Suchtprävention in der
Lehrlingsausbildung
Das Bewusstsein für das sensible Thema „Sucht am Arbeitsplatz“ wächst in Österreichs Lehrbetrieben.
Wichtig dabei ist die Früherkennung, denn nur wer hinschaut, hat den Durchblick. Lisa Wessely, Psychologin im Verein Dialog, gibt im Interview Einblicke in die betriebliche Suchtprävention und welche Interventionsmöglichkeiten Ausbildern zur Verfügung stehen.
Welchen Stellenwert hat die betriebliche Suchtprävention in Österreich im Bereich der dualen Ausbildung?

Cannabis konsumiert, aber viel heimlicher. Außerdem
kommen neue Themen hinzu, wie der Umgang mit neuen Medien und die Onlinesucht. Mehr nachgefragt werden auch Angebote im Bereich Glücksspiel.

Die betriebliche Suchtprävention ist heute ein wichtiges
Thema. Vor allem große Unternehmen investieren in
präventive Maßnahmen und Früherkennung. Dadurch
können Mitarbeiter länger im Unternehmen gehalten
werden, die Krankenstandstage werden reduziert und
weniger Fehler beziehungsweise Arbeitsunfälle passieren. Auch im Sinne der Fürsorgepflicht, die Führungskräfte für ihre Mitarbeiter haben, ist das Thema von
Bedeutung. Das betrifft die Ausbilder besonders stark,
da sie mit jungen Menschen zu tun haben und eine besondere Verantwortung für die Jugendlichen tragen.
Bei größeren Unternehmen ist die Suchtprävention oft
Bestandteil der betrieblichen Gesundheitsförderung.
In Klein- und MittelbetrieWichtig ist das Thema Sucht ben werden vor allem Beund Drogen zu enttabuisieren ratungsleistungen in Anspruch genommen, wenn
und einen offenen Dialog zu
ermöglichen.
es konkrete Vorfälle mit
einem Lehrling gibt. In den
letzten Jahren hat sich in diesem Bereich viel getan. Ein
wichtiges Ziel unseres Vereins ist es, das Thema Sucht
und Drogen zu enttabuisieren und einen offenen Dialog
zu ermöglichen.

Aktuelle Studien aus Österreich belegen, dass Alkohol
bei Jugendlichen an erster Stelle bei den Rauschsubstanzen steht. Bei den 15- bis 19-Jährigen trinken nach
eigenen Angaben 15 Prozent in einem Ausmaß, das
ihre Gesundheit gefährdet. In den letzten zwei Jahren
haben wir mit über 600 Lehrlingen im Rahmen des Projekts SUPstart gearbeitet, bei dem es um Alkoholprävention ging. In der Gruppe der Lehrlinge, vor allem
im ersten Lehrjahr, gibt es einerseits Jugendliche, die
keinen Alkohol trinken und andererseits Jugendliche,
die vor allem am Wochenende massiv Alkohol bis zum
exzessiven Rausch konsumieren.
Wie kann die Suchtprävention in der Lehrlingsausbildung konkret aussehen?
Allgemein ist es bei der betrieblichen Suchtprävention wichtig, dass das Thema von der Führungsebene
mitgetragen wird. Die Führungsebene muss sagen:
Wir wollen uns mit diesem Thema auseinandersetzen
und präventiv etwas unternehmen. Viele Unternehmen
erstellen eine Art Leitfaden, nehmen Maßnahmen zur
Suchtprävention in die Betriebsvereinbarung auf oder
haben eine Interventionskette im Rahmen eines Stufenplans, in dem festgehalten ist, wer im Betrieb wann im
Anlass- oder Verdachtsfall wie reagieren sollte.

