
KONGRESS

Abstinenz als 
modernes 
Therapieziel?

„Abstinenz“, „Konsumreduktion“, 

„Substitution“...  vielfältige und un-

terschiedliche Zielsetzungen spie-

len in der aktuellen Diskussion um 

die Behandlung substanz-bezoge-

ner und stoffungebundener / sucht-

naher Verhaltensweisen eine Rolle. 

Doch welche soll PatientInnen emp-

fohlen werden? Der 28. Heidelber-

ger Kongress des Fachverbandes 

Sucht e.V. (17. bis 19.6.) will Orien-

tierung bieten. In Plenumsvorträ-

gen, Foren, Workshops und Pos-

terbeiträgen werden u.a. folgende 

Themen behandelt: Was ist eine 

Suchterkrankung? Welche Emp-

fehlungen werden zu Therapiezie-

len gegeben? Abstinenz als Ziel bei 

Abhängigkeit? Moderne Drogenre-

habilitation – Was zeichnet sie aus? 

Um den erfahrungsorientierten An-

satz der Veranstaltung zu betonen, 

werden zudem verschiedene Work-

shops zum übergeordneten Thema 

„Genussvolles, freudvolles Leben 

fördern“ angeboten. Diese richten 

sich insbesondere auch an Be-

schäftigte aus den Bereichen Er-

go-, Musik-, Kunst-, Sport- und Be-

wegungstherapie. Mehr/Anmel-

dung: www.sucht.de
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FACHTAGUNG 

Vielfalt in der 
Kinder- und 
Jugendarbeit

An der Frankfurt University of Ap-

plied Sciences (FRA-UAS) findet 

am 5. März 2015 die Fachtagung 

„Alle(s) drin!“ zu Vielfalt, Verschie-

denheit und Inklusion in der Kin-

der- und Jugendarbeit statt. In 

Workshops werden aktuelle Fra-Workshops werden aktuelle Fra-

gen rund um den Themenkomplex

auch anhand von Best-Practice-

Beispielen diskutiert: Es geht bei-

spielsweise um den Umgang mit spielsweise um den Umgang mit 

Extremismus, die Erfahrungen mit Extremismus, die Erfahrungen mit 

Flucht und Kriegstraumatisierung, Flucht und Kriegstraumatisierung, 

den Kontakt mit verhaltensauffälli-

gen Kindern und Jugendlichen oder gen Kindern und Jugendlichen oder 

das Gestalten von Inklusion in einer das Gestalten von Inklusion in einer 

Einrichtung. Die Veranstaltung bie-

tet die Möglichkeit, sich der eigenen tet die Möglichkeit, sich der eigenen 

Haltung bewusster zu werden, das Haltung bewusster zu werden, das 

eigene Fachwissen zu erweitern so-

wie Methoden und Konzepte zur In-

klusion kennenzulernen. Die Tagung klusion kennenzulernen. Die Tagung 

schließt mit einer Experten-Diskus-

sion zum Thema Finanzierung von sion zum Thema Finanzierung von 

Inklusion. Sie richtet sich an Fach-

kräfte, Lehrende und Studierende kräfte, Lehrende und Studierende 

der Sozialen Arbeit. Veranstalter ist der Sozialen Arbeit. Veranstalter ist 

das Netzwerk Inklusive Praxis in der das Netzwerk Inklusive Praxis in der 

Kinder- und Jugendarbeit in Koope-

ration mit dem Fachbereich Sozia-

le Arbeit und Gesundheit der FRA-

UAS und der Heinrich-Böll-Stiftung UAS und der Heinrich-Böll-Stiftung 

Hessen. Mehr/Anmeldung: www.bo-

ell-hessen.de
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TAGUNG

Wenn Kinder 
Grenzen 
sprengen

Kinder und Jugendliche in Schulen Kinder und Jugendliche in Schulen 

– auch in Sonderschulen – zeigen – auch in Sonderschulen – zeigen 

häufi ger auffälliges Verhalten. Sie häufi ger auffälliges Verhalten. Sie 

„stören“ die Abläufe und bringen „stören“ die Abläufe und bringen 

Institutionen an ihre Grenzen. Wie Institutionen an ihre Grenzen. Wie 

kann man dieses herausfordernde kann man dieses herausfordernde 

Verhalten verstehen, wie ihm be-

gegnen? Ist es Orientierungslosig-

keit, die Kinder und Jugendliche keit, die Kinder und Jugendliche 

dazu bringt, Erwachsene Grenzen dazu bringt, Erwachsene Grenzen 

erfahren zu lassen? Was sind die erfahren zu lassen? Was sind die 

Gründe dafür, dass so viele Kinder, Gründe dafür, dass so viele Kinder, 

auch Kinder mit Behinderungen, auch Kinder mit Behinderungen, 

die Fachkräfte an Grenzen bringen? die Fachkräfte an Grenzen bringen? die Fachkräfte an Grenzen bringen? 

