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1

Ausgangslage: Konzeptionelle Basis

1.1

Das Suchtproblem als Handlungsfeld

Das Drogenproblem ist in den letzten Jahrzehnten zu einem von der Offentlichkeit
versttirkt wahrgenommenen und kontrovers diskutierten Gegenstand geworden, der
als besonders bedrohlich empfunden wird. Dies, obgleich andere Bedrohungen
(Strassenverkehr, Medikamente- und Nikotinmissbrauch, Alkoholismus) quantitativ
irdssere gesundheitliche Schtiden anrichten und mehr Opfer Jordern..Als wichtigste
6rUnde frii ein derartiges Problembewusstsein kdnnen folgende angeftihrt werden:
. Jugendlichkeit der Opfer,
. Zinahme der beratungs- und betreuungsbedtirftigen Stichtigen in den letzten
zwei Jahrzehnten,
. zusdtzliche epidemische Lebensbedrohung durch AIDS,
. Stigmatisierung des Konsums illegaler Drogen als kufturtremd (im Gegensatz zu
Alkohol, Medikamenten usw.),
c soziale Desintegration der sichtbarsten Gruppe von Suchtigen,
. ffiit der lllegalitAt verbundenes Abgleiten Srichtiger in die Kriminalittif (inkl. Beschaff u ngskri

m i nal it#it).

Die Betroffenheit variiert zwischen Stadt und Land, Frauen und Mdnnern, nach sozialer Lage, Alter, nach Landesgegend (Romandie-Deutschschweiz), usw.
Als spezifisch betroffene und auf diesem Gebiet handelnde Akteure des
Drogenproblems (Einzelpersonen, Gruppen und lnstitutionen) k6nnen unterschieden
werden:
Betroffene(Si,lchtige)
Angehdrige
spezialisierteDrogenfachleute
Gesundheitswesen: Spital, Hausarzt/-drztin, Apotheken
Ftirsorge- bzw. Sozialwesen: Sozialdienste, Drogenfachleute, psychologische
Beratungsdienste
JustizapParat,Strafvollzug
lnstitutiinen der Gesetzgebung, der Aussenpolitik (internat. Beziehungen und
Organisationen)
lnititutionen oder Gruppen mit mediatorischen oder prdventiven Funktionen
(Erziehungswesen, Eltern, Jugendanimatoren, Medien etc.)
Die erwdhnteh Akteure zeichnen sich durch unterschiedlichen Zugang und unterschiedliche Ntihe zur Drogen- oder Suchtproblematik aus. Die Tiitigkeitsfelder der
Suchtfachleute im engeren Arbeitsbereich sind vielfdiltig und reichen von der
Prdventionsstelle bis zu therapeutischen Wohngemeinschaften, von stationdren Einrichtungen bis zu ambulanten Gassenzimmern. lm Suchtbereich wird multidisziplindr
gearbeitet, es wirken Personen aus sozialen, medizinischen und therapeutischen
Berufen mit je unterschiedlichen Wissensbestiinden, unterschiedlichen beruflichen
Ethiken, unterschiedlichen berufsstdndischen Organisationen und unterschiedlichem
Sozialprestige. Als Tdtigkeitsfeld, das bisher noch keine eigenstdndigen beruflichen
Normen en[wickeln konnte, steht in der Suchthilfe gerade der soziale Status zur
Debatte. Dabei geht es gegen aussen um eine Abgrenzung des Bereichs (Zugangskontrollen), geg-en innen um die Positionen der Sozialarbeit, der psychologischtherapeutsichen Arbeit und der Medizin/Psychiatrie im multi- oder interdiszipliniiren
Arbeitsfeld.

.
.
.
,
.
.
.
.
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1.2

Bildungssituation: Latenter Bedarf nach Fort- und Weiterbildung in einem
differenzierten Kontext

Schon diese Bemerkungen deuten darauf hin, dass es heute in der Schweiz ftir die
Fort- und Weiterbildung von Betreuer/-innen und Berater/-innen Drogenkranker,
Suchtgefihrdeter, Angehoriger etc. weder Richtlinien noch klar strukturierte und anerkanite Leitbilder gIOt. nttein die Fachverbdnde der in diesem Bereich tEitigen
Personen engagierten sich bisher fiir eine fundierte Ausbildung.
Um eind Frofessionalisidrung in der Drogenhilfe zu untersttitzen, wurde das
Bundesamt fUr Gesundheitswesen (gnc) vom Bund im Rahmen der Massnahmen
zur Verminderung der Drogenprobleme beauftragt, Fort- und Weiterbildungsmdglichkeiten fUr Suchtfachleute iu fdrdern. Mit der UnterstUtzung des Aufbaus der beiden
Pilotprojekte 'ARIA' in der Romandie und 'convers' in der Deutschschweiz wurde
dieser Auftrag in die Tat umgesetzt (vgl. Fig. 1).
Gegensi-and des vorliegenden Berichts ist die vergleichende Evaluation der
beiden Frojekte vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen unterschiedlichen Bedingungen. Dies bedeutet, dass auf der Beschreibung desKontexts ein besonderer Akzent
lelegt wird. Denn Bildungsprozesse finden nicht im freien Raum statt. Unsern spezif]sch-en Beitrag sehen wii deshalb darin, die Zusammenhdngg zwis-c-len kontextuellen Bedingunfen und Projektentwicklung darzustellen (vgl. 2.1). Mit..Blick auf die
kUnftige G-estaltung der Fort- und Weiterbildung dUrfte die,se Fragestellung vorr.,entscheidender Bedeutung sein (vgl. Fragen der Trdgerschaft, des Beirats, der Fdrderungspolitik, Rollen der Akteure).

Figur

l:

Kontextuelle Beztige der Fort- und Weiterbildung ftlr Fachleute im
Suchtbereich

intern ation aler Rah men

Ebene Bund

/

Qesamtschweiz
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GREIff
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\-/

\-

7
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.EK
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ru*

weitere informelle und
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ln den Bereich der Suchtarbeit sind - wie erwdhnt - viele unterschiedliche Disziplinen
involviert. Sowohl der fachlich-professionelle Hintergrund als auch die Bildungsniveaus der Suchtfachleute sind'sehr heterogen. FUr die Fdrderungspolitik stellt sich
dabei die Grundfrage: Soll sie sich am Ziel der Schaffung eiler eigenstdndigen
Profession Suchtfachperson (mit einer gemeinsamen Basis an Wissen und Kdnnen,
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ethischen Codes, verbandsmdssiger Organisation, staatlicher Anerkennung) orientieren, oder soll das Ziel werden, die verschiedenen beteiligten Fachleute mittels
Fort- und Weiterbildung zu spezialisieren ("Suchtspezialistlnnen" der jeweiligen
Berufe). Die beiden zu beschreibenden Projekte gehen dieses Problem - wie wir
darstellen werden - unterschiedlich an.

1.3

Evaluationsauftrag

Der Aufbau von Fort- und Weiterbildungsinstitutionen wird von Evaluations- und
Forschungsmassnahmen begleitend untersttitzt. Diese sollen auch Entscheidungsgrundlagen fUr eine kUnftige lnstitutionalisierung der Fort- und Weiterbildung im
Suchtbereich erarbeiten. Sie setzen auf verschiedenen Ebenen an:
Eine Bedarfsanalyse erhellt die wesentlichen Strukturen im Arbeitsfeld Sucht und
klArt Bedarf und Bedurfnisse von lnstitutionen und Fachleuten im Suchtbereich
ab (vgl. Gertsch 1994).
Begleitend unterstritzen "lokale" Evaluationen den Entwicklungsprozess beider
ProJekte (ARIA und convers). ARIA fUhrt diese Evaluation selbst durch, bei
convers wurde der Evaluationsauftrag extern vergeben (vgl. Jahresberichte
ARIA, Evaluationsberichte von cultur prospectiv; vgl. auch Kap. 4.2.5 und 4.3.Q.
Die komparative Globalevaluation vergleicht die beiden Projekte in ihrem kontextuellen Rahmen und stellt den Bezug zum ermittelten Bedarf und den gedusserten BedUrfnissen her.
Der vorliegende Bericht umfasst die dritte Aufgabe, die Globalevaluation. Aus terminlichen GrUnden wurde ein Teil der Fragestellung, die Frage einer ktinftigen
Trdgerschaftsregelung, ausgebaut und zeitlich vorgezogen erarbeitgt. Dlese Expgrtise-liegt bereits vor lWicfi/Weber 1994). Deren lnhalte wurden punktuell in die Globalevaluation integriert.

.

.

.

1.4

Fragestellungen der Globalanalyse

Die Globalanalyse setzt sich folgende Ziel:
Beschreibung der Genese und Entwicklung von Fort- und Weiterbildungseinrichtungen im Kontext der (externen) Umweltbedingungen (inkl. Fdrderungspraxis
des BAG) und der (internen) strukturellen Organisationsbedingungen;
Beschreibung der Teilnahmestruktur mit Bezug auf die Beschiiftigtenstruktur der
lnstitutionen im Suchtbereich;
Analyse der Programme und der Programmentwicklung mit Bezug auf den identifizierten Bedarf;
Beschreibung der Kursleiterlnnen bzw. Confdrenciers nach soziodemographischen Merkmalen und nach deren lntentionen.
Die Evaluation soll eine detaillierte Aussensicht der beiden Fort- und Weiterbildungsprojekte
ergeben und die entscheidenden Prozesse, die zu ihrer Formierung und
'Entwicklung
beigetragen haben, beschreiben. Die Bewertung fokussiert nicht primtir
auf Einzelentscheide oder -handlungen, sondern sucht die Entwicklungen in ihrer
kontextuellen Bedingtheit zu verstehen.

,

,
.
.
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2

Ansatz und Methodik der Evaluation

Die Evaluation beschreibt zum einen U.mweltbedingungen aufgrund organisationssoziologischer und akteurtheoretischer Uberlegungen und will zum andern wesentliche inhere Aspekte der Projektentwicklung beleuchten. Grob ldisst sich der Bericht
damit in zwei Teile gliedern: in eine Beschreibung der Umwelt (mit iiusseren und
inneren Bedingungen) und in die Beschreibung und Analyse der Sysfementwicklung.
Dies widerspiegelt sich im Aufbau, indem das folgende Kapitel (Kap.3) die Umweltbedingungen beschreibt, das anschliessende (Kap. 4) die Projektentwicklung selbst.

2.1

Umweltbedingungen und Systementwicklung

Die Umweltbedingungen der beiden Fort- und Weiterbildungsprojekte kdnnen in
einen dusseren und einen inneren Bereich unterteilt werden. Bei den "dusseren
Umweltbedingungen" geht es um die ldentifikation der wichtigsten sprachraumspezifischen Kontextbedingungen der beiden Projekte. Namentlich denken wir an:
Qualifikationsstruktur der Beschdftigten, Verwissenschaftlichung von Suchtarbeit,

Bildungstraditionen und an die politische lnstitutionalisierung von Suchtarbeit. Diesen
Bereich konnen wir lediglich antippen. Wir stutzten uns dabei auf Dokumente und
Aussagen der befragten Akteure aus den Vereinen und dem BAG sowie auf aktuelle
Zeitungs- und Zeitschriftenartikel.
Als "innere Rahmenbedingungen" bezeichnen wir den politischen Rahmen
(Massnahmenpaket des Bundes), die institutionelle Umsetzung des Massnahmenpakets durch das BAG und die Struktur und Funktionsweise der beiden Trdgervereine. Auf die Beschreibung dieses Bereichs wird grdsseres Gewicht gelegt. Dabei
interessieren uns die Zielsetzungen der Akteure und die strukturellen Merkmale
(Aufbau, lnnen- und Aussenbeziehungen, Ressourcen usw.). Wir stlitzten uns bei
der Beschreibung der inneren Umweltbedingungen in erster Linie auf Dokumente
(Verordnung, konzeptueller Rahmen des BAG, Statuten und Jahresberichte der
Vereine etc.) und auf Expertengesprdiche mit Behorden und Vereinsreprdsentantlnnen. Zur speziellen Frage einer krinftigen Trdgerschaftsregelung wurde zudem ein
Hearing durchgefUhrt.
Zentral ist dann die Frage, wie convers und ARIA in den beiden Kontexten Fuss
gefasst und ob sie eine institutionelle ldentitiit gewonnen haben. Dies wdre dann der
Fall, wenn sie ein Tiitigkeitsfeld eigener Art ausgebildet hdtten, einzigartige und auch
anerkannte Funktionen wahrnehmen und geregelte und legitimierte Beziehungen zu
ihren Umwelten pflegen wrirden. Kurz: Es geht um die Frage, wo die beiden EinrichSystems stehen.
tungen
- auf dem Weg zur lnstitutionalisierung eines gefdrderten
Fort- und WeiterbilAnalyse
beiden
der
Bei Beschreibung und
dungsprojekte im Suchtbereich, convers und ARIA, nehmen wir eine diachronische
und- eine Querschnittsperspektive ein. Die Entwicklung der Konzepte und der
Projektstrukturen wird nachgezeichnet, die entwickelten Programme inhaltlich nach
Zieldimensionen hin analysiert. lm wesentlichen beschrdnken wir uns dabei auf das
Jahr 1993. Ebenso werden soziostrukturelle Merkmale von Teilnehmerlnnen und
Kursleiterlnnen bzw. Conf6renciers beschrieben und deren Zielprioritdten und Motive
ergrUndet. Als lnstrumente fiir diesen Teil der Studie setzten wir vor allem die
Dokumentenanayse, die Befragung der projektleitenden Personen sowie die
Fragebogen fiir die Teilnehmerlnnen und ftir die Kursleiterlnnen bzw. Conf6renciers
ein.

Der von uns gewdhlte system- und akteurspezifische Zugang bringt verschie-

dene Vorteile:

.

Er gestattet, die Dynamik der lnstitutionen in ihrer wechselseitigen Verknlipftheii zu rekonstruieren. Fehlentwicklungen werden interpretierbar als das Er-
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gebnis komplexer Zusammenhange, in die verschiedene Akteure involviert
sinO. Oie Suche nach einem Stindenbock ist erschwert.
a

a

a

2.2

Die systemische Perspektive stellt die Folie dar, nach der wir die Wirklichkeit
struktirrieren. Sie ist ein - analytischer - Wegweiser in der Landschaft. Empirische Befunde sind im Lichte dieses Konzeptes zu bewerten, aber auch zu
interpretieren.
Eine'solche Perspektive ist besonders geeignet bei einer Untersuchung, in der
die Totalitdit aus zwei Fiillen besteht.
Schliesslich erleichtert der gewiihlte Ansatz die Reflexion aller Beteiligten tiber
die Entwicklung. Er ist kommunikationsf6rdernd, was unter praktisch-politischen
Gesichtspunkten sehr wichtig ist.
Methoden der Evaluation

Das vielschichtige Evaluationsvorhaben legte den gleichzeitigen . Einsatz mehrerer
Methoden nahel lnterviews/Expertengesprtiche, Fragebogen, Dokumentenanalyse.
Die Analysemethode als gesamtes kann mit dem Begriff der "gegenstandsorientierten T-heoriebildung" ("grounded theory" im Sinne von Strauss/Corbin 1991)
umschrieben werden. Oid-einzelnen lnformationsquellen wurden mit unterschiedlichen Verfahren ausgewertet: Fragebogen mit quantitativ-statistischen Methoden,
und Programme nach inhaltsanalytischen. Klassifikationsrastern.
Gesprliche
'Evaluation
steft immer eine lntervention ins Untersuchungsfeld dar (Weber
1gg2). Dies gilt zum einen fUr die formative Evaluation, im folg^enden als "lokale
Evaluation" b6zeichnet, deren Resultate explizit die Prozesse der Organisations- und
der Programmentwicklung unterstritzen sollen. Aber auch die vo.rliegende, summative Eviluation verdnder[ das Untersuchungsfeld selbst, etwa indem die Akteure
Fragen zu Funktionsweisen und lnteraktionsbeziehungen. begn!ryg.rlen und damit
refljktieren und transparent machen mlissen. Zudem wurde die KWB im Laufe der
Untersuchung hdiufig vom Auftraggeber wie auch von einzelnen untersuchten Akteuren zu verschieden-en Problemen konsultiert, so dass wir zunehmend Teile des
Untersuch ungsfeldes wu rden.
Evaluati6n stellt aber auch eine Gratwanderung zwischen Wissenschaft und
Praxis dar. Aus kritischer Distanz sucht sie nach den wesentlichen fdrderlichen und
hindernden Bedingungen frir die Projektentwicklung und stellt diese dar. lnsofern
bezieht sie auch kritisch Stellung, wenn auch ihre Resultate sehr oft nur bedingt
direkte Folgerungen frir die Praxis zulassen.
lm folgenden sollen die eingesetzten Mittel unserer Evaluation kurz dargestellt
werden.

Fragebogen

Zum Einsatz kamen eine grdssere Anzahl von Fragebogen bei den beiden Pilotprojekte n convers und ARIA:
E in Teilnehmerlnnen-Fragebogen ex ante convers,
ein Teilnehmerlnnen-Fragebogen ex post convers,
ein Kursleiterlnnen-Fragebogen convers;
ein Frag ebogen TN Formation Continue wdh rend dem ersten Modul von ARIA,
ein Frag ebogen TN Perfectionnement Professi onelle jedes Moduls von ARIA,
ein Fragebog en fUr die lntervenants (Kursleiter lnnen) von ARIA
Um einen elementaren Vergleich zwischen convers und ARIA zu ermdglichen, wurde
am Anfang der Evaluationsarbeit ein minimaler Frage nset "gemeinsame Fragen" mit
den beiden Proj ekten definiert. Dabei mussten wir uns teilweise auf einen bereits bei
convers im Rahmen der "lokalen Evaluation" (vgl. 1.3) eingesetzten Fragebogen des
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Buros'cultur prospectiv' stritzen, um einen Ltingsvergleich der lokalen Evaluation zu
gewdhrleisten. RntA setzte bei den Teilnehmerlnnen der Formation Continue in
irehreren Modulen einen eigenen, umfangreichen Fragebogen ein; wir beschrdinkten
und Auswertung (von Teilen) des Fragebogens ftir das erste
uns auf die Erfassung
-"gemeinsamen
Fragen" berUcksichtigt wurden. Ein weiterer
Modul, in dem die
Fragebogen von ARIA-, der von den Formateurs auszuftillen war, wurde von uns
nich-t auJgewertet, da er "quer" zu unseren Befragungsinstrumenten lag und keine
der "gemeinsamen Fragen" integrierte.
Samiliche Fragebogen von convers wurden mit dem Proglamm EXcEL erfasst,
von ARIA erhielten wir einen Teil der Fragen (im Fragebogen ftir die.lntervenants)
bereits im excrl-Format, die restlichen interessierenden Fragen sowie die andern
Fragebogen mussten ebenfalls durch uns erfasst werden. Die Auswertungen der
Daten erfolgten sodann mit dem Programm SPSSPC+.
Die Entwicklung der Fragebogen fand insofern unter schwierigen Bedingunggn
statt, als dass die beiden erolente im Rahmen ihrer "lokalen" Evaluationen bereits
Fragensets aufgestellt und teikeise auch angewandt hatten. Ein Aushandlungsproiess mit den beiden Projekten war denn auch ein erster Zwischenschritt der
'Fragebogenentwicklung. Wir mussten selbst uns darauf beschrdnken, bestehende
Fralen lu ubernehmen, um die Kontinuittit der "lokalen" Evaluation nicht zu
gefdhrden und wesentliche Lticken frir unsere Fragestellung durch das Aushandeln
ion Zusatzfragen zu schliessen. Dabei waren wir immer darauf bedacht, den
Fragebogen uirfangmiissig in begrenztem Rahmen zu halten. Leider war es auch
nich-t mdllich, ein gemeinsames R-aster mit dem Fragebogen der Bedarfsstudie auszuarbeiten, erfolgte doch der Auftrag ftir die Bedarfsstudie erst zu einem spdteren
Zeitpunkt.
'Allgemein
halten wir fest, dass die Globalevaluation zu einem Zeitpunkt
gestartdt wurde, als bereits verschiedene Aktivitdten in diesem Bereich liefen. Die
iicht optimale zeitliche Koordination erforderte einen erheblichen konzeptionellen
Aushaddlungsaufwand. Die Herstellung von Kohdrenz war so erschwert.
Expertengesprdche

Die Gesprdche mit den Expertinnen bzw. Experten fanden in der Regel an.deren
Arbeitsplatz statt. Dadurch war es moglich, die Arbeitsathmosphdre wahrzunehmen.
Auch ein rasch er Zugrilf auf Dokumente war gewiihrleistet, die zur Beantwortulg
von Fragen notwendig waren. Die Gesprdche dauerten meist zwischen anderthalb
und zwdi Stunden. Giundlage der lnterviews war ein Leitfragebogen, der auf der
Basis vorgiingiger Dokumenteninformation und weiteren mundlichen lnformationen
(2.B. aus andern lnterviews) frir die Gesprtiche entwickelt wurde. lm Sinne von
ixplorativen Interviews wurden nur Themenbereiche vorgegeben, d9-r Gesprdichsvei'lauf und das Einbringen zusiitzlicher Themen ansonsten aber offen gelassen.
Folgende Expertinnen und Experten wurden befragt:
Experte/Expertin

Ort, Datum; Gesprdchsdauer

Befragungsgegenstand

Ph. Lehmann, R. Stamm
Maureen Davies
Fred Stettler
Maj Jtiggi, Jorg Hiifeli
Dominique Page
Jean-Michel Clerc
Beat DZippeler

Bern-Liebefeld, 9.7.93; (1 00')
GenBve,23.8.93; (80')
Langenthal, 4.8.93; (1 00')
O|ten,30.9.93; (130')
Fribourg, 16.9.93; (80')
NeuchAtel, 18.8.93; (1 10')
Aarau, 1.9.93; (90')

BAG
ARIA
VSD
convers
ARIA
GREAT
convers
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Die Gesprdche wurden von einem Diktaphon aufgezeichnet und nachher themenzentriert zusammengefasst (keine wdrtliche Transkription). Ergdnzend zu diesen
lnterviews fanden mehrere telefonische und direkte Gesprtiche mit weiteren Akteuren statt (u.a. Frau Niehlen VSFA, A. Uchtenhagen und M. Olgiati SPD Ztirich,
Rosmarie Stiiger und andere VSD-Vorstandsmitglieder, Peter Rhyser SAAP)Inhaltlich-gingen wir bei den Gesprdchen - wie bereits erwdhnt - nach einem
offen formulierten Leitfaden vor. Folgende zentrale Themenfelder wurden angesprochen:
BAG: Fdrderkriterien fir WB-Projekte in der Drogenarbeit (Selektionskriterien,
Selektionsmodus), Normen (Konzepte, Ziele, Vorgaben, Ort deren Herausbildung), lnteraktion (Binnen- und Aussenbeziehungen: Koordination/Kooperation/Abstimm ung), Organisationsstruktu r u nd Ressou rcen, P rojektverl auf (Ablauf)
und Bewertung des bisherigen Verlaufs.
Trdgervereine: Organisationsstrukturen und -kultur (Domdne, Aussenbezlehungen, Ttitigkeitsfelder usw.; auch in der Entwicklungsperspektivel),
Projedverlauf (ldee, Konzept, Lancierung, Ablauf), Programmentwicklung (Konzeptualisierung, Programmierung), Strukturbildung (Strukturierung der Bild-ungs-

.

.

projekte, Kontrolle, Trtigerfunktionen, Evaluation usw.), Proiektverlauf und

.

Bewertu ng des Bisherigen.

Fort-/Weiterbildungsprojeklez Aufbau (konzeptuelle und operative Ebene, Normenbildung), Binnenbeziehungen (zu Trdger, Klientel und Kursleiterlnnen), Aus'
senbeziehingen (zu andern Anbietern, F6rderer, Behdrden usw.), Tiitigkeits'

felder, Projektverlauf und Bewertung des Bisherigen.
Neben diesen Schwerpunkten wurden auch Kliirungsfragen zu lnformationen aus
Dokumenten und aus vorher geftihrten lnterviews mit andern Akteuren gestellt, um
so ein sich zunehmend verdichtendes Bild zu erhalten (im Sinne einer "grounded
theory").

Hearing

Am 13. Dezember 1993 organisierten wir an der Universit6t Bern ein Hearing zur
Frage mdglicher Trdgerschaftsregelungen frir Weiterbildungsinstitutionen. Mit der
Abslcht, aus lmpulsprogrammen im beruflichen Weiterbildungsbereich homologe
Erfahrungen und unterschiedliche Ldsungsstrategien kennenzulernen, luden wir die
folgenden drei Experten ein:

.
.
.

Herr Ch. Schmitter, BIGA (Weiterbildungsoffensive des Bundes, Sektor berufliche
Weiterbildung)
Herr E. Mosimann, BfK (lmpulsprogramm Bau)
Herr Ch. A. Zenger, Uni Bern (Nachdiplomstudium Gesundheitsmanagement im
Rahmen der Weiterbildungsoffensive, Sektor universitdre/akademische Weiterbildung)
Zur Einschditzung und Diskussion der Anwendungsmdglichkeiten von Trdgermodellen im Bereich Sozial- und Gesundheitswesen konnten wir die folgende Expertin und
den folgenden Experten beiziehen:
Frau Amiet, Gesundheitsdirektorenkonferenz,
Herr Munguia-Romo, IUPG Genf.
Ein weiterer Experte aus dem Sozialbereich, Herr FragniEre von der SASSA, war
leider zum entsprechenden Termin nicht mehr verftigbar. Zentrales Kriterium bei der
Auswahl der Expertlnnen war deren Unabhiingigkeit gegentiber bestehenden oder

.
.

1 Strukturdaten der Vereine (etwa Mitgliederzahl,
nach M6glichkeit aus Dokumenten erhoben.

Mitgliederbewegung, Ressourcen usw.) wurden

I
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geplanten Weiterbildungsprojekten im Suchtbereich. Seitens der KWB nahmen am
Hearing teil:
Karl Weber, Leiter KWB
Marianne Gertsch, KWB
Martin Wicki, KWB (Gespriichsleitung)
Die Stellungnahmen wie adch die anschliessende Diskussion wurden mittels Diktaphon festgehalten u nd protokol iert (kei ne wortl iche Transkri ption;.2

.
.
.

I

Dokumentenanalyse
Eine grosse Anzahl (rund 80) Dokumente wurde gesammelt und mit unterschiedlicher i-ntensitiit ausgewertet. Auf die wichtigsten unter ihnen wird in den Fussnoten
der jeweiligen Kap-itel hingewiesen. Es handelt sich dabei insbesondere um die
Zwischen--oder Jdhresberibhte der beiden Projekte und der Evaluatoren, Konzeptpapiere, Reglemente und Programme der Projekte sowie weiterer Fort- und WeiterbitiungsanbTeter im Suchtbereich, Statuten und Jahresberichte der beiden Trdgerverein6, Grundlagendokumente des Projektfdrderers sowie um etlichen Briefverkehr
zwischen den einzelnen Akteuren.
Als Dokumente von besonderer Bedeutung ftir unsere Zwecke sind neben den
Jahres- oder Zwischenberichten der beiden Projekte die Berichte der "lokalen
Evaluationen" (vgl. 1.3) zu nennen, insbesondere der Schlussbericht von cultur
prospectiv zu doivers sowie Schlusskapitel und.Anhang des Rapport d'Activit6s
1993 von ARIA. Wir werden punktuell darauf verweisen.

2

Ein Kurzprotokoll des Hearings findet sich im Anhang (A3)
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I

lnstitutionelle Einbettung und Umfeld der Proiekte

ln diesem Kapitel werden die Hauptakteure im Umfeld der Fort- und Weiterbildungsprojekte vorgbstellt und ihre Rolle als Bildungsfdrderer bzw. Trdger von -Bildungseinl'ichtungen diskutiert. Dabei geht es zuerst um das Bundesamt ftir Gesundheitswesen (BAG). Hier interessiert insbesondere die Frage, welche Fdrderungsphilosophie vertreten wurde und welche institutionellen Rahmenbedingungeq die
'forderungspraxis
bestimmt haben. Zweitens werden wir die beiden Fachverbdnde
im Suchtbdreich, den Verein Schweizerischer Drogenfachleute (VSD) und den
Groupement Romand d'Etudes sur I'Alcoolisme et les Toxicomanies (GREAT) .
untersuchen, die Tr*iger der beiden Pilotprojekte sind. Wir gehen davon aus, dass'
die spezifische Entwicklung der beiden Projekte wesentlich durch die Triiger
mitbeitimmt werden. Zudem werden die wichtigsten Merkmale des Verbands
Schweizerischer Fachleute im Alkoholbereich (VSFA) vorgestellt. Ein vierter Verband
von Suchtfachleuten im Tessin befindet sich zur Zeit der Berichterstellung erst in der
Konstituieru ngsphase.

3.1

BundesamtftirGesundheitswesen3

Das Drogenproblem hat sich in den letzten Jahren im Bewusstsein der Bevdlkerung
so versc-harit, dass neben der bisherigen Politik des Verbots von Substanzen und
der Repression gegen deren Besitz, Handel und Konsum weitere Massnahmgn gefordert wurden. Diese Anliegen schlugen sich im Massnahmenpaket des Bundes zur
Verminderung der Drogenpiobleme nieder (vgl. 3.1.1). Staatliches Handeln in Bereichen der Suchtprdvention, der Therapie, der Betreuung sowie der F6rderung von
Professionalittit' im Suchtbereich ist eine Aufgabe der Kantone und auch des
Bundes. Die wissenschaftliche Begleitung und Evaluation der Durchftihrung des
Massnahmenpaketes fuhren dazu, dass das Handeln des Bundesamtes fUr
Gesundheitswesen einen experimentellen Charakter erhiilt. Das Handeln wird
systematisch hinterfragt, auf seine Wirkungen untersucht und notwendigerweise nur
(neben andern) definiert. Dieser Trend zur Evaluation wird
ais eine Mdglichkeit
-als
gelegentlich
Folge vermehrten "social engineerings" (technokratische Ansditze
einei Verwissenschaftlichung von Politik) interpretiert. Er ist nach Mader (Bussmann/Mader 1994) jedoch bbenso als "Ausdruck grosserer legislativer Zurlckhaltung und Lernbereitschaft" zu verstehen.
lriunserem Zusammenhang von lnteresse ist die Art und Weise, wie das BAG
die Professionalitdt im Suchtbereich fdrdern will bzw. fdrdert. Darum soll es in
diesem Abschnitt gehen. Eine der wesentlichen Fragen dabei, die Verankerung und
Kompetenzregelung in einem Trdgerschaftsmodell, ist Gegenstand..einer zusdtzlichen Expertise (Wlcki/Weber 1994), auf deren Resultate punktuell eingegangen
wird.

3.1.1 Auftrag des Bundesrates
Grundlage frir die Fdrderung von Fort- und Weiterbildungseinri_chtungen ftir Fachleute ddr Drogenarbeit ist-der Bundesrafsbeschluss vom 20.2.1991 betreffend
Massnahmen des Bundes zur Verminderung der Drogenprobleme. Darin werden
finanzielle und personelle Mittel in Aussicht gestellt fUr:
a) Prdventionsmassnahnlgn,
b) Betreuung, Beratung, Uberlebenshilfe

3 Benutzte Dokumente; Massnahmen des Bundes zut Verminderung der Drogenprobleme'

14.5.91/BAG; Concept directeur BAG; Plan g6n6ral durant la phase pilote BAG; Concept cadre
6valuation des formations GREAT - VSD.
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sowie f0r Begleitmassnahmen wie:
Fort- und Weiterbildung von Drogenfachpersonen,
Evaluation,
Forschung und
Dokumentations- und Informations-Dienstleistungen des Bundes.
Die Massnahmen sind explizil aul den Bereich der illegalen Drogen gemdiss Betdubungsmittelgesetz (BtmG Art. 15c) beschr€inkt (BAG 1991).
Die im Massnahmenpaket erwdhnten finanziellen und personellen Mittel werden
dem EDI "bis auf weiteres" zugesprochen (ab 1993sind 8.7 Mio. Fr. an finanziellen
Mitteln jdhrlich vorgesehen, wovon 2 Mio. Fr. ftlr Forschung exkl. Evaluation).
lnsgesamt wird gegenUber 1990 eine Verzehnfachung der personellen und eine
Vervierzigfachung der finanziellen Mittel beschlossen, die dem EDI fUr Aufgaben im
Bereich Drogen zur Verfugung gestellt werden.Zehn Stellen sind ab 1991 mit den
erwdhnten Massnahmen betraut.
Fur die Betreuung der Aufgaben Fort- und Weiterbildung und Gesamtevaluation
sind auf Seiten des BAG je eine volle Stelle vorgesehen.

c)

d)
e)

f)

3.1.2 Organisation der Massnahmen
In die fazettenreiche Drogenproblematik sind verschiedene Politikbereiche und damit
mehrere Bundesdmter involvierl (Fig. 2).

Figur

2:

Eidgen. Dept.

Das BAG im interdepartementalen Umfeld der Drogenfragen
fiirau+

trt&Uge Angelegenh.

Eidgen6ssiscfres Departement
des lnnem

Eidgen. Justiz- und

Polizeidepartement

Quellen:BAG-Papier "Massnahmen des Bundes zur Verminderung der Drogenproblemen vom 14.5.91
Organigramme Juli 93; Gesprdich mit BAG-Vertretern.

;

BAG-
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Fur die Koordination der Massnahmen war die Einsetzung einer interdepartementalen Arbeitsgruppe "Drogenfragen" aus betroffenen Departementen (EDA, EDl,
EJPD) unter der Leitung des Bundesamtes fur Gesundheitswesen (Vorstand und
Sekretariat) vorgesehen. Dieses Vorhaben wurde jedoch bis 1994 nicht in die Praxis
umgeseta. Vielmehr bestehen zwischen dem BAG und andern Departementen bzw.
zu deren Abteilungen (insbesondere im EJPD) bilaterale Kontakte. Diese Situation
schafft sowohl Vor- als auch Nachteile: Einer angesichts der hohen Spez-ialisierung
erzielbaren "Meinungsfuhrerschaft" des BAG gegenuber den andern Amtern im
bilateralen Kontakt dUrfte ein uberaus hoher interdepartementaler Koordinationsaufwand bei komplexeren Aufgaben gegenUberstehen. Dies durfte vor allem
fUr Problembereiche wie Drogen im Strafvollzug, die €irztliche Verschreibung von Betdubungsmitteln usw. gelten.
Fur das Drogenprogramm entscheidend ist schliesslich die Zusammenarbeit
des Bundes mit den Kantonen und Gemeinden, die traditionell fur die Arbeit im
Suchtbereich verantwortlich sind und auch im Rahmen der Sondermassnahmen in
den meisten Feldern die Hauptverantwortung tragen. Eindeutig in den Aufgabenbereich des Bundes fiillt im Rahmen dieser subsididren Arbeitsteilung die kontinuierliche, kantonsubergreifende Koordination von Weiterbildung der Drogenfachleute,
die Kantone sollen fur die Fortbildungsprogramme fur Mediatoren bzw. Multiplikatoren verantwortlich zeichnen.
Wir halten fest, dass die DurchfUhrung der Sondermassnahmen einen betrdichtlichen Koordinationsbedarf implizieren: Auf horizontaler Ebene zwischen den
Bundesdmtern und Departementen, auf vertikaler Ebene zwischen Bund, Kantonen
und Gemeinden. Eine solche strukturell-organisatorische Einbettung der Drogenpolitik erschwert die Ubernahme eines Leaderships durch eine bestimmte Stelle.

3.1.3 Organisation und Strukturen des BAG
Das Bundesamt fur Gesundheitswesen weist die ftlr solche Organisationen typische
hierarchisch-burokratische Struktur auf. Die Abteilung Gesundheitsinformation ist
eine von vier Sektionen der Hauptabteilung "Medizin und Pharmazie". Das folgende
Organigramm (Frg. 3) gibt einen Uberblick Uber die Strukturierung des BAG (Stand:
Juli 1993), die fUr unsere Fragestellungen wichtigen Sektionen wurden mit der
Anzahl darin tiitigen Personen gekennzeichnet. Diese Personenzahl ubersteigt die
Anzahl der Stellen leicht, da der durchschnittliche Beschiiftigungsgrad im BAG bei
rund 80% liegt.
Das rapide Wachstum von Aufgaben, verfugbaren Mitteln und Personal sowie
der grosse dussere (politische) Druck erschwerten im Bundesamt den Formierungsbzw. Strukturbildungsprozess: Ein geschutzter Raum fur Sturktur- und Normbildung
existiert nicht. Stabile Strukturen, die Verhaltensroutine, Erwartungssicherheit,
Berechenbarkeit ermdglichen kdnnen sich nur bedingt ausbilden. Als Folge des
Wachstums und der grossen politischen Aufmerksamkeit, welche die Drogenpolitik
erfdhrt, mussten organisationelle Strukturen sehr oft abgeiindert und angepasst
werden, was sich in den hdtufig riberarbeiteten Organigrammen spiegelt. Uberdies
war die personelle Fluktuation im Amt anfangs hoch. Bereits bestehende oder
kurzfristig entstandene interpersonale Kontakte uberdauerten alle noch so hirufig
angepassten Strukturen. Wandel und Fluktuation verstdrken zudem die Position von
dienstdilteren M itarbeitern.
Die Verantwortung fur Weiterbildung ist einer von acht Personen der Sektion
Evaluation, Forschung und Weiterbildung in der Abteilung Gesundheitsinformation
0bertragen. Enge Zusammenarbeit ergibt sich vor allem mit dem Sektionschef Drogenfragen, von dem auch die ersten lmpulse zur Weiterbildungsfdrderung des BAG
ausgingen und der zum "Urbestand" der Verantwortlichen im Drogenbereich des
BAG gehdrt.
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Figur

3:

Organigramm der Hauptabteilung Medizin des BAG
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Forschung und
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(e.8 Pers,)
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Fachstolle
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Es versteht sich von selbst, dass sich unter den oben skizzierten Bedingungen die
Weiterbildungsforderung nicht in einem festgefUgten drogenpolitischen Rahmen
verankern konnte. Dies mag mit ein Grund dafur sein, dass auch aus der Sicht der
Fdrderung eine Kontinuitdt in der Orientierung nur bedingt hergestellt werden
konnte.

3.1.4 Leitgedanken zu Suchtbekampfung und Problemeinddmmung
Leitbilder und Konzepte eines Bundesamtes zu aktuellen Fragen mit dringendem
Handlungsbedarf haben sich im Rahmen der offiziellen Politik zu bewegen, im
vorliegenden Fall im Rahmen der Drogenfrage des Bundes, welche das Ziel einer
Reduktion der SUchtigen vorsieht. Es liisst sich jedoch postulieren, dass angesichts
der grossen Kontroversen bezUglich einer nachhaltigen Problemldsung Fachexpertlnnen ein grdsserer Spielraum eingerdumt wird. ln der aktuellen Situation wdchst
daher der Einfluss der Fachexpertlnnen im Suchtbereich auf die Sachpolitik des
Bundesrates. Dies umso mehr, als sich in den letzten drei Jahren eher eine
Versachlichung der Diskussion unter Expertlnnen abzeichnet und Anderungen in der
Drogenpol itik absehbar werden.
Gemdss dem 'Concept directeur Formation/Perfectionnement dans le domaine
des d6pendences' soll die Zielsetzung (Reduktion der SUchtigen um 2O"h) durch
eine quantitative und qualitative Erhdhung der Sensibilisierung und Ausbildung von
Akteuren mit unterschiedlichem Betroffenheitsgrad erreicht werden. Die Vernetzung
unter den Suchtfachleuten soll verbessert, und die Drogendiskussion objektiviert
werden. Als Professionalisierungsziele werden verbesserte Problemfeldeingrenzung,
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Arbeitszufriedenheit und berufliche ldentitiit genannt. Massnahmen einer individuellen und institutionellen Professionalisierung sollen auf funf Achsen erfolgen:
. Zwei Fort- und Weiterbitdungsprogramme fur Suchtfachleute als Pilotprojekte,
getragen durch die beiden Fachvereine convers und ARIA;
. Sensibitisierung und eventuell Schulung punktuell betroffene Berufsgruppen;
. Fdrderung der wissenschaftlich-drogenpolitischen Diskussion durch Fdrderung
bzw. U nterstiitzu n g entsprechender Publ ikationen ;
. Unterstutzung von Kongressen, Seminaren, Kolloquien, welche den Dialog und
den Austausch von Meinungen, die Vernetzung unter Suchtfachleuten f6rdern;
. lnformationstagungen zu Suchtproblemen fur bestimmte Zielgruppen (Politiker,
Verwaltungbeamte etc.).

