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I

Einleitung
„und es gibt halt landwirte die sagen: du musst halt leben wie ich, dann
brauchst auch keine drogen nehmen (lacht)“ (I2 Z. 1208 f.)
Dieses Zitat stammt vom Leiter einer sozialen Einrichtung, die Bauernhöfe als Setting für
die Rehabilitation von drogenabhängigen Menschen nutzt. Es folgt eine Aufzählung von
Bereichen, in denen Landwirtschaft für die ‚Gesundung‘ oder Beschäftigung von Menschen mit ganz unteschiedlichen Problemlagen verwendet wird. Natürlich ist dies eine zu
einfach gehaltene Aussage, dass alleine die Landwirtschaft vor Abhängigkeitserkrankung
schützt oder diese dadurch überwunden werden kann. Dennoch muss es Gründe geben,
warum in vielen Feldern Sozialer Arbeit, sowie Pädagogik und Therapie Landwirtschaft
genutzt wird, und dies mit einer langen Tradition. Inzwischen wird diese Verbindung unter
dem Begriff ‚Soziale Landwirtschaft‘ zusammengefasst und es gibt ein überschaubares
Team an Menschen in Deutschland, welche die Vernetzung dieser Einrichtungen sowohl
regional, national als auch international vorantreiben, Forschungen (hauptsächlich in
Form von Abschlussarbeiten) betreiben und diese Nische auch qualitativ durch Weiterbildungen und Fachtage stärken. Die beiden bekanntesten Vertreter und Mitbegründer der
‚Deutschen Arbeitsgemeinschaft Soziale Landwirtschaft‘ (DASoL) sind Thomas van Elsen,
der von Beruf Biologe ist, und Alfons Limbrunner, der Soziale Arbeit lehrte. Sie sind ebenfalls Herausgeber eines der bisher wohl umfassendsten unter den wenigen Büchern über
Soziale Landwirtschaft mit dem Titel ‚Boden unter den Füßen‘, welches 2013 erschien und
auch für die vorliegende Bachelorarbeit verwendet wurde. Wie auch aus den Berufen dieser beiden Männer ersichtlich wird, vereint die Soziale Landwirtschaft zwei völlig verschiedene Berufszweige. Dadurch müssen unterschiedliche Zielsetzungen miteinander
vereint werden und auch die Forschung wird aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrieben. Während die ‚grünen Berufe‘1 sich für die Verbesserung der wirtschaftlichen Situation
in der Landwirtschaft, sowie für Mehrwerte hinsichtlich der Natur und Umwelt interessieren, betrachtet die ‚soziale‘ Seite, welchen Mehrwert das landwirtschaftliche Umfeld mit all
seinen Facetten für die verschiedenen KlientInnengruppen bieten kann und welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, um diese zu nutzen. Genau dies soll auch Gegenstand dieser Bachelorarbeit sein.
Durch meine Herkunft und meine Arbeit vereine ich beide Blickwinkel in meiner Person.
Die ‚grüne‘ Seite wurde mir in die Wiege gelegt, denn ich bin auf einem Bauernhof aufge-

1

Die Begriffe ‚grüne Berufe‘ oder ‚grüne Tätigkeiten‘ werden in der Literatur der Sozialen Landwirtschaft häufig verwendet. Darunter werden Berufe aus dem landwirtschaftlichen Bereich zusammengefasst, wie beispielsweise
LandwirtInnen, GärtnerInnen, WaldarbeiterInnen.
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wachsen. Die ‚soziale‘ Seite wird durch das Studium der Sozialen Arbeit und meine Praxisstelle in der Suchthilfe abgedeckt. Ich arbeite in der Rehabilitation von abhängigkeitserkrankten Menschen, wodurch mich das Phänomen der Abhängigkeit von Suchtmitteln
und die Bewältigung dieser Erkrankung während des Studiums und Arbeitens sehr beschäftigt haben. In meiner Arbeit habe ich mich immer wieder damit auseinandergesetzt,
was drogenabhängige Menschen brauchen, um ein abstinentes und aktives Leben gestalten zu können. Dabei sind mir im Rahmen einer Seminararbeit und meinen Erfahrungen
immer wieder ähnliche Komponenten begegnet. Zum einen ist der Aufbau eines sozialen
Umfeldes wichtig, um Probleme meistern zu können und sich eingebettet zu fühlen. (Vgl.
Petzold 2007, S. 468-469) Außerdem fiel mir auf, dass das Vertrauen in andere bei drogenabhängigen Menschen häufig durch belastende familiäre Situationen geschädigt ist
und erst wiedererlangt werden muss. Gerade bei den Männern, die hier die größten Vertrauensprobleme hatten, nahmen deren Haustiere einen besonders hohen Stellenwert
ein. Ein häufiges Problem in der stationären Rehabilitation scheint der Übergang in ein
selbständiges Leben nach der Therapie zu sein, wenn das Hilfesystem und der Schutzraum der Einrichtung nicht mehr gegeben sind. Denn häufig gelingt es denn Männern
nicht, Beziehungen aufzubauen, welche über die Therapie hinaus bestehen bleiben. Ein
weiterer Punkt ist es, eine Tagesstruktur aufzubauen, die meist durch Arbeit gegeben
werden kann. Wichtig scheint bei der Erhaltung der Abstinenz auch immer die Frage des
Sinns. Denn die Anstrengung, die das Ankämpfen gegen die Abhängigkeit kostet, muss
einem Wert gegenüberstehen, für den es sich zu kämpfen lohnt. Aus meiner persönlichen
Erfahrung mit der Landwirtschaft vermutete ich, dass vieles, was ein landwirtschaftliches
Umfeld bietet, für die Rehabilitation von Abhängigkeitserkrankungen förderlich sein kann.
Denn vielen Problemen der abhängigkeitserkrankten Männer, die mir in meiner Arbeit immer wieder begegneten, kann die Soziale Landwirtschaft etwas entgegensetzen. Landwirtschaft bietet auf natürliche Weise ein Netzwerk, denn in ihr sind die Menschen immer
aufeinander angewiesen und arbeiten zusammen. Landwirtschaft schafft Sinn und Struktur, weil der Zweck der Arbeit ersichtlich ist und der Rhythmus durch Tages- und Jahreszeiten vorgegeben. Landwirtschaft bietet in vielen Fällen den Umgang mit Tieren, welche
inzwischen sehr bewusst in verschiedenen Therapieformen eingesetzt werden. Aus diesem Interesse heraus möchte ich in dieser Bachelorarbeit ganz konkret folgender Fragestellung nachgehen:
Inwiefern kann die Soziale Landwirtschaft für Rehabilitationsprozesse von drogenabhängigen Menschen genutzt werden?
Da es zu diesem Thema nur wenige Untersuchungen gibt, soll diese Fragestellung im
Rahmen einer qualitativen Forschung mit Experteninterviews erarbeitet werden.
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Zunächst soll im ersten Teil der Bachelorarbeit eine theoretische Grundlage geschaffenwerden, in der das Phänomen der Abhängigkeit von illegalen Drogen näher beleuchtet
wird. Dazu werden grundlegende Begriffe bestimmt und ein Überblick über die Theorien
der Suchtentstehung gegeben. Außerdem sollen die Auswirkungen der Drogenabhängigkeit dargestellt werden, um anschließend auf die Rehabilitationsmaßnahmen zur Bewältigung von Abhängigkeit einzugehen. Dazu gehört auch ein Überblick über gesetzliche
Grundlagen und Kostenträger. Abschließend zu diesem Teil wird auf die Rolle der Sozialen Arbeit in der Suchthilfe eingegangen.
Im zweiten Teil des Theorieteils wird die Soziale Landwirtschaft dargestellt, um den LeserInnen dieser Bachelorarbeit einen Überblick über die Arbeitsweise und Geschichte dieses
Feldes zu geben. Vor allem möchte ich den Nutzen der Sozialen Landwirtschaft für die
Soziale Arbeit und Therapie erörtern, und dabei auch auf angrenzende Therapieformen
eingehen, die die Soziale Landwirtschaft in sich vereinen kann. Auch hier ist es mir wichtig, die Rolle der Sozialen Arbeit im Feld der Sozialen Landwirtschaft darzulegen. Für diesen Teil der Arbeit wird hauptsächlich auf die wenige Literatur zurückgegriffen, die es über
die Soziale Landwirtschaft gibt und die in vielen Fällen aus Erfahrungsberichten von SozialarbeiterInnen besteht.
Im empirischen Teil der Arbeit werde ich zunächst die Konzeptionen zweier Einrichtungen
vorstellen, die Soziale Landwirtschaft in die medizinische Rehabilitation von abhängigkeitserkrankten Menschen einbinden. Dabei war es mir wichtig, zwei möglichst heterogene Ansätze zu wählen, um dadurch unterschiedliche Blickwinkel zur Beantwortung der
Fragestellung zu erhalten. Aus beiden Einrichtungen wurde jeweils ein Mitarbeiter, welcher als Experte angesehen werden kann, zur Forschungsfrage interviewt. Die Vorgehensweise der Forschung wird in Kapitel III2 dargestellt, um den LeserInnen den
Forschungsprozess transparent zu machen. Die geführten Interviews wurden ausgewertet
und die für die Beantwortung der Fragestellung relevanten Aussagen werden in Kapitel
III3 dargestellt und zueinander in Beziehung gesetzt.
In Kapitel III4 werden die zentralen Erkenntnisse der Interviews mit den Konzeptionen der
beiden Einrichtungen, sowie den theoretischen Grundlagen in Verbindung gebracht und
damit die Ergebnisse der Arbeit zusammengeführt. Schließlich soll im Fazit die Fragestellung beantwortet und die Chancen der Sozialen Landwirtschaft für die Soziale Arbeit insgesamt dargestellt werden.
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II

Theorieteil

1

Drogenabhängigkeit und Rehabilitationsprozesse

In der vorliegenden Bachelorarbeit geht es um das Feld der Suchthilfe für drogenabhängige Menschen. Um eine Grundlage für die im empirischen Teil der Arbeit folgende Forschung zu schaffen, werden in diesem Kapitel die Entstehung und die Folgen von
Drogenabhängigkeit, sowie Inhalte von Rehabilitationsmaßnahmen für drogenabhängige
Menschen dargestellt.

1.1

Begriffsbestimmungen

Zunächst soll definiert werden, was unter einer Abhängigkeit von Drogen verstanden wird
und anschließend die Gruppe der illegalen Drogen näher betrachtet werden.

1.1.1

Abhängigkeitssyndrom

Drogenabhängigkeit ist eine stoffgebundene Abhängigkeit eines Menschen, die er über
längere Zeit mit zwanghaftem Drang durch den Konsum von psychotropen Substanzen
befriedigen muss. Durch den zwanghaften Konsum, dem der Mensch nicht widerstehen
kann, wird das Leben der betroffenen Person wesentlich beeinträchtigt. (Vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 2006, S. 21) Wird die Substanz hingegen abgesetzt
oder die Menge bzw. Frequenz der Einnahme reduziert, kommt es zu Entzugserscheinungen. Diese können körperlich sein (Krämpfe, Schwitzen etc.), treten vor allem jedoch
in Form von psychischem Druck auf. Das Verlangen in der Entzugssituation ist so stark,
dass der abhängige Mensch alles dafür tun würde, um diesen Zustand zu beenden. (Vgl.
Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e. V., S. 17) In der ICD-10 zählt die Drogenabhängigkeit unter die Rubrik der psychischen und Verhaltensstörungen und wird unter den
Kennzahlen F10-19 aufgeführt. Es wird unterschieden zwischen akutem Rausch, schädlichem Gebrauch und Abhängigkeitssyndrom. Das Abhängigkeitssyndrom wird definiert
durch eine „Gruppe von Verhaltens-, kognitiven und körperlichen Phänomenen, die sich
nach wiederholtem Substanzgebrauch entwickeln. Typischerweise besteht ein starker
Wunsch, die Substanz einzunehmen, Schwierigkeiten, den Konsum zu kontrollieren, und
anhaltender Substanzgebrauch trotz schädlicher Folgen. Dem Substanzgebrauch wird
Vorrang vor anderen Aktivitäten und Verpflichtungen gegeben. Es entwickelt sich eine Toleranzerhöhung und manchmal ein körperliches Entzugssyndrom.“ (Deutsches Institut für
Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) 2016, S. 288) Auf welche Stoffe
sich die Abhängigkeit bezieht, ist dabei unterschiedlich. „Das Abhängigkeitssyndrom kann
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sich auf einen einzelnen Stoff beziehen (z.B. Tabak, Alkohol oder Diazepam), auf eine
Substanzgruppe (z.B. opiatähnliche Substanzen), oder auch auf ein weites Spektrum
pharmakologisch unterschiedlicher Substanzen.“ (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) 2016, S. 288)

1.1.2

Illegale Drogen

Unter den Begriff der ‚Droge‘ fallen nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation
alle psychoaktiven Substanzen, also auch legale Substanzen wie Alkohol oder Kaffee. Im
Gegensatz dazu wird der Begriff alltagssprachlich meist nur mit illegalen Drogen in Verbindung gebracht. (Vgl. Friedrichs 2002, S. 21) Zu den illegalen Drogen werden in
Deutschland jene Stoffe und Zubereitungen gezählt, die in den Anlagen des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) aufgeführt sind und deren Verkehr nach § 3 BtMG eingeschränkt
oder verboten ist. Dazu gehört das „[A]nbauen, [H]erstellen, [der] (..) Handel, (…)
[E]inführen, [A]usführen, [A]bgeben, [V]eräußern, sonst in den Verkehr bringen,
[E]rwerben“ (BtMG § 3 Abs. 1) von Betäubungsmitteln. Zu den illegalen Drogen zählen
beispielsweise Heroin, Methadon, Kokain, Cannabis oder Ecstasy. Von der Droge erwartet der konsumierende Mensch eine positive Wirkung, z.B. eine Euphorisierung, Entspannung, den Abbau von Hemmungen oder ein gesteigertes Selbstbewusstsein. Auch wegen
ihrer teilweise halluzinogenen Wirkung werden Drogen konsumiert. Die Drogen „unterscheiden sich erheblich in ihrer pharmakologischen Wirkung, ihrer kulturellen Bedeutung
und ihren abhängigkeitserzeugenden Eigenschaften.“ (Vgl. Deutschen Hauptstelle für
Suchtfragen e. V., 20 u. 39) Die psychotropen Substanzen wirken aus naturwissenschaftlicher Sicht gezielt auf die Übertragung von Impulsen zwischen den Synapsen der Gehirnzellen ein. Sie verstärken oder ersetzen die natürliche Wirkung von Neurotransmittern
(Botenstoffen), indem sie in den Prozess der Übertragung im Synaptischen Spalt eingreifen und dort Neurotransmitter verdrängen oder die Wiederaufnahme oder den Abbau derselben hemmen. (Vgl. Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e. V., S. 20) Hinsichtlich der
Konsequenzen des Substanzkonsums in physischer, psychischer und sozialer Form sind
illegale Drogen nicht generell als schädlicher einzustufen als legale Substanzen. Je nach
Substanz und der Art der Applikation treten körperliche Erkrankungen auf (z.B. Abszesse
durch die Injektion), sowie kurz- oder langfristige psychische Störungen (z.B. Unruhe).
Wenn die Substanzen intravenös aufgenommen werden, besteht die Gefahr, übertragbare
Krankheiten, wie beispielsweise Hepatitis, zu erwerben. Im Hinblick auf die soziale Schädigung geht mit dem Konsum von illegalen Substanzen generell ein höheres Risiko hinsichtlich der Kriminalität einher, weil sich die KonsumentInnen wie oben beschrieben
strafbar machen. (Vgl. Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e. V., 40 f.)
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1.2

Theorien der Sucht

Das Bundessozialgericht fällte 1968 das Urteil, dass Sucht eine Krankheit ist. Seitdem
wird Abhängigkeit wissenschaftlich untersucht und vermehrt psychotherapeutisch gedacht. Wie die Krankheit Sucht jedoch entsteht, ist nicht eindeutig zu erklären. Meist spielen mehrere Faktoren auf komplizierte Weise zusammen und führen so zu dieser
seelischen Erkrankung der Abhängigkeit. (Vgl. Knoll 2002, 18 f.) Zur Entstehung gibt es in
den verschiedenen Wissenschaften unterschiedliche Erklärungsmodelle, die von einzelnen Befunden, zu ganzen Theorien reichen und teilweise auch zu gegensätzlichen Ergebnissen gelangen. Hier soll aus der Vielzahl der Theorien aus drei der Wissenschaften
ein kleiner Überblick gewährt werden: (Vgl. Schay et al. 2013, S. 18)
Die medizinisch-naturwissenschaftlichen Theorien erklären Abhängigkeit als eine Folge
von körperlichen Vorgängen. Zum einen weise der Körper von abhängigen Menschen Defizite bei der Produktion von opiatähnlichen Substanzen (Endorphine und Encephaline)
auf, die dann durch das Suchtmittel künstlich zugeführt werden. Die Gehirnforschung kam
zu dem Schluss, dass den Gedächtnisfunktionen bei einer wiederholten Einnahme von
Drogen und der Entstehung einer Abhängigkeit eine wesentliche Bedeutung zukommt.
Auch die Erklärung durch genetisch bedingte Persönlichkeitsstörungen fällt in den Bereich
der medizinisch-naturwissenschaftlichen Theorien. (Vgl. Schay et al. 2013, S. 18)
Des Weiteren wird Abhängigkeit durch individualpsychologische Theorien insofern erklärt,
dass Menschen im Laufe ihres Lebens diverse Entwicklungsaufgaben zu bewältigen haben. Gelingt dies nicht, setzt der Mensch Drogen ein, um diese Entwicklungskonflikte zu
lösen. In den psychoanalytischen Theorien werden „Störungen in der frühen Eltern-KindBeziehung fest[gestellt] und (.) süchtiges Verhalten u. a. als Regression (Rückschritt) in
die frühkindliche (orale) Entwicklungsphase [verstanden], um unerträgliche (neurotische)
Konfliktspannungen zu vermeiden.“ (Schay et al. 2013, S. 18)
Ferner gibt es soziale und gesellschaftsbezogene Theorien, in denen die Familie und damit das Herkunftsmilieu des Betroffenen mit der Entstehung von Abhängigkeit in Verbindung gebracht werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Entwicklungsbedingungen
der abhängigen Person schädigend waren und/oder „Ausdruck von aktuell gestörten Beziehungs- und Kommunikationsprozessen in der Familie“ (Schay et al. 2013, S. 18) sind.
In Bezug auf die Gesellschaft werden vor allem Etikettierung und Stigmatisierung abweichenden Verhaltens „sowie soziokulturelle[n] Einflüsse[n] (z.B. Arbeitslosigkeit, Konsumorientierung, Wertewandel) und ökonomische Gesichtspunkte“ (Schay et al. 2013, S. 18)
mit der Entstehung von Abhängigkeit in Verbindung gebracht. (Vgl. Schay et al. 2013, S.
18)
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Jeder dieser Erklärungsansätze beleuchtet nur einen Teilbereich der Suchtentstehung.
Die Wissenschaft ist sich jedoch darüber einig, dass für die Entstehung von Sucht meist
mehrere Faktoren zusammenspielen. Ein weit verbreitetes und seit vielen Jahren anerkanntes Modell ist das multifaktorielle Entstehungsmodell, das grundlegend drei Faktoren
berücksichtigt, die zu einer Abhängigkeit führen: Umwelt, Person und Droge. (Vgl. Schay
et al. 2013, 18 f.)

Abbildung 1: Modell von Feuerlein zum individuellen Verhalten in Abhängigkeit von den Faktoren
Umwelt, Person und Droge. (Schay et al. 2013, S. 19)

Dieses Modell, welches darauf aufmerksam macht, dass Sucht ein komplexes Phänomen
ist und nicht durch eine einzelne Ursache zu erklären ist, geht auf Feuerlein (1989, in:
Schay et al. 2013, S. 18 f.) zurück. Alle oben beschriebenen Theorien aus den verschiedenen Wissenschaften lassen sich in diesem Modell verankern und es wird deutlich, dass
die Theorien in Zusammenhang stehen. Die drei Faktoren Umwelt, Person und Droge
müssen stets in ihrer Gesamtschau und als ein Zusammenspiel betrachtet werden, denn
sie beeinflussen sich gegenseitig. Die Gewichtung der einzelnen Faktoren kann dabei individuell oder hinsichtlich bestimmter Gruppen unterschiedlich sein. Dies bedeutet, „dass
der jeweilige Anteil eines Faktors am Zustandekommen einer Suchtgefährdung/
-krankheit variiert.“ (Schay et al. 2013, S. 18) Ob ein Mensch abhängig wird, ist also sowohl von seiner Person und den persönlichen Voraussetzungen, als auch von den Eigenschaften und der Erreichbarkeit der Droge abhängig, aber auch von der Umwelt der
Person, zu der sowohl die Familie und Personen aus dem nahen Umfeld, als auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zählen.
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1.3

Auswirkungen der Drogenabhängigkeit

Petzold (2007, S. 467) definiert Drogenabhängigkeit als „eine komplexe, somatische, psychische und soziale Erkrankung, die die Persönlichkeit des Drogenabhängigen/der Drogenabhängigen, sein soziales Netzwerk und seinen mikroökologischen Rahmen betrifft,
beschädigt und – wenn sie lange genug wirkt – zerstört.“ Die Drogenabhängigkeit wirkt
sich auf alle Teile des Lebens von betroffenen Personen aus. Petzold (2007, S. 468)
nennt aus subjekttheoretischer Perspektive fünf Dimensionen des Menschen, die beeinträchtigt sind:
1. Somatische Dimension: physische Abhängigkeit und die damit zusammenhängenden körperlichen Beeinträchtigungen, die durch die Drogeneinnahme, aber auch
durch die häufig vernachlässigte Körperfürsorge entstehen, sowie Folgeerkrankungen wie beispielsweise HIV oder Hepatitis.
2. Psychische Dimension: mit dem Drogenkonsum häufig einhergehende psychische
Erkrankungen wie Depressionen oder Angstzustände, die Belastungsfähigkeit der
Person nimmt ab.
3. Noetische Dimension: die geistige Beeinträchtigung durch „Werteverfall und Sinnverlust“ (Petzold 2007, S. 468), eine sich breitmachende Sinnlosigkeit und düstere
Zukunftsperspektiven.
4. Soziale Dimension: das soziale Netzwerk wird beschädigt, Beziehungen brechen,
die Solidarität des Umfelds nimmt ab, Ressourcenmangel ist die Folge. Beschaffungskriminalität geht häufig mit dem Drogenkonsum einher.
5. Ökonomische Dimension: Obdachlosigkeit, Verwahrlosung, Arbeitslosigkeit, finanzielle Probleme.
Häufig treten negative Synergien auf, die Auswirkungen des Drogenkonsums kumulieren
sich und führen zu einer Multimorbidität. Durch die Komplexität der Drogenabhängigkeit
muss der Mensch in seinem Netzwerk wahrgenommen werden. Sowohl die Entstehung
der Sucht, als auch die Intervention, umgreift die Person in ihrer Ganzheit mit ihrer maroden Lebenslage und ihrem sozialen Netzwerk. (Vgl. Petzold 2007, S. 468-469) Auch
Schay (2013, S. 31) weist darauf hin, dass Drogenabhängige einen Identitätsverlust erleiden und die fünf Säulen der menschlichen Identität, nämlich (1) Leiblichkeit, (2) soziales
Netzwerk, (3) Arbeit, Leistung und Freizeit, (4) materielle Sicherheit, sowie (5) Werte und
Normen, entweder geschädigt sind oder gar nicht erst entwickelt werden konnten. Um eine Identität (wieder) zu erlangen, ist der soziale Kontext maßgeblich entscheidend, denn
das Umfeld wirkt auf den Menschen ein, beeinflusst ihn und ermöglicht die Ausbildung
seiner Persönlichkeit. (Vgl. Schay et al. 2013, S. 31) Es wird deutlich, dass die Drogenabhängigkeit weitreichende Einflüsse auf das Menschsein hat. Sowohl die Einschränkungen
im gesundheitlichen (physisch, psychisch und geistig), als auch die damit zusammenhän-
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gende eingeschränkte Zugehörigkeit im sozialen Netz wirken sich stark auf die Teilhabe
der Menschen aus. Die ökonomische Dimension nimmt ebenfalls einen hohen Stellenwert
ein, da sie den Menschen in seiner Selbstwirksamkeit und Autonomie sehr stark einschränken kann. Die Gebundenheit an Sozialleistungen, begrenzte Mittel zur Umsetzung
eigener Lebensvorstellungen oder bei Obdachlosigkeit sogar der Verlust des geschützten
Raums eines Zuhauses, hat großen Einfluss auf die Verfassung eines Menschen. Da die
Dimensionen so stark zusammenhängen, ist es wichtig, diese nicht isoliert voneinander
zu betrachten und zu behandeln, sondern die Therapie auf allen Ebenen anzusetzen.
Von Abhängigkeit sind dabei ganz unterschiedliche Menschen betroffen. Sie finden sich in
jeder sozialen Schicht, sie haben unterschiedliche Schicksale und Biografieverläufe und
leben in verschiedenen Lebenswelten. Sie sind nicht nur Drogenabhängige, sondern auch
Mann oder Frau, haben eventuell eine berufliche Identität, besondere Interessen und Fähigkeiten, sind HauseigentümerInnen oder Wohnsitzlose und müssen mit all ihren Facetten

wahrgenommen

werden.

Hinsichtlich

der

Behandlungsansätze

der

Suchterkrankungen bedeutet dies, dass es eine große Vielfalt an Therapieansätzen geben muss um auf die vielfältigen Problemlagen der Personen eingehen zu können. Sowohl hinsichtlich der Zielsetzung, als auch hinsichtlich des Therapiesettings ist ein breites
Angebot notwendig, um auf die Individualität der drogenabhängigen Menschen eingehen
zu können. Denn die „Drogenabhängigkeit hat eine multikausale, zum Teil sehr stark variierende Genese. Sie zeigt unterschiedliche Ausprägungen und Verlaufsformen, abhängig
von genetischen Dispositionen, biographischen Vorschädigungen, psychosozialer Gesamtsituation/Lebenslage, Grad der Chronifizierung [und] Ressourcenlage.“ (Petzold
2007, S. 467) Die sehr speziellen Konzepte zur medizinischen Rehabilitation von drogenabhängigen Menschen, die in Kapitel III1.1 vorgestellt werden, tragen zu dieser notwendigen Vielfalt von Ansätzen bei.

