheitszustand Ihrer PatientInnen Bescheid?
 Was brauchen sie am Meisten?
 Wie unterscheiden sie sich von anderen PatientInnen
(Allgemeinmedizin)?
 Was sind dominierende Themen?
 Wie gefährdet sind die PatientInnen bezüglich Krankheitsübertragung?
 Wie gut sind die PatientInnen über ihren Gesundheitszustand informiert?
 Was wird von den PatientInnen eher vernachlässigt?
 Welchen Einfluss haben ihrer Meinung nach
- Lebensqualität
- Teilhabe
- Zufriedenheit
- Selbstbewusstsein
auf das Gesundheitsverhalten?
 Wird HCV routiniert angesprochen?
 Wie viel Prozent sind betroffen?
 Inwiefern wirken Sie auf eine Testung/Therapie hin?
 Wie weit können Sie Ihre PatientInnen bei der Diagnostik




Wie gut sind PatientInnen zu HCV informiert?


Versorgungsqualität

Wie schätzen Sie die Versorgungsqualität bezüglich HCV bei
Ihrer Klientel ein?







PLUS

Kennen Sie die PLUS Materialien?






Inwiefern hat PLUS eine spürbare Wirkung auf Ihre PatientInnen?




Inwiefern hat PLUS eine spürbare Wirkung auf die Versorgungsqualität?







Quelle: IfaS 2016; Projekt PLUS
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und Behandlung bei HCV unterstützen? (Möglichkeiten/Grenzen)
Inwieweit informieren Sie KlientInen zu HCV?
Inwiefern informieren sich die PatientInnen untereinander zum Thema HCV?
Wie schätzen Sie die Behandlungsbereitschaft der PatientInnen bei HCV ein?
Welche Erfahrungen machen Sie innerhalb des Versorgungssystems mit ihrem besonderen PatientInnen?
Was läuft gut?
Wo stoßen Sie an Hürden/was macht Schwierigkeiten?
Was brauchen Sie als Arzt, um besser versorgen zu können?
Arbeiten Sie mit den Materialien?
Wie setzen Sie die Materialien ein?
Wie beurteilen Sie die Materialien?
Wie werden sie von den PatientInnen aufgenommen?
Inwiefern hat sich die Behandlungsbereitschaft bei HCV
durch das PLUS Projekt verändert?
Inwiefern lässt sich eine Sensibilisierung für HCV durch
das PLUS Projekt erkennen?
Inwiefern verändert PLUS das Gesundheitsverhalten?
Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Dr. Teubner?
Wie viele PatientInnen konnten über diese Kooperation
bereits therapiert werden?
Was läuft gut/was ist verbesserungswürdig?
Was könnte dazu beitragen, das Versorgungsnetz weiter
auszubauen?

e) Interviewleitfaden Gastroenterologe

Leitfragen

Steuerungsfragen

Unterfragen/Check

Einstieg

Was hat Sie dazu bewogen, eine Ärztekooperation mit dem Substitutionsarzt Dr. Targov im Rahmen des PLUS Projektes einzugehen?


•
•




Wie kam der Kontakt zustande?
Was waren Ihre persönlichen Motive mitzuwirken?
Welches Ziel verfolgen Sie mit der Kooperation?
Wie schätzen Sie die Bedarfslage für solcherlei Kooperationen ein? Für Sie/Für die Zielgruppe/für das Versorgungssystem/ die Gesellschaft?
Kennen Sie die Konzeption des PLUS Projektes?
Welches Wirkungspotential hat ein Projekt wie PLUS ihrer Meinung nach auf die PatientInnen?
Wie erfolgt die Zuweisung?
Wie ist der Kontakt zum Substititionsarzt?
Wie viele PateintInnen haben durch diese Kooperation
bereits den Weg zu Ihnen gefunden?
Wie zufrieden sind Sie mit der Kooperation?
Was ist gut/was kann verbessert werden?
Was brauchen sie am Meisten?
Was sind dominierende Themen?
Wie gefährdet sind die PatientInnen bezüglich Krankheitsübertragung?
Wie gut sind die PatientInnen im Allgemeinen über ihren
Gesundheitszustand informiert?
Was wird von den PatientInnen eher vernachlässigt?



Welchen Einfluss haben ihrer Meinung nach







Wie lässt sich die Kooperation beschreiben?

PatientInnen

Welche medizinischen Bedarfe stellen Sie bei Ihren PatientInnen mit HCV und Suchtmittelgebrauch fest?
Wie erleben Sie das Gesundheitsverhalten der PatientInnen?








Was brauchen die PatientInnen, um ihre gesundheitliche Lage
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zu stabilisieren bzw. zu verbessern?