3.1.5 Kooperation mit den Fachvereinen VSD und GREAT
Besonders (aber nicht ausschliesslich) fur den ersten Punkt (Fort- und Weiterbildungsprogramme) hat das BAG die Fachvereinigungen VSD und GREAT
beig-ezogen, welche sich zum Zeitpunkt des Massnahmenbeschlusses bereits
intehsiv hit Konzepten fUr die Fort- und Weiterbildung befassten. Rege personelle
Beziehungen zur Leitung der beiden Fachverbainde (unter anderm via gemeinsa'
mem Einsitz in der Betdubungsmittelkommission) erleichterten eine schnelle
Lancierung des ersten Pilotprojekts in der Deutschschweiz. ln diesem Landesteil gibt
es zwei Vereine von Suchtfachleuten, den Schweizerischen Verband von Fachleuten
fur Alkoholgefiihrdeten- und Suchtkrankenhilfe VSFA und den Verein Schweizerischer Drogenfachleute VSD. Wdhrend sich ersterer bisher weitgehend auf legale
Drogen, insbesondere Alkohol, konzentrierte, ist der zweite auf die illegalen Drogen
spezialisiert. Zwischen den beiden Vereinen bestanden kaum Beziehungen.
Entsprechend der BeschrAnkung der Drogenmassnahmen auf den Bereich der
illegalen Drogen entschied man sich fur den VSD als Trdger eines Pilotprojekts (vgl.
Kap. 4). Zudem sei die Aus- und Weiterbildung im Alkoholbereich bereits weiter
fortgeschritten.
tn der Romandie sahen die Verhdiltnisse anders aus: Dort besteht ein einziger
Fachverein, der Groupement Romand d'Etudes sur l'Alcoolisme et les Toxicomanies
GREAT, der sowohl die Domtine der Fachleute im legalen als auch jene im illegalen
Drogenbereich umfasst (vgl. Kap. 3.4. Auch zu diesem Verein bestanden rege Kontakte; ein erstes Gesuch wurde allerdings - in erster Linie mit finanzieller Begrtindung - zuruckgewiesen, so dass sich in der Romandie der Beginn des Pilotprojekts
verzdgerte.
Erste Vorabkliirungen des BAG uber einen mdglichen Einbezug von
Bildungsinstitutionen waren ernUchternd: Universitdten zeigten geringes lnteresse an
praxisnahen Programmen fur Fachleute - zum grossen Teil Nichtakademikerlnnen und verwiesen meist auf den begrenzten legalen Rahmen. Ahnliche Vorbehalte
bezUglich einer Offnung gegenUber Teilnehmerlnnen ohne sekunddren Bildungsabschluss wurden auch seitens der Schulen fUr Sozialarbeit gedussert. Die Abkliirungen legten es nahe, sich bei der Erarbeitung eines Bildungsprojekts auf die
Fachvereine in der Suchtarbeit VSD und GREAT zu sttitzen. In der Folge wurde der
VSD mit einer kleinen Bedarfsumfrage und der Ausarbeitung eines Konzepts
beauftragt. Auch der GREAT wurde zu einer Projekt angeregt, allerdings wurde ein
erster Piojektantrag abgelehnt. Als dann das Projekt in einer revidierten Fassung
bewilligt worden war und ARIA gegrundet wurde, konnte es sich zwar bereits auf
erste Erfahrungen von convers abstUtzen, doch stand ARIA gleichzeitig unter
grossem zeitlichem Druck.
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Zusammenfassend hatten wir fest, dass die Umsetzung der Sondermass'
nahmen im Fort- und Weiterbildungsbereich unter nicht optimalen Bedingungen
stattfinden musste:
. lnterne Strukturbitdung und Fdrderungspraxis mussten im BAG parallelisiert
werden. Zeit- und Erwartungsdruck waren enorm.
. Die Durchfuhrung von Drogenmassnahmen erzeugt einen enormen vertikalen und
horizontalen Koordinations- und Konsensbedarf.
. Es gab keine priidestinierten Trdger filr die Fort- und Weiterbildungsproiekte.

3.2

Fachvereinigungen im Suchtbereich

Das auffdlligste Merkmal des Fachverbandssystems im Drogen- uld Suchtbereich
ist deren doppelte Segmentierungi Sie verlduft zwischen den Landesteilen zum einen und zwiiihen dei feinereichen Alkohol und illegale Drogen zum andern. Dabei
unterscheiden sich die AusprAgungen der Segmentierung nach Teilbereichen in den
zwei bedeutendsten Landesteilen stark voneinander: Wdhrend in der Deutschschweiz ein Verband der Fachleute im illegalen Suchtbereich vollstiindig unabh€ingig
vom Alkoholbereich entstand, hatte der Fachverband der Romandie seine Domdne
vom Alkoholismus auf den Bereich illegale Drogen ausgeweitet. Gemeinsam ist hingegen heute allen Verbdnden im Suchtbereich (auch^dem VSFA) ein Ubergreifender,
6rileiterter Suchtbegriff, der legale wie auch illegale Substanzen umfasst.
Der Arbeitsbereich Suchtlst relativ jung und hat sich aus einem wenig professionalisierten Feld herausgebildet, das ideologisch stark durch die Abstinenzler'
bewegung und institutionelf durch Wohltzitigkeitsvereine geprdigt war. Damit zeigt.es
Atrntic.-frte-rten zu andern Bereichen des Sozial- und Gesundheitswesens (Sozialar'
beit, Krankenpflege). Das Berufsfeld ist sehr heterogen und entsprechend gegen
aussen durch.grolse Offenheit (vielfiiltige Zugangsvoraussetzungen),.9QOen innen
durch starke Differenzierungen gekennzeichnet: Horizontal lassen sich Prdvention,
stationdre und ambulante Bbtreuungseinrichtungen sowie niederschwellige Angebo'
te unterscheiden, vertikal sind S-tatusunterschiede zwischen den einzelnen Ausbildungsniveaus und -richtungen (Arzte, Psychiater, Psychologen, Sozialarbeiter) und
letztTich zwischen Akademlkern und Nichtakademikern auszumachen. Die Disziplinen sind gekennzeichnet durch starke lnteressensorganisationen.
Die beiden Organisationen VSD und GREAT hingegen mussen vor diesem
Hintergrund eher als Fachvereine denn als Berufsverbdnde bezeichnet werden, da
eine g6meinsame professionelle ldentitiit des gesamten Bereichs bisher fehlt. Den'
noch-versuchen dib Vereine, Elemente einer professionellen ldentitdt zu entwickeln
und zu fdrdern sowie sich fUr eine Statusaufwertung des Tetigkeitsfeldes Sucht einzusetzen. Wie im folgenden dargelegt wird, nehmen die Vereine diese Aufgaben, abgesehen von der Foiderung OeiOiretcteren fachlichen Qualifizierung ihrer Mitglied.er,
Sehr unterschiedlich wahr:-der VSD stdirker durch drogenpolitische Offentlichkeitsarbeit, der GREAT eher durch enge Zusammenarbeit mit Institutionen und eine ausgeprdgte drogenpolitische Zu ruckhaltung.
lri den n?chsten beiden Abschnitten werden der VSD und der GREAT portrdtiert. Die Darstellung des mitgliederstdrkeren VSD ist etwas ausfuhrlicher, da hier
mehr Dokumente und lnformationen vorlagen und etliche strukturelle Elemente auch
fur den GREAT typisch sind.
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3.2.1 Der Verein Schweizerischer Drogenfachleute

VSD4

Grilndung

Der Verein Schweizerischer Drogenfachleute wurde 1972 als gesamtschweizerischer Verein (mit einem Romand als Priisident) gegrUndet, seine AktivitAt liess_jedoch schon OitO wieder nach, so dass er 1990 wiederbelebt werden musste. Seit
dieser NeugrUndung hat ein Mitgliederwachstum stattgefunden, besonders in den
letzten Jahren.
Kern der Organisation bildeten a)r Grundungs- bzw. Wiederbelebungszeit nach
Einschdtzung des VSD-Pr€isidenten mehrheitlich die Fachleute aus der gassenna'
hen Drogenarbeit, gefolgt von jenen aus ambulanten und stationdren Einrichtungen.
Fachleute aus and-ern Suchtbereichen (Alkohol, Nikotin, Medikamente) hatten auf
die GrUndung und Entwicklung der Organisation nie Einfluss. Die Milieus der Alkohol- und derbrogenfachleute wurden als zu verschieden empfunden, als dass sich
die Frage der Grtlndung eines gemeinsamen Verbands je gestellt hiitte.

Mitgliederzahl und Mitgliederstruktu r
Der Verein erfuhr in der zweiten H€ilfte der 80er Jahre ein bedeutendes Mitgliederwachstum. Genaue Zahlen sind zwar nicht vorhanden, doch wurde fur 1987 noch die
Zahl von 120 angegeben, 1988 bereits rund 260. lm Jahresbericht 1989 wird die
Mitgliederzahl mii2gO bezeichnet, 1990 mit "uber 350" und 1991 mit "rund 400". Ende 1993 wird von rund 420 bis 460 Mitgliedern ausgegangen.
Als Mitglieder umschreiben die Statuten "Fachleute aus verschiedenen Institutionen, die Jicn mit Drogen- und Suchtproblemen befassen". Diese rekrutieren sich
in erster Linie aus den Bereichen Sozialarbeit und Psychologie, wenn auch das Berufsspektrum ebenso wie die Art der lnstitutionen, in denen die Fachleute beschiiftigt
sind, sehr breit ist. Auffiillig ist das relativ kleine Gewicht des medizinischen Berufsbereichs. Die Mitgliederfluktuation ist sehr hoch, sie betrdgt zur Zeit rund 30'40 Mitglieder pro Jahr und wird vom VSD-Prdsidenten hauptsiichlich auf die hohe Fluktuat'ion im Arbeitsbereich zurUckgefuhrt. Schwerpunkte der Mitgliedschaft gibt es in den
Stddten und Agglomerationen. Eher etwas schwdcher vertreten sind die lnnerschweiz (vor allem dstlich von Luzern/Uri) sowie die Ostschweiz; und blinde Flecken
lassen sich im Graubunden ausmachen.
Genauere Daten zur Mitgliederstruktur wurden mit einer Umfrage vor rund zwei
Jahren erhoben, und dieselben Daten werden bei Eintritten seither regelmdssig erfragt. Diese f0r die Organisationsentwicklung und eine Systematisierung der Verbandsaktivitdit wertvollen Daten wurden allerdings bis heute nicht ausgewertet.
Domdne und Organisationsgrad
Wenn auch die Suchtproblematik als ein gesellschaftliches Phdnomen erkannt wird,
das sich nicht nach den sterilen Grenzen von legal und illegal richtet, so ist der Verein doch klar auf den Bereich der illegalen Drogen beschrdnkt. Die GrUnde sind soziokultureller Art: Der Bereich der legalen Suchtprobleme, also des Alkohol- und
Nikotinmissbrauchs (kaum aber der Medikamentensucht) wird bereits traditionellerweise von Vereinen betreut, die meist aus der Abstinenzlerbewegungen stammen.
Gravierende Probleme mit illegalen Substanzen sind jedoch erst seit den fruhen
70er Jahren im Gefolge des Auflebens von Jugendsubkulturen entstanden - mit
grosstmdglicher Distan2 zur Alkohol- und Abstinenzlerkultur. Von Seiten des VSD
il,ird zwar- Offenheit gegenuber Kreisen der Alkoholsuchthilfe betont, die Kontakte

a

Benutzte Dokumente; Stichwort: VSD. Werbefaltblatt; VSD-Statuten vom Juni 1986 (mit
AbAnderungen von 1 990/1 992); VSD Jahresberichte
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blieben jedoch bisher sporadisch. Erstaunlich ist aber, dass diese Segmentierung
eine deutschschweizerische Erscheinung ist, die sich sehr stark von der Entwicklung
in der Romandie unterscheidet (vgl. 3.2.2).
Laut Statuten umfasst die Domdne des Vereins alle Fachleute aus verschiedenen lnstitutionen, die sich mit Drogen- und Suchtproblemen befassen (Aktivmitglieder) aus der gesamten Schweiz. Faktisch ist die Vereinstdtigkeit jedoch ganz auf die
deutschsprach ige Schweiz besch rdnkt. Kollektivm itgliedschaft (von Kdrperschaften)
existiert nicht, obwohl dieser Punkt gelegentlich Gegenstand von Vorstandsdiskussionen ist. Da viele Mitglieder ihren Beitrag von ihrer lnstitution bereits heute zuruckerstattet erhalten, wtirde ein Beitritt dieser Institutionen wohl zu einem Ruckgang der
Einzelmitglieder fuhren. Zudem wird befUrchtet, dass die "gebundenen Stimmen" der
lnstitutionen den Verein etwas druckanfdlliger machen kdnnten.
Nach Schdtzung der befragten VSD-ReprAsentanten/-innen arbeiten in der
deutschsprachigen Schweiz derzeit zwischen 500 und 600 ausgebildete Drogenfachpersonen. Nimmt man die Schiitzungen des VSD-Prdsidenten a)r Basis ldsst
sich ein ausserordentlich hoher Organisationsgrad von 75"/o bis 90% errechnen.
Allerdings spiegelt sich in dieser Schditzung eine enge, auf den spezialisierten
Bereich der illegalen Drogen begrenzte Domdnendefinition: Die Bedarfsstudie
(Gertsch 1994) kommt f0r die gesamte Schweiz auf rund 1400 Beschiiftigte in
diesem Bereich. Ziehl man von dieser Zahl einen angenommenen Anteil administrativen Personals von 35% ab und beschr6nkt das Gebiet auf die Deutschschweiz
(70%), so erhdlt man mit 640 Fachleuten etwa die besagte enge Domdne. Der
gesamte, spezialisierte und nicht spezialisierte Drogenbereich unter Einschluss der
administrativen Kriifte beschiiftigt allerdings in der ganzen Schweiz rund 7000
Personen (Gertsch 1994).
Nennenswerte Konkurrenzorganisationen existieren nicht in der deutschspra'
chigen Schweiz, so dass dem VSD als Fachverein eine Monopolrolle zuzuschreiben
ist. Die Liga gegen Drogenprohibition etwa richtet sich in erster Linie auf Juristen aus
und gilt t-einbswegs als Konkurrenz, bestehen doch viele Doppelmitgliedschaften.
Dassblbe trifft auch fur Berufsverbdinde der einzelnen Disziplinen in der Drogenarbeit
und fur die Gewerkschaften des 6ffentlichen Personals zu.
Ziele / Zweck

Eine effiziente Zusammenarbeit und fachliche Auseinandersetzung in der Sucht-

arbeit t€itiger Fachleute wird vom VSD gesamtschweize.risch angestrebt. Grundlagen
fUr eine "humane Drogenpolitik" sollen erarbeitet und Offentlichkeitsarbeit betrieben
werden, um die Drogenpolitik zu liberalisieren (gegen Repressionspolitik), ursachenorientierte Prdventionsarbeit zu intensivieren und das Angebot an Beratungs-,
Behandlungs- und Nachsorgeinstitutionen zu verbessern (Statuten 1 986/92).
Das Bestreben, in kommunalen, kantonalen und gesamtschweizerischen
fachlichen Gremien mitzuwirken, konnte vielerorts erreicht werden. Eine koordinierte
Strategie kann der VSD-Vorstand wegen seiner organisatorischen Schwiiche jedoch
hdchstens in bezug auf die Bundesgremien (Bet-diubungsmittelkommission) verfolgen. Dagegen fehlt dem Verein offensichtlich die Ubersicht uber die vielen in kantonalen, kommunalen oder regionalen Gremien vertretenen Mitglieder, was eine
systematische Koordination und Nutzung dieser Ressource bisher verunm6glichte.
Auch hier ergiibe die Auswertung der erwdhnten Mitgliederbefragung einen Ansatzpunkt.
Leitbilder

Als Leitbild gilt die Liberalisierung der Drogenpolitik. Damit verbindet sich fur den
Verein die Vision einer Gesellschaft, die reflektierter und ehrlicher mit der Sucht-
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realitet in all ihren Erscheinungsformen umgeht, prdventiv auf ihre Mitglieder wirken
kann sowie die Beratung und Betreuung intensiviert.
Wesentlicher Bestandteil des Vereins ist der fachlich-inhaltliche und der politische Austausch zwischen den Beschdiftigten im Drogenbereich sowie die individuelle
und institutionelle Professionalisierung.

)ffentliche uncl selektive Leistungen des Vereins
Als 1ffenttiche Leistungen gelten der Einsatz fur eine liberalere Drogenpolitik (Entkriminalisierung), die Fdrderung der Prdventionsarbeit, Beratung und Therapie, die
Unterstutzung der Selbsthilfe. An verschiedene Adressatenkreise werden regelmiissig Rundbriefe versch ickt.
Als se/ekfive Guter, also Guter, die den Mitgliedern exklusiv zustehen, bietet der
Verein den vergunstigten Bezug von Bulletins und Publikationen des VSD an. Der
Jahresbericht enthtilt jeweils auch fachlich-inhaltliche Artikel. Als weiteres Selektivgut
werden die Sekretariatsleistungen genannt, welche von den Mitgliedern stark in
Anspruch genommen werden. Der weitere Ausbau zu einer eigentlichen deutschschweizerischen Fach- und Beratungsstelle fUr Drogenarbeit, wie dies in einer
frtihere Projekteingabe beim BAG formuliert war, wurde nicht gutgeheissen. Nach
Ansicht des VSD besteht jedoch nach wie vor ein Bedarf danach. Auch die
M$glichkeit einer Mitarbeit in Fachgruppen wird als selektives Gut angesehen (_ca.
130--150 Mitglieder nehmen solche Aktivitiiten wahr). Als teiMeise selektives Gut
kdnnen die Fortbildung und die Fachtagungen angesehen werden, stehen sie doch
prinzipiell auch Nicht-Mitgliedern offen. Solche Fortbildungstagungen zu Problemen
der Sucht und der Drogenpolitik wurden seit Beginn der 80er Jahre mindestens
einmal j€ihrlich durchgefuh rt.
Weitere Funktionen wie etwa ein Konfliktmanagement in arbeitspolitischen Fragen (Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Fragen) ubersteigen die Kapazitfiten des Vereins bei
weitem. Einzelne Aufgaben waren jedoch in der Eingabe fUr die Fach- und Beratungsstelle vorgesehen.
Zwei Leistungen, fachlicher Austausch und Beratung sowie die ideelle, drogenpolitische Komponente dUrften also potentiellen Mitgliedern als Anreiz ftir einen
Beitritt dienen.

Ressourcen

Gemdss Statuten finanziert sich der Verein aus Mitgliederbeitrdigen, G6nnerbeitr6gen,
Beitrdgen von Bund und Kantonen, Geschenken, Legaten etc.
- Der
ordentliche Mitgliederbeitrag betriigt 1993 Fr. 130.- und ist die wichtigste
Einnahmequelle des Vereins. Mitgliederbeitrdige machen rund 55% der gesamten
Einnahmen aus, wdihrend die kantonalen Beitriigen aus den Alkoholzehnten (rund
12 Kantone) als zweitwichtigste Quelle einen Anteil von gegen 40"/" erreichen. Diese
kantonalen Beitrdige waren in letzter Zeit deutlich rUckldiufig. Die Gesamtrechnung
schliesst 1992 mit einem Eftrag von Fr.87'000.- ab. Bundesbeitrdige sind notwendigerweise auf jeweils einzelne Projekt wie die Ausarbeitung von Konzepten, Kampagnen
oder die Fortbildung bezogen.
- Deretc.
Stellenwert von Gdnnerbeitrdgen, Geschenken, Legaten etc. wird als dusserst klein eingeschdtzt (in den letzten Rechnungen zwischen Fr. 1000.- und 2000.-,
sie durften also die 3%-Marke nie uberschritten haben). Hier ist ein bemerkenswerter
Gegensatzzur Alkoholhilfe, die sich nennenswert aus Spendengeldern alimentieren
kann.

Ein weiterer, in den Statuten unerwdhnter, de facto auch wenig bedeutsamer
Posten sind Einnahmen aus Veranstaltungen. Bei diesen wird Kostendeckung an'
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gestrebt, in der Praxis kdnnen jedoch gelegentlich kleinere Uberschusse erzielt werden.
Binnenstrukturen

Als Organe des VSD figurieren die Mitgliedervollversammlung, der Vorstand, die
Fachgruppen sowie Rechnungsrevisorlnnen.
Oberstes Organ ist die gemdss Statuten mindestens einmal jiihrlich tagende
Mitgliederversammlung. Der einjdihrige Turnus konnte bisher eingehalten werden.
Jeweils mit einer Fachtagung kombiniert, dauert sie zwei Tage, und zwischen 50 und
100 Mitglieder nehmen daran teil. Die Einberufung der Mitgliederversammlung kann
statutar'rsch durch Beschluss des Vorstands oder auf Antrag eines Funftels der
Mitgliedschaft erfolgen. Ursprunglich bestand ein Quorum von 2Oo/o aller Aktivmitglieder fur die Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung. Diese stark von
6asisdemokratischem Geist gepriigte Regelung wurde 1992 zugunsten der Regelung Beschlussfassung durch die "Mehrheit der anwesenden Mitglieder" fallengelassen.
Der Vorstand ist das exekutive Organ und besteht laut Statuten aus 5 bis 13
Mitgliedern mit einer Amtsdauer von 2 Jahren. Derzeit gehdren ihm elf Mitglieder an.
Der Vorstand funktioniert nach dem Ressortprinzip. Die Ressorts sind:
Prdsidium und Vizeprdsidium,
Finanzbereich,
externer politischer Bereich und
interner fachlicher Bereich.
Die monatlich stattfindenden Vorstandssitzungen werden durch den oder die Prdsidenten/-in einberufen oder (laut Statuten) wenn ein Drittel der ubrigen Vorstandsmitglieder es verlangt. Das Quorum fur eine Beschlussfassung liegt bei 50o/o, doch
funktioniert das Gremium fast ausschliesslich konsensual, so dass es kaum zu Abstimmungen kommt.
Mitglieder aus denselben Tdtigkeitsbereichen (Prdvention, stationdre, ambulante Einridhtungen usw.) kdnnen Fachgruppen bilden, welche dem Erfahrungsaustausch und als Basis fur die Interssenvertretung gegen aussen dienen. So kdnnen
(nach Absprache mit dem Vorstand) Offentliche Stellungnahmen abgegeben werden.
Dabei sind die Fachgruppen autonom, durfen sich jedoch nicht im Namen des
Gesamtvereins dussern. Aktuell bestehen die sieben Fachgruppen Gassenarbeit,
Entzug, Prdvention, ambulante Beratungsstellen, stationdre Einrichtungen, Nachsorge-und frauengerechte Drogenarbeit. Die Fachgruppen sind heute nicht alle im
Vorstand vertreten, doch wird dies angestrebt.
Die Vollversammlung wiihlt Revisorlnnen (mit zweijdihriger Amtszeit), welche
keinem andern Vereinsorgan angehdren durfen.
Praktisch die gesamten Aktivitditen des Vereins von der Gremienarbeit bis zur
TAtigkeit der Fachgruppen werden als freiwillige Milizarbeit geleistet, teilweise werden-die Mitgliedei von ihren Arbeitgebern dazu freigestellt. Als einzige bezahlte
Verbandsstelle wird ein SO%-Sekretariat unterhalten.

.
.
.
.

Aussenbeziehungen, formelle und informelle Kontakte

Laut Statuten (Art. 5d) wird die Zusammenarbeit mit vereinsexternen Gremien, Organisationen, lnstitutionen und Behdrden angestrebt. Abgesehen von offiziellen
Gremienreprdsentationen auf nationaler Ebene (Eidg. Betdubungsmittelkommission,
Eidg. Fachkommission fUr Aids) sind die Mitglieder in einer Vielzahl von lokalen oder
reglonalen tnstitutionen und Behdrden vertreten. Zudem bestehen Doppelmitgliedschaften mit verwandten Organisationen aus dhnlichen Bereichen.
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Zu GREAT bestehen seit 1988 Kontakte, die im Rahmen der Fort- und
Weiterbildungsauftrdge intensiviert werden mussten (vgl, 14aP: 5, Abschnitt
"Kooperationn). Die drogenpolitische Stellung der Romands wird als in einem

gewiisen Sinne nachzriglerisch betrachtet: Durch die starke Prdsenz der Abstinenzierorganisationen und deren Hilfsangebote, aber auch durch die wirtschaftliche
Bedelutung der Alkohol- und Nikotinproduktion herrschte dort etwas ldnger eine
Befangenheit. lnzwischen sei der Prozess der intensiven Auseinandersetzung mit
fachlich-politischen Problemen in Gang gekommen, was sich etwa daran dussere,
dass auih in der Romandie die Liberalisierung im Vergleich zur Repressionspolitik
an Boden gewinnt.
Es beltehen Beziehungen (Delegation) zur europdischen Vereinigung der Drogenfachleute ERIT, die neulich konstituiert wurde und Drogenfachleute aus acht
tendern vereinigt (bisher ohne Deutschland, Oesterreich und Niederlande). Der
Konstitutierungsfrozess steckt allerdings noch stark in den Kinderschuhen, und von
einer Dachorganisation kann angesichts der enormen Heterogenitdt der Vereini-

gungen und ihrer Ziele heute noch nicht gesprochen werden.
-Die vielf€iltige Beziehungen zu lnstitutionen und nationalen, kantonalen wie
kommunalen Velwafiungen bedurfen, wie erwdhnt, einer Systematisierung. Hqut
kann allein das zielgrupflenorientierte lnformationsmaterial eine gewisse Basis dafur
diese Strukturierung des Beziehungsfeldes bieten. Da ein normativ fundiertes Ziel
verfolgt wird, ist Oer nutOau eines solchen Netzes, besonders auch auf politischer
Ebene, von grosser Bedeutung.

-

9.2.2

Der Groupement Romand d'Etudes sur I'Alcoolisme et les Toxicomanies
GREATs

Grtindung

Der GREAT wurde 1964 mit regionalen Vertretern in der Waadt, in Genf, Biel und
NeuchAtel gegrundet. Priisident dieser Vereinigung war ein Genfer Psychiater. Anfdinglich (bia um 1974175\ war die Mehrzahl der Mitglieder Mediziner, erst dann verand-erte sich das Bild, und die im Verein sehr aktiven Sozialarbeiter gewannen
Oberhand. Die Ursprunge des Vereins sind - dies ist fUr die Romandie charakteristisch - im Bereich Alkoholismus zu suchen, der Verein hiess vorerst bloss GREA.
Der Ausbau mit dem Grdsse implizierenden 'T'erfolgte 1970.
Die Grundung muss auch als ein Akt der Emanzipation der professionellen
Suchtfachleute gegenuber einer mit stark karitativem lmage behafteten und durch
die Abstinenzlerbewegung gepriigten Domdne verstanden werden. lm Vordergrund
standen im mer Professionalisierungsbestrebungen.
Mitgliederzahl und Mitgliederstruktu r
1gg2 z€ihlte der Verein 272 Mitglieder, gut fUnf Prozent mehr als im Vorjahr. Die
jiihrliche Fluktuation betrdgt rund 10 %. Diese Konstanz r4 der Mitgliederzahl ist fUr
ben Verein langj€ihrig typis-ch - nur fur kurze Zeit war die Zahl einmal leicht uber die
3g0er-Marke gestieg-en. Eine sturmische Mitgliederbewegung bl'leb aber immer aus.
Der Verein micht dbn Eindruck einer kleinen, aber stabilen, nicht tiberaus basisaktiven, aber doch im Fachbereich monopolistischen Organisation, die mit ARIA eine
(fast Uberdimensionierte) Aufgabe ubernimmt.

5

Benutzte Dokumente: GREAT Statuts du Groupement Romand d'Etudes sur l'Alcoolisme et les
Toxicomanies. 23. Mai 1991; GREAT: 1992 Activit6s. Rapport du Pr6sident.
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GemAss eigenen Angaben setzt sich die Mitgliederbasis von GREAT aus je
rund 2Ooh Personen mit Uniabschluss und mit einem Krankenpflegeabschluss zusammen und aus 15% mit Diplomen fur Sozialarbeit. Rund ein Viertel der Mitg,lieder
ist im erzieherischen oder Ausbildungsbereich ttitig. Eine informatisierte Mitgliederkartei fehlt auch bei GREAT noch. lmmerhin sind fur 1992 folgende Zahlen bezuglich
den Tiitigkeitsfeldern der Mitglieder bekannt: 81 Personen (317o)arbeiten im spezialisierten Rtfonotbereich, 57 (22%) im spezialisierten (illegalen) Drogenbereich und
125 Personen (47o/o) im nicht-spezialisierten Suchtbereich. Der spezialisierte Drogenbereich beschdiftigt also bloss einen FUnftel der Mitglieder von GREAT.
Domdne

Als Mitgliederdomdne werden in den Statuten (1991) alle naturlichen Personen erwdhnt, welche im Bereich Alkoholismus und Drogensucht tritig sind, "oder die sich
dafur interessieren". Wdhrend die im Bereich T#itigen die ordentliche Vereinsmitgliedschaft erhalten, werden interessierte Personen sowie sympathisierende lnstitutionen als Gdnnermitglieder aufgenommen.
Territorial ist die Domdne auf die franzdsischsprachige Schweiz begrenzt. Der
Prdisident schdtzt, dass es kaum eine lnstitution in der Romandie ohne GREAT-Priisenz gebe, wenngleich er den Organisationsgrad nicht abschdtzen konnte.

Ziele/Zweck/Mittel
Als Zweck des "nichtkommerziellen Vereins" GREAT werden in den Statuten Ausbildung, Forschung, Information und Austausch in den verschiedenen Feldern der PrdventTon, Behandlung und Wiedereingliederung Stichtiger (sowohl Alkohol als auch
erwdhnt.
illegale
- AlsDrogen)
Mittel zur Durchsetzung dieser Ziele sieht der Verein die Lancierung von
Aus- und Weiterbildung, die Foiderung und Durchfuhrung von Forschung und Of
fentlichkeitsarbeit. Zu diesem Zweck organisiert er Kolloquien, Seminare und Kongresse, wie etwa die alle zwei Jahre durchgefuhrten Einfuhrungsseminare fur neu im
Suchtbereich Tditige. Er publiziert eine Fachzeitschrift, stellt Programme auf fur Forschung, Priivention und KostenUbernahme, sowie fur Behandlungs- bzw. The_rapiemethoien (prise en charge). Gegebenenfalls nimmt der Verein zu aktuellen Suchtfragen
6ffentlich Stellung. (vgl. dazu auch 4.7).
- Neben
den erwdhnten Seminaren und Kolloquien wurde mit ARIA die Aufgabe
der Leitung eines Weiterbildungsprojekts ubernommen. lm weiteren arbeitet man an
einem Prdi-ventionsprogramm auf Computerspielbasis namens "Caf6 Saigon". Die
Gewdhrleistung dieseibeiden Aufgaben ARIA und Caf6 Saigon ist weit zu aufwendig, als dass sie mit den eigenen, geringen Kapazit€iten des Vereins selbst beweiltigba-i wiiren; eine weitgehend eigenst€indige Konstituierung von ARIA war deshalb unumgdinglich.

Leitbilder
Es existiert keine schriftlich festgehaltene Absichtserkldrung im Sinne eines Leitbildes oder einer Vision. Vielmehr-wird die strikte Orientierung auf "neutrale", professionelle Bedurfnisse betont.
lm Zusammenhang mit den beiden h€ingigen lnitiativprojekten ("Droleg", die fur
eine Legalsierung, "Jugend ohne Drogen", die fur verschdrfte Repression in der
Drogenfiage eintiitt) wfrd zwar ein Positionsbezug unabdingbar werden, GREATpriilident blerc bezweifelt jedoch, dass sich sein Verein zu einer klaren Stellungsnahme durchringen k6nne, obwohl heute die Forderung nach einer liberaleren
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drogenpolitischen Gangart im GREAT ziemlich konsensual geworden sei. Eher aus
vereinstaktischen Grunden hofft man auf einen Gegenvorschlag des BAG.

dffentliche und selektive Leistungen
Als dffentliche Leistungen des Vereins werden die Fort- und Weiterbildungsangebote
genannt, welche rege besucht werden, sowie die Forschungstatigkeit und die Arbeit
in den nationalen, kantonalen und regionalen Gremien.
Die ordentliche Mitgliedschaft, der jrihrliche Beitrag liegt derzeit bei Fr. 100.-,
berechtigt zur Teilnahme an den Veranstaltungen des GREAT zu reduziertem Tarif
und beinhahet das Jahresabonnement der Fachpublikation 'Les cahiers du GREAT'.
Zudem sind ordentliche Mitglieder an Versammlungen stimmberechtigt, Gdnnermitglieder konnen mit beratender Stimme daran teilnehmen. Auch sie erhalten das
Vereinsorgan und reduzierte Tarife fur GREAT-Veranstaltungen. Pensionierte Mitglieder werden auf Wunsch als Ehrenmitglieder aufgenommen. Als solche kann die
Vollversammlung auch Personen mit besonderen Verdiensten fur den GREAT
vorschlagen. Anieiz ftir eine Mitgliedschaft im GREAT durften also primdr die fachlichen Kontakte bieten.
Ressourcen
Einnahmequellen des Vereins sind die jtihrlichen Mitgliederbeitrdge, Erldse aus eigenen Angeboten, dffentliche Beitrdige sowie Schenkungen und andere Spenden.
Der Jahresbeitrag pro Mitglied betrug 1993 Fr. 100.'.
Die Rechnungen..belegen eine ausserordentlich starke AbhAngigkeit von kantonalen Subventionen: Uber 80% des Budgets stammen aus diesen Quellen (7 Kantone), wogegen Mitgliederbeitrdge und Uberschusse aus Veranstaltungen bloss je
knapp 10% ausmabhen. Es wurde bei den Gesprdchen verschiedentlich darauf hingewiesen, dass die ausgeprrigte Zuruckhaltung von GREAT _in drogenpolitischen
Fragen vor allem auf diese Abhiingigkeit zurUckzufuhren ist. So trug etwa der fur
seine prononciert konservative drogenpolitische Haltung bekannte Kanton Waadt
etwa dreimal soviel zum Budget 1992 bei, wie die Mitglieder durch ihre Beitriige. Der
Jahresbericht sch€itzt die finanzielle Situation des Vereins angesichts der dffentlichen Sparpolitik kritisch ein.
Der interne Dissens bezriglich der Drogenpolitik wird vom Prdsidenten als heute
wesentlich geringer und fur die Ressourcen des Vereins nicht mehr bedrohlich angesehen. Die entsprechenden Personen hdtten einen erstaunlichen Lernprozess
durchlaufen, den GREAT gerne mit fachlicher Information unterstutze.
Als wichtigste Ressource des Vereins mUssen somit die gute Verankerung der
Mitglieder in den lnstitutionen und den verschiedenen offentlichen Gremien, sowie
deren Milizarbeit in den Vereinsorganen und Arbeitsgruppen und im Bereich der
Fort- und Weiterbildung betont werden.
Binnenstrukturen

GREAT kennt vier Organe: Die Vollversammlung (Assembl6e g6n6rale), den Vor'
stand (Comitd), den Vorstandsausschuss (Bureau du Comit6) sowie die Rechnungsprufungskommission. Oberstes Organ des GREAT ist die Vollversammlung,
an weicher alle ordentlichen und Ehrenmitglieder stimmberechtigt sind. Sie genehmigt statuten und statutenrevisionen, wiihlt Priisidium, vorstand und Rechnungsprulungskommission, nimmt Jahresbericht und Rechnung ab und setzt den Mitglieberbeitiag fest. Der Vorstand besteht aus 11 bis 17 Personen (1992: 15 Personen)
mit vierjdihriger Amtszeit und mdglicher zweimaliger Wiederwahl. Er bestimmt einen
Ausschuss und ubernimmt die exekutiven Aufgaben des Vereins. Er tagte 1992 im
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Zweimonatsrhythmus, also sechs Mal. Der dreik6pfige Vorstandsausschuss bearbeitet die laufend-en Aufgaben und bereitet die Geschdifte des Vorstands vor. Dazu trifft
er im zweiwdchigen Rhythmus zusammen.
Eine commission des cours. welche Kolloquien und Seminare vorbereitet, hat
sich 1992 achtmal getroffen, das Redaktionskomitee fUr Publikationen des Vereins
kdimpfte um die Gewdhrleistung eines regelmdssigen publizistischen Erscheinens.
Es gibt folgende sechs Arbeitsgruppen: Jugendprdvention, Sozialpolitik, "Caf6
Saigon" lerarbeitung eines Prdventionsinstruments auf Computerspiel-Basis), Bildungsprojekt ARIA, Beziehungen zum VSD und europdische Beziehungen.
Der Verein beschdftigt bloss zwei Personen teilzeitlich: eine Sekretdrin zu 30"/o
und eine wissenschaftliche Mitarbeiterin zu 75Yo. Alle Gremien- und Arbeitsgruppentiitigkeit wird als Milizarbeit geleistet.
Aussenbeziehungen, formelle und informelle Kontakte
Beziehungen bestehen sowohl zum VSD als auch zur neu gegrundeten europdischen Organisation ERIT; die Aufgabe einer entsprechenden Kontaktpflege ist einer
Arbeitsgruppe Ubertragen. GREAT ist keinem Dachverband angeschlossen. Die europ€iische Vereinigung ERIT kann heute noch keine solche Funktion wahrnehmen.
Der Einsitz in die nationale Betdiubungsmittelkommission er6ffnet weitere wichtige Kontaktmdglichkeiten. Allerdings bestimmt nicht der GREAT selbst, sondern das
eAe Oie GREAT-Delegation. Die Kommissionsarbeit sei laut GREAT-Priisident Clerc
(aufgrund der amtlichen Schweigepflicht und der spfirlichen Dokumentierung)
schwer durch den Vorstand zu koordinieren - zur Zeit sei auch kein Vorstandsmitglied in der Kommission vertreten. Auf kantonaler Ebene kann ebensowenig ein
ientraler Einfluss auf die Gremienarbeit ausge0bt werden - in der Romandie sind
zudem kantonale Suchtkommissionen oder -beauftragte selten, im Gegensalz zur
Deutschschweiz. Als vorzrlglich wird die Zusammenarbeit mit den entscheidenden
Leuten im BAG beschrieben.
Die ausgesprochen "neutrale" Haltung des GREAT legt eine erhebliche Distanz'
nahme gegenuber Politiker/-innen, Parteien und politischen Organisationen nahe.
EntspreChend wurde die Frage nach politischen Kontakten und Beziehungen zuruckhaltend beantwortet.

3.2.3 Der Schweizerische Verein von Fachleuten fur Alkoholgefiihrdeten- und
Suchtkrankenhilfe VSFAo

Der aus der Abstinenzlerbewegung entstandene VSFA mit heute rund 200 Einzelmitgliedern in der Deutschschweiz versteht sich als Berufsverband. Er beschrdnkte
bisher seine Tritigkeit auf den Bereich der legalen Drogen, wenn auch in den Statuten neben Alkolrolgefiihrdeten auch "andere Suchtkranke" als Arbeitsbereich erwahnt werden. Die aus den fruhen 80er Jahren stammenden Statuten empfehlen
den Mitgliedern explizit "die berufsethisch begrundete pers6nliche Alkoholabstinenz"
(Art. 3).

