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Das Bundesministerium für Justiz hat mit dem Verein Kolping Österreich, 1040 Wien, 

Paulanergasse 11, eine Rahmenvereinbarung gemäß § 41 Abs. 3 SMG betreffend die 

Erbringung und Abgeltung ambulanter Betreuungsleistungen abgeschlossen. 

Die Vereinbarung tritt rückwirkend mit 1. Juli 2014 in Kraft. Für die Erbringung sämtlicher im 

jeweiligen Einzelfall erforderlicher, notwendiger, zweckmäßiger und offenbar nicht 

aussichtsloser ambulanter Behandlungs- bzw. Betreuungsleistungen einschließlich der 

ärztlichen Überwachung des Gesundheitszustandes, der ärztlichen Behandlung einschließlich 

der Entzugs- und Substitutionsbehandlung, der klinisch-psychologischen und der 

psychotherapeutischen Behandlung und Betreuung von Personen beiderlei Geschlechts, die 

wegen Suchtmittelmissbrauchs oder der Gewöhnung an ein Suchtmittel 

gesundheitsbezogener Maßnahmen im Sinne des § 11 Abs. 2 Z 1 bis 4 SMG bedürfen, sowie 

der Kosten des Nachweises eines allfälligen Suchtmittelkonsums, kann die Auftragnehmerin 

einen pauschalen Wochensatz von höchstens € 74,06 (exkl. USt) in Rechnung zu stellen. 

Ein Überblick über den mit der genannten Einrichtung vereinbarten Umfang an ambulanten 

Behandlungs- und Betreuungsleistungen findet sich im Anhang 1 dieses Erlasses. 

Die Rechnungen für die erbrachten Leistungen sind elektronisch in Form der e-Rechnung (§ 5 

IKT-Konsolidierungsgesetz) einzubringen. 

 

Wien, 01. August 2014 

Für den Bundesminister: 

Mag. Andreas Sachs 

 

Elektronisch gefertigt 

 

 

 

 

 
BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Erlass vom 1. August 2014 über die Erbringung und Abgeltung ambulanter Betreuungs-

leistungen durch den Verein Kolping Österreich gemäß § 41 Abs. 3 SMG  
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Anhang 1 
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Grundannahmen/Ausgangslage 
 

Das Jugendalter ist eine hochsensible und auch vulnerable Phase der Entwicklung. Kinder und 

Jugendliche haben eine Vielzahl von komplexen psychischen Aufgaben zu bewältigen und 

bewegen sich bei ihrer Suche nach Identität und Selbstwerdung häufig an für sie gefährliche 

Grenzen. Sie geraten dabei immer früher mit Suchtmitteln in Kontakt. Neugier, 

Experimentierfreude, Suche nach Grenzerfahrungen und das Hinterfragen bestehender Werte 

und Normen sind im Jugendalter besonders ausgeprägt und dies geht in vielen Fällen mit 

(Probier-) Konsum von psychoaktiven Substanzen einher. Protestverhalten, risikoreiches 

Übertreten von Verboten, Austesten von Grenzen oder auch das Experimentieren mit Drogen 

können so Teil im Prozess der Identitätsfindung und Ablösung von den Eltern im Übergang 

vom Kind zum Erwachsenen werden.  

Drogen werden dabei aber von den meisten Jugendlichen nur episodisch konsumiert. Nur 

wenige entwickeln ein manifestes problematisches Konsummuster, wobei die Übergänge 

fließend und häufig nicht klar auszumachen sind.  

Aus der klinischen Arbeit mit betroffenen Kindern und Jugendlichen ist bekannt, dass die 

Motive für die Zunahme der Suchtstörungen in dieser Altersgruppe auf mehrere Einflüsse 

zurückzuführen sind: gestiegene Griffnähe (Konsumangebot im Freundeskreis), veränderte 

Einstellungen und Erwartungshaltungen („Spaßkultur“), konsumierende Peers, nachlassende 

soziale Kontrolle (gesellschaftliche und familiäre Funktionen), Substanzmissbrauch der Eltern 

sowie schwere seelische Traumatisierungen und Störungen im Kindes- und Jugendalter.  

