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Christoph Straub leitet 
den Fortbildungsbe-
reich, koordiniert das 
TrainerInnen-Netz-
werk und unterstützt 
Einrichtungen bei der 
Implementierung zie-
loffener Suchtarbeit.

Abhängigkeitserkrankungen/ 
Zieloffene Suchtarbeit

Immer aktuell: 
www.kontrolliertes-trinken.de

www.kiss-heidelberg.de
www.kontrolliertes-rauchen.de
www.rueckfall-programme.de

www.gk-quest.de

Die Grundhaltung und das Selbstver-
ständnis unserer Seminare im Bereich 
Abhängigkeitserkrankungen / Zie-
loffene Suchtarbeit kommt aus dem 
Motivational Interviewing. Wer mit 
Menschen über ihren Suchtmittelkon-
sum spricht, hat bessere Chancen zu 
einem weiterführenden Dialog, wenn 
der Austausch zieloffen ist. Es geht also 
nicht um richtig oder falsch sondern es 
geht darum, dass das „Vorsetzen“ einer 
„richtigen“ Lösung auch dann nicht 
zum Erfolg führt, wenn Macht- oder 
Druckmittel (z. B. Drohung) zum Ein-
satz kommen. Auch Ermahnungen, der 
Suchtmittelverzicht würde gesundheit-
lich positive Folgen zeitigen, finden bei 
den Betroffenen oft keinen Widerhall. 
Dies ist zu akzeptieren. Gleichzeitig 
sollte jede Möglichkeit zur positiven 
Beeinflussung der Suchtproblematik 

professionell unterstützt werden.
Zentraler Baustein unseres Seminar-
programms sind die Seminare und Aus-
bildungen zur zieloffenen Suchtarbeit. 
Hier gibt es für die Bereiche Alkohol, 
illegale Drogen, Tabak und Medienkon-
sum manualisierte Programme.

Weitere Themen unseres Seminarpro-
gramms betreffen Medikamentenab-
hängigkeit, Angehörigenarbeit, Rück-
fallprävention sowie Sucht und Familie.
Auch hier finden Sie eine Reihe von 
strukturierten, manualisierten und evi-
denzbasierten Programmen zur Durch-
führung im ambulanten und stationären 
Setting.

Das Seminar „Klar-o“ stellt eine Binde-
glied zwischen Suchthilfe und anderen 
Arbeitsfeldern, wie z.B. Beschäftigungs-

förderung oder auch Bewährungshilfe 
dar. Das Programm Klar-o unterstützt 
Klienten bei einer persönlichen Be-
standsaufnahme – auch in Bezug auf 
legale und illegale Drogen – und hilft 
selbst gewählte Veränderungsziele fest-
zulegen. 

Für Neueinsteiger in den Bereich der 
Suchtarbeit möchten wir auch auf un-
sere Seminare im Bereich „Basiskompe-
tenzen für die Arbeit mit Menschen“ (ab 
S. 32) hinweisen. Hier finden Sie u.a. 
folgende Seminare:
• Alkohol und illegale Drogen
• Auffälliger Medienkonsum
• Glückspielsucht
• Medikamentenabhängigkeit
• Doppeldiagnosen
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Konsumreduktionsprogramme (kT/KISS/kR) im stationären Bereich
Ausbildung in der stationären Arbeit
Die PatientInnen, die eine Entzugs- 

oder Entwöhnungs-
behandlung regulär 
beenden und in ihr 

altes Umfeld zurückkehren und insbe-
sondere diejenigen, die die Behandlung 
vorzeitig abbrechen, haben ein sehr 
hohes Rückfall-Risiko. Zudem verlässt 
ein Großteil der PatientInnen die Be-
handlung ohne von allen Substanzen 
konsumfrei leben zu wollen. Hier setzt 
das Konsumreduktionsprogramm KISS-
stationär an: KISS ist vor allem für jene 
PatientInnen geeignet,
•  die nicht bereit und /oder nicht in 

der Lage sind, abstinent von allen 
psychotropen Substanzen zu leben, 

• die häufig aus einer akuten Notla-
ge (körperlich, psychisch, sozial, 
„juristisch“) eine stationäre Entzugs-
behandlung antreten und bei denen 
erwartbar ist, dass sie später erneut 
in einen unkontrollierten Substanz-
konsum abgleiten,

• deren zu erwartende künftige Not-
fallbehandlungen hohe Kosten für 
das Gemeinwohl verursachen.