1.4

Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe abhängigkeitserkrankter
Menschen

Für drogenabhängige Menschen gibt es inzwischen eine Vielzahl an Angeboten mit verschiedenen Zielsetzungen, die den individuellen Problemlagen, Situationen und Personen
entsprechen. Diese reichen von niederschwellige und akzeptierenden Hilfen (z.B. Kontaktladen, Konsumräume), über zahlreiche Beratungsangebote (z.B. Suchtberatungsstellen), die Akutbehandlung (z.B. Entgiftung im Fachkrankenhaus oder auf Fachstationen),
bis hin zu den Leistungen der medizinischen und sozialen Rehabilitation. Die Rehabilitation wird nun näher erläutert, da es sich bei den nachfolgend in Kapitel III1 vorgestellten
Konzepten um Einrichtungen handelt, die diese durchführen.
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1.4.1

Kostenträger und gesetzliche Grundlagen

Die Kostenträger der Rehabilitationsmaßnahmen sind in der Regel die Rentenversicherungen, zum Teil auch die Krankenkassen oder der Sozialhilfeträger. Gesetzlich verortet
sind die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation in den Sozialgesetzbüchern V, VI
und IX.2 Das vornehmliche Ziel der Rentenversicherung ist die (Wieder-)Eingliederung der
an der seelischen Behinderung ‚Sucht‘ leidenden Menschen in das Erwerbsleben. Dazu
sollen die Auswirkungen der Erkrankung überwunden werden. Die Leistungen sind demnach für Menschen gedacht, die eine dauerhafte Abstinenz anstreben. (Vgl. § 9 Abs. 1
SGB VI) Im SGB IX werden die Leistungen zur Teilhabe aufgeführt, welche notwendig
sind, um „die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Verschlimmerung
zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern“ (§ 4 Abs. 1 SGB IX) und damit ebenfalls vornehmlich das Ziel der Erwerbsfähigkeit verfolgen. Außer der Teilhabe am Arbeitsleben
wird hier auch die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gefördert, indem die persönliche
Entwicklung ganzheitlich gefördert und „eine möglichst selbständige und selbstbestimmte
Lebensführung“ (§ 4 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX) ermöglicht oder erleichtert werden soll. (Vgl. § 4
Abs. 1 SGB IX) Die Leistungen der medizinischen Rehabilitation können ambulant (in anerkannten Psychosozialen Beratungsstellen) oder stationär (Fachklinik) bzw. auch in
Kombinationsformen, z.B. teilstationär (in einer Tagesklinik) erbracht werden. (Vgl. Deutsche Rentenversicherung und Gesetzliche Krankenversicherung 2011, S. 3) In der Regel
schließt sich die medizinische Rehabilitation direkt an die Entzugsbehandlung an, in der
der körperliche Entzug des Suchtstoffes stattfindet. (Vgl. Krausz und Haasen 2004, S. 62)

1.4.2

Grundlagen der Leistungen und Diagnostik

Aufgrund der Auswirkungen und Folgen der Abhängigkeitserkrankung auf Körper, Psyche
und Soziales, setzt die Behandlung und Beratung immer auf somatischer, psychischer
und sozialer Ebene an. Die jeweiligen Schwerpunkte werden abgestimmt auf die Therapieziele und der Rehabilitationsverlauf individuell auf die Bedürfnisse des Rehabilitanden
ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung für die Durchführung der Rehabilitation ist eine
umfassende Diagnostik der Situation des abhängigen Menschen, in der sowohl die Rehabilitationsbedürftigkeit und -fähigkeit eingeschätzt wird, als auch die Rehabilitationsprognose. Außerdem werden hier in der Anamnese schon die ersten Ziele gemeinsam mit der
betroffenen Person festgelegt. (Vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 2006,

2

Ab dem 1.1.2017 wird stufenweise das Bundesteilhabegesetz eingeführt, welches zum Ziel hat, die Inklusion von
Menschen mit Behinderungen voranzutreiben. Dies betrifft hauptsächlich das Neunte Sozialgesetzbuch, greift aber
auch in die Eingliederungshilfe aus dem Zwölften Sozialgesetzbuch ein. Das Bundesteilhabegesetz wird sich auch
auf die Suchthilfe auswirken. Da zum Zeitpunkt der Bachelorarbeit die Änderungen der Gesetze noch nicht verabschiedet sind, wird hier auf die bis dahin geltenden Gesetze Bezug genommen. (Vgl. Bundesministerium für Arbeit
und Soziales 2017)
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S. 25 ff.) Auf Grundlage der Diagnostik wird die Art und Länge der Behandlung festgelegt,
jedoch wird diese während der Durchführung der Rehabilitation kontinuierlich evaluiert
und ergänzt. „Leistungen zur Teilhabe können über einen längeren Zeitraum, ggf. wiederholt oder mit Unterbrechungen, erforderlich sein.“ (Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 2006, S. 27) Besonders junge Menschen „benötigen oft mehrere Anläufe, um
eine Therapie zu beginnen und durchzuhalten.“ (Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 2006, S. 27)

1.4.3

Zielsetzung

Die Leistungen zur Teilhabe zielen auf eine Befähigung zur aktiven Teilhabe am Leben in
der Gesellschaft ab. Dazu wird die Erhaltung einer abstinenten Lebensführung, die „Behebung oder [der] Ausgleich von körperlichen und seelischen Störungen“ (Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 2006, S. 37) und auch die Eingliederung in Beruf und
Gesellschaft angestrebt. Ein ressourcenorientierter Blick hilft dabei, die vorhandenen Fähigkeiten des/der RehabilitandIn für diese Ziele zu nutzen, bei der Entwicklung neuer Fähigkeiten zu unterstützen und für einen Ausgleich von sozialen Benachteiligungen zu
sorgen. Eine besondere Bedeutung bei der Vermeidung von Rückfällen kommt der Entwicklung einer befriedigenden sozialen Rolle zu. Dies geschieht, indem neben der Behandlung der Abhängigkeit und der Vermittlung von Fertigkeiten zur Bewältigung
derselben, vor allem auch die Störungen behandelt werden, die zur Abhängigkeit führten.
Dafür werden in der Rehabilitation medizinische Behandlungen, psychotherapeutische
und sozialtherapeutische Methoden und Sozialberatung eingesetzt. (Vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 2006, S. 37) Nachfolgend wird kurz auf die wichtigsten
Ziele und die Wege zu deren Erreichung eingegangen.

1.4.3.1

Bewältigung der Abhängigkeitserkrankung

Um die meist chronische Abhängigkeitserkrankung wirksam zu bewältigen, müssen die
betroffenen Menschen Fähigkeiten entwickeln, die ihnen zu einer abstinenten Lebensweise verhelfen. Dazu gehört es, Einsicht und Akzeptanz der eigenen Abhängigkeitserkrankung zu erlangen und Motivation zur Entwöhnungsbehandlung aufzubauen. Da Rückfälle
zum Krankheitsbild dazugehören, werden Risikosituationen und deren Vermeidung und
Bewältigung geübt. Es wird den RehabilitandInnen vermittelt, dass die Bewältigung der
Erkrankung ein lebenslanger Prozess ist und dazu vor allem „die Fähigkeit zu einer zufriedenstellenden Lebensführung in einem aktiven selbstbestimmten Leben“ (Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 2006, S. 38) gehört. Ein erster Schritt dazu ist die
Regelung der sozialen Probleme im Rehabilitationsprozess. Dazu gehören beispielsweise
Schulden, Wohnungslosigkeit, Beziehungsproblematiken oder offene Gerichtsverfahren.
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In der Sozialberatung werden die RehabilitandInnen bei der Klärung Ihrer Angelegenheiten im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe unterstützt. „Ein wichtiges Rehabilitationsziel ist,
dass der abhängigkeitskranke Mensch selbst aktiver wird und wieder mehr Verantwortung
übernimmt.“ (Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 2006, S. 39)

1.4.3.2

Berufliche (Wieder-)Eingliederung

Eine zentrale Rolle in der Rehabilitation von Abhängigkeitserkrankungen nimmt die berufliche (Wieder-)Eingliederung ein, weil ihr eine weitreichende und vielschichtige Bedeutung
zukommt, auch wenn die Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist. Circa die Hälfte der drogenabhängigen Menschen, die eine stationäre Entwöhnungsbehandlung antreten, ist arbeitslos, die jüngeren haben teilweise keinen Schulabschluss und bei manchen liegt die
Berufstätigkeit schon so weit zurück, dass eine direkte Anknüpfung daran nicht mehr möglich ist. Arbeit wirkt sich auf die psychologische, soziale und materielle Situation von Menschen bedeutend aus. Durch sie werden die eigene Leistungsfähigkeit und das Können
durch die erfolgreiche Bewältigung von Aufgaben erlebt, die durch finanzielle Anerkennung entlohnt wird und dadurch Handlungsspielräume in der Lebensweise eröffnet. Arbeit
bietet die Möglichkeit, sich zu betätigen und ist ein einfaches Kriterium für Genesung. Soziale Kontakte und das eigene Erleben in der Zusammenarbeit mit anderen sind möglich,
der Tages- und Wochenablauf und damit auch Freizeit und Schlafrhythmus wird durch die
Arbeit strukturiert und es wird sozialer Status und Identität erlebt. In der Entwöhnungsbehandlung (medizinische Rehabilitation) soll eine Leistungsdiagnostik durchgeführt und
Stärken, Schwächen, Vermittlungshemmnisse und förderliche Faktoren der Person in einem Leistungsbild festgehalten werden. Die Erarbeitung realistischer beruflicher Ziele
gemeinsam mit der/dem RehabilitandIn unter Berücksichtigung von Interessen und Eignung, schulischer und beruflicher Vorbildung und der Behinderungs- und Krankheitssituation ist ein wichtiger Teil im Prozess. Es eigenen sich dafür Arbeitserprobungen oder
Arbeitstrainings, welche zum einen der Diagnostik, zum anderen aber auch der Berufsvorbereitung dienen. Eine gute Zusammenarbeit zwischen der Fachklinik und den zuständigen Leistungsträgern in der beruflichen Förderung (Agentur für Arbeit, Jobcenter,
Rentenversicherung, Integrationsämter) ist notwendig, um passgenaue Leistungen und
Förderungen für die Zeit nach der medizinischen Rehabilitation zu gewährleisten. Diese
Leistungen können teilweise schon während der medizinischen Rehabilitation eingeleitet
werden um lange Wartezeiten im Anschluss zu verhindern. (Vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 2006, S. 39-42)
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1.4.3.3

Gesellschaftliche (Wieder-)Eingliederung

Besonders Menschen, die über einen langen Zeitraum ohne eine feste Tagesstruktur gelebt haben, müssen Schlüsselqualifikationen in der Regel durch Trainingsmaßnahmen
erst wieder erlernen. Dies wird unter den Maßnahmen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zusammengefasst. Zu den zu erlernenden Schlüsselqualifikationen zählen
-

„Grundarbeitsfähigkeit, d.h. Ausdauer, Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Sorgfalt, Flexibilität, Arbeitstempo, Konzentration und Merkfähigkeit

-

Soziale Fähigkeiten, d.h. Zusammenarbeit, Kritikfähigkeit, Umgang mit Autoritäten,
Umgang in der Gruppe

-

Selbstbild, d.h. Selbständigkeit, Eigenverantwortung, Selbsteinschätzung, Selbstgewissheit und Selbstwirksamkeit“ (Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation
2006, S. 42)

Neben diesen besonders auch für das Erwerbsleben wichtigen Tugenden muss auch im
Bereich der Freizeit und dem Privatleben Aufbauarbeit geleistet werden. Häufig ist die soziale Isolation schon weit fortgeschritten. „Hilfe und Unterstützung bei der schwierigen
Aufgabe des Aufbaus eines sozialen Netzwerkes sind ein wichtiger Teil der Rehabilitation
und Voraussetzung für die Krankheitsbewältigung.“ (Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 2006, S. 43) Dazu gehört es, vorhandene soziale Kontakte zu stabilisieren und
neue Kontakte (in einem drogenfreien Milieu) aufzubauen, die Wohnsituation zu klären
und eine aktive Freizeitgestaltung (neu) zu erlernen. (Vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft für
Rehabilitation 2006, S. 42 f.)

1.5

Soziale Arbeit in der Suchthilfe

In den vorangegangenen Kapiteln wurden die Entstehung und Auswirkungen der Abhängigkeitserkrankung, sowie die Aufgaben der medizinischen Rehabilitation dargestellt.
Dadurch wurde deutlich, dass dieselbe auf viele Bereiche des menschlichen Lebens Einfluss nimmt. „Rehabilitation und Behandlung abhängigkeitskranker Menschen muss sich
mit den körperlichen, psychischen und sozialen Faktoren der Erkrankung und Behinderung auseinandersetzen. Diesen komplexen Zusammenhängen wird durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit Rechnung getragen (…)“ (Bundesarbeitsgemeinschaft für
Rehabilitation 2006, S. 49) Eine gute Vernetzung zwischen verschiedenen leistungsrechtlichen Schnittstellen ist genauso notwendig, wie die Kooperation zwischen verschiedenen
Professionen. ÄrztInnen, psychologische PsychotherapeutInnen, SozialarbeiterInnen,
Krankenpflegekräfte, ArbeitstherapeutInnen und Bewegungs- und PhysiotherapeutInnen
stellen durch ihre spezifischen Fachkompetenzen sicher, dass medizinische, psychologische, pädagogische und sozial beratende und begleitende Hilfen für die abhängigkeitser-
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krankten Menschen angeboten werden. (Vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 2006, S. 49 f.) Die Soziale Arbeit eignet sich durch ihre spezifischen Kompetenzen,
„wie die Erfassung und Analyse psychosozialer Lebenslagen und Hilfebedarfe, die Kenntnis sozialleistungsrechtlicher Ansprüche und Verfahrenswege, Hilfeplanung und CaseManagement“ (Abstein 2012, S. 8), besonders für die Unterstützung der Menschen mit ihren multifaktoriellen Problemlagen. Das Hilfsangebot in der Suchthilfe ist sehr vielfältig
aufgebaut, um den abhängigen Menschen in ihren spezifischen Lebenslagen und mit ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Dies spiegelt sich auch im Leistungsrecht insofern
wieder, dass die Suchthilfe fast alle Sozialgesetzbücher beansprucht: „SGB II und III (Hilfen für Arbeitslose), SGB V (Krankenhilfe), SGB VI (Rehabilitation durch die Rentenversicherung), SGB VIII (Jugendhilfe), SGB IX (Teilhabe), SGB XI (Pflegeleistungen) und SGB
XII (Eingliederungshilfe)“ (Abstein 2012, S. 9). Dies trägt einerseits dazu bei, dass die Finanzierung auf vielfältige Weise sichergestellt wird, hat gleichzeitig aber den Nachteil,
dass die Zuständigkeiten teilweise unklar sind und Leistungsempfänger weiterverwiesen
werden. Dafür sind die rechtlichen Kenntnisse der SozialarbeiterInnen zur Erschließung
passgenauer Hilfen für die abhängigen Menschen notwendig. Gegenüber anderen Professionen könnte die „Besonderheit der Sozialen Arbeit (.) in einem ganzheitlichen Verständnis des Menschen in seiner sozialen Situation und mit seiner Biografie liegen.“ (Vgl.
Loviscach 1996, S. 15 in: Friedrichs 2002, S. 14) SozialarbeiterInnen sind in allen Bereichen der Suchthilfe ein wichtiger Bestandteil. (Vgl. Abstein 2012, 8 ff.) Häufig verfügen sie
über eine sozialtherapeutische Zusatzausbildung, welche Voraussetzung für die therapeutische Arbeit in der Rehabilitation mit abhängigen Menschen ist. In der Weiterbildung wird
umfassendes Wissen über Sucht sowie therapeutische Handlungskompetenz in einer der
anerkannten therapeutischen Schulen (z.B. verhaltenstherapeutisch) vermittelt. (Vgl.
Frank 2012, S. 72)

1.6

Zusammenfassende Betrachtung

Im vorangegangen Kapitel wurde dargestellt, dass die Ursachen, die zu einer Abhängigkeitserkrankung führen, sehr vielfältig sein können und diesbezüglich in den verschiedenen Wissenschaften diverse Ansätze erforscht wurden. Einigkeit herrscht darüber, dass
Drogenabhängigkeit multikausale Ursachen hat, die in den drei Faktoren Persönlichkeit,
Droge und Umwelt liegen. Die Auswirkungen der Drogenabhängigkeit erfassen den gesamten Menschen auf physischer, psychischer, geistiger, sozialer und ökonomischer
Ebene (vgl. 1.3). Aufgrund der Individualität der von Abhängigkeit betroffenen Menschen
ist eine Vielfalt von Behandlungsansätzen mit verschiedenen Zielsetzungen notwendig,
die von niederschwelligen Hilfen bis zu Abstinenzorientierung reichen. Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der medizinischen Rehabilitation (Entwöhnungsbehandlung). Diese

Sara Kugel

Soziale Landwirtschaft im Kontext Sozialer Arbeit

19

Leistung wird meist von der Deutschen Rentenversicherung finanziert und hat ein abstinentes Leben, sowie die gesellschaftliche und berufliche (Wieder-)Eingliederung der drogenabhängigen Menschen zum Ziel. Um dies zu erreichen bedarf es der Akzeptanz und
Aufarbeitung der Abhängigkeitserkrankung. Die RehabilitandInnen müssen den Umgang
mit ihrer Suchterkrankung lernen und Fähigkeiten wiedererlangen, die ihnen ein selbstbestimmtes

und

zufriedenstellendes

Leben

ermöglichen.

Die

berufliche

(Wieder-)

Eingliederung nimmt einen zentralen Stellenwert ein, weil Arbeit sich auf die psychologische, soziale und materielle Situation der drogenabhängigen Menschen auswirkt. Dazu
soll ein realistisches Bild der eigenen Fähigkeiten entstehen und in der Rehabilitation eine
berufliche Perspektive entwickelt werden. Die gesellschaftliche (Wieder-)Eingliederung
bezieht sich auf die (Wieder-)Erlangung von Schlüsselqualifikationen und sozialen Fähigkeiten, die zum einen die Arbeitsfähigkeit betreffen, sich zum anderen aber auch auf das
private soziale Leben beziehen. Dazu gehört es unter anderem, ein aktives Freizeitverhalten, sowie soziale Kontakte aufzubauen und zu pflegen. SozialarbeiterInnen sind in vielen
Bereichen der Suchthilfe vertreten und arbeiten dort meist in multiprofessionellen Teams
zusammen. Für die Arbeit in der medizinischen Rehabilitation ist meist eine sozialtherapeutische Weiterbildung notwendig. Die Stärke der Sozialen Arbeit in der Suchthilfe liegt
unter anderem in der ganzheitlichen und ressourcenorientierten Sicht auf den Menschen,
sowie dem umfangreichen sozialrechtlichen Wissen.

2

Soziale Landwirtschaft

In der vorliegenden Arbeit wird mittels qualitativer Forschung untersucht, wie Landwirtschaft für die medizinische Rehabilitation von drogenabhängigen Menschen genutzt werden kann. Zunächst soll der Begriff der ‚Sozialen Landwirtschaft‘ erläutert und deren
Entwicklung, vor allem im deutschen Raum, aufgezeigt werden. Anschließend wird der in
der Literatur dargestellte Nutzen der Landwirtschaft für Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit
und Therapie erörtert und hier auch immer wieder Bezug auf den möglichen oder bereits
erforschten Nutzen für die Behandlung der Drogenabhängigkeit genommen.

2.1

Begriff der ‚Sozialen Landwirtschaft‘

Die Verbindung von Landwirtschaft und sozialen Einrichtungen wird gemeinhin als ‚Soziale Landwirtschaft‘ bezeichnet. Eine genaue Definition und damit eine Eingrenzung Sozialer Landwirtschaft ist allerdings schwierig, weil unter dem Begriff eine Vielzahl an
Konzepten, Zielgruppen, Aktivitäten, Zielsetzungen und Ausrichtungen vereint werden und
immer wieder neue Formen dazukommen. Dennoch wird hier der Versuch unternommen,
Sozialer Landwirtschaft einen Rahmen zu geben. Zwei Merkmale sind dabei prägend:
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Zum einen, dass es um die Arbeit „in und an der Natur samt Nutztierhaltung“ (Limbrunner
und van Elsen 2013, S. 9) geht und zum anderen, dass dabei nicht nur das materielle Ergebnis, das erwirtschaftete Produkt von Bedeutung ist, sondern auch die damit verbundene Arbeit, die zur Entwicklung von Menschen mit ihren Fähigkeiten und Kompetenzen
beiträgt. Einer der bekanntesten Vertreter und Entwickler Sozialer Landwirtschaft, Thomas
van Elsen, definiert diese folgendermaßen: „‘Soziale Landwirtschaft‘ verbindet Soziale Arbeit mit landwirtschaftlicher Erzeugung und verfolgt soziale, therapeutische und pädagogische Ziele. Sie ermöglicht landwirtschaftsfremden Menschen die Teilhabe an den Tagesund Jahresrhythmen, an Gartenarbeit und der Arbeit mit landwirtschaftlichen Nutztieren.“
(van Elsen 2016, S. 192) Diese genannten „landwirtschaftsfremden Menschen“ (van Elsen 2016, S. 192) haben dabei die Besonderheit, dass sie Zielgruppen von therapeutischen Interventionen und/oder Sozialer Arbeit sind, „Menschen mit körperlichen, geistigen
oder seelischen Beeinträchtigungen“ (Limbrunner 2013a, S. 22). Zur Zielgruppe gehören
beispielsweise SchulverweigererInnen, sowie straffällige, langzeitarbeitslose oder suchtkranke Menschen. Auch für alte und demenziell erkrankte Menschen, sowie für Menschen
mit Behinderungen werden die landwirtschaftlichen Höfe genutzt. Aber auch Bildungseinrichtungen, wie Schulbauernhöfe oder Kinderbauernhöfe zählen zur Sozialen Landwirtschaft dazu. (Vgl. Limbrunner 2013a, S. 22) „Es geht dabei u.a. darum, auf einem
Bauernhof als äußerem Rahmen die Bedingungen dafür zu schaffen, dass Menschen mit
besonderen Bedürfnissen an den Alltagsarbeiten des Hofes mitwirken können, um ihnen
in ihrer Entwicklung zu helfen und sie zu fördern und ihr Wohlbefinden zu steigern.“ (Willems 2012, S. 5) Dazu gehört es, dass die Menschen bei ihrer Mitarbeit auf dem Bauernhof therapeutisch, sozialarbeiterisch oder pädagogisch begleitet werden, denn die Arbeit
ist Teil von „materielle[n], kognitive[n], emotionale[n], und eventuelle[n] spirituelle[n] Begleitangebote[n]“ (Limbrunner 2013a, S. 23).
Auf europäischer Ebene werden synonym zum Begriff der Sozialen Landwirtschaft verschiedene englischsprachige Begriffe verwendet. Im Vereinigten Königreich wird eher der
Begriff ‚Care Farming‘ gebraucht, international haben sich auch ‚Social Farming‘ und
‚Green Care‘ inzwischen durchgesetzt. (Vgl. van Elsen 2013, S. 35) Green Care bezieht
sich dabei eher auf therapeutische oder pflegerische Aktivitäten in der Natur, während Soziale Landwirtschaft zusätzlich den Fokus auf die Bewirtschaftung von Flächen und die
Lebensmittelproduktion legt. (Vgl. van Elsen 2016, S. 196)

2.2

Entwicklungsfelder und Geschichte der Sozialen Landwirtschaft

Die Landwirtschaft zählt zu den ältesten Berufszweigen der Welt. Inzwischen hat sie sich
zu hochtechnisierten Produktionsabläufen entwickelt, die für die Grundlagenversorgung
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der Menschen sorgt. Zur Landwirtschaft gehört das Bearbeiten von Böden, der Anbau von
Pflanzen und das Züchten und Nutzen von Tieren. Traditionell übernahmen Bauernhöfe
soziale Aufgaben im ländlichen Raum. Es lebten und arbeiteten stets mehrere Generationen zusammen auf dem Hof. Besonders nach der deutschen Wiedervereinigung wurden
viele Menschen in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften beschäftigt, die
auf dem Arbeitsmarkt als „nicht vermittelbar“ galten. (Vgl. van Elsen 2016, S. 192) Die
Verbindung der beiden Arbeitsfelder ist nicht neu, es gibt mehrere Beispiele für Soziale
Landwirtschaft in der Geschichte. Häufig wurde die Landwirtschaft in die Betreuung von
Jugendlichen, psychisch kranken oder straffälligen Menschen eingebunden, die tatkräftig
mit anpacken und damit die Selbstversorgung und manchmal sogar ein Einkommen darüber hinaus sicherstellen mussten. Auch die Nationalsozialisten nutzten die Landwirtschaft um den Stadtmensch wieder in die Verbindung mit der Natur zu bringen und ihn zu
erziehen. Doch besonders Rudolf Steiner hat die Entwicklung geprägt, der den Mensch
und die Welt auf seine vielschichtige Weise verstand. In den von ihm gegründeten Waldorfschulen sind Schulgärten und landwirtschaftliche Praktika die Regel. Die heilpädagogischen oder sozialtherapeutischen Einrichtungen, die nach den anthroposophischen
Ansätzen Rudolf Steiners arbeiten, binden fast immer Gartenarbeit oder Landwirtschaft in
ihre Konzepte ein. Auch die auf den jüdischen Arzt Karl König zurückgehende Camphilllbewegung, Dorfgemeinschaften, in denen Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinschaftlich zusammenleben, nutzen zu großen Teilen Landwirtschaft und Gartenbau
für die Heilpädagogik. (Vgl. Limbrunner 2013a, S. 20 f.) Im Zuge der Technisierung und
Spezialisierung wuchsen die landwirtschaftlichen Betriebe zu immer größeren Produktionsstätten und lösten sich immer mehr aus dem alltäglichen Umgang der Mehrheit der
Menschen heraus. (Vgl. Limbrunner 2013a, S. 18) Tätigkeiten, die früher von Hand gemacht werden mussten, werden heute durch spezielle Maschinen übernommen, wodurch
die „gering qualifizierten Arbeitsplätze und insbesondere Handarbeit zunehmend wegrationalisiert“ (van Elsen 2016, S. 193) werden. Die Landwirte stehen unter dem Druck, immer produktiver zu werden, um ihr Überleben sichern zu können. (Vgl. van Elsen 2016,
192 f.) Diese Entwicklungen machen es für LandwirtInnen notwendig, „Entwicklungen,
Trends und Veränderungen zu erkennen, um zu überleben.“ (Limbrunner 2013a, S. 18)
Viele Betriebe setzen inzwischen auf „Erwerbskombinationen und Multifunktionalität“
(Limbrunner 2013a, S. 18). Die Multifunktionalität der Landwirtschaft bezieht sich auf die
positiven wie negativen Nebeneffekte der Landwirtschaft, beispielsweise die Gestaltung
und Erhaltung von Kulturlandschaften, die Sicherstellung von Nahrungsmitteln, aber auch
die Umweltbelastungen durch intensive landwirtschaftliche Produktion. Erwerbskombination bedeutet, dass die LandwirtInnen beispielsweise nicht mehr nur von der Milchproduktion leben, sondern zusätzlich beispielsweise noch ein weiteres Standbein in der
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Brennholzproduktion haben. Die Umstellung auf ökologische Landwirtschaft bringt den
Höfen wieder ein Stück der Natürlichkeit zurück, die Qualität bekommt einen höheren
Stellenwert und das Einkommen muss nicht mehr nur über Masse generiert werden. Die
Produkte werden häufig direkt vermarktet und dem Endverbraucher so die Möglichkeit eines Einblicks in die Produktionsweise und die Herkunft seiner Lebensmittel ermöglicht.
Das Erlebnis Bauernhof wird neu wahrgenommen, geschätzt und genutzt. Dies kann zum
einen als weitere Einkommensquelle, z.B. ‚Urlaub auf dem Bauernhof‘ geschehen, aber
eben auch durch die Verbindung von Sozialem und der Landwirtschaft, z.B. in Form von
Gemeinschaftshöfen oder durch die Betreuung von Menschen auf Höfen. (Vgl. Limbrunner 2013a, S. 18 f.) Besonders die ökologisch wirtschaftenden Betriebe eigenen sich
durch den vergleichsweise hohen Anteil an Handarbeit in der Produktion von Lebensmitteln, die größere Vielfalt der Produktionsabläufe und die geringeren Gefahrenquellen besonders für die Integration von Menschen mit Betreuungsbedarf in ihre Abläufe. (Vgl. van
Elsen 2016, S. 193) So bietet die Landwirtschaft heute altbewährte (z.B. wie bei Rudolf
Steiner), aber auch neue Ansätze zur Nutzung für therapeutische und pädagogische Zwecke. Die neu entdeckte Soziale Landwirtschaft entwickelt sich seit dem Ende des 20.
Jahrhunderts in vielen ländlichen Gebieten Europas und es wird versucht, eine Vernetzung und Organisation zwischen den verschiedenen Projekten und Einrichtungen herzustellen. (Vgl. Willems 2012, S. 4)