Die Auflistung verdeutlicht die Vielschichtigkeit der Problematik, da sie soziale, 

gruppenspezifische und individuelle Komponenten umfasst, mit einer häufig hintergründigen 

Pathologie oder Entwicklungsstörung, die sich vordergründig aber an einem Drogenproblem 

als primäre Lösungsstrategie festmacht. Hinzu kommt noch die ganz spezifisch angelegte 

Entwicklungsdynamik der Adoleszenz, die Identitätssuche.  

Der virtuelle Aspekt, unser Wirklichkeitsverständnis, das Alles-Machbare einer zunehmend 

digital überladenen Welt macht die Suche nach sich selbst und die Orientierung für Kinder und 

Jugendliche nicht unbedingt leichter. Die innere Entwicklung und Auseinandersetzung mit sich 

selbst kommt zu kurz und fällt dem äußeren Schein zum Opfer. Die Erwachsenenwelt stellt 

sich zudem als wenig verlässlich heraus, und das Kind bzw. der/die Jugendliche verfügt noch 

nicht über entsprechende innere psychische Strukturen, um einen nötigen Ausgleich 
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herbeizuführen.  

Hinter dem Drogenkonsum und dem Anschluss an eine drogenkonsumierende Peergroup 

steckt vielfach auch die Angst den Erfordernissen des Erwachsenwerdens und des sozialen 

Umfeldes, aber auch den eigenen Erwartungen nicht gerecht zu werden sowie damit 

einhergehend der unbewusste Wunsch nach mehr Eigenständigkeit und Selbstverantwortung. 

Das Einbeziehen des lebensgeschichtlichen Hintergrundes, der am Entstehen einer 

Suchtproblematik wesentlich beteiligt ist, in den therapeutischen Prozess ist wichtig, damit 

Jugendliche längerfristig auf Suchtmittel verzichten können. Vernachlässigung, psychische und 

physische Traumatisierungen, vor allem in der Kindheit, führen zum Rückzug und zu 

Copingstrategien zur Herstellung des inneren Gleichgewichts, die auf Dauer dysfunktional 

sind. Diese dysfunktionale Entwicklung wirkt bis in die neuronale Struktur des sich 

entwickelnden zentralen Nervensystems. Es braucht Zeit, bis diese Erfahrungen durch reifere 

Strategien innerer Ordnung abgelöst werden, die inneren Enigramme überschrieben sind und 

neue Verschaltungen im Gehirn und in der Seele des jungen Menschen gebahnt werden. 

Der Verzicht auf Drogen bedeutet, eine Lösungsstrategie loszulassen. An seine Stelle tritt im 

besten Fall ein anhaltendes therapeutisches Beziehungsangebot, in dem neue 

Lösungsstrukturen entwickelt werden können, die den Jugendlichen befähigen eigenständig 

und unabhängig zu werden, genügend Selbstvertrauen und emotionale Stärke zu tanken und 

damit selbst zu entscheiden, was für sie gut und was für sie schlecht ist.  

Aber nur wenige TherapeutInnen sind ausgebildet, diese Kinder und Jugendlichen „an Bord zu 

nehmen“ und zu betreuen. Denn sie sind oft unzuverlässig, wenig sozial angepasst und fügen 

sich nicht nur in die Gesellschaft nicht ein, sondern „passen“ auch nicht gut in private Praxen. 

Der unberechenbare Dämon Drogen wird als ständiger Begleiter nicht gerne gesehen.  

Unsere Beratungsstelle hat es sich seit 1998 zur Aufgabe gemacht, für eben diese 

Jugendlichen ein Angebot zu stellen. 

An der Schnittstelle zwischen unterschiedlichen Institutionen, dem sozialen Netz der 

Betroffenen und schließlich den Jugendlichen selbst, setzt unsere Arbeit in der frühen 

Sekundärprävention an. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der psychotherapeutischen Arbeit 

mit den Jugendlichen (Arbeit an den inneren Strukturen). 

Daneben betrachten wir die Arbeit an den äußeren Strukturen, dem sozialen (Eltern, Peer-

Group) und beruflichen Umfeld sowie der Freizeitgestaltung als immens wichtig. Dies spiegelt 

sich in unseren Angeboten Eltern-Angehörigenarbeit, Jobcoaching und Freizeitangebot wieder. 