6

Benutzte Dokumente: VSFA Jahresbericht 1991; Prospekt BFS Berater/Beraterin fUr
Suchtprobleme. Zusatzausbildung unter Anerkennung des Schweizerischen Verbandes von
Fachleuten fUr Alkoholgefdhrdeten- und Suchtkrankenhilfe VSFA und der Pacific Western
University PWU, Los Angeles Calif.; VSFA Statuten (1982); VSFA Geschdftsreglement (1985);
Broschrire VSFA: Wer wir sind, was wir wollen. Winterthur o.J.; VSFA Was tun bei
Alkoholproblemen? (1992); VSFA Fort- und Weiterbildungen. Konzept. (A4-Blatt; 1992); VSFAFortbildungen ab 1978. Zusammenstellung (teilweise mit Kursbeschreibungen).
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Gut zwei Drittel der Mitglieder sind im ambulanten, ein knappes Drittel im stationdren Bereich tditig. ln der Domdne wird eine verstdrkte Professionalisierungstendenz wahrgenommen. Aufgrund dieser Entwicklung und der zunehmenden Einsicht
der Basis in Oie ubergreifehde Problematik von Sucht arbeitet die Leitung heute in
Richtung auf einen mogticnen Zusammenschluss mit dem VSD hin. Dabei durfte
auch del Umstand von Bedeutung sein, dass die Bundesmassnahmen im Suchtbereich sich stark auf den Bereich illegale Drogen konzentrieren, was den Ausbau der
Fort- und Weiterbildung im Alkohol- und Nikotinbereich nach Ansicht der VSFA'
Vertreterinnen verh indere.
Auch der VSFA funktioniert weitgehend ehrenamtlich, einzig ein 4O%-Sekretariat in Zirich unterstutzt die Arbeit des Vereins administrativ. Oberstes Organ ist die
jtihrlich stattfindende Mitgliederversammlung. Der Vorstand besteht aus 10'12 Per'
sonen. lm weiteren amtet ein Geschdftsausschuss, dem das erwdhnte Sekretariat
als Geschiiftsstelle dient.
Als Leistungen wird vor allem das WB-Angebot hervorgehoben. Es handelt sich
dabei vornehmlich um die jtihrlich stattfindende dreitiigige Fortbildungsveranstaltung
mit jeweils gegen 50 Teilnehmerlnnen, wovon zirka zwei Drittel VsFA-Mitglieder
sind. ln Oer fortOildung wird der Anspruch nach Einbezug neuerer wissenschaftlicher
Aspekte immer deutlicher, wie aus den Mitgliederbefragungen nach gewunschten
Th'emen hervorgeht. Seit Jahren wird ein zweijdhriger curricular aufgebauter AusbililBerater/Beraterin fUr Suchtfragen" angeboten (180 Lektionen). Zieldungsgang als
gruppen sind in erster Linie Sozialarbeiterlnnen und Psychologlnnen. Allerdings wird
die'Verbindung zum bisherigen Ausbildungspartner derzeit aufgeldst und es sind
gemeinsame Kurse mit convers geplant.

in der Romandie und der Deutschschweiz und
die Folgen fur convers und ARIA

9.2.4 Vergleich der Trdgervereine

Die beiden Sprachregionen weisen erhebliche Unterschiede in der Domdne der

Suchtarbeit auf, so etwa der hdhere Frauenanteil und Anteil Teilzeitbeschdftigter in
der Deutschschweiz und der leicht hdhere Akademisierungs- und Medizinalisierungsgrad in der Romandie (Gertsch 1994:32). Wenn wir die Vereinslandschaft in
der-suchtarbeit als Ausgangsbedingungen fur die vom BAG gefdrderten Fort- und
Weiterbildungsprojekte zwischen Romandie und Deutschschweiz vergleichen, wird
vor allem die Trennung zwischen legalen und illegalen Substanzen in der Deutschschweiz augenfiillig. Dieser und weitere wichtige Unterschiede werden in der
folgenden Tabelle zusammenfassend festgehalten (Tab. 1):

Martin Wicki

24

Tabelle

1:

Die TrAger der Pilotprojekte VSD und GREAT in der Synopse
vsD

Ursprung
DomAne

Statutarischer Vereinszweck

Finanzierung

Vereinscharakter
Stellen
Organe

Aussenbeziehungen

Leitbild

GREAT

(1972)/1980

1964

450
Sozialbereich illegale Drogen

272
Medizinischer Bereich Alkohol;
sodter Sozialbereich Sucht
Suchtfachleute im Bereich legale und illegale Drogen;
Romandie
eher einfach;
Professionalisierung der Arbeit
im Suchtbereich
Kantonsbeitrage (7): 80 %
Mitoliederbeitrdoe: 1 0 %
mittlerer Aktivitdtsgrad, tendenziell berufsverbandsnah

Fachleule der Suchtarbeit im
illegalen Drogenbereich;
Deutschschweiz
komplex;
"Humanitdre Drogenpolitik" ;
Professionalisieruno Suchtarbeit
MitgliederbeitrAge: 55 %
Kantonsbeitraqe n 2l: 40 o/"
hoher AktivitAtsgrad, basisbzw. tendenziell bewequnqsnah
Sekretariatsstelle 50 %
M itgliederversammlung
Vorstand
Fachgruppen

Vielfdltig: Kommunale, kantonale und nationale Kommissionen; mangels Ressourcen jedoch unsvstematisch
Drogenpolitische Orientierung
im Sinne der "Liberalisierungspolitik"

Sekretariatsstelle 1 0 %;
Wiss. Mitarb eilerin 7 5 o/"
M itg

I i

ederversam ml un g

Vorstand

Vorstandsausschuss
Commission des cours und div.
Albeitsqruppen
Vielfiiltig: Kommunale, kantonale und nationale Kommissionen; aber mangels Ressourcen
unsvstemalisch

fachliche F6rderung der Mitglieder; politische NeutralitAt

Wir haben oben dargestellt, warum sich das BAG fur diese beiden Vereine als
Haupttriiger entschied. Abschliessend mdchten wir die Frage stellen, welche Vorund Nachteile mit dieser Wahl verbunden sind.
Als Vorteile sind zubezeichnen:
VSD und GREAT erfassen beide viele Fachleute aus dem Suchtbereich.
GREAT ist zudem stark fachlich ausgerichtet und bei den Arbeitgebern gut
verankert.
Als Nachteile sind demgegenuber zu nennen:
Der GREAT und insbesondere der VSD sind relativ heterogen bezuglich
Mitgliedschaft, aber auch bezUglich Orientierungen.
Die explizite politische Orientierung des VSD ist ftir einen Bildungstriiger
notwendigenrueise ein Handikap.
Beide Vereine sind in ihrer ieweiligen Form relativ jung.
Wir stelten fest: Weder der Fdrderer noch die beiden Trdger von Fort- und
Weiterbildung konnen vor dem Hintergrund eines stabilisierten, strukturieften und
gefestigten organisatorischen Rahmens operieren. Allein aus diesem Grund ist der
Autbai einer lnstitution filr Fort- und Weiterbildung mit einem erheblichen
Verhandtungs- und Konsensbedart verbunden. Zu vermuten ist, dass sich diese
retativ instabilen lJmwelten auf die Entwicklung von convers und ARIA erschwerend
ausgewirkt haben.

.
.

.
.
.
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Die Pilotproiekte der Fort-/UVeiterbildung von Suchtfachleuten

ln diesem Kapitel werden die beiden Pilotprojekte convers und ARIA zuerst einzeln
vorgestellt und danach (in Kap. 5) miteinander v_erglichen. Zum Vergleich werden
auch ausgewdhlte Ergebnisse der Bedarfsstudie (Gertsch 1994) beigezogen.

4.1

Die Fort- und Weiterbildungsproiekte convers und ARIA

Wir haben im dritten Kapitel die beiden Trdiger der Pilotprojekte, die Fachvereine
VSD und GREAT als kleinere, relativ aktive aber strukturschwache Organisationen

beschrieben, die eine grosse Ndhe zum Berufssystem haben. Eine klare Verortung
ist schwierig, weil es sich beim T€itigkeitsfeld der Suchtarbeit nicht um abgegrenzte
Berufsfeldei, sondern vielmehr um ein Gebiet interdisziplindrer lnterventionen
handelt, das noch keine anerkannten beruflichen Standards entwickeln konnte'
Entsprechend komplex gestaltet sich die Professionalisierungsfrage: Sollen
Professionalisierungsbestrebungen in Richtung der Entwicklung _eines eigens6ndigen Berufs (im Sinne eines Nachdiplomstudiums) od.er eher in Richtung einer
zuset]ichen Spe)iatisierung bestehender Berufe gehen (ugl. Fig 4)? Abgesehen
von dieser grundlegenden Variantenwahl kdnnen die Bildungsangebote stdrker
generalisierende oder eher spezialisierte lnhalte (2.B. Alkohol - illegale Drogen;
Friivention - Betreuung) enthalien, und sie kdnnen eher einem Aufbaukonzept folgen
oder punktuellen Bedurfnissen entgegenkommen.

- 4:

Figur

Zwei Varianten einer Professionalisierung der Suchtarbe.it (zusdtzliche
spezialisierung oder eigenstdndige Professionalisierung)

Gemeinsamer Grundbestand
an Wissen

(tonc ummun)

Grundausbildung (2.8. NDS)
(formation de base)
dipl

o.6.

Fragen der Konzeptualisierung von Fort- und Weiterbildung_ sind der Ausgangspunkt
dertrorterungen'in diesem Kapitel. Die grundlegenden Konzeptionen, Zielsetzungen unO Aufbiuvorstellungen der Proiekte.convers bzw. ARIA werden in Abschnitt
Z.Z.t bzw. 4.3.1 auf der Giundlage ihr6r Dokumente dargestellt. Wie wird welche Art
von Fort- oder Weiterbildungspiojekt begrundet? Und wie sollen diese Entscheidem HintergrunO inier Rahmenbedingungen interpretiert werden?
dungen
-Wievor
kamen die Piogramme von ARIA und convers zustande? Welche Standards wurden gesetzt? der Verlauf der Programmentwicklung ist Gegenstand der
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folgenden Abschnitte (4.2.2 und 4.3.2), in denen die Programme auch nach ihrer
inhaltlichen Schwerpunktsetzung diskutiert werden. Dazu dienen die Programmaus'
schreibungen und die durch die schriftliche Befragung ermittelten Intentionen der
Kursleiterlnnen.
Die Abschnille 4.2.3b2w. 4.3.3 befassen sich sodann mit den Profilen der Teilnehmerlnnen: soziodemographische Merkmale, Ziele und Motivationen fUr eine Teil'
nahme an Weiterbildung. Zusammenhdnge zwischen soziodemographischen und
motivationalen Charakteristika werden diskutiert. Wir stritzen uns dabei auf einen mit
den Projekten abgesprochenen gemeinsamen Fragenset, der in die jeweiligen Fragebogen integriert wurde (vgl. Anhang). Die Bewertung der Kurse. durch die Teilnehmenden sowie ein Uberblick Uber die Selbst- bzw. Fremdevaluation der Pilotpro'
jekte schliessen dieses zentrale Kapitel ab.
Der Aufbau von Bildungsprogrammen wird durch verschiedene Entstehungsbedingungen geprdgt. Dazu gehoren neben der Struktur des Feldes selbst die Fdrderungsbedingungen, die Eigenschaften des Trdgers und die politischen Rahmenbedingungen. Grundlegende strukturelle Merkmale des Feldes Suchtarbeit wurden
in den vorangehenden Kapitel beschrieben. Davon sei insbesondere an den Mangel
verbindlicher beruflicher Standards erinnert. Von Seiten des F6rderers konnte dieses
Normdefizit nicht wettgemacht werden. Auch bezuglich der F6rderungspolitik
mussten sich erst Normen herausbilden. Wenngleich in beiden Vereinen, welche
heute die Tr€iger der Pilotprojekte sind, Fort- und Weiterbildung als eine zentrale
Aufgabe gilt, k-onnte dieses Anliegen bisher nur in Form einzelner (meist eintdigiger)
Schulungsveranstaltungen oder Seminare realisiert werden. Pldne fUr einen professionellen Ausbau der Bildungsaktivittiten ruckten erst mit den Aussichten auf das
1991 beschlossene Bundesprogramm in Reichweite. Auftrdge zur Ausarbeitung von
Fort- und Weiterbildungskonzepten wurden an die Vereine VSD und GREAT
vergeben, zu welchen die rasch angewachsene Abteilung Medizin des BAG bereits
eng-e Kontakt pflegte - eine Verantwortliche des BAG war gleichzeitig im VSD aktiv.
Bereits 1989 hatte der VSD einen Auftrag fur ein Vorkonzept erhalten.

4.2

Das Projekt conversz

4.2.1 Konzept, Ziele und Aufbau der Projekte
Die konzeptionelle Basis des Pilotprojekts convers wurde von einer Projektgruppe
Fortbildung des VSD in ihrem "Konzept Fortbildung im Suchtbereich" vom Juni 1990
entwickelt und stellt das Resultat eines entsprechenden Auftrags des BAG, Sektion
Prflvention, dar. Vorausgegangen war 1989 ein kleiner Auftrag fur ein Vorkonzept,
7

Verwendete Dokumente (neben lnteruiews): Konzept Fortbildung im Bereich Suchtarbeit. Projektgruppe Fortbildung VSD. Juni 1990; ErgAnzung vom 13.11.90; Brief VSD an BAG vom 13.11.90
betr. Konzept Fortbildung im Suchtbereich. VSD; Vertrag 316.91.5087 VSD - BAG vom 28.2.91;
Fortbildungsproiekt Convers des VSD. Konzept fUr die Evaluation und ihrer R0ckkoppelung auf die
Entwicklung der lnstitutionen und der Kursangebote. Entwurfsexemplar. "Cultur prospectiv"
15.11.91; Leitbild Convers vom 18.8.92; Kursprogramm Convers April - Juni 92; Kursprogramm
Convers August - Dezember 92; Kursprogramm Convers 1993; Evalualion convers - zweiter
interner Zwischenbericht; Stand Ende 1992. cultur prospectiv; Feinkonzept convers. Januar 1993;
Conversatrbn (lnfobulletin); Convers Fort- und Weiterbildung. VSD. Erster Zwischenbericht
31.12.91; Convers Fort und Weiterbildung. Zweiter Zwischenbericht Januar 92 - Januar 93, Olten,
Februar 1993; Convers Fort- und Weiterbildung. Dritter Zwischenbericht Januar 93 - Januar 94,
Olten, Februar 1994; Convers. Manual Kursleiterlnnen (undat./ Beilage zu Stellungnahme vom
23.6.93); Projektskizze convers: "Enlwicklung eines Fott- und Weitebildungskonzepts fUr den
Suchtbereich'i. HafelyJdggi, Jan. 1994; Stellungnahme zur Expertise "Trdgerschaftsmodelle".
Olten, 1.3.94.
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welches vom BAG positiv beurteilt worden war. Weiterentwickelt und konkretisiert
wurden konzeptionelle Aspekte in speteren Papieren der Projektleitung von convers:
im "ersten Zwischenbericht" von Ende 1991, im "Leitbild convers" von Mitte 1992
und im "Feinkonzept convers" von Anfang 1993.
V S D- Fo rtb i I d u n g s ko n ze pt

Ausgangspunkt des VSD-Fortbildungskonzepts sind Befragungen von 18 "Schlusselpersonen" und eine Bedurfniserhebung unter allen VSD-Mitgliedern (mit allerdings
bloss 14% RUcklauf) sowie die Erkundung bereits existierender Angebote.
Schwerpunktmdissig werden im Bereich Therapie-Betreuung-Beratung am meisten
Bedurfnisse gedussert, und ein starkes BedUrfnis wird im Erfahrungsaustausch erblickt. Die angestrebte Forhildung wird von Weite,bildung dadurch abgegrenzt, dass
unter der ersteren "kurze Einheiten" verstanden werden, was von vielen
"SchlUsselpersonen" als realistisches Angebot eingeschtitzt wurde. Erwdhnt wird zudem eine Studie der lnfostelle fUr das Zurcher Sozialwesen von 1989 zum Arbeitsmarkt im Sozialwesen, wo das starke Ubergewicht der sozialarbeiterischen Grundausbildungen sowohl im ambulanten als auch im stationdren und halbstationdren
Bereich der Suchtarbeit festgestellt wurde.
Die Palette bisheriger Angebote machte erhebliche M€ingel in diesem Feld
deutlich. Bei den Ausbildungsst€itten im Sozialbereich konnte als einziges systematisches Angebot die 3-j#ihrige Ausbildung zum Sozialtherapeulenlzur Sozialtherapeutin der IBSA (lnterkantonale Bildungsstdtte fur Soziale Arbeit) bzw. spdter SAAP
(Schweizerische Arbeitsgemeinschaft frlr Angewandte Psychologie) ausfindig gemacht werden. Die Organisationen und Verbdnde im Umfeld des Suchtbereichs fuhren in der Regel jdihrlich ein- oder gelegentlich auch mehrtdigige Bildungsveranstaltungen durch, die jedoch meist mehr oder weniger internen Charakter haben. So
wurden die Jahrestagungen des VSD jeweils mit einem fachlichen Block verbunden.
Die spairlichen Angebote weiterer lnstitutionen sind eher themen- als zielgruppenorientiert.
Die Abgrenzung des Bereichs der illegalen Drogen ergibt sich zwar aus dem
Auftrag, er wird jedoch angesichts der ubergreifenden gesellschaftlichen Dimensionen von Sucht als nicht besonders sinnvoll angesehen. FUr vordringlich wird eine
Verbesserung der interdisziplindren Zusammenarbeit in den Tiitigkeitsfeldern gehalten. Dabei geht es dem VSD um eine Aktualisierung und Akzentuierung der bestehenden und nicht um die Herausbildung eines neuen Berufsbildes. Damit wird die
Funktion von Professionalisierung, wie oben andiskutiert (vgl. Fig. 4\, klar im Sinne
der Zu satzqu a I ifizie rung def in iert.
Das Ziel einer Optimierung der Arbeit im Suchtbereich steht gemiiss dem VSDKonzept im Schnittpunkt von Qualifizierung der Fachleute, Entwicklung des Arbeitsgebiets (lnstitutionen) und Vernetzung der Arbeitsgebiete. Daher soll uber einen
engen, herkdmmlichen Fortbildungsbegriff, der den Mitteleinsalz auf Tagungen,
Seminare und Kurse beschrdnkt, hinausgegangen werden. Neben Kursen, wie sie
das sp€itere "Fixprogramm" darstellen, wird unter dem Stichwort "Didaktit</Methodik"
eine ganze Palette von beratenden, informierenden und dokumentierenden Angeboten vorgeschlagen. ln einem Nachtrag vom November 1990 wird die BAG-Empfehlung begrUsst, Wtinsche und BedUrfnisse der Fachgruppen des VSD innerhalb
des Fortbi ldungsprojekts umzusetzen.
Organisatorisch wird die Fortbildungsstelle einer Projektgruppe 'Fortbildung und
Projektleitung', die dem VSD-Vorstand angegliedert ist, tibertragen. Das Budget fur
das gesamte, zweijdhrige Pilotprojekt umfasst rund eine Million Franken. Die Bedeutung einer (formativen) Evaluation der Pilotphase wird im Konzept klar hervorgestrichen. Sie setzt auf verschiedenen Ebenen an und gibt sich mehrere lnstrumente:
Fragebogen zur Kurs- und Angebotsbewertung fur Teilnehmerlnnen und Kursleite-
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bei ldngeren Kursen, "Marktfor-

Beginn und erste Schritte des Projektaufbaus

Anfang 1991 wird der Vertrag zwischen VSD und BAG abgeschlossen. Die Arbeiten
werden per Mdrz 1991 aufgenommen, ein Projektteam gesucht und in der Person
einer (eXernen) Psychologin und eines Sozialarbeiters aus dem Suchtbereich
(Mitglied VSD) gefunden. Am 1. September nimmt dieses Projektteam die Arbeit auf.
Mit Beginn der praktischen Tfitigkeit wird die Projektstruktur modifiziert (Ersler Zwischenbericht 1991): Eine Projektbegleitgruppe (PBG) ubernimmt vertraglich die
formelle Verantwortung des VSD gegenuber dem Projekt convers. Die Aufgaben der
PBG werden vier Ressorts zugeordnet: "Trdger", "Koordination", "Evaluation" und
"BAG'. Meinungsbildend aber nicht stimmberechtigt sollen Delegierte der diversen
Fachgruppen in der PBG Einsitz haben, de facto wurde dieses Recht kaum wahrgenommen, wenn man von der Fachgruppe'Frau und Sucht'absieht, welche als pressure group operierte. Mit der praktischen Durchfuhrung auf der Grundlage des VSDKonzepts ist die Projektleitung (Projektteam) betraut, und frir die Koordination zwischen den erwdhnten Gremien und Akteuren sowie fur die Moderation der im
Monatsrhythmus tagenden PBG zeichnet ein (externer) "Projektkoordinator" verantwortlich.
Als erste Aufgabe des Koordinators, der zuvor bereits zur Erarbeitung des Vorkonzepts des VSD beigezogen worden war, mussten Orts- und Raumentscheide
getroffen und Personal ausgewdihlt werden. Der ganze Entwicklungsprozess sollte
durch eine interne Evaluation beobachtet und begleitet werden. Mit dieser Aufgabe
wurde ein Forschungsburo (cultur prospectiv) betraut. Trolz festgehaltenen Pflichtenheften und Verantwortungskompetenzen erweist sich der Aufbau des gesamten
Projektes mit der Zeit als zu komplex (vgl. unten).
Die externe Vergabe etlicher Aufgaben (Vorkonzept, Koordination, Evaluation,
PR) wird mit den beschrdnkten Kapazitditen des Vereins begrUndet. Sie hat den Vorteil eines gewissen Vernetzungseffekts, andererseits stellt dieses Vorgehen uberaus
hohe lntegrationsanforderungen, in erster Linie an die Projektleitung (Projektteam).
Die verschiedenen Sichtweisen der Beauftragten mussen mit denjenigen des Teams
in Einklang gebracht werden, sie sollten aber auch mit denjenigen des Trdgers abgestimmt werden.
ln Anlehnung an die Zielsetzungen im VSD-Konzept werden vier Hauptziele des
Projekts formuliert. Die Projehleitung von convers definiert sie mit "Vernetzung der
Arbeitsfelder", "Entwicklung des Arbeitsgebietes Sucht", "Kompetenzerhaltung und
-erweiterung der Berufstdtigen" und "Geschlechtsspezifische Differenzierungen".
Diese Ziele sollen mit einem halbjdihrlich festgelegten "Fixprogramm" mit ca. 15 einbis fUnftdgigen Angeboten, einem "experimentellen Forum fUr Kursanbieterlnnen"
sowie mit nationalen und regionalen Veranstaltungen erreicht werden. FUr den Zeitraum April bis Juni 1992, also bereits nach einer halbjdhrigen Vorbereitungszeit,
wurde das Fixprogramm 1 mit den vier inhaltlichen Schwerpunkten "Sucht", "Arbeit"
und "Organisation, Gesellschaftspolitik" sowie "Visionen/Konzepte" lanciert. Die
Wahl dieser Schwerpunkte wird nicht genauer begrundet und auch als "vorldufig"
bezeichnet. Der Entwicklung der "Fixprogamme" und deren Realisierung gilt unten
unser Hauptaugenmerk (v$. .2.).
Leitbild und Feinkonzept von convers

Das "Leitbild convers" vom August 1992 formuliert unter dem Titel "Organisation"
das Entwicklungsverstdndnis des Projektteams: "Das Projekt testet Mdglichkeiten
addquater Weiterbildungsformen von Fachleuten im Suchtbereich", und es "macht
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Erfahrungen zum Bildungsbedarf und setzt die Ergebnisse testmfissig in Angebote
um". Die Projektleitung erarbeitet das inhaltliche Konzept und wird von der Projekt(begteit)gruppe unterstutzt, welche als Verbindungsglied zum Auftraggeber VSD
fungiert und der die Projektaufsicht obliegt.
lm "Feinkonzept" vom Januar 1993, das die Projektleitung in Zusammenarbeit
mit der PBG als gemeinsame Basis vorstellte, soll die bisherige Konzeptarbeit konkretisiert werden. Uber die Fort- und Weiterbildungsbedurfnisse bei Fachleuten im
Suchtbereich bestehe Unklarheit. Wdihrend zum Kompetenzerwerb von Schlusselqualifikationen im Sozialbereich ein reichhaltiges Angebot bestehe, fehlten Angebote
zum Aufbau spezialisierter Faihigkeiten von Suchtfachleuten weitgehend. Das Tditigkeitsfeld wird, die Evaluatoren von "cultur prospectiv" zitierend, als von widerspr1chlichen Anforderungen gekennzeichnet umschrieben, in dem Wissensdefizite
einem enormen hffentlichen Erwartungsdruck und sehr tiefen Ertopschancen gegenuberstdnden. Daher seien ganzheitliche und spezialisiede Ftihigkeiten und Kenntnisse gleichzeitig notwendig. Fur convers ergeben sich daraus mehrere Folgerungen:
Das Projekt mUsse als Entwicklungsprojekt mit Fokus auf der Erwachsenenbildung konzipiert werden. Ob und wie sich das "Fortbildungs-" in ein "Weiterbildungsangebot" entwickeln wird, bleibt offen. Das "Feinkonzept" kommt nicht uber
den im "Leitbild" erwdhnten Testcharakter einzelner Kurse hinaus. Der Bezug auf
die "Erwachsenenbildung" gibt bloss eine formale Orientierung an, zudem eine
ausserordentlich unspezifische.
Die Koordination und Kommunikation mit bestehenden Bildungseinrichtungen im
Sozialbereich sei notwendig, um das Thema Sucht in die Grundausbildung zu
integrieren und Defizite durch Fortbildung abzudecken.
Die Fortbildung musse die Herausbildung einer beruflichen ldentitiit unterstutzen,
indem Visionen, Konzepte, Handlungsstrategien und EntwicklungsmOglichkeiten
vorgestellt und diskutiert wUrden.
Das Angebot musse flexibelgenug sein, um der "Kurzlebigkeit der Szene" gerecht zu werden, d.h. rasch neue Themen, Probleme, Adressaten, Trends auf
nehmen zu kdnnen.
Das Thema des gesch lechtsspezifischen Suchtverhaltens stosse auf ein grosses
lnteresse. Diesem Bedurfnis will convers in den Kursen Rechnung tragen.
Als Projektziele leitet convers aus diesen Folgerungen ab, ein Fortbildungsprojekt
habe die Entwicklung von Kontinuitdt und eine Strukturierung des Arbeitsfeldes zu
unterstritzen und an den Bedurfnissen von Suchtfachleuten anzuknupfen. Kompetenzentwicklung und ldentitiitsbildung der Suchtfachleute sind weitere Projektziele.
Professionalitdtt der Arbeit im Suchtbereich solle ldingerfristig sowohl individuell als
auch institutionell unterstUtzt werden. Zudem sollten die Aktivitdten auf eine Vernetzung abzielen und den geschlechtsspezifischen Differenzen sei Rechnung zu tragen. Schtiesslich solle das Projekt die Frage kldren helfen, ob eher ein Fortbildungsangebot oder ein Weiterbildungsangebot den BedUrfnissen der Fachleute entspreche.
Als Zielgruppe der von convers angebotenen Fortbildung werden explizit Beschiiftigte im Arbeitsgebiet Sucht, sowohl dem legalen als auch dem illegalen Be'
reich, definiert. Das Angebot richte sich dabei nicht bloss an haupt- oder nebenberuflich im Suchtbereich therapeutisch Tditige, sondern auch an Leute mit behordlichen, politischen oder meinungsbildenden Funktionen.
Utm Konkurrenz zu bestehenden Bildungseinrichtungen zu vermeiden, werden
im Konzept Kontakte zu den wichtigsten Einrichtungen vorgeschlagen. Punktuell sei
Kooperation anzustreben. lm Vertrag mit dem BAG ging das Projekt die Verpflichtung zur fachlichen und institutionellen Zusammenarbeit mit dem Projekt in der Romandie ein, fUr welche im ersten Zwischenbericht ein entsprechendes Konzept auszuarbeiten sei (vgl. dazu Kap. 5, Abschnitt "Kooperation"). ln der Praxis wurden Ko'
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operationen in Einzelfdllen auch realisiert, abgesehen von GREAT auch mit der
Aidshilfe Schweiz und mit regionalen Einrichtungen. Zur "Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft fur angewandte Psychologie" SAAP, die bereits seit zwanzig Jahren
eine Ausbildung in "systemischer Sozialarbeit" mit Schwerpunkt Suchttherapie
anbietet, unterblieben Kontakte. Es scheint, dass einer Konkurrenzierung durch den
"Ruckzug" auf punktuelle Fortbildung begegnet wurde. Auch bei den Einzelkursen
wurden gelegentlich Konkurrenzangebote wahrgenommen. Die Projektleitung war
daher bemriht, den suchtspezfischen Zuschnitt ihrer Kurse m6glichst klar hervorzuheben.

Das Kriterium der Bedurfnisorientierung sieht die Projektleitung mit den Kontakten zu den Fachgruppen des VSD erfullt, welche sich in der Praxis nicht notwendigerweise auf die Fixprogramme beziehen musse. So gab es von convers in
Zusammenarbeit mit der Fachgruppe "Stationdr" drei themenspezifische Fachtagungen.
Die begleitende Evaluation durch 'cultur prospectiv' sollte die Entwicklung des
Programms und der lnstitution kritisch begleiten. lm Zentrum stand die Frage nach
den Wirkungsebenen der Fortbildung im Suchtbereich, und es sollten Rtickschlusse
auf die Programmentwicklung gemacht werden kdnnen. Zwischenresultate der Evaluation fuhrten zu einer Prioritdtenverschiebung und damit zu einer Reduktion der
"ambitidsen und komplexer auf Sinnorientierung, Organisationsfragen, Politik und
Offentlichkeit" ausgerichteten Kurse, nachdem solche im ersten Fixprogramm mehrheitlich gescheitert waren (c.p. Schlussbericht:6).
Wie bereits erwdhnt werden neben dem Fixprogramm gemdss Feinkonzept
auch Veranstaltungen auf gesamtschweizerischer und regionaler Ebene, sowie zielgruppenorientierte Kurse und Veranstaltungen angeboten. Unter dieses Angebot
fielen 1993 zwei Tditigkeiten:
Ein Fortbildungszyklus (3 Nachmittagsveranstaltungen mit 20 bis 50 Teilnehmerlnnen) in Zusammenarbeit mit der Fachgruppe Stationdr des VSD fUr Mitarbeiterlnnen im stationdren Drogenbereich. Themen: Bundessubventionierung therapeutischer Wohngemeinschaften; Psychiatrische Krankheitsbilder bei Drogenkonsum entl nnen ; J u ristische Fragestel lu n gen.
Ein Seminar "Familientherapie bei Drogenmissbrauch" in Zusammenarbeit mit
der Fachgruppe "Ambulant" wurde konzipiert und ausgeschrieben und fand - im
April 1994 - statt.
Auch Dienstleistungen wie lnfrastruktur, Logistik und Beratung, Mitarbeit bei Bildungsfragen als Massnahmen sind im Feinkonzept vorgesehen. Unter dieses An_gebot fielen 1993 eine anderthalbtagige Fachtagung des VSD im Mai und das VSDGREAT-Forum im September in Fribourg, welches in Zusammenarbeit mit den beiden Vereinen entwickelt und organisiert wurde. Unterstutzende Konzeptarbeit und
Organisationshilfe leistete convers fUr eine Fortbildungsveranstaltung des Verbands
dei Elternvereinigungen drogenabhiingiger Jugendlicher 1994, und die Teilnahme
am Symposium 1994 des Schweizerischen lnstituts fur Berufsptidagogik zum Thema
Sucht wurde gemdss Zwischenbericht vorbereitet.
Es ist schwierig, den Aufwand fur diese Angebote neben dem Fixprogramm
prdzise abzuschdtzen. Die Kostenrechnung mag einen (groben) Hinweis geben:
1993 machten sie einen Anteil von rund einem Viertel an den Gesamtausgaben aus.
ln einem kurzen Kursleiterlnnen-Manual das allen Kursleiterlnnen abgegeben
wird, stellt sich convers als Bildungseinrichtung mit seinen Grundsdtzen vor ("Men'
schenbild", "Erwachsenenlernen") und erkliirt Zielsetzung und Arbeitsansatz ("philosophisch", "reflexiv" und "handlungsorientiert"), die nach Mdglichkeit in allen Kursen
berUcksichtigt werden sollen. Ein Formular soll den Kursleiterlnnen bei der Prdzisie'
rung des eigenen Kurskonzeptes helfen. Zur Unterrichtsgestaltung wird ein Modell
profagiert ('iErfahrungsorientierter Handlungszyklus fur die Unterrichtsgestaltung der
convers-Kurse").
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Kommentar zur Konzeptualisierung bei convers
Die Konzeptualisierung von Fort- und Weiterbildung und Professionalisierung in der
Suchtarbeit durch VSD und convers geht zu Recht von der Offenheit bzw. Heterogenitiit der heutigen Situation aus: Es existieren keine verbindlichen Normen uber
Bestdnde eines professionellen Wissens und Kdnnens von Suchtfachleuten. Der
sich dussernde Bedarf nach Weiterbildung ist heterogen, und es besteht kein
Konsens tiber formale Zugdnge. VSD und convers sind nicht in der Lage, diese
Normdefizite durch das Setzen eigener Standards quasi "von oben" zu verringern.
Dies heingt wesentlich damit zusammen, dass diese Heterogenitdt auch Teil des
VSD ist und der Trdger gegen seine eigenen lnteressen verstossen wurde, wurde er
ihr, d.h. der Heterogenitdt, bei der Planung der Fort- und Weiterbildung nicht
Rechnung tragen.
Folgerichtig wird punktuelle Fortbildung bedrirfnisnah und tastend-testend als
Teil eines breiteren Dienstleistungsangebots angesetzt. Eine solch offene
Konzeption - Spiegel einer gewissen Ohnmacht des Trdgers in der Professionalisierungsfrage - setzt sich einem grossen Konfliktfeld aus. Es allen recht machen
zu wollen birgt bekanntlich die Gefahr, es niemandem recht machen zu kdnnen.
Wenn die Grenzen gegenuber der Nachfrage fliessend sind und die Ziele muhelos
umdefiniert oder angepasst werden kdnnen, ist es schwierig, sich als Anbieter so zu
profilieren, dass mit einer Forderung der Professionalitdit gerechnet werden kann.
Die Frage nach Grundqualifikationen und spezialisierten Kompetenzen wird in den
Konzepten auch nicht weiter diskutiert. Sie kann aber nicht "uber den Markt"
entschieden werden. Denn es geht dabei nicht nur um die BedUrfnisse der
Fachleute, sondern um eine konsensuell festgelegte Definition von Qualifikationszielen, die in einem Aushandlungsprozess unter den Beteiligten stattfinden
muss.
Aus der Sicht des VSD ldsst sich die Wahl des offenen Entwicklungsansatzes
pragmatischer mit zu geringen Mitteln fur die Konzeptentwicklung interpretieren: Es
konnte bloss ein Grobkonzept fUr ein Projekt erarbeitet werden, das sich im Fortsetzungsauftrag selbst weiterentwickeln muss. Eine solche lnterpretation spielt den Ball
an die F6rderungspolitik zuruck. Einer solchen Deutung gegenUber sind wir skeptisch. Eher denken wir, dass durch die Wahl des Trdigers, einer heterogenen Mitgliederstruktur und politischen Positionierung, die offene Konzeptentwicklung notwendigerweise mitbedingt ist. Sie passt sehr wohl zum Modell einer bewegungsorientierten Weiterbildung (Weber 1 994).

4.2.2 Programminhalte und Ziele der Kursleiterlnnen
Wie sind die Programme von convers entstanden? Welche Akteure waren daran
hauptsdchlich beteiligt? Dies ist die erste Frage, die sich in diesem Abschnitt stellt;
die zweite dreht sich um die Programminhalte: Wie kdnnen diese beschrieben werden?

Bei der Analyse des Prozesses der Programmentwicklung stutzen wir uns auf
die Aussagen der befragten Akteure des Projektteams, die Angaben in den Zwischenberichten und auf die Antworten von Kursleiterlnnen zur Frage nach der Themenwahl.

Um die lnhalte der Programme zu evaluieren sind mindestens zwei ZugAnge
m6glich: Die vermittelten lnhalte k6nnen nach einem eigenen Schema - etwa nach
vermittelten Wissensarten (technologisches, Orientierungs- und Reflexionswissen) '
unterschieden werden. Ein zweiter Zugang vergleicht die im Konzept formulierten inhaltlichen Schwerpunkte mit den lnhalten der im Programm ausgeschriebenen
Kurse, nimmt also die eigenen Normen der Projekte zum Ausgangspunkt. In beiden
Zugdngen, die wir im folgenden kombinieren wollen, k6nnen wir uns einerseits auf
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die Kursbeschreibung, andererseits auf die Aussagen der Kursleiterlnnen zur Zielsetzung ihrer Kurse abstritzen.
Die Frage der praktischen Umsetzung soll im ndchsten Abschnitt anhand der
Auswertungsdaten der Kursleiterlnnenbefragung erortert werden. lnsbesondere interessiert die Frage, auf wessen lnitiative ein Kurs zustande kommt und wer die lnhalte festlegt.
P rogram m entwi ckl u ng

und

P rogram m inh

alte

Die Programmentwicklung ist Aufgabe der Projektleitung, die hier auf der Basis des
Grobkonzeptes freie Hand hat. Es war vorgesehen, dass die Projektbegleitgruppe
(PBG) monatlich durch die Projektleitung informiert werde und ein Feedback erhalte.
ln der Praxis liess die Sitzungssequenz nach 1992 sehr schnell nach, und im folgenden Jahr fanden bloss 2 oder 3 Sitzungen statt. Beim ersten Fixprogramm bemdingelte die PBG eine zu geringe Abstutzung auf die Fachgruppenwunsche.
Wie entscheidet sich das Team fur die Kursthemen? lst das Vorgehen konzeptionell geleitet oder verfolgt es eher eine pragmatische trial-and-error-Strategie, um
den Markte abzutasten? Wie wir bei der Diskussion des Konzeptes gesehen haben,
gibt es Themenfelder, die von der VSD-Projektgruppe Fortbildung konzeptuell als
wichtig erachtet werden. Diese Themenfelder sind jedoch so offen lormuliert
("Sucht", "Arbeit und Organisation", "Gesellschaftspolitik" sowie "Visionen/ Konzepte"), dass sie die Themensuche wenig vorstrukturieren.
Das Team konnte sich bei der Entwicklung von rund der Hiilfte der Kurse auf
Vorschldge aus dem Kreis der Mitglieder und Fachgruppen stutzen, die andere
Hiilfte entspringt eigenen Uberlegungen (etwa auf der Basis von Fachliteratur) und
Diskussionen mit Kursleiterlnnen. Die zu realisierenden Kursideen werden in den
meisten Fdillen vom Team an potentielle Kursleiterlnnen herangetragen (vgl. weiter
unten in diesem Kapitel). Mit den Kursleiterlnnen werden die Kurse inhaltlich, aber
auch didaktisch intensiv mittels einem Konzeptraster vorbesprochen. Es wurde auch
ein Kursleiterlnnen-Manual entwickelt, das die piidagogisch-didaktischen Grundsdtze wie auch die Leitideen von convers erkldren und eine 'corporate identity' stdrken
soll.