2.3

Nutzen der Landwirtschaft für die Soziale Arbeit und Therapie

Über die Wirkung der landwirtschaftlichen Tätigkeit auf den Menschen gibt es verschiedene Aussagen, die aufgrund des noch relativ neuen Gebietes jedoch nur teilweise durch
Forschungen belegt sind. Soziale Landwirtschaft kann Elemente verschiedener Therapieansätze in sich vereinen: die tiergestützte Therapie, die Arbeitstherapie, die Gartentherapie, aber auch die therapeutische Gemeinschaft und je nach Ausgestaltung des Konzepts
noch viele weitere Ansätze. Nachfolgend werden Aussagen über die Wirkungsweise Sozialer Landwirtschaft aus der Literatur dargestellt und kurz auf Verbindungen zu anderen
Therapieansätzen eingegangen.
Im Hinblick auf drogenabhängige Menschen, aber auch auf viele weitere Zielgruppen Sozialer Arbeit, kann die Soziale Landwirtschaft für Entwicklungsprozesse von Menschen
genutzt werden. Um dies darzustellen, soll kurz auf die Ähnlichkeit der Sozialen Landwirtschaft zur Erlebnispädagogik, die in der Sozialen Arbeit inzwischen häufig eingesetzt wird,
eingegangen werden. Beide Ansätze finden unter freiem Himmel statt, wobei die Erlebnispädagogik mehr die ‚Wildnis‘ nutzt und die Landwirtschaft die kultivierte Natur. Im Gegensatz zur Erlebnispädagogik, die immer in künstlich hergestellten Situationen mit
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hohem Freizeitwert erfolgt, kann die Soziale Landwirtschaft mit Alltagssituationen und einem reellen Nutzen aufwarten und damit eventuellen Infragestellungen des Sinns durch
die KlientInnen entgegentreten. „Erlebnispädagogik setzt auf Herausforderungen und
Grenzerfahrungen – bei grünen Tätigkeitendürften es eher die Herausforderungen sein,
wie sie beispielsweise beim Entwickeln von handwerklichem Geschick, körperlicher Kraft
oder aber auch im Umgang mit großen Tieren entstehen.“ (Limbrunner 2013a, S. 22 f.)
Diese gemachten Erfahrungen bzw. die geleistete Arbeit und vor allem der Prozess bis
zur Erreichung des Ziels werden gemeinsam von SozialarbeiterIn und KlientIn reflektiert.
Durch die Reflektion wird die Möglichkeit geschaffen, den Prozess in den Alltag zu transferieren, ihn mit anderen Situationen des Lebens oder (zwischenmenschlichen) Handlungsweisen der Person in Verbindung zu bringen und dadurch Lerneffekte für zukünftiges
Verhalten zu generieren. (Limbrunner 2013a, S. 22 f.) „Der landwirtschaftliche Betrieb, die
Arbeit mit dem Boden, den Pflanzen und Tieren im Jahresverlauf, bei Wind und Wetter,
werden dabei als Gesamtzusammenhang therapeutisch und pädagogisch genutzt.“ (van
Elsen 2016, S. 192)

2.3.1.1

Arbeitstherapie

Wie bereits in Kapitel 1.4.3.2 beschrieben, ist die berufliche (Wieder-)Eingliederung ein
zentraler Punkt in der medizinischen Rehabilitation von drogenabhängigen Menschen.
Unter anderem, weil sie weitreichende Auswirkungen auf die psychologische, soziale und
materielle Situation der Menschen hat. In der Arbeitstherapie können Leistungsfähigkeit
und Können erprobt und erweitert werden und dadurch Anerkennung erfahren werden.
Landwirtschaft und Gartenbau bieten ein vielfältiges Feld für die Arbeitstherapie und sind
damit Teil der ‚Sozialen Landwirtschaft‘ in der es „nie nur um pure Arbeit [geht], sondern
darum, dass diese Arbeit, je nachdem, in ergänzende Formen der sozialen Unterstützung,
in materielle, kognitive, emotionale und eventuelle spirituelle Begleitangebote eingebettet
ist.“ (Limbrunner 2013a, S. 23) Die Mitarbeit auf landwirtschaftlichen Betrieben bietet einige Besonderheiten und ein breites Spektrum an Tätigkeiten und Lernfeldern. Dabei hebt
van Elsen (2016, S. 192) besonders „die sinnerfüllte Arbeit und damit verbundene Selbstbestätigung, das Erleben von Wachstums- und Reifeprozessen, die Verantwortungsübernahme für Tiere und das Erleben von ineinandergreifenden Kreisläufen“ hervor.
Limbrunner (2013a, S. 23 f.) zählt einige Bereiche des menschlichen Wesens auf, die mit
der Arbeit in der Landwirtschaft trainiert werden können. Dazu gehört zu einem großen
Teil die körperliche Komponente. Körperliche Arbeit trainiert die Wahrnehmung des Körpers, die Muskulatur, den Gleichgewichtssinn, die Grob- und Feinmotorik und weitere Bereiche. Alle Sinne des Menschen können dabei für die Arbeit genutzt werden,
beispielsweise trainiert man den Hörsinn hinsichtlich der verschiedenen Arten des Mu-
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hens der Kühe, die entweder Hunger oder Probleme ausdrücken oder es wird anhand des
Gehörs festgestellt, ob eine Maschine fehlerfrei läuft. Auch die Kognition kann durch die
Arbeit trainiert werden, durch messen, wiegen, konstruieren oder die Erarbeitung einer
sinnvollen Reihenfolge von Arbeitsabläufe. Die Vielfalt der Arbeiten reicht von einfachen
Tätigkeiten bis zu komplexen Abläufen, wodurch auf verschiedene Anforderungsprofile
eingegangen werden kann. Außer den körperlichen und kognitiven Fähigkeiten können
vor allem Grundtugenden (wieder)erlernt werden, die bei den oftmals jahrelang von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen nicht mehr vorhanden sind. Dazu gehören Disziplin,
Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Ausdauer, Sorgfalt und Belastbarkeit. Auch lernen die abhängigkeitserkrankten Menschen durch Reflektion mit dem/der SozialarbeiterIn oder
durch Rückmeldungen des/der ArbeitsanleiterIn, sich selbst und die eigenen Fähigkeiten
und Schwächen einschätzen zu lernen und sich bei Bedarf Hilfe zu holen. Auch die soziale Komponente ist dabei Bestandteil. Zusammenarbeit und damit verbunden Kommunikation und Verlässlichkeit werden ausgebildet. Die eigenen Interessen, Gefühle und
Bedürfnisse werden wieder wahrgenommen und gegenüber dem Gemeinschaftsinteresse
oder der Aufgabe zurückgestellt oder aber auch verteidigt. Der Umgang mit Widerständen
wie Angst, Unsicherheit, Hemmungen oder innerer Passivität wird erlernt. (Vgl. Limbrunner 2013a, S. 23 ff.)

2.3.1.2

Die Bedeutung vom Umgang mit Tieren

In der Landwirtschaft werden häufig Nutztiere gehalten, beispielsweise Kühe, Schweine,
Schafe oder Hühner. Auch die Unterbringung von Pferden dient des Öfteren als Einkommensquelle in der Landwirtschaft und Hofhunde und -katzen sind auch fast überall anzutreffen. Die Pflege dieser Tiere mit ihren jeweils spezifischen Eigenschaften stellt
sicherlich eine Besonderheit der Sozialen Landwirtschaft dar. In vielen sozialen, pädagogischen und therapeutischen Arbeitsfeldern werden inzwischen Tiere eingesetzt, um
dadurch positive Effekte bei der Arbeit mit den KlientInnen zu erzielen. Diese positiven Effekte können von einer erleichterten Kontaktaufnahme zwischen SozialarbeiterIn und KlientIn bis zu einer Verhaltensänderung reichen, indem der/die TherapeutIn mit Hilfe eines
Tieres therapeutisch auf den betroffenen Menschen einwirkt. Im deutschsprachigen Raum
gibt es begriffliche Abgrenzungen, je nachdem, wie ‚professionell‘ und zielgerichtet der
Einsatz der Tiere gestaltet wird. (Vgl. Vernooij und Schneider 2013, S. 34) Jedoch werden
diese nicht immer einheitlich verwendet, weil sie nicht offiziell festgelegt sind. Hier wird auf
das wissenschaftliche Werk von Vernooij und Schneider (2013) Bezug genommen. Dort
beschreibt der Begriff ‚Tiergestützte Aktivität‘ die am wenigsten zielgerichtete Form von
Tiereinsatz. „Unter Tiergestützter Aktivität sind Interventionen im Zusammenhang mit Tieren zu verstehen, welche die Möglichkeit bieten, erzieherische, rehabilitative und soziale
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Prozesse zu unterstützen und das Wohlbefinden zu verbessern.“ (Vernooij und Schneider
2013, S. 34) Dies trifft in den meisten Fällen der Sozialen Landwirtschaft wahrscheinlich
am ehesten zu, kann aber je nach Ausgestaltung variieren. In der Regel steht beim Umgang mit den Tieren nicht unbedingt die Verbesserung des Wohlbefindens des Menschen
im Vordergrund, sondern eher die konkreten Tätigkeiten wie Misten, Füttern, Bewegen,
Fellpflege oder Gesunderhaltung. Dies verlangt von den KlientInnen, dass sie lernen, „wie
artenspezifische Verhaltensweisen aussehen, sowie dem besonderen Bedarf an Futter,
Bewegung, Pflege und Nähe zum Menschen“. (Limbrunner 2013a, S. 28) Tiere schaffen
durch ihr authentisches Wesen eine vertrauensvolle Atmosphäre und Erfahrungsräume
für Selbstvertrauen und Beziehungsaufbau, indem sie klare Signale senden und Grenzen
setzen. Sie begegnen Menschen vorurteilsfrei und wecken Neugierde. Nutztiere sind auf
den Menschen angewiesen und so können Verantwortungsbewusstsein und Verlässlichkeit geübt werden. Sie „wirken entspannend und stressreduzierend, können Menschen
aus ihrer Isolation holen und wieder Vertrauen aufbauen, sie können trösten, motivieren
und steigern die Lebensqualität.“ (Limbrunner 2013a, S. 28 f.)

2.3.1.3

Sinnerfahrung in der ökologischen Landwirtschaft

Die Arbeit in der (kultivierten) Natur, an der frischen Luft und die dabei entstehende körperliche Bewegung werden als weitere positive Aspekte der Sozialen Landwirtschaft gesehen. Besonders die ökologische Landwirtschaft scheint durch ihren geringeren Grad an
Spezialisierung und Technisierung besonders vielfältige Aufgabenbereiche bereit zu halten: „Ackerbau und Grünfuttererzeugung, Pflanzen- und Gemüsebau, Saatzucht, Obstbau, Weinbau, Waldbau, Tierhaltung, Instandhaltungsmaßnahmen und Holzarbeiten aller
Art, ländliche Hauswirtschaft, Verarbeitung, Veredelung, Haltbarmachung und Vorratshaltung von Nahrungsmitteln, Milchverarbeitung, Vermarktung der Produkte über Hofläden,
Wochenmärkte, Belieferung des Einzelhandels, Naturkostläden und Lieferung direkt an
Kundenhaushalte.“ (Limbrunner 2013a, S. 27) Die KlientInnen der Sozialen Arbeit sind
meist in prekären Lagen, aus denen sie sich aus eigener Kraft nicht mehr heraushelfen
können. Ihnen hat es sozusagen ‚den Boden unter den Füßen‘ weggezogen. Die Arbeit in
der Landwirtschaft ist eine Arbeit, die im Hier und Jetzt, aber auch mit vorausschauendem
Blick geschieht. Die Urerfahrung des Säens und Erntens, drückt eine „Sehnsucht nach einem krisenfesten Leben, eigenversorgt und eingebunden in den Rhythmus der Jahreszeiten“ (Reichert 2013, S. 53) aus. Die große Natürlichkeit von den Arbeiten im
landwirtschaftlichen Bereich, die Jahres- und Lebensrhythmen, das Erleben der Zusammenhänge und Kreisläufe bietet Anreize und Erfahrungsmöglichkeiten für die Frage nach
dem Sinn und damit eine Möglichkeit, Bodenhaftung wiederzuerlangen und neue Wurzeln
zu schlagen. (Vgl. Reichert 2013, S. 53) „Die Aktivitäten erlauben Menschen in schwieri-
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gen Lebenslagen, den Kontakt zu einer Produktionstätigkeit und der Natur wiederzufinden, und tragen somit zu ihrem Wohlbefinden, einer Verbesserung ihres Gesundheitszustandes und ihrer gesellschaftlichen Eingliederung bei.“ (Willems 2012, S. 3)

2.3.1.4

Risikofaktoren und Schwierigkeiten in der Sozialen Landwirtschaft

Neben all den dargestellten positiven Aspekten, wie die Landwirtschaft für soziale Bereiche genutzt werden kann, bestehen auch Risiken und Schwierigkeiten bei der Beschäftigung von KlientInnen der Sozialen Arbeit in der Landwirtschaft. Um Risiken wie
Überforderung und gesundheitsgefährdende Belastung durch die anstrengende körperliche Arbeit zu minimieren, ist eine gute Begleitung und Anleitung unerlässlich. Dies gilt besonders zu Beginn, wenn die KlientInnen selbst die Gefahren und Belastungen noch nicht
genügend einschätzen können. Auch sollten Gefahrenstellen in den Produktionsabläufen,
vor allem im Hinblick auf die Arbeit mit Maschinen und Lebewesen, gesichert und damit
Unfällen weitestgehend vorgebeugt werden. Die Tätigkeiten sollten möglichst auf die Fähigkeiten und Interessen der KlientInnen abgestimmt sein, eine Variabilität aufweisen und
Selbstverantwortung in einem passenden Umfang bieten. Eine der größten Schwierigkeiten stellen sicherlich die „landwirtschaftlichen Notwendigkeiten [dar], die sich nicht immer
mit geregelten Arbeitszeiten, unbeliebten Tätigkeiten, Überbeanspruchungen, Arbeitsspitzen, Ferienzeiten oder Saisonarbeit gut vertragen.“ (Limbrunner 2013a, S. 30) Auch das
Spannungsfeld zwischen Rentabilität und Produktivität und den Bedürfnissen der KlientInnen stellen für die Betreuenden häufig einen Zwiespalt dar, der nicht immer leicht zu
überwinden ist. Zuletzt sei noch die meist schlecht ausgebaute Infrastruktur hinsichtlich
öffentlicher Verkehrsmittel und Spezialärzten im ländlichen Raum genannt, die für KlientInnen oft ein Hindernis bedeuten. (Vgl. Limbrunner 2013a, S. 29 f.)

2.4

Die Rolle der Sozialen Arbeit in der Sozialen Landwirtschaft

In der Sozialen Landwirtschaft vermischen sich zwei recht unterschiedliche Berufsfelder,
nämlich die sozialen Berufe, wie beispielsweise SozialarbeiterInnen oder HeilpädagogInnen, und die ‚grünen‘ Berufe, zu denen beispielsweise LandwirtInnen, ForstwirtInnen oder
AgraringenieurInnen zählen. Hinsichtlich der Qualifikationen sind die in der Sozialen
Landwirtschaft arbeitenden Menschen je „nach Betrieb, je nach den gesetztlichen Vorgaben, je nach dem erforderlichen Stellenprofil“ (Limbrunner 2013b, S. 133) recht unterschiedlich ausgestattet. SozialarbeiterInnen arbeiten in vielen Bereichen der Sozialen
Landwirtschaft mit. Teilweise sind die Stellen so gestaltet, dass die SozialarbeiterInnen mit
der Landwirtschaft selbst nur am Rande zu tun haben, teilweise arbeiten sie jedoch auch
mit den KlientInnen in der Landwirtschaft mit. Manche SozialarbeiterInnen verfügen über
die soziale Qualifikation hinaus über eine Ausbildung in einem grünen Beruf. Meist jedoch
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erlernen sie die notwendigen handwerklichen oder grünen Fähigkeiten durch die praktische Arbeit und die Zusammenarbeit im interdisziplinären Team, wo ein Austausch mit
Menschen aus grünen Berufsfeldern möglich ist. Bedeutsam ist die Fähigkeit in einem interdisziplinären Team zu arbeiten, der „Geist und die Bereitschaft, sich fortzubilden, an
sich selbst zu arbeiten, sich auszutauschen, sich und die Arbeit, insbesondere den Umgang mit den betreuten Menschen, zu reflektieren“ (Limbrunner 2013b, S. 134 f.). Diese
Voraussetzungen bringen SozialarbeiterInnen durch ihre Ausbildung in der Regel mit, sie
müssen sie jedoch auch von ihren KollegInnen einfordern, die beruflich eine eher ‚produzierend‘ geprägte Einstellung haben. (Vgl. Limbrunner 2013b, S. 135) „Die Wirkungen des
Erfolges Grüner Sozialarbeit und Sozialer Landwirtschaft liegen, ganz allgemein gesprochen, in der Kombination von sozialpädagogischer Begleitung und arbeitspraktischen Erfahrungen.“ (Limbrunner 2013b, S. 139) Wie bereits in 2.1 beschrieben, besteht Soziale
Landwirtschaft zum einen aus der landwirtschaftlichen Tätigkeit und Umgebung, zum anderen muss das Angebot jedoch auch immer eine pädagogische oder therapeutische Begleitung erfahren, die in vielen Feldern durch SozialarbeiterInnen geleistet werden kann.
Bei der Recherche über die Soziale Landwirtschaft fiel der Verfasserin immer wieder auf,
dass der Begriff der ‚Sozialen Arbeit‘ auf fälschliche Weise verwendet wird. Soziale Arbeit
wird hier häufig als ein Oberbegriff für jegliche Arbeit im sozialen Bereich benutzt, egal ob
therapeutisch, sozialarbeiterisch, pädagogisch oder pflegend. Dass der Begriff ‚Soziale
Arbeit‘ für eine Profession steht, scheint Vertretern der Sozialen Landwirtschaft noch nicht
durchgängig bewusst zu sein. Es wäre wünschenswert, dies zukünftig differenzierter zu
betrachten und damit die Soziale Arbeit als Profession wertzuschätzen.

III

Emprischer Teil
1

Praxisbetrachtung zur Verbindung von Suchtrehabilitation
und Sozialer Landwirtschaft

Landwirtschaft in die Therapie von drogenabhängigen Menschen einzubinden, ist ein
spezieller Ansatz, der in Deutschland vereinzelt und mit unterschiedlicher Ausprägung angeboten wird. Nachfolgend sollen zwei Konzeptionen vorgestellt werden, die als Gemeinsamkeit die Nutzung der Landwirtschaft für drogenabhängige Menschen in der
medizinischen Rehabilitation und (Wieder-)Eingliederung in ihrer Konzeption verankern
und dennoch von ihrem Ansatz her sehr unterschiedlich sind. Aus beiden Einrichtungen
wurde außerdem je ein Mitarbeiter zu seiner Arbeit befragt. Die Ergebnisse dieser Interviews sind ab Kapitel 2 zu lesen. Die beiden Einrichtungen werden aus Gründen der Anonymisierung als ‚Einrichtung 1 (E1)‘ und ‚Einrichtung 2 (E2)‘ bezeichnet.
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1.1

Rehabilitation und Landwirtschaft in Einrichtung 1

Einrichtung 1 bietet ca. vierzig Plätze für die medizinische Rehabilitation und weitere zehn
Plätze für die Adaptionsphase, die zweite Phase der medizinischen Rehabilitation. Das
stationäre Angebot ist speziell auf junge drogenabhängige Frauen und Männer zwischen
18 Jahren und Ende dreißig ausgerichtet, die hauptsächlich von illegalen Drogen oder von
mehreren psychotropen Substanzen (multipler Substanzmissbrauch) abhängig sind. Es
werden auch PatientInnen mit Doppeldiagnosen aufgenommen, die neben der Drogenabhängigkeit noch an einer psychischen Störung, wie beispielsweise an der BorderlinePersönlichkeitsstörung, leiden. Kostenträger des Angebots ist die Deutsche Rentenversicherung Bund, in Einzelfällen aber auch die Krankenkassen oder Sozialhilfeträger. Die
Einrichtung wurde in den 1970er Jahren auf einem Bauernhof in einer landschaftlich reizvollen Umgebung gegründet, der heute noch eng mit der Fachklinik zusammenarbeitet
und neben dem heutigen Gebäudekomplex derselben liegt. (Vgl. Konzeption E1 2014, S.
8 ff.)

1.1.1

Menschenbild und Persönlichkeitstheorie

Die große Besonderheit der Einrichtung liegt in ihrem anthroposophischen Ansatz, in dem
der Mensch „eingebunden in seine Umwelt und Mitwelt als ein geistiges Wesen, dass sich
in seinem persönlichen Schicksal unter Bedingungen und Belastung, aber auch der Herausforderung und Förderung entfaltet und sich in seiner Persönlichkeit entwickelt“ (Konzeption E1 2014, S. 8 f.) gesehen wird. Im Therapiekonzept ist der Ansatz der
Anthroposophie deutlich spürbar und wird unter anderem in Form von Kunsttherapie, Eurythmie und Schauspiel umgesetzt. Die Anthroposophie wird mit dem integrativen Ansatz
nach Hilarion G. Petzold verbunden. Die Integrative Therapie versucht die wichtigsten Ansätze der Psychotherapie miteinander zu verknüpfen und den Menschen als Ganzes in
seinen Lebenszusammenhängen zu begreifen und zu therapieren. So wird der Mensch in
Einrichtung 1 nach diesem anthropologischen Integrationsmodell wahrgenommen, das
aus den folgenden Dimensionen besteht, welche im ‚personalen System Mensch‘ miteinander agieren: (1) Körperliche Grundlagen (beinhaltet alle biologischen, physiologischen
und neurologischen Prozesse), (2) Seelisches Wesen (damit sind alle Funktionen hinsichtlich Emotionen, Motivation und Wille, die im Sozialisationsprozess entwickelt wurden,
gemeint), (3) Geistiges Wesen („eine Individualität, die auch ein geistiges, nicht körperliches Dasein vor und nach dem Erdenleben hat und sich durch mehrere Erdenleben weiterentwickeln kann“ (Konzeption E1 2014, S. 14) wodurch diese mit der Entwicklung der
gesamten Menschheit zusammenhängt), und (4) Soziales Wesen (dazu gehören alle interaktiven und kommunikativen Prozesse und die daraus entstehenden Inhalte). (Vgl.
Konzeption E1 2014, S. 13 f.) Von besonderer Bedeutung in dem Verständnis von Einrich-
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tung 1 ist die Wahrnehmung der eigenen Existenz in den Lebenszusammenhängen der
Welt und die Sinnerfassung derselben, die Gestaltung des eigenen Lebens, sowie der
Persönlichkeitsentwicklung durch die Interaktion mit anderen. Der Mensch soll im Prozess
der Heilung Bewusstsein erlangen und dadurch einen Neuanfang wagen. (Vgl. Konzeption E1 2014, S. 15 f.)

1.1.2

Suchtverständnis

Einrichtung 1 geht grundsätzlich vom multifaktoriellen Verursachungsmodell aus und
nimmt die Abhängigkeitserkrankung „als sozial verursachtes Phänomen, als psychische
Störung und als somatische Dysregulation mit vielfältig möglichen körperlichen, psychischen und sozialen Sekundärerkrankungen und Begleitsymptomen“ (Konzeption E1 2014,
S. 17) wahr. Je länger die Abhängigkeit anhält, desto größer sind die an der Persönlichkeit
und dem sozialen Netzwerk entstehenden Schäden. Die Abhängigkeit entsteht durch den
dysfunktionalen Versuch, Probleme und Konflikte zu lösen. Meist findet dieser dysfunktionale Versuch in einer ressourcenarmen Umgebung statt und ist Folge von vielfältigen
Schädigungen in der Entwicklung und Sozialisation. Die Folge der Abhängigkeit wiederum
ist „ein mangelndes Selbsterleben und eine beschädigte, sich selbst entfremdete Identität
mit schwach ausgeprägten, ungenügenden und fehlenden Ich-Funktionen.“ (Konzeption
E1 2014, S. 18) Durch die multifaktorielle Entstehung der Abhängigkeit muss der Ansatz
zur Behandlung derselben sowohl bei der Person selbst, als auch bei ihrem Netzwerk ansetzen und durch medizinische, psychologische und sozialarbeiterische Interventionen
und ein unterstützendes Klima die Ressourcen der Person wieder aktivieren. (Vgl. Konzeption E1 2014, S. 18)

1.1.3

Behandlungsablauf in der stationären medizinischen Rehabilitation

Die medizinische Rehabilitation in Einrichtung 1 wird in zwei Phasen untergliedert. In der
ersten Phase, der Eingangs- und Orientierungsphase, geht es hauptsächlich um die Abklärung und eventuell Ausbildung der Motivation, sowie darum, sich über den eigenen IstZustand bewusst zu werden. In dieser Phase findet der Beziehungsaufbau zwischen TherapeutIn und PatientIn statt, wodurch Vertrauen hergestellt wird. Außerdem dient diese
Zeit zur Findung der eigenen Position in der Gruppe der MitpatientInnen und die Einsicht
darüber, „dass man sich selber nur entwickeln kann, wenn man sich aus seiner Selbstbezogenheit zu lösen vermag und sich wirklich mit den anderen Menschen und der Welt
verbindet.“ (Konzeption E1 2014, S. 52) Diese erste Phase dauert vier bis sechs Wochen.
(Vgl. Konzeption E1 2014, S. 51 f.) Die zweite Phase wird Intensivtherapeutische Phase
genannt und dauert fünf bis sechs Monate. In dieser Zeit finden mit Hilfe von medizinischen, suchttherapeutischen, psychotherapeutischen und künstlerischen Gruppen- und
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Einzelangeboten eine intensive Selbsterfahrung und damit die Aufarbeitung der Abhängigkeitsproblematik und den damit zusammenhängenden oder ihr zugrundeliegenden
Problemen statt. Dazu gehört die Auseinandersetzung mit der eigenen Biographie und der
aktuellen Lebenssituation. Es wird angestrebt, die körperliche und seelische Gesundheit,
das Abhängigkeitsverhalten, sowie die Arbeits- und Lebensmotivation zu verbessern und
möglichst vollständig zu erreichen. Hierzu dient ein verbindlicher Tagesablauf in welchem
Arbeitszeiten, Therapiezeiten und Freizeit geregelt sind. (Vgl. Konzeption E1 2014, S. 53
f.)