Seit 2011 hat eine Entzugsstation der 
LWL-Kliniken in Warstein als erste 
Suchtfachklinik in Deutschland KISS 
im Regelangebot. Joachim Körkel und 
Christoph Straub entwickelten in Zu-
sammenarbeit mit der Klinikleitung 
und den MitarbeiterInnen das bewährte 
KISS-Programm für den Einsatz im am-
bulanten Bereich weiter. Mittlerweile hat 
als weitere Einrichtung die Entzugssta-
tion der UPD Bern das Konzept einge-
führt.
Zentrale Bestandteile von KISS sind 
die Dokumentation des Konsumverhal-
tens und daraus abgeleitete Zielfestle-
gungen für den Konsum. Im Zuge der 
stationären KISS-Anwendung üben die 
PatientInnen den kontrollierten Konsum 
nicht mit ihren „Problemsubstanzen“, 
sondern mit sogenannten „Übungssub-
stanzen“. Dabei geht es meist um den 
Kaffee-, Zigaretten-, Süßigkeiten- oder 
auch der Fernseh-/ PC-Konsum. 

Teile des gesamten KISS-Programms 
sollen während der stationären Ent-
zugsbehandlung und Teile davon wäh-
rend der anschließenden ambulanten 
Behandlung durchgeführt werden. 

Ziele und Inhalte der Ausbildung:
Die TeilnehmerInnen lernen zunächst 
die KISS-Programme kennen und erpro-
ben die zentralen Teile der Programme 
selbst. Anschließend werden das Kon-
zept und die Vorgehensweise der stati-
onären Programmumsetzung erarbeitet. 
Die SeminarteilnehmerInnen werden 
darauf vorbereitet, Konsumreduktions-
programme im stationären Behand-
lungsalltag einzuführen.

Nutzen: Die SeminarteilnehmerInnen 
sind nach Abschluss dieser Ausbildung 
befähigt, KISS im stationären Behand-
lungsalltag ein- und durchzuführen. Die 
TeilnehmerInnen erhalten ein Zertifikat.
Zielgruppe: 
Teams in der stationären  
Behandlung

Dieses Seminar bieten wir nur als 
INHOUSE-Veranstaltung an.

Termin:  nach Vereinbarung
Seminar-Ort: nach Vereinbarung
Kursleitung: Christoph Straub
Kursgebühr: auf Anfrage

www.kiss-heidelberg.de
www.gk-quest.de

Das ethisch begrün-
dete und psychologisch 
sinnvolle Prinzip der 
Zieloffenheit von Prof. 
Dr. Joachim Körkel 
(Evangelische Hoch-
schule Nürnberg) stößt 

im deutschsprachigem Raum auf breite 
Resonanz bei Fachstellen und Medien. 
Durch die Schaffung von evidenzba-
sierten Programmen zur Veränderung 
des problematischen Alkoholkonsums 
und des Umgangs mit Rückfällen trägt 
Joachim Körkel maßgeblich dazu bei, 
dass Klienten neue Zugangswege zum 
Suchthilfesystem finden.

kT und KISS sind Selbstmanagement-
programme zur gezielten Reduktion des 
Konsums legaler und illegaler Substan-

zen. Ziel ist, die Klienten darin zu unter-
stützen, ihren Konsum einzuschränken 
oder gegebenenfalls ganz einzustellen. 
Diese Programme gehören mittlerweile 
in immer mehr Beratungsstellen zum 
festen Bestandteil des Angebots. Die 
Beratungsstellen haben erkannt: Eine 
Reduktion des Suchtmittelkonsums ist 
möglich und – in der Folge – auch die 
völlige Abstinenz. 

Die bei diesen Programmen zum Einsatz 
kommende „zieloffene“ Herangehens-
weise wird von Betroffenen als sehr 
effektiv erlebt: Der „Motor der Ver-
änderung“ wird leichter angeworfen. 
Im Sinne von: „Ganz lassen kann und 
will ich es nicht, aber reduzieren … das 
könnte ich mir vorstellen.“ 

Übergeordnete Ziele der Selbst-
managementprogramme kT und  
KISS sind: 
• Verbesserung der Lebensqualität.
• Bewusstmachung des Umgangs mit 

psychoaktiven Substanzen. 
• Stärkung der Änderungsmotivation.
• Aufbau von Selbstmanagement-

fertigkeiten zur Konsumreduktion/ 
-beendigung.

Die Programme besitzen eine klare 
Struktur entsprechen verhaltensthera-
peutischen Selbstmanagementprogram-
men und sind zugleich prozessoffen. kT 
und KISS bestehen aus zwei bis drei 
Vorgesprächen und zwölf strukturierten 
Sitzungen, mit thematischen Schwer-
punkten.
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Anmeldung

Seminaranmeldung	für:

Seminar-Nr. .................................. Beginn ......................................................