HCV

Wie viele Ihrer HCV PateintInnen haben einen Suchtmittelabusus im Hintergrund?
Wie gut sind PatientInnen zu HCV informiert?

Versorgungsqualität

Wie schätzen Sie die Versorgungsqualität bezüglich HCV bei
Ihrer Klientel ein?
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- Lebensqualität
- Teilhabe
- Zufriedenheit
- Selbstbewusstsein
auf das Gesundheitsverhalten?
 Welche Erfahrungen haben Sie mit dieser Klientel?
 Inwiefern unterscheidet sie sich von anderen PatientInnen?
 Was zeichnet diese Zielgruppe aus?
 Inwieweit informieren Sie KlientInen zu HCV?
 Inwiefern informieren sich die PatientInnen untereinander zum Thema HCV?
 Wie schätzen Sie die Behandlungsbereitschaft der PatientInnen bei HCV ein?
 Welche Rolle spielen PatientInnenorganisationen wie
beispielsweise die Deutsche Lerberhilfe?
 Wie ist die Versorgungslandschaft bei Hepatitis C in
Deutschland aufgestellt?
 Wie zufriedenstellend ist sie bei der speziellen
Zielgruppe?
 Welche Erfahrungen machen Sie innerhalb des Versorgungssystems mit ihrem besonderen PatientInnen?
 Was läuft gut?
 Wo stoßen Sie an Hürden/was macht Schwierigkeiten?
 Was brauchen Sie als Arzt, um besser versorgen zu können?
 Was begünstigt die Erreichung dieser Patientengruppe?

PLUS

Kennen Sie die PLUS Materialien?






Arbeiten Sie mit den Materialien?
Wie setzen Sie die Materialien ein?
Wie beurteilen Sie die Materialien?
Wie werden sie von den PatientInnen aufgenommen?

Inwiefern hat PLUS eine Wirkung (auf Ihre PatientInnen)?



Inwiefern sind die Caritas KlientInnen informierter über HCV und
die Therapie?
Inwiefern spüren Sie eine erhöhte Bereitschaft zur Verhaltensänderung/
Behandlungsbereitschaft?
Inwiefern haben Sie den Eindruck, die PLUS PatientInnen haben
ein erhöhtes
Gesundheitsbewusstsein?
Zufriedenheit
Stabilität
Selbstbewusstsein?
Was braucht es dazu?
Was können sie nicht erreichen?




Welche Wirkung können Peer Projekte Ihrer Meinung nach entfalten?


•
•







Welche Zukunft sehen Sie für das PLUS Projekt?



Quelle: IfaS 2016; Projekt PLUS
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Nachhaltigkeit
Stärken/Schwächen/Chancen
Was braucht es Ihrer Meinung nach, um den Strategieplan umzusetzen?
Gibt es etwas, das Sie noch hinzufügen möchten?

f) Interviewleitfaden PLUS Aktionsbündnis

SWOT Analyse
Stärken
Schwächen

Chancen
Herausforderungen











Was ist im PLUS Projekt besonders gut gelungen?
Was hat das PLUS Projekt erreicht?
Was hätten Sie in der Retroperspektive anders gemacht?
Was hat das PLUS Projekt nicht erreicht?
Wie sehen Sie die Zukunft des Projektes?
Was sind die Herausforderungen für das Projekt?

Quelle: IfaS 2016; Projekt PLUS
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g) Interviewleitfaden PEERS
Themen

Fragen

Motivation



Was hat dich dazu motiviert dich als PEER zu engagieren?

Ziele



Welche Ziele verfolgst du mit deinem Engagement? (Für dich/für andere)

Inhalte






Wie sieht dein PEER Engagement/Projekt aus?
Wie läuft die Zusammenarbeit mit der begleitenden Fachkraft?
Wie sind die Regeln der Zusammenarbeit ausgestaltet?
Was läuft gut? Woran müsst ihr noch arbeiten?

Wirkungen




Inwiefern hat dich dein PEER Engagement bereichert?
Was hat es der Zielgruppe gebracht?

Abschluss




Möchtest du weiterhin als PEER fungieren?
Wie könnten weitere PEERS deiner Meinung nach gewonnen werden?

Quelle: IfaS 2016; Projekt PLUS
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h) Interviewleitfaden KlientInnen
Themen

Fragen

Motivation



Was hat dich dazu motiviert an den PLUS Angeboten teilzunehmen?

Nutzung





Welche PLUS Angebote hast du bereits besucht?
Wie bist du auf diese Angebote aufmerksam geworden?
Gibt es noch andere Angebote, von denen du weißt? Was spricht dich daran an/was nicht?