1.1.4

Behandlungselemente

Die medizinische Rehabilitation in Einrichtung 1 fundiert auf zehn Säulen, von denen einige hier nur kurz, andere ausführlicher dargestellt werden sollen, je nach deren Bedeutung
für die vorliegende Arbeit. Die erste Säule ist die medizinische Versorgung, darunter fallen
somatische Anwendungen und Medikation, sowie spezielle anthroposophische Anwendungen. (Vgl. Konzeption E1 2014, S. 62 ff.) Als zweites wird die psychotherapeutische
Behandlung genannt, worunter vor allem die therapeutischen Einzelgespräche zur Aufarbeitung der Suchterkrankung und den damit zusammenhängenden Problemen zählen.
(Vgl. Konzeption E1 2014, S. 64 f.) Die dritte Säule bildet die soziotherapeutische Behandlung. Damit ist das Erlernen lebenspraktischer Fähigkeiten und Beziehungsfähigkeit
durch das Erleben der eigenen Person in einer Gruppe gemeint. Durch die Gruppe entstehen die Möglichkeit der Spiegelung des eigenen Verhaltens und die Erlernung neuer
Verhaltensmuster in Interaktion mit anderen Menschen. (Vgl. Konzeption E1 2014, S. 65
ff.) Auf der Grundlage der Anthroposophie wird in Einrichtung 1 eine Vielfalt von kunsttherapeutischen Maßnahmen als vierte Säule angeboten, die zur Heilung beitragen sollen.
Darunter zählt die Musik- und Maltherapie, Schauspiel, Plastizieren, rhythmische Sprachgestaltung und die Eurythmie. (Vgl. Konzeption E1 2014, S. 72-76) Als fünfte Säule werden die bewegungstherapeutischen Maßnahmen aufgeführt, worunter Sportangebote und
Entspannungstechniken gehören, die den körperlichen Zustand und die Körperwahrnehmung verbessern. (Vgl. Konzeption E1 2014, S. 76 ff.) Die Einbeziehung des sozialen
Umfeldes in die Behandlung stellt die sechste Säule dar, und wird bei Bedarf durch systemische Familientherapie und die Reflektion von Beziehungen in Partnerschaft und Familie umgesetzt. (Vgl. Konzeption E1 2014, S. 78 f.) Unter die siebte Säule, die soziale
Reintegration, fallen die Freizeitaktivitäten und die Arbeit des Sozialdienstes. Durch den
Suchtmittelkonsum wurden Freizeitinteressen in der Regel stark vernachlässigt und es
muss deshalb ein neues Freizeitverhalten mit sinnvollen und sozialen Beschäftigungen
entwickelt werden. Der Soziale Dienst unterstützt bei den notwendigen sozialrechtlichen
und juristischen Angelegenheiten, wozu auch die Schuldenregulierung gehört. Die Klä-
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rung dieser Angelegenheiten trägt ebenfalls maßgeblich zur sozialen Reintegration bei, da
diese Probleme die betroffenen Menschen meist stark belasten und somit Erleichterung
und Selbstwirksamkeit durch deren Regelung stattfindet. (Vgl. Konzeption E1 2014, S. 80
f.) Die achte Säule stellt die Bewältigung konkreter Alltagsprobleme dar. Hierunter fallen
das Realitätstraining und die Wochenendheimfahrten. Dadurch kann das in der Therapie
erlernte in Belastungssituationen erprobt werden und dadurch therapeutisch damit weitergearbeitet werden. Zu den Belastungssituationen zählen beispielsweise frustrierende Erfahrungen mit Ämtern oder beschwerende familiäre Situationen. (Vgl. Konzeption E1
2014, S. 79 f.) Eine Besonderheit der Einrichtung 1 stellt sicherlich die neunte Säule dar.
Es handelt sich um allgemeinbildende, naturwissenschaftliche und geisteswissenschaftliche Kurse, sowie die gemeinsame Gestaltung von Festen im Jahresablauf. Sie dienen der
Auseinandersetzung mit der Welt und Fragen zur Sinnhaftigkeit, und damit der eigenen
Horizonterweiterung und der Entwicklung von eigenen Werten und Sichtweisen. Dieses
intellektuell-geistige Interesse an der Welt und dem Sinn geschieht im gesunden Entwicklungsablauf zwischen dem zwölften und zwanzigsten Lebensjahr, ist jedoch bei den drogenabhängigen Menschen durch die von psychotropen Substanzen begrenzten
kognitiven Fähigkeiten häufig erheblich eingeschränkt. Die Kurse beinhalten Themen wie
Natur (Zusammenhänge zwischen Mineral, Pflanze und Tier und Kreisläufe der Natur erkennen), menschliche Geschichte (Mythen, Kunst, Weltanschauungen), Probleme der
Gegenwart (Politik, Ökologie, Gesellschaft), sowie Gesundheit und Ernährung. (Vgl. Konzeption E1 2014, S. 67 ff.)
Die zehnte Säule, die Arbeitstherapie, dient dem Ziel der Entwicklung von Fähigkeiten und
einer angemessenen Arbeitshaltung. In Einrichtung 1 soll der innere Prozess angestoßen
werden, um eine berufliche Perspektive zu entwickeln und dadurch den eigenen Platz in
der Gesellschaft zu finden, das eigene Handeln in Beziehung zu anderen zu setzen (Verantwortung), soziales Lernen im Leben und Arbeiten mit anderen Menschen zu erfahren,
sowie die Erkenntnis zu erlangen, dass im Team mehr erreicht werden kann. Die Arbeit
hat außerdem eine stabilisierende Wirkung durch den dadurch gegebenen Rhythmus und
die Kontinuität, sowie das Entwickeln eines realen Zeitgefühls. Einrichtung 1 verfügt über
verschiedene Arbeitsbereiche mit der Besonderheit, dass alle Arbeiten einen Realitätsbezug und eine direkte Bedeutung für das Funktionieren der Einrichtung 1 haben. Dazu gehört die Arbeit in den Bereichen Landwirtschaft, Gartenbau, Landschaftsgestaltung und
Imkerei, Renovierung, Hausküche, Hauswirtschaft und Bäckerei. Jeder der Arbeitsbereiche bietet verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten und Anforderungen für die RehabilitandInnen, die nach ihren individuellen Bedürfnissen zugeteilt werden. (Vgl. Konzeption
E1 2014, S. 69 ff.) Da für die vorliegende Bachelorarbeit besonders die Bereiche Landwirtschaft, Gartenbau und Landschaftsgestaltung von Bedeutung sind, werden diese im
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nachfolgenden Kapitel 1.1.5 dargestellt.

1.1.5

Einbindung der Landwirtschaft ins Therapiekonzept

Die Arbeitstherapie stellt eine Säule des Behandlungskonzepts der Einrichtung 1 dar. In
Kapitel 1.1.4 wurde bereits auf deren Bedeutung für die Therapie eingegangen und die
möglichen Arbeitsbereiche aufgezählt. Auf die Bereiche Landwirtschaft, Gartenbau und
Landschaftsgestaltung/Imkerei wird nun näher eingegangen.
Die Landwirtschaft findet auf dem angrenzenden Hof mit den dazugehörigen ca. siebzig
Hektar Land statt, auf dem die Einrichtung 1 ihre Anfänge hatte und mit welchem eine enge Zusammenarbeit stattfindet. Der Hof ist inzwischen Eigentum eines Vereins und wird
von einer Hofgemeinschaft aus mehreren Familien bewohnt und biologisch-dynamisch
bewirtschaftet. Auf dem Hof werden Kräuter und Gemüse angebaut, welche zum Großteil
über den Großhandel und zu einem geringen Teil über den Hofladen und Wochenmärkte
vertrieben werden. Der Schwerpunkt des Betriebs liegt auf der Viehwirtschaft mit ca. 150
Kühen und Bullen, die für die Milchwirtschaft und Mast genutzt werden. Dazu gehören
auch die Herstellung von hofeigenem Futter (Getreide und konserviertes Grünfutter) und
die Beweidung der umliegenden Grünflächen. (Vgl. Gemeinschaft Hofgut 1 e.V. 2017)
Neben diesen Hauptwirtschaftszweigen wird Holzwirtschaft betrieben, sowie einige weitere Tiere wie Ziegen, Schweine und Gänse versorgt. Die RehabilitandInnen arbeiten in allen Bereichen mit und lernen dabei auch Hintergründe und Zusammenhänge der
Landwirtschaft kennen. Neue RehabilitandInnen werden zu Beginn durch die schon erfahreneren begleitet, mit der Zeit sollen jedoch möglichst eigene Verantwortungsbereiche
übernommen werden. Der Hof bietet im Anschluss der medizinischen Rehabilitation die
Möglichkeit für Berufspraktika oder die Ausbildung zum/zur LandwirtIn. (Vgl. Konzeption
E1 2014, S. 70 f.; Gemeinschaft Hofgut 1 e.V. 2017)
Auch der Bereich Gartenbau, der in der Arbeitstherapie der Fachklinik angeboten wird,
zählt zur ‚Sozialen Landwirtschaft‘. Dazu gehört die Gemüsegärtnerei auf dem Gelände
der Fachklinik, die von einem Gärtnermeister geleitet wird. Auch hier arbeiten die RehabilitandInnen bei allen anfallenden Arbeiten mit und erlangen dabei Kenntnisse über den
Gemüseanbau. (Vgl. Konzeption E1 2014, S. 71)
Zum arbeitstherapeutischen Bereich der Landschaftsgestaltung und Imkerei gehört die
Bepflanzung und Bestandspflege, das Anlegen von Biotopen und die Gestaltung von
Landschaftskunst auf dem Klinikgelände, sowie die anfallenden Arbeiten in der Imkerei.
Dies geschieht ebenfalls unter Anleitung eines Arbeitstherapeuten, der die Hintergründe
erklärt und den RehabilitandInnen die Möglichkeit zur Selbstverantwortung durch die
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Übertragung von Aufgaben gibt. (Vgl. Konzeption E1 2014, S. 71)
In allen Bereichen findet täglich zu Beginn eine Arbeitsbesprechung statt, in welcher die
Arbeiten des Tages besprochen, geplant und verteilt werden. Zum Ende der Woche findet
eine Arbeitsrückschau statt, in welcher die Arbeitswoche gemeinsam reflektiert wird. Die
ArbeitstherapeutInnen nehmen an Teambesprechungen, Supervision und Fallkonferenzen
teil, wodurch die arbeitstherapeutische Perspektive auf den/die RehabilitandIn ergänzt
wird. (Vgl. Konzeption E1 2014, S. 72)
Einrichtung 1 versucht in ihrer therapeutischen Gemeinschaft, zu dem alle Mitarbeitenden
und RehabilitandInnen gehören, ein Abbild der realen Gesellschaft in Form eines Mikrokosmos darzustellen und bezeichnet dieses Setting als einen „ausgesprochen[.] realitätsnahe[n] Ansatz“ (Konzeption E1 2014, S. 25). Es wird versucht, ein „menschliches,
heilendes, soziales und kulturelles Milieu zu schaffen“ (Konzeption E1 2014) um den drogenabhängigen Menschen möglichst gute Bedingungen für ihre Entwicklung zu bieten. In
diesem Zuge werden die besonders reizvolle Umgebung der Einrichtung 1, sowie die
Landwirtschaft mit der Tierhaltung, die Wälder und der Gartenbau als besonders begünstigende Faktoren genannt. (Vgl. Konzeption E1 2014, S. 25) Insgesamt wird der Landwirtschaft

in

der

Konzeption

der

Einrichtung

1

kein

herausragender

Stellenwert

zugeschrieben, sie scheint eher als ein selbstverständlicher Bereich gesehen zu werden,
der zum heilenden Setting beiträgt und die Möglichkeit zur Selbst- und Sinnerfahrung bietet.

1.2

Rehabilitation und Landwirtschaft in Einrichtung 2

Es handelt sich bei Einrichtung 2 um ein einzigartiges Konzept der medizinischen Rehabilitation mit der Regeldauer von neun Monaten für Männer und Frauen, die an einer Abhängigkeit von illegalen Drogen leiden. Entstanden ist das Konzept 1996 durch ein vom
Gesundheitsministerium initiiertes Modellprogramm, welches eine Alternative zu den vorhandenen Therapieangeboten bieten und damit die Angebotsvielfalt für drogenabhängige
Menschen erweitern sollte, um so der Individualität der Menschen und ihren Bedürfnissen
entgegen zu kommen. Im Konzept werden Elemente aus der ambulanten und stationären
Entwöhnungsbehandlung verbunden, indem jeweils ein drogenabhängiger Mensch auf einem von ca. zwölf kooperierenden Bauernhöfen mit der Landwirtsfamilie lebt und arbeitet
und therapeutisch von Mitarbeitenden der Einrichtung 2 begleitet wird. Bei den Bauernhöfen handelt es sich um regulär bewirtschaftete Betriebe im Umkreis von Einrichtung 2 und
damit um keine spezielle Therapieumgebung. Auch die dort lebenden Familien haben in
der Regel keine therapeutische oder sozialarbeiterische Ausbildung, sondern sind normale Landwirtsfamilien. Kostenträger des Angebots sind in der Regel die Rentenversiche-
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rungen der Bundesländer, im Einzelfall auch Krankenkassen oder Sozialhilfeträger. Das
Angebot steht auch SelbstzahlerInnen offen. (Vgl. Konzeption E2 2012, S. 4 ff.)

1.2.1

Menschenbild und Persönlichkeitstheorie

„Der Mensch ist aus unserer Sicht eine Persönlichkeit mit Kompetenzen und Performanzen, die in der Vergangenheit das seelisch-geistige Überleben gesichert haben und für
den therapeutischen Prozess Potentiale und Ressourcen darstellen, auf die zurückgegriffen werden kann.“ (Konzeption E2 2012, S. 9) Diese Sichtweise der Einrichtung 2 orientiert sich zum einen am Persönlichkeitsmodell der Psychoanalyse mit Freuds
Strukturmodell aus ES (Triebe), ICH (kritischer Verstand) und ÜBER-ICH (Ge- und Verbote), das die menschliche Charakterbildung darstellt. „Die komplexen Interaktionen zwischen dem Kind und seiner Lebenswelt finden ihre Abbildung in intrapsychischen
Strukturbildungen.“ (Konzeption E2 2012, S. 9) Finden diese Interaktionen unter gestörten
Bedingungen statt, kann die Entwicklung des Kindes eingeschränkt oder traumatisiert
sein. Besonders wichtig wird dafür die Beziehungserfahrung im Kleinkindalter angesehen,
die sich bei seelischen Beeinträchtigungen auf den Schweregrad einer Abhängigkeitserkrankung auswirken. (Vgl. Konzeption E2 2012, S. 8 f.) Zum anderen bedient sich Einrichtung 2 an Elementen des integrativen Persönlichkeitsmodells nach Petzold, der den
Menschen als Einheit aus Körper, Seele und Geist mit sozialer und ökologischer Umwelt
sieht, wie bereits in Kapitel II1.3 beschrieben und wie es auch Einrichtung 1 ansieht.

1.2.2

Suchtverständnis

Auch Einrichtung 2 sieht die Entstehung von Suchterkrankung multikausal als ein „Wirkungsgefüge aus gesellschaftlichen, psychischen, sozialen und individuellen Faktoren“ (S.
10). Der Suchtmittelkonsum ist häufig als Versuch zu sehen, inneren und äußeren Defiziten zu begegnen zu deren Bewältigung der abhängige Mensch keine anderen Strategien
zur Verfügung hat. Der langfristige Konsum von psychotropen Substanzen führt zur „Verstärkung intrapsychischer, interpersoneller und sozialer Probleme“ (Konzeption E2 2012,
S. 10) und „verhindert so die Persönlichkeitsentwicklung“ (Konzeption E2 2012, S. 10).
Deshalb hält Einrichtung 2 es für erforderlich, dass die der Sucht zugrundeliegende Persönlichkeitsproblematik bearbeitet werden, um eine langfristige Erwerbsfähigkeit anzustreben. Die Abhängigkeitserkrankung wird aber auch nach dem Modell der Integrativen
Therapie gesehen (vgl. Kapitel II1.3), wodurch eine „mehrperspektivische, multidimensionale Sichtweise des/der Suchtmittelabhängigen, seiner/ihrer Lebenssituation und seiner/ihrer gesamten Lebensspanne erforderlich“ (Konzeption E2 2012, S. 10) ist.
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1.2.3

Behandlungsablauf in der medizinischen Rehabilitation

Die Rehabilitation wird bei Einrichtung 2 in drei Phasen untergliedert. Die erste Phase findet im ersten Monat der Rehabilitation statt und hat zum Ziel, dass der/die RehabilitandIn
sich in der Gastfamilie und den landwirtschaftlichen Betrieb einlebt und -arbeitet, Vertrauen findet und zur Ruhe kommt. Außerdem sollen während dieser Zeit persönliche Ziele für
die Therapiezeit entwickelt werden und andere Menschen und die eigene Persönlichkeit
wahrgenommen und geachtet werden. In diesem ersten Monat, der als Probezeit für alle
Beteiligten gilt, ist der/die RehabilitandIn vom alten Umfeld abgeschnitten: Besuche, Außenkontakte, Telefon oder Briefe sind nicht erlaubt und auch der Hof darf nur in Begleitung von Familienangehörigen des Hofes verlassen werden. (Vgl. Konzeption E2 2012, S.
22)
In der zweiten Phase, die vom zweiten bis zum siebten Monat andauert, lautet der
Hauptinhalt: „Hintergründe der Sucht und Rückfallgefahren erarbeiten, sowie erlernen von
suchtfreien Handlungs- und Lebensstrukturen“ (Konzeption E2 2012, S. 22). Dazu gehört
die Aufarbeitung der Vergangenheit, der Abbau des Suchtverhaltens und die Entwicklung
eines positiven Selbstwertgefühls und Empathie. Diese Phase dient auch dem Ausbau der
Konfliktfähigkeit und Erweiterung der Frustrationstoleranz, es wird ebenfalls erfahren,
welche positiven oder negativen Folgen das eigene Verhalten hat. Grundtugenden wie
Zuverlässigkeit, Selbstdisziplin, Verantwortung und Entscheidungsfähigkeit werden entwickelt. Ab dem fünften Monat darf der Hof in Absprache auch alleine verlassen werden.
Außenkontakte und Post sind in Absprache mit den TherapeutInnen möglich.
Der achte und neunte Monat stellt die dritte Phase der Therapie dar. In dieser Zeit geht es
hauptsächlich darum, die bisher erreichten Therapieziele zu festigen und „Zukunftsperspektiven nach realer Selbsteinschätzung“ (Konzeption E2 2012, S. 23) zu entwickeln.
Erste Schritte zur Verwirklichung der gesetzten Ziele und zur beruflichen und sozialen
Wiedereingliederung werden eingeleitet und die eigenverantwortliche Lebensführung mit
sinnvoller Tagesstrukturierung und Freizeitgestaltung gefördert. Die größere Eigenverantwortung wird auch dadurch deutlich, dass der/die RehabilitandIn den Hof selbständig verlassen und Post direkt empfangen darf. (Vgl. Konzeption E2 2012, S. 23)
Was das Regelwerk bei Einrichtung 2 betrifft, wird versucht nur ein absolutes Minimum an
festen Regeln vorzuhalten und ansonsten ganz individuell auf den/die RehabilitandIn einzugehen. Dabei gilt die Frage „wie viel Schutz ist für diesen bestimmten Patienten zu diesem konkreten Zeitpunkt noch notwendig?“ (Konzeption E2 2012, S. 19) als
handlungsleitend.
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1.2.4

Behandlungselemente

Die therapeutischen Maßnahmen zur Rehabilitation bei Einrichtung 2 setzen sich aus
klassischen Elementen stationärer Entwöhnungsbehandlungen und der Besonderheit der
Hofgemeinschaft als Setting zusammen. Als klassische Elemente sind die Einzeltherapie,
die Sozialberatung, die Arbeit mit Rückfällen, sowie der Einbezug von Angehörigen und
Bezugspersonen zu nennen. (Vgl. Konzeption E2 2012, S. 12-15) Eine Besonderheit, die
jedoch auch bei den christlichen Trägern auftaucht, ist die Seelsorge und religiöse Betreuung für abhängigkeitserkrankte Menschen, die sich bei der Frage nach dem Sinn des
Lebens auf kirchliche Angebote zur Bereicherung ihres Sinnhorizonts einlassen wollen.
Ihnen werden Informationen über den christlichen Glauben vermittelt und es besteht die
Möglichkeit der Unterbringung in einer Landwirtsfamilie, die diesen Glauben aktiv lebt.
(Vgl. Konzeption E2 2012, S. 15)
Die herausstechende Besonderheit von Einrichtung 2 besteht sicherlich in der Nutzung
der Landwirtsfamilie und der Arbeit auf dem landwirtschaftlichen Betrieb, die als wichtige
therapeutische Maßnahmen angesehen werden. Indem jeweils nur ein/e RehabilitandIn in
das Sozialgefüge einer Landwirtsfamilie aufgenommen wird, bietet ihm/ihr diese Gastfamilie die Möglichkeit der „aktiven Teilnahme am Familiengeschehen und die Einbindung in
die Tagesstruktur des bäuerlichen Familienbetriebes [und] schafft den Rahmen für Sozialisationsbedingungen, die im Unterschied zu früheren Bedingungen, insbesondere aus der
Drogenszene, schützend und stabilisierend wirken.“ (Konzeption E2 2012, S. 6) Im Konzept von Einrichtung 2 ersetzt das Leben in der Hofgemeinschaft die therapeutische
Gruppe. Die Hofgemeinschaft dient als stabiler Bezugsrahmen, in dem der/die RehabilitandIn Beziehungsfähigkeit, Nähe-Distanz-Regulierung und Toleranz erleben und erlernen
kann. Die auftretenden Konflikte und Probleme, die dem RehabilitandIn in dieser familiären Gemeinschaft begegnen, werden therapeutisch aufgegriffen und in regelmäßigen Abständen

gemeinsam

mit

dem

Therapeuten

und

der

Familie

diskutiert

um

Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Dysfunktionales Verhalten kann so abgebaut und
stattdessen sozial adäquates Verhalten aufgebaut werden. (Vgl. Konzeption E2 2012, S.
6, 11, 13) Die Familie dient dem/der RehabilitandIn damit als Übungsfeld, aber auch als
Modell, in dem Sozialverhalten unter realen Bedingungen gelebt wird und welches die
Möglichkeit bietet, „krankmachenden Introjektionen nach ihrer Bewusstwerdung heilende
und neue Erfahrungen entgegenzusetzen“.3 (Konzeption E2 2012, S. 11)
Der Mitarbeit auf dem landwirtschaftlichen Familienbetrieb kommt ebenfalls ein zentraler
Stellenwert zu. Durch die Mitarbeit auf dem Hof findet eine Leistungserprobung in einem
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Unter Introjektionen versteht man Werte und Normen, die Menschen druch Sozialisation verinnerlichen.
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sozialen Raum unter realen Bedingungen statt. Der/Die RehabilitandIn hat hier die Möglichkeit, Arbeits- und Sozialverhalten einzuüben, innere und äußere Konflikte zu erleben,
das eigene Verhalten zu reflektieren und es „in Interaktion mit der Umwelt (Gastfamilie)“
(Konzeption E2 2012, S. 13) zu verändern. Der/Die RehabilitandIn wird, angepasst an
seine/ihre psychische und physische Leistungskompetenz, in alle auf dem landwirtschaftlichen Betrieb anfallenden Arbeiten eingebunden und es findet im Laufe der Rehabilitation
eine Leistungssteigerung durch die Arbeitsgewöhnung statt. Dadurch „verliert [er/sie] die
Angst vor eigenem Unvermögen und erwirbt neue und vielfältige Fertigkeiten, die sein[/ihr]
Vertrauen in seine[/ihre] eigenen Fähigkeiten stärken.“ (Konzeption E2 2012, S. 13) Mit
der Mitarbeit auf dem Hof soll dem/der RehabilitandIn ein strukturierter Tagesablauf gegeben werden, in welchem Sozialverhalten, Konfliktfähigkeit, Ausdauer und Motivation erlernt und verbessert, sowie Grundtugenden wie Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Kontinuität
trainiert werden sollen. Außerdem dient die Mitarbeit dem Ziel, neue Interessen zu wecken und die eigene Belastbarkeit und Leistungskompetenz realistisch einschätzen zu
lernen. (Vgl. Konzeption E2 2012, S. 6, 13) „Im Laufe der Zeit übernimmt der Patient entsprechend seiner dabei zunehmenden Fähigkeiten und Kenntnisse wachsende Verantwortung für Arbeitsabläufe und Arbeitsbereiche im Betrieb.“ (Konzeption E2 2012, S. 6)

1.2.5

Einbindung der Landwirtschaft in das Therapiekonzept

Wie bereits aus der vorhergehenden Beschreibung des Konzepts von Einrichtung 2 ersichtlich, nehmen die Landwirtschaft und die Landwirtsfamilie einen zentralen Stellenwert
in der Therapie ein. Der Mehrwert dieses Settings wird vor allem darin gesehen, dass es
ein natürlicher und realistischer Rahmen ist in welchem die RehabilitandInnen leben und
arbeiten. Dadurch sind Übergangsprobleme, die häufig nach langen stationären Aufenthalten zurück in einem selbständigen Leben auftreten, von sehr viel geringerem Ausmaß.
Der/Die RehabilitandIn ist mit „den realen Erwartungen der Gastfamilie bezüglich des Zusammenlebens und der Mitarbeit auf dem Hof konfrontiert“ (Konzeption E2 2012, S. 6)
und hat dadurch die Möglichkeit, eine Belastungserprobung unter realen Bedingungen
und eine persönliche Entwicklung in einem stabilisierenden Sozialgefüge zu durchlaufen.
Damit dieser Rahmen auch tatsächlich stabilisierend und entwicklungsfördernd wirkt, sind
eine genaue Indikationsstellung sowie Indikationskriterien für die Auswahl der Landwirtsfamilien notwendig. Zum einen muss der Hof passenden für die Bedürfnisse des/der KlientIn sein, zum anderen sollte der/die KlientIn für die nötigen Voraussetzungen für die
Mitarbeit auf dem Hof mitbringen. Als Indikationskriterien werden beispielsweise genannt
die „Anzahl der Familienmitglieder, (…), Alter des Landwirtspaares und vorhandene Kinder, Art des Betriebes, Anforderungen des Hofes an den Patienten, Gesundheitsstatus
des Patienten“. (Konzeption E2 2012, S. 18) Das Alter und die Familienstruktur sind inso-
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fern wichtig, weil die Familie der Nachsozialisation/Nachbeelterung dienen kann, falls dies
notwendig ist. Als Grundvoraussetzung müssen die Familien für das Zusammenleben mit
einem ehemals drogenabhängigen Menschen Offenheit mitbringen und die Bereitschaft,
sich mit dem Thema Sucht im Rahmen von zwei bis drei Informationsabenden pro Jahr
und, je nach Bedarf, in Gesprächen mit dem/der TherapeutIn auseinanderzusetzen. Außerdem sollte in den gastgebenden Landwirtsfamilien Toleranz, Respekt und Einfühlungsvermögen

füreinander

gelebt

werden,

Kritikfähigkeit

vorhanden

sein

und

Meinungsverschiedenheiten ausgetragen werden. Bevorzugt werden Mehrgenerationenhaushalte, in denen die „eigene Rolle im sozialen Gefüge des Bauernhofes (.) exemplarisch auch für andere Situationen des Zusammenlebens gefunden bzw. erlernt“
(Konzeption E2 2012, S. 6) werden. Die Erfahrungen von Einrichtung 2 zeigen, dass häufig auch Kontakte im Umfeld der Gastfamilie geknüpft werden können und dadurch ein
neuer Kreis von Freunden und Bekannten aufgebaut wird, der auch nach der Therapie
erhalten bleibt. Ebenso bleibt häufig eine freundschaftliche Verbindung mit der Gastfamilie
bestehen.
Die Auswahl des Betriebes ist auch im Hinblick auf die Entwicklung einer Arbeitsperspektive zu sehen. Die Möglichkeiten des Hofumfeldes, auch hinsichtlich potentieller Arbeitgeber, sollten passend zu den Ressourcen des/der PatientIn sein. Außerdem sollte auf dem
Hof Arbeitsteilung stattfinden und die anfallende Arbeit sollte überschaubar sein. (Vgl.
Konzeption E2 2012, S. 6, 18, 24) Bei der Mitarbeit auf dem landwirtschaftlichen Hof wird
„[k]ontinuierliches Arbeitsverhalten, Verantwortungsbereitschaft und Zuverlässigkeit sowie
körperliche und psychische Belastungsfähigkeit (…) entwickelt und trainiert.“ (Konzeption
E2 2012, S. 6) Durch die Verbindung von Leben und Arbeit erlebt der/die RehabilitandIn
die eigene Mitarbeit als unverzichtbar in dem von offensichtlichem Sinn und Nutzen geprägten Arbeitsumfeld der Landwirtschaft.