Seminartitel .............................................................................................................

Seminar-Nr. .................................. Beginn ......................................................

Seminartitel .............................................................................................................

q Ich möchte Fortbildungspunkte erwerben
 q als ÄrztIn q als PsychotherapeutIn

Wenn einer oder mehrere der folgenden Ermäßigungsgründe zutreffen, so verringert 
sich die Kursgebühr um 5 % (Bitte Zutreffendes ankreuzen).
q Anmeldung von zwei oder mehr TeilnehmerInnen (Arbeitgeberbonus)
 Name(n) der TeilnehmerInnen, die sich gleichzeitig angemeldet haben:

...................................................... ..........................................................

...................................................... ..........................................................

q Gleichzeitige Anmeldung eines Teilnehmers /einer Teilnehmerin für zwei  
oder mehr Seminare (TeilnehmerInnenbonus)

q Mitglied im ExpertInnen-Netzwerk der GK Quest Akademie

Die Teilnahmebedingungen (s. Rückseite) habe ich zur Kenntnis genommen und 
erkenne sie für mich und die von mir angemeldeten Personen ausdrücklich an.
 

....................................................... ...................................................................
 Ort, Datum    Unterschrift   

Meine	Daten

..............................................................
Vorname

..............................................................
Name

Anschrift:  q privat  q dienstlich 

..............................................................
Einrichtung

..............................................................
Straße, Nr.

..............................................................
PLZ, Ort

..............................................................
Telefon

..............................................................
Fax

..............................................................
E-Mail

..............................................................
Beruf

..............................................................
Arbeitsfeld

GK Quest Akademie
– Seminare–
Maaßstr. 28

69123 Heidelberg

Das ausgefüllte Formular bitte in einen Briefumschlag stecken 
oder per Fax:	+	49	6221	739	20	39

Online-Anmeldung unter:
www.gk-quest.de /seminare

Haben Sie Fragen?
Tel.: + 49 6221 739 20 30

Sie sparen 10 €  

bei Online-Anmeldung!



54 Innovatives und Bewährtes www.gk-quest.de

Teilnahmebedingungen

Anmeldung 
Bitte melden Sie sich mit dem Anmelde-
formular an oder nutzen Sie die Online-
Anmeldung unserer Internetseiten (www.
gk-quest.de). Unmittelbar nach der An-
meldung erhalten Sie eine (automatische) 
Reservierungsbestätigung.
Die Anmeldungen werden in der Rei-
henfolge des Eingangs bearbeitet. Ist Ihr 
gewünschter Kurs bereits belegt, erhalten 
Sie umgehend Nachricht.
Die Rechnung sowie die Wegbeschrei-
bung zum Veranstaltungsort mit Hotel-
liste werden erst verschickt, wenn die 
Mindestteilnehmerzahl für das jeweilige 
Seminar erreicht ist. Die Entscheidung 
über eine Durchführung oder Absage 
erfolgt spätestens drei Wochen vor Se-
minarbeginn. 
Die Rechnung bezahlen Sie bitte spätes-
tens eine Woche vor Seminarbeginn. 
Bonusprogramme	
Arbeitgeberbonus
Werden von einem Arbeitgeber gleichzei-
tig mehrere TeilnehmerInnen angemeldet, 
so verringern sich die Gebühren um 5 %; 
bei gleichzeitiger Anmeldung von mehr 
als fünf TeilnehmerInnen um 10 %.
Teilnehmerbonus
TeilnehmerInnen, die sich für zwei oder 
mehrere Seminare gleichzeitig anmel-
den, erhalten 5 % Ermäßigung. 
Mitglieder des ExpertInnen-Netzwerks 
der GK Quest Akademie erhalten grund-
sätzlich eine Ermäßigung von 5 % auf 
alle Seminare. 
StudentInnen und Auszubildende erhalten 
eine Ermäßigung von 20 %. Zum Nach-
weis legen Sie der Anmeldung bitte eine 
Kopie Ihrer Studienbescheinigung bei.