Stärken



Was gefällt dir an den Angeboten, die du besuchst?

Schwächen



Hast du Verbesserungsvorschläge für diese Angebote/für das PLUS Projekt allgemein?

HCV






Kennst du die PLUS Materialien zu HCV?
Wie gefallen sie dir?
Was hat dich besonders angesprochen?
Inwiefern haben sie dich bereichert?

Wirkungen



Was hat dir die Teilnahme am PLUS Projekt gebracht?

Abschluss



Was würdest du dir noch vom PLUS Projekt wünschen?

Quelle: IfaS 2016; Projekt PLUS
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i) PLUS Fragebogen KlientInnen
1. Soziodemographische Daten
Geschlecht:

männlich

2. Schulbildung

weiblich

Kein Schulabschluss

Alter:

Jahre

Sonderschulabschluss

Familienstand:

Single

in Beziehung

Kinder:

nein

ja;

(Anzahl)

3. Berufsbildung
Ausbildung abgebrochen
Ausbildung abgeschlossen

Studium abgebrochen
Studium abgeschlossen
keine Berufsausbildung
5. Caritas Bezug
Sleep Inn
Betreutes Wohnen

S
o Hauptschulabschluss
Sn
Realschulabschluss
d
So
e Abitur/Fachabitur
o
n
r
n
d
s
4.d
ecAktuelle Berufstätigkeit
er
h arbeitssuchend
rs
u
sc
l berufstätig in angelernter
chTätigkeit
a
h
u
b
u
ls berufstätig in gelernter
la Tätigkeit
c
ab
h
b
sl
sc
u
ch
s
6.h
lsHCV Status
lu
Getestet:
ja
nein
u
s
ss
Wenn
ja:
negativ
positiv
s

Clean WG

Keine Behandlung

High Noon

Therapie geplant

Subambu

In Therapie
Therapie abgeschlossen
Therapie abgebrochen

7. Drogenkonsum

8. Peerbereitschaft

konsumierend

ja

substituiert

nein

clean lebend

Was ist Peer?
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9. HCV Materialien

unbekannt

Sind sie optisch ansprechend?

ja

nein

Hast du Informationen mitnehmen können?

ja

nein

Fächer Groß

Beherzigst du die Informationen?

ja

nein

Fächer Klein

Haben sie dich zu Testung angeregt?

ja

nein

Leporellos

Hat eine Fachkraft sie mit dir besprochen?

Memory

Wo bist du den Materialien begegnet?

bekannt und zwar

Poster

ja

nein

Kommentare:

10. PLUS Projekt
Das PLUS Projekt hat
…mich dazu angeregt über meine
Gesundheit nachzudenken.

…meinen Alltag bereichert.
…mir Freude bereitet.

…mich dazu inspiriert, neue Verhaltensweisen in meinen Alltag zu bringen.

…mir das Gefühl gegeben, ein Teil der
Gruppe zu sein.

…mich dazu motiviert gesünder zu leben.

…mir das Gefühl gegeben, ein wichtiger
Teil der Gesellschaft zu sein.

…meine Lebensqualität erhöht.
…mich zufriedener gemacht.

…mir neues Wissen vermittelt.
…mein Selbstbewusstsein gestärkt.
…mein Kontakt zu anderen
TeilnehmerInnen verbessert.

…mir dabei geholfen, mich selbst besser
kennen zu lernen.

…mir die Möglichkeit gegeben, von
Anderen TeilnehmerInnen zu lernen.

…mir aufgezeigt, was ich gut kann.

…mir die Möglichkeit gegeben, mein
Wissen an andere weiter zu geben.

…mir gezeigt, dass ich das, was ich will
auch schaffen kann.

…mir die Umgebung näher gebracht.

…………………………………………………
…………………………………………………..
………………………………………………….
…………………………………………………..

…mir aufgezeigt, was ich in meiner
Freizeit machen kann.

- 22 -

Anmerkungen

Quelle: IfaS 2016; Projekt PLUS
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j) FERUS Fragebogen KlientInnen
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k) Online Umfrage MitarbeiterInnen Evaluation MI Schulung
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Quelle: IfaS 2016; Projekt PLUS
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l) Online Umfrage MitarbeiterInnen Evaluation HCV Schulung to/t1
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Quelle: IfaS 2016; Projekt PLUS
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m) Online Umfrage MitarbeiterInnen Evaluation PLUS Projekt

- 34 -

- 35 -

- 36 -

- 37 -

- 38 -

- 39 -

- 40 -

- 41 -

Quelle: IfaS 2016; Projekt PLUS
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