1.3

Vergleich der beiden Einrichtungen

In den Konzeptionen der beiden betrachteten Einrichtungen finden sich einige Parallelen,
jedoch auch deutliche Unterschiede. Die Parallelen sind hauptsächlich hinsichtlich Therapiedauer, Zielgruppe, Suchtverständnis und Menschenbild zu sehen. Beide Einrichtungen
sind auf die Therapie von Frauen und Männer ausgerichtet, die hauptsächlich eine Abhängigkeit von illegalen Drogen aufweisen.
Einrichtung 1 verfügt über ca. vier Mal so viele Plätze als Einrichtung 2 und bietet im Anschluss an die Entwöhnungsbehandlung noch Adaption und Nachsorge für die KlientInnen
an.
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Das Menschenbild ist in beiden Einrichtungen vom integrativen Modell nach Petzold geprägt, welches den Menschen als Ganzes in seinen Lebenszusammenhängen begreift.
Dadurch setzt die Therapie auch auf mehreren Ebenen an. Als eine Besonderheit in Einrichtung 1 ist die anthroposophische Haltung und Sichtweise auf den Menschen zu nennen, die sich in einigen Elementen der Therapie widerspiegelt.
Im Suchtverständnis unterscheiden sich die beiden Einrichtungen nur unwesentlich voneinander. Beide gehen von einem multifaktoriellen Verursachungsmodell aus und sehen
die Sucht als einen dysfunktionalen Versuch, Probleme und Konflikte zu lösen bzw. innere
und äußere Defizite zu kompensieren. Beide sehen eine Schädigung der Identität und der
Ich-Funktionen als Folge an, die eine Persönlichkeitsentwicklung verhindert und den
Menschen von sich selbst entfremdet.
Der Behandlungsablauf ist ähnlich gegliedert. In der ersten Phase, die ca. einen Monat
dauert, sollen die KlientInnen Vertrauen zum/zur TherapeutIn fassen und sich in die
Gruppe bzw. Familie einleben. In beiden Einrichtungen besteht während dieser Zeit eine
Kontaktsperre nach außen, wodurch sich die KlientInnen besser auf die Therapie einlassen können. Die zweite Phase ist in beiden Einrichtungen von der Aufarbeitung der Abhängigkeitsproblematik geprägt. Außerdem sollen während dieser Zeit Fähigkeiten
aufgebaut werden, die zu einem suchtmittelfreien Leben befähigen und eine soziale und
berufliche (Wieder-)Eingliederung ermöglichen. Im Anschluss daran ist die Entwöhnungsbehandlung in Einrichtung 1 beendet und es kann eine Adaptionsphase angeschlossen
werden, in der vor allem die berufliche (Wieder-)Eingliederung im Vordergrund steht. Bei
Einrichtung 2 werden in zwei weiteren Monaten eine Festigung der Abstinenz erlangt, realistische Zukunftsperspektiven erarbeitet und die soziale und berufliche (Wieder-)
Eingliederung eingeleitet.
Hinsichtlich der Behandlungselemente gibt es Überschneidungen, jedoch verfügen beide
Einrichtungen jeweils über Besonderheiten. In beiden Konzeptionen sind die klassischen
Elemente von stationären Entwöhnungsbehandlungen vorhanden. Dazu zählen die Einzelgespräche, die Sozialberatung, der Einbezug des Umfeldes und der Umgang mit Rückfällen. Bei Einrichtung 1 wird in weiteren Behandlungselementen der anthroposophische
Hintergrund deutlich. Dazu zählen die Kunst- und Bewegungstherapie, sowie die Bildungskurse und Jahresfeste, die der Horizonterweiterung und der Auseinandersetzung
mit der Welt und dadurch der Entwicklung von Sinn und Werten dienen sollen. Außerdem
versucht Einrichtung 1 in ihrer therapeutischen Gemeinschaft die Gesellschaft in einem
möglichst realitätsnahen Mikrokosmos nachzustellen, wodurch fördernde Bedingungen für
die Entwicklung der RehabilitandInnen geschaffen werden sollen. Ein zentrales Element
ist hier die Gruppe der RehabilitandInnen, in der Konflikte und Probleme auftauchen, die
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therapeutisch für die Weiterentwicklung der einzelnen KlientInnen genutzt werden. Einrichtung 2 verbindet als Besonderheit die Elemente der stationären Entwöhnungsbehandlung mit denen der ambulanten Therapie. So verlässt der/die RehabilitandIn zwar das
bisherige Umfeld, bleibt aber trotzdem in einer realen Umgebung, indem sie/er auf einem
landwirtschaftlichen Familienbetrieb in der Hofgemeinschaft mitlebt. Der Landwirtsfamilie
sowie der Mitarbeit auf dem Bauernhof wird von Einrichtung 2 ein hoher therapeutischer
Nutzen zugesprochen. Das Setting dient dem/der RehabilitandIn als Übungsfeld und Modell, um Arbeits- und Sozialverhalten einzuüben und neue Bewältigungsstrategien für
Probleme zu entwickeln. Die aufkommenden Konflikte und Probleme werden therapeutisch aufgegriffen und Lösungsstrategien gemeinsam mit dem/der RehabilitandIn und gegebenenfalls der Landwirtsfamilie erarbeitet.
Die Landwirtschaft wird in beiden Einrichtungen im Rahmen der Arbeitstherapie genutzt,
wobei in Einrichtung 1 die Arbeitstherapie auch in anderen Feldern absolviert werden
kann. Einrichtung 1 kooperiert mit einem biologisch-dynamisch bewirtschafteten Bauernhof, der von einer Hofgemeinschaft, bestehend aus mehreren Familien, bewirtschaftet
wird. Die landwirtschaftlichen Aufgaben verteilen sich auf Milch- und Mastviehhaltung,
Gemüseanbau, Holzwirtschaft und Imkerei. Im Gegensatz dazu wird die Landwirtschaft in
Einrichtung 2 als eines der zentralen therapeutischen Elemente in den Vordergrund gerückt. Es wird in der Konzeption genau darauf eingegangen, welcher Nutzen daraus gezogen werden kann. Um welche Art von Betrieben es sich bei den kooperierenden Höfen
handelt, kann aus der Konzeption nicht eindeutig entnommen werden.

2

Forschung: Experteninterviews

Nachfolgend wird die Vorgehensweise der qualitativen Forschungsmethode, die in dieser
Bachelorarbeit verwendet wird, vorgestellt und die Umsetzung der konkret durchgeführten
Forschung dargestellt. Dadurch wird für die LeserInnen ersichtlich, wie bei der Beantwortung der Fragestellung, inwiefern die Soziale Landwirtschaft für die Rehabilitation von
drogenabhängigen Menschen genutzt werden kann, vorgegangen wurde.

2.1

Forschungsdesign

Die verwendete Forschungsmethode zählt zur empirischen Sozialforschung. Darunter
versteht man verschiedene Methoden um systematisch Daten über soziale Tatsachen zu
erheben und auszuwerten. Je nach Forschungsinteresse können die Daten quantitativ, also mithilfe einer großen Anzahl an standardisierten Fragebögen, oder qualitativ erhoben
werden. (Vgl. Berger-Grabner 2013, S. 107) In der vorliegenden Arbeit wurde aufgrund
der Fragestellung mit der qualitativen Methode gearbeitet. Die qualitative Sozialforschung
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ist im Gegensatz zur quantitativen Methode in der Lage, tiefe Einblicke in Deutungen und
subjektive Sichtweisen von einzelnen Personen zu erhalten. Ziel der Forschung ist das
„Verstehen, gearbeitet wird mit sprachlichen Äußerungen als ‚symbolisch vorstrukturierten
Gegenständen‘“ (Helfferich 2009, S. 21). Der wissenschaftliche Anspruch an die qualitative Praxisforschung verlangt, dass diese systematisch durchgeführt wird und dadurch
transparent und nachvollziehbar ist. Außerdem soll die Forschung auf Theorie basieren
und sich mit bereits bestehenden Erklärungen verknüpfen. Die Untersuchung muss ergebnisoffen durchgeführt werden und damit „auch unerwartete und von den Forschenden
unerwünschte Resultate“ (van der Donk et al. 2014, S. 24) zulassen. Das eigene Vorgehen wird in der Forschungsarbeit reflektiert und damit nachvollziehbar. Die Forschung
sollte veröffentlicht werden und sich damit der Kritik der Öffentlichkeit stellen. (Vgl. van der
Donk et al. 2014, S. 23)

2.1.1

Das ExpertInneninterview

Das ExpertInneninterview ist eine Sonderform in der sozialwissenschaftlichen Forschung.
In dieser Arbeit wird das ExpertInneninterview im Rahmen der qualitativen Forschungsmethode eingesetzt, um dadurch einen Einblick in die Praxis zu erhalten und durch die Erfahrung der ExpertInnen die Fragestellung zu beantworten. Ein/e ExpertIn wird als eine
sachverständige Person, ein/e KennerIn verstanden. Der ExpertInnen-Status wird der
Person zum einen von Seiten der/des ForscherIn zugeschrieben, die ihr ein spezielles
Wissen über das Fachgebiet beimisst. Zum anderen definiert aber auch die Gesellschaft,
wer als ExpertIn gilt, indem beispielsweise Titel vergeben werden oder die Personen in
besonderen Gremien vertreten sind. Die Handlungsorientierungen, das Wissen und die
Einschätzungen von ExpertInnen beeinflussen entscheidend das Handeln anderer Mitwirkender. Bogner et al. (2014, S. 13) definieren ExpertInnen wie folgt: „Experten lassen sich
als Personen verstehen, die sich – ausgehend von einem spezifischen Praxis- oder Erfahrungswissen, das sich auf einen klar begrenzbaren Problemkreis bezieht – die Möglichkeit
geschaffen haben, mit ihren Deutungen das konkrete Handlungsfeld sinnhaft und handlungsleitend für Andere zu strukturieren.“ Die Besonderheit des/der ExpertInnen liegt also
neben dem Wissen und der reflektierten Fachlichkeit darin, dass die ExpertInnen Einfluss
auf die Praxis nehmen. (Vgl. Bogner et al. 2014, S. 9) In der vorliegenden Forschung wird
es hauptsächlich darum gehen, Deutungswissen und Prozesswissen der ExpertInnen zu
erheben, um damit die Fragestellung, inwiefern die Soziale Landwirtschaft für die Rehabilitation von drogenabhängigen Menschen genutzt werden kann, beantworten zu können.
Das Deutungswissen ist eine Wissensform, bei der vor allem die Sichtweisen und Interpretationen der ExpertInnen von Interesse sind. Es wird davon ausgegangen, dass die
ExpertInnen hierbei nicht unbedingt individuelles Wissen teilen, sondern die Deutungs-
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perspektive als kollektiv verstanden werden kann, also beispielsweise innerhalb eines bestimmten ExpertInnenkreises ähnliche Sichtweisen vorherrschen. Diese subjektiven Relevanzen und Erklärungsmuster werden versucht durch die Befragung in Erfahrung zu
bringen. (Vgl. Bogner et al. 2014, S. 18 f.) Die weitere relevante Wissensform stellt das
Prozesswissen dar. Darüber verfügen ExpertInnen, die selbst in Handlungsabläufe oder
Interaktionen einbezogen sind, die für die Forschung relevant sind. Dadurch verfügen sie
über eine Art Erfahrungswissen, dass zur Beantwortung der Fragestellung relevant ist.
(Vgl. Bogner et al. 2014, S. 18)

2.1.2

Das Sampling

Das Sampling stellt „die (gezielte) Auswahl der zu befragenden Personen“ (Bogner et al.
2014, S. 34) dar, die Informationen und Deutungen über den Forschungsgegenstand liefern können und so zur Beantwortung der Forschungsfrage beitragen. Welche Kriterien
darüber bestimmen, ob eine Person geeignet ist und überhaupt als ExpertIn angesehen
wird, legt dabei der/die Interviewerin fest. (Vgl. Bogner et al. 2014, S. 34 f.)
Die Auswahl geeigneter ExpertInnen für die Interviews, fiel in der vorliegenden Bachelorarbeit hinsichtlich des Arbeitsplatzes der Befragten. Es wurde zunächst ermittelt, welche
Einrichtungen der Suchthilfe Landwirtschaft in ihrer Konzeption enthalten. Aus den Rehabilitationseinrichtungen wurden anschließend jene ausgewählt, die auf die Bewältigung
einer Abhängigkeit von illegalen Drogen spezialisiert waren. Der Rahmen der Bachelorarbeit machte eine Beschränkung auf zwei Einrichtungen und zwei ExpertInneninterviews
sinnvoll. Bei der Auswahl wurde Wert auf einen möglichst unterschiedlichen Therapieansatz der Einrichtungen gelegt, um durch eine hohe Kontrastierung verschiedene Sichtweisen auf das Thema zu erhalten. Die ExpertInnen sollten Mitarbeitende sein, die schon
mehrere Jahre in der Einrichtung tätig sind und dadurch über genügend Erfahrungswerte
über die Rehabilitation von Drogenabhängigen verfügen.
Die beiden ausgewählten Einrichtungen wurden angefragt. Die Kontaktaufnahme soll hier
kurz dargestellt werden, um dadurch Transparenz in den Forschungsprozess zu bringen.

Erstkontakt und Beschreibung des Interviewpartners B. der Einrichtung 1
Die Erstanfrage für ein Interview erfolgte per Email und wurde vom Einrichtungsleiter an
den Mitarbeiter B. weitergeleitet, welcher dann die Interviewerin per Telefon kontaktierte.
Der Interviewte B. duzte die Interviewerin und erkundigte sich nach der Forschungsfrage
und dem Ablauf des Interviews. Er gab auch Informationen über sich preis und lud die Interviewerin zu einem Hospitationstag in Einrichtung 1 ein. Die Verfasserin hatte an diesem
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Tag die Möglichkeit, B. bei seiner Arbeit einen Tag zu begleiten, dadurch ihn und die Einrichtung kennenzulernen und sich fachlich und persönlich mit ihm auszutauschen. Außerdem gab es Gelegenheit, in der Einrichtung und auf dem nahegelegenen Bauernhof,
Beobachtungen zur Arbeit zu machen, aber auch mit KlientInnen und den Landwirten zu
sprechen. Der Erfahrungsbericht der Hospitation findet sich im Anhang.
Der Interviewpartner B. ist ein Mann mittleren Alters, der Einrichtung 1 aus zwei Perspektiven kennt. Zum einen arbeitet er seit einem halben Jahr fest in der Einrichtung in der Arbeitstherapie und studiert nebenbei Soziale Arbeit im ersten Semester. Zum anderen hat
er bereits vor mehreren Jahren selbst eine Therapie in der Fachklinik absolviert und
dadurch auch Einblicke aus der Klienten-Sicht. Beim Kennenlernen erzählte er, dass er
der Fachklinik dadurch sehr verbunden sei.
Obwohl B. die vorher festgelegten Eigenschaften nicht vollständig erfüllt, da er kein langjähriger Mitarbeiter ist und das Sozialarbeitsstudium erst begonnen hat, entschied sich die
Verfasserin zu einem Interview mit ihm. Die Entscheidung kam aufgrund der Tatsache zustande, dass B. die Einrichtung aus zwei Perspektiven kennt, die des Patienten und die
des Mitarbeiters, wodurch er über interessante Eindrücke verfügt. Außerdem erlebte die
Verfasserin den Interviewten beim Hospitationstag als einen reflektierten Mann, der viele
Sichtweisen der anthroposophischen Einrichtung hinterblickte und sich intensiv mit der
Überwindung von Abhängigkeit auseinandergesetzt hatte. Die Tatsache, dass der Einrichtungsleiter die Anfrage der Interviewerin an B. weiterleitete, sprach ebenfalls dafür, da
dieser B. offensichtlich genügend Kenntnisse für das Interview zusprach.

Erstkontakt und Beschreibung des Interviewpartners C. der Einrichtung 2
Per Email wird der Leiter der Einrichtung für ein Interview angefragt, für welches er zusagt. Bei einem kurzen Telefonat wird ein Termin für das Interview vereinbart. Die Konzeption, sowie bereits vorhandenen Forschungsunterlagen zur Einrichtung sendet er der
Interviewerin vor dem Interviewtermin per Post zu.
Der Interviewpartner C. (Einrichtung 2) ist ebenfalls ein Mann mittleren Alters, der neben
der Ausbildung zum Sozialtherapeuten zahlreiche weitere Ausbildungen, hauptsächlich im
Bereich der Kommunikation, absolviert hat. Er leitet seit mehr als zwanzig Jahren Einrichtung 2, hat diese aufgebaut und die Konzeption geschrieben. Zuvor hatte er auch schon
Erfahrung in einer anderen Suchthilfeeinrichtung gesammelt.
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2.1.3

Erstellung des Interviewleitfadens

ExpertInneninterviews werden in der Regel teilstrukturiert durchgeführt. In der Vorbereitung ist die Erstellung eines Interviewleitfadens von besonderer Bedeutung, welcher für
die Orientierung im Interview elementar ist. Dabei kann der Leitfaden entweder eher allgemein gehalten werden, indem beispielsweise eine reine Themenliste erstellt wird, welche die/der InterviewerIn anspricht, oder die Fragen werden bereits konkret formuliert. Der
Grad der Detaillierung hängt dabei auch vom Stil und der Sicherheit des/der InterviewerIn
ab. Beim Interview sollte davon abgesehen werden, den Leitfaden direkt abzulesen, stattdessen dient er eher der Vorbereitung auf das Interview und dort nur als Gedächtnisstütze. (Vgl. Bogner et al. 2014, 27 f.) Im Interview soll Spontanität und Flexibilität sowohl
hinsichtlich der Chronologie der Fragen, als auch hinsichtlich der genauen Fragestellung
und Nachfragen, stattfinden. (Vgl. Bogner et al. 2014, S. 30) Der Leitfaden soll dazu dienen, im Interview „Bewertungen, Schilderungen, Erzählungen zu bestimmten Themen“
(Bogner et al. 2014, S. 33) der Interviewten zu erfahren. Keinesfalls sollen die Interviewten die Forschungsfrage direkt beantworten, denn diese Beantwortung ergibt sich erst aus
der Auswertung des Interviews. (Vgl. Bogner et al. 2014, 33 f.)
In der vorliegenden Arbeit wird versucht, die folgende Fragestellung zu beantworten: Inwiefern kann Soziale Landwirtschaft für die Rehabilitationsprozesse von drogenabhängigen Menschen genutzt werden? Um einen Leitfaden zu erarbeiten, stellte die Verfasserin
zunächst Hypothesen auf. Diese entstanden durch das Hintergrundwissen aus ihrer Arbeit
in der Suchthilfe, dem theoretischen Vorwissen über Suchtkrankheit und Soziale Landwirtschaft und ihre persönlichen Erfahrungen durch das Aufwachsen auf einem landwirtschaftlichen Hof. Folgende Hypothesen wurden erarbeitet:


Soziale Landwirtschaft bietet durch eine natürliche Umgebung, vorgegebene Rhythmen, Bewegung, sinnstiftende Arbeit, Verantwortungsübernahme in kleinem Rahmen,
Routine und Aufgabenvielfalt ein gutes Setting für die gesellschaftliche (Wieder-)
Eingliederung von drogenabhängigen Menschen.



Wenn drogenabhängige Menschen auf normal bewirtschafteten Höfen mitarbeiten,
findet dadurch auch eine sozialräumliche Einbindung statt und Kontakt mit vielen
Menschen in der Familie und dem Umfeld der Landwirte, die ein sehr bodenständiges
und pragmatisches Wesen haben, welches häufig gegensätzlich zu den Menschen
der Drogenszene steht.



Die Mitarbeit in der Landwirtschaft fordert die Menschen sowohl physisch als auch
psychisch, es wird Durchhaltevermögen, Konfliktfähigkeit, Verantwortungsübernahme
trainiert und die Zusammenarbeit bietet Fläche für Konflikte, die im Rahmen des Rehabilitationsprozesses aufgearbeitet werden können.
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Anschließend wurde mit einem freien Brainstorming hinsichtlich der gestellten Hypothesen Fragen gesammelt, welche anschließend sinnhaft in Themenblöcke zusammengefasst und strukturiert wurden. Die Themen wurden im Hinblick auf die leitende
Fragestellung auf Vollständigkeit, aber auch auf Relevanz überprüft. Ferner wurden die
Fragen hinsichtlich ihrer Grammatik und Wortwahl bearbeitet, um beispielsweise Suggestionen (Beeinflussungen durch die Wortwahl) oder geschlossene Fragen zu vermeiden.
Der Leitfaden wurde so konstruiert, dass die Fragen durch die natürlichen Formulierungen
im Interview direkt ausgesprochen werden konnten. Es wurden sechs Fragekategorien
gebildet, mit jeweils einem einleitenden Satz in das Thema und mehreren ausformulierten
Fragen. Die ausformulierten Fragen wurden durch weitere optionale Fragestellungen ergänzt, falls die Interviewpartner weitere Hilfestellung zur Beantwortung benötigen. Die Interviewleitfäden wurden in einigen Punkten spezifisch auf die Besonderheiten der jeweiligen Interviewpartner und Einrichtungen angepasst. Der verwendete Interviewleitfaden
kann im Anhang 1 eingesehen werden.

2.1.4

Interaktion und Rollenverteilung im ExpertInneninterview

Die von der interviewten Person getroffenen Äußerungen sind immer abhängig von
der/dem InterviewerIn. Beeinflusst wird das Gespräch hinsichtlich der „fachlichen Kompetenz (…) [und] fachlichen Herkunft“ (Bogner et al. 2014, S. 51), die die interviewte Person
der/dem InterviewerIn zuschreibt. Ebenso spielt es eine Rolle, ob der/die Befragte davon
ausgeht, dass der/die InterviewerIn die eigene Meinung teilt oder nicht. Außerdem wird
das Interview davon beeinflusst, welchen Stellenwert diesem zugeschrieben wird, welche
Reichweite und welchen Einfluss die getroffenen Aussagen haben werden. (Vgl. Bogner
et al. 2014, S. 51) Der/Die InterviewerIn kann entweder als „Co-Experte“ (Bogner et al.
2014, S. 52) wahrgenommen werden, wodurch ein ExpertInnengespräch auf Augenhöhe
möglich wird, oder aber als „Laie“ (Bogner et al. 2014, S. 52), wenn Wissen und Kompetenz geringer als das eigene eingeschätzt wird. In diesem Fall wird der/die InterviewerIn
meist mit einer wohlwollenden Überheblichkeit behandelt, wodurch zwar einerseits die
Steuerung und Strukturierung des Interviews schwieriger werden kann, jedoch andererseits die Möglichkeit des naiven Fragens möglich ist. Dies hat den Vorteil, dass möglicherweise Wissen ausgesprochen wird, welches bei einem Gespräch auf Augenhöhe bereits
vorausgesetzt wird und die Themen, die der/die Interviewte als relevant empfindet stärker
ausgeführt werden. Andererseits birgt diese Asymmetrie der GesprächspartnerInnen auch
Nachteile, was beispielsweise von der Motivation der interviewten Person abhängt, die
sich entweder in Monologen verlieren, oder im Hinblick auf die Uhr nur knapp antworten
kann. (Vgl. Bogner et al. 2014, 52 f.) Die Interviewerin in der vorliegenden Arbeit hat im
Rahmen ihres dualen Studiums bereits Erfahrungen in der medizinischen Rehabilitation
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und Nachsorge von drogenabhängigen Menschen gesammelt und hatte sich in vorangegangenen Seminararbeiten ebenfalls mit dem Thema Sucht beschäftigt. Ebenfalls kannte
sie die Arbeit und Struktur auf landwirtschaftlichen Betrieben, weil sie selbst auf einem
solchen aufgewachsen ist. Beiden Interviewpartnern gab sie diese Informationen vorab.
Vorüberlegungen zur Rollenverteilung in den Interviews
Den Interviewten B. und die Interviewerin verbindet das Studium der Sozialen Arbeit. B.
hat jedoch erst mit dem Studium begonnen, ist hier also unerfahrener als die Interviewerin, durch sein Alter und seine persönliche Geschichte verfügt er jedoch über mehr Lebenserfahrung und einen persönlichen Einblick in die Suchthilfe. Im Interview kann dies
sowohl zu einem Gespräch auf Augenhöhe führen, jedoch besteht auch die Möglichkeit,
dass der Interviewte sich gegenüber der Interviewerin behaupten möchte oder in seinen
Aussagen unsicher ist.
Bei dem Interviewten C. wird die Interviewerin mit hoher Wahrscheinlichkeit eher als ‚Laie‘
eingeschätzt, da C. über langjährige Erfahrung und eine leitende Position verfügt. Auch
die Wichtigkeit und Reichweite der Forschung wird sicherlich nicht zu hoch bewertet. Dies
ermöglicht ein naives Fragen mit dem Vorteil, dadurch besonders viele Deutungen des
Experten zu erhalten.

2.2

Analyse der Interviewsituation

Nachfolgend sollen die Interviewsituationen dargestellt werden. Die Interviewanalyse wurde jeweils zeitnah nach der Durchführung der Interviews erstellt. Die Beschreibung dient
dazu, die Aussagen der Experten hinsichtlich der Interaktion, Rollenverteilung und Vorgehensweise der Interviewerin besser einordnen zu können. Außerdem werden kurz die
Themen hinsichtlich der Sozialen Landwirtschaft in der Rehabilitation von drogenabhängigen Menschen aufgegriffen, die direkt nach den Interviews am eindrücklichsten waren.

2.2.1

Interviewanalyse zum Interview mit B. (Einrichtung 1)

Das Interview findet auf Wunsch des Interviewten bei ihm zu Hause statt. Die Interviewpartner begrüßen sich herzlich, trinken kurz einen Tee zusammen und reden über
das Studium. Für das Interview gehen sie in das Arbeitszimmer des Interviewten, der sich
dort an die Wand setzt mit der Bemerkung, dass er sich dort sicher fühle. Die Atmosphäre
ist in diesem Zimmer eher kühl. Die Interviewerin beginnt mit dem Interviewleitfaden, die
einführenden Informationen und Worte werden aufgrund ihrer Aufregung relativ stark abgelesen. Dadurch wandelt die Stimmung sich von der anfangs lockeren Atmosphäre in eine etwas angespannte und künstliche Gesprächssituation. Die Interviewerin bemüht sich,

Sara Kugel

Soziale Landwirtschaft im Kontext Sozialer Arbeit

47

die Stimmung wieder entspannter werden zu lassen, damit der Interviewte frei von seinen
Erfahrungen und Eindrücken erzählen kann, doch es bleibt weitestgehend distanziert und
sehr sachlich. Das Interview erinnert ein wenig an eine mündliche Prüfung. Die Interviewerin hält sich vorwiegend genau an den vorgefertigten Interviewleitfaden und geht fast
nicht auf die Antworten des Befragten ein. Das Interview dauert etwas mehr als eine
Stunde. Nach dem Interview tauschten sich die InterviewpartnerInnen wieder freundschaftlich aus.
Beim Führen des Interviews fielen der Interviewerin besonders zwei Themen auf, die für
die Rehabilitation von Bedeutung sein könnten. Zum einen schien das Bewusstsein wichtig, dass der Mensch als ein Teil des Ganzen mit der Natur und den Tieren verbunden ist
und sich in der anthroposophischen Theorie deshalb auch als einen Teil dessen wahrnehmen soll, um eine Stabilität zu erlangen. Zum anderen ist hinsichtlich der Sozialen
Landwirtschaft vor allem die sinnvolle Tätigkeit hervorzuheben. In der Landwirtschaft werden Lebensmittel produziert, die dem Menschen als Grundnahrungsmittel dienen. Die Tätigkeiten haben einen direkt sichtbaren Erfolg und es kann ein unmittelbarer
Zusammenhang zwischen der Tätigkeit und dem Sinn gesehen werden.