Der Erste Zwischenbericht 1991 sieht fur das Fixprogramm die vier inhaltlichen
Schwerpunkte "Sucht", "Arbeit und Organisation", "Gesellschaftspolitik" und "Visionen/Konzepfe" vor. Erwdhnt wird bereits ein Schwerpunkt "Frauenspezifische Suchtarbeit", welcher sich aus der Zusammenarbeit mit der VSD-Fachgruppe "Frau und
Sucht" ergeben werde; der erste Kursblock zur geschlechtsspezifischen Suchtproblematik kam im zweiten Fixprogramm (August bis Dezember 1992) zustande. Fur
das erste Fixprogramm (April bis Juni 1992) bestanden Ende 1991 15 Kursideen, fur
welche mit mdglichen Kursleiterlnnen Kontakt aufgenommen wurde. Die Kursideen
entsprangen zum einen einer Bedurfniserfragung bei den VSD-Fachgruppen, zum
andern der eigenen Bedarfseinschdtzung des Teams, die wiederum auf Anfragen,
informellen Gesprdichen und Konzeptdiskussionen basierte. Die Angebotsentwicklung fUhrte zu erheblichen Spannungen in der PBG (Zwischenbericht Januar 1993:
2). Dem Team wurde ungenugende Abstimmung mit den Fachgruppen vorgehalten,
wdhrend das Team umgekehrt auf mangelnde lnitiative der Fachgruppen (mit Ausnahme von "Frauen und Sucht") bei der Angebotsentwicklung venrvies.
Alle vier ausgeschriebenen Kurse des ersten Themenblocks " Sucht' im ersten
Fixprogramm (April bis Juni 1992) konnten durchgefuhrt werden. Es handelte sich
dabei um einen funftiigigen Kurs lir "Neueinsteigerlnnen in die Suchtarbeit", einen
zweieinhalbtiigigen Kurs uber "Sucht und Sinn", einen zweitdigigen Kurs "Sucht aus
systemischer Sicht" und einen eintiigigen zu "Aids und Drogen". Bloss die Hdlfte von
vier Kursen konnte beim Block "KonzepteNisionen" realisiert werden: "Drogenkonzepte in Kantonen und Gemeinden" (zwei Tage) und " Therapeutische Konzepte"
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(zweieinhalb Tage). Abgesagt werden mussten ein Kurs uber Einflussnahme in der
Offentlichkeit unO eine Zukunftswerkstatt. Die Bldcke "Gesellschaftspolitik" und
"Organisation und Arbeit" scheiterten an mangelnder Nachfrage (die minimale Teilnehheilnnenzahl fur eine Durchfuhrung wurde auf 10 festgesetzt). Dies betraf die
Kurse "Geschlechterrollen" und "Politisches Handeln'bzw. "Fuhrung-Effizienz-Kon'
trolle" und " Projektmanagement". Ruckblickend wurden diese Vorhaben als "zt)
ambitios" oder zu wenig spezifisch auf den Suchtbereich zugeschnitten kritisiert (vgl.
auch c.p.-Schlussbericht). Dabei wird offen gelassen, ob das Scheitern auf die
Inhalte selbst oder auf die Form des Angebots zuruckzufuhren ist. Wie der Fall der
"Geschlechterrollen" zeigt, wurden entsprechende lnhalte einer spezifischeren Zu'
spitzung des Themas und einer gezielteren Einbindung von Zielgruppen bereits im
ndchsten Fixprogramm zu einem Erfolg.
lm zweiten Fixprogramm (August bis Dezember 1992) wurden vier von sechs
Kursen des Blocks"SLtcht" durchgefuhrt, der einzige Kurs unter "KonzepteNisionen"
musste abgesagt werden, ebenso die beiden Kurse zu "Arbeit und Organisation",
wogegen O-eiOe Kurse des Blocks "Gesellschaftspolitik", zwei Frauenkurse, stattfinden konnten. lnsgesamt konnte im ersten Jahr gut die Htilfte aller ausgeschriebenen
Kurse (12 von 23) realisiert werden.
Die bisherige Blockgliederung wurde im Hinblick auf das dritte Fixprogramm
fallengelassen. Gemdss dem Feinkonzept convers wurde nun ein Arbeitsansag gewiihlt, welcher die Ebenen der Werthaltungen ("philosophisch"), der eigenen Erfahrungen ("reflexiv") und des Transfers in den Alltag ("handlungsorientiert") beinhaltet
(convers Feinkonzept: 21). Das Kursprogramm 1993 unterscheidet nun folgende
Bl6cke:
Grundlagen: Darunter fiillt der zweimal durchgefuhrte, fUnftiigige Kurs ftir Neueinsteigeltnnen tm Arbeitsfeld Sucht. Zwei geplante Kurse konnten mangels Anmeldungen nicht durchgefuhrt werden: Marketingkonzepte in 'Schlechtwetterzei'
fen" sowie Betriebliche Suchtprogramme.
Beratung/Therapie: In diesem Block sind der zweimal durchgefUhrte, insgesamt
dreit€igige Kurs Suchtarbeit aus systemischer Sicht, die Kurse Ambulante Beratung ion Jugendlichen, Selbstverantwortung - Abhiingigkefi sowie Umgang mit
Sterben und Tod in der Beratung zu nennen.
Aids und Drogen: Hierunter fallen die beiden eintiigigen Kurse Drogenstrich Prostitution und Gesundheitsberatung bei Drogenabhdngigen.
Frauen und Mdnner: Frinf Kurse wurden fur diesen Block ausgeschrieben: Ein
zweitdgiger Kurs zum Drogengebrauch von Frauen, einer von zweie_inhalbtdgiger
Dauer:- Frauenarbeit im Suchtbereich, ein dreit€igiger zum Thema Sexuelle Aus'
beutung im Zusammenhang mit Suchtentwicklung, ein zweitagiger Kurs Esssforungeisowie ein zweieinhalbttigiger Kurs, der nicht zustande kam: Mdnnerbilder
- Mdnnerrollen.
Eine erste Sichtung der Themen aufgrund der Ausschreibung ergibt das folgende
Bild: Der Block Grundtagen zielt offensichtlich primdir auf Handlungskompetenz ab,
wobei in den durchgefuhften Kursen fur Einsteigerlnnen sicherlich auch Orientie'
rungs- und Reflexionswissen (Werthaltungen) behandelt werden. Es wdre wohl interelsant, den Ursachen nachzugehen, wieso die beiden Kurse zu Marketing. und zu
betrieblichem Suchtverhalten sowie der Mdnnerkurs nicht zustande kamen. Uber die
Grunde k6nnen wir nur spekulieren: ln "schlechtwetterperioden" dtirften Kurse uber
entsprechend adaptierte Marketingkonzepte wohl auch Gegenwind versptlren. Oder
ldissi sich umgekehrt fragen, ob sich lnstitutionen im Suchtbereich vielleicht gar nicht
in "Schlechtw-etterperiod-en" befinden? Das Scheitern des Angebotes Uber betriebliches Suchtverhalten dUrfte darauf zurUckzufUhren sein, dass convers bei Betrieben
(lndustrie, Dienstleistungen, Verwaltung) noch kein Vertrauen als kompetente Partner aufbauen konnte. Fur beide Kurse durfte die rezessive wirtschaftliche Lage mit
all ihren Folgen die Beteiligungsbereitschaft begrenzt haben. Das Scheitern des
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Mdnnerkurses zeigt, dass ein unspezifisches Thema nicht greifen kann, wenn nicht
ein klarer Bezug zur Domdne hergestellt werden kann, etwa in Form des Einbezugs
einer Fachgruppe. Deshalb musste "Geschlechtsspezifik" bei Mdnnern scheitern,
wdhrend bei Frauen entsprechende Angebote auf reges Interesse stiessen.
lm Block Beratung/Therapie scheinen reflexive mit handlungsorientierten Fragestellungen und Themen zu dominieren. Beide kurzen Kurse im Block Aids und Drogen k6nnten im Block Beratungffherapie aufgefuhrt werden. Vermutlich wurden sie
aus Marketinguberlegungen oder wegen der Zusammenarbeit mit der Aidshilfe in
einen eigenen Block gefasst. Der Block Frauen und Mdnner stellt die Ebene der
Werthaltungen sowie die reflexive Ebene ins Zentrum. Der Block ist Ausdruck der
Zusammenarbeit mit der VSD-Fachgruppe Frauen.
Insgesamt scheinen die Grundlagenkurse in der engeren Domdne des VSD auf
Resonanz zu stossen, ebenso wie Kurse mit aktualisierten Themen im Umfeld der
Suchtarbeit gut ankamen. Als Gesamtprogramm erscheint die Themenwahl allerdings reichlich willkUrlich. Dies ist auf die Art der Programmentwicklung zurUckzuftihren. ln den vom Konzept vorgegebenen Themenfeldern lassen sich die verschiedensten und unzusammenhdngendsten Kurswunsche und ldeen unterbringen. Eine
grundsdtzliche Diskussion Uber notwendige Schlusselqualifikationen und spezialisierte Kompetenzen findet hingegen kaum statt. Der Verzicht darauf ergibt sich zwar
mit einer gewissen Folgerichtigkeit aus dem im Konzept verankerten "Entwicklungsprozess", der von punktueller Fortbildung (in Abgrenzung zu Weiterbildung) ausgehen soll. Wie allerdings der Entwicklungsanspruch eingeldst werden kann, sich also
aus der Praxis der einzelnen Kurse der Bedarf nach Weiterbildung schrittweise herausschdlen liesse, bleibt uns rAtselhaft.
Die Kursleiterinnen und Kursleiter und ihre Ziele

Wer sind die Kursleiterlnnen, durch welche soziodemographischen Merkmale lassen
sie sich charakterisieren? Und wie beantworten sie die Frage nach dem Zustandekommen der Kurse?
Die meisten Kursleiterlnnen sind weiblich (drei Viertel von ihnen) und zwischen
40 und 50 Jahren alt. Von diesem durchschnittlichen Profil weichen die fUnf mdnnlichen Kursleiter ab, funf Kursleiterlnnen sind weniger als 40 Jahre alt, einer uber 60.
Knapp die Htilfte der Befragten hat einen Hochschulabschluss, vier eine Sozialarbeiterausbildung (wovon eine an einer Hochschule), die weiteren funf hatten entweder
einen Krankenpflege-, einen Primarlehr- oder einen anderen Bildungsabschluss. Gut
die Htilfte der Kursleiterlnnen ist selbstdndig erwerbend tiitig. Als Arbeitsfelder
werden Sozialarbeit im Suchtbereich und noch etwas hdufiger das Gesundheitswesen genannt, wobei Lehrtditigkeit bei fast allen eine mehr oder weniger wichtige Nebenbeschiift igung darstel lt.
Die lnitiative fUr den Kurs ging in zehn Fdllen von convers aus, in einem Fall
kam er aufgrund der Eigeninitiative des Kursleiters zustande und zwei wurden Uber
Bekannte vermittelt.s Zehn von fUnfzehn Kursleiterlnnen hatten das Kursthema von
convers vorgegeben bekommen, zwei durch die eigene lnstitution und bloss einer
schlug das Thema selbst vor. Andererseits wird die Thematik von 12 Kursleiterlnnen
als nicht convers-spezifisch gewertet. Acht Kursleiterlnnen hatten ihren Kurs bereits
einmal in dieser oder sehr dhnlicher Form im Suchtbereich durchgefuhrt, zwei hatten
bereits ausserhalb des Suchtbereichs in iihnlicher Form stattgefunden, und fUnf
Kursleiterlnnen bezeichneten ihren Kurs als neu, aber mit andern bereits durchge'
fuhrten eigenen Kursen dihnlich. Die geringe convers-Spezifik der Kurse zeigt, dass
offenbar doch auch andere Anbieter auf die von convers engagierten Kursleiterlnnen
zuruckgreifen, was die Einzigartigkeit des Programms relativiert.

I

N=15, zwei Personen machten zu diesen Fragen keine Angaben.
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Welche Erwartungen gingen von den Kursleiterlnnen in bezug auf die Wirkungen ihrer Kurse aus? Die lokale Evaluation durch 'cultur prospektiv' unterschied in
ihrem Grundkonzepte vier Wirkungsebenen von Fortbildung in der Suchtarbeit. Um
an diese ersten Resultate anknripfen zu k6nnen, Ubernahmen wir die entsprechenden Fragen fOr unsern Fragebogen. Es sind dies..die Wirkungsebenen Fachkompetenz/Berufsidentitdit, Betroffene, lnstitutionen und Offentlichkeit. ln einer ersten Frage
stand die allgemeine Notwendigkeit von Wirkungen zur Debatte, in einer zweiten die
Wirkungen des eigenen Kurses.
Die vier vorgegebenen intendierten Wirkungen konnten von den Kursleiterlnnen
rangiert werden. ln Tab.2 werden die Nennungen nach der Frage zusammengefasst, ob sie hohe Prioritdit (Rang 1 oder 2 von 4) hatten. Es zeigt sich deutlich, dass
die Kursleiterlnnen von der Fortbildung im Suchtbereich besonders stark Wirkungen
auf die Professionalitdt und die Arbeit in den Institutionen erwarten sowie an dritter
Stelle Wirkungen auf die Offentlichkeit. Wirkungen fur die Betroffenen selbst wird
bloss von einer Minderheit erwartet. Auch wenn es um den eigenen Kurs geht, liegt
die intendierte Wirkung am stdrksten bei der Professionalisierung der Beschdftigten,
die Wirkungen auf die Betroffenen, die SUchtigen, folgt aber gleich an zweiter Stelle.
Tabelle 2; Erst- oder zweitrangige Wirkung von Fortbildung im Suchtbereich in der
Einschdtzung der Kursleiterlnnen von converse
Wirkungen allgemein
1. od. 2.-ranqiq I nicht ersVzweit
Professionalisierunq
Betroffene

I

lnstitulionen
6ffentlichkeit

5

Wirkung eigener Kurs
1. od. 2.-ranoio I nicht ersVzweit
0
15

I

10

5

I

5

4

11

6

7

1

14

4

Um die Zielnennungen gewichtet darstellen zu kdnnen (und einen Vergleich mit den
Nennungen der Teilnehmerlnnen zu erleichtern, vgl. Tab. 9), vergaben wir Punkte
nach folgendem Schema: Eine erstrangige Nennung erhiilt 1OO"/o, eine zweitrangige
75o/o, eine drittrangige 50% und eine viertrangige 25%. Wurden Nennungen ohne
Rangierung gemacht, so wurden diese Nennungen auf 1OO% aufgeteilt: Bei zwei unrangierten Nennungen etwa wurde zweimal 50% und zweimal 0% gesetzt. Fehlende
Werte wurden durch 0% ersetzt. So entstehen durchschnittliche Prozentwerte, die
einer gewichteten Nennungshiiufigkeit entsprechen (Tab. 3).
Tabelte

3:

Gewichtete Nennungshdiufigkeit von Zielprioritiiten durch Kursleiterlnnen convers

Zelprioritiit al loemein WB
Zi elprio ritiit f ii r Ku rs-Tei I nah me

9

lnstitutionen

6ffentlichkeit

Berufsziele

Betroffene

65,0T"

45.0o/o

56.7Y"

51.7o/"

96.7%

65.07o

53.3%

36.7%

Fragen: 1. FUr welchen der folgenden Zielbereiche soll die Foilbildung in den ndchsten Jahren
nachhaltige Wirkungen anstreben? 2. Filr welchen der Zielbereiche strebt nun der von lhnen geplante/durchgefiihrte Kurs in erster Linie Wirkungen an? Zu rangierende Antwortvorgaben: 1. Wirkungen ftir die Drogenfachleute: Kompetenzen und Berufsrolle, 2. Wirkungen f0r die Betroffenen:
Hilfsangebote, 3. Wirkungen auf das institutionelle Umfeld: Organisationen, Amter und Stellen im
Sucht- und Drogenbereich, 4. Wirkungen auf das offentliche Umfeld: Wahrnehmung, Meinungsbildung und politischer Umgang mit Sucht und Drogen.
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Kommentar zum Programm
Betrachtet man aus einer Distanz und etwas verallgemeinernd das Programm von
convers, stellt man fest:
Die Wahl der Themenstellung scheint wesentlich bestimmt durch die
Vorstellungen, die man sich von der Praxis der Suchtarbeit macht. Nicht die
Frage war wichtig, welches konsolidierte (disziplintire) Wissen verfugbar ist,
sondern was die Fachleute in der Suchtarbeit beschiiftigt.
Die Wahl eines solchen Ansatzes zur Bestimmung von Inhalten hat ihren Preis:
Eine systematische Planung von lnhalten (Wissensaufbau) ist nicht mdglich. Die
Kontinuitdt ist erschwert. Wissen entwickelt aber auch wenig Sprengkraft, da man
ja auf das Modell setzt "von der Praxis fur die Praxis".
Ganz allgemein zu bemdngeln ist, dass im Kern die Frage der Wissensinhalte als
"eigenstdndige Frage" ein zu geringes Gewicht hat. Den Erfolg der Projekte
wollte man in erster Linie durch einen Nachfrageerfolg sicherstellen.
Die Fixprogramme von convers gehen von einem formellen konzeptuellen Raster
aus, welches die verschiedenen Wissensarten systematisch einbringen will. Mit dem
Programm werden auch tatsdchlich verschiedene (eher interventionsbezogene, eher
reflexive und eher wertebezogene) Schwerpunkte gesetzt. Mit dem (kurzen) Manual
fur die Kursleiterlnnen gab man sich auch ein Mittel zur Durchsetzung dieses
Konzepts. Die Themenfelder des Fortbildungskonzeptes sind allerdings sehr offen
gefasst, und die Angebote erscheinen damit als zufiillig gewdihlt. Hier spiegelt sich
die fehlende Reflexion der Poblematik eines Wissenskanons.
Von einer starken Bedurfnisorientierung kann andererseits auch kaum die Rede
sein, stand doch die Bedarfserhebung des VSD auf etwas schwachen Fussen. Und
ausser den Frauen brachten die Fachgruppen nach Ansicht des Teams ihre
Bedurfnisse zu wenig ein. Deshalb entschied sich das Team fur ein pragmatisches
trial-and-error-Verfahren: Aufgrund eigener Vorstellungen uber notwendige Kompetenzen sowie punktuell gedusserten Bedurfnissen stellte das Team mdgliche Kursideen zusammen und nahm zu potentiellen Kursleiterlnnen Kontakt auf, um sie zu
konkretisieren. Die bereits erwdhnte relative Zufdilligkeit der Themenwahl fuhren wir
auf Normdefizite zuruck. Sie konnten auch nicht vom Auftraggeber BAG behoben
werden. Dem Produktionsdruck suchte das Team mit einer einseitigen Nachfrageorientierung zu begegnen.
Zwischen den Vorstellungen von convers und jenen der Kursleiterlnnen scheint
insgesamt ein weitgehender Konsens zu bestehen: Fortbildung soll in erster Linie
der Professionalisierung im Sinne einer Steigerung von beruflicher ldentitAt und Be'
rufskompetenz dienen,-wahrend die Wirkun[en aJt die Betroffenen und auf die 0ffentlichkeit eher als Folgewirkung aufgefasst werden. Auffiillig ist immerhin die grosse Diskrepanz zwischen den Wirkungserwartungen von Fortbildung im Suchtbereich
generell und dem Wirkungsziel fUr den eigenen Kurs, ein Gegensatz, dem wir in
abgeschwdchter Form auch bei den Zielprioritdten der Teilnehmerlnnen antreffen
werden. Allerdings muss bezweifelt werden, ob mit den durchgefuhrten Programmen
eine Steigerung der beruflichen Kompetenz mdglich ist. Diese wurde die Vermittlung
von sysfematischem Wissen und Kdnnen voraussetzen.
Mit dem von convers gewdhlten Vorgehen mdgen punktuelle Einzelkurse
optimal zu entwickeln sein. Offensichtlich ldsst sich in der Domdne auch die erhoffte
Nachfrage hervorrufen. lm zweiten Jahr mussten von den 16 im Fixprogramm
ausgeschriebenen Kursen bloss noch deren vier abgesagt werden. Stellt man das
Fixprogramm zudem in Zusammenhang mit den weiteren Beratungs- und Veran'
staitungsangeboten von convers, so kann sich die Bedurfnisorientierung durch diese
Kandle noch verbessern.
Was andererseits offen bleibt ist die Entwicklung von professionellen Standards
uber die Vermittlung eines systematisierten Wissens und Kdnnens.

.
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4.2.3 Die Teilnehmerinnen

und Teilnehmer der convers-Fixprogrammelo

ln einem ersten Abschnitt werden wir nun soziodemographische Merkmale der Teilnehmerlnnen von convers- Kursen vorstellen. Danach sollen die Zielprioritdten ltir
Fortbildung im Suchtbereich und die Motive fUr eine Tiitigkeit in diesem Bereich sowie die Motivation f0r eine Kursteilnahme bei convers beschrieben werden. Schliesslich sollen die Erwartungen mit der nachtrdiglichen Bewertung der Kurse verglichen
werden.

Die Teilnehmerlnnenzahl an den zu evaluierenden convers-Kursen variierte
zwischen 9 und 16 bei einem Durchschnitt von 14.6 Teilnehmerlnnen. Zweimal
durchgeftihrt werden konnten die Kurse "suchtarbeit aus systemischer Sicht',
"Neueinsteigerlnnen im Arbeitsbereich Sucht'und"Drogenstrich - Prostitution", der
letztere allerdings zweimal

m

it

M in

imalbeteiligung (9 Teilnehmerl nnen).

Soziodemographische Merkmale des Teilnehmerkreises
Die stark gewichtete geschlechtsspezifische Perspektive bei den Programminhalten'
ein Resuliat der aktiven Zusammenarbeit der Fachgruppe "Frau und Sucht" des
VSD mit dem convers-Team - wirkte sich deutlich auf die Nachfrage aus. Drei Viertel
der Teilnehmenden an Kursen im Rahmen des Fixprogramms 1994 von convers waren weiblich.tt Vier Kurse wurden ausschliesslich von Frauen besucht ("Drogengebrauch von Frauen", "sexuelle Ausbeutung in Zusammenhang mit Suchtentwickund "Essstdrungen").
lung",
- "Frauenarbeit im Suchtbereich"
Bei den mdnnlichen Teilnehmern fallen zwei starke Gruppen auf: jene, die erst
seit hdchstens zwei Jahren im Bereich tdtig sind, und jene, die bereits seit uber fUnf
Jahren hier arbeiten. Die Teilnehmerinnen sind dagegen beztiglich Tiitigkeitsdauer
normalverteilt.
Mehr als die Hiilfte aller Teilnehmenden befindet sich in der Altersklasse 30 bis
40 Jahre, die unter 30-jiihrigen machen bloss rund 17"/o aus. Dies bekriiftigt den in
der Bedarfsstudie gemachten Befund, dass es sich bei den Beschfiftigten im Suchtbereich nicht mehrheitlich um sehr junge Personen handelt. Selbst bei den Kursen
fUr Neueinsteigerlnnen ist der Anteil der unter 3O-jtihrigen nicht dominant. Am meisten diltere Teilnehmerlnnen verzeichneten die Kurse " Systemische Sicht' , " Gesund'
heitsberatunS' und " Auseinandersetzung mit Sterben und Tod'.
Tabelle

4:

Alter und Geschlecht der Kursteilnehmerlnnen convers
Anteilin Prozent

Geschlecht
weiblich
mAnnlich

74.4 o/o
25.6o/"

Alter
unter 30
30 bis 39
40 bis 49
50 bis 59

16.7
54.5

o/"

22.4

o/"

fehlende Werte (N=190)

a

a

o/"

6.4%

10 Die folgenden Aussagen stutzen sich auf die Angaben der Teilnehmenden an convers-Kursen aus
tgO verteilten Fragebogen (ex ante), von denen 156 beantwortet retourniert wurden (R0cklauf:
82 o/").

11 Zum Vergleich: Der Frauenanteil im Suchtbereich der Deutschschweiz wird auf 560lo geschAtzt
(Gertsch 1994:32).
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Wenn wir die Beteiligung an verschiedenen Kursen nach Dauer der Tditigkeit im
Suchtbereich aufschlusseln, so zeigen sich folgende Unterschiede: Naturgemdss
wurden die Neueinsteiger-Kurse von Personen mit geringer Erfahrung besucht 64"/o arbeiten noch kein Jahr im Suchtbereich. Bei den Kursen "Gesundheitsberatungf'und "Essstdrungen" dagegen dominierten eher die erfahreneren Personen: Die
Htilfte der Teilnehmenden des Kurses "GesundheitsberatunS' ist seit mindestens
drei Jahren im Suchtbereich tdtig, beim Kurs "Essstdrungen" sind es sogar drei
Viertel. Ein Viertel der Teilnehmenden an den beiden Kursen " Systemische Sicht'
war bereits seit mindestens funf Jahren im Suchtbereich tAtig, 70% seit mindestens
zwei Jahren. Somit ldsst sich dieser Kurs wohl als typischer nicht-themenzentrierter
"Fortgeschrittenen-Kurs" bezeichnen. Bei den andern Kursen war die Verteilung
nach Dauer der Tditigkeit ziemlich ausgeglichen.
Drei Viertel aller Kursteilnehmerlnnen ist zur Hauptsache im Sozialbereich tdtig,
der uberwiegende Teil im eigentlichen Suchtbereich. Mit grossem Abstand folgt sodann als zweiter Bereich das pdidagogische Tditigkeitsfeld. Die Perspektiven von
Kursteilnehmenden sind fUr uber drei Viertel leingerfristig, zum Sammeln von Erfahrungen sind vor allem Leute im Bereich tdtig, welche direkt einen Bildungsabschluss
hinter sich haben sowie zwei der vier antwortenden ehemals Arbeitslosen. Dies entkr€iftet auch eine mdgliche Hypothese, dass ein Teil der Beschdftigten durch Arbeitslosigkeit zur Tditigkeit im Suchtbereich gezwungen ist (vgl. auch die Auswertung der
Motive weiter unten, wo bloss acht von 152 Antwortenden - gerade nicht die vier
ehemaligen Arbeitslosen - "Zwang" als Motiv ihrer Tiitigkeit im Suchtbereich angeben).
Tabelle 5:

Hauptsdchlicher Tiitigkeitsbereich, Dauer der Suchtarbeit und
Perspektiven von Kursteilnehmerlnnen convers
Anteilin Prozent

Hau ptsdc h I iche

r

Tdt ig ke itsbe rei ch

Sozialbereich Sucht
Sozialbereich (ausserhalb Sucht)

65.4%

PAdagogischer Bereich

12.2Y"

Sozialbereich und Pdidagogik kombiniefi
Gesundheitsbereich
anderes
Dauer der Suchtarbeit
seit weniger als einem Jahr
zwischen einem und zweiJahren
zwischen zwei und dreiJahren
zwischen drei und vier Jahren
zwischen vier und fUnf Jahren
seit mehr als fUnf Jahren

PerspeRiven
Langfristig im Drogenbereich t€itig
lm Bereich Erfahrungen sammeln
Suche nach AlternativedUbe

fehlende Wefte (N=190)

g

9.0 Y"
2.6

o/"

3.2Y"
7.7 %

35
15.5o/"

25.8%
't5.5Y"
16.8 %

6.5Y"
16.3Y"

42
76.4

o/"

18.9%

4.8

o/"

Beztiglich Bildungsabschluss sind die Absolventlnnen von Schulen fur Soziale Arbeit
mit gut einem Drittel am starksten vertreten, der Anteil der Hochschulabgaingerlnnen
f€illt mit 20 o/o ebenfalls stark ins Gewicht, wogegen die Krankenpflegeausbildungen
mit 14 o/o eher schwach vertreten sind. Vor ihrer Tiitigkeit im Suchtbereich arbeiteten
die meisten Teilnehmerlnnen von convers-Kursen (knapp 40 %) in einem benach'
barten Bereich (wohl meist Sozialbereich), und ein grosser Teil (22 %) befand sich in
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Ausbildung, die Hrilfte an einer Schule fur Sozialarbeit, ein Viertel an einer Hochschule.
Tabelle

6:

Herkunft und Bildungsabschluss der Kursteilnehmerlnnen convers
Anteilin Prozent

Herkunft (vorheriger Tdtigkeitsbereich)
selber Bereich
benachbarter Bereich
anderer Bereich

5-1

fehlende Werte (N=190)

g

o/"

37.8o/"
19.9%

arbeitslos

22.4Y"
2.6 %

anderes

12.2o/"

Bildungsabschluss
Schulen ffir Soziale Abeit

34.6%

Ausbildung

g

19.9 %

Hochschule
Berufslehre

14.4Yo

nkl. Kaderschule S RK)
2 Sekundar- und Maturaabschl

Krankenpf legeschulen

anderes

(i

14.1o/"

17.3%

Zielprioritdten

Zwei Fragen an die Kursteilnehmerlnnen sollten Aufschluss Uber die Zielprioritdten
von Fortbildung bzw. die angestrebte Wirkung des besuchten Kurses geben. Die
Antwort bestand in einer Rangierung von vier vorgegebenen Zielprioritiiten.12 Wir
geben zuerst die ungewichtete Auszdhlung der Nennungen ftir die allgemeinenZiel'
prioritdten wieder (Tab. 7):
Tabelle

7:

Allgemeine Zielprioritiiten der Kursteilnehmerlnnen convers

Zielprioritdt allgemein WB
Fachlich/berufliche Ziele
Ziel Wirkunoen fur Betroffene

erstrangig

zweitranoio

driftrangig

viertrangig

59

23

28

30

28

al

31

26

6

45

29

39

lnstitutionen

13

u

Offentlichkeit

40

30

n=156. Bemerkung: Es erlolgten auch Nennungen ohne Rangierungsangaben.

Um die Bedeutung der einzelnen Zielprioritditen besset zu akzentuieren, wurden den
Rangnennungen unterschiedliche Punktzahlen zugeordnet: 5 Punkte fur erstrangig,
4 t}i zweit-, 3 fur dritt- und 2 lir viertrangig. Nennung ohne Rangierung erhielten
einen Punkt. Die so erhaltenen Punktsummen ergeben folgendes Bild: Am wichtigsten werden die fachlichen Ziele eingeschdl4 (542 Pte), am zweitwichtigsten die
Wirkungen auf die Betroffenen (506 Pte), am drittwichtigsten die Wirkung auf die
12 Fragen:1. Auf welche der folgenden Zielbereiche richten sich lhre Erwartungen an die Fortbildung
in den ndchsten Jahren, worauf sollsie sich konzentrieren? 2. Denken Sie an den konkreten Kurs,
an dem Sie in nAchsterZeilteilnehmen werden: ln welchem der Zielbereiche erwarten Sie von diesem Kurs einen Beilrag zu lhrer Fortbildung? Zu rangierende Antwortvorgaben: 1. Wirkungen fOr
die Drogenfachleute: Kompetenzen und Berufsrolle, 2. Wirkungen f0r die Betrotfenen: Hilfsangebote, 3. Wirkungen auf das institutionelle Umfeld: Organisationen, Amter und Stellen im Sucht- und
Drogenbereich, 4. Wirkungen auf das dffentliche Umfeld: Wahrnehmung, Meinungsbildung und
politischer Umgang mit Sucht und Drogen.
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Offenttichkeit (497 Pte) und erst an vierter Stelle folgen die Wirkungen auf die lnstitutionen (435 Pte).
Die Wirkungen von Fortbildung werden in erster Prioritiit auf den Kreis der
Beschiiftigten in der Suchtarbeit, den Teilnehmerlnnen selbst gesehen: berufliche
Kompetenzen und berufliche ldentitdit. Dass an zweiter Stelle die Wirkung auf die
Betroffenen (SUchtigen) selbst genannt wird, verweist auf eine enge Bindung an den
"Auftrag" der Suchtarbeit, der letztlich durch Fortbildung besser erfUllt werden sollte.
Cultur prospectiv interpretiert die hohe Gewichtung der fachlichen Zielerwartung als
Suche nach Halt in der beruflichen ldentitiit und Fachkompetenz. Wir m6chten anfugen, dass viele Teilehmerlnnen die Legitimation von Fortbildung stark in der Verbesserung der Wirkungen auf die Betroffenen sieh-t. Daher verwundert es auch wenig,
dass am dritthdiufigsten die Wirkung auf die Offentlichkeit genannt wird: was die
berufliche ldentitAt und Kompetenz gegen innen darstellt, soll auch von aussen, in
der Offentlichkeit wahrgenommen werden.
Bei den Zielprioritiiten fUr den besuchten Kurs geben wir zuerst wiederum die
ungewichtete Anzahl Nennungen wieder ]ab. 8).
Tabelle

8:

Zielprioritditen der Kursteilnehmerlnnen convers fur aktuellen Kurs

Z elp rio ritdt f ii r Ku rs-Tei I nah me
Fachlich/berufliche Ziele

Ziel Wirkunsen f tir Betroffene
lnstitutionen
6ffentlichkeit

erstrangig
49

zweitranaio

driftransig

viertrangig

17

8

I

19

36

13

'14

8

18

N

15

7

12

1B

/t3

n=155. Bemerkung: Es erfolgten auch Nennungen ohne Rangierungsangaben.

Bei der analog zu oben erfolgten Punkteberechnung dnderte sich die Reihenfolge
der letzten beiden Rdnge: 1. Fachlich/Beruflich (406 Pte), 2. Betroffene (341 Pte), 3.
lnstitution en (276 Pte) und 4. Offentlichkeit (235 Pte). Die Antworten in bezug auf
den selbst besuchten Kurs fallen pragmatischer aus als die Wirkungserwartungen
von Fortbildung im Suchtbereich allgemein: "Wirkungen auf die Offentlichkeit" lassen
sich mit dem eigenen Kursbesuch am wenigsten erwarten, die lnstitutionen der
Suchtarbeit liegen dagegen ndher.
Eine Gewichtung der Nennungen wie wir sie bei den Kursleiterlnnen vorgenommen hatten, soll auch fur die Teilnehmerlnnen erfolgen. Eine erstrangige Nennung erhdilt 1OO"/o, eine zweitrangige 75o/o, eine drittrangige 50% und eine vieftrangige ZS.to. Nennungen ohne Rangierung wurden auf 100% aufgeteilt, wdhrend feht-enOe Nennungen wurde 0% eingesetzt. Nach dieser Berechnungsart sieht die
Prioritditenzuordnung bei den allgemeinen Zielen und den Zielbereichen einer konkreten Kursteilnahme wie folgt aus:
Tabelle

9:

Gewichtete NennungshEiufigkeit von Zielprioritditen durch
Ku rsteilnehmerlnnen convers

Zelprioritdt allgemein WB

54.2o/"

48.5%

lnstitutionen
39.9%

Zi elprio ritdt f 0 r Ku rs-Tei I nah me

59.0%

42.9o/"

27.5o/"

Berufsziele

Betrotfene

Offentlichkeit
48.9o/"

24.6%
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Diese Darstellungsweise zeigt deutlich, dass die allgemeinen Wirkungserwartungen
nach Ansicht deiconvers-Teilnehmerlnnen relativ nahe beieinander liegen und von
den berufsspezifischen Zielsetzungen angefuhrt werden. Demgegenuber sind die
Erwartungen beim konkreten Kursbesuch deutlicher abgestuft: Weit obenauf
schwingen die beruflichen Ziele gefolgt von Wirkungen fur die Betroffenen. DemgegenUber.sind bei den besuchten Kursen die Ziele der Wirkung auJ die lnstitutionen
und die Offentlichkeit unbedeutend. lm Vergleich zu den Kursleiterlnnen sind die allgemeinen Wirkungserwartungen auf die lnstitutionen - von den Kursleiterlnnen an
iweiter Stelle geninnt - viel jeringer, jene auf die Betroffenen und die Offentlichkeit
dagegen viel h6her. Die Wirkungserwartungen in bezug auf den besuchten Kurs
deckten sich hingegen bei Teilnehmerlnnen und Kursleiterlnnen weitgehend.
Die Resultate stimmen weitgehend mit den bereits im vorangehenden Jahr
(1992) durch 'cultur prospectiv' durchgefuhrten Befragungen uberein. Bereits diese
ergaben eine sehr starke Priorisierung des Ziels Fachkompetenz/ldentitiit, und dies
deutticfr stdrker bei den kursspezifischen als bei den allgemeinen Erwartungen.
Etwas stdrker gewichtet wurden damals die Wirkungen auf die Offentlichkeit: sie
wurden als zweitwichtigstes allgemeines Ziel genannt, bei den konkreten kursspezifischen Prioritdten rangiert das Ziel hingegen ebenfalls an vierter Stelle (c.p.
Schlussbericht: 5). Man konnte dahinter Schwankungen in der dffentlichen drogenpolitischen Diskussion vermuten, das Risiko einer Uberinterpretation ist angesichts
der bloss geringen Abweichung allerdings gross.
Motive f1r die Arbeit im Suchtbereich und Motivation fur die Kursteilnahme
Um einen Eindruck uber die beruflichen Einstellungen zu gewinnen, fragten wir die
Kursteilnehmerlnnen nach ihren Motiven fur die Suchtarbeit.ts Von den 190 Befragten erhielten wir 152 g0ltige Antworten. Dabei trifft das Motiv lnteresse am hdiufigsten zu (101 Nennungen), gefolgt vom Motiv Engagemenf (68). Dagegen nannten
nur kleine Minderheiteh die Motive Betroffenheit (26), Professionalisierung (20) oder
gar Zwang (8). Eine Aufschlusselung der Teilnehmerlnnen-Motive der verschiedenen Kursen des Fixprogramms 3 (1993) ergab einige interessante Unterschiede
(Tab. 70). Das generell sehr hdufig genannte "lnteresse" wurde am wenigsten_hdufig
von den Neueinsteigerlnnen bekundet. Die wenigen Nennungen beim Motiv Berufsinteresse (berufliches Weiterkommen) wird am ehesten von den Teilnehmerlnnen
der beiden praxisnahen Kursen (ambulante Jugendberatung, Gesundheitsberatung)
sowie vom Kurs Uber Frauenarbeit im Suchtbereich genannt. Kurse, bei denen die
Teilnehmerlnnen als wichtiges Motiv fur die T€itigkeit im Bereich ihr Engagement
nannten, sind "Drogenstrich", "sterben und Tod", "Essstorung@[", aber auch
"Gesundheitsberatung" und "Systemische Suchtarbeit". Am stdrksten wurde das
wenig genannte Motiv der Betroffenheit in den Kursen "Sterben und Tod" sowie
" Drogenstrich" genannt.

13 Frage: Welches sind lhre wichtigsten Motive fUr lhre berufliche Tiitigkeit im Drogen- bzw.
Suchtbereich. Antworten; 1. lnteressantes, abwechslungsreiches Arbeitsgebiet, 2. Diese Arbeit ist
fgr mein berufliches Weiterkommen von Vorteil, 3. Soziales Engagement, 4. lch wurde durch

persdnliche Betroffenheit motiviert, 5. lch hatte keine andere M6glichkeit. Die Restkategorie
i'anderes" wurde nicht systematisch ausgewertet. Mehrfachnennungen waren zugelassen.
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Tabelle

10:

Motive fur die Suchtarbeit der Teilnehmerlnnen von convers-Kursen

Systemische Suchtarbeit
Neueinsteiqerlnnen
Ambulante Jugendberatung
Droqenstrich
Weibliche Sucht

Gesundheitsberatung
Frauenarbeit
Sexuelle Ausbeutunq
Sterben und Tod
Essst6rungen

lnteresse

Professional.

Enoaqement

Betroffenheit

6f/o

8o/"

S8f/o

15Y"

44%

13Y"

610/o

22o/"

92o/o

2*/o

'l5o/"

OYo

53o/"

'|.80/"

53o/o

95o/o

9f/o

0o/"

27o/"

7o/"

80f/o

20f:/o

600/o

207"

u%

2*/o

23%

8o/"

670/o

17o/"

25o/"

17o/"

60%
69%

10o/"

60o/o

40P/o

8o/o

460/"

8%

Vergleichen wir die Nennung von Motiven mit soziodemographischen Merkmalen der
Antwortenden, so wird von Teilnehmerlnnen mit einem Abschluss in Sozialarbeit
oder Krankenpflege das Motiv lnteresse uberdurchschnittlich hiiufig genannt. Die
Nennung dieses Motivs nimmt mit zunehmendem Alter der Teilnehmerlnnen sehr
deutlich ab. Das Motiv Engagemenf nennen Personen mit Berufslehrabschluss besonders haiufig, ganz im Gegensalz zu Absolventlnnen von Sozialarbeiter-, Krankenpflege- und Hochschulen. Anders als beim Motiv Interesse nimmt mit zunehmendem Alter die Nennung des Motivs Engagement zu. Nur beim Motiv Engagement
zeigt das Merkmal Geschlecht einen Einfluss, hier aber einen dusserst bedeutenden:
Wdhrend zwei Drittel der mdnnlichen Kursteilnehmenden das Motiv Engagement
nennen, wird dies von zwei Dritteln der weiblichen nicht genannt. Die Vermutung
liegt nahe, dass dies mit der Art der besuchten Kurse zusammenhangt. Schliesst
man die "reinen Frauenkurse" aus dem Sample aus, erhaft man jedoch, etwas abgeschwdcht, den selben Befund. Aus persdnlicher Betroffenheit arbeiten noch am
ehesten Personen unter 30 Jahren im Suchtbereich.
Als wichtigstes Motiv fur eine Teilnahme an convers-Kursen wurde Vertiefung
und Erweiterung des Wissens am hiiufigsten genannt, am zweithdiufigsten praktische Hilfe fur die eigene Arbeit. Plausiblerweise wird das erste Motiv hdufiger von
Leuten mit ldngerer Erfahrung im Suchtbereich genannt, das zweite von relativ neu
im Bereich Tiitigen. Rund die Hrilfte der Befragten konnte sich nicht fur ein einziges
wichtigstes Motiv entscheiden, sondern nannte gleich mehrere Motive.
lnitiative zur Teilnahme und Teilnahmeregelungen
Schliesslich interessiert uns, wie die Teilnehmerlnnen auf convers aufmerksam wurden, ob sie aus eigener lnitiative teilnahmen und wie die Freistellungs- und Kursgeldregelungen bei lnstitutionen geregelt sind. Diese Merkmale beeinflussen das
Weiterbildungsverhalten von Berufsleuten in oft entscheidendem Masse. Am
meisten Teilnehmende (weit uber die Hiilfte) sind durch lnformationsmaterial selber
auf convers aufmerksam geworden. Ein knappes Viertel wurde durch Fachkolleglnnen danuf aufmerksam gemacht, weniger als ein Zehntel durch Vorgesetzte. Entsprechend geben auch fast alle Befragten an, aus eigener Initiative teilzunehmen.
Bloss in Ausnahmefdllen wurde eine Teilnahme von der beschdftigenden Institution
nahegelegt.
Was Freistellung und Ubernahme der Kursgelder betrifft, so geben je rund zwei
Drittel an, dass sie fur den Kurs voll freigestellt werden und/oder dass die Kurskosten von der lnstitution ubernommen werden; rund die Hdilfte aller Antwortenden
erhdlt von der lnstitution sowohl die Freistellung als auch Kurskostenvergutung. Dies
unterstreicht die Bedeutung der lnstitutionen fur das Weiterbildungsverhalten der
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Suchtfachleute und legt daher ihren Einbezug bei der Programmplanung in irgendeiner Form nahe. Interessanterweise erhalten Mdnner hiiufiger als Frauen den Kurs
voll bezahlt und werden auch voll freigestellt, was der Realitdt auch in andern Weiterbildungsbereichen entspricht. Unter den wenigen, welche den Kurs selbst bezahlen mussen, sind Personen mit einer Berufslehre Uberdurchschnittlich hAufig vertreten, Personen mit einer Krankenpflegeausbildung nennen uberdurchschnittlich hiiufig eine gemischte Regelung mit ihrer Institution: teilweise Kostenubernahme und
teilweise Freistellung.
Bewertung der Kurse
Eine ausfrihrliche Analyse der Kursbewertung durch die Teilnehmerlnnen, etwa gar
auf der Ebene der einzelnen Kurse, kann nicht Gegenstand dieser Globalevaluation
sein. Die entsprechenden Kursauswertungen wurden fur convers fur jeden Kurs ausgewertet und abgegeben. Hier interessieren vielmehr einige allgemeine Trends in
der Bewertung der Kurse durch die Teilnehmerlnnen.
Die allgemeine Zufriedenheit mit den Kursen ist sehr hoch, es wurden auf der
funfstufigen Skata zu den Fragen der Ubereinstimmung von Ankundigung und Gebotenem, zur Erfullung der Erwartungen, zu inhaltlichem Aufbau, fachlicher und didaktischer Kompetenz der Kursleiterlnnen meist Durchschnittsnoten zwischen vier und
funf verteilt. Dabei springt ins Auge, dass mdnnliche Teilnehmende die Kurse eher
etwas kritischer bewerten. Uberdurchschnittlich kritisch zeigen sich zudem auch
Hochschulabsolventlnnen. Die positive Kursbewertung steigt mit dem Alter in allen
erwdhnten Fragen stetig an.
Die Kursdauer wird von rund der Hdilfte der Antwortenden als angemessen betrachtet, aber fast so viele hdtten sich ldnger dauernde Kurse gewunscht oder bezeichnen ihren besuchten Kurs als eindeutig zu kurz. Die Stoffmenge wird von uber
80% als angemessen bewertet. Dass sie bloss von den erst seit kurzem im Suchtbereich arbeitenden Fachleuten gelegentlich als zu gering eingeschdtzt wurde, verweist auf deren hohen Wissensbedarf und dessen bloss punktuelle Befriedigung
durch die Einzelkurse. Dass die Vor- und Nachbereitung von allen Befragten zwischen mittel und sehr gut benotet wurde (knapp die Hdlfte mit sehr gut), stellt der
didaktischen Begleitung der Kursleiterlnnen durch convers ein gutes Zeugnis aus.
Etwas kritischer fdillt die Bewertung des perscinlichen Wissenszuwachs aus:
Rund 80% bewertet ihn mit mittel bis gut (3 bzw. 4 Punkte, der Durchschnitt liegt bei
3.5). Wiederum nimmt mit zunehmendem Lebensalter die positive Bewertung des
Kurses zu. Der Alltagsnutzen wird leicht hdher eingeschdtzt (Durchschnitt 3.8). Dies
kdnnte heissen, dass man nicht viel Neues erfahren hat, das Wissen jedoch in eine
der Alltagspraxis ndhere Form bringen kdnnen.
Die Kursunterlagen werden teilweise als eher mittelmdssig bewertet, und die
Kursrdume schneiden im Urteil der Teilnehmerlnnen ebenfalls nicht durchwegs gut
ab, wobei zwischen den an unterschiedlichen Orten durchgefuhrten Kursen naturgemdss erhebliche Differenzen bestehen. Tatsdchlich stellen Kursrdume und -orte
fur Weiterbildungsveranstaltungen wichtige, den Lernrahmen prdgende Faktoren
dar.