Trotz der begrenzten Personalressourcen und Möglichkeiten, kann aber gerade in dieser 

Kleinheit die Vielfalt und Feinabstimmung der Arbeit gut gewährleistet und für die 

Jugendlichen eine Qualität und Atmosphäre geboten werden, in der sie sich gut und 
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vertrauensvoll aufgehoben fühlen. Gerade die so wichtige frühzeitige Anbindung und 

Stabilisierung kann in einem solchen persönlichen Rahmen besonders gut gelingen. 

 

 

 

 

Das Team der Drogenberatungsstelle 
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Zielsetzungen 
 

Als mittelschwellige Einrichtung, sind die Ziele der Arbeit je nach Problemeinsicht des/der 

jeweiligen KlientIn differenziert zu betrachten. Im Bezug auf das Konsumverhalten ergeben 

sich daraus primär folgende Ziele:  

 Verhinderung eines weiteren Abgleitens in vermehrten oder härteren Konsum 

 Motivationsweckung und –verstärkung in Richtung Abstinenz 

 Erreichen und Aufrechterhaltung von Abstinenz 

Sonstige Ziele: 

 Verhinderung einer weiteren beruflichen und sozialen Desintegration (z.B. Verlust des 

Arbeits- oder Schulplatzes,  weitere Beeinträchtigung des Familienklimas, 

Beziehungsabbruch)  

 Berufliche und/oder soziale Reintegration 

 Bearbeitung der psychischen Problematik  

 Wiederentdeckung verlorener Interessen 
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Zielgruppendefinition  
 

 Kinder, Jugendliche bzw. junge Erwachsene bis 22 Jahre die mit legalen (Alkohol) oder 

illegalen Drogen experimentieren, bzw. von solchen abhängig sind.  

 Angehörige, d.h. besonders Eltern von DrogenkonsumentInnen 

 Sonstige Betroffene (FreundInnen, LehrerInnen, ErzieherInnen, etc.)  

 Als §15 Einrichtung betreuen wir auch KlientInnen, die mit einer richterlichen Weisung 

zur Therapie bzw. zur psychosozialen Begleitung kommen. Ebenso werden Jugendliche 

mit einer Schulweisung bzw. mit Auflagen des  jeweiligen Arbeitgebers zur Erhaltung 

ihrer gegenwärtigen Arbeit bei uns betreut. 

Ad. gerichtliche Weisung: Im Rahmen einer gesundheitsbezogenen Maßnahme bieten wir 

psychosoziale Betreuung, psychologische Behandlung,  Psychotherapie sowie ärztliche 

Überwachung.  

Ad. §13-Weisungen: Bei Schulweisungen versuchen wir in 3 Gesprächen abzuklären, ob und 

wenn, welche therapeutischen Maßnahmen notwendig sind. Rückmeldungen an die Schulen 

erfolgen über Terminbestätigungen bzw. Ambulanzkarten. 

Ad. Auflagen des Arbeitgebers (häufig sozioökonom. Betriebe): Ebenso Abklärung der 

Problematik und therapeutische Maßnahmen nach Notwendigkeit.  
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Beratungs- bzw. Behandlungsangebot und Methoden 
 

Information/psychologisches Erstgespräch/Motivationsweckung 

Die meisten Jugendlichen kommen mit recht unklaren Vorstellungen darüber, was sie wollen, 

zu uns. Entweder wurden sie zugewiesen (z.B. Eltern, Jugendamt, Schule) oder sie haben 

selbst den Wunsch etwas zu verändern, aber keine konkrete Vorstellung, wie diese 

Veränderung aussehen könnte.  

Im Erstgespräch findet ein sogenanntes „Clearing“ statt, das zum Ausarbeiten des 

Behandlungsplanes dient. In der Folge wird festgelegt, ob beispielsweise eine medizinische 

Behandlung (in Form von Entzug, Substitution, o.ä.), fachärztlich-psychiatrische Abklärung 

notwendig ist bzw. an welche/n MitarbeiterIn der Einrichtung zur weiteren Betreuung 

vermittelt wird.  