2.2.2

Interviewanalyse zum Interview mit C. (Einrichtung 2)

Nach den Erfahrungen aus dem ersten Interview beschloss die Interviewerin, beim zweiten Interview freier zu sprechen und den Interviewleitfaden nur noch als Redeskript zu
benutzen. Das Interview fand im Büro des Interviewten statt. Die Interviewpartner hatten
zuvor nur einmal kurz telefoniert und kannten sich ansonsten nicht. Vor dem Interview
stellte die Interviewerin kurz ihre berufliche Situation dar und sprach an, dass der Sohn
des Interviewten in der Einrichtung gearbeitet hatte, in dem nun die Interviewerin ihre Praxisphasen ableistet. Darüber kam ein intensives Gespräch über die Bachelorarbeit des
Sohnes zustande, wodurch eine vertraute Atmosphäre entstand. Der Interviewte machte
einen sehr offenen und energievollen Eindruck auf die Interviewerin. Als der Interviewte
erzählte, wie er zu der Stelle bei Einrichtung 2 gekommen war, bat die Interviewerin darum, das Gespräch aufzuzeichnen. Um den Redefluss nicht zu stören und dadurch Themen aufkommen zu lassen, die dem Interviewten in Bezug auf seine Arbeit wichtig
erschienen, wurde das Interview recht unstrukturiert abgehalten und die im Leitfaden niedergeschriebenen Fragen dann gestellt, wenn es thematisch passte. Dadurch wurden
manche Fragen nicht gestellt, jedoch andere Themen dafür intensiver bearbeitet. Die Atmosphäre war locker, es wurde immer wieder gelacht und der Interviewte machte ein paar
Witze. Beim Sprechen schaute er häufig aus dem Fenster, aber auch immer wieder die Interviewerin an, die er häufig mit Fragewörtern wie „ja?“ oder „ne?“ in die Unterhaltung ein-
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bezog. Während des Gesprächs bot der Interviewte der Interviewerin an, sich zu duzen.
Erst zum Abschluss des Gesprächs erkundigte der Interviewte sich darüber, wofür das Interview genau verwertet wird und wo es veröffentlicht wird.
Im Rückblick sind der Interviewerin im Hinblick auf den Einsatz der Landwirtschaft in der
Rehabilitation mit drogenabhängigen Menschen besonders die folgenden Themen als relevant erschienen: Zum einen wurde, wie auch schon im ersten Gespräch, die Wichtigkeit
von sinnvoller Tätigkeit betont. Der Sinn der Arbeit wird sichtbar und vor allem die Arbeit
mit den Tieren, die Verantwortung für sie und den Umgang mit ihnen, schien dabei von
Bedeutung zu sein. Außerdem sei die Arbeit zwar körperlich anstrengend, jedoch technisch einfach und sehr vielfältig, so dass verschiedene Fähigkeiten erprobt und gemäß
den eigenen Stärken gearbeitet werden kann. Als zweiter wichtiger Aspekte wurde die
Bodenständigkeit der Landwirtsfamilien und die Einfügung in das soziale Gefüge, sowohl
in der Landwirtsfamilie, als auch in deren Netzwerk, aufgeführt. Besonders auch die Vielfältigkeit der Personen, die auf einem Hof agieren, schien bedeutsam.
Nach dem Interview erzählte der Interviewte von seiner Begeisterung für gewaltfreie
Kommunikation. Er betonte, für wie wichtig er eine wertschätzende Haltung in der Sozialen Arbeit empfindet und äußerte seine Enttäuschung darüber, dass er dies in seiner beruflichen Praxis im Umgang mit KollegInnen nicht immer vorfinde.

2.3

Auswertungsverfahren

Um die Transparenz und Nachvollziehbarkeit für die LeserInnen zu schaffen, soll nachfolgend dargestellt werden, wie die Interviews aufbereitet und ausgewertet wurden.

2.3.1

Aufbereitung des Datenmaterials

Die Interviews wurden mithilfe eines Mobiltelefons aufgezeichnet und anschließend mit
dem Transkriptionsprogramm f4 transkribiert und anonymisiert. Das Transkript wurde
wörtlich, mit Dialektfärbungen und ohne Glättung erstellt, wodurch ein tiefer Einblick in die
Interviewsituation ermöglicht wird. Es wurde durchgehend in Kleinbuchstaben transkribiert. Die Zeichensetzung erfolgte nicht nach grammatikalischen Regeln, sondern stellt
die Sprechart der Interviewpartner dar. Pausen und besondere Betonungen wurden ebenfalls in das Transkript eingearbeitet. Des Weiteren wurden nichtsprachliche Geräusche,
wie beispielsweise Lachen, sowie Geräusche wie Telefonklingeln im Transkript vermerkt.
Das Transkriptionsverzeichnis ist im Anhang aufgeführt.
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2.3.2

Auswertungs- und Interpretationsverfahren

Die Interviews wurden durch die Inhaltsanalyse im Verfahren der Kodierung und Kategorisierung ausgewertet. Dazu wird ein Text, in diesem Fall die Interviewtranskripte, hinsichtlich zentraler Themen gesichtet und diese zueinander ins Verhältnis gesetzt. „Um die
zentralen Themen bestimmen zu können, werden die Daten auf Schlüsselbegriffe (Kodes)
reduziert bzw. in Kategorien geordnet.“ (van der Donk et al. 2014, S. 259) Die Daten wurden dabei induktiv analysiert, dies bedeutet, dass die Kodes nicht vor der Analyse formuliert wurden, sondern erst während der Textanalyse entstanden. Dabei ist es wichtig die
Forschungsfrage immer im Blick zu behalten und die Textpassagen auch hinsichtlich ihrer
Relevanz für dieselbe zu bewerten und irrelevante Passagen und Kodes auszuschließen.
Für inhaltlich ähnliche Kodes werden anschließend übergeordneten Kodes oder Kategorien gebildet. (Vgl. van der Donk et al. 2014, S. 260 f.) In der vorliegenden Arbeit wurde
das induktive Verfahren durch das deduktive Verfahren ergänzt, indem die übergeordneten Kategorien in Anlehnung an den Interviewleitfaden gebildet wurden. Die Hypthoesen
zur Erstellung des Interviewleitfadens werden hier bewusst erst wieder im Fazit aufgegriffen, um dadurch möglichst vorbehaltlos und die Punkte der Interviewten aufzugreifen. Die
Aussagen der Interviews wurden aus der ursprünglichen Ordnung genommen und den
Kategorien zugeordnet, wodurch ein umfassendes Bild der jeweiligen Kategorien dargestellt werden kann. In Kapitel 3 werden die fünf Hauptkategorien zur Beantwortung der
Fragestellung unter Verwendung einiger Zitate aus den Interviews und Interpretationen
und Zusammenfassungen dargestellt und anschließend verglichen. Durch den Vergleich
können unterschiedliche und gemeinsame Sichtweisen der Interviewpartner dargestellt
und dadurch wichtige Rückschlüsse für den Nutzen der Sozialen Landwirtschaft für die
Rehabilitation von drogenabhängigen Menschen gezogen werden. Im Anschluss an die
Darstellung der zentralen Erkenntnisse werden die Aussagen aus den Interviews mit den
Konzeptionen der beiden Einrichtungen und der zugrundeliegenden Theorie über Abhängigkeit und Soziale Landwirtschaft zusammengeführt. Dadurch kann eine vorsichtige Verallgemeinerung bezogen auf die Fragestellung erfolgen.

3

Zentrale Erkenntnisse aus den Interviews

Nachfolgend werden die zentralen Aussagen der beiden Interviewpartner zum Nutzen der
Landwirtschaft in der Rehabilitation von drogenabhängigen Menschen dargestellt und jeweils am Ende der Unterkapitel zusammengefasst und zueinander in Vergleich gesetzt.
Die Aussagen von B. aus dem ersten Interview werden mit ‚I1‘ (Kugel 24.03.2017) zitiert,
die Aussagen von C. aus dem zweiten Interview mit ‚I2‘ (Kugel 31.01.2017).
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3.1

Die sinnerfüllte Tätigkeit und Verantwortung für Lebewesen

In diesem Kapitel soll auf die Wichtigkeit der sinnerfüllten Tätigkeit eingegangen werden,
die beide Interviewpartner als große Stärke der Sozialen Landwirtschaft für die Rehabilitation von drogenabhängigen Menschen sehen. Außerdem werden die Erfahrungen dargestellt, die in den Einrichtungen hinsichtlich des Umgangs zwischen RehabilitandInnen und
Tieren gesammelt wurden.

3.1.1

Einrichtung 1

Die KlientInnen in Einrichtung 1 beschreibt B. als junge Menschen, die „ganz stark auf der
suche sind, nach äh, nach (.) sich selber, nach äh, dass sie dem eigenen leben nen inhalt
geben (.). […] also die, ja, viele müssen eben sich selber wiederfinden.“ (I1, Z. 100-108)
Die Arbeit in der Landwirtschaft hält viele sinnvolle Tätigkeiten bereit. B. hebt den Stellenwert dieser sinnerfüllten Arbeit hervor und betont, dass die Soziale Landwirtschaft so gestaltet werden muss, dass der Sinn auch tatsächlich ersichtlich ist. Dazu vergleicht er die
landwirtschaftliche Arbeit in der Einrichtung 1 mit seinen Erfahrungen aus anderen Therapieeinrichtungen, die weit gefasst ebenfalls zur Sozialen Landwirtschaft zählen würden,
die er jedoch als nicht sinnvoll empfand: „da wurden auch pferde gepflegt, aber da konnte
keiner was mit anfangen mit den pferden, da wurde nicht geritten und so. also das war nur
so, so, so n halbes ganzes, das war keine einheit. und das ham die patienten eben auch
erlebt. die ham das da gedacht, das is ja irgendwie hier, mmm, nennt man bademanteltherapie, streichelzoo. ähm (..) das war der große unterschied, also das is jetzt aus meiner erfahrung. wenn ich nich wirklich nen sinn an der sache sehe, dann, äh, dann lauf ich
auch nur auf halb- geb ich nur, die hälfte.“ (I1, Z. 929-936) Für B. reicht die Versorgung
von Tieren alleine nicht aus für eine positive Wirkung, er ist der Meinung, dass diese mit
Sinn verknüpft werden muss: „aber eben ne sinnvolle, nicht nur n streichelzoo, sondern
eben wirklich das ganze.“ (I1, Z. 325 f.) Damit drückt er aus, dass die Soziale Landwirtschaft neben dem Nutzen für die Therapie auch einen Nutzen an sich haben muss. In der
Landwirtschaft in Einrichtung 1 werden Milch, Fleisch und Gemüse produziert, die entweder in der hauseigenen Küche verarbeitet oder weitervermarktet werden. Er sieht den
Gewinn der Sozialen Landwirtschaft darin, „sich selber einbringen zu können, ähm, sinnerfüllte arbeit. (..) sind alle ganz stolz, bioprodukte, und das äh, eben keinerlei chemie
gibt. (..)“ (I1, Z. 1090-1092) Die nachhaltige Produktion und die daraus entstehenden Produkte erfüllen die MitarbeiterInnen mit Stolz, weil sie mit dazu beigetragen haben, dass
etwas Gutes entsteht, was anderen Menschen nutzt.
Dem Umgang mit Tieren, aber auch mit Pflanzen, rechnet B. trotzdem einen hohen Stellenwert zu. Er benennt hier als Erklärung die Verbundenheit zwischen Mineral, Tier und
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Mensch aus der anthroposophischen Sichtweise, die dem Menschen einen guten Zugang
zu diesen Lebewesen gewährt. „meiner ansicht nach, so aus'm anthroposophischen hintergrund ist eben auch, dass wir mit den tieren verwandt sind. so das mineral, die pflanze,
das tier, der mensch, das is n teil von uns und das wir äh, sehr gut auch andocken können, auch wenn jetzt jemand aus hamburg oder berlin kommt der noch nie watt mit kühen
zu tun hatte, ähm, (..) kann sich da einbringen. das is meine erfahrung.“ (I1, Z. 315-320)
Hier nennt B. vor allem die Kühe, zu denen die KlientInnen einen guten Zugang finden.
(Vgl. I1, Z. 333 f.) Die anthroposophische Sichtweise der Verbindung der Lebewesen miteinander ist für B. selbstverständlich: „und das es den menschen ganz tief anspricht, also
dass er ganz schnell da, äh, nen zugang findet. also das is äh, hat schon ne heilende wirkung.“ Der Ausdruck ‚heilende Wirkung‘ muss aufgrund der Fragetechnik der Interviewerin
relativiert werden, da die Frage suggestiv gestellt wurde: „äh, inwiefern rechnest du dem
umgang mit tieren, pflanzen, boden ne heilende wirkung zu?“ (I1, Z. 938 f.).
Die gemeinsame Arbeit an den Tieren macht es neuen RehabilitandInnen seiner Erfahrung nach einfacher, in die Gruppe zu finden: „die verantwortung für die tiere, für 'n ordentlichen stall, für's wohlergehen der tiere, das bringt die menschen unheimlich
zusammen. das is so ein arbeiten in verantwortung (.) an einem größeren (..) wo man sich
beteiligt.“ (I1, Z. 312-315) Die Verantwortungsübernahme für andere Lebewesen nennt B.
nicht nur in Verbindung mit Tieren, sondern auch mit Pflanzen: „verantwortung heißt, äh,
(zögernd) ja, sich um die pflanzen zu kümmern, äh, das man da nicht grob drangeht, äh,
das man ne qualität erntet.(...)“ (I1, Z. 473-475).
Außerdem betont er den Mut, den die KlientInnen zur Überwindung von Ängsten im Umgang mit den Tieren, aufbringen müssen und schildert dazu eine Situation, in der größere
Rinder unter Anleitung der landwirtschaftlichen Auszubildenden von einem Stall in einen
anderen getrieben werden mussten: „und das war'n dann auch momente, wo dann auch,
äh, ja, wo die sich einfach nem jungen rind gegenüber sehn und dann aber auch, äh,
auch kraft entwickeln. […] ja, aber das gehört eben einfach auch dazu und das is, so, so
ne verantwortung eben auch, einfach so ne aufgabe auch zu lösen die man, so noch nie
gehabt hat.“ (I1, Z. 1023-1031). In solchen Situationen haben die KlientInnen die Möglichkeit, Mut und Stärke zu beweisen und damit vielleicht nicht nur die AnleiterInnen, sondern
auch sich selbst zu überraschen. „das ham se gut hingekriegt, ja und da staunste dann
auch, wer mut hat“ (I1, Z. 1036), „das is schon auch beeindruckend, das tut denen halt
auch gut“ (I1, Z. 1058). Um die Kühe umtreiben zu können, müssen die RehabilitandInnen
den Umgang mit ihnen lernen, wissen, wie man auf die Tiere zugeht, wo man den Weg
abschneidet. „wie geh ich mit der kuh auch um, weil die kuh lässt sich auch nich einfach
was sagen.“ (I1, Z. 1039 f.) Dieses Wissen hilft den KlientInnen den Mut aufzubringen, um
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ohne Angst den Tieren zu begegnen, die um ein vielfaches stärker sind als sie selbst.
(Vgl. I1, Z. 1036-1041, 1049-1053) Es erfordert jedoch auch Vorsicht und Einfühlungsvermögen, damit derartige Situationen nicht gefährlich werden. Dazu ist eine Fachkraft
notwendig, die sich mit den Tieren gut auskennt, in diesem Fall die Auszubildende.

3.1.2

Einrichtung 2

Sowohl die sinnvolle Beschäftigung als auch die positive Wirkung durch den Umgang mit
Tieren und Pflanzen benennt auch C. aus Einrichtung 2 als Mehrwerte der Sozialen
Landwirtschaft. C. erzählt dazu eine Situation, in der der Direktor der Rentenversicherung
sich die Arbeit auf den Höfen anschaute, da die Rentenversicherung Kostenträger für die
Rehabilitationsmaßnahme ist. Der Direktor wollte von den RehabilitandInnen, die schon
andere Entwöhnungstherapien durchlaufen hatten, wissen, was das Besondere der Einrichtung 2 ist. „dann hat einer gesagt, wissen sie, bei andern therapieeinrichtungen, da
muss ich jeden tag den heizkörper putzen. (.) der is gar nicht dreckig. (.) aber ich muss
jeden tag den heizkörper putzen. […] und wenn ich nich mache, is auch egal. (.) dann
krieg ich n gespräch mit'm therapeuten. (.) und hier, da bin ich für die kälber zuständig.
und ähm, wenn ich morgens, wenn ich nich im stall bin, dann muss das wer anders machen, und äh, der hof lebt davon. ja, und das is halt, also, is halt ne sinnvolle tätigkeit.“ (I2,
Z. 769-766) Der Sinn steckt hier darin, gebraucht zu werden, eine Arbeit zu machen, die
notwendigerweise gemacht werden muss. Dieses Bedürfnis nach einer sinnvollen Aufgabe benennt C. als ein Bedürfnis, das jedem Menschen wichtig ist. (Vgl. I2, Z. 781-789)
Dass die RehabilitandInnen sich gebraucht fühlen und einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen wirkt sich nach Meinung von C. sowohl auf die Haltequoten4 aus, als auch auf die
Tatsache, dass die RehabilitandInnen „für sich voran“ (I2, Z. 796) kommen. Dies führt dazu, dass „[ich] zufrieden ins bett fallen kann, weil ich weiß, dass ich irgendwas geleistet
habe. und ich da merke, dass ich auch, zu irgenwas nutze bin und äh, wenn ich da jetzt
vom hof geschmissen werde, mir das nich gelingt“ (I2, Z. 2215-2218) Die Arbeit führt also
dazu, dass die RehabilitandInnen Zufriedenheit erfahren, die sie sonst nicht erreichen.
Doch ‚sinnvolle Tätigkeit‘ gibt es nicht nur in der Landwirtschaft, sondern beispielsweise
auch im Handwerk. Auf diese Infragestellung der Interviewerin antwortet C.: „naja, vor allem ist das der wunsch, mit tieren zu arbeiten.“ (I2, Z. 1425) Dieser Wunsch spiegelt sich
auch darin wieder, dass Obstbaubetriebe in Einrichtung 2 von KlientInnen nicht angenommen wurden. „aber ich glaub das, das, irgendwie, ähm (zögernd) äh, wie soll ich sagen, dass man so mit tieren gerne arbeitet, mit was lebendem, und dass einem das was
geben kann, das is so (...) für die da sein kann...“ (I2, Z. 1435-1438). Auch die Verantwor4

Die Haltequote gibt den Prozentsatz der KlientInnen an, die innerhalb eines festgelegten Zeitintervalls noch in der Rehabilitationsmaßnahme sind.
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tung spielt eine Rolle: „aber auch, für etwas da zu sein, also jetzt nicht nur für'n baum,
sondern für was lebendiges. verantwortung zu übernehmen.“ (I2, Z. 1440-1442) Bei Einrichtung 2 sind die RehabilitandInnen vorwiegend auf Milchviehbetrieben oder Reiterhöfen
eingesetzt. Besonders dem Umgang mit Pferden rechnet C. eine therapeutische Wirkung
zu, vor allem, wenn die KlientInnen die Möglichkeit bekommen, reiten zu lernen und damit
das Pferd zu lenken und die nötige Sicherheit auszustrahlen, damit das Pferd gehorcht.
(Vgl. I2, Z. 1442-1468) Einzelne Reiterhöfe nutzen nach Angabe von C. diese therapeutische Wirkung der Pferde auch bewusst im Umgang mit den bei ihnen lebenden RehabilitandInnen: „hey, geh mal zu dem pferd, und so, dass is unser stärkster hier oder so, ne?!
und du, kannst, kannst dich um ihn kümmern oder, du kannst, kannst ihm auch das herz
ausschütten, ja?! und der hört dir zu. und der antwortet dir auch. und wir zeigen dir, wie
der antwortet.“ (I2, Z. 1459-1462) C. schätzt es, dass die RehabilitandInnen diese Möglichkeiten bekommen. Im Bezug auf die Kühe bewertet er die therapeutische Wirkung geringer, weil mit ihnen keine „so ne persönliche beziehung“ (I2, Z. 1480 f.) aufgebaut wird.
Dennoch sieht er einen echten Mehrwert für die Therapieform im Umgang mit allen Tieren. (Vgl. I2, Z. 1474-1499) Für C. ist es die Landwirtschaft mit ihren verschiedenen Faktoren, die dazu beitragen kann, dass Menschen gesund werden: „wenn's irgendwo nich
läuft, dann kommen sie, geht's um die landwirtschaft. so, da is schon was dran. ich mein,
dass macht schon auch sinn, ja? weil es tatsächlich so is, dass man, dass ich glaube,
dass so (...) (zögernd) arbeit mit den händen und irgendwas bodenständiges, auch mit der
erde, dass das durchau- mit tieren und so, dass das durchaus was hat! und das es dazu
beitragen kann, dass ich gesund werde.“ (I2, Z. 2208-2213) Diese Faktoren, das Arbeiten
draußen in der Natur, die Erdverbundenheit und der Umgang mit Tieren sieht C. als eine
Besonderheit von Einrichtung 2 an. (Vgl. I2, Z. 2241-2252) Er sieht die Soziale Landwirtschaft als ein Umfeld, das dazu beiträgt, „dass menschen sich weiterentwickeln und im
günstigsten fall auch gesund werden, wenn sie vorher irgendwie, als krank bewertet wurden. ja?“ (I2, Z. 2224-2226)

3.1.3

Zusammenfassung und Vergleich

Zusammenfassend ist für B. die Landwirtschaft in der Suchtrehabilitation vor allem sinnvoll, wenn sie tatsächlich etwas produziert und nicht nur als ‚Streichelzoo‘ fungiert. Eine
nachhaltige Produktion trägt zu besonderem Stolz der RehabilitandInnen für das Geleistete bei. Die Anthroposophie sieht den Menschen mit Mineral und Tier verbunden, wodurch
B. den guten Zugang der RehabilitandInnen zu anderen Lebewesen erklärt. Die Tiere helfen den KlientInnen, Mut und Kraft im Umgang mit denselben zu entwickeln und Verantwortung zu übernehmen. Diese Verantwortung für die Tiere tragen sie gemeinsam mit den
anderen RehabilitandInnen, wodurch der Gruppenzusammenhalt gestärkt wird und neue
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RehabilitandInnen einen guten Gruppenzugang finden.
Im Interview mit C. wird die sinnstiftende Tätigkeit als ein Grundbedürfnis jedes Menschen
hervorgehoben. Diese sei bei der Mitarbeit auf den Bauernhöfen im Gegensatz zu anderen Therapieformen gegeben. Die sinnvolle Tätigkeit trägt seiner Meinung nach dazu bei,
dass die RehabilitandInnen sich gebraucht fühlen und dadurch eine Zufriedenheit spüren,
die sich auch auf die Haltequote der Einrichtung 2 und die Entwicklung der RehabilitandInnen auswirkt. Genauso wie B., rechnet auch C., dem Umgang mit Tieren hier eine besondere Bedeutung zu. Auch er benennt die Verantwortung für etwas Lebendiges als
Mehrwert der Sozialen Landwirtschaft. Im Gegensatz zu B., der die Produktion in der Sozialen Landwirtschaft als notwendig für die Sinnerfüllung benennt, sieht C. besonders
auch in Reitbetrieben, die nichts ‚produzieren‘, eine gute Umgebung für die RehabilitandInnen. Er führt hier die therapeutische Wirkung der Pferde an, mit denen die RehabilitandInnen kommunizieren und eine Beziehung aufbauen können. Insgesamt sieht C. in
der Sozialen Landwirtschaft ein Setting, dass durch das Bodenständige, die Arbeit mit den
Händen, die Erdverbundenheit und den Tieren, zur Gesundung der Menschen beitragen
kann.

3.2

Struktur, Ausgleich und das Erlernen von Tugenden

Die Befragten gehen in den Interviews darauf ein, wie die Landwirtschaft sich positiv auf
Entwicklungsaufgaben der RehabilitandInnen während der Entwöhnungsbehandlung
auswirken kann. Allerdings bietet die landwirtschaftliche Tätigkeit auch Herausforderungen für die RehabilitandInnen, die dann sozialtherapeutisch begleitet werden. Darum soll
es im folgenden Kapitel gehen.