Bildungsgutscheine
Wir unterstützen SeminarteilnehmerIn-
nen bei der Inanspruchnahme von Bil-
dungsgutscheinen und anderen Förde-
rungen.
Fortbildungspunkte
Bitte teilen Sie uns mit Ihrer Seminaran-
meldung Ihren Wunsch nach Fortbil-
dungspunkten mit.
Die Landestherapeutenkammer Baden-
Württemberg kann die Anerkennung 
für Fortbildungspunkte gemäß FBO 
Baden-Württemberg erteilen. Diese 
Anerkennung wird in vielen Bundeslän-
dern anerkannt. Gleiches gilt für Lan-
desärztekammer Baden-Württemberg, 
die ausgewählte Seminare als ärztliche 
Fortbildung gemäß den Anforderungen 
nach Kapitel B I. § 4 der Berufsordnung 
für die Ärzte Baden-Württembergs aner-
kennen kann.
Unterkunft	und	Verpflegung 
Sofern nichts anderes vermerkt ist, sind 
in der Kursgebühr Pausengetränke und 
-snacks enthalten. Mit der Anmeldebestä-
tigung senden wir Ihnen eine Hotelliste 
zu.
Haftung	
Sollte eine Veranstaltung aus wichtigem 
Grund (z.B. Krankheit des Dozenten) 
abgesagt werden müssen, wird ein neuer 
Termin angesetzt. Sollte der neue Termin 
nicht zusagen, wird die gezahlte Teilnah-
megebühr erstattet. Weitergehende An-
sprüche sind ausgeschlossen. 
Vertretbare Abweichungen vom ange-
kündigten Programm bleiben vorbehal-
ten. Anspruch auf Schadensersatz im 
Zusammenhang mit der Teilnahme an 
der Weiterbildung besteht für den Veran-

stalter nur bei Vorsatz und grober Fahr-
lässigkeit. Dies gilt auch für Erfüllungs- 
und Verrichtungsgehilfen.
Buchungsoptionen
Kann ein Abschnitt einer Seminarreihe 
/Ausbildung nicht besucht werden, so 
kann der entsprechende Abschnitt in 
einer anderen Ausbildungsgruppe ohne 
Mehrkosten nachgeholt werden. Dies 
ist auf der Anmeldung zu vermerken. 
Bei einem nachträglichen Wechsel wird 
eine Bearbeitungsgebühr von 30,00 € in 
Rechnung gestellt.
Stornierungsbedingungen 
Bitte reichen Sie Ihre Abmeldung schrift-
lich bei der GK Quest Akademie ein. Bei 
Rücktritt bis 3 Wochen vor Beginn des 
Seminars erheben wir eine Bearbeitungs-
gebühr in Höhe von 30,00 €. Bei späterer 
Abmeldung ist die volle Kursgebühr fäl-
lig, sofern kein Ersatzteilnehmer gestellt 
werden kann bzw. kein Teilnehmer von 
der Warteliste nachrückt. Die gezahlte 
Kursgebühr, abzüglich einer Bearbei-
tungsgebühr von 30,00 €, wird jedoch 
bei einer späteren Buchung angerechnet.
Zusätzliche Dienstleistungen
Für zusätzliche Verwaltungsdienstleis-
tungen (z. B. Ausfertigung von zusätz-
lichen Teilnahmebestätigungen, Zweit-
rechnungen) wird eine Gebühr von 10,00 
€ erhoben. 
Kritik	und	Anregungen
Über Hinweise oder Anregungen freuen 
wir uns. Bitte nutzen Sie unsere Semi-
narevaluation oder richten Sie ihre An-
regungen direkt per Post, E-Mail oder 
telefonisch an uns.

Heidelberg, 10.10.2014

Was Sie noch wissen sollten ...

Verpflegung
Sofern nichts anderes vermerkt ist, sind 
in der Kursgebühr Pausengetränke und 
-snacks enthalten. Die Verpflegung in 
der Mittagspause obliegt den Teilneh-
merInnen.
Unterkunft
Bitte buchen Sie Ihre Unterkunft selbst. 
Mit der Anmeldebestätigung senden wir 
Ihnen eine Hotelliste zu. Hier haben wir 
Unterkünfte zusammengefasst, die in 
der Nähe des jeweiligen Schulungsortes 
liegen und kostengünstig sind.

Seminarzeiten
Sofern nichts anderes vermerkt ist, sind 
die Seminarzeiten:
• eintägiges Seminar: 
  09.30 – 17.00 Uhr
• zweitägiges Seminar:
  1. Tag: 11.00 – 17.30 Uhr
  2. Tag: 09.00 – 16.30 Uhr
• dreitägiges Seminar:
  1. Tag: 11.00 – 17.30 Uhr
  2. Tag: 09.00 – 17.00 Uhr
  3. Tag: 09.00 – 16.00 Uhr

Wesley Song unterstützt uns in der 
Seminarvorbereitung.