Psychotherapie 

Bei einem Großteil unserer KlientInnen ist anamnestisch schon vor Beginn des 

Drogenkonsums eine psychische Problematik feststellbar. Dies drückt sich u.a. aus in 

 Kommunikationsschwierigkeiten und Ängsten im Umgang mit Gleichaltrigen  

 einem schon vor Beginn des Drogenkonsums bemerkbaren Mangel an Interessen und 

Freude 

 Schwierigkeiten, wenn es darum geht, die eigene Meinung zu vertreten 

Wir verstehen Drogenkonsum u.a. als Versuch, die Schwierigkeiten, mit welchen der/die 

Jugendliche zu kämpfen hat, zumindest kurzfristig zu lösen. Hintergrund für diese depressiv-

ängstlich anmutenden Phänomene bildet meist ein sehr labiles oder negatives 

Selbstwertgefühl.  

Psychotherapie von jugendlichen DrogenkonsumentInnen bedeutet deshalb in hohem Maße 

Selbstwertstärkung. Es bedeutet den/die Jugendliche/n dabei zu unterstützen, sich selbst 

anzunehmen und zu schätzen. Die eigenen Stärken zu suchen und die meist vorhandene 

Selbstentwertung zu vermindern. In der biographischen Arbeit bedeutet es, sich mit 

erfahrenen Entwertungen der sozialen Umwelt (Eltern, LehrerInnen, SchulkameradInnen) 

auseinanderzusetzen und erfahrene Wertschätzung ins Bewusstsein zu rufen und erlebbar zu 

machen. Psychotherapeutische Arbeit mit jugendlichen Drogenkonsumenten bedeutet jedoch 

nicht nur Wertschätzung zu vermitteln und Selbstentwertung zu verhindern, sondern auch 

immer wieder zu ermutigen, einen - in erster Linie - schwierig wirkenden Weg zu wählen und 

in weiterer Folge Schwierigkeiten und Grenzen nicht nur als lästiges Hindernis, sondern als 
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Herausforderung zu betrachten, deren Bewältigung die eigene Person stärkt. 

 

Psychosoziale Begleitung   

Unter Psychosoziale Begleitung verstehen wir als eine intensive Betreuung und 

Selbstwertstärkung und als „Hilfe zur Selbsthilfe“. Mit den Jugendlichen sollen rasch und 

konkret stabilisierende Faktoren und Orientierungsmöglichkeiten neu gefunden und entworfen 

werden, um einer weiteren Verschlechterung der individuellen Suchtproblematik entgegen zu 

wirken. Dabei braucht es eine nachgehende, verständnisvolle, sehr klare und unterstützende 

Haltung von Seiten des/der BegleiterIn. Gegebenenfalls führt diese psychosoziale Betreuung 

im Laufe der Zeit zur Weitervermittlung an eine/n PsychotherapeutIn innerhalb unserer 

Einrichtung. 

 

Jobcoaching 

Für viele Jugendliche ist der Eintritt in das Berufsleben und die Auseinandersetzung mit 

Berufswünschen ein ganz zentrales Thema. Nahezu ein Drittel unserer KlientenInnen war bei 

Betreuungsbeginn arbeitslos bzw. arbeitssuchend. Die Vermittlung in andere Einrichtungen 

zur Berufsorientierung funktionierte in den vergangenen Jahren selten zu unserer 

Zufriedenheit und wurde von den Jugendlichen kaum angenommen. Es lag also auf der Hand, 

auf diese Problematik zu reagieren. Wir boten daher im Geschäftsjahr 2011 als Neuerung in 

diesem Zusammenhang ein sehr gezieltes und intensives Bewerbungscoaching für Jugendliche 

an. Dieses beinhaltet neben einer Orientierungs- und Abklärungsphase, ein ganz direktes 

Bewerbungstraining in Form von Rollenspielen zur Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie 

auch dem korrekten Verfassen von adäquaten Bewerbungsunterlagen. 