Welche Trends lassen sich beim Thema Sucht bei
Jugendlichen erkennen?
Jugendliche konsumieren heute nicht mehr oder weniger Substanzen als früher, wir beobachten aber eine
gewisse Verschiebung. Der Konsum von aufputschenden Substanzen hat in den letzten Jahren zugenommen. Der Umgang mit Cannabis hat sich geändert: Der
Cannabiskonsum wird heute oftmals bagatellisiert oder
als etwas Normales angesehen. Die Jugendlichen sind
falsch informiert und es fehlt häufig das Bewusstsein,
dass sie etwas Illegales machen. Früher wurde ebenso

Im Lehrlingsbereich gibt es im Bereich der Suchtprävention und Früherkennung
zwei Schienen: Die Arbeit Zwei Schienen: Die Arbeit mit
mit den Ausbildern und die den Ausbildern und die Arbeit
mit den Lehrlingen.
Arbeit mit den Lehrlingen.
Die Ausbilder erhalten in einer zweitägigen Schulung
Informationen zum Thema Sucht und problematisches
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machen. Möchte sich ein Unternehmen dem Thema annähern, bieten wir maßgeschneiderte Präventions- und
Weiterbildungsangebote sowie Beratungsleistungen
an.

Konsumverhalten sowie eine Einführung in die rechtliche Situation. Im Fokus stehen die Reflexion der eigenen Rolle als Ausbilder und die richtige Gesprächsführung zu diesem Thema.
Ausbilder sind für die LehrInterventionsgespräche mit
Lehrlingen zu führen wird ak- linge wichtige erwachsetiv geübt, sodass die Ausbilne Bezugspersonen. Sie
der eine gewisse Sicherheit
übernehmen eine wichtige
bekommen, das Thema im
Multiplikatorenfunktion, da
Betrieb anzusprechen.
sie am meisten mit den
Lehrlingen zu tun haben.
Daher ist es wichtig, Ausbilder für das Thema zu sensibilisieren, sie zu unterstützen einen problematischen
Konsum frühzeitig zu erkennen und ihnen das Handwerkszeug zu geben, auffälliges Verhalten frühzeitig
anzusprechen. Auf diese Weise können viele Probleme
abgefangen werden, bevor sie wirklich groß werden.

Steht ein konkretes Suchtproblem am Arbeitsplatz im
Raum, kann man uns oder eine andere Einrichtung
kontaktieren. Wir unterstützen den Lehrbetrieb in diesem konkreten Fall und versuchen gemeinsam mit
allen Beteiligten eine Lösung zu erarbeiten. Für den
Lehrling besteht die Möglichkeit, Beratungsgespräche
in unseren Einrichtungen zu erhalten. Als Beispiel ein
konkreter Fall von einem Kleinbetrieb: Bei einem Lehrling bestand Verdacht auf Substanzkonsum und es gab
generell Schwierigkeiten in der Ausbildung. Der Betrieb
hat das Mädchen zu einer Abklärung zu uns geschickt
und sie wurde in einer Beratungsstelle zur Betreuung
übernommen. Nach den Beratungsterminen bekommt
die Jugendliche eine Bestätigung darüber, dass sie
beim Termin gewesen ist, ansonsten gilt die Verschwiegenheit für alles, was im Beratungsgespräch besprochen wird. Darüber hinaus haben wir den Betrieb und
die Ausbilder begleitet, wie sie sich in der Situation richtig verhalten können und welche Vereinbarungen mit dem
Mädchen getroffen werden Da das Suchtverhalten frühzeitig erkannt wurde, konnte
sollen, an die sie sich auch
es gut abgefangen werden.
halten muss.
Dieser Fall
ist sehr gut verlaufen. Das
Mädchen ist nach einem Dreivierteljahr immer noch im
Lehrbetrieb, sie wird im Juni die Lehrabschlussprüfung
machen und wir planen noch eine Schulung für die Ausbilder und Führungskräfte.

Für die Lehrlinge bieten wir eintägige Workshops an,
bei denen wir die Jugendlichen aufklären, informieren
und sensibilisieren und versuchen, ihre Fragen wirklich
ehrlich zu beantworten. Wichtig ist, dass die Ausbilder
beim Workshop nicht teilnehmen und wir den Lehrlingen unsere Verschwiegenheit garantieren können. Die
Lehrlinge werden ermutigt, ihr eigenes Konsumverhalten zu reflektieren und kritisch zu hinterfragen. Ein Bestandteil der Lehrlingsworkshops ist auch das Risikokompetenztraining, das bedeutet zu schauen, wie die
Jugendlichen ein Risiko einschätzen können und wie risikobereit sie sind. Darüber hinaus werden die Jugendlichen über gesetzliche Bestimmungen aufgeklärt und
an wen sie sich wenden können, wenn sie Probleme
haben.

Die Ausbilder sind nahe an den Lehrlingen dran, sie
sind wichtige Vertrauenspersonen und können wirklich
viel bewirken. Eine gute Basis ist, das Thema im Betrieb
nicht zu tabuisieren, offen anzusprechen und auch über
mögliche Konsequenzen zu sprechen und dem ganzen
Team zu zeigen, dass die Ausbilder und Führungskräfte
darauf reagieren.

Wir arbeiten mit verschiedenen Methoden, wie beispielsweise Wissensquiz, Rauschbrillen-Parcours, Vorträgen,
Diskussionen, Rollenspielen und dem Forumtheater.
Das Forumtheater ist ein interaktives Mitmachtheater
der Theatergruppe Mundwerk, das die Probleme aus
der Welt von Jugendlichen zeigt und anspricht. Eine
Theatergruppe spielt drei Szenen zum Thema Alkohol
im Betrieb. Danach gibt es einen zweiten Durchgang,
bei dem die Lehrlinge aktiv in die Handlung der vorher
gespielten Szenen eingreifen, den Spielverlauf verändern und eigene Ideen zur Verbesserung der Situation
ausprobieren können.

Was ist Ihrer Meinung nach die größte Herausforderung für die Ausbilder?
Die größte Sorge, die Ausbilder haben, ist die richtige
Einschätzung der Situation. Wann darf ich jemanden
ansprechen? Hat der Lehrling wirklich ein Suchtproblem oder bilde ich mir das nur
ein? Hier bemühen wir uns, Sobald man die Situation andie Ausbilder gut zu sensibili- gesprochen hat, kommt meistens etwas in Bewegung.
sieren, ein auffälliges Verhal-

Welche Möglichkeiten haben Ausbilder, Lehrlinge
für das Thema zu sensibilisieren und welche Interventionsmöglichkeiten stehen zur Verfügung, wenn
Suchtprobleme bekannt sind?

ten frühzeitig anzusprechen.
Es geht nicht darum, sofort auf den Konsum hinzuweisen, sondern das Verhalten anzusprechen und mehr In-

Wichtig ist es, selber sensibel für das Thema zu sein,
sich nicht zu scheuen, hinzusehen, Probleme frühzeitig
anzusprechen und das Thema im Betrieb bewusst zu
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formationen vom Lehrling zu bekommen, ob es in Rich- ihre Probleme mit dem Ausbilder zu besprechen und getung Sucht geht oder ob es sich vielleicht um etwas ganz meinsam an einer Lösung zu arbeiten. Meine Empfehanderes handelt. Der Lehrling erhält auf
lung lautet daher, aufmerksam zu sein,
jeden Fall eine wichtige Rückmeldung. Das einzige, das man falsch aktiv zu werden, mit dem Betroffenen ins
machen kann ist, dass man
Einerseits, erfährt der Lehrling, dass
Gespräch zu kommen und sich Untersein Verhalten auffällt, denn häufig den- wegschaut und nichts macht. stützung zu holen, wenn es Fragen gibt.
ken die Jugendlichen, dass niemand
Das Thema Sucht und Drogen ist mit viel
etwas merkt und alles gut läuft. Andererseits bekommt Unsicherheit verbunden. Wir und andere Einrichtung steder Lehrling rückgemeldet, dass es jemanden gibt, der hen bei konkreten Fragen gerne beratend zur Seite.
sich Sorgen um ihn macht. Jugendliche sind oft bereit,

Lisa Wessely
Leitung - Suchtprävention und Früherkennung Verein Dialog
Klinische und Gesundheitspsychologin, Arbeitspsychologin
Verein Dialog
Der Verein Dialog ist die größte ambulante Suchthilfeeinrichtung Österreichs. An fünf Standorten in Wien bietet der Verein zahlreiche Angebote
für Suchtmittelkonsumenten und ihre Angehörigen sowie für
interessierte Einzelpersonen, Schulen, Organisationen und Betriebe.
www.dialog-on.at

Beilage: Workshopeinladung „SUPstart – Alkoholsuchtprävention für Lehrlinge“
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