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Ein psychologisch begründeter Umgang mit 
Substanzkonsum sowie professionelle Un-
terstützung im Hinblick auf Motivation und 
Durchführung einer Konsumveränderung 
findet sich vor allem in suchtspezifischen 
Settings. Zugleich ist der Konsum von lega-
len und illegalen Substanzen auch in vielen, 
nicht suchtspezifischen Einrichtungen der 
Eingliederungs- und Wohnungslosenhilfe ein 
(Dauer-)Thema. Unabhängig vom genauen 
Hilfeauftrag ergeben sich daraus für wohn-
raumgestützte Settings strukturelle und 
ordnungspolitische Fragen. Diese allein aus 
den Perspektiven der Einrichtungssicherheit 
und Fürsorge „wir wissen was wir brauchen 
und was dir guttut“ zu beantworten, greift 
zu kurz. Vielmehr müssen, schon allein aus 
etischen Gesichtspunkten, die Lebenswelten 
und -realitäten der zu betreuenden Men-
schen mitgedacht und berücksichtigt wer-
den.  Dies soll allerdings nicht zum Freifahrts-
schein für Chaos und Selbstschädigung nach 
dem Motto „mach was du willst, wir räumen 
hinter dir auf“, werden.

Ein Zuviel an (Konsum-)Regeln führt, ebenso 
wie ein Mangel an Regulierung, mittel- bis 
langfristig zu einer lose-lose-Situation für 
Einrichtungen und deren Nutzer*innen. 
Mitarbeitende in Einrichtungen finden sich 
oft zwischen allen Stühlen wieder. Sie tra-
gen Verantwortung für Einrichtung und 
Nutzer*innen gleichermaßen. Damit sie 
diesem doppelten Mandat gerecht werden 
können, sind die wesentlichen Fragestel-

lungen auf Träger-/Einrichtungsebene, un-
ter Beteiligung aller Akteure, zu bearbeiten 
und zu beantworten:
•	 Wieviel/welcher Konsum ist bei uns erlaubt
•	 Wie kontrollieren? Wie mit Verstößen 

umgehen?
•	 Wie Schutzräume aufrechterhalten?
•	 Wie Unterstützung anbieten?

Inhalte:
1. Auseinandersetzung mit der eigenen Hal-

tung in Bezug auf (-Substanz) Konsum
2. Überblick und Grundlagen konzeptueller 

Möglichkeiten 
3. Die Analyse des bestehenden Konzepts 

und des IST-Zustands in der Einrichtung
4. Ein stimmiges (zukünftiges) Konzept entwi-

ckeln / Klärung der Frage „Was wollen wir?“
5. Eine Kosten-Nutzen-Analyse im Hinblick 

auf einen Veränderungsprozess 
6. Erstellung eines Plans für das weitere 

Vorgehen 

Ziele / Nutzen 
Das Seminar möchte 
•	 zu einer grundsätzlichen Positionsfindung 

bzw. einem Überdenken der eigenen 
Handhabung im Umgang mit Substanz-
konsum anregen,

•	 Übersicht verschiedener Möglichkeiten 
im Umgang mit Konsum aufzeigen,

•	 Praktisches Handwerkzeug vermitteln,
•	 Klarheit bezüglich des Umgangs mit der 

Thematik in der Einrichtung ermöglichen.

Umgang mit (Substanz-)Konsum in wohnraumgestützten Angeboten
GrundlaGen, Konzepte, HaltunG und praxisnaHe ansätze - WorKsHop

Zielgruppe: Einrichtungen des betreuten 
Wohnen und der Wohnungslosenhilfe

Dieses Seminar bieten wir nur als  
INHOUSE-Veranstaltung an
Termin:  nach Vereinbarung 
Ort:    nach Vereinbarung
Kursleitung: Christoph Straub 
Kursgebühr:  auf Anfrage

www.gk-quest.de
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Anmeldung 
Bitte melden Sie sich mit dem Anmelde-
formular an, oder nutzen Sie die Online-
Anmeldung unserer Internetseiten (www.
gk-quest.de/seminare). Unmittelbar nach 
der Anmeldung erhalten Sie eine (automa-
tische) Reservierungsbestätigung.
Die Anmeldungen werden in der Reihen-
folge des Eingangs bearbeitet. Ist Ihr ge-
wünschter Kurs bereits belegt, erhalten 
Sie umgehend Nachricht.
Die Rechnung sowie die Wegbeschreibung 
zum Veranstaltungsort bzw. die Zugangs-
daten zu den Remote-Workshops werden 
erst verschickt, wenn die Mindestzahl an 
Teilnehmenden für das jeweilige Seminar 
erreicht ist. Die Entscheidung über eine 
Durchführung oder Absage erfolgt – so-
fern nicht anders vereinbart – spätestens 
drei Wochen vor Seminarbeginn. 
Die Rechnung bezahlen Sie bitte spätes-
tens eine Woche vor Seminarbeginn. 

Bonusprogramme 
Arbeitgeberbonus
Werden von einem/einer Arbeitgeber*in 
gleichzeitig mehrere Teilnehmer*innen an-
gemeldet, so verringern sich die Gebühren 
um 5 %; bei gleichzeitiger Anmeldung von 
mehr als vier Teilnehmer*innen um 10 %.
Teilnehmer*innenbonus
Teilnehmer*innen, die sich für zwei oder 
mehrere Seminare gleichzeitig anmelden, 
erhalten 5 % Ermäßigung. 
Mitglieder des Expert*innen-Netzwerks 
der GK Quest Akademie erhalten eine Er-
mäßigung von 5  % auf alle Seminare. 
Student*innen und Auszubildende erhal-
ten eine Ermäßigung von 20  %. Zum Nach-
weis legen Sie der Anmeldung bitte Ihre 
Studienbescheinigung bei.
Bildungsgutscheine
Wir nehmen Bildungsgutscheine (NRW) 
und Prämiengutscheine von unseren Se-
minarteilnehmer*innen an.

Fortbildungspunkte 
Bitte teilen Sie uns mit Ihrer Seminar-
anmeldung Ihren Wunsch nach Fortbil-
dungspunkten mit. Die Beantragung im 
Rahmen unserer Seminare ist derzeit nur 
in Baden-Württemberg und Bayern bei 
den Landespsychotherapeutenkammern 
(LPK bzw. PTK) möglich. Ebenfalls können 
wir bei der Psychotherapeutenkammer in 
Österreich (OAP) Fortbildungspunkte für 
Sie beantragen.

Unterkunft und Verpflegung bei 
Präsenzseminaren 
Sofern nichts anderes vermerkt ist, sind in 
der Kursgebühr nur Pausengetränke und 
-snacks enthalten. Bitte buchen Sie Ihre 
Unterkunft selbst, und sorgen Sie für Ihre 
eigene Verpflegung. 

Haftung 
Sollte die Durchführung einer Präsenzver-
anstaltung coronabedingt nicht möglich 
sein, findet die Veranstaltung , wenn mög-
lich, remote statt.
Sollte eine Veranstaltung aus wichtigem 
Grund (z.B. Krankheit des/der Dozent*in) 
abgesagt werden müssen, wird ein neuer 
Termin angesetzt. Sollte der neue Termin 
nicht zusagen, wird die gezahlte Teilnah-
megebühr erstattet. Weitergehende An-
sprüche sind ausgeschlossen. 
Vertretbare Abweichungen vom angekün-
digten Programm bleiben vorbehalten. 
Als vertretbare Abweichung gilt auch ein 
Wechsel des/der Dozent*in.
Anspruch auf Schadensersatz im Zu-
sammenhang mit der Teilnahme an der 
Weiterbildung besteht für den/die Ver-
anstalter*in nur bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. Dies gilt auch für Erfül-
lungs- und Verrichtungsgehilfen.

Buchungsoptionen
Kann ein gebuchter Abschnitt einer Se-
minarreihe /Ausbildung von Ihnen nicht 
besucht werden, so kann der entspre-
chende Abschnitt in einer anderen Ausbil-
dungsgruppe ohne Mehrkosten besucht 
werden. Dies ist auf der Anmeldung zu 
vermerken. Bei einem nachträglichen 
Wechsel wird eine Gebühr von 30,00 € 
für zusätzlichen Verwaltungsaufwand in 
Rechnung gestellt.

Stornierungsbedingungen 
Bitte reichen Sie Ihre Abmeldung schrift-
lich bei der GK Quest Akademie ein. Bei 
Rücktritt bis 3 Wochen vor Beginn des 
Seminars erheben wir eine Bearbeitungs-
gebühr in Höhe von 30,00 €. Bei späterer 
Abmeldung ist die volle Kursgebühr fällig, 
sofern kein*e Ersatzteilnehmer*in gestellt 
werden kann, bzw. kein*e Teilnehmer*in 
von der Warteliste nachrückt. Die gezahlte 
Kursgebühr, abzüglich einer Bearbei-
tungsgebühr von 30,00 €, wird jedoch bei 
einer späteren Buchung angerechnet.

Zusätzliche Dienstleistungen
Für zusätzliche Dienstleistungen (z. B. Aus-
fertigung von zusätzlichen Teilnahmebe-
stätigungen, Zweitrechnungen) wird eine 
Gebühr von 10,00 € für Mitarbeiter*innen-
einsatz und Aufwand erhoben. 

Kritik und Anregungen
Über Hinweise oder Anregungen freuen 
wir uns. Bitte nutzen Sie unsere Seminar-
evaluation, oder richten Sie ihre Anregun-
gen direkt per Post, E-Mail oder telefo-
nisch an uns.

Heidelberg, 17. November 2020

Seminarzeiten
Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind die Seminarzeiten:
• eintägiges Seminar:  09:00 – 16:30 Uhr
• zweitägiges Seminar: 1. Tag: 11:00 – 17:30 Uhr
    2. Tag: 09:00 – 16:30 Uhr
• dreitägiges Seminar: 1. Tag: 11:00 – 17:30 Uhr
    2. Tag: 09:00 – 17:00 Uhr
    3. Tag: 09:00 – 16:00 Uhr
• ganztägige Remote-Workshops: jeweils 09:00 – 16:00 Uhr

Anfahrt und Hotel
Für alle Seminarorte finden Sie im 
Internet Hinweise zur Anfahrt so-
wie Hotel-Empfehlungen unter: 

www.gk-quest.de/Seminare/ 
Organisatorisches/Seminarorte

Teilnahmebedingungen
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Anmeldung

GK Quest Akademie
– Seminare –
Maaßstr. 28

D-69123 Heidelberg

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

Seminaranmeldung für:

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

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

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

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

q   Ich möchte Fortbildungspunkte der LPK oder PTK erwerben (derzeit 
nur für die Seminarorte Heidelberg, München und Wien möglich)

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

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

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

q   Gleichzeitige Anmeldung von Teilnehmenden für zwei oder mehr  
Seminare (Teilnehmer*innenbonus)

q  Mitglied im Expert*innen-Netzwerk der GK Quest Akademie

Die Teilnahmebedingungen (s. Rückseite) und Datenschutzerklärung  
( www.gk-quest.de/Datenschutz) habe ich zur Kenntnis genommen und 
erkenne sie für mich und die von mir angemeldeten Personen ausdrück-
lich an.
 

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

Meine Daten

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

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

Anschrift:  q privat  q dienstlich 

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

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

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

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

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

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

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

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

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