 

Ärztliche Betreuung/Akupunktur 

Jugendliche mit gesundheitlichen Problemen können sich an unsere Ärztin wenden. Sie 

veranlasst, wenn nötig, die jeweiligen Untersuchungen und informiert u.a. über HIV und 

Hepatitis. Mittels Akupunktur kann sie Hilfestellungen im Zusammenhang mit 

Entzugssymptomen, Schlafstörungen, depressiver Verstimmung und innerer Unruhe anbieten.  

Zusätzlich arbeitet das Team mit einer externen Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie 

zusammen. 
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Beratung/Betreuung für Angehörige 

Da gerade bei Jugendlichen der Zusammenarbeit mit dem sozialen Umfeld besondere 

Bedeutung zukommt, bieten wir: 

 Information zu Substanzwirkung, Gefährlichkeit, Entzugserscheinungen, etc. 

 Unterstützende Beratung und Begleitung von Angehörigen und sonstigen Betroffenen 

im Umgang mit jungen „DrogenexperimentiererInnen“ und/oder -abhängigen. 

 Begleitung der Eltern, deren Kinder/Jugendliche bei uns in Betreuung sind 

 Gemeinsame therapeutische Familiengespräche  

Der Großteil der Jugendlichen lebt noch in der Herkunftsfamilie. Häufig sind Störungen in den 

Familienbeziehungen ein Grund bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung von 

Abhängigkeiten. Diesem Umstand muss in der therapeutischen Arbeit mit Jugendlichen 

Rechnung getragen werden. Daher ist es unerlässlich, die Familien in den 

Behandlungsprozess mit einzubinden. Die Arbeit mit Eltern bzw. Angehörigen stellt überdies 

eine wichtige Ressource dar, vor allem wenn es um die Motivation der Jugendlichen in 

Richtung Behandlung geht. Ferner ist der symbolische Charakter - nicht der Jugendliche allein 

hat ein Problem sondern die ganze Familie – nicht zu unterschätzen. Auch die Vorbildwirkung 

der Eltern regelmäßig professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen (also auch Kontinuität 

vorzuleben), zeigt, dass man Probleme nicht unbedingt allein bewältigen kann bzw. muss. 

Sich in Betreuung zu begeben ist keine Schwäche, sondern vielmehr eine Stärke. 

 

Familiengespräche 

Jugendliche entwickeln meist im Rahmen ihrer Therapie das Bedürfnis, sich mit ihren Eltern 

im direkten Kontakt auseinanderzusetzen und dabei alte Konflikte zu bearbeiten, bzw. einen 

neuen adäquaten Umgang miteinander zu finden. Der geschützte Rahmen, den wir bei 

gemeinsamen therapeutischen Familiengesprächen zur Verfügung stellen, trägt bei 

entsprechender Indikation dazu bei, überhaupt wieder miteinander kommunizieren zu können. 

Gerade in Krisensituationen, in denen ein Miteinander-Leben unmöglich scheint, wird dieses 

Angebot als große Unterstützung erlebt und angenommen. 

 



BMJ-V318.00/0006-III 4/2014 

12 von 14 

Freizeitangebote für Jugendliche 

Häufig haben Jugendliche vor ihrer Drogenzeit Sport oder sogar Leistungssport betrieben. 

Dies ist eine Ressource, die es wieder zu entdecken gilt. Oft führen Langeweile und das 

Gefühl der Sinnlosigkeit zu Rückfällen. Sinnvolle Freizeitgestaltung sowie Sport und Bewegung 

stellen einen wesentlichen Faktor der Rückfallprävention dar.  

Mit freizeitpädagogischen Aktivitäten in Kleingruppen versuchen wir, wieder "Lust" an Sport- 

oder Naturerfahrungen zu vermitteln, und so das Körper- und Selbstbewusstsein zu steigern. 

Bei Badminton und Basketball fühlt sich der Jugendliche lebendig, erlebt die eigenen Grenzen 

(z.B. Müdigkeit, beginnender Muskelkater) aber auch die Fähigkeit, diese „unangenehmen 

Nebenwirkungen“ auszuhalten, trotzdem weiterzumachen und dabei zu erfahren, dass dieses 

Aushalten Befriedigung verschafft. Beim Spieleabend, Bowlen oder Töpfern werden soziale 

Fertigkeiten und Fähigkeiten miteinander ausgetauscht und erprobt und das gemeinsame 

Erleben in den Vordergrund gerückt. 