Sehr gut wiederum wurde das Klima der Veranstaltung und das Engagement
der andern Teilnehmerlnnen bewertet. lnsgesamt kdnnen 85% der Antwortenden
den Kurs bedingungslos weiterempfehlen, wdhrend 15% dies mit Vorbehalten tun.

4.2.4 Kosten
Die gesamten Subventionen des Projekts convers betrugen gemdss den Rechnungen in den Zwischenberichten bisher (1991 bis 1993) rund 1.2 Mio. Franken: Fur das

4
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Jahr 1991 werden Fr. 380'000.- an BAG-Beitrdigen ausgewiesen und fur die Jahre
1992 und 1993 je Fr. 400'000.-.
Die Kosten von Bildungsprojekten lassen sich in eigentliche Ausbildungskosten
(direkte Lhnterrichtskosten: Miete fur Kurslokalitdten, Unterrichtsmittel, Honorare,
Spesen) sowie in Management- und Administrationskosten (Overheadkosfen: von
der Konzeption uber die Programmentwicklung bis zur DurchfUhrung, Verwaltung
und Kontrolle) unterteilen. Gemdiss den mit dem BAG abgeschlossenen Vertrdgen,
sollen die Bildungsleistungen kostendeckend sein. Diese Vorgabe stellt fur Pilotprojekte eine besondere Herausforderung dar.
Tatsachlich unterschritt convers mit dem ersten Fixprogramm 1992 die Kostendeckung der eigentlichen Ausbildungskosten, indem bloss ein Grad von 88% erreicht
wurde. Dies ist auf den Ausfall von rund der Hiilfte aller Kurse mangels Anmeldungen zuruckzufuhren. lm zweiten Fixprogramm verbesserte sich der Kostendeckungsgrad bereits auf 95% und im Fixprogramm 3 des folgenden Jahres wurde die 100%Marke gar um 6% Uberschritten (Tab. 11\.
Tabette

11: Aufwand,

Ertrag und Kostendeckungsgrad (der Bildungsleistungen) der
convers-Fixprogramme
Aufwand

Ertraq

Fixcrogramm 1 (l/1992)
Fixproqramm 2 (lll 1 992)

52',483.-

46',100.-

45"121.-

Fixprogramm 3 (1993)

79'185.-

42'670.83'960.-

Kostendeckungsgrad

88%
95%
106o/"

Bei der Berechnung des Overheadkosten-Anteils ist - insbesondere wenn Vergleiche
mit andern Programmen angestellt werden sollen eine transparente Berechnungsgrundlage wichtig. Bei convers stossen wir hier auf das Problem, dass die
Ausgaben fur die Fixprogramme bloss einen Teil des Gesamtaufwandes aller Bil'
dungsaktivitdten dieser lnstitution darstellen. Diese "weiteren Aufwendungen" wurden zwar 1992 bloss mit 5% ausgewiesen, 1993 betrugen sie hingegen uber25'/".
Bei der folgenden Berechnung der Overheadkosten fur das Jahr 1993 werden die
entsprechenden Aufwendungen (Administrativ-, Werbekosten etc.) daher linear um
einen Viertel gekurzt, da wir uns beim Vergleich auf das Fixprogramm beschrdnken
wollen (Tab. 12)Y

-

Tabelle

12:

Kostenstruktur des Projekts convers 1993
o/o

Fr
Personalkosten

Burokosten (inkl. Miete, Material etc.)
Projektorganisation (Projektbegleitgruppe, Projektkoordinator, etc.)
6ff entlichkeitsarbeit
Zwischentotal
Aufwand f U r Projekt (1 993) (inkl. "andere Veranstaltungen")
Overheadanteil
Overheadanteil reduziert (d.h. abzgl. 25% Ausgaben andere Veranstaltungen)

14

254'963.72'778.29'552.-

68

17',342.-

5

374'635.-

100

19
B

79'185.79Yo

72o/"

Beim Vergleich der beiden Projekte (vgl. Kap. 4.4) ist Vorsicht geboten. Abgesehen von
unterschiedlicher Programmstruktur und unterschiedlichen Partizipationsmodi ist die Stellung der
Kursleiterlnnen in den beiden Projekten grundsiitzlich verschieden: Bei convers haben sie den
Status externer Mitarbeiterlnnen, bei ARIA sind die beiden Formateurs Teil des Projekts selbst,
wAhrend die Conf6renciers als externe Mitarbeiterlnnen fungieren. Dies schldgt sich entsprechend
in der Aufwandrechnung nieder.
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Teilt man die Ausgaben fur den Projektaufwand durch die Anzahl der Kursteil-

nehmerlnnen (Zwischenbericht 1993:4), erhailt man die Kosten pro Teilnehmerln und
Tag. Diese Kurstageskosten betragen bei convers mit 478 Teilnehmertagen Fr.
165.65 fur das Fixprogramm 1993.
Die Tageshonorare der Kursleiterlnnen von convers lagen im ersten Jahr bei
rund Fr. 1'750.-, bei Kursabsagen wurde eine Entschtidigung von zwischen Fr. 100.und 200.- erstattet. Diese Betrdge wurden fur 1993 deutlich reduziert: die Tageshonorare auf rund Fr. 1'400.-, und auf die Entrichtung einer Ausfallentschtidigung
wurde fortan verzichtet.
In der Regel wurden die ein- bis funftiigigen Kurse einzeln bezogen (Preise zwischen Fr. 150.- und Fr.900.-), bei dervierteiligen "Frauentrilogie" bestand die Mdglichkeit, an drei von vier Veranstaltungen vergunstigt teilzunehmen (3 Kurse zu Fr.
1'000.-). Ein Kurs wurde durch die AIDS-Hilfe Schweizlinanziert und konnte somit
gratis angeboten werden. Die Kosten fur den einzelnen bzw. die einzelne Teilnehmerln betrug im Durchschnitt Fr. 184.- pro Kurstag (ohne Unterkunft und Verpfle'
gung im Falle von ldingeren Kursen in abgelegenen Kurszentren).15.

4.2.5 Selbst- bzw. interne Evaluation
Die Evaluation, deren Zielsetzungen im VSD-Konzept festgehalten ist, wurde extern

an ('cultur prospektiv', Zurich) vergeben. Sie sollte einerseits der Angebotsformierung und der Entwicklung der Fortbildung dienen, andererseits der Qualitditssicherung. Wie bereits oben erwdhnt, fUhrten Ergebnisse der schriftlichen Befragung
und der Gesprdche mit Teilnehmerlnnen und Kursleiterlnnen bereits nach dem
ersten Fixprogramm zu Korrekturen. Die Fragestellung fokussierte in erster Linie auf
die Wirkungen ("lmpacts") der von convers realisierten Kurse und des Fixprogramms
als solches. Neben Ungleichgewichten im Angebot konnten auch verschiedene
Gruppen innerhalb der Kundschaft mit unterschiedlichem Verhalten gegenUber dem
Angebot beschrieben werden. Die Resultate sind im "Schlussbericht der lokalen
Evaluation von convers" zusammengefasst.
Die Anlage als prozessorientierte Evaluation lieferte eine gewisse Fundierung
bei der Entwicklung des Fixprogramms. Es erm6g"trial-and-error"-Verfahrens
des
lichte eine Prdsentation und Diskussion von Zwischenresultaten mit einigen Kursleiterlnnen. Dazu wurde die Form von "funf Dilemmata der Fortbildung im Drogenbereich" gewdihlt. Die Dilemmata "Rollendefizit", "Wissensdefizit", "Sysiphos",
"Feuerwbhr" und "spezialisierung" (c.p. Schlussbericht:10f.) sollten als eine Ausgangsbasis fur die weitere Programmentwicklung dienen. Gefolgert wurde, dass
"Wissen uber das Drogenproblem (...) offen bleiben" musse und nicht "fixiertes
Tempelwissen" sein kdnne. Zudem wurde die Dynamik des Wissens in diesem
Bereich hervorgehoben. Diese Schlussfolgerungen erscheinen fUr die Programmgestaltung wenig- nutzlich, ja sie lassen am Sinn einer systematischen Programmentwicklung mit definierten (ausgehandelten) zu vermittelnden Wissensbestanden.
zweifeln-. Gefordert wird ein nicht ndher definiertes "dynamisches Wissen". Schliesslich stellen auch die Autorin und der Autor fest: "Offen blieb die Aufgabe zuruck, wie
dieses dynamische Wissen jeweils konkret in den Alltag der Fachleute und in die
eigene berufliche Kompetenz umgesetzt werden kann."
Die Ldsung des zentralen Transferproblems ldsst sich vermutlich nicht mit dem
Verweis auf dis "Offenheit" und "Dynamik" sowie einer Verweigerung von Standard'
setzungen umgehen. Unseres Erachtens liegt das Problem bei der Programment-

-

die realisierten
Kurse genommen. Zudem wurde der volle Preis (ohne Reduktion bei Bezug der 'Trilogie')

15 Als Berechnungsbasis wurden die Kurse in der Ausschreibung und nicht bloss
eingesetzt.
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wicklung (dies gilt sowohl fur convers als fUr ARIA): Die relativ schmale Aushandlungsbasis verbaut die Mdglichkeit, zu relativ verbindlichen Standards bezuglich in
der Suchtarbeit notwendiger Wissensbestdnde zu gelangen, und die Modi des
Aushandlungsprozesses selbst mussen transparent sein. Dies auch (oder besonders) dann, wenn wir die Prdmisse des "dynamischen Wissensgebietes" teilen.10

4.2.6 Kommentar zur Entwicklung von convers
Das Ergebnis der Aufbauarbeit muss im Lichte seiner Bedingungen gewurdigt
werden:
Der VSD konnte die Aufbauarbeit nicht so unterstutzen, wie dies zum Zeitpunkt
des F6rderungsbeginns vielleicht erwartet wurde. Zum einen hat der VSD
tendenziell einen Bewegungscharakter, ist politisch in der Drogenfrage exponiert
und verfUgt Uber keine professionellen Stab. Zum andern ist der VSD als Verein
heterogen.
Mit der Wahl dieses Trdgers konnte zwar der Zugang zut Praxis und die
Nachfrage gesichert werden. Convers jedoch befand sich damit in einer Umwelt
mit geringer Bildungs- und Weiterbildungstradition. Das Marktgdingige wurde
wichtig. Dies bedeutet gleichzeitig, dass mit zu geringer Ernsthaftigkeit versucht
wurde, ein nach professionellen Kritierien systematisiertes Curriculum aufzubauen.
Dem convers-Team gelang es nicht, innerhalb des zeitlichen Rahmens ein
Gegengewicht zum beschriebenen Praxissog zu schaffen. Allein eine hohe
professionelle Kompetenz, die sowohl Fachwissen in Suchtfragen als auch in

.

.

.

Weiterbildung beinhaltet hdtte, hiitte es gestattet, hier normbildend tditig zt)
werden. lm Kern kam es kaum zu Aushandlungsprozessen, in denen die piidagogischen Anliegen eines Weiterbildungskonzeptes im Zusammenhang mit dem
praktischen Nutzen thematisiert wurden. Dass eine solche Professionalitdt nur
begrenzt entstehen kdnnte hdngt auch mit der strukturellen lnstabilittit bei convers und den spezifischen Rekrutierungsmustern der Kursleiterlnnen zusammen.

4.3

Das Projekt AR|AI7

4.3.1 Konzept, Ziele und Aufbau des Projekts ARIA
Anfang 90er Jahre wurde in verschiedenen GREAT-Gremien die Ausarbeitung eines
Bildungskonzepts diskutiert und eine Arbeitsgruppe unter der Leitung der wissenschaftlichen Mitarbeiterin von GREAT gebildet. Da man davon ausging, dass sich
der Weiterb.ildungsbedarf in den verschiedenen lnterventionsfeldern abgesehen von
teilweisen Uberschneidungen stark unterscheidet, ging man das Thema in drei
Untergruppen mit je rund 8 Mitgliedern an: einer Untergruppe in Prdvention, einer
Untergruppe Behandlungsbereich Alkohol und einer Untergruppe Behandlungsbereich illegale Drogen. lm Laufe eines Jahres wurde nun in acht gemeinsamen und
16 Vgl. dazu unsere Triigerschaftsstudie (WickiMeber 1994).
17 Verwendete Dokumenfe: GREAT: Concept de formation des intervenanVes en toxicomanie et en
alcoolisme. D6cembre 1991. (Verf. Elisabeth Neu); Commentaires relatifs A l'expertise "Moddles
applicables i un futur r6gime de tutelle", Genbve, 3.3.94; Contract 316.925227 BAG - GREAT vom
3.10.91; ARIA: Rapport d'Activit6s du 1 Ao0t au 31 D6cembre 1992. 23.12.92; ARIA: Rapport
d'Activit6s du 1 Janvier au 31 Juin 1993. 23.12.92; ARIA: Rapport d'Activit6s du 1er Juillet au 31
D6cembre 1993.; ARIA: Synthdse No 1,27.8.92: ARIA: Analyse des besoins en formation.
15.11.92 (6 pages)
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einigen zusdtzlichen Untergruppensitzungen ein erstes Bildungskonzept erarbeitet,
welches die Grundlage fur das Projekt ARIA darstellt. Es stutzte sich nicht nur auf
Erfahrungen der in der Arbeitsgruppe beteiligten Spezialistlnnen, sondern bezog
auch ausliindische Erfahrungen mit Bildungsprojekten im Suchtbereich (vor allem
aus dem frankophonen Raum) mit ein.
Ein breit gestreuter Fragebogen (800 ausgeteilte Exemplare) mit allerdings
schlechtem Rucklauf (31%) ergrundete den Bedarfla Es zeichnete sich ab, dass
Fachleute in der Prdivention die Bedeutung spezialisierender Fortbildungseinheiten
(Modules Compl6mentaires) stdrker betonen, wdhrend Fachleute in behandelnden
lnstitutionen der Bereiche Alkohol und illegale Drogen eher eine spezialisierende
Grundausbildung (Formation Sp6cialis6e) und Weiterbildungskurse (Formation Continue) wunschen oder fur unabdingbar halten. Gleichzeitig zog eine grosse Mehrheit
aus allen drei Teilbereichen einen globalen Ansatz einem spezialisierten (Prdvention, Alkohol, illegale Drogen) vor. ln der Befragung wurden auch methodische und
praktische Aspekte (gewunschter zeitlicher Rahmen, Wunsche nach einer Zerlifizie'
rung) erhoben. Die Antworten machen klar, dass ein erheblicher Teil der Antwortenden von der Vorstellung eines Nachdiplom-Studiums (liingere, mindestens mehrmonatige Dauer, Abschluss mit Diplom) ausgeht.
Neben der Bedarfseite wird im Konzept von GREAT die Angebotsseite erortert.
Ein eigentliches, auf Sucht spezialisiertes Weiterbildungsangebot kdnnen die Autorlnnen in der Romandie nicht ausmachen. Ausnahmen bilden die angesehene lnsti'
tution "les Oliviers", die jedoch auf den Alkoholbereich beschrtinkt ist, einzelne Angebote in Schulen fur Soziale Arbeit, in Bildungsinstitutionen der Krankenpflege oder
dhnlichen Anstalten sowie regelmdssige Fortbildungsveranstaltungen und Symposien von GREAT und SFA. Hingegen wird auf diverse Angebote im frankophonen
Raum (Frankreich, Belgien, Kanada) hingewiesen, die gelegentlich von schweizerischen Fachleuten genutzt werden. Die Angebote in Frankreich (insbesondere
IREMA der medizinische Fakultiit der Universitdt Paris Vll) und Kanada ("Certificats
en toxicomanie" der Universitdt von Sherbrooke, Qu6bec und der Universitdt von
Montr6al), inspirierten das Projekt ARIA besonders stark. Ende der 80er Jahre hatte
eine GREAT-Delegation Einrichtungen in Qu6bec besucht und war beeindruckt da'
von zuruckgekehrt.
Ziele und Form des projektierten Angebots

Das GREAT-Konzept setzt sich zum Ziel, mit dem Bildungsprojekt ARIA sowohl
Antworten auf die angebotsseitige Lucke als auch auf den erhobenen Bedarf zu entwickeln. Die Vorgaben legten eine Zweiteilung des Programms in eine spezialisierte
Weiterbildung und eine punktuelle Fortbildung nahe.
Die formation spdcialisde soll theoretisches, fachliches wie auch reflexives Wissen vermitteln und die Fiihigkeit zur interprofessionellen Tiitigkeit verbessern. Ein
zweijdihriges berufsbegleitendes Curriculum, das zu einem Zertifikat fUhrt, wird vorgeschlagen. Die Weiterbildung solle nicht nur die Effektivit€it der Fachleute im Suchtbereich stdrken, sondern sich auch positiv auf die Arbeitszufriedenheit auswirken.
Da sich das Angebot sowohl an Fachleute im Bereich Prdvention als auch an solche
in den behandelnden Einrichtungen der Bereiche Alkohol und illegale Drogen richtet,
muss sowohl den speziellen Bedurfnissen als auch den gemeinsamen Grundlagen
18

Die Verfasserin des "Concept de Formation" betont, dass die Bedarfsbefragung

keinen

wissenschaftlichen Anspruch erhebt. Die Stichprobe basierte auf in den drei Untergruppen zusammengekommenen Adressen, der Fragebogen wurde als zu umfangreich und teilweise widerspruchlich eingeschAtzt und entsprechend von den Antwortenden ofi unvollstdndig ausgef0llt.
Deshalb wurde vermutet, dass es sich beiden Antwortenden bereits um potentielle Klientlnnen von
Fort- und Weiterbildungskursen handle (GREAT Concept:1 1).
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in genugender Weise Rechnung getragen werden. Daraus wird geschlossen, dass
ein Teil des Curriculums Probleme und Fragen der Teilnehmerlnnen zum Ausgangspunkt nehmen musse.
Als Ziele des Perfectionnement Professionnel werden das Auffrischen von
Fachwissen und -konnen im eigenen Tiitigkeitsbereich genannt, die M6glichkeit, zur
Alltagspraxis Distanz zu gewinnen sowie die F6rderung von Kontakten unter den
Fachleuten zu fdrdern. Als Form dieses Angebots schltigt das Konzept einzelne
thematisch konzipierte Fortbildungstage im Rahmen der einzelnen Module der
Formation Continue vor.
Ftir das Curriculum der Formation Continue sind insgesamt 42 Weiterbildungstage in 14 dreitiigigen Modulen uber zwei Jahre verteilt vorgesehen. Jeweils die
ersten Tage jedes Moduls sollen Teilnehmerlnnen der Perfectionnement Professionnel offenstehen. An der Formation Continue sollen 16 bis 24 Personen teilnehmen konnen, die sich je zur Hdlfte aus den beiden Bereichen Alkohol und illegale
Drogen rekrutieren. Methodisch-didaktisch sollen sich in jedem Modul gemeinsame
Teile mit Gruppenarbeiten zu spezifischen Themen abwechseln.
lnhaltlich-thematisch liefert das Konzept erst Anhaltspunkte fur einzelne
Module: eine Liste von Vorgaben oder Wunschen, welche in erster Linie die Erfahrungen der Mitglieder der GREAT-Arbeitsgruppe widerspiegeln. So sollen allgemeine Schli)sselqualifikationen (Konzeptarbeit, Sozialkompetenz, Marketing und
Massenkommunikation etc.) sowie fachspezifisches Wissen und Konnen (Theorien
uber Suchtentwicklung, Praktiken der Prdvention und lntervention, Drogenpolitik)
vermittelt werden, aber auch die Herausbildung einer persdnlichen und beruflichen
tdentitiit im Suchtbereich gefdrdert werden (Supervision, Fragen der Ethik, Berufsrollen, lnterdisziplinaritdt etc.).
Neben dem Angebot der Formation Continue und des Perfectionnement Professionnel, das sich an Suchtfachleute aus beiden Bereichen, Alkohol und illegale
Drogen, in der Romandie und dem Tessin richtet, schldigt das Konzept ein- bis dreitagige Veranstaltungen flr nichtspezialisierte Personen vor, die mit Suchtfragen
konfrontierl werden (2.B. administratives Personal). Dabei kann GREAT an bereits
gemachte Erfahrungen mit Veranstaltungen fur ausgewiihlte Zielgruppen in den Jahren 1989 bis 1991 anknupfen. Obwohl auch im Vertrag mit dem BAG vorgesehen,
verzichtete ARIA auf eine Realisierung von Angeboten fur diese Zielgruppen.
Der Vertrag mit dem BAG verpflichtet den GREAT auch zur "vertieften Zusammenarbeit" mit dem VSD bzw. dessen Projekt convers "auf den Ebenen Konzeption,
Marketing, Administration, Informatik, Finanzen und Evaluation" (vgl. dazu Kap. 5,
Abschn itt " Kooperation").

Projektaufbau

un

d -entwicklung

Das Konzept stellt ein Organigramm fUr den Aufbau des Pilotprojekts vor. Als Trdger
figuriert der GREAT. Fur die Leitung des Projekts wird ein Comit6 de Gestion vorgesehen (in Anlehnung an die PBG des VSD). Das zu etablierende Ausbildungszentrum soll von einem bzw. einer Projektleiterln geleitet werden, welche/-r mit zwei
Kursleiterlnnen (formateurs/-trices) und einem/-r piidagogischen Beraterln zusammenarbeitet. Fur die Projektleitung sind 50 Stellenprozente, fur die Kursleiterlnnen je
30 vorgesehen, die piidagogische Beratung sollte punktuell beigezogen werden, und
die Mitglieder des Comit6 de Gestion werden ebenfalls nach Aufwand stundenweise
entschddigt. lm Verlauf der Weiterentwicklung des Projektvorhabens wurde die Verantwortung des begleitenden Gremiums aufgeteilt in einen vom vorgesehenen vierkdpfigen Comitd de Gestion zu lragenden operativen Bereich und einen inhaltlichdidalitischen, der die Grundung eines weitern Organs, der Commission Pddagogique
et Scientifique erforderte. Diese Kommission besteht aus sieben Personen (vier
Frauen), trifft sich vierteljdihrlich und ist in die drei Ressorts Prdvention/AlDS, Alkohol
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und Drogen unterteilt. Bezuglich Piidagogik-Didaktik wird allerdings von den
Verantwortlichen eingerdumt, dass kaum Vorgaben ans Projektteam gemacht wurden und voll auf deren Kompetenz abgestellt wurde, was erfreulicherweise positiv
verlief. Unseres Wissens wurde auch keine pfidagogische Beratung beigezogen.
Die Begleitgruppen CG und CPS bestehen fast ausschliesslich aus Mitgliedern
von GREAT. ARIA wird jedoch keineswegs durch den GREAT "gesteuert", sondern
der Priisident von GREAT betont zu Recht die "grosse Autonomie" des ARIA-Projekts. GREAT ist ein wenig strukturierter und zentralisierter Verein (vgl. oben). Die
Verantwortung wurde daher weitgehend an einen aktiven Kern von Leuten delegiert,
die sich im GREAT schon lange mit Fort- und Weiterbildungsfragen beschdiftigen.
Viele von ihnen sind leitende Figuren in lnstitutionen der Suchthilfe, was die fUr ARIA
charakteristische Angebotsorientierung mitgepreigt haben durfte.
Der Aufbau des Projekts fand unter dusserst engen zeitlichen Bedingungen
statt. Ein erstes Gesuch wurde vor allem aus finanziellen Grunden vom BAG
zuruckgewiesen (v91.3.1.5). Damit wurde der zeitliche Abstand zum bereits laufenden deutschschweizerischen Projekt convers, grdsser. Bis Ende 1994 musste ein
ganzes Curriculum "durchgespielt" werden konnen. Nach Bewilligung des zweiten
Gesuchs schrieb der GREAT die Stellen fUr das Projekt per lnserat aus. Eine
Projektleitung war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestimmt, nachdem sich die von
GREAT vorgesehene Person zuriickgezogen hatte. Auf die lnserate meldeten sich
100 Personen. Bei der Selektion durch einen Arbeitsgruppenausschuss einigte man
sich zuerst auf eine bereits bekannte Person als Formateur und suchte das Team
mit komplementdren Kompetenzen zu ergdnzen. Zwischen Vertragsunterzeichnung
und Anstellung der Projektmitarbeiterlnnen verstrichen gut drei Monate. Das
'inkorrekte' Rekrutierungsprozedere fuhrte dazu, dass die Projektleiterin die
Verantwortung fur die Anstellung des Projektteams verweigerte und das Team uber
ein halbes Jahr ohne schriftlichen Vertrag arbeiten musste. Pflichtenhefte und
Kompetenzabgrenzungen wurden von GREAT nicht genau definiert. Dieses Vorgehen venryeist deutlich auf die Leistungsgrenzen von nicht-professionalisierten
Freiwilligenvereinen.
4.3.2 Programminhalte

und Ziele der Conf6renciers (Kursreferentlnnen)

Das Programm von ARIA musste in kurzer Zeit vom Projektteam in Zusammenarbeit

mit dem Comit6 de Gestion und der Commission P6dagogique et Scientifique
zusammengestellt werden. Bereits sechs Wochen nach der Einstellung des Projektteams - parallel mit der Suche nach Burordumen und dem Aufbau der elementaren
lnfrastruktur - wurde ein "Pr6programme" publiziert. Es sollte fUr das Programm werben, die Nachfrage erkunden und Anregungen zu notwendigen Korrekturen einholen.

Die Module des ARIA-Programms werden von Moderatorlnnen geleitet (Formateurs), und es werden jeweils mehrere Referentlnnen (Conf6renciers) beigezogen.
Bei den Formateurs handelt es sich meistens um die pddagogische Mitarbeiterin und
den pdidagogischen Mitarbeiter des ARIA-Teams. Dadurch wird eine enge Koppelung zwischen Projektleitung und Durchfuhrung gesichert und eine Umsetzung der
inhaltlichen und piidagogisch-didaktischen Ziele begUnstigt.
Programminhalte von ARIA

Das ARIA-Programm mit den 13 Modulen hat folgende inhaltliche und didaktische
Schwerpunkte:

.

/ ("Drogues l6gales et illegales: fondements,

origines, 6volutions. Regards historique, anthropologique, 6thique") bot eine Anndherung an das Thema
Sucht aus historischer, epistemiologischer und soziologischer Sicht und ging auf

Module

50

a

a

a

a

a

a

a

Martin Wicki

die Entwicklung der Drogenpolitik ein. Eingeladen wurden am ersten Tag vier, am
Vertiefungstag drei Referentlnnen. Schwerpunktmdssig stand in diesem Modul
die Vermittlung und Vertiefung von Orientierungswissen auf dem Programm. Am
dritten Tag wurden gegenseitig die lnstitutionen der Teilnehmerlnnen kurz prd'
sentiert und Erwartungen an den Weiterbildungszyklus von ARIA diskutiert.
ln Modul2 ("Drogues l6gales et illegales: fondements, origines, 6volutions. Regards 6conomique, l6gal, juridique, politique") ging es ebenfalls um Grundlagen,
nun aber mit okonomischen und juristischen Akzenten. Die Referentlnnen kamen
vor allem aus den Bereichen Justiz und Alkohol- bzw. Drogenbek€impfung. Am
Nachmittag des zweiten Tags wurde, wie jeweils in den meisten der folgenden
Modulen am zweiten Tag, Projekte im Suchtbereich vorgestellt. Wiederum lag
der Schwerpunkt der ersten beiden Tage auf Orientierungswissen, und anhand
des Fallbeispiels konnte lnterventionswissen vermittelt werden. Am dritten Tag
dagegen stand die eigene Haltung zur Abstinenz, also die reflexive Komponente
im Zentrum.
Modut3 ("Environement des drogues l6gales et ill6gales. Usages int6gr6s, normes et nouvelles appartenances") vermittelte wiederum Orientierungswissen
Uber kulturelle Aspekte des Drogengebrauchs, die lntegration oder Marginalisierung von Suchtigen und die normvermittelnde Rolle der Medien, mit wissenschaftlichen Beitrdgen aus Soziologie, Sozialpsychologie, Theologe und von
Journalisten.
ln Modul 4 ("Comportements d risques, complications associ6es") ging es um
Prozess und Konsequenzen dkonomischen, sozialen und dkologischen Risikoverhaltens mit Beitriigen aus der Gesundheitsforschung, Soziologie und andern
Wissenschaftsbereichen, wobei am zweiten Tag der Umgang mit diesen Phiinomenen und am dritten Tag die Beziehungen zu den Angehdrigen Suchtkranker,
also vermehrt Reflexions- und lnterventionswissen besprochen wurden.
Modul5 ("Complications psychologiques et m6dicales. Epid6miologie et pharmacologie") richtete sich auf epidemiologische Problemstellungen aus, die Referate
wurden von Psychiater und Pharmakologen bestritten.
Die Konzeptualisierung von Sucht und wie Risiken durch Prdvention und
Gesundheitspsychologie vermindert werden k6nnten, wurden in Modul 6
("Th6ories et moddles dans le domaine des addictions. Conceptualisation de la
pr6vention et de la d6pendance") diskutiert. Neben der theoretischen Ebene
(Orientierungswissen) sollte auch das fachliche Wissen verbessert werden. Die
Referentlnnen rekrutierten sich vornehmlich aus dem Fachgebiet Psychiatrie.
Mit den beiden folgenden Modulen, Modul Z ("lntervention dans le domaine des
addictions. Praxis en alcoologie") und Modul g ("lntervention dans le domaine
des addictions. Praxis en toxicomanie"), wurden die spezifischen Besonderheiten
der beiden Spezialgebiete im Suchtbereich, des legalen Alkohol- und des illegalen Drogenbereichs vorgestellt. Wiederum wurden die Referate hauptsitchlich
von Fachleuten aus den Bereichen Psychiatrie und Suchtbektimpfung gehalten.
Reflexive und interventionszentrierte Schwerpunkte formuliert das Programm fur
die drei folgenden Module: Modulg ("L'intervenant") war der Praxis der Suchtarbeit und der Suchtfachleute gewidmet. Grunde fUr die Wahl der eigenen T6tigkeit
im Suchtbereich, Auseinandersetzung mit Frustrationserwartung und -toleranz
wurden aus psychologischer, therapeutischer und philosophischer Sicht be'

leuchtet und von den Teilnehmerlnnen in Gruppen diskutiert. Modul 10
("L'intervenant, l'usager") war der Beziehung der Suchtfachleute zu ihren

a

Klientlnnen gewidmet und Modul 71 ("L'intervenant, le r6seau, l'institution") dem
Beziehungsnetz und den Institutionen der Suchtfachleute.
Modul 12-wurde zusammen mit convers organisiert und bestritten und hatte die
gegenseitigen Kontakte, den Austausch, Kenntnisse uber neue lnterventionstechniken und neue Modelle zum Gegenstand. Das abschliessende Modul 13
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schliesslich war verschiedenen Erfahrungen der lntervention gewidmet. Es stellte
die franzdsische lnstitution "la Goutte d'Or" vor. Am zweiten und dritten Tag standen der Zusammenhang zwischen Sucht und sexueller Ausbeutung sowie die
Frage der Ruckfiilligkeit von Suchtkranken zur Diskussion. In diesem Modul
konnten einige bisher ausgesparte Themen noch angesprochen werden.
Kommentar zum Programm von ARIA
ARIA stellt fur die Formation Continue ein abgerundetes Programm zusammen, das
verschiedene Gesichtspunkte des Phdnomens Sucht und der lntervention im Feld
der Suchtarbeit vorstellt. Den verschiedenen Wissensarten wird in den drei Phasen
jedes Moduls in unterschiedlicher Stdrke Rechnung getragen. Thematisch falft - besonders in den interventionsnahen Bldcken - eine gewisse Dominanz psychiatrischmedizinischen Expertenwissens auf, wogegen die sozialarbeiterisch-praktische
Interventionsebene seltener reprdsentiert ist. Die Angebotsorientierung in Kombination mit der starken Abstutzung auf universitdre Wissensbestdnde soll das Programm prestigehoch verankern und gegenuber dem institutionellen Umfeld absichern. Ob damit genugend nah an den Bedurfnissen und praktischen Problemen der
im Suchtbereich beschiiftigten Fachleute angeknupft werden kann, ist ungewiss.
Universitdres Disziplinenwissen unterscheidet sich jedenfalls heute stark von praktischem lnterventionswissen und dUrfte daher kaum eine hinreichende Basis bieten.
Es fragt sich zudem, ob fur den Perfectionnement Professionnel ein solches
Angebot ge-nUgend attraktiv ist und ob die thematische "Uberladung" zumindest der
ersten Module nicht eine Vertiefung fUr diese Teilnehmerlnnengruppe verhindert.
Allgemein ist jedoch festzuhalten: Das Kursprogramm ist dank seiner wissenschaftlichen Orientierung systematisch und fldchendeckend aufgebaut. Es orientiert
sich in seinem 'Duktus' an klassischen Modellen einer universitdren, fachUbergreifenden Nachdiplomausbildung. Wissenschaftliches Wissen gilt als zentrale Handlungsressource. Daher kann vermutet werden, dass die Absolventlnnen der
Formation Continue durch das erworbene Wissen in ihrem Berufsfeld statusmdssig
gestutzt werden.
ARIA hat eine Vielzahl von Referentlnnen mobilisiert (Muster "Vortragszyklus").
Diese auf eine gemeinsame Ausbildungsphilosophie einzustimmen, ist enorm aufwendig und vielleicht angesichts der Organisationsstruktur auch gar nicht m6glich.

-

Die Confdrenciers und ihre Ziele

Welches sind die soziodemographischen Merkmale der Conf6renciers? Die Spezialistlnnen in der Suchtarbeit stellen ein bedeutendes Expertlnnenpotential fur die
Fort- und Weiterbildung im Suchtbereich dar. Deshalb wurden im gemeinsamen
Fragenset des Evaluationsfragebogens wiederum auch Fragen nach den allgemeinen und den kursspezifischen Zielprioritiiten gestellt. Zudem wurden die Umstiinde
des Zustandekommens einer Zusammenarbeit mit ARIA erfragt.
An den neun 1993 durchgefUhrten Modulen beteiligten sich 38 Conf6renciers,
einzelne mehr als einmal. Die grdsste Altersgruppe ist jene der zwischen 40- und 50jiihrigen (18) gefolgt von jener der 30- bis 4O-jiihrigen (9) und der 50- bis 60-jiihrigen. Nur drei Conf6renciers sind dlter als 60 Jahre alt. Unter den 38 Personen befinden sich bloss acht Frauen. 90% der Befragten haben einen Hochschulabschluss,
davon geben neun Sozial- oder philosophisch-historische Wissenschaften, sieben
Medizin, drei Rechtswissenschaften und zwei "Lettres" als Disziplin ihres Hochschulabschlusses an, der Rest fuhrt andere oder keine genaueren Angaben an. 40"/o
der AR|A-Conf6renciers arbeiten zur Hauptsache im Gesundheitswesen, ein Viertel
(24%) im auf Sucht spezialisierten Sozialwesen und ein knappes Drittel (29%) in
6ffentlichen oder privaten Verwaltungen. Bloss 4 Personen (10%) sind selbstdn-
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digerwerbend, rund 60o/obezeichnen sich als leitende Kader oder hdhere Angestellte
(Juristen, Mediziner, Pfarrer etc.).
Der Beitrag am Kurs kam in den uberwiegenden Ftillen durch persdnliche Kontaktnahme von ARIA zustande. ln einigen Ausnahmen erfolgte er aufgrund einer
Anfrage von ARIA an die beschdftigende lnstitution oder durch informelle Kontakte
mit Leuten von ARIA. 24 Conlirenciers (72% der Antwortenden) gaben an, das
Thema durch ARIA erhalten zu haben, 8 schlugen es selbst vor oder es wurde ihnen
freigestelll.TO% geben an, ihr Kurs sei auch in anderm Kontext denkbar, 30"/o, er sei
sehr AR|A-spezifisch. Rund 90% fiussern, ihren Beitrag in dieser oder iihnlicher
Weise bereits schon einmal dargeboten zu haben, nur 3 haben ihn vdllig neu fur
ARIA entwickelt. Exklusivitdt kann das ARIA-Programm somit kaum fUr die Wahl der
Einzelbeitrdge, sondern allenfalls fur die Komposition gesamter Module und des
Curriculums beanspruchen.
Welche Erwartungen gingen von den Conf6renciers aus? Wiederum wurden die
Wirkungsebenen Pro6ssiondlisierung, Betroffene, lnstitutionen und Offentlichkeit
vorgegeben. Die Vergleichbarkeit der Antworten mit jenen der Kursleiterlnnen von
convers ist aus technischen Grunden etwas eingeschrdnkt, trotzdem lassen sich
klare Prioritdten herauslesen (Tab. 13),.ts
Die Resultate der allgemeinen und kursspezifischen Zielprioritriten fallen tihnlich
aus, sind aber fur den eigenen Kurs etwas pointierter. Als entscheidend wird die
Wirkung fur die fachliche Kompetenzerweiterung angeselgn, Der Stellenwert der
Offentlichkeit wird ebenfalls hoch angesetzt, wogegen die Wirkung auf lnstitutionen
und Betroffene zwar als wichtiges allgemeines Ziel anerkannt wird, im eigenen Kurs
jedoch nicht als vordringliche, direkte Zielerwarlung auftritt.
Tabelle

13:

Zielprioritdten allgemein und kursbezogen der Conf6renciers von ARIA
Wirkung eigener Kurs

Wirkungen allgemein

prioritdr I

nicht prioritdr

Nennung I
25
6

nicnt-ruennung
13

Professionalisierung
Betroffene

27
15

23

lnstitutionen
Otfentlichkeit

16

22

10

32
28

16

20

18

22

11

*prioritAr" die Einstufungena.-,2--rangig oder Nennung
Bemerkung: Bei "Wirkungen allgemein" wurden unter
ohne Ranjierung zusamirengeflsst, unter "nicht prioritAr" die 3.- und 4.-rangige Einstulung sowie wenn keine
Nennung 6rtotgte. Bei den Wirkungen des eigenen Kurses konnte bloss zusammengefasst werden, ob eine

Nennung erfolgte oder nicht. (N=24)

Eine Aufschlusselung der Zielpriorittiten nach soziodemographischen Merkmalen
fOrdert weitere Besonderheiten zutage. Besonders auff€illig sind die geschlechts-

spezifischen Unterschiede: Die wenigen Frauen nennen generell Zielpriorit€iten hdufiger, besonders hiiufig nennen sie allgemeine Wirkungen auf die Betroffenen und
die Institutionen. Auch bezuglich dem Tdtigkeitsbereich der Conf6renciers sind deutliche Unterschiede in den Wirkungserwartungen festzustellen. So nennen Conf6renciers aus der Verwaltung seltener professionalisierende Zielprioritiiten und auch die
Wirkungen auf die lnstitutionen wurden tiefer veranschlagt. Conf6renciers aus dem
Gesundheitswesen zeigen demgegenuber uberdurchschnittlich hohe Erwartungen
bezuglich Wirkungen von Weiterbildung auf die lnstitutionen (Tab. 14).

ls

lm Conf6renciers-Fragebogen von ARIA wurden die beiden Zielebenen (allgemeine und kursspezifische Ebene) vertauscht und zudem beider ersten der beiden Frage keine Rangierung verlangt,
so dass hier meist bloss einfache Nennungen bzw. Nicht-Nennungen erfolgten.
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Tabette

14:

Allgemeine Zielprioritdten der Conf6renciers nach ausgewdhlten
soziodemograPhischen Kriterien
lnstitution

Betroffene

Geschlecht

ia

I

nein

weiblich

5 (630/")

3 (37o/"\

m€innlich

10 (33%)

20 (670/")

Tdtiokeitsbereich
Suchtbereich

Gesundheitswesen
Verwaltunq (6ffentlich oder privat)
anderes

n

netn

8 (89%)

1 (110/"1

11 03%l
5 U5%)
3 (100%)

4 e7%)
6 (55%)
0 (07")

ia

I

nein

2 (25o/")
20 G7%)
lnstitution

6 U|o/ol
10 (33%)

ia I

nein

3 (337")
9 (60%)
3 (27o/")

6 rc7o/")

1 (33%)

2 rc7%)

6 (40Yol

I

(73o/")

Kommentar zum Programm und den Confdrenciers
Zusammenfassend lasst sich zu den Conf6renciers festhalten, dass sie uberwiegend
mit einem hohen Bildungskapital ausgestattet sind, mehrheitlich in gehobener Stellung in privaten oder Offentlichen lnstitutionen beschiiftigt sind und zur Teilnahme an
einem Modul meistens durch ARIA direkt angefragt wurden. lhre Wirkungserwartungen in bezug auf die Fort- und Weiterbildung sehen sie in erster- linie= bei der Ver'
6esserung der Professionalitdt, erwarten aber auch Wirkungen auf die Offentlichkeit.
Die Rekrutierungsmuster der Lehrkr6fte passt zur curricularen Struktur. Bemerkenswert ist daher nicht nur der hohe Anteil von Akademikerlnnen, sondern auch die
gute Verankerung im Berufsfeld "Drogen/Alkohol/Gesundheitswesen" (vgl. dagegen
convers).
Die sich im Profil der Conf6renciers Aussernde starke Anlehnung an etablierte
lnstitutionen (Universitet, Kliniken, Suchthilfeeinrichtungen), ist nicht ohne eine g.e'
wisse Ambivalen z zu beurleilen: Einerseits generiert die lntegration der suchtspezifischen Institutionen und die Orientierung an hierarchisch hochbewerteten Wissensformen hohe Akzeptanz bei den Leadern im Suchtbereich (auch beim im Prinzip
strukturdhnlichen BAG); das heisst auch, dass der Feldzugang der Kursteilnehmerlnnen erleichtert wird und das lnteresse der Praxis, Absolventlnnen zu beschdftigen, relativ hoch ist. Andererseits birgt diese Geschlossenheit des Systems auch
Gefahren: Die Weiterbildungsinstitution immunisiert sich gegen Kritik und kann sich
gegenuber Verdnderungen im immer wieder als sehr dynamisch bezeichneten Ar6eitsfeld Sucht abschotten. Den Anliegen der Beschdiftigten an der Basis kdnnte
damit zuwenig..Rechnung getragen werden.
der Projektleiterin geht hervor, dass einige der "grossen
Aus den-Ausserung-en
-ersten
Modulen zugesagt hatten, ihr Engagement meist relaNamen", welche in den
tiv kurzfristig zurUckzogen, was ARIA zu schnellem, flexiblem Reagieren zwang. Al'
lerdings gewannen diqetwas Uberladenen ersten Module dadurch auch etwas mehr
Zeit, die zur Vertiefung genutzt werden konnte. Dies kommt auch in kritischen Anmerkungen der Formaieurs im Jahresbericht 1993 zum Ausdruck (Rapport
d'Activit6s 1993).