3.2.1

Einrichtung 1

Die KlientInnen der Einrichtung 1 bringen vielfältige Problemlagen mit, welche teilweise
zum Drogenkonsum geführt oder die durch die Drogenabhängigkeit entstanden sind. Dazu zählen körperliche Schädigungen wie Hepatitis und psychische Erkrankungen wie Depressionen. Aber auch „vergangenheitserfahrungen, sexueller missbrauch oder auch
selber auch gewalttätig gewesen oder mangelndes selbstwertgefühl. (.) genau. sich nicht
an regeln halten können, äh, völlig regellos gelebt zu haben, sich selber verlotternd- […]
einfach so n roadmovie gelebt und da auch (.) nichts mehr gepflegt, sich selber nicht, kein
umfeld. das bringen die mit. und eben, oft eben ein mangelndes selbstwertgefühl. so dass
sie sich einfach schnell, äh, niedermachen, immer selber kritisieren.“ (I1, Z. 150-160) All
diese Probleme sowie der Umgang mit der Abhängigkeit selbst werden während der Entwöhnungsbehandlung bearbeitet. Die Vergangenheit muss angegangen, der Umgang mit
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dem sozialen Kontakten reflektiert, körperliche und psychische Erkrankungen behandelt,
Grundtugenden wie das Halten an Regeln aufgebaut und das Selbstwertgefühl gestärkt
werden. Dies verlangt von den RehabilitandInnen während der Therapie einiges ab.
Die Soziale Landwirtschaft kann hier in manchen Punkten unterstützend genutzt werden:
„man räumt ja auch auf in- während der ganzen zeit, also die arbeit is auch immer n guter
ausgleich aus, aus dieser, ähm, aus dieser inneren anspannung heraus, aus dieser inneren, nachdenken, und aus der inneren (.) unsicherheit. auf der arbeit lernen die souveränität, äh, da da schaffen sie was, das tut dem ego gut, dem dem ich. ähm, nachmittags sind
dann eben viele gespräche, wo so innere themen, familiäre sachen zum beispiel, aus der
vergangenheit bearbeitet werden und die arbeit hilft da einfach mal, ähm, (..) da nicht immer nur drüber nachzudenken. (.)“ (I1, Z. 882-889) B. benennt hier den Ausgleich, der
durch die Arbeit stattfindet, das Lösen von innerer Anspannung, die durch die Auseinandersetzung mit den eigenen Problemen entsteht. Auch das Selbstwertgefühl wird durch
die Arbeit gestärkt. Die qualitativ hochwertigen Produkte erfüllen die KlientInnen mit Stolz.
B. benennt in diesem Zusammenhang auch die Struktur und Kontinuität, die durch die
Landwirtschaft vorgegeben wird und zeigt dies an einer Geschichte auf: „ähm, ich bin ja
so n anhänger, also n großer fan von joseph beuys. das war n künstler aus, äh, düsseldorf. der is auch schwer depressiv geworden, so zu anfang seiner, äh, der hat n tiefes tal
durchschritten und der is, ähm, dann auf ein hof gegangen, zu der familie van der grinden, und, äh, die ham ihn gepflegt. und da hat die bäuerin zu ihm gesagt: herr beuys,
auch an dem tag, als mein mann gestorben is, bin ich in den stall gegangen und hab die
kühe gemolken. (..) und das is das, was unsere patienten auch erleben, also dieses, es
läuft durch und es muss gemacht werden und es tut auch gut, wenn ich an ner sache dran
bleib und ich hab schon so viel abgebrochen. aber... das is eben das gute an unserem
konzept, ja“ (I1, Z. 1070-1080) Die Struktur der Landwirtschaft kann den KlientInnen eine
gewisse Stabilität verleihen: „das is eben diese arbeit mit den tieren, mit der landwirtschaft, das gibt n sinn, das gibt n rhythmus. (..)“. (I1, Z. 1069 f.)
B. greift immer wieder während des Interviews seine Sichtweise aus der Anthroposophie
auf, bei der zum einen der Mensch als Ganzes wahrgenommen wird und zum anderen
der einzelne Mensch aber auch als ein Teil des großen Ganzen gesehen wird. Der
Mensch gehört zur Welt. Diese Sichtweise kann nach Meinung von B. durch die Soziale
Landwirtschaft vermittelt werden, weil die KlientInnen in der Arbeit den Sinn erkennen und
die Zusammehänge ersichtlich werden: „das is eben jetzt, ähm, sich als gleicher unter
gleichen fühlen, das man zur welt gehört, durch arbeit an der landwirtschaf- in der landwirtschaft. (...) ich bin selber gefragt. in meiner tätigkeit, auch in meiner person.“ (I1, Z.
834-836) Damit drückt B. aus, dass ein Zugehörigkeitsgefühl geschaffen wird, man ist für
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einen Teil der sinnvollen Tätigkeiten verantwortlich und kann sich selbst als Person einbringen. Er benennt hier auch die Zufriedenheit, die sich einstellt, wenn man seine Arbeit
gut gemacht hat und die Anerkennung der anderen RehabilitandInnen darauf folgt. (Vgl.
I1, Z. 837-846) Dies hat sicherlich positive Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl.
Außer der Struktur und dem Rhythmus, die die Landwirtschaft mit sich bringt, können
auch Tugenden erlernt werden, die im Gegensatz zu dem ‚regellosen Leben‘ stehen, dass
die KlientInnen laut B. vor der Therapie gelebt haben. „also das sind so ein paar generelle
tugenden würd ich mal sagen: pünktlichkeit, verlässlichkeit, äh, ordnung. ähm, höflichkeit.
(...) das zu geben und auch anzunehmen. und auch zu fordern von andern. wenn du nich,
pünktlich da bist, dann muss ich auf dich warten. dann kriegen wir das nich hin. dann äh,
(..) ja, die kühe, die wollen halt fressen und wenn wir den stall nicht sauber ham, dann
können die da nich hin und also müssen wir, pünktlich sein.“ (I1, Z. 899-905) Gerade in
der Zusammenarbeit mit anderen lernen die KlientInnen für sich selbst, und hier kommen
auch Konflikte zustande, die für den Entwicklungsprozess wichtig sind: „also die patienten
achten schon sehr aufeinander. so dass, äh, wie gesagt die konflikte entstehen ja, weil die
aufeinander achten, aber da is jetzt keiner der, äh, (..) irgendwie nur so da rum-schleicht,
der wird schon irgendwo flott gemacht, jeder sieht auch zu, dass er auch, macht ja auch
spaß die arbeit, das is schon eher positiv getragen da.“ (I1, Z. 999-1003) Der Umgang mit
Konflikten muss reflektiert werden, was eine Aufgabe der Sozialen Arbeit ist. Die Arbeit ist
laut B. mit Spaß verbunden, sie gibt den KlientInnen ein positives Gefühl.

3.2.2

Einrichtung 2

Auch in Einrichtung 2 sind die Problemlagen der KlientInnen vielfältig und C. betont, dass
eine grundsätzliche Bereitschaft an sich zu arbeiten und zur meist anstrengenden Mitarbeit auf dem Hof Voraussetzung für die Therapie ist. (Vgl. I2, Z. 754-756) Die Arbeit nimmt
in Einrichtung 2 einen hohen Stellenwert ein, da die RehabilitandInnen im normalen Alltag
der Landwirtsfamilien mitleben. Dieser Alltag ist in der Regel von einem umfangreichen
Arbeitspensum bestimmt, was für die RehabilitandInnen nicht immer einfach ist: „manche,
manche ham noch nie gearbeitet. (..) […] manche ham ja auch, was weiß ich, so, landwirt
gelernt oder so, ne?! oder so?! aber ähm, ja, manche, die müssen auch arbeiten lernen,
ja?!“ (I2, Z. 1579-1582) Der Wunsch, die Entwöhnungsbehandlung auf einem normalen
Bauernhof abzuleisten, hängt nach der Erfahrung von C. meist mit der Erinnerung an die
Kindheit zusammen, an Urlaube auf dem Bauernhof oder Besuchen bei der Oma auf dem
Land. „in erinnerung, dass das einfach ne schöne zeit war, und dass da die welt noch heil
und in ordnung war. und die sehnsucht danach, dass es so wieder wird. die trägt dazu bei,
dass man sich bei [einrichtung 2] bewirbt, unter anderem. ja. und ich meine, diesen zahn,
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den muss man zumindest mal in soweit ziehn, dass man, ja, dass auf jeden fall, dass
man, alleine, dass ich auf dem bauernhof bin, und das da alles schön is, macht aus mir ja
kein, kein drogenfreien menschen. (..)“ (I2, Z. 741-747)
Für C. trägt die Arbeit auf dem Bauernhof ebenfalls, wie bei Einrichtung 1, dazu bei, dass
die RehabilitandInnen Struktur bekommen und Ausgleich zur Auseinandersetzung mit den
eigenen Problemen. C. betont an mehreren Stellen, dass es für die KlientInnen nicht gut
ist nur zu „sitze[n] und grüb[eln] und immer nur im kopf“ (I2, Z. 2214) zu sein: „die arbeit
auf dem bauernhof, trägt dazu bei, dass, ich beschäftigt bin, eine sinnvolle tätigkeit habe,
also a, das mein tag struktur hat, ja, das ich nich, was weiß ich, fünf stunden rumsitze,
oder drei stunden und überlege, was mach ich jetzt? was meistens dazu führt, dass man
wieder auf dumme gedanken kommt, ja.“ (I2, Z. 756-760) Die dummen Gedanken beziehen sich hier wahrscheinlich auf den Konsum von Drogen. C. sieht die Beschäftigung hier
also sogar als eine Möglichkeit, den Suchtdruck der RehabilitandInnen zum Teil zu vermeiden. Die Arbeit auf dem Bauernhof lässt wenig Zeit zum Grübeln: „du bist halt tagsüber eingespannt. haste dann struktur und wenn du abends in dein bett- in dein zimmer
kommst, biste meistens auch erschöpft, also bis an sich dann auch bettfertig quasi, ja?“
(I2, Z. 1195-1197) Im Gegensatz zu Einrichtung 1, in der die KlientInnen meist nur morgens arbeiten, ist der Arbeitsumfang bei Einrichtung 2 sehr viel umfangreicher. Dies trägt
zwar zu Struktur und Stabilität bei, doch C. sieht auch die negativen Auswirkungen: „so
das für den eigenen, für die eigenen (..) bedürfnisse, oder die eigenen dinge eigentlich
wenig (...) zeit bleibt. ein tag in der woche haste frei, auch das, (...) klappt mal mehr und
mal weniger. der landwirt kennt sowas nich. wie, frei? (lachend) wie urlaub? (lachend)“ (I2,
Z. 1201-1204) Die viele Arbeit führt auch zu Unzufriedenheit der ehemaligen Drogenabhängigen, die nach der Erfahrung von C. sowieso dazu neigen, sich schnell ausgenutzt zu
fühlen. (Vgl. I2, Z. 619 f.) C. versucht den KlientInnen schon vorab ein realistisches Bild
vom Leben auf dem Bauernhof zu vermitteln, was jedoch nur schwerlich gelingt: „und du
kannst das, so vorweg, das so in schwarzen farben malen, wie es nur geht, […] da sagen
die alle: ja, ja, klar! (...) also die, du kannst das da malen wie du willst, ja, es is ganz was
andres, als wenn du's dann erlebst. und wenn du's dann erlebst, dann hast du irgendwie:
boah, ja, viel arbeit, und so, ja. das geht dann so die ersten vier wochen noch und so, ja,
und dann irgendwie wird das dann doch, im laufe der, zeit und der neun monate wird das
dann halt eben doch, äh, (...) mit der luft, knapper.“ (I2, Z. 1548-1559) Damit die RehabilitandInnen die Entwöhnungsbehandlung trotzdem durchhalten bedarf es motivierender
und fokussierender Gespräche: „doch immer wieder motivation braucht, ähm, und auch
doch immer wieder der fokus, zu kucken, äh, warum bin ich hier und so. und worum geht's
auch und so, und wo kann ich auch da, wenn ich jetzt hier was durchhalte und so, und
das is ja begrenzt und soviel arbeit hab ich vielleicht nich mehr im leben“ (I2, Z. 1564-
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1567) C. hat hier die Aufgabe, die RehabilitandInnen intensiv zu unterstützen und ihnen
dabei zu helfen, die oft anstrengende Zeit durchzuhalten. Nach der Erfahrung von C.
macht das Durchhaltevermögen sich zumindest bezogen auf die Leistungsfähigkeit bezahlt. Auf die Frage, ob die RehabilitandInnen nach der Therapie, wenn die ganze Arbeit
und damit die Struktur wegfällt, nicht in ein Loch fallen, antwortet C.: „ne, eigentlich nich.
also nich nur eigentlich. ne, hab ich noch nie gehört. im gegenteil, ich glaube ja immer,
wenn jemand mal neun monate lang, sein- seinen mann oder seine frau gestanden hat
hinterher, (..) überall arbeiten kann. also, leistungstechnisch, ja?!“ (I2, Z. 1237-1240)
Generell stuft C. die Arbeiten, die die RehabilitandInnen auf den Höfen der Einrichtung 2
verrichten, eher als einfach ein. „das sind einfache handarbeiten die da gemacht werden,
die eigentlich jeder machen kann. (...) und ich sehe auch, […] was ich gemacht, dass ich
was geschafft habe. ja, das erleb ich.“ (I2, Z. 2279-2282) Je nach der beruflichen Vorerfahrung der RehabilitandInnen können sehr verschiedene Arbeiten übernommen werden.
C. nennt hier zum Beispiel einen gelernten Landwirt, der den Melkstand ohne Unterstützung betreuen kann, oder einen Schreiner, der das alte Scheunentor selbständig repariert
„und richtig stolz drauf sein kann. also das is davon abhängig. aber ansonsten so, die
haupttätigkeit is natürlich schon, mit den tieren“. (I2, Z. 1998-2001) Die Bauernhöfe können viele Fertigkeiten vermitteln, C. nennt hier beispielsweise das Holz machen oder
Schlachten. Und selbst, wenn die RehabilitandInnen diese Fähigkeiten später nicht mehr
anwenden, sieht C. einen Mehrwert darin: „ich persönlich glaube, dass egal was man
macht, dass es immer nen mehrwert hat“ (I2, Z. 2138 f.), dies begründet er durch die Tugenden, die man dabei lernen kann: „ja, also ich glaub, dass man immer, dass man immer
im leben was mitnehmen kann, was man im leben braucht und vieles lässt sich auch
adaptieren. also, adaptieren auf mein leben. also was- ich muss ja nich landwirt sein, aber
vieles was ich da lerne, kann ich in viele andere bereiche auch mitnehmen. (...) sachen
durchzuhalten. (...) ja? zum beispiel, find ich auch, so [unverständlich] durchzuhalten, ja,
auch wenn's mir schwerfällt, ja, auch arbeit, leistung, jetzt nich nur, was das miteinander
angeht, das soziale, sondern auch überhaupt so, im leistungsbereich, das durchzuhalten
und irgendwie (..) jetzt nich aufzugeben, wenn mir abends die knochen weh tun und ich
denke irgedwie: boah, da hab ich kein bock mehr drauf! oder so, ja?“ (I2, Z. 2154-2163)
Besonders die Leistungsfähigkeit und das Durchhaltevermögen scheint auf den Höfen
trainiert zu werden.
Auch auf den Höfen der Einrichtung 2 müssen sich die RehabilitandInnen an Regeln halten, die meist von der Landwirtsfamilie vorgegeben werden und notwendig sind, damit das
Hofleben funktioniert. „ja, das sind so regeln, die stehn natürlich nich da drin, aber der
landwirt sagt, hey, wir sind hier am melken und wenn wir am melken sind, sind wir mal
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anderthalb oder zwei stunden hier im stall. (.) und wenn du hier alle viertel stunde raus
gehst eine rauchen, geht das für uns nicht. (..)“ (I2, Z. 533-536) Der/Die RehabilitandIn
lernt durch das Leben auf dem Hof, dass Rücksicht und Regeln notwendig sind: „oder
man könnte sagn, jo, wir leben ja alle in sozialen gefügen, das halt wichtig, dass man da
aufeinaner rücksicht üben kann. das würd ich sagen, is erfüllt, ja, also das muss man in
der familie auch machen, muss rücksicht üben. oder... muss lernen, dass irgendwie, dass
gemein- dass das nur gelingt, wenn man sich an regeln- wenn sich alle irgendwie an regeln halten, ja“ (I2, Z. 1133-1138) Von Seiten des Einrichtungsleiters C. soll es jedoch „so
wenig regeln wie nötig“ (I2, Z. 542) geben. Denn C. sieht einen der großen Mehrwerte der
Einrichtung 2 darin, dass er durch die Einzelunterbringung der RehabilitandInnen sehr individuell auf deren Bedürfnisse eingehen kann (vgl. hierzu 3.4). Und dies bedeutet, dass
er auch Regeln für die KlientInnen nur nach Bedarf aufstellt.

3.2.3

Zusammenfassung und Vergleich

Zusammenfassend ist B. der Ansicht, dass die Soziale Landwirtschaft dazu beiträgt, den
ehemaligen drogenabhängigen Menschen eine Kontinuität und Struktur zu geben, die im
Gegensatz zu dem haltlosen Leben vor der Therapie steht. Außerdem schafft die Tätigkeit
in der Landwirtschaft einen Ausgleich zu der inneren Anspannung, die durch die Bearbeitung ihrer vielfältigen Problemlagen zustande kommt. Das meist geringe Selbstwertgefühl
der RehabilitandInnen wird durch das Einbringen der eigenen Person in der landwirtschaflichen Arbeit gefördert. Außerdem trägt die Landwirtschaft dazu bei, dass sich der Mensch
als Teil eines Größeren in Zusammenhängen erleben kann und sich dadurch zugehörig
fühlt. Die Arbeit ist mit Spaß verbunden und positiv getragen und es können in der Landwirtschaft Grundtugenden erlernt werden, die durch die Regellosigkeit des Lebens vor der
Therapie meist verlernt oder nie erlernt wurden. Dies geschieht besonders in der Zusammenarbeit mit anderen RehabilitandInnen, in welcher häufiger Konflikte auftauchen, die
dann therapeutisch begleitet werden.
Im Gegensatz zu Einrichtung 1, bei der die Arbeitszeiten fest geregelt und durchaus überschaubar sind, dominiert die Arbeit den Tagesablauf der RehabilitandInnen auf den Höfen
der Einrichtung 2 deutlich. Auch sie profitieren laut dem Einrichtungsleiter C. von der
Struktur, die die Arbeit ihnen gibt und von der Beschäftigung, die sie davon abhält, zu viel
zu grübeln und eventuell auf „dumme Gedanken“ (I2, Z. 760) zu kommen. Doch das Arbeitspensum führt auch dazu, dass die RehabilitandInnen abends erschöpft ins Bett fallen, sich eventuell ausgenutzt fühlen und wenig Zeit für die eigenen Bedürfnisse haben.
C. fällt hier die Aufgabe zu, die RehabilitandInnen in den Gesprächen zu motivieren und
ihnen zu helfen, das Ziel der Behandlung und den Grund, warum sie diese begonnen ha-
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ben, nicht aus den Augen zu verlieren. Wer die neun Monate Entwöhnungsbehandlung
durchhält, ist nach der Erfahrung von C. so leistungsbereit, dass er/sie „überall arbeiten“
(I2, Z. 1240) kann. In beiden Einrichtungen werden eher einfache Handarbeiten verrichtet,
die ohne Vorerfahrung möglich sind. Auf den Höfen der Einrichtung 2 können jedoch je
nach beruflicher Vorerfahrung auch speziellere Arbeiten übernommen werden. Die erlernten Fähigkeiten können möglicherweise im späteren Beruf nicht direkt angewandt, jedoch
auf andere Bereiche des Lebens adaptiert werden. Hier sind besonders Durchhaltevermögen und Leistungsfähigkeit zu nennen.

3.3

Menschliches Umfeld auf den landwitschaftlichen Höfen

Nachfolgend werden die Aussagen zum menschlichen Umfeld auf den kooperierenden
Höfen der Einrichtung 1 und 2 aufgegriffen. Dazu gehören Eigenschaften, die den MitarbeiterInnen auf den Höfen zugeschrieben werden, die Vorbereitung, die diese für die Arbeit mit den abhängigkeitserkrankten RehabilitandInnen erhalten und die Zusammenarbeit
zwischen den SozialarbeiterInnen/TherapeutInnen und den LandwirtInnen.

3.3.1

Einrichtung 1

Die Landwirtschaftsmeister, die die RehabilitandInnen auf dem Hof der Einrichtung 1 anleiten, sieht der Interviewpartner B. als „sehr empathisch und aber auch resolut, also die
sind auch schon da, geschätzte autoritäten“ (I1, Z. 345 f.). Die Landwirtschaftsmeister erwerben in der Regel einen Ausbilderschein in der Meisterschule und B. rechnet ihnen eine
„gewisse, äh, pädagogische fähigkeit“ (I1, Z. 345) zu. Auch in Bezug auf eine der Auszubildenden benutzt B. das Wort „resolut“ (I1, Z. 696), was synonym zu den Begriffen entschlossen, beherzt, arbeitsam und bestimmt zu verwendet werden kann. „die taugen aber
auch als vorbilder. weil ähm. viele von den auszubildenden da auf dem hof die sind einfach (..) gesund und klar. äh. das dient unser'n patienten schon als vorbild.“ (I1, Z. 350353) Außerdem beschreibt B. eine Situation, in der die Auszubildende mit den RehabilitandInnen die Rinder umtrieb und sagt dazu: „also da hab ich schon gedacht, verdammt,
die [maria] traut denen schon ganz schön was zu. und hat dann da auch die hosen an und
sagt ganz genau, du stellst dich jetzt da hin und dann ähm, dann lassen sich auch von der
jungen frau dann was sagen“ (I1, Z. 1019-1023) Die MitarbeiterInnen in der Landwirtschaft von Einrichtung 1 scheinen also bodenständige, bestimmte Menschen mit Einfühlungsvermögen zu sein, die den RehabilitandInnen als Vorbild dienen. Auch mit den
Frauen und Kindern der auf dem Hof lebenden Familien haben die RehabilitandInnen viel
Kontakt. Wie dieser sich gestaltet und inwiefern dieser für die RehabilitandInnen von Bedeutung ist, beschreibt B. nicht.
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Für die Arbeit mit den ehemals drogenabhängigen Menschen werden die landwirtschaftlichen MitarbeiterInnen nicht geschult, es gilt das Motto: „learning by doing.“ (I1, Z. 339),
„also die werden nicht vorbereitet, die wachsen da rein“ (I1, Z. 360). Dies gilt auch für die
Auszubildenden und Gehilfen, die einen natürlichen Umgang pflegen: „und deren auszubildende (.) oder gehilfen auf dem hof, die kommen da einfach schon gut mit klar. die sitzen n bißchen am längeren hebel, weil die dürfen die maschinen bedienen, jetzt n
radlader fahren oder können auch mehr ansagen machen. die wachsen da rein.“ (I1, Z.
347-351)
Ob der Austausch zwischen der Fachklinik und den HofleiterInnen besonders geregelt ist,
kann aus dem Interview nicht geschlussfolgert werden. B. sagt dazu: „also es finden immer gespräche statt zwischen den äh, den äh, hofleitern, das sind [simon und ingo], ja
und die, ham regelmäßig, sind die in austausch mit der fachklinik, mit den therapeuten,
mit äh pädagogischen leiter. da müssen teils technische sachen besprochen werden, aber
auch praktische.“ (I1, Z. 339-343) Insgesamt schreibt der Interviewte den landwirtschaftlichen MitarbeiterInnen dem Interview nach zu urteilen eine geringere Rolle bei der Wiedereingliederung zu, denn er sprach nur sehr wenig und nur auf Nachfrage über
dieselben.

3.3.2

Einrichtung 2

Den Landwirtsfamilien kommt in Einrichtung 2 eine sehr große Bedeutung zu, da die RehabilitandInnen neun Monate mit diesen zusammenleben und -arbeiten. Der Interviewpartner C. ist dafür zuständig, passende Höfe für die RehabilitandInnen auszuwählen.
Die Kooperation mit den Höfen ist nicht immer von langer Dauer: „aber das ähm, landwirte
das wechselt auch ständig, es machen welche dicht, weil irgendwie kein nachfolger da is
oder irgendwie schweinemast irgendwie es neue auflagen gibt“ (I2, Z. 392-394) C. zählt
noch weitere Gründe auf, beispielsweise ein Pflegefall in der Familie oder keine passenden KlientInnen für den Hof. Generell müssen die Landwirtsfamilien für C. ein paar Voraussetzungen mitbringen, damit er ihnen überhaupt RehabilitandInnen vermittelt: „also
für mich is wichtig, dass die offenheit mitbringen, sich mit leuten auseinanderzusetzen, die
sich, die nen ganz anderen lebensentwurf haben. und das ein stück weit dann auch respektieren.“ (I2, Z. 590-593) Diese Offenheit ist nach der Erfahrung von C. auf vielen Höfen
schon auf natürliche Weise gegeben: „aber, in landwirtschaftlichen betrieben is es halt üblich, dass da immer a) mehrere generationen leben. das is woanders nich üblich. ja? also,
eher selten. da is es üblich, dass immer auch fremde am tisch sitzen, weil saisonarbeiter
da sind. ja? und gebraucht werden. da is es immer auch, da einfach, da gibt es an sich
schon, das settting is an sich schon (..) irgendwie eins, was irgendwie offen is.“ (I2, Z.
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2262-2267) Doch diese Offenheit für andere Lebensentwürfe muss dadurch ergänzt werden, dass der/die RehabilitandIn nicht ausgenutzt wird, sondern als Mensch angenommen
und aufgenommen wird: „und das andere kritierium is aus meiner sicht, n wichtiges, dass
derjenige teil der familie wird. (.) und nich nur billige arbeitskraft. ja, also ich versteh
schon, n landwirt, der irgnedwie, kaum kohle hat, und der sich freut über, unentgeltliche
hilfe auf dem hof. ja, und wenn patie- n landwirt zu mir sagt, ha, das is ja gut das projekt,
das is ja billiger als n pole, ja, dann is is, qualifiziert ihn diese aussage nich unbedingt“ (I2,
Z. 606-611) Eine derartige Haltung mit rein wirtschaftlichen Interessen hält C. für nicht erfolgversprechend für die RehabilitandInnen, die sich sowieso schnell ausgenutzt fühlen.
Dennoch sind besonders die Milchviehbetriebe häufig sehr leistungsorientiert und hier
kommt C. die Aufgabe zu, für jede/n RehabilitandIn das passende Umfeld zu finden. Dieser Zuordnung von RehabilitandInnen auf für sie passende Höfe erfordert Kenntnisse und
Erfahrungswerte: „da passt auch nich jeder auf jeden hof. also, da muss ich halt kucken,
welcher hof bereit is, sich darauf einzustellen, oder wem ich das auch zutraue oder von
dem ich weiß, dass sie nich so leistungsorientiert sind. die produktionsbetriebe, milchviebetriebe sind in der regel produktionsbetriebe, ja, da wird produziert und gemacht und gearbeitet. und es gibt eben betriebe, grad reitbetriebe, wo es ja nich im vorder- die
produktion nich im vordergrund steht, klar muss da gearbeitet werden, aber da gibt's weniger druck, oder so, ja. und da muss man eben schauen, wer passt wo hin“ (I2, Z. 16141622) Generell versucht C. den Familien zu vermitteln, dass die ehemals drogenabhängigen Menschen nicht voll leistungsbereit, sondern häufig körperlich geschwächt sind oder
wenig Arbeitserfahrung mitbringen. (Vgl. I2, Z. 1586-1594)
Problematisch wird es, wenn psychische Erkrankungen wie Depressionen, BorderlineStörungen oder auch Essstörungen auftreten und diese Erkrankungen den Alltag stark
beeinflussen und sich auf die Landwirtsfamilie und den Betriebsablauf auswirken. Denn
nicht immer können die Familien im Alltag damit umgehen: „wenn der sich auf dem hof
dann schneidet, oder so, ja, dann kann der, kann der hof das nich handeln“ (I2, Z. 1700
f.). Bekommt ein/e RehabilitandIn beispielsweise einen depressiven Schub, der von starker Antriebslosigkeit und Traurigkeit begleitet ist, so kostet das die Familie eine große
Menge Energie und „es is nich immer das verständnis dann dafür da“ (I2, Z. 1754), was
daher rührt, dass die LandwirtInnen meist sehr viel Arbeit haben und „und das is dann halt
schon auch schwierig und […] is dann der hof dann auch leid, dass soll ja so ne unterstützung sein so per se, ja? soll unterstützung sein, und [..] auch der zeitliche einsatz soll in
nem verhältnis zu dem bleiben, was dabei rauskommt. ja, sonst sagt die landwirtin da
auch wieder, ja, kann nicht jeden tag hier sitzen und da gesprächen führen, zwei stunden.
[…] das geht nich. muss ja mein laden führen“ (I2, Z. 1779-1788). Die psychischen Er-
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krankungen nehmen nach Einschätzung von C. zu und stellen je nach ihrer Ausprägung
ein Problem in der Therapie von Einrichtung 2 dar, weshalb die Ausmaße unbedingt vorher abgeklärt werden müssen.
Spezielle Kenntnisse über Drogenabhängigkeit oder Vorbereitung auf die Arbeit mit den
RehabilitandInnen findet, wie bei Einrichtung 1, auch bei Einrichtung 2 nicht statt. Dies
geschieht sehr bewusst: „die werden nicht drauf vorbereitet. das konzept is ja mehr oder
weniger so, äh, back to basic und es geht darum so, dass man so möglichst bodenständig
da, normal mitlebt.“ (I2, Z. 453-455). Der/die RehabilitandIn soll in einem realen Umfeld
die Entwöhnungsbehandlung durchlaufen, darin sieht C. den großen Vorteil des Konzepts
von Einrichtung 2: „ich glaub, dass das ganz normale, und nich das klinische, der klinische alltag, sondern das ganz normale, ähm, dass ich da optimal lernen kann, wie ich im
leben, wie ich im leben, wie ich da umgehen möchte.“ (I2, Z. 2092-2095) Eine spezielle
Vorbereitung findet also nicht statt, jedoch erklärt C., dass „im laufe der zeit, wenn du jetzt
nich den ersten patienten hast, sondern vielleicht den zweiten, dritten, vierten, fünften,
sechsten, siebten, naja, dann weißte, weiß der landwirt wie der hase läuft und weiß was
wichtig ist und welche, regeln, beispielsweise, das die auch wichtig sind und und und, ja“
(I2, Z. 466-470)
Ein Austausch zwischen C. und den Landwirtsfamilien findet hauptsächlich nach Bedarf
statt. C. beschreibt, dass er bei den wöchentlichen Einzelgesprächen mit den RehabilitandInnen auch ab und zu die LandwirtInnen holt, weil er „grundsätzlich mal kurz was erklären möchte, oder so, ja. oder umgekehrt kann auch sein das die landwirte sagen, hey,
wir brauchen dich auch mal, irgendwie ne halbe stunde, ne. wir haben da ein paar fragen
oder so“ (I2, Z. 463-465) C. bezieht also die Landwirtsfamilie nach Bedarf auch in die Einzelgespräche ein und steht ihnen für ihre Fragen zur Verfügung. An mehreren Stellen im
Interview wird deutlich, dass C. die Landwirtsfamilie und die RehabilitandInnen in Entscheidungen miteinbezieht: „also weil mir einfach wichtig is, dass es nich darum geht,
dass ich jetzt hier irgendwie entscheide, was wir jetzt tun, sondern dass wir gemeinsam
zu etwas kommen, was wir alle, eigentlich am besten auch mit der gastfamilie, gemeinsam tragen.“ (I2, Z. 894-897)