Die Tagung „Wenn Kinder Grenzen 

sprengen. Der Umgang von Profi s 

und Schulsystem mit Macht und 

Ohnmacht“ am 16. März in Bern 

will Antworten auf diese und weite-

re Fragen fi nden. Mehr/Anmeldung: 

www.integras.ch
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STUDIE

Hürden auf 
dem Land
Sinkende Einwohnerzah-

len und eine daraus resultierende 

schwindende Versorgung stellen 

als Auswirkungen des demografi -

schen Wandels viele ländliche Re-

gionen vor große Herausforderun-

gen. Erfi nderische Menschen ent-

wickeln aus der Not heraus neue, 

am Bedarf vor Ort orientierte Ver-

sorgungsangebote – und stoßen 

auf eine Vielzahl von Hürden. We-

niger Menschen bedeuten auch 

weniger Nachfrage nach Waren, 

Dienstleistungen sowie Bildungs- 

und Kulturangeboten; herkömmli-

che Versorgungsangebote können 

auf dem Land oft nicht aufrecht-

erhalten werden. Neben engagier-

ten Bürgern und Kommunen brau-

chen neue Angebotsformen auch 

rechtliche Freiräume; der ländliche 

Raum kann sich nur erneuern, wenn 

fl exiblere Regelungen eine größere 

Vielfalt an Möglichkeiten zulassen: 

Statt mit dem herkömmlichen Li-

nienverkehr kommen die Men-

schen dann mit einer Kombinati-

on aus Linienbus, E-Bikes und Mit-

nahmemöglichkeiten in Privat-Pkw 

ans Ziel. Nichtärztliche Praxisassis-

tenten und ambulante telemedizi-

nische Angebote können die ärzt-

liche Versorgung ergänzen. In mul-

tifunktionalen Dorfl äden fi nden die 

Bewohner nicht nur fast alles, was Bewohner nicht nur fast alles, was 

sie zum täglichen Leben brauchen, 

sie haben auch wieder einen Treff-

punkt im Ort. In seiner Studie „Von 

Hürden und Helden“ thematisiert 

das Berlin-Institut verschiedene 

Auswirkungen des demografi schen 

Wandels auf dem Land und macht 

Vorschläge zur Abhilfe: www.berlin-

institut.org/publikationen/studien/

von-huerden-und-helden
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PFLEGE

Bessere 
Qualität?
Die Versorgungsquali-

tät in Pfl egeheimen und ambulanten 

Pfl egediensten soll besser geworden 

sein, so der vierte MDS-Pfl ege-Qua-

litätsbericht, der Mitte Januar vom 

GKV-Spitzenverband und vom Me-

dizinischen Dienst des GKV-Spitzen-

verbandes (MDS) vorgestellt wurde. 

Grundlage des Berichts sind Daten 

aus über 23.211 Qualitätsprüfun-

gen, die 2013 in Pfl egeheimen und 

ambulanten Pflegediensten statt-

gefunden haben. Die MDK-Gutach-

ter untersuchten dabei die Versor-

gungsqualität bei 146.000 Men-

schen. Verbesserungen gab es bei 

der Dekubitusprophylaxe und der 

Vermeidung von freiheitsentziehen-

den Maßnahmen. Schwächen zeig-

ten sich im Schmerzmanagement. 

Die Ergebnisse sind repräsenta-

tiv für die Pflege in Deutschland. 

Mehr: http://www.mds-ev.de/4454.

htm Der Sozialverband Deutsch-

land VdK meint hingegen, Prüfsys-

tem und -kriterien seien „nicht an 

der Lebensrealität der Heimbewoh-

ner und Nutzer der ambulanten Pfl e-

gedienste orientiert und auch nicht 

geeignet, Transparenz über die Qua-

lität von Pfl egeeinrichtungen und 

Pfl egediensten herzustellen“.Pfl egediensten herzustellen“.
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