4.3.3 Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von ARIA
Bei ARIA sind zwei Kategorien von Teilnehmerlnnen zu unterscheiden: Teilnehmende der Formation Continue (alle 13 dreitiigigen Module) und Teilnehmende des
Pertectionnement Professionnel (jeweils die ersten Tage eines Moduls). lm folgen-

u
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den werden die Befragungsdaten der Teilnehmelnnen der beiden Kategorien FC
und PP gesondert vorgestellt.
Soziodem og raph ische Merkm ale der Teilneh m erl nnen von Form ation Contin

u&

Die 24 Teilnehmerlnnen von ARIA sind bezuglich mehrerer soziodemographischer
Merkmale ziemlich ausgeglichen: Die Hiilfte ist weiblich, und der altersmdissige
Schwerpunkt liegt wieder:um bei den 30- bis 4O-jdihrigen. Damit sind auch bei ARIA
die Kursteilnehmerlnnen durchschnittlich rund eine Dekade junger als die Conf6renciers (Tab. 15).
Tabelle 15: Alter und Geschlecht der Teilnehmerlnnen ARIA Formation Continue
Anteilin Prozent

fehlende Wefte (N=24)

I

Geschlecht
47.8%

weiblich
mAnnlich

52.2o/"

I

Alter
unter 30

17.4%

30 bis 39
40 bis 49
50 bis 59

56.5 %
21.7 %
4.3 o/"

(N=24)

Der zeitliche Erfahrungshintergrund der Teilnehmerlnnen ist sehr verschieden und
reicht von weniger als einem bis zu mehr als frinf Jahren. 17 Teilnehmerlnnen
arbeiten direkt im Suchtbereich, je'drei im pdidagogischen bzw. im Gesundheitsbereich (Tab. 16).
Tabelle

16:

Hauptsechlicher Tditigkeitsbereich und Dauer der Suchtarbeit von
Teilnehmerlnnen ARIA Formation Continue
Anteilin Prozent

H a u ptsdc h I i c he

r

I

Tdt ig ke it s b e re i ch

Sozialbereich Sucht
Pddagogischer Bereich
Gesundheitsbereich
Dauer der 9uchtarbeit
seit weniger als einem Jahr
zwischen einem und zweiJahren
zwischen zwei und dreiJahren
zwischen drei und vier Jahren
zwischen vier und fUnf Jahren
seit mehr als ftinf Jahren

fehlende Werte (N=24)

73.9

0/"

13.0T"
13.0 Y"

2
18.2o/"

22.7 Yo
13.6 %

9.1%
13.6Y"
22.7 %

(N=24)

Die Teilnehmenden haben zu dhnlichen Teilen BildungsabschlUsse in den Bereichen
Sozialarbeit, Gesundheitswesen und Hochschule (Tab. 1711, wobei bei Hochschulund Sozialarbeiterausbildungen die Mdnner, bei Krankenpflegeausbildunge_n die
Frauen Uberwiegen. Vor der Ubernahme der jetzigen Tiitigkeit, die meist im Sucht20 Die folgenden Aussagen basieren auf der Befragung der 24 Teilnehmenden der Formation Continue von ARIA. Ein Fragebogen wurde nicht ausgef0llt.
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bereich liegt, arbeitete ein Drittel in einem benachbarten Bereich und je ein Funftel in
einem sehr andern Bereich oder sie befanden sich noch in Ausbildung.
Als Perspektive wird bloss von einer der 21 diese Frage beantwortenden Teilnehmerlnnen ein Wechsel aus dem Suchtbereich angegeben, die andern sehen sich
ldingerfristig in diesem Bereich tdtig. Angesichts der relativ hohen lnvestition, welche
die Teilnahme an der Formation Continue darstellt, ist ein hohes Commitment auch
kaum verwunderlich.
Tabelle

17:

Herkunft, Bildungsabschluss und Perspektiven der Teilnehmerlnnen
ARIA Formation Continue
Anteilin Prozent
4.5

o/"

31.8 %
18.2o/"

Ausbildung

18.2%

anderes

27.3

o/"

2

Bildungsabschluss
Schulen f0r Soziale Abeit
Hochschule
Berufslehre
ulen

611=24)

2

Herkunft (vorhe ri ger Tdtigkeitsbereich)
selber Bereich
benachbarter Bereich
anderer Bereich

tehlende Wefte

31.8o/o

22.7 T"
Kaderschule S

Perspeffiiven
Langfristig im Drogenbereich tiitig
Suche nach AlternativerVUbe

9.1o/"
36.4 o/"

3
95.2%
4.8 o/"

(N=24)

Zielprioritiiten der Teilnehmerlnnen von Formation Continue
Wie bei den Conf6renciers fragten wir auch die 24 Teilnehmerlnnen der Formation
Continue nach ihren Zielprioritdten. Bei den allgemeinen Wirkungserwartungen der
Fort- und Weiterbildung erhielt wiederum die berufsfachliche Orientierung die h6chste Nennungshdiufigkeit, doch auch die Wirkungen auf die Betroffenen werden sehr
hoch bewertet (Iab. 18).Demgegenuber werden selten bedeutende Wirkungen auf
nstitutionen und Offentlichkeit erwartet.
I

Tabelle 18: Allgemeine Zielprioritdten der Teilnehmerlnnen Formation Continue
Zielprioritdt allsemein WB
Fachliche Ziele
Ziel Wirkunoen fur Betroffene
lnstitutionen
Offentlichkeit

erst- oder zweitrangig

weniger wichtig

13
12

7
8

5

15

4

16

n=24, missing=4.

Die Zielprioritdten fUr den besuchten Kurs wurden aufgrund der Fragestellung im
AR|A-Fragebogen sehr hiiufig ohne Rangierung genannt. Deshalb nahmen wir eine
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gewichtete Auswertung vor.21 In der folgenden Tabelle werden allgemeine und kursspezifische Zielprioritdten einander gewichtet gegenubergestellt (Tab. 19).

Tabelle

1

9: Gewichtete Nennungshiiufigkeit

von Zielprioritdten durch
Teilnehmerlnnen ARIA Formation Continue
Berufsrollen

Zielprioritdt al lsemein WB
ZelprioritAt fhr Teilnahme FC

Betroffene

Offentlichkeit

lnstitutionen

59.4o/o

60.4o/"

40.6o/"

34.4o/"

35.4o/"

40.60/"

24.O%

32.3Y"

Wirkungen fur die Betroffenen werden von den Teilnehmerlnnen der Formation
Continue sehr hAufig erwartet - sowohl bei den allgemeinen als auch bei den
kursspezifischen Wirkungserwartungen. Damit zeigt sich ein deutlicher Kontrast zu
den Erwartungen der Conf6renciers, welche die Professionalisierungswirkung und
Wirkungen auf die Offentlichkeit priorisieren (vgl. Tab 13).
Sozi odem og raph i sch e M e rkm a le de r

Te i In eh m e rl n

nen von P e rfection

n

em

ent

Professionnel
Die Teilnehmerlnnen des Perfectionnement Professionnel besuchen jeweils nur den
ersten Kurstag eines Moduls. Dabei sind verschiedene Teilnahmeformen mdglich:
der Bezug eines Abonnements fur entweder 13 oder 6 Kurstage und die individuelle
Teilnahme an Einzelkurstagen. Die Zahl der Teilnehmerlnnen an PP variierte bei
den ersten 9 Modulen zwischen 11 und 45 bei einem Durchschnitt von 23.6 Personen. Davon beteiligten sich 4 im "Abonnement" d 13 Fortbildungstage und 2 e 6
Fortbildungstage, der Rest nahm an Einzeltagen teil. Als besonders attraktiv fur Teilnehmende aus dem Perfectionnement Professionnel eruiesen sich Modul 8 (praxis
en toxicomanie), an dem auch viele Studierende teilnahmen, sowie Modul 4
(Comportements d risques).
Von den insgesamt 212 Teilnehmerlnnen des Perfectionnement Professionnel
der neun ersten Module erhielten wir 129 beantwortete Fragebogen. Dabei ist zu
berUcksichtigen, dass einige Teilnehmerlnnen an mehreren Kursen teilnahmen und
nur einen Fragebogen ausfullten. Der Rucklauf kann somit als befriedigend angesehen werden.
Der Teilnehmerlnnenkreis des Perfectionnement Professionnel ist wie jener der
Formation Continue bezuglich Geschlecht etwa ausgeglichen. lm Durchschnitt sind
die Teilnehmerlnnen hingegen eher etwas dlter (Tab. 20).
Die Tageskurse von ARIA werden offensichtlich von einem breiteren Teilnehmerlnnenkreis besucht. Anders als bei der Formation Continue gibt es keine klare
Dominanz des Sozialbereichs. Hdufig nehmen vor allem Personen aus dem
Gesundheitswesen, aber auch aus dem piidagogischen Bereich an den Kursen teil.
Es entspricht durchaus der Konzeption von ARIA, dass Personen aus benachbarten
Tiitigkeitsbereichen und Leute mit bereits langjdihriger Erfahrung das Angebot
Perf-ectionnement Professionnel zur punktuellen Verbesserung und zum Auffrischen
ihres Wissens nutzen.

21 Eine erstrangige Nennung erhdlt 100%, eine zweitrangige 75o/", eine drittrangige 50% und eine
viertrangige 25%. Wurden Nennungen ohne Rangierung gemacht, so wurden diese Nennungen
auf 100% aufgeteilt: Bei zwei unrangierten Nennungen z.B. wurde zweimal 50% und zweimal 0%
gesetzt. Fehlende Werte wurden durch 0% ersetzt. Die so entstehenden durchschnittlichen
Prozentwerte entsprechen einer gewichteten NennungshAufigkeit.
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Tabelle

20:

Alter und Geschlecht der Teilnehmerlnnen ARIA Perfectionnement
Professionnel
Anteilin Prozent

tehlende Werte (N=129)

3

Geschlecht
o/"

weiblich

48.4

miinnlich

51.6%
3

After
unter 30

17.8To

30 bis 39
40 bis 49

26.2o/"
32.5o/"
16.7 %
6.3 %

50 bis 59
60 und iilter

Unter den Teilnehmerlnnen fiillt der hohe Anteil von Fachleuten mit bereits ldngerer
Erfahrung in ihrem Tditigkeitsbereich auf (mehr als 5 Jahre)z, wogegen der Anteil
der erst seit kurzem im Suchtbereich Beschiiftigten gering isl (Tab. 21).
Tabelle

21:

Hauptsdchlicher Tiitigkeitsbereich und Dauer der Suchtarbeit der
Tei lnehm erl n nen AR lA Perfectionnement P rofession nel
Anteilin Prozent

ptsdc hl i che r Tdtig ke its be rei c h
Sozialbereich Sucht
Sozialbereich (ausserhalb Sucht)
Gesundheitsbereich
Pddagogischer Bereich
anderes
Dauer der Suchtarbeit
seit weniger als einem Jahr
zwischen einem und zweiJahren
zwischen zwei und drei Jahren
zwischen drei und vier Jahren
zwischen vier und fUnf Jahren
seit mehr als funf Jahren
H au

fehlende Werte (N=129)
24

43.8 %

1.9 o/"
32.4 o/"

16.2Y"
5.8

o/"

23
6.6 o/"
7.5 Y"
25,5 o/"
9.4 o/"
1.9 Y"

49.1Y"

Etwas vielfiiltiger als bei den Teilnehmerlnnen der Formation Continue sind die BildungsabschlUsse der Teilnehmerlnnen von Perfectionnement Professionnel. Der
Anteil Hochulabsolventlnnen ist gegenUber Personen mit Krankenpflege- oder
Sozialarbeiterabschlussen deutlich hdher; doch verfugt ein knappes Drittel uber andere Bildungsabschlusse, insbesondere Berufslehren oder Maturiliil (Tab. 22).

2

Die Langerfristige Tdtigkeit bezieht sich auf den jeweiligen aktuellen Bereich, was also nicht notwendigerweise der Suchtbereich sein muss. lmmerhin ist auch bei den im Suchtbereich Tdtigen
der Anteilderjenigen mit iiber S-jiihriger Erfahrung weilaus am h$chsten.
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Tabetle

22:

Bildungsabschluss der Teilnehmerlnnen ARIA Perfectionnement
Professionnel
Anteilin Prozent

fehlende Werle (N=129)
13

Bildungsabschluss
2.6

Seku ndarschulabschluss

Berufslehre
Maturitiit
Schulen fur Soziale Abeit
Hochschule
Krankenpflegeschulen (inkl. Kaderschule SRK)
anderes

o/"

12.1o/"
11.2o/"
16.4o/o

32.8Y"

21.67"
3.4 T"

Teitnahmeregelungen bei den Teilnehmerlnnen von Perfectionnement Professionnel

Uber die Hiilfte der Teilnehmerlnnen erhdlt die Kursgelder von ihrem Arbeitgeber
zumindest teilweise rtickerstattet (Iab. 23). Selbst bezahlt werden mussen die Kurse
am hiiufigsten von Beschiiftigten im Gesundheitswesen mit Hochschulabschluss
(Medizinern, Psychiatern, evtl. Psychologen), wdhrend die im Suchtbereich Tditigen
die Kurse in der Regel vom Arbeitgeber bezahlt erhalten.
Tabelte

23:

Rahmenbedingungen der Weiterbildungsteilnahme ARIA
Perfectionnement Professionnel
Anteilin Prozent

fehlende Werte (N=129)

3

Kursgeld
42.10/"
15.1o/"
42.9 o/"

selbst bezahlt
teilweise 0bernommen
iibernommen
von

Auffiillig ist, dass etwa die Hdlfte der Frauen, bei denen der Arbeitgeber sich an den
Kosten beteiligt, bloss einen teilweisen Beitrag erhdlt, wogegen bei den Mdnnern
offensichtlich der volle Betrag bezahlt wird (Tab. 24).
Tabelte

24:

Rahmenbedingungen nach Geschlecht bei ARIA Perfectionnement
Professionnel

n=124
weiblich

selbst bezahlen

teilweise

wird Ubernommen

30%

mAnnlich

52o/"

25o/"
6 o/"

45%
42T"

4.3.4 Kosten und Zertifizierung
Die gesamten vom BAG zur VerfUgung gestellten finanziellen Mittel fur ARIA beliefen
sich 1993 auf Fr.233'776.-.
Aufwand und Ertrag lassen sich bei ARIA zwar modulweise errechnen, und die
Erfolgsrechnung wird auch auf diese Weise ausgewiesen. Doch ist das Programm
von ARIA primiir als Curriculum konzipiert, also schwerpunktmdssig auf das Angebot
Formation Continue ausgerichtet, womit 75o/o der Ertriige erwirtschaftet werden sollen. Daher ziehen wir es vor, nach den ersten 9 Modulen gesamthaft RUckschau
uber Aufwands- und Ertragslage zu halten. DiesbezUglich prfisentiert sich die Bilanz
positiv: Der Ertrag 0berschritt die Aufwendungen um 16%. Damit kann das Projekt
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von der finanziellen Zielsetzung der Kostendeckung fur die direkten

Bildungs-

leistungen als gelungen bewertet werden.
Oi-e gesafiten Frojektkosten sollen nun wiederum in direkte Kosten und Overheadkosten unterschieden werden. Dabei gehen wir analog zur Darstellung von
convers vor (Kap. 4.2.4), wobei angesichts der unterschiedlichen Struktur und Rechnungsfuhrun! Obn Vergleichen Grenzen gqsgtzt sind. Nach unseren Berechnungen
ARIA etwa bei drei Vierteln der. gesamten
liegdn die Personalkosten beim Projekt
-reinen
Projektausgabe.n. mit jenen der VerwalAu-sgaben (Tab.25). Wenn wir die
tung] des Managements und der Offentlichkeitsarbeit vergleichen, kommen wir auf
ein5n Overheadinteil von rund 67o/o, was etwas unter dem entsprechenden Anteil
bei convers liegt (Tab. 12; vgl. auch Kap. Q.x
Tabelte

25:

Kostenstruktur des Projekts ARIA 1993

ben
Au
Personalkosten (inkl. Formateurs und "salaires aulre personnel")
BUrokosten (inkl. Miete, Material etc. ; excl. " investissements")
Projektorganisation (Commission P6dagogique et Scientifique)/Eval, Beratung
Offentlichkeitsarbeit
Zwischentotal
Aufwand fUr Projekt (1993)
Overheadanteil

o/o

Fr.
208'648.44'806.11'619.10'430.-

76

275'503.-

100

16

4
4

91'938.67o/"

Die Kurstageskosten betragen bei ARIA mit insgesamt 860 Teilnehmertagen Fr'
106.90 fUr die 1993 durchgefuhrten 9 Module.
Fur die Conf6rencierJwaren tiefe Honoraransetze von bloss Fr. 100.- pro Stunde (plus Spesen) vorgesehen. Dabei ist anzufugen, dass ARIA die Vortrdi.ge in den
"Caiiiers Obs nnin" publiziert, was fUr etliche Conf6renciers aus dem akademischen
Milieu einen gewiss6n Anreiz darstellen kann. Tiefe Honorare - bei hohem Aufwand
fur Deplazierirng in die jeweilige Region der Moduldurchfuhrung - durften mit ein
Grund dafUr gefresen sein, dais es iu einigen kurzfristigen Absagen kam, welche
die Flexibilitdit-des Teams auf die Probe stellte. ln Einzelfdllen musste eine h6here
Entschiidigung ausgehandelt werden. lmmerhin war ein Grossteil der angefragten
Dozentlnnen 2u ein-em Einsatz unter diesen Bedingungen bereit. Die Herkunft der
Conf6renciers durfte eine Erkldrung dafur abgeben: Der hohe Anteil hdherer Beamten des Gesundheits- und Sozialbereiches oder Universitdtsangeh6riger sowie von
Kadern aus lnstitutionen des Suchtbereichs lassen vermuten, dass ein Beitrag fUr
ARIA als Teil ihrer reguldren Tatigkeit angesehen wurde. Musste sich ARIA auf freischaffende Expertlnnen stutzen, verliefe die Honorarfestsetzung sicherlich weniger
glimpflich.
'Was
die Kursgetder betrifft, mussen wir bei ARIA wiederum zwischen der
Formation Continue und dem Perfectionnement Professionnel unterscheiden. lnsgesamt wird fur die Beteiligung an der Formation Continue ein Betrag von Fr. 5'000.verlangt, was einen Tagesansatz von Fr. 122.- ausmacht, ein tiefer Belrag, wenn
man bedenkt, dass darin Unterkunft und Mahlzeiten inbegriffen sind. Teilnehmerlnnen des Perfectionnement Professionnel bezahlen Fr. 150.- pro Tag, wobei diver'
se Reduktionen mdglich sind (Abonnenment d 6 oder 13 Module, Vergunstigung fur
Studierende).

23 Der Posten "lnvestissements" von knapp Fr. 20'000.- wurden bewusst ausgeklammert, da sie
einen Vergleich mit convers, welches 1993 bereits Uber eine lnfrastruktur verf0gte, verzerren
wurde.
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Zertifizierung
Die Zertifizierung von Ausbildungen setzt voraus, dass sich ein Tiitigkeitsfeld stabilisiert, sich allgemeine ethische und technologische Standards ausbilden, sich also
das Feld verberuflicht (WickiMeber 199a:23ff.). Mit der Wahl einer relativ ausgedehnten curricularen Angebotsstruktur beschreitet ARIA tendenziell den Weg einer
eigenst€indigen Professionalisierung und setzt folgerichtig auch auf eine Zerlifizierung der Weiterbildung (Formation Continue). Um ein Zertifikat zu erhalten sind
mehrere kleinere Arbeiten wdhrend den Modulen zu erstellen (2.8. kurze LektUre'
zusammenfassungen, kleine Prdsentationen), eine schriftliche Abschlussarbeit einzureichen und diese in einer mundlichen Prufung vor einer Jury zu verteidigen. Das
Kursleiterteam begleitet diese Arbeiten beratend. Das Zertifizierungsverfahren wird
in einem siebenseitigen Reglement festgehalten (Rapport d'activit6s:2211.). Die drei
Expertlnnen der ftlr die Annahme der Arbeit zustdndigen Jury werden wie folgt bestimmt: eine Person durch den Kandidaten bzw. die Kandidatin (unter Bestiitigung
durch das Comit6 de Gestion), eine zweite Person durch ARIA (unter Bestdtigung
durch GREAT und BAG) und drittens die AR|A-Projektleiterin, welche die Jury auch
priisidiert. Das Prufungsverfahren dauert rund eine Stunde. Das Zertifikat wird gemeinsam von ARIA, GREAT und BAG unterschrieben. lm Falle einer vermeintlichen
Fehlbeurteilung oder Ablehnung der Arbeit kann an eine dreikdpfige Rekurskommission gelangt werden.
Die Teilnehmerlnnen an den Fortbildungstagen im Rahmen des ARIA-Prog ram m s ( Perfectionnem ent P rofess ion nel) erhalten eine Ku rstei lnah m ebestdtig u n g.
ln ihrer Evaluation des bisherigen Projektverlaufs stellen die Formateurs eine
Vermengung von inhaltlicher und formeller Ebene der Zerlilizierung fest, d.h. die
formellen Anforderungen und die pdldagogischen Ziele stimmten oft nicht Uberein
oder behinderten sich gegenseitig. Kritisiert wird aber auch die Art und Weise der
lnkraftsetzung des Reglements uber die Kdpfe der Formateurs hinweg. Schliesslich
wurde die Zertilizierungsregelung erst Ende 1993 erlassen, also zu einem Zeitpunkt,
als die Teilnehmerlnnen bereits drei Viertel der Module absolviert hatten. Hier tritt
wiederum ein Element aus einer Reihe zeitlicher Koordinationsprobleme von ARIA in
Erscheinung. Sie kdnnen sicherlich nicht allein auf Unzuldinglichkeiten das Teams
zuruckgefuhrt werden, sondern decken ebenso Schwdchen der TrAgerschaftsregelung auf.

Ob die Zertilizierung des ARIA-Lehrgangs die arbeitsmarktlichen Chancen der
Absolventlnnen verbessern und die Herausbildung von anerkannten beruflichen
Standards unterstutzen kann, entscheidet letztlich die Berufspraxis. Die Tatsache,
dass in der Romandie der Akademisierungsgrad h6her ist als in der Deutschschweiz
und das Nachdiplomwesen ebenfalls ausdifferenzierter ist, spricht dafur, dass sich
das Diplom durchsetzen k6nnte. Ob dies gelingt, hdngt u.a. auch vom Ruf und der
wissenschaftlichen Qualifikation der Lehrenden ab.

4.3.5 Selbst- bzw. interne Evaluation von ARIA

Der Evaluationsplan von ARIA war sehr ambitids. Er stutzt sich auf

funf

verschiedene Fragebogen:
Ein fUnfseitiger Fragebogen mit 22 hauptsiichlich biographischen Fragen an Teilnehmerlnnen der Formation Continue und
ein elfseitiger Fragebogen mit 73 Fragen an dieselben Teilnehmerlnnen zur
Kursbewertung sowie
ein weiterer, vierseitiger Fragebogen mit 9 allgemeinen Fragen zur Weiterbildung
an die Teilnemerlnnen der Formation Continue;

.
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ein zehnseitiger, an die Teilnehmerlnnen der Perfectionnement Professionnel gerichteter Fragebogen mit 65 Fragen.
Ein an die lntervenants (Conf6renciers) gerichteter, siebenseitiger Fragebogen
mit 43 Fragen sowie
ein zehnseitiger Fragebogen mit 53 Fragen an die Formateurs.
Nach Aussage der Projektleiterin war eine Evaluation im Budget der Eingabe gar
nicht vorgesehen gewesen, und es bestand kein Konzept dazu. Deshalb seien im
Brainstorming-Verfahren interessierende Fragen zusammengetragen und auf die
verschiedenen Fragebogen verteilt worden.
Neben dieser ad hoc zusammengetragenen Fragensammlung enthalten die
Fragebogen auch den kleinen, gemeinsam mit der KWB und convers vereinbarten
Frageset (21 Fragen an Teilnehmerlnnen, 15 an Kursleiterlnnen; vgl. Anhang), dessen partielle Auswertung in diesem Kapitel bereits vorgestellt wurde. Der Rest dieses
dusserst umfangreichen Datensets wurde von ARIA auf EDV erfasst aber bis heute
nicht weiter ausgewertet.
Gemdss dem Rapport d'activit6s bestehen zum Zeilpunkt unserer Berichterstellung im Comit6 de Gestion unterschiedliche Ansichten Uber das weitere Vorge'
hen. Ursprringliche Vorstellungen, die Evaluationsresultate jedes Moduls fur Anpassungen beim folgenden zu verwenden, entpuppten sich aufgrund der Datenmenge
und des fehlenden Auswertungskonzepts als illusorisch. Bei einer nachtrAglichen
Auswertung der Fragebogen musste unseren Erachtens die Suche nach einem
moglichen ttronc commun' fUr Suchtfachleute Prioritdt haben: Welches Wissen wird
von den Teilnehmerlnnen als gemeinsame Basis fur Suchtfachleute angesehen, und
welche Bestandteile mussen als spezifisches Wissen zusdtzlich in Untergruppen
(Alkohol bzw. illegale Drogen) vertieft werden? Eine vorsichtige Antwort durfte sich
dem Datenmaterial abringen lassen.
Ergiebiger als die bisherigen Resultate der quantitativen schriftlichen Befragung
erscheinen die Resultate der "qualitativen Evaluation". Diese erfolgte erstens in
Form von Supervision der beiden Formateurs und mUndlicher Feedbacks am
Schluss jedes Moduls. Zudem verfassten die Formateurs, die Prdsidentin des
Comit6 de Gestion sowie die Projektleiterin periodisch schriftliche Einschdtzungen
des bisherigen Projektverlaufs (Rapport d'activit6s:4511.,34ff.). Diese fielen zum Teil
bemerkenswert selbstkritisch aus und werden in vielen Punkten sehr konkret.
Die Projektleiterin stellt bei ARIA zu Recht eine "structure clanique" fest, die sie
als "capacit6 A 6tre ferm6 sur lui-m6me" definiert (Rapport:37). Gleichzeitig charakterisiert sie die Funktionsweise von ARIA als chaotisch, indem vieles nicht eindeutig
geregelt sei, ad h.oc und ereignisbezogen geregelt werde. Die Projektleitung nimmt
tendenziell eine Uberforderung des Teams wahr. Diese Kritik bestdtigt unsere EinschAtzung, dass bei ARIA gewisse ambitiose Projektziele (2.B. quantitative Evaluation, Vielzahl der Conf6renciers) in unvereinbarem Widerspruch zu den begrenzten
Ressourcen stehen. (Dass im Anhang des Rapport d'activit6s eine Liste der Uberstunden der Projektmitarbeiterlnnen aufgefuhrt wird, erscheint dafur symptomatisch.)
Die Kritik der Priisidentin des Comit6 de Gestion an der Personalpolitik wurde
bereits erwdihnt. Die wiederholten Klagen uber Zeitmangel und die "Unabgeschlossenheit" des Projekts verweisen auf Schwdchen von ARIA beim Zeitmanagement:
ambitiose Zielen und vorhandene (Zeit-)Ressourcen klaffen stark auseinander.
Relativ detailliert werden die Erfahrungen durch die Formateurs diskutiert und
bewertet. Einzelne Punkte wurden an andern Stellen bereits angesprochen. Eine
positive Bilanz wird bei der Wissensvermittlung gezogen, insbesondere, dass eine
Horizonterweiterung von einer allzu engen therapeutischen oder sozialarbeiterischen
Sicht erm6glicht wurde. Allerdings sei das Programm anfdinglich zu dicht mit Vortrdgen befrachtet gewesen. Dass auf den Teilnehmerlnnen teilweise ein hoher Erwartungsdruck seitens ihrer lnstitutionen lastete, dUrfte eng mit den relativ hohen lnvestitionen (Dauer und Finanzen) fur diese Weiterbildung zusammenh6ngen (vgl. auch
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die Angaben der lnstitutionen in der Befragung Gertsch 1994). Die Formateurs machen dich Gedanken, ob eine Umkehrung der jetzigen Programmabfolge in den
und Aktualitdt des Praxisbezugs aufwerten
einzelnen Modulen die Bedeutung
nAufweichung"
der starren und obligatorischen
k6nnte. Auch wird eine mdgliche
'tronc
commun' und wahlweise beEin
obligatorischer
Kursbestandteile diskutiert:
ein flexibleres, auf die unterso
ziehbare Zusatzmodule sollten definiert werden und
schiedlichen Vorkenntnisse der Teilnehmerlnnen besser abgestimmtes Programm
aufgestellt werden. ln diesem Zusammenhang wird zu Recht auch das "Anhdngsel"
PerTectionnement Professionnel kritisch bewertet. Die vorgeschlagene Anderungen
hiitten allerdings auch finanzielle Folgen, die mit dem bisherigen Budget kaum vereinbart werden konnten.
Die Einfuhrung des Zertifikats fUr die Teilnehmerlnnen wird durch die Formateurs stark kritisiert (vgl. "Zertifizierung" in Abschnitt 4.3.4).
Als durchaus positiv wurde der Aspekt der Vernetzung und des Austauschs zwischen den beteiligien Fachleuten gewertet. Die jeweils am dritten Modultag. stattfindenden "Ateliers d'Analyse de Prafique" sollten noch weiter ausgebaut werden, was
etwa mit dem Vorschlag der Abfolgemodifikation der Module mdglich wdre.
Zusammenfassend liisst sicl^ifesthalten, dass die qualitative Evaluation etliche
Schwdchen des Projekts ARIA differenziert auf den Punkt bringt: Ein Hauptproblem
sehen wir darin, dads der Grad der Ausdifferenzierung der Organisationsstruktur in
einem ungunstigen Verhdltnis zu den Ressourcen, uber die ARIA verfugen f9nn,
steht. Diekreifte waren zersplittert, die Verfahren langwierig, komplex und die Kompetenzverteilung unklar. Wir verweisen wieder auf die Strukturschwdche des Trd!ers. Gleichzeit-ig fUhrte die starke institutionelle Verflechlung.letztlich auch dazu,
dass viele zum Teil ambitidse Ziele anvisiert wurden, die mit den vorhandenen
Mitteln nicht realisiert werden konnten. Die Programmstrukturen k6nnten optimiert
werden (zeitlich und inhaltlich in Richtung Kreditsystem mit einem "tronc commun");
das Perfectionnement Professionnel ist in dieser Form keine optimale L6sung. Der
professionelle Kern muss verstdrkt werden und klar eine Leadershiprolle ubernehmen.
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Vergleich, Schlussfolgerungen und Ausblick

Nach der Beschreibung der beiden Projekte, ihrer Entstehungsgeschichte und ihres
Aufbaus, der Teilnehmerlnnen- und Kursleiterlnnenstruktur und der Zielprdferenzen
der beteiligten Akteure vergleichen wir nun die Projekte miteinander und versuchen,
Schlussfolgerungen frir eine kUnftige Entwicklung zu ziehen. Beim Vergleich der
Projekte wollen wir nicht nach der "richtigen Ldsung" fragen. Es gilt allerdings Stdrken und Schw€ichen herauszuarbeiten. Die Projekte mrissen vor den inneren und
dusseren Umweltbedingungen beurteilt werden. Unter den dusseren Umweltbedingungen verstehen wir die gesellschaftspolitische Brisanz der Drogenfrage mit
entsprechend hohem Erwartungsdruck an die Fachleute und die regionalen
Kontextbedingungen. Die inneren Umweltbedingungen umfassen den politischen
Rahmen, die Umsetzung der Massnahmen durch den Fdrderer sowie Struktur und
Funktionsweise der Tr6gerorganisationen. Die zu vergleichenden Dimensionen, beziehen sich auf den Aufbau der Pilotprojekte, die Programmentwicklung (Bedarfserhebung, Konzept, Angebotsstruktur und lnhalte, Kursleitung) sowie auf die Teilnehmerlnnenstruktur (vgl. Kowalski 1988; Nixon 1992). lm Kern geht es zudem - wie
schon bei der Trdgerschaftsdiskussion (vgl. WickiMeber 1994) - um die Frage nach
dem Ort und den Formen der Struktur- und der Normbildung.
Verankerung und struktureller Aufbau

Das gemeinsame Ziel beider Projekte, durch Fort- und/oder Weiterbildung einen
Beitrag zur Professionalisierung im Suchtbereich zu leisten, bildet die Basis der
Projektauftrdge des BAG. Dabei bleibt vorderhand diffus, was mit Professionalisierung gemeint ist. Da sich die projektfdrdernde BAG-Abteilung selbst in der Phase der
eigenen Struktur- und Normbildung befand und gleichzeitig eine feld- und praxisnahe
Institutionalisierung der Weiterbildung anstrebte, stutzte man sich gerne auf die
beiden Fachvereine. lhnen wurde der Normbildungsprozess in erheblichem Masse
delegiert, nicht ohne gelegentlich (aus deren Sicht) unvermittelt in den Formierungsprozess einzugreifen. Die angesprochenen Vereine ihrerseits weisen als milizmdssige Organisationen trotz starker Verankerung im engeren Suchtbereich strukturelle
Schwdchen auf, um eine solche Aufgabe in alleiniger Verantwortung zu ubernehmen
(vgt. Kap.3).
Die Sicherung des Zugangs zu Wissen sowie die fachliche und institutionelle
Absicherung stellt fur Bildungsprojekte eine wichtige erste Teilaufgabe dar. Dazu
werden in der Regel Beirdte gebildet. Bei den beiden Projekten convers und ARIA
bestehen diese, abgesehen von einem BAG-Vertreter, fast ausschliesslich aus
Vereinsmitgliedern. Die Mitglieder dieser Kommission sind jedoch im Fall von ARIA
gleichzeitig wichtige Reprdsentantlnnen aus Institutionen des Suchtbereichs. ARIA
hat zudem die inhaltlichen und die Managementfunktionen voneinander getrennt
(Commission P6dagogique et Scientifique und Comit6 de Gestion), wobei sich die
beiden Gremien personell Uberlappen (CG ist Teil der CPS). Von aussen betrachtet
macht ARIA den Eindruck einer Organisation mit breiterer externer Verankerung,
klarerer Rollendifferenzierung und stdrker formalisierten Abldufen, wenngleich die
Beteiligten viele Regelungsdefizite bemdngeln.
Bei convers fungiert(e) ein (externer) Projektkoordinator als Verantwortlicher fur
die Managementfunktionen, die Projektbegleitgruppe PBG ubernimmt die inhaltliche
Verantwortung. Die Zustiindigkeiten und die personelle Zusammensetzung dnderten
seit Projektbeginn sehr hdufig, und die Strukturen und Verantwortungen konnten
nicht konsolidiert werden. Wegen der Instabilit6t der Leitungs- und Begleitstrukturen
wurde bei convers ein grosser Teil der strategischen Aufgaben dem Projektteam
selbst Uberantwortet. Die klarere Gliederung von ARIA geht auch mit einer stdrkeren
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hierarchischen Differenzierung und einer entsprechenden Kultur einher. Convers
dagegen setzt stark auf eine kollektive Leitungsstruktur mit weniger ausdifferenzierten Rollen. Die unterschiedlichen Fuhrungsstile spiegeln unseres Erachtens ein
Stuck weit auch die verschiedene kulturelle Ausrichtung der Trdgervereine wieder:
Ausrichtung auf eine hierarchieorientierte Hochschulkultur und die institutionalisierten Arbeitsfelder einerseits, auf eine "basisdemokratische" Kultur eines Sozialarbeiterl nnenm il ieus andererseits.
Als bedeutendste Stdirke der beiden Trdger ist die starke, jedoch unterschiedli-

che Verankerung (vgl. Kap.3) in ihrer jeweiligen Domdne zu erwdhnen, was den

"Feldzugang" erleichtert, d.h. den Zugang zu den potentiellen Teilnehmerlnnen und
teilweise auch zu den lnstitutionen im Suchtbereich (vgl. die lntervenants bei ARIA).
Diese unterschiedlichen Verankerungsformen hdngen vermutlich mit dem unterschiedlichen Akademisierungsgrad und der spezifischen Definition der DomAne zusammen.
P rojektentwicklung

im Netzwe rk

Der Aufbau der beiden Fort- bzw. Weiterbildungsangebote vollzog sich in einem
komplexen Netzwerk. lm Falle von ARIA war dieses ausgesprochen stark
institutionalisiert. Motoren dieser Netzwerke waren neben dem Team das Comit6 de
Gestion und die Commission Pddagogique et Scientifique. Auch bei convers war das
Team der eigentliche Motor des nefworking, die Beziehungen zu den Gremien und
Organen waren im Untersuchungszeitraum allerdings sehr instabil (struktureller und
personeller Umbau).
Weder convers noch ARIA gelang es, den Aufbau nach einem systematischen
planerischen Weiterbildungsansatz durchzufuhren. Convers strebt den Erfolg am
Markt via einem 'trial-and-error'-Ansalzan, ARIA lehnte sich bei seinem Modell stark
an ausldndische Vorbilder an und integrierte sich in die Strukturen. In beiden Fdllen
gelang es innerhalb des Untersuchungszeitraums nicht, Weiterbildung als eigenstdndigen Bereich zu institutionalisieren. Dies hiingt sicher auch mit den strukturellen
lnstabilitiiten und mangelnder Professionalitiit bei den Teams zusammen. Bei der
Definition von Strukturen und Standards hat das Kernteam von ARIA vermutlich in zu
geringem Masse eine Fuhrungsrolle ubernehmen kdnnen, wogegen sich convers
umgekehrt sogar ein StUck weit von den lnstitutionen abkoppelte und marktorientiert
unternehmerisch handelte.
Bedartserhebung

Eine fundierte Bedarfsanalyse wurde vom BAG erst nach Anlaufen der beiden
Projekte in Auftrag gegeben. Daher mussten sich die beiden Trdgervereine bei ihrer
Programmentwicklung auf eigene Bedarfseinschdtzungen stutzen. Bei ARIA/GREAT
wurden dazu ein breite, jedoch nicht reprdsentative Bedarfsumfrage in lnstitutionen
des Suchtbereichs durchgefuhrt, sowie Expertlnnen befragt. Convers bzw. der VSD
fuhrte ebenfalls eine kleinere Umfrage durch und bezog die Fachgruppen in den
Programmentwicklungsprozess ein. Die Optik des VSD als im eigenen Verstdndnis
reprdsentative Organisation der Suchtfachleute in der Deutschschweiz war in diesem Schritt tendenziell stdrker nach innen, auf die Mitglieder gerichtet, jene des
GREAT stdrker auf die Institutionen des Suchtbereichs der Romandie. Die vom VSD

erarbeitete kurze Analyse bestehender Fort- und Weiterbildungsangebote fokussiert
auf die Deutschschweiz und ortet eine Lucke beim Angebot spezialisierter
Fortbildungsmdglichkeiten im Suchtbereich. DemgegenUber spurt der GREAT die
massgebende Lticke weniger bei der Fortbildung als bei der Weiterbildung auf.. Die
Fortbildungsm6glichkeiten schiitzt er mit den punktuellen Angeboten fur den (hier
breiter definierten, stdrker auch den Alkoholbereich umfassenden) Suchtbereich in
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der Romandie als nicht dramatisch ein. Dagegen bemdngelt man das vollsteindige
Fehlen von curricular aufgebauten und mit Zertifikaten abschliessbaren Weiterbildungsangeboten nach ausl€lndischen Vorbildern im frankophonen Raum.
Auch die inzwischen erschienene Bedarfsanalyse stellt bei den lnstitutionen der
Suchthilfe eine Vielfalt breit gestreuter Weiterbildungsbedurfnisse fest (Gertsch
1994: 54). Dabei wurden die Bereiche "Konzeption und Anwendung von Strategien"
sowie "Reflexion" am hdufigsten als besonders notwendig bezeichnet. Die grosse
Nachfrage nach Orientierungshilfe und Sinngebung erscheint fur den Arbeitsbereich,
der unter grossem Offentlichem Erfolgsdruck steht und politisch stark umstritten ist,
durchaus plausibel. Wie dieser Bedarf zu decken ist, daruber besteht kein Konsens.
ARIA und convers knripfen offensichtlich an tatsachlich vorhandene, aber
unterschiedliche Bedurfnisse an. Die unterschiedliche Bedarfswahrnehmung in den
Sprachregionen haingt unseres Erachtens wiederum mit Faktoren wie dem
unterschiedlichen Akademisierungsgrad bzw. der beruflichen Herkunft der Fachleute
(Sozialarbeiterlnnen in der Deutschschweiz, Psychologlnnen und Psychiater in der
Romandie) zusammen, welche die Suchtarbeit dominieren (vgl. Gertsch 1994:38).
P rog ram m kon

zept

un

d P rog ram m stru ktu r

Entsprechend der unterschiedlichen Bedarfswahrnehmung steuert ARIA auf einen
Diplomlehrgang fUr Suchtfachleute zu, wAhrend convers sein Fortbildungsangebot
als integralen Bestandteil einer Beratungs- und Dienstleistungsinfrastruktur sieht, die
sich an den Bedurfnissen des Umfelds von VSD-Mitgliedern orientiert. Das ARIAModell soll moglichst prestigehoch in der akademischen Sphiire verankert sein, und
der Bedarf nach Praxishilfe mit einem ausgefeilten didaktischen Konzept integriert
werden.
Das Programmkonzept von convers will die Nachfrage nach Fortbildung auf
dem Markt testen und ein "gemischtes" Programm mit Einzelkursen anbieten, das
sowohl konzeptuell entwickelte Grundlagenvermittlung ("Systemische Suchtarbeit",
"Neueinsteigerlnnen in die Suchtarbeit") anstrebt als auch themenzentrierte,
zielgruppengerechte Fortbildung anbietet. Dem Programm liegt kein wissens- und
kdnnensbezogenes Aufbaukonzept zugrunde. Die Themenwahl ist bis zu einem
gewissen Grad zufdillig, weil nicht eine Systematik entscheidend ist, sondern der
Erfolg auf dem Markt. Sie beruht auf Wunschen Einzelner und von Fachgruppen
(insbesondere VSD-Gruppe Frau und Sucht) sowie auf Resultaten von Kursauswertungen. Das Angebot ist daher sehr stark dem Zeitgeist und Modestrdmungen
verpflichtet. Dieses Vorgehen hat dazu gefUhrt, dass Frauen 0berproportional haiufig
an convers-Kursen teilnehmen. Da die Aufmerksamkeit des Projektteams offensichtlich auf die hohe Qualitdit der Einzelkurse sowie das Gesamterscheinungsbild
des Programms convers gerichtet ist und weniger auf ein aufbauendes Professionalisierungsziel hin, werden im Fixprogramm mit Erfolg ein gutes Dutzend Einzelkurse gestaltet und angeboten, der Aufbau einer modularen Weiterbildung dagegen
aufgeschoben.
ARIA stellt quasi ein Kontrastprojekt dar: Von einem umfassenden Konzept
eines Professionalisierungswissens ausgehend, das Orientierungswissen, technologisches sowie reflexives Wissen beinhalten soll und sich (besonders in bezug auf
das Orientierungswissen) an akademische Standards anlehnt (Wahl der Referentlnnen), wird ein modular aufgebautes Curriculum (Formation Continue) mit 13 je
dreitiigigen Modulen entwickelt. Der Erdffnungstag jedes Moduls ist jeweils primdr
der Vermittlung von Orientierungswissen durch externe Referentlnnen gewidmet, die
Zweit- und Drittage sind auf inhaltliche Vertiefung, Reflexion Uber die eigene Arbeit
sowie Diskussion und Erarbeitung von lnterventionswissen anhand konkreter
Beispiele unter der Anleitung der Formateurs ausgerichtet. Der Lehrgang kann mit
einem Zertifikat abgeschlossen werden (Abschlussarbeit, Prufung und weitere ahive
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Beteiligungen). Das inhaltliche Konzept erscheint insgesamt re_lativ statisch und vom
Ablauf-heinur sehr bedingt flexibel. ARIA geht mit der klaren Strukturierung und der
Ausrichtung auf die akademischen Standards Risiken aus dem Weg, die convers
belasteten.- Diese Absicherung gegenuber der instabilen Umwelt kann jedoch
zulasten der Flexibilitdit des Angebots gehen. Die Intervention im Suchtbereich verlangt interventionsbezogenes, multidisziplindires Wissen (vgl. Gertsch 1994 und Anhang A4), eine Anforderung, der die klassischen universitdren Disziplinen wohl zu
wenig gerecht werden k6nnen.
Als Angebot fUr ein zusdtzliches Teilnehmerlnnensegment bietet ARIA mit dem
Perfectionnement Professionnel punktuellen Zugang zum ersten Tag jedes Moduls.
Dem PP-Programm liegt kein eigenstdndiges Konzept zugrunde, es hiingt sich ans
FO-Curriculum an. Wurde bei convers die Zufdlligkeit der Themenwahl und die
mangelnde Einbettung in ein ganzheitliches Professionalisierungskonzept kritisiert,
so sind bei ARIA eine relativ beschrAnkte Flexibilitiit des Curriculums kritisch
anzumerken. Die Einbindung in universitdire Wissensbestdnde sichert noch nicht den
Praxisbezug, wdhrend ein starker Einbezug der lnstitutionen im praktischen Teil
auch die Gefahr von lmmobilitiit und Abschottung gegenuber Verdnderungen birgt.
Beide Projekte decken offensichtlich reale Bedurfnisse im Suchtbereich ab. Die
Diskussion, ob die gewiihlten Segmente, auf die sich die Angebote ausrichten, mit
den PrioritAten der drogenpolitischen Massnahmen Ubereinstimmen, muss uber den
kleinen Kreis der beiden aktiven Kerne hinaus breiter gefuhrt werden.
Die Teilnehmerlnnenzahl liegt in beiden Projekten bei rund 200, wobei der Kreis
der lndividuen wegen Mehrfachteilnahmen sowohl bei ARIA als auch bei convers
geringer ist. Pro Kurs beteiligten sich bei convers 1993 zwischen 9 und 16 Personen,
6ei ARIA nehmen an den einzelnen Modulen die 24 Teilnehmerlnnen der Formation
Continue teil, an den ersten Tagen kommen dazu aber noch bis zu 45 Personen des
Perfectionnement Professionnel.
Kooperation zwischen den Proiekten ARIA und convers

Der Kooperationsauftrag zwischen den beiden Pilotprojekten ARIA und convers
wurde vom BAG bereits in den Vertrdigen mit den Trdigern festgeschrieben. Der

Wortlaut unterscheidet sich insofern, als dass, wdhrend im VSD-Vertrag noch relativ
vage von fachlicher und institutioneller Zusammenarbeit gesprochen und ein
entsprechendes Konzept vom VSD gefordert wurde, zum Zeilpunkt des Vertragsabschlusses mit dem GREAT bereits die Ebenen konkretisiert wurden: Konzept,
Marketing, Administration, lnformatik, Finanzen und Evaluation. Das Ziel des BAG,
mit der Forderung nach Zusammenarbeit der Partner untereinander einen "Pfeiler
fur eine bessere Kohdrenz der Drogenpolitik auf nationaler Ebene" zt) schaffen, ist
im "concept directeur" festgehalten (Punkt 5.3).
Dass sich dieser Auftrag angesichts der erst spdrlichen Kontakte zwischen den
beiden Fachvereinen als zu anspruchsvoll erwies, erstaunt kaum. Halten wir uns
nochmals die Rahmenbedingungen vor Augen: strukturschwache Vereine mit geringen Ressourcen ftir aufwendige Kontakte, starke kulturelle Unterschiede und
sprachliche Barrieren, anders definierte Domdne, grundsdtzlich verschiedene Anlage
der beiden Projekte, andere Klientel etc. Dazu kommt, dass sich die Pilotprojekte
besonders zu Beginn bis zu einem gewissen Grad als Konkurrenz betrachten
mussten, haben sie doch jeweils auf ihre Weise einen sehr dhnlichen Auftrag zu
erf ullen.
Aufgrund der Verpflichtung zur Kooperation wurden Kontakte aufgenommen,
um Synergien zu suchen ("d6gager des compldmentarit6s", Rapport 1992) und
einzelhe gemeinsame Aktivitdten zu vereinbaren: Medienpolitik, zwei gemeinsam.e
Module, abstimmen der Evaluationen und der Gesamtevaluation. Letzteres wurde
unter der Leitung der KWB ab Anfang 1993 an die Hand genommen, gestaltete sich
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jedoch aufgrund der oben erwdhnten Rahmenbedingungen recht schwierig. Zur
Erarbeitung eines gemeinsamen Moduls und eines Workshops trafen sich 1993 funf
Mal Arbeitsgruppen. Der Workshop fand im September 1993 im Rahmen des
gemeinsamen Forums von GREAT und VSD in Fribourg statt. Das Modul 12 von
ARIA wurde gemeinsam geplant, vorbereitet und im Mdrz 1994 in Basel
durchgef0hrt.
Die Versuche, die Kooperation auf eine gemeinsame konzeptionelle Basis zu
stellen, wurden im Sommer 1993 vom BAG in der Priorittit zuruckgestuft. Offenbar
war klar geworden, dass der ursprungliche Anspruch etwas zu hoch gesetzt war.
Vergegenwdrtigt man sich die schlechten Voraussetzungen, fdllt die Bilanz der
Kooperation trotzdem in einigen Punkten positiv aus: Die Projekte wurden zu einem
minimalen Austausch und einer gewissen Transparenz gegenuber den Konkurrenten/Partnern in der andern Sprachregion gezwungen. Convers stellt denn auch im
dritten Zwischenbericht fest, die beiden unterschiedlichen Konzeptansdtze seien "im
Laufe von 1993 zunehmend als Ergdnzung zueinander gesehen" worden (S. 17).
Vorurteile konnten abgebaut und in begrenztem Rahmen auch gemeinsame
Aktivitiiten geplant und durchgefuhrt werden. Angesichts der Diskrepanz zu der im
"concept directeur" und den Vertrdgen festgehaltenen Anspruchen fragt es sich
allerdings, ob die Aufgabe der Schaffung von Kohdrenz in der Drogenpolitik
tatsdchlich an zwei kleine, sich erst konstituierende Projekte und ihre Trdger
delegiert werden kann. Die Definition eines je eigenen Profils und die Erzeugung
einer institutionellen ldentitdt erzwingen zundchst Abgrenzungen und nicht Kooperation. Die Frage stellt sich daher eher, ob mit der Schaffung von Rahmenbedingungen auf Bundesebene Voraussetzungen fur eine Kooperation geschaffen werden
kdnnen.
Die Kursleitungen
Bei ARIA prdgen die Formateurs als Teil des ARIA-Teams die inhaltliche Gestaltung
und den Kursablauf stark mit, bei convers wird diese Funktion den externen
Kursleiterlnnen Ubergeben. Die Integration soll einerseits durch ein Kursleiterlnnen'
Manual garantiert werden, andererseits nimmt bei der Er6ffnung und bei der
Kursbewertung am Schluss jedes Kurses jemand aus dem convers-Team teil. Das
Profil der Kursleiterlnnen von convers unterscheidet sich von den Referentlnnen bei
ARIA (Conf6renciers) in vieler Hinsicht. Erstens ist der Frauenanteil unter den
Kursleiterlnnen bei convers mit rund zwei Dritteln sehr hoch, wogegen 80% der
Conf6renciers bei ARIA miinnlich ist. Zweitens kdnnen bei ARIA 90% der Referenttnnen einen Hochschulabschluss vorweisen (hohe Anteile Medizin/Psychiatrie,
Sozialwissenschaften, aber auch Recht und Wirtschaft), wdhrend es bei convers
knapp die Hdilfte der Kursleiterlnnen ist (Schwerpunkt Psychologie, bloss eine
Medizinerin). Rekrutieren sich die Conf6renciers von ARIA im allgemeinen aus dem
Kader von Institutionen und Beh6rden im Bildungs-, Gesundheits- und Suchtbereich,
ist ein grosser Teil der Kursleiterlnnen als freelancers tatig. FUr diese ist das Erteilen
von Kursen oft eine bedeutende Einnahmequelle. Entsprechend unterscheiden sich
die Honorarregelungen zwischen den beiden Projekten betrachtlich, indem ARIA
sehr gunstig zu ihrem Know-how kommt. lnteressanterweise sch6tzen die stdrker
eingebundenen Kursleiterlnnen die direkten Wirkungen ihrer Kurse auf die
Betioffenen (SUchtigen) hdher ein als die Conf6renciers, was vermutlich auf die
grdssere soziale Distanz zum Feld zuruckzufuhren ist.
Es besteht kein Zweifel: Mit seiner Rekrutierungspolitik hat convers die in seiner
Programmphilosophie angelegten zentrifugalen Krtifte noch versttirkt. Die-geringe
Bindung der Kursleiterlnnen an die Drogenproblematik hat sicher nicht zur Starkung
der ldentitdit beigetragen. Eine lnteressenbindung an das Angebot, die in erster Linie
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Uber materielle Mechanismen lduft, und nicht uber beruflich-ideelle, stdrkt das
Angebot nicht.
Te i ln eh m e rl n n en stru kt u r

Das Profil der Teilnehmerlnnen von convers-Kursen weist mehr Gemeinsamkeiten
Formation-Continue-Teilnehmerlnnen von ARIA auf als mit

mit jenem der

demjenigen der Teilnehmerlnnen des Perfectionnement Professionnel. Ein Grossteil
arbeitet im Suchtbereich und je rund ein Drittel haben einen Abschluss an einer
Schule fur Sozialarbeit, ein Funftel einen Hochschulabschluss. In convers-Kursen
sind Frauen dagegen weit Uberproportional vertreten, selbst unter Berucksichtigung
des h6heren Frauenanteils im Suchtbereich der Deutschschweiz. Und wdhrend
Teilnehmerlnnen aus dem Gesundheitsbereich bei convers fast fehlen, sind sie bei
ARIA stark vertreten. Besonders hiiufig sind Teilnehmerlnnen aus dem Gesundheitswesen beim Perfectionnement Professionnel von ARIA, wo auch der Altersschwerpunkt der Teilnehmerlnnengruppe etwas hdher liegt und die Klienten meist
uber eine ldngere Berufserfahrung verfugen (allerdings nicht notwendigerweise im
Suchtbereich). Zwei Drittel von ihnen haben Hochschulabschlusse. Diese Profile
zeigen, dass sich die Angebote des Fixprogramms und des Perfectionnement
Professionnel an ein deutlich verschiedenes Publikum wendet.
Kosten

Der Projektkredit des BAG und Auflagen uber selbstkostendeckende Lehrleistungen
stecken den finanziellen Rahmen der Projekte ab. Mit einer gewissen Vorsicht
wegen der sehr unterschiedlichen Projektstruktur ldsst sich die Kostenstruktur des
AR|A-Angebotes und der Fixprogramme von convers vergleichen (Tab.26). Convers
weist etwas hdhere Overheadkosten auf als ARIA. Dies akzentuiert sich noch, wenn
man bedenkt, dass das ARIA-Team regelmdssig einen grdsseren Teil Eigenleistungen erbringt, der unseres Wissens nicht durch Teilnehmerlnnenbeitrdige sondern
Uber die Personalkosten des Projekts abgegolten wird.
Tabelle

26:

Kostenanteile im Vergleich zwischen convers und ARIA
convers

Aufwand

ARIA

Personalkosten

680/"

760/"

BUrokosten (inkl. Miete, Material)
Projektorganisation (PBG, PK etc.)
Publicit6
6tf entl ich keitsarbeit Market

19Y"

160/"

8%

4o/o

Summe
Aufwand fUr Projekt (1993)
Overheadanteil
"andere

bei

5o/o

4o/"

100%

100%

57'805.72%

91'937.67o/"

Anmerkung: Bei ARIA wurde der Posten "lnvestissements- nicht in die Berechnung einbezogen, da @.nvers 1993 bereits eine

lnfrastruk[ur zur Verliigung stand. - Um Vergleichbarkeit bei den Overheadkosten zu eneichen, haben wir die Gesamtkosten von
25o/o reduzieit. Die lineare K0izung entspricht den ausgewiesenen Auirvendungen fOr das Fixprogramm und fUr
andere Veranstaltungen.

@nvers um

Trotz kleiner Unterschiede k6nnen wir von grossen Ahnlichkeiten bei

den
Volle
Kostendeckung
Projektkosten der beiden verglichenen Programme ausgehen.
bei den direkten Lehrleistungen konnte von beiden erreicht werden.
Was Marketing oder PR betrifft, so zeigt sich ARIA bescheidener. lhr Auftreten
wirkt etwas konservativer gegenuber den von professionellen Werbern entworfenen
convers-Fixprogrammen. Fur die Einzelkurse ist das dussere Erscheinungsbild
bedeutender. Die DurchfUhrung jedes Kurses ist davon abhdingig, dass in den
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angesprochenen Milieus genugend Aufmerksamkeit geweckt werden kann, wdhrend
ARIA mit den feststehenden 24 Teilnehmerlnnen der Formation Continue bereits
rund drei Viertel der Kosten eines Moduls gesichert hat.
Evaluation
Bereits die Formulierung des Bundesbeschlusses rdumt der Evaluation eine wichtige
Bedeutung bei der Entwicklung der Fort- und Weiterbildung im Suchtbereich ein. Aus
den Erkenntnissen der Pilotprojekte sollen Schlusse fUr eine Weiterentwicklung
gezogen werden k6nnen. Die "lokalen" Evaluationen der beiden Projekte (interne
oder Selbstevaluationen) haben entsprechend der unterschiedlichen Konzeptualisierung und Angebotsstruktur eine andere Ausrichtung und andere Funktionen: Bei
convers ist Evaluation tendenziell produkt- und marktorientiert, d.h. sie sucht die
potentielle Nachfrage im Umfeld der Teilnehmerlnnen und Kursleiterlnnen des
Programms zu ergrunden sowie die Wirkungen der Fortbildungskurse abzuschdtzen.
Die Kurszufriedenheit wird abgesehen von der mundlichen Kursbesprechung noch
zusditzlich mit einem kurzen ex-post-Frageblatt systematisch erhoben, was einerseits
den Kursleiterlnnen als Ruckmeldung, andererseits dem Projektteam als Hilfe ftlr die
Einschdtzung tles Rahmens dienen soll. Auch die Resultate der externen Evaluation
sollen wiederum in die Programmgestaltung zurUckfliessen. lnwiefern diese konkret
frlr die Programmentwicklung nutzbar gemacht werden konnten, ldsst sich von uns
nicht abschliessend beurteilen. Sicherlich kann der Beizug externer Evaluatorlnnen
an sich bereits eine gewisse Absicherung vor allzu starker "lntrovertieftheit" bieten.
Auch bei ARIA wurde im Prinzip eine RUckkoppelung von Resultaten der
"lokalen" Evaluation auf die Kurse erwartet. Das Evaluationskonzept ist vielschichtig.
Supervision und periodische kritische Projekteinschdtzungen durch alle Verant'
wortlichen reflektieren Stdrken und Schwdchen der jeweiligen Projektphasen und
lassen kleinere Korrekturen zu, insbesondere was den Lernrahmen und in
begrenztem Umfang die inhaltliche Gestaltung der Vertiefungsphasen betrifft. Diese
Funktion Ubernehmen auch mUndliche Kursbesprechungen am Ende jedes Moduls.
Bei der intern durchgefuhrten quantitativen Evaluation dagegen scheinen Ansprtiche
und Mittel in einem Missverhdltnis zu stehen. Die gesammelte Datenmenge aus
sechs verschiedenen umfangreichen Fragebogen konnte bisher - von den Fragen
aus dem von uns lancierten gemeinsamen Fragenset abgesehen - nicht ausgewertet
werden, obwohl ein Einfliessen von Resultaten in die weitere Programmentwicklung
wichtig wdre. Allerdings ist eine solche Koppelung zwischen Evaluation und Angebot
in dei Konzeption der Projektentwicklung auch weniger zwingend angelegt: Die
relativ fixe, vordefinierte Curriculumsstruktur ldsst wenig Spielraum ftir gr6ssere
Modifikationen. Fur die Weiterentwicklung von ARIA (aber auch aus forschungsethischen Grtinden gegenUber den Antwortenden!) dUrfte es unumgdnglich sein,
dass die Commission P6dagogique et Scientifique Prioritditen bezUglich der wichtigsten Fragen aus den Befragungsinstrumenten festlegt und die Antworten auswerten
ldisst. Ein Fragebereich von hohem Interesse kdnnte dabei sein, den 'tronc commun'
und den Bereich der spezialisierten Wissensgebiete aus der Perspektive der
Teilnehmerlnnen, der Conf6renciers und der Formateurs abzugrenzen.
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Synopse

ln der folgenden Tabelle werden die wesentlichen behandelten Dimensionen der
beiden Pilotprojekte einander gegenUbergestellt (Tab. 24:

27:

Tabelle

Synopse der Fort- und Weiterbildungsprojekte convers und ARIA

lnstitutionelle Einbett
Verbindung zum TrAger

Zielgruppe (primrir)
Kursleitung

Herkunft Kursleiterlnnen/
Conf6renciers

convgrs

ARIA.

Fachverlcand VSD
Projektbegleitgruppe
Projektkoordinator
(zeitweiliq)

Fachverband GREAT
Comit6 de gestion
Comit6 p6dagogique et
scientifique
BeschAttigte in den Bereichen
leoale und illeqale Drooen
Zwei pddagogische M itarbeiterlnnen unter Beizug von

r
r

BeschAftigte im Bereich illegale
Drooen
Durch "Kursleiterl nnen", Manual
von Projektleitung erarbeitet

.
.

Conf6renciers
V.a. Bereiche Sozial- und
Starke Vertretung des akademischen Bereichs (v.a. Psychiater,
Gesu ndheitswesen, ErwachseSozial- und Geisteswissennenbildung. Kaum Medizinerlnmehrheitlich in
schaften);
nen.
nstitutionen
beschiiftiot
Rund die Hdlfte freelancers
Umfrage bei lnstitutionen im
Umfrage bei Mitgliedern des
Suchtbereich der Romandie
TrAqervereins
Entwicklun gskonzept basierend Orientierung an systematischem
Konzept (Grundwissen und
auf Nachfrageorientierung
(Bedurfniswahrnehmung v.a. via -kenntnisse), angebotsorientiert
I

Bedarfsabkliirung
lnhaltliche Orientierung

Fachgruppen)
Ausrichtung auf allgemeine
Erwachsenenbilduno
Einzelkurse
(weitere Dienstleistunoen)
1 bis 5 Tage

Kursstruktur
Dauer der Kurse

Anzahl
- davon d
1993

Evaluation

Kurse

39 Einzelkurse
24 Einzelkurse
rund 200 TN
Selbstevaluation mit diversen
lnstrumenten

Ausrichtung auf akademische

Standards
Cuniculum (FC)
Einzelkurstaoe (PP)
3 Tage pro Modul
bzw. 1 Tao (PP)
13 Module
9 Module (4 im 1994)

24 (FC\ + 212 (PPl
Fremdevaluation durch externes
lnstitut

Exkurs

Wir haben mehrfach festgestellt, dass wir in der Verankerung der Projekte und der
Trdgerschaftsldsung die wesentlichen Schwachpunkte sehen. Um die bisherigen
L6sungen mit einem andern Modell zu konfrontieren, wo die Trdgerschaft breiter ist
und sich die Weiterbildung an eine bestandene Bildungsinstitution anlehnt, wollen wir
kurz die wesentlichen Merkmale der Koordinationsstelle fUr Weiterbildung der
Universitdt Bern diskutieren. Vorangestellt wird die synoptische Darstellung der
wesentlichen Merkm ale (Tab. 28).
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Tabelte

28:

Synoptische Darstellung der Weiterbildungsmassnahmen der KWB

lnstitutionelle Einbettung
Verbindung zum TrAger
Zielgruppe (primiir)
Kursleitung

Herkunft Kursleiterl nnen
Bedarfsabkliirung

lnhaltliche Orientierung
Kursstruktur
Dauer der Kurse
Evaluation
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Koordinationsstelle f 0r Weiterbildunq
Universitiit Bern (Bezug zu Grundausbildung und
Forschuno)
Weiterbi ldungskommission (FakultAten)
Weiterbildunqskommission des BBW
Personen mit tertidren Ausbildunqen
Projektleitung KWB und verantwortl iche/r
Fachleiterln bilden Projektleitung
teilweise universit6r, teilweise aus der Praxis
durch Projektleitung, z.T. durch KWB- Forschun g ;
Bed0rnismeldungen durch Uni-lnstitute und
Fachvereiniqunoen
akademische Ausrichtung, aber mit deutlicher
Praxisorientierunq
in der RegelModule von 20 Lektionen
in der Reqel3 Tage pro Modul
Kursevaluation in eigener Regie; externe
Gesamtevaluation der WB-Massnahmen an den
Universitdten

Die Koordinationsstelle fur Weiterbildung initiiert, organisiert, koordiniert und veranstaltet Weiterbildungskurse fUr Personen mit einem Tertidrabschluss (Hochschule,
Technikum, Fachhochschule) an der Schnittstelle zwischen Universitdt und
beruflicher Praxis. Um diese Scharnierfunktion wahrnehmen zu k6nnen, ist eine
Zusammenarbeit mit verschiedenen lnstituten, mit andern Universitdten und mit
Fachleuten aus der Praxis unabdingbar. Das Spektrum der Programme reicht von
pdidagogisch-didaktischer Weiterbildung uber Veranstaltungen fur bestimmte
Disz[pliien (Soziologie, Psychologie, Psychotherapie, Theologie, Veterindrmedizin)
oder Tdtigkeitsbereiche (Gemeinde- und Stadtverwaltung, Straf- und Massnahmen'
vollzug, Management im Gesundheitswesen, Offentliche Gesundheit) bis zu Kursen
zur Erlangung spezieller praktischer Kennfnisse (angewandte Statistik, Unternehmensrechhung und Controlling usw.). Wir unterscheiden drei Formen von Weiterbildungsveranstaltungen: Einzelkurse von zwei bis mehrt*igiger Dauer, Programme mit
einei grdsseren Anzahl Modulen sowie meist modular aufgebaute Nachdiplomstudiengdinge.
Oie Stelle ist interfakultdr der Universitdt angegliedert und rechtlich ausfuhrendes Organ der universitdren Weiterbildungskommission. Sie ist ebenfalls in Forschung und Lehre tditig wie ein "normales" Uni-lnstitut. Die Kommission setzt sich
aus Vertreterlnnen der Fakultdten zusammen. Die Verankerung an der Universitdten
hat vor allem zwei Vorteile: Sie sichert wissenschaftliche Standards und den Zugang
zu den universitdren Wissensbestdnden. Zweitens sind durch die Zusammenarbeit
der einbezogenen universitaren Lehrkr€ifte mit Fachleuten aus der Praxis
RUckwirkungen auf die Grundausbildungen intendiert. Das jdihrliche Arbeitsprogramm der Koordinationsstelle wird durch die Weiterbildungskommission genehmigt.
Die KWB wird im Rahmen der Weiterbildungsoffensive vom Bund gefdrdert, die
einzelnen Projekte unterliegen der Genehmigung durch das Bundesamt fur Bildung
und Wissenschaft BBW, welches die Gelder verwaltet. Die Hochschulkonferenz hat
eine Weiterbildungskommission eingesetzt, welche die Richtlinien der F6rderung
festlegt und uber die Unterstutzung von Projekten befindet. Die Fdrderantrdge an
das BBW gehen nicht individuell von den einzelnen Projekten aus, sondern mussen
zuerst in dbr universitdren Weiterbildungskomm ission Zustimm ung finden.
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Die Bedarfsabkldirung wird von den fachlichen Projektleitungen, oft in Zusammenarbeit mit der KWB, vorgenommen, und die KWB betreibt auch eigene Bedarfsanalysen. Es werden aber auch Kurse aufgrund von Anfragen und Auswertungen
der Evaluationsfragebogen lanciert und "auf dem Markt" getestet.
Die Teilnahmegebuhren mussen die eigentlichen Lehrleistungen voll decken.
Die KWB wird im Rahmen der Gesamtevaluation der Weiterbildungsoffensive im
universitfiren Bereich evaluiert, fur die einzelnen Programme wird dazu von den
Teilnehmerlnnen ein Fragebogen ausgefUllt.
Fazit: Das Zusammenfuhren von Forschung, Grundausbildung und Praxis und
die Verankerung der Programme an einen starken institutionalisierten Trdger durfte
die Sttirke dieses Modells darstellen. Es sichert dem Anbieter eine gewisse
Autonomie gegenUber der Nachfrage.
Schlussfolgerungen
Die beiden untersuchten Pilotprojekte gehen von einer grundsdtzlich anderen Logik
aus: Convers liegt tendenziell eine Nachfrageorientierung zugrunde, ARIA eine
Angebotsorientierung. Die Programmentwicklung basiert bei convers auf einem trialand-error-Verfahren, das nur lose an ein Grundkonzept gebunden ist. Wir k6nnen
dieses Modell "segmentierend" nennen, weil punktuelle KundenwUnsche im Zentrum
stehen und nicht die Vermittlung systematisch koordinierter Wissensbestdnde.
Ausgangspunkt ist die Praxis. Das curriculare Programm von ARIA bezeichnen wir
dagegen als "integrierend", weil es die Institutionen in den verschiedenen Phasen
der Programmentwicklung stdrker einbindet und sich an die Hierarchie der Wissensformen (theoretisches Wissen ist wichtiger als Erfahrungswissen) hdlt. Keines der
beiden Modelle l6st das Professionalisierungsproblem zufriedenstellend. Einer
gewissen Beliebigkeit und mangelnden Systematik auf der einen Seite stehen
Dominanz der lnstitutionen und verminderte Wandlungsfiihigkeit auf der andern
gegenuber. Die Pilotphase hat gezeigt, dass die beiden Trdgerorganisationen mit
dem Auftrag des lnstitutionbuildings unter den gegebenen Voraussetzungen uberfordert sind.
Das Bundesamt geht bei seinen F6rderungsmassnahmen naturgemdss von
einem relativ direkten Zusammenhang zwischen Problemen und Massnahmen aus:
Mittels Fort- und Weiterbildung (unter anderm) soll das Drogenproblem entschiirft
werden. Die Evaluation hat verdeutlicht, dass bei den Pilotprojekten nicht das
Drogenproblem als solches bestimmendes Moment der Entwicklung war, sondern
dass die kontextuellen Bedingungen die Projekte in weit bedeutenderem Masse
geformt haben: Der hohere Akademisierungsgrad in der Romandie, die Dominanz
von Sozialarbeit und Psychologie in der Deutschschweiz,.die starke Abhdngigkeit
des Trdgers GREAT von den Kantonen, die strukturelle Ahnlichkeit des VSD mit
sozialen Bewegungen usw.
Die Festlegung von Professionalisierungsgrundsdtzen und die entsprechenden
Programmentwicklungen stellen Aushandlungsprozesse dar, bei denen eine Einbindung der wesentlichen Akteure von entscheidender Bedeutung. Die zu schwache
Basis stellt heute in beiden Projekten ein Kernproblem fUr die Weiterentwicklung dar.
Es ist daher vordringlich, den Normbildungsprozess auf eine breitere Basis zu
stellen. Dies bezieht sich auf die F6rderung, die Projektkonzeption, die DurchfUhrung
und die Evaluation. ln der Diskussion um unsere Trdgerschaftsexpertise (Wicki/
Weber 1994) haben wir eine Modellvariante prdferiert, welche diesen Erfordernissen
unserer Ansicht nach besser gerecht wird und die Projekte von der Aufgabe der
alleinigen Normbildung entlastet; gleichzeitig handelt es sich aber auch um ein
pluralistisches Konzept, welches die Form der Strukturbildung bei den
Einzelprojekten beldsst und dadurch die Vorteile des guten Feldzugangs und der
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Akzeptanz im Suchtbereich nutzt. Dem BAG kommt die wichtige Rolle zu, minimale
Standards fur die gemeinsame Suche nach tragf€ihigen Ldsungen zu definieren.
Abschliessend wollen wir sechs Uberlegungen zut Diskussion stellen, die
unseres Erachtens der Weiterentwicklung der Fort- und Weiterbildung im
Suchtbereich fdrderl ich wdre:

1. Trdgerschaft verbreitern heisst Einbezug der wichtigsten

Akteurgruppen ermoglichen. Um aber nicht einen schwerftilligen Stiftungsrat aufzubauen, der kaum auf
die sich rasch dndernden Situationen im Suchtbereich reagieren kann und viel
Zeit frir die Konstituierung braucht, sollte eine zu grundende Begleitgruppe (Expertlnnengremium) einige fachlich anerkannte Persdnlichkeiten umfassen. Ein
gewisses Dilemma besteht darin, dass das Gremium zum einen ein gewisses
(Abstraktions)Niveau haben und ein gewisses Prestige vis d vis dem professionellen Suchtbereich und der Offentlichkeit aufweisen sollte. Auf der andern Seite
ist aber vor einer "Expertokratie" im Sinne einer Professorenrunde abzuraten.
Dies insbesondere, weil sich die taglichen Probleme der Klientel nicht allein mit
theoretischem Wissen l6sen ldsst, sondern vor allem auch Praxiswissen erfordert.

2.

Es hat sich gezeigt, dass die Fachvereine allein keine genugend solide Basis fur
den Bildungsauftrag bieten kdnnen. Die Fort- und Weiterbildung sollte sich idealerweise an eine gefestigte, prestigehohe Bildungsinstitution anlehnen, da solche
am ehesten elementare Standards garantieren kdnnen. Damit werden die
Bildungsprojekte etwas von den Legitimierungszwdngen entlastet. Angesichts der
Unterschiede zwischen den Sprachregionen denken wir durchaus an verschiedene Institutionen, universitiitsnahe in der Romandie, Schulen fur Soziale Arbeit
in der Deutschschweiz.

3.

Pflichtenheft des Beirats (Expertlnnengremium) ist zu umreissen: Erstens ist die
Antragsberechtigung fur Projekte zu definieren und sind elementare Standards
auszuarbeiten denen die Projekte zu genUgen haben (Projektraster/Ausschreibung). Zweitens sind die Projekteingaben zu beurteilen und zuhanden des BAG
ein Vorschlag zu machen; die Projekte mussen begleitet und periodisch Uberpruft
werden.

4.

Die Finanzierungsbasis sollte verbreitert werden, die Bundessubvention primdr
als lmpulsspritze angesehen werden. Dies bedeutet, dass kommunale, kantonale
und interkantonale Kofinanzierung angestrebt werden soll. Dies brdchte den
Vorteil, dass mehr Projekte realisiert werden konnten. Allerdings ergeben sich
auch Schwierigkeiten: Wird eine kantonale Kofinanzierung als Bewilligungskriterium fixiert, laufen Projekte Gefahr, ein komplexes Bewilligungsverfahren mit
zum Teil unterschiedlichen Anspruchen durchlaulen zu mussen. Eine Verwdsserung und Verflachung der Projektkonzepte kdnnte die Folge sein. Aus diesem
Grund empfehlen wir, die Kooperation mit kantonalen/regionalen Bildungsinstitutionen mit dem Ziel einer Mischfinanzierung zu suchen.

5.

Die Professionalisierungsfrage ist im Sinne der Zusatzqualifizierung (Spezialisierung in einer bereits erworbenen Ausbildung) und nicht in Richtung eigenstdindiger Verberuflichung zu l6sen. Die Weiter- oder Fortbildung sollte nach
Mdglichkeit aus den "Distinktionskdimpfen" der Berufe herausgehalten werden.
Wichtig ist die Definition eines "tronc commun", der die interprofessionelle und
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interinstitutionelle Zusammenarbeit erleichtern soll: Aufbauend auf die bereits
bestehenden fachberuflichen Qualifikationen (evtl. mit bereichsspezifischen
Spezialisierungen) sollen aus den andern Disziplinen je die wesentlichen
Grundlagen erarbeitet werden (im Sinne einer Horizonterweiterung). - Das Problem der Qualifizierung Nichtgelernter im Suchtbereich bedarf einer gesonderten
L6sung.

6.

Dauer und Umfang mussen den Bedurfnissen und Mdglichkeiten der potentiellen
Teilnehmerlnnen und der lnstitutionen angepasst sein. Insbesondere sind
modular strukturierte Formen zu finden, die eine relativ frei wiihlbare Reihenfolge
und individuell bestimmbare Gesamtdauer der Ausbildung ermOglichen. Die
Zugtinge sollten verschiedenartig sein, d.h. verschiedene Zielgruppen oder auch
Regionen oder lnstitutionstypen anvisieren.

Gesamtevaluation Fort- und Weiterbilduno im Suchtbereich
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A1

a

Gemeinsamer Frageset Kursteilnehmerlnnen (convers-Fragebogen ex ante)

EVALUATION KU RSTEI LNEHMEF/INN EN
Kurs: .........
Name und Vorname Kursteilnehmerln: ......

belcannt, dass die Sucht- und Drogenprobleme zugleich verschiedene Bereiche des sozialen
Lebens betreffen. Handlungsbedarf entsteht in vielen Domdnen der Gesellschaft. Gerade deshalb
muss man die Anstrengungen konzentrieren. Dies gitt auch fIr die verschiedenen Zielbereiche, in
denen die Fortbildung von Drogenfachleuten Wirkungen erzielen soll.

Es

ist

der folgenden Zielbereiche richten sich lhre Erurartungen an die Fortbildung in
den ndchsten Jahren, worauf soll sie sich konzentrieren? (Rangieren Sie die vier Bereiche
nach lhrer PrioritAt 1,2,3 und 4)

1. Auf welche

r
o

Wirkungen ftir die Drogenfachleute: Kompetenzen und Berufsrolle
Wirkungen frir die Betrotfenen: Hilfsangebote

a

Wirkungen auf das institutionelle Umfeld: Organisationen, Amter
und Stellen im Sucht- und Drogenbereich

a

Wirkungen auf das offentliche Umfeld: Wahrnehmung,
Meinungsbildung und politischer Umgang mit Sucht und Drogen

2. Denken Sie an den konkreten Kurs, an dem Sie in ndchster Zeit teilnehmen werden: ln
welchem der Zielbereiche erwartsn Sie von diesem Kurs einen Beitrag zu lhrer

Fortbildung?

o
o
.

Wirkungen fUr die Drogenfachleule: Kompetenzen und Berufsrolle

r

Wirkungen auf das otfentliche Umfeld: Wahrnehmung,
Meinungsbildung und politischer Umgang mit Sucht und Drogen

Wirkungen fiir die Betroffenen: Hilfsangebote
Wirkungen auf das institutionelle Umfeld: Organisationen, Amter
und Stellen im Sucht- und Drogenbereich

3. Welches

sind lhre Erwartungen an den Kurs, den Sie besuchen?

4. Haben Sie einen solchen Kurs bereits schon einmal besucht?

O
O
O

Ja, denselben bzw. Grundlagenkurs dazu
Nein, aber bereits inhaltlich iihnliche Kurse

Nein, ganz neuer Kursl

5. Wo haben Sie lhren h<ichsten Bildungsabschluss erworben?

O
O
O

Sekundarschulabschluss(ohneabgeschlosseneBerufslehre)
Abgeschlossene Berufslehre
Gymnasium (Maturitiit)

T
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O
O
O
O
O

Schule fur Soziale Abeit

Hochschule

(Fakultiit:

.'. ...".

'

)

Krankenpflegeschule
Kaderschule SRK
Sonstiges:

6. ln wetchen Fachbereichen haben Sie Aus- und Weiterbildung absolviert?

7. Welcher Altersgruppe gehiiren Sie an?

O

O

O
O
O

unter30

so-se
40-4e
50-se
uber6o

8. Welches ist lhr Geschlecht?

O
O

weiblich
mAnnlich

9. ln wetchem Bereich arbeiten Sie zur Hauptsache?

O
O
O
O
O
O

Sozialbereich, spezialisiert auf Sucht bzw. Drogen
Sozialbereich, v.a. ausserhalb Bereiche Sucht und Drogen
Gesundheitsbereich
pddagogischerBereich (Sozialabeit, Gesundheitsbereich odersonstiges)
Verwaltung

AnderesArbeitsgebiet:..............

10. Wie lange arbeiten Sie bereits in diesem Bereich?

O
O
O
O
O
O

Seit weniger als einem Jahr

Zwischen einem und zweiJahren
Zwischen zweiund dreiJahren
Zwischen drei und vier Jahren
Zwischen vier und fiinf Jahren
Mehr als fUnf Jahre
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11. Wo arbeiteten Sie vor Aufnahme dieser Tdtigkeit?

O
O
O
O
O
O

lm selben Bereich

lch war in Ausbildung
ln einem benachbarten Bereich
ln einem ganz andern Bereich

bh war arbeitslos
Anderes:

12. Wetches sind lhre wichtigsten MotivE

fiir lhre berufliche Tiitigkeit im Drogen'bzw.

Suchtbereich

O
O
O
O
O
O

lnteressantes, abwechslungsreiches Arbeitsgebiet
Diese Arbeit ist fur mein berufliches Weiterkommen von Vorteil

Soziales Engagement
lch wurde durch pers6nliche Betroffenheit motiviert
lch hatte keine andere M6glichkeit
Anderes,

13. Beabsichtigen sie, ldngerfristig in diesem Bereich zu arbeiten?

O
O

Ja, ich will in diesem Bereich tAtig bleiben

O

Nein, diese Tditigkeit stellt bloss eine Ubergangsl6sung dar
(---> weiter mit Frage 15)

O

Nein, ich schaue mich nach Alternativen um G--> weiter m1 Frage 15)

Nein, ich wiih1e diese Tiitigkeit nur fUr einige Zeil zum Sammeln von Erfahrungen (---> weiter
mit Frage 15)

14. ln welche Richtung wollen Sie lhre Kompetenzen erweitern?

15. Welches ist lhre berufliche Stellung?

O
O
O
O
O

Selbstdndigerwerbend
Leitende Funktion/Direktion
Mittlere Kaderposition
Angestellt als Lehrer, Pfarrer, Arztin/Arzt
Sonstiges:

16. Wie sind Sie bei der Stelle, mit welcher Sie lhr Haupteinkommen erzielen, angestellt?

O
O
O

Feste Anstellung

Befristete Anstellung
Stundenweise Anstellung
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17. Wie sind Sie auf COhVefS aufmerksam geworden? (Bitte nur die wichtigste Antwort
ankreuzen!)

O
O
O
O
O
O

Durch Vorgesetzte

Durch Fachkolleglnnen
Durch Mitarbeiterlnnen von convers

Durchlnformations-undDokumentationsmaterialvonconvers
Durch Mitteilungen anderer lnstitutionen oder Medien
Durch andere Kandle

18. Haben Sie sich fiir den Kurs aus eigener lnitiative entschieden oder wurde lhnen die Teilnahme von der lnstitution, in der Sie arbeiten, nahegelegt oder von anderer Seite hEr

(Bekannte, Kolleglnnen) angeregt?

O
O
O

Aus eigener lnitiative
Von lnstitution nahegelgt
Von anderer Seite her angeregt ............"...

19. Bezahlen Sie das Kursgeld selbst oder wird es von lhrer lnstitution libernommen?

O
O
O

Bezahle selbst

Teilweise selbst

wird ubernommen

20. WerdEn Sie fi,ir den Besuch von Weiterbildung von der Arbeit in lhrer lnstitution

freigestellt?

O
O
O

Keine Freisteltung
Teilweise Freistellung

Werdevollfreigestellt

21. Welches ist lhr wichtigstes Motiv fiir lhre Kursteilnahme?

o
o
o
o
o
o

Vertiefung und Erweiterung des Wissens
Neuorientierung

Austausch und Kontakte mit Fachkolleglnnen
Kursref erent n pers6nlich kennenlernen
I

Praktische Hilfe fur die eigene Abeit
Etwas anderes:

Wir danken thnen tur lhre wertvolte Mitarbeit. Bitte ubergeben Sie den ausgefhllten Fragebogen am

ersten Kurstag lhrem Kursleiter.
kwb/convers:exanteTN/3-93mw
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A1b

Gemeinsamer Frageset Kursleiterlnnen (convers-Fragebogen ex ante)

EVALUATION KU RSLEITEF|/I NN EN
Kurs:

Name und Vorname Kursleiterln:

betcannt, dass die Sucht- und Drogenprobleme zugleich verschiedene Bereiche des sozialen
Lebens betreffen. Handtungsbedart enrcteht in vielen Domdnen der Gesellschaft. Gerade deshalb
muss man die Anstrengungen konzentrieren. Dies gilt auch f\r die verschiedenen Zielbereiche, in
denen die Fortbitdung von Drogenfachleuten Wirkungen erzielen soll.

Es

ist

Zielbereiche solldie Fortbildung in den ndchsten Jahren nachhaltige Wirkungen anstreben? (Rangieren Sie die vier Bereiche nach lhrer PrioritAt 1 ,2,3 und 4)

l. Fiir welchen der folgenden

.
o
.
.

Wirkungen fiir die Drogenfachleute: Kompetenzen und
Wirkungen fUr die Betroffenen:

Berufsrolle

Hilfsangebote

Wirkungen auf das institutionelle Umfeld: Organisationen,
und Stellen im Sucht- und Drogenbereich

Amter

Wahrnehmung,

Wirkungen auf das offentliche Umfeld:
Meinungsbildung und politischer Umgang mit Sucht und Drogen

tr
tr
tr
I

2.) Fiir welchen der Zielbereiche strebt nun der von lhnen geplante/durchgeftihrte Kurs in
erster Linie Wirkungen an? (Rangieren Sie bitte wiederum nach lhrer Priorittit von 1 bis 4)

Berufsrolle

r
.
.

wirkungen fur die Drogenfachleute: Kompetenzen und

o

Wirkungen auf das offentliche Umfeld:
Meinungsbildung und politischer Umgang mit Sucht und Drogen

Wirkungen

f[r

die Betroffenen:

Hilfsangebote

Wirkungen auf das institutionelle Umfeld: Organisationen,
und Stellen im Sucht- und Drogenbereich

Amter

Wahrnehmung,

3. Welches sind die Zielsetzungen lhres Kurses

4. Haben Sie einen solchen Kurs bereits schon einmal geleitet?

O
O
O
O

Ja, f0r Personen, die im Drogen- bzw. Suchtbereich arbeiten
Ja, fUr Personen, welche in einem anderen Bereich arbeiten
Nein, aber bereils inhaltlich Ahnliche Kurse

Nein, ganz neuer Kurs

tr
tr
tr
I
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5. Wo haben

o
o
o
o
o
o

sie lhren hcichsten Bildungsabschluss erworben

Gymnasium (MaturitAt)
Ausbildung in Sozialer Arbeit
Hochschule (Fachbereich: ........"..'..
Krankenpf legeschule/Kaderschule SRK
Primarlehrerausbildung

Sonstiges:

6. Welche der von lhnen besuchtEn Aus- und Weiterbildungen ist

liir lhre Kurstdtigkeit

im

Rahmen von convers/aria besonders wichtig?

Fachrichtung
7. Welcher Altersgruppe gehiiren Sie an?

O

O
O
O
O

unter30

so-3e
4o-4s
so-se
uber6o

8. Welches ist lhr Geschlecht?

O
O

weiblich
mdnnlich

9. ln welchem Bereich arbeiten Sie zur Hauptsache? (Bitte rangieren Sie die (hdchstens) vier
wichtigsten Bereiche nach ihrem zeitlichen Aufwand - von 1 bis 4)

O
O
O
O
O
O
O

Sozialbereich, spezialisiert auf Sucht bzw. Drogen
Sozialbereich, v.a. ausserhalb der Bereiche Sucht und Drogen
Gesundheitsbereich
Lehrtiitigke1 (Sozialarbeit, Gesundheitsbereichodersonstiges)
Verwaltung (otfentlich und privat)
Forschung

AnderesArbeitsgebiet:..............

10. Welches ist lhre berulliche Stellung?

O
O
O
O
O

SelbstAndigerwerbend(Frage11 0berspringen!)
Leitende FunktiorVDirektion
Mittlere KaderPosition
Angestellt als Lehrer, Pfarrer, Arztin/Arzt
Sonstiges:
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11) Wie

O
O
O

sind Sie bei der Stelle, mit welcher Sie lhr Haupteinkommen erzielen, angestellt?
Feste Anstellung

Befristete Anstellung
Stundenweise Anstellung

12. Wann haben Sie zum ersten Mal

von COnvefS geh<irt?

13. Wie

ist die lnitiative zu lhrem geplanten Kurs entstanden? (nur 1 Antwort)

O
O
O

Durch formelle Anfrage von conversi/aria an mich persOnlich
Durch formelle Anfrage von conversy'aria an meine lnstitution

Durch informellere pers6nliche Kontaktaufnahme von der Seite von Mitarbeiterlnnen von
conversy'aria

O
O
O

Durch meine eigene lnitiative und Kontaktnahme mit converyaria
Durch lnitiative und Anregung von Bekannten oder mir nahestehenden Kreisen
Auf anderem Weg: .........

14. Wie sind Sie genau zu diesem Thema

O
O
O
O
O

fiir den geptanten Kurs gekommen? (nur 1 Antwod)

Das Thema wurde durch convers/aria angeregt oder gestellt
Das Thema wurde von meiner Seite her eingebracht
Die Themenwahl wurde mir von conversy'aria freigestellt
Das Thema wurde von meiner lnstitution angeregt oder gestellt
Das Thema entstand informeller im Umfeld meiner Kolleglnnen, meiner Bekannten oder mir

nahestehender GruPPen

O

Es entstand auf andere Weise:

15. Haben Sie

sich im geplanten Kurs speziell auf das Profil von convers/aria hin ausgerichtet

oder kcinnten Sie diesen Kurs in einem andern Zusammenhang halten?

O

Kurs speziellauf convers/aria ausgerichtet

Nennen Sie bitte das Spezielle in Stichworten:

o

Kurs auch in anderen ZusammenhAngen denlbar

Nennen Sie diese bitte:

filr lhre wertvolle Mitarbeit!
die im voraus versandten Fragebogen der Kursteilnehmerlnnen ein und senden
Sie
sammetn
Bifte
an den KNB'
diese zusammen mit dem vorliegenden unter Benutzung des beitiegenden C4-Couverts
Wir danken lhnen

Mitarbeiter.

u

A2
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Verkleinert kopieren aus "EXPOST:DOC"; ei nkleben!
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Kurzprotokoll Trdgerschattshearing vom 12. Dezember 1 993

A3

Trdgerschafts-Heari ng v om 13. Dezember 1993
Dauer 14.00-17.00; Uni Bern HS 26

Protokoll-Notizen
Anwesend:
- Herr Schmitter BIGA
- E. Mosimann BfK
- Ch. A. Zenger Gesundheitsmanagement
- Frau Amiet Gesundheitsdirektorenkonferenz
- G. Munguia-Romo IUSPG
- Karl Weber KWB
- Marianne Gertsch KWB
- Martin Wicki KWB (Gespriichsleitung)

1

Schmitter: WBO Betriebliche Weiterbildung

Betont die Bedeutung des Kontextsin der Gesamtprogrammgestaltung vor Tragerschaftsfrage, wie im Raster gefragt. Unter Kontext versteht er u.a.folgende Erfahrungen:
- Dominanz bildungspolitischer Zentren
- 90% der Gesuche aus DI-CH
- individualistisches Vorgehen, kaum Kooperation/Koordination unter Projekten
- Finanzierungsstopp des Bundes (35% Ktirzung!)
- neu auftretende AL
- Projekte brauchen immer "Kdpfe"

Beschreibung Struktur, Ziele und lnhalte
Beginn
Proiektdauer
Grdsse des Proiekts
Gesetzliche Grundlage
Mittel (woher, wieviel)

ab 1990
6 Jahre
nt 18
179
901 Pro kte ein
BV Art. 34ter und BBG Art. 1
Verpflichtungskredit: 1 62 Mio., vorlAufig auf 95 Mio

Bereich (Branche)

Beruflicher Bereich (exkl. Erziehung, Gesundheits-, So-BBG
Land+Forst+Fische
zialwesen
WB-Beund
dung
F6rderung der beruflichen Weiterbil
Vernetzu
td
Weite rbi u ng fu I verschiedene Zielg rup pen (HFS Gelernte,
F rau en Ausldnd er WB- Be reitsch
sehr heterogen

iert.

Ziele
lnhalte der WB
Struktur des Programms
Anz. Ku rse/DauerffN-Zahl/
Zertifizierung?

Kriterien fUr die Beurteilung von Projekten (Basis des Bundesbeschluss)
- neuartig (diffus)
- lmpulse an Dritte weitergeben (diffus!)
- kein Enrverbszweck
- Kooperationsformen zwischen verschiedenen Akteuren fordern
- Weiterfuhrung soll mbglich sein (follow'up)
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Trdgerstruktur
Funktion von WB innerhalb
der TrAgerinstitution

Bedeutu ng/Stellenweft von WB

fur den Trdger
Interessensfelder
(welche integriert,
welche nicht?)

Ertahrungen mit Trdger
(Stdirken

SchwAchen)

Garantien fu r Durchfuhrung (Kriterien : SeriositAt,
Erfahrung, lmage, Kompetenz in Sachen Abrechnung/Haftung).
Vergabe als black box-Regelung: keine eigentliche
Kontrolle
Unterschiedlich, sehr heterogen
oft Triger und Kursleiter identisch (z'8. VerbAnde)
Als Akteure treten v.a. in Erscheinung:
- Kantone
- Verbdnde (inkl. Kooperationsformen Parifonds)
- dffentliche lnstitutionen (Schulen etc')
- private lnstitutionen (2.B. Frauen-lnitiativen,
etc.
AuslAnder-P
Kontext stark bedeutend (Budgetkurzung, AL,
Dominanz der Starken, der Zentren, der
Deutschschwei

Zum Follow up:
Keine Garantien sind vorhanden, insbesondere Angesichts der Finanzierungsengpdisse auf
allen Ebenen (auch Kantone, Verbdrnde etc').
Eventuell Fortsetzungskredite in Aussicht stellen (ordentliches Subventionswesen).

Evaluation: SGABF (24 Fallstudien und Befragung uber "Neuartigkeit"). Fur Evaluation
wurden im WB-Budget keine Miilel bereitgestellt.
Entscheid tiber Vergabe von Projekten:
1. Kantonale Berufsbildungsdrmter pr[ifen die Gesuche
2. Fachsektionen BIGA
3. Gruppe im BIGA, wobei Gesuche mit Beitrag uber 300'000.- Fr. in der Berufsbildungskommission entschieden werden mussen'
Bemerkung:
Es gibt ein-en Widerspruch zwischen den Anforderungen nach Neuartigkeit einerseits und
deri prufungsverfahien via kantonde Amter, welche das bestehende System mitprigten
und tendenziell konservieren.

2

Mosimann, Bundesamt fiir Koniunktur (mpulsprogramme)

lm Unterschied zum BIGA sind hier die lmpuls-/Aktionsprogramme themenzentriert
angelegt. Nachfolge von Arbeitsbeschaffungsprogrammen aus 70er Jahren'
M.ietr6ut Projekt6 im Bereich Energiesparen. Daneben gibt es andere Programme. 5-6
verschiedene Themen.
3 lmpulsprogramme z.T. aut politischen Druck hin (2.8. Waldsterben) initiiert. Erl&uterungen
anhand des lmpulsProgramms Bau'
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Beschreibung Struktur, Ziele und lnhalte
Beoinn
Proiekt-Dauer
Grdsse des Proiekts
Gesetzliche Grundlage
Mittel (woher, wieviel)

Bereich (Branche)

Ziele
lnhalte der WB

Struktur des Programmsi
Anz. Kurse
Dauer
TN-Zahl
Zerlifizierung?

ursor. seit 1978/79; lP-Bau: 1990
nt
ehen nun auf 6 Jahre
zuerst 4 Jahre
ca.8 ital ca23frz.
ca, 28-30 dt. The
Bundesges etz zur Arbeitsbeschaffu ng u nd Krisenbekdmpfun aus 1
1.5 Stellen; 20 Mio Fr. fur 6 Jahre (lP Bau)/zum Vgl. RAVEL
25.6 Mio
Baubranche, Zielgruppen a) Bauwirtschaft (Planung,
Ausfuhrung) b) BauherrschafVEigent0mer c) Behdrden (plus
Betroffene Benutzer Abnehme
von Bauern
QualitAtsverbesseru
und Umselzung auf
Aufarbeitung
Zielgruppengerechte
(neben
Kursen auch Offentl ichverschiedenen Ebenen
keitsarbe Veranstaltu
sehr variabel (oft grosse Zahl von Kursen dezentral);
insgesamt: 15'000 TN
ilblich sind 1-3 Tage
25-30TN ist Regel

Entscheidungsstruktur:

Projektsteuerung/Sachbearbeitung als Team (mit BfK), Leitung entwederaus UniversitAten
oder lngenieur- oder Architektenburos. Teamzusammensetzung m'1t fachlicher Kompetenz;
von Faii zu Fall. Expertenebene als Zwischenebene insbesondere fur "Checks": Jedes
Projekt wird mindestens drei Mal in "Checks" uberpruft. Dazu gibt es klare Formalitdten zu
erfullen (Unterlagen bereitstellen, Fragekatalog etc.)'
Jedes Piojekt durchliiuft eine Pilotphase mit 1:1-Ablauf, wobei sich die TN zu je 50% aus
"normaleni'TN (Zielgruppen) und aus Experten zusammensetzt; zudem Vernehmlassung
der fachlichen Dokumentation (beinhaltet auch eine verbandstaktische Komponente).
Arbeitsteilung zwischen BfK und Verbinden: Erarbeitung der Unterlagen und didaktisches
Konzept durch die Projektleitung und die Arbeitsgruppen, Verbinde ubernehmen Auswahl
der Themen (Kommission) und kursorganisation. Kurse werden selbsttragend durchgef0hrt'

Kriterien:
- "Neuartigkeit": Nichts selber anreissen, das bereits von einem Verband angeboten bzw'
abgedeckt wird.
- Verbtinde mussen eine gewisse Kompetenz ausweisen k6nnen; Unterteilung in
Trdgerorganisationen (quasi eigenstdndige Durchfuhrung) und Patronatsorganisationen
zu schwach, Kurse anzubieten).
1we-rOen i-n Vernehmtaisung eingebunden, sind aber selbst
k0nnen (bisher etwa zw. 12
werden
- Selbsttragende Kurse. Kuise sollen weiter angeboten
und 50 mal)
- Kein "ubermdssiger Gewinn"; Fonds zur Absch6pfung von Gewinnen und Umlagerung,
damit es keine grosseren Defizite gibt. Basis: offene Rechnung
- gewisse Richtlinien bei der Preisgestaltung.

Organisation der Kurse:
- P-L erarbeitet mit den Arbeitsgruppen Lehrmittel und didaktische Ablaufplanung, beraten
durch Fachleute; Suche nach neuen Vermittlungsformen
- Beauftragter Kurskoordinator (uber alle 3 Kurse) stellt Kursprospekt zusammen in
Zusammenarbeit mit den PLen (halbiiihrlich)
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- Kursadministrator(aus Verbandsverwaltung oder ein Verbandsmitglied) sind auch in der
Kommission.

TrdgerstruHur
Funktion von WB innerhalb
der TrAgerinstitution
Bedeutung/Stellenwert von WB
liir den Trhqer
Interessensfelder
(welche integriert,
welche nicht?)
Ertahrungen mit Trdger

Sekunddre Funktion (am hdiufigsten Berulsverbiinde); Anschluss an neue Techniken und Probleml6sunqen

Bauwi rtschaft (Planer, Ausf uhrer)

Bauherrschaft
Behdrden R lemente Submissionen etc.

(Stdirken

Schwiichen)

Bemerkungen zu Trdgerfage:
Wichtig ist die lntegratibn aller beteiligten Verbdnde von Anfang an: Sie mussen die
Themenwahl aufgrund eines Grobkonzepts akzeptieren kdnnen. Danach Suche nach
richtigen Fachkrdrften ("K6pfen": meistens Leiter der Arbeitsgruppe). Zusammen wird dann
die Projektgruppe gebildet. Kriterien: fachliche Aspekte und Landesteile mtissen abgedeckt
sein.
Keine Probleme bei guten Projekten Trdger zu finden; gelegentlich reisst man sich gar um
Trdgerschaft fur gute Kurse (vgl. "mdssiger Gewinn"). Kooperationsformen wurden in
solchen Fdtllen bereits gefunden.
"Checks" garantieren eine korrekte Laufrichtung der Projekte.
Akzeptaniwar am Anfang eher gering, inzwischen wird auch in der Bauwirtschaft der Sinn
anerkannt.
Evaluation:
Auftrag an Prof. Goldschmied ETHL (organisatorische und didaktische Aspekte) und
Expertlngesprdche. - Nattirlich ist Evaluatin tendenziell immer ein Ktirzungskandidat und
dusserst iief angesetzt. Fur Evaluation an der ETHL wird rund 80'000.- eingesetzt'

Weiterflihrung:

Selektiv werden Kurse mit sinnvollem Weiterbestand ausgewAhlt und aktiv nach Finanzierungsmdglichkeiten gesucht. Zweitens wird versucht, wichtige lnhalte in die
Erstausbildung einzubringen. Dazu gibt es reservierte Gelder.
Wirkungsanalyse soll erstellt werden (am Schluss)'
Zu den Kosten:
zw. 2-300'000.- Fr. pro mehrsprachigen Kurs. 12 Kurse dt., 6 frz. und 2-3 ital. it 1-3 Tage
(ca. 20-60 Kurstage)(d.h. Fr. 8-10'000.- pro Kurstag; etwa 300-350.- pro TN und Tag). Aber
es kann bis 50 od-er 60 Kurse geben. Andererseits kann ein teurer, auf eine kleine
hochspezialisierte Zielgruppe zugeschnittener Kurs, nur wenige Male durchgefuhrt werden.
Ubersichten uber das Marktangebot. Adaptation aul Ziel'und Sprachgruppe.
Devise: Keine irbermAssigen Gewinne oder Verluste.

Kooperation:
Zusammenarbeit meist sehr klar auf Verbinde ausgerichtet. Berufsgruppen haben damit
einen gewissen Vorteil. Kleinere Verbdnde sind dann eher in den Patronatskommitees.
Zielgruppenspezifizitdit dusserst sich auch darin, dass etwa ein S|A-Architekt eher nicht
einen GBI-Kurs besucht und umgekehrt. Derselbe Kurs kann dann von beiden und/oder an
verschiedenen Orten angeboten werden.
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Kursleiter:

Vor allem freiberufliche lngenieure oder Fachleute beim Bund (EMPA, ETHs)' Letztere sind
giinstiger.

3

Zenger (Gesundheitsmanagement)

lm Normalfall ist Triiger zugleich Anbieter.
Bisher ein sehr aufwendiges (und als Neuentwicklung kostenintensives) Curriculum; in
Zukunft wird vielleicht auch Teilbezug m6glich sein, welcher zielgruppenspezifisch
angeboten wird (2.8. Management fur Cheftirzte). Hier giibe es mbgliche Synergien und
erstmals eine RentabilitAtschancen.

Beschreibung Struktur, Ziele und lnhalte
Beqinn
Proiekt-Dauer
Grdsse des Proiekts
Gesetzliche Grundlage
Mittel (woher, wieviel)
Bereich (Branche)
Ziele
lnhalte derWB
Struktur des Programms
Anz. Kurse
Dauer
TN-Zahl
Zertifizierung?
eventuelle Konkurrenz
oder dhnl. Anqebote?
Zukunftserwartungen?

1 992
US
im
ahres
1992-94 1
Stru ktu r eines Nachdi pl omstud iums: 5 00 Lekt. Ku rS unterri cht
it n ca.2 Jahren
ektunterricht Di
200 Lekt.
WBO -Subvention/kantonales Recht un d U ni
WBO-Geld er (30-40% nkl Kanton BE ) un d zu neh mende
Antei Abnehme I 1 0%
ca. 5
S el bstfinanzieru
aus dem Gesundheitswesen
Fuhrun
interdiszi indre Ausbildu
Alle Bereiche Gesundheit; Volkswirtschaft, Recht,
Man ement

,

1 Kurs alle 2 Jahre
2 Jahre
25 TN
Ja

Finanzierung:
Bisher Selbst-finanzierung der Durchftihrung (BBWA /BO-Vorgabe); Kursentwicklung,
Projektleitung und Sekretariat durch lmpulsprogramm bezahlt.
Zut<unttiger Finanzierungsschlussel liegt etwa bei 70120110. Dann werden sich die Kosten
pro TN auf ca. 25'000.- belaufen (fur 2-Jahresstudium).
Vorgehen:
- Bedarfsabkldiru ng du rchgef 0hrt
- pilot mit Ausschnitt aus mdgticnem Programm durchgefuhrt und ausgewertet. TN-Seminar
uber lnhalte des Studiums.
- Arbeitgeber-Kontakte (Vernehm lassu ng)
- 1:1-Drirchfiihrung eines ersten Kurses. Dabei bleiben wir immer im Kontakt mit Abnehmerinstitutionen.
ln Studienleitung sind 7 personen involviert von den beiden beteiligten Fakultdten sowie der
Projektleiter (Zenger).
Stubienleitung tagt mindestens lxjiihrlich. Dringliche Entscheidungen werden auf dem
Korrespondenzweg gef iil lt. H au ptsichl iches E n gagem ent P roj ektleitu n g.
Evaluation durch Uni Bern.
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Trdgerstruktur
Funktion von WB innerhalb
der Trdgerinstitution
Bedeutu ng/Stellenwe rt von WB
fur den Triiger

lnteressensfelder
(welche integriert,
welche nicht?)
Ertahrungen mit Trdger
(Stiirken
Schwdichen)

Uni Bern: Medizinische und RW-FakultAt: Grundausbildung als Primtirfunktion. Zunehmend wird WB
als Unifunktion wahrgenommen (neben Forschung,
Lehre und DL)
- Fachtheoretisches Wissen einbringen
- WB-Know-how fur Durchfuhrung
- Prestige -> Marktchancen und Chancen fur - Fidurch Dritte
nanzieru
- Anbieterseite (beteiligte Fakultiiten; Pe rsonen)
- Abnehmer (allerdings Zurilckhaltung -> informell)
esehen
- Ehemal e und Schtilerlnnen
Zugang
Wissens;
+ Anschluss an neusten Stand des
zu Dozenten; WB-Know-how; Pionierrolle in Uni u'
Gesundheitswesen (->Spielraum); Engagement
- Professionelle Bindungen innerh. Uni (u. FMH);
Profilierungsbedurfnisse an Uni selbst; Abhtingigkeit
von Politik (Sparpolitik) Zwang zu Marktverhalten;
Anbieterorientie

Bemerkungen zur Trigerfrage:
Sehr viele v:erschiedene Rt<teure im Feld mit unterschiedlichen lnteressen. Kein Ort der
Entscheidungsfindung existiert, sondern starke korporatistische Tradition in dieser Branche'
Andererseits Zwiinge zur Kooperation, bedingt durch Ressourcenknappheit (v'a'
qualif izierte Dozentl nnen).
Erweiterung durch Einbezug der Abnehmerseite wdre ndtig, aucj um Finanzierungsgrundiage zu verbessdrn. Allerdings bestehen Zweifel, ob Einbindung in Trdgerschaft
selSsisinnvoil ist: Rollenkonflikt Abnehmer-Anbieter verfdlscht Angebot, Abnehmer zu
heterogen. Zudem verunm6glichen lnteressenkonflikte zwischen den Akteuren oft
Koopeiation (Erfahrung bei iriigerschaft Zenger). - Eine zu grosse Abhirngigkeit von der
Abnehmerseite kann a-uch problematisch sein, wenn die politische "Grosswetterlage" auf
das Verhalten der Organisationen bzgl. Weiterbildung durchschliigt, wie sich bei der
Entwicklung eines Planspiels gezeigt hat.
Trdg e rs ch aftso rg a n is ati o n :

- Fa--kulttiten vor allem normativ eingebunden (Reglement, Zielsetzungen, Organisationsstrukturen)
- Studienleitung (normative, strategische und operative Striinge lgultl hier zusammen):
Fachdozentlnnen werden angestellt, Projektbetreuer engagiert, Projektarbeits-Begleiter und
TN-Evaluation (inkl. EingangsgesprAche)
- Einbezug von Erziehungswissenschaft und Psychologie muss uberlegt werden.
Kursevaluation war von Anfang an eingeplant mit entsprechender Finanzierung.
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4

Diskussion(SinngemAss,nichtvollstiindigwortgetreueprotokolliert)

Munguia-Romo: Prestige der Unis ist das eine. Es muss aber auch davor gewarnt werden,
"dass die Unis eiie Macht darstellen und damit Angst erzeugen. Gewisse Akteure
werden abgehalten. Punkto Praxisbezug kann Unitatsdchlich auch wenig bieten.
Amiet Abstutz-uig auf Fachverbdnde wAre notwendig, dann kann niveaumAssig angesetzt
werden. Ahnlich wie beim BfK.
Gertsch: Das extrem heterogene Feld erschwert die Herausbildung einer beruflichen
ldentitdt. Umstritten, ob elne eigenstdndige Professionalisierung 0berhaupt sinnvoll ist'
Sollte nicht eher Grundqualifik--ation in illen tangierten Bereichen vorausgesetzt, im
Praxisfeld dann themenspezifisch weitergebildet werden?
Geschichte der Energieprogramm6, Eine lntegration in die Grundausbildung.hat
Mosimann:
-iu lange Halbwertszeit, dahei un-zureichend. Zudem ist.auf Kurzangebot zu achten,
um prixisteute anzusprechen (z.B' 5x im Jahr Tageskurs).
Amiet RAt von zu starker Spezialisierung ab, Polyvalenz in einem solchen 'Sonderbereich'
ist sinnvoller. Burn-out'effect ist groiss, mit Polyvalenz kOnnen sie das Feld wechseln
ohne den Bereich zu verlassen.
Uunguii-Aoho: Seit 1985 gibt es an der Uni Genf 'cours sur les addictions'' Bloss 2%
"Mediziner, gg% Sozidirbeiter, Psychologen, Krankenpflegerlnnen, Viele'intervenants'
l6uft zwar an der Uni, aber via intermedidre
aus verschiedenen Bereichen. Da-s ganz-e
-eine
Struktur.erfolgen (sowohlulabunabhdngige
also
auf
Struktur. Abstutzung sollte
Sonst gibt es Rollenoder-lnstitutionen).
lntervenants
von
auch
nangig von Unis, ais
konflikte.
Amiet. Gleichzeitige Rolle des Kantons als Trdger und Abnehmer fuhrt zu erheblichen
Rollenkonfliki'en. Viel geschickter wdre eine unabhdngigere Strukturierung von
und Arbeitnehmern. lnteressen klar differenzieren.
Arbeitgebern
-B6rufsverbande
integrieren ist an sich sinnvoll. Kehrseite: Sie setzen ihre
Zengeir
-beruflichen lnteressen ini Zentrum. Besser wdre, eine intermediire Organisation.zu
schaffen mit verschiedenen lnteressenkreisen (2.8. Verein, allenfalls Stiftung), eine
Plattform zur StArkung der Kooperation zu organisieren.
Es gibt dis grossqq Problem der unterschiedlichen kantonalen Politiken
tvtunguii-iomo:
-besonders
im D"rogenber6icn. Die Unis sollten die Leadership iibernehmen' Eine ldee
1yon, Die ak]ademischen Autoritdten (lnstitute und Schulen). als Commissions
siient;iiques nutzen. Sie 0bernehmen Kontrollfunktion gegenuber.den Organisatoren.
Hingegeh sollen die Uni-Autorititen nicht selbst die Kurbe organisieren, da sie zu weit
von-O6r Praxis entfernt sind. - Bei einer "sammlung" von betroffenen Akteuren denkt
man meist an direkt professionell im Bereich =fatige, nicht aber etwa an die
Freiwilligen, an Polizei, Justiz, Quartierorganisationen etc.
Mosimann: Gesamtkonzept muss existieren, dl-ann spielt die Programmleitung eine zentrale
Rolle innerhalb eines gut abgestutzten Gesamtkonzepts.. Die.. eingebundenen
lnstitutionen haben das aSgesegniet und k6nnen sich nicht nachtrlglicn uber einzelne
Themen oder Aeferentlnnei einirischen. Es geht um punktuellen Beizug. Es gibt auch
strategische Akteure. Zielgruppenkonzept: wie..wird welche Gruppe eneicht.
Amiei iraber. BAG muss stirk'Verantwortung ubernehmen, auch als Koordinator, in
mediaiiver Fuhrungsfunktion gegenuber den extrem heterogenen Kantonen. Einbezug
des Sttldteverbandes?
Mosimann; Dieser wflre als TrAger ungeeignet, aber Einbezug ins Patronat sinnvoll'
Schmitten Grundkonflikt beim WgO: dm U-rsprung stehen staike potentielle Anbieter mit viel
Know-how, welche etwas entwickeln und anbieten wollen, Der Staat nimmt sich in
jetzt
dieser Situation zurtick und mandatiert an diese Leistungserbringer. Wir sprechen
vor allem von den Grenzen dieses Modells, da die Berufsverbdnde und Schulen bloss
teilweise in der Lage sind, das zu leisten, was sie vorgeben' .. .
Aertiii: orogenfacnpeison ats Beruf gibt es nicht. Keine.eigentliche.Professionalisierung
mit Normenbildting. Keine uberge6rdnete, von allen Akteuren in den Spezialbereichen
akzeptierte Autoritiit.
Munguii-homo: BAG sollte nicht bloss Bank-Funktion spielen. Rolle des, BAG sollte vor
"allem auch die Unabhiingigkeit von den Kantonen, das. iibergeordnete lnteressen
darstellen und vertreten. --der Vorschlag, die Fakultiiten (Recht, Medizin, Okonomie,
Soziaiwiss.) sollten die Leadership ubelnehmen, greift deshalb nicht, weil sie ihre

iri

92

Martin Wicki

nicht beschmutzen will. Hier ist d.qs.Bs.q. ARIA sehr gut: es
exzellente Prestigestellung-doch
enge Verbindungen ztJr Uni. Keine akademische
praxisnah
hat
uiO
ist
Abhiingigkeiten.
Veim'eiden, die Drogenfachleute zu stark auf die Professionalisierungsschiene
Zengen
-laufen
zu lassen (Eigend-ynamik). Viel wichtiger ist es, Kriterien zu erarbeiten, welche
Kompetenzen im'B6reich erfordedich sind,-Verschiedene Anforderungsproflle,.verschiddene Varianten sollten dann angeboten werden, zum Zug kommen. So kann
Entscheidung, welcher Ansatz gef6rddrt werden soll-umgangen werden. - Zum BAG
als Trdger w6re BfK-Variante s6hr schOn, doch schafft es einen Prdzedenzfall: "Alle"
werdeliFinanzen fordern. Alternative: Unis mit einbeziehen, um Akademiker einzubinden. Kontakt zur Praxis umgekehrt ebenso wichtig. Jedoch nicht mit der Trdgerschaft l6sen, sondern uber TN u-nd Dozentlnnen. (2.B.-Einbindung in Begleitgruppen).
Amiet Struktur des Angebots ist noch die Frage. Professionalisierung? lntegration in die
Grundausbildung.
Gertsch: Bsp. Frankieich. WB-Organisation soll vor allem Transferleistungen anbieten;
Know-l.row ist viel vorhanden. Zusammenbringen von Theorie und Praxis.
Mosimann: BAG soll aktive Rolle ubernehmen. Ei nat viel bessere gesetzliche Grundlage
als wir. Das setzt allerdings eine starke politische Verantwortung.und- Konfliktfiihigkeit
voraus. Der damalige Bk-Chef nahm'erhebliche Konflikte in Kauf, hat sich aber
gegenuber der Barilobby durchgesetzt .und die .Progr-a11e. stnd ,heute etabliert' Zu6em gilt als Vorteil: D'as BfK lst - anders als das BAG kein Fachamt - Mosimann
selbst zlg. ist Okonom und Soziologe, - Keine neuen Berufe schaffen; es braucht
vielmehr auf allen Ebenen neue Qualifikationen. Die Praktiker mussen mit den
Akademikern zusammengefiihrt werden um ihre Praxis mal reflektieren zu k6nnen'
Amiet, Frage der Verzettelung.
Gertsch: Uberfrachtung -Projektionen in den Bereich der Drogena.rbeit'
Mosimann: AusklammSrn Odr Politik ist notwendig. Nicht abhiingig machen von politischen
Entscheiden. Z.B. fand im RAVEL Diskussion statt, die Energiepreise mussten erhdht
werden. Dies verursachte bloss Diskussionen, verunmdglichte aber ein weiteres
Vorgehen. Demgegenuber mussten wir Ldsungen ienseits dieser Auseinandersetzungen suchen.
Mun{uia-Romo: Burn-out und Ghettoisierungselt".$e machen eine Sp_ezialisierung .zur
"Gefahr, Daher ist ein Aufgabensplitting vielleicht eine denkbare LOsung, also
.nicht
-sondein au-ch etwas ausserhalb. Gr6sseres Spektrum,
bloss im Drogenbereich,
'education sur la sant6'.
Zenger Mosimann sagte: "Wir haben gewollt". Entscheidende.Frag.e also: Will die Fuhrung
"des BAG? - Die Triigerfrage ist leiztlich sehr eng mit der inhaltlichen Frage gekoppelt,
di ese m uss zusam m-e n mif Trdige rschaftsl 6su ng gekliirt werden.
Rahmen dels Evaluationsa-uJtrgO.$ M6glich sind
Wicki: ierktiirt Trdgerschaftsauftrag-Szenarien. Unierimanderm wdre ein "Andock-Modell" denkbar, ein
veischiedene
kompetenter Nukleus.
Amie,tlwdrnt vor Stiftungen) Wenn man nicht weiter kommt, verlagert man die Sache in eine
Siittung aus. PolitiSch wird es dann nicht mehr gedeckt'
Munguia-Rdmo: plttdiert nochmals fur eine starke notte des BAG als koordinierende,
vereinheitlichende lnstitution gegenuber dem Kant6nligeist, Damit auch verbunden:
QualitAtssicherung.
Amiet:Dann muss abe-r auch die Fortfuhrung mit Rahmenkrediten garantiert werden. Bloss
immer Dinge anreissen und nachher fallen lassen ist keine Ldsung.
Munguia-Aomoi Einbezug der kantonalen Gesundheitsdirektionen ist ausserordentlich
wicntig. Kantonsmediziner direkt ansprechen!