Wie oben erwähnt werden die Freizeitaktivitäten in Kleingruppen angeboten. Dies bietet die 

Möglichkeit, vor allem für Jugendliche mit Kontaktschwierigkeiten neue, konstruktive 

Gruppenerfahrungen zu sammeln. Denn unseren Beobachtungen zufolge, stellt die Einnahme 

von Substanzen oft einen Versuch dar, Kontaktschwierigkeiten zu lösen. Auch in diesem 

Bereich sind wir die einzige ambulante Beratungseinrichtung, die dieses Freizeitkonzept seit 

Jahren anbietet. Es erfordert viel Motivationsarbeit, bis die Jugendlichen dieses „Wagnis“, 

nüchtern mit einer Gruppe von Gleichaltrigen etwas zu unternehmen, eingehen. Aus diesem 

Grund ist es besonders wichtig Kontinuität zu schaffen, d.h. regelmäßig immer wieder das 

gleiche Angebot zur Verfügung zu stellen – im letzten Jahr war es vor allem die 

Badmintongruppe. 

In der Praxis bedeutet dies, dass alle Jugendlichen, die sich in unserer Beratungsstelle in 

ambulanter Betreuung/Therapie befinden, grundsätzlich die Möglichkeit haben, an den 

Freizeitaktivitäten teilzunehmen, sofern sie bestimmte Regeln einzuhalten bereit sind. Um 

Verbindlichkeit zu fördern sind dazu gewisse Kriterien erforderlich. Es wird ein 

Informationsgespräch mit der/m FreizeitpädagogIn bezüglich der Rahmenbedingungen 

geführt (z.B. Umgang miteinander, Gewaltlosigkeit, keine Beeinträchtigung durch Drogen 

während der Freizeitgruppe, keine Gespräche über Drogen, usw.). 

Durchschnittlich nehmen zwischen 2 und 6 KlientInnen daran teil. Die Jugendlichen haben 

Mitsprache- und Mitbestimmungsrecht bezüglich der Planung und Durchführung der jeweiligen 

Aktionen. 
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Verfügbarkeit der Leistungen in zeitlicher, örtlicher und 

quantitativer Hinsicht 

 

Öffnungszeiten: 

Mo: 11 – 14 h 

Di + Do: 12 – 15 h 

Fr: 9 – 14 h  

sowie nach Terminvereinbarung 

 

Paulanergasse 11, 1040 Wien  

(1. Eingang Lebensberatungsstelle) 

 

 

Wir versuchen Erstgesprächstermine für Jugendliche möglichst noch in der gleichen, 

spätestens aber in der darauffolgenden Woche der Anfrage zur Verfügung zu stellen, da wir 

um die oftmals vorliegende  Ambivalenz der Jugendlichen, sich in Behandlung zu begeben, 

wissen.  

Ferner ist es uns ein Anliegen, ausreichend Nachmittags- und Abendtermine anzubieten, da 

2/3 unserer Jugendlichen aktuell in einem aufrechten Schul- bzw. Arbeitsverhältnis stehen. 

Jugendliche, die aktuell in keinem Beschäftigungsverhältnis stehen erhalten nach Möglichkeit 

eher Vormittagstermine. Ihnen wird zusätzlich verstärkt die Freizeitgruppe sowie das Berufs- 

und Bewerbungscoaching angeboten. 

 

 

BetreuerIn Stunden/Woche 

Mag. Roland Abel, Psychotherapeut 20 Std. 

Mag. Andrea Kronsteiner, Klinische und 

Gesundheitspsychologin, Coach, Leiterin 
24 Std. 

Susanne Tamandl, Lebensberaterin, Coach 

und Freizeitpädagogin 
21 Std. 

Mag. Eva Wohllaib, Psychotherapeutin und 20 Std. 
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Psychologin, stvtr.Leiterin 

Dr. Lotte Gengler, Ärztin (Honorarbasis) 2 Std. 

Christoph Korzonek, Freizeitpädagoge 

(Honorarbasis) 
3 Std.  

Gesamt 90 

 

 

 

 