3.3.3

Zusammenfassung und Vergleich

Vergleicht man den Umfang der Aussagen zum menschlichen Umfeld auf den Höfen
scheint dies bei Einrichtung 2 einen weitaus höheren Stellenwert zu haben als bei Einrichtung 1. Eine Erklärung dafür ist sicherlich die Intensität und die Zeitdauer, die die RehabilitandInenn mit den landwirtschaftlichen Familien und MitarbeiterInnen verbringen: in
Einrichtung 1 beschränkt sich der Kontakt auf den überschaubaren Umfang an Arbeits-
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stunden, die die RehabilitandInnen auf dem Hof verbringen, in Einichtung 2 leben und arbeiten die RehabilitandInnen in der Regel neun Monate mit den LandwirtInnen und Hofangehörigen zusammen und verbringen somit eine intensive Zeit mit diesen Menschen.
Der Interviewpartner B. beschreibt die landwirtschaftlichen MitarbeiterInnen auf dem kooperierenden Hof der Einrichtung 1 als empathische und resolute Autoritäten, die von den
RehabilitandInnen geschätzt werden und diesen als Vorbilder dienen. In der Arbeit trauen
sie den RehabilitandInnen nach Einschätzung von B. viel zu, was deren Selbstvertrauen
stärkt. Für die Zusammenarbeit mit den RehabilitandInnen oder über die Auswirkungen
der Suchterkrankung erhalten die landwirtschaftlichen MitarbeiterInnen nach Aussage von
B. keine besonderen Informationen oder Vorbereitung. Es findet ein regelmäßiger Austausch zwischen den TherapeutInnen und Landwirtschaftsmeistern statt, in denen es aber
hauptsächlich um Organisatorisches geht.
Anders als bei Einrichtung 1, die mit einem nahegelegenen Hof kooperiert, arbeitet die
Einrichtung 2 mit mehreren unabhängigen Höfen zusammen. Der Interviewpartner C. ist
bei der Einrichtung 2 dafür zuständig, Landwirtsfamilien zu finden, die bereit sind eine/n
RehabilitandIn für neun Monate aufzunehmen. Der/Die RehabilitandIn arbeitet gegen Kost
und Logis auf dem Hof mit. Voraussetzung für die Aufnahme von Landwirtsfamilien in das
Programm von Einrichtung 2 ist, dass die Familien anderen Lebensentwürfen gegenüber
offen und respektvoll begegnen. Dies ist nach Ansicht von C. im landwirtschaftlichen Setting häufig auf natürliche Weise gegeben, weil Mehrgenerationenhaushalte und GastarbeiterInnen aus verschiedenen Ländern das landwirtschaftliche Leben prägen. C.
kooperiert mit mehreren Höfen, wobei häufig Höfe aus wirtschaftlichen und familiären
Problemen abspringen. Der Interviewpartner und Einrichtungsleiter von Einrichtung 2 erwartet von den kooperierenden Höfen, dass sie den/die RehabilitandIn in die Familie aufnehmen und nicht nur als Arbeitskraft sehen. Auf Milchviehbetrieben ist der Arbeitsumfang
und damit die Leistungsorientierung der Menschen sehr viel höher als auf Reitbetrieben.
Schwierig im Umgang für die Höfe sind zusätzliche psychische Erkrankungen, die der
Familie übermäßig viel Energie rauben oder den Betriebsablauf stören und der RehabilitandIn keine Unterstützung mehr darstellt, sondern eine Belastung ist. Bei der Zuordnung
von RehabilitandInnen in Familien sind Kenntnisse und Erfahrungswerte wichtig. Ganz
bewusst wird in Einrichtung 2 darauf verzichtet, Kenntnissen über Suchterkrankung zu
vermitteln oder die Familien auf die Arbeit vorzubereiten, weil der Ansatz eine möglichst
normale und natürliche Umgebung für die RehabilitandInnen anstrebt und kein künstliches
klinisches Setting. Die Landwirtsfamilien lernen die Besonderheiten der Suchterkankung
durch ihre Erfahrungen kennen. Ein Austausch zwischen Therapeut und Hofangehörigen
findet nach Bedarf statt. Entscheidungen werden möglichst gemeinsam mit der/dem Re-
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habilitandIn und der Gastfamilie gefällt und somit auch gemeinsam getragen.

3.4

Relevanz von Gruppe/Familie und Notwendigkeit der Reflektion

Im diesem Punkt der Interviewauswertung soll darauf eingegangen werden, wie die RehabilitandInnen bei ihrer Arbeit in der Landwirtschaft begleitet werden können, um einen
möglichst positiven Effekt für deren Leben zu erzielen. Die beiden Einrichtungen unterscheiden sich hier gravierend: in Einrichtung 1 ist die Gruppe ein zentrales Element, während die Einrichtung 2 auf Einzelunterbringung ausgelegt ist und die Gruppe durch die
Landwirtsfamilie ersetzt wird. In beiden Fällen kommt der Reflektion eine große Bedeutung zu, um eine realistische Selbsteinschätzung zu erlangen und den Umgang mit Konflikten zu erlernen. Die Reflektion ist eine wichtige Aufgabe der begleitenden
SozialarbeiterInnen.

3.4.1

Einrichtung 1

Die Gruppe ist ein zentrales Element der Einrichtung 1 und dient dazu, dass die RehabilitandInnen sich in Zusammenhängen wahrnehmen: „weil ich ja auch was für die anderen
mache. (.) das is bei den, äh, gruppendiensten und der arbeit auf dem hof, also ich muss
halt auch immer sehen das is, äh, n größerer zusammenhang. entweder mach ich was für
die gruppe oder halt für die landwirtschaft.“ (I1, Z. 512-515) Dass der Mensch sich im Zusammenhang mit der Welt wahrnimmt, dass er bemerkt, dass sein Handeln Auswirkungen
auf andere hat, ist ein wichtiger Teil der anthroposophischen Sichtweise. Dabei geht es
auch darum, eigene Grenzen zu überwinden und daran zu wachsen: „die gemeinsame
arbeit einfach auch an nem.... (..) ähm, sich einfach mal durchzuringen, einfach auch mal
was zu machen, das is schon gut und das wird auch immer so verm...mittelt, dass wir nen
teil vom ganzen sin.“ (I1, Z. 949-952) In der Arbeitstherapie arbeiten die RehabilitandInnen zusammen, was immer wieder Konflikte ans Licht bringt, aber die Gruppe auch näher
zusammenbringt. „das die patienten sich untereinander halt streiten. der kann's mit dem
nicht und der war da faul und, äh, der hat hier was falsch gemacht und der war hier zu
spät und der hat da irgendwie n quark gemacht, äh, da entzündet sich sehr schnell was“
(I1, Z. 975-978). Den Umgang mit solchen Konflikten zu erlernen ist wichtig für die Weiterentwicklung der RehabilitandInnen, allerdings müssen sie therapeutisch aufgegriffen
und begleitet werden.
Die Reflektion ist ein zentrales Mittel, um das eigene Verhalten zu durchleuchten und sich
weiterzuentwickeln. Einrichtung 1 hat dazu bezogen auf die Arbeitstherapie zwei Instrumente. Zum einen führt jede/r RehabilitandIn ein Arbeitstherapieheft „wo man eben reinschreibt, was man die woche gemacht hat. ähm, was man dabei erlebt hat, wo konflikte
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waren, was man gut fand. da gibts auch ne anleitung, was man da reinschreiben soll, das
man sich selber reflektiert. nicht nur: heute hab ich himbeern geerntet, gestern hab ich
den kuhstall gemacht und... ähm, sondern das eben auch so n bißchen intensiver.“ (I1, Z.
643-648) Dieses Heft hilft dabei, sich selbst in Situationen zu beschreiben und dadurch
besser wahrzunehmen und vielleicht auch den Blick nicht nur auf Negatives zu lenken,
sondern positiv Erlebtes aufzulisten.
Zum anderen findet als zweites Reflektionsinstrument jeweils am Freitagnachmittag eine
‚Arbeitsrückschau‘ statt. Dies bedeutet, dass die ArbeitstherapeutInnen mit ihrer Arbeitsgruppe im Gruppenraum die Woche reflektieren. „die wird verschieden gestaltet, das einfach jeder was runterbetet, so, was er erlebt hat. es kann aber auch sein, dass man sagt,
so, mensch jetzt spiegelt euch mal, wie habt ihr den andern erlebt und dann kommen
eben auch konflikte schon mal zum tragen so. das man denkt der andere is ein fauler
hund, der drückt sich n ganzen tag da rum und... da kann man dann auch viel im sozi- also im therapeutischen dann auch gestalten.“ In der Arbeitsrückschau wird einerseits die
vergangene Woche reflektiert, die Konflikte aufgegriffen und bearbeitet, zum anderen aber
auch geschaut, wie diese für die Weiterentwicklung dienen können. Doch nicht nur Konflikte werden bearbeitet, sondern auch Beobachtungen im Arbeitsalltag, wie sich jemand
präsentiert, wo beispielsweise Unsicherheiten auftauchen. B. erzählt hier ein Beispiel aus
der Küche, welches aber sicherlich auch auf alle anderen Arbeitsbereiche übertragen
werden kann. „da konnte man die leute gut, auch in dieser freitagsrunde, auch mit ihrer
woche konfrontieren. so, da gab's immer welche, die haben sich immer zum kartoffeln
schälen oder zum zwiebeln schälen in die ecke gestellt und wollten irgendwie gar nichts
machen. also einfach(..) gehemmt oder unsicher. und dann konntste sagen, weißte was,
jetzt hast dich die ganze woche versteckt, nächste woche stellst dich mal an herd. und
dann kommst mal nach vorne und dann brätst mal.“ (I1, Z. 663-670) Die Arbeitsrückschau
dient in vielerlei Hinsicht dazu, dass die MitrehabilitandInnen und AnleiterInnen gemeinsam mit dem/der RehabilitandIn überlegen, wo Schwächen sind, wie man sich selbst weiterentwickeln kann und was es dazu braucht. In der Sozialen Arbeit spricht man hier von
der Ressourcenorientierung.
Dafür werden auch Aufgaben vergeben, die passend zur jeweiligen Situation sind: „also
da konnte man die leute wirklich da abh- gut fördern einfach auch. und das wird in dieser
arbeitsrückschau einfach, äh, besprochen, deutlich gemacht. da wird dann auch geguckt,
braucht jemand mal, äh, n projekt. muss er mal an ner sache lange dran bleiben, muss er
mal, was alleine machen, muss er mal, schweigen, mal eine woche mal bei der arbeit gar
nicht reden. also da is, da kann man dann viele weichen stellen, da hat man dann eben
auch viele möglichkeiten. also diese arbeitsrückschau is schon gold wert. das man nicht
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einfach nur funktioniert.“ (I1, Z. 670-677) In der Landwirtschaft können die Arbeiten auch
therapeutisch genutzt werden, indem beispielsweise unbeliebte Arbeiten ganz bewusst
eingesetzt werden um an bestimmten Punkten vorwärts zu kommen: „dann so arbeiten
wie, äh, unkraut jähten, das kann natürlich auch für die einzelnen leuten wunderbar sein,
an widerständen zu arbeiten, aber da auch. kontinuität zu zeigen. (..)“ (I1, Z. 326-328)
Dabei können es ganz unterschiedliche Einstellungen sein, an denen die RehabilitandInnen arbeiten müssen: „das kann die eigenverantwortung sein an der arbeit zu bleiben.
oder eben auch zu sehen, das muss ich nicht alleine machen. viele sind in so m, so m,
äh, leben in der einstellung, zu gefallen, oder pflichterfüllung oder immer gut dazustehen,
die muss man oft n bißchen ausbremsen, während man andere motivieren muss. (.)“ (I1,
Z. 504-508) Hier ist es die Aufgabe der ArbeitsanleiterInnen, diese Verhaltensweisen
wahrzunehmen und darauf im Alltag einzugehen: „da sind schon auch ganz schöne ängste jetzt dabei. das is auch immer, muss man immer individuell kucken, dass man sich
nicht, dass der patient nicht unterfordert und der andere sich auch nicht überfordert.“ (I1,
Z. 863-866) Die Spiegelung durch MitrehabilitandInnen und die AnleiterInnen dient auch
dazu, eine realistische Selbsteinschätzung zu entwickeln, den Umgang mit Konflikten zu
erlernen und ein angemessenes Selbstbewusstsein zu entwickeln. „und das nehmen die
patienten eben für später mit, wenn die jetzt irgendwann in nem andern betrieb arbeiten,
zur schule gehen, ähm. die haben gelernt sich zu reflektieren, motiviert zu sein, und das
kommt viel, eben aus dieser arbeit heraus.“ (I1, Z. 836-840) Denn es kommen nicht nur
Konflikte zum tragen, sondern auch gute Rückmeldungen, die die RehabilitandInnen bestärken: „dann gibt's auch ne eigene zufriedenheit und auch die gruppe is zufrieden, wenn
man seine arbeit gut gemacht hat.“ (I1, Z. 845-846)

3.4.2

Einrichtung 2

Der Interviewpartner und Einrichtungsleiter C. sieht eine der großen Stärken der Einrichtung 2 in der Einzelunterbringung der RehabilitandInnen, welche sicherlich im Feld der
stationären medizinischen Rehabilitation sehr außergewöhnlich oder sogar einzigartig ist.
Einen großen Vorteil sieht C. darin, dass man durch die Einzelunterbringung den Rahmen
der Entwöhnungsbehandlung völlig individuell stecken kann: „die, die stärke von [einrichtung 2] is ja, die einzelunterbringung, […] also ein ehemaliger drogenabhängiger auf einem landwirtschaftlichen betrieb und das bedeutet eben das man das therapiekonzept,
ähm, eben immer wieder, so adaptieren kann, dass es für den einzelnen passt. also wenn
jemand, das erste mal therapie macht, dann bin ich mit dem anders unterwegs als wenn
jemand seine dritte therapie macht.“ (I2, Z. 488-494) Damit geht C. auf die Regeln ein, die
im Therapievertrag stehen und die er individuell auf den/die RehabilitandIn und deren Bedürfnisse und Vorerfahrung anpassen kann. Der Interviewpartner C. kritisiert die Unter-
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bringung in einer Gruppe von drogenabhängigen Menschen aus verschiedenen Gründen.
Ein Grund ist genau diese individuelle Anpassung der Therapie auf die Bedürfnisse
des/der Einzelnen, die in einer Gruppe zu Unmut führen würde: „wieso kann der und ich
nich, oder so, ja? (lacht) so, und das hab ich hier halt nich, ja.“ (I2, Z. 498 f.) Ein weiterer
Grund ist, dass die KlientInnen sich nicht auf die Probleme anderer konzentrieren, sondern nur sich selbst im Fokus haben: „jeder patient kann auf einem hof, kann für sich kucken, kann für sich, äh, kann seine ziele- kann seine ziele für sich verfolgen, wird auch
nich beeinflusst von andern.“ (I2, Z. 499 ff.) Er stellt den Sinn des Austauschs in der
Gruppe generell in Frage und zeigt Verständnis dafür, dass viele RehabilitandInnen die
Gruppe als lästig und überflüssig empfinden: „kann man sich ja auch fragen, wie sinnvoll
es is, und das is, das bemängeln ja auch viele patienten, die sagen: ich hab kein bock, mir
irgendwie in jedem gruppengespräch anzuhörn, was zwei mal am tag stattfindet, was die
andern für probleme haben und was bei denen grad los is und so. das interessiert mich
doch nich. ja, man könnte ja vielleicht noch was dran lernen und so. ja, ich kann das
schon verstehn. mein, da geht's immer wieder in den gesprächen, warum und keine ahnung, wer hat mit wem hier was n deal laufen, hätt ich beinah gesagt und was weiß ich“
(I2, Z. 1148-1156) Hier deutet C. bereits seine größte Sorge bei der gemeinsamen stationären Unterbringung von drogenabhängigen Menschen an, nämlich die gegenseitige Beeinflussung hinsichtlich der Stimmung und der Gefahr von gemeinsamen Rückfällen: „das
übrigends is auch so, is auch so n erfolg warum, so die haltequote liegt bei so 70-80 %,
also diejenigen die ne therapie beginnen die auch, regulär beenden. was sicher daran
liegt, dass man eben nich noch andere 20, 15, keine ahnung, andere mitpatienten hat,
wo's einem scheiße geht und dem nächsten, und der dritte sagt, ja, is auch, schlechter
tag, der vierte sagt, ich hab hier noch 50 euro auf der tasche und der sechste sagt, ja
okay, ich kenn da ein, der wohnt hier um die ecke. ja, dann werden fünf leute rückfällig, ja“
(I2, Z. 501-508) C. hält es für sinnvoll, dass die ehemals drogenabhängigen Menschen
sich von anderen Menschen mit Suchtproblemen abgrenzen, weshalb er es auch nicht
befürwortet, dass seine RehabilitandInnen nach der Entwöhnungsbehandlung eine Adaptionsphase oder Nachsorge bei einem anderen Träger anschließen: „ich halt da nichts
von. (lacht) ich halte deshalb nichts von, weil das is ja genau das, was man eigentlich
nich will. also in der therapie lernt man ja, du musst dich von leuten, die drogen konsumieren, oder, irgendwie so, abgrenzen! ja?! so. jetzt bin ich in der nachsorge, in der adaption, in der nachsorge, sitz ich da mit zwanzig leuten, oder mit zehn, wie auch immer, is ja
meistens dann wg-mäßig auch organisiert […] mit leuten, die alle drogen genommen haben. und von denen man, ja, die alle versuchen ihren weg zu gehn, aber das gelingt ja...
nich immer. […] und dann sitz ich da mit leuten zusammen, die irgendwie […] am trinken
sind oder so, oder die da irgendwie am (..) drogen konsumieren sind, ne.“ (I2, Z. 1251-
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1269) Ganz im Gegensatz zu B. aus Einrichtung 1, der in den Kontakten mit anderen
ehemals drogenabhängigen Menschen eine Stärke sieht, weil die KlientInnen aufeinander
achtgeben, sieht C. eher die Gefahr des Rückfalls, die durch die Kontakte entsteht. Bei
Einrichtung 2 ist deshalb auch kein Kontakt zwischen den RehabilitandInnen gewünscht:
„und wie gesagt, die höfe, die patienten kenn sich unternander nich, die höfe- selbst wenn
die irgendwie nur, zehn kilometer auseinander liegen oder so. ähm, is nich gewünscht und
is, äh, is einzelunterbringung“ (I2, Z. 1165 ff.). Die Möglichkeit der Einzelunterbringung ist
eine Besonderheit, die im Konzept Sozialer Landwirtschaft geschaffen werden kann und
dadurch ein Alleinstellungsmerkmal mit großem Potential darstellt.
Einen Ersatz für die Gruppe stellt die Landwirtsfamilie dar, in der die RehabiltandInnen in
Einrichtung 2 untergebracht sind. Ihr schreibt der Interviewpartner C. eine wichtige Funktion während der Entwöhnungsbehandlung zu, weil in ihr Erfahrungen gemacht werden
können, die den RehabilitandInnen in ihrem bisherigen Leben vielleicht verwehrt geblieben sind: „ich glaub das die familie sicher mindestens genauso (.) nen, nen starken therapeutischen aspekt hat, wie jetzt mei- in den einzelngesprächen. also wenn jetzt ne familieoder in ner familie leben heißt ja oft für den ein oder anderen, überhaupt ne erfahrung zu
machen, die er bisher vielleicht nich, oder, die bisher negativ für ihn besetzt is. also mir
hat mal ein patient gesagt, äh, eben, ham sich der landwirt und sein sohn ham sich draußen auf dem hof angeblökt, ne, voll angeschrien, ne. jetzt sitzen die hier zusammen am
tisch, essen mittag, und lachen miteinander, ne. was haben die genommen?“ (I2, Z. 796804) Den Umgang mit Konflikten lernt der/die RehabilitantIn also nicht nur in einer aktiven
Rolle, sondern auch durch die Beobachtung des sozialen Gefüges um sich herum. „ja.
weil für ihn einfach nich vorstellbar war, dass man überhaupt mal stress haben kann und
sich auch mal in den flicken haben kann und trotzdem auch irgendwie wieder zusammen
sein kann und dass das auch gut is. so, ja. und das sind einfach erfahrungen, die der, die
man, die der, die man dann so am modell familie macht und die dazu beitragen, dass man
dann in seinem leben auch weiterkommt.“ (I2, Z. 809-814) Der Interviewpartner C. spricht
hier die Weiterentwicklung der RehabilitandInnen an, die durch die Erfahrungen im sozialen Gefüge stattfindet. Dabei betont er, dass die Familien durchaus nicht immer eine ‚heile
Welt‘ darstellen: „wobei die familie bei uns auch nich immer nur, klassiche familien sind,
also, irgendwie, wo halt alles heil is. also, gibt auch trennungen auf den höfen oder gibt
auch während der zeit wo n patient da is trennungen auf den höfen. gibt auch sowas wie
lebensgemeinschaften, so, wo jetzt nich nur eine familie lebt, sondern, wo verschiedene
leute so als lebensgemeinschaft, zusammenleben.“ (I2, Z. 814-819) Egal, welche Art von
Gemeinschaft auf dem Hof gelebt wird und vor welchen Herausforderungen die dort lebenden Menschen gerade stehen, der/die RehabilitandIn kann das Leben in Gemeinschaft erfahren und lernen, worauf es dabei ankommt: „also im wesentlichen geht es mir,
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geht es mal darum, dass man in so nem sozialen gefüge, wie man da lebt, und was da
vorallem wichtig is, damit das funktionieren kann. (..)“ (I2, Z. 2072 ff.) Der große Vorteil,
den C. in den Gastfamilien sieht, ist die Natürlichkeit und Normalität, mit denen die Menschen auf dem Hof miteinander und auch mit dem/der RehabilitandIn umgehen: „das leben in der gastfamilie, auf dem so nem landwirtschaftlichen betrieb, und dem
gemeinsamen arbeiten- das is ja das konzept, dass es so normal wie möglich sein soll.
ja? so. also man arbeitet da, und der landwirt is genervt, weil ich nich schnell genug arbeite und sagt: ey, hallo! (genervt) oder irgendwie oder sagt irgendwas. und dann denkt der
sich: so n scheiß, ich lass mich doch hier nich anschreien vom landwirt! ja?“ (I2, Z. 20812086) Im Gegensatz zum Setting der Klinik, in der in der Regel gelernte ArbeitstherapeutInnen die RehabilitandInnen anleiten, arbeitet der/die RehabilitandIn auf dem Hof in einer
normalen und nicht immer einfachen Arbeitsatmosphäre mit Menschen zusammen, die
häufig keine pädagogischen Ausbildungen haben. Die Aufgabe von C. ist es dann, diese
alltäglichen Konflikte mit dem/der RehabilitandIn in den Einzelgesprächen aufzuarbeiten:
„sag ich: gut, was gibt es denn für andere strategien jetzt, außer weglaufen? ich mein
wenn du, wenn du, ne- kannst ja sagen, hey, mir is halt wertschätzung wichtig oder keine
ahnung, ja? und, wenn du da, wenn du mich da so anschreist, dann (..) geht's mir nicht
gut damit. oder so, ja? oder keine ahnung, wenn's inhaltlich, wenn's inhaltlich kritik gibt,
oder es auch zu trennen, inhaltliche kritik von, irgendwie, ja, dass ich irgendwie denke,
jetzt bin ich ganz scheiße! ne, es geht nur darum, dass du den [unverständlich], mal wieder vielleicht, oder wie auch immer, nicht richtig gefegt hast oder so, ja?“ (I2, Z. 20992108) Die Gründe für die Konflikte können vielfältig sein und der/die RehabilitandIn muss
den Umgang damit lernen. Dazu vermittelt C. Kommunikationstechniken und erarbeiet mit
dem/der RehabilitandIn Bewältigungsstrategien. Auch die Kritikfähigkeit ist ein wichtiger
Punkt, der im Zusammenarbeiten auf dem Hof gelernt werden muss. C. fasst die Lernfelder unter dem Begriff ‚Alltagskompetenzen‘ zusammen und beschreibt diese folgendermaßen: „also ich glaub, dass es da um diese alltagskompetenzen geht, die man da, die
man da lern- als patient lernen kann und auch noch modell gastfamilie auch (..) im größten, zu großen teilen was lernen kann. und wie man damit umgeht, und wie man damit
umgeht, dass man unzufrieden is, dass man stress hat miteinander, dass es nich so läuft,
dass es probleme auf'm hof gibt. (...) dass, sich menschen auch trennen, beziehungen
oder so, und dass man deshalb trotzdem nich gleich drogen nehmen muss oder so, ja?
so, ich glaub, dass das auf jeden fall, dass das auch die stärke is und dass das auch so'n
(..) so, so basics sind.“ (I2, Z. 2108-2116) Die RehabilitandInnen lernen durch das Leben
in der Gemeinschaften mit normalen Menschen also den Umgang mit Konflikten, mit Kritik, mit der eigenen Unzufriedenheit oder auch den Umgang damit, dass die Menschen im
ihrem Umfeld Konflikte austragen, die sich möglicherweise auf das eigene Leben auswir-
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ken. Für diese Schwierigkeiten, die vor der Therapie mit Drogen gelöst wurden, werden
nun alternative Bewältigungsstrategien entwickelt.
Ein weiteres Ziel ist es, dass die RehabilitandInnen eine realistische Selbsteinschätzung
erlangen. Dies bezieht C. hier beosnders auf die berufliche Situation: „oft is es natürlich
so, man muss sagen, dass viele drogenabhängige sich da überschätzen. […] also, quasi
so, jeder, wenn du da fragst: kannst das machen? ja klar, schon gemacht! (...) und wenn
du ihn dann machen lässt denkst dir, katastrophe, dass hast du doch noch nie in deinem
leben gemacht! ja? (lacht)“ (I2, Z. 2027-2036) Diese falsche Selbsteinschätzung hat nach
der Erfahrung von C. häufig ihren Ursprung in Selbstwertkomplexen: „weil, is natürlich
schon so, man möchte natürlich auch glänzen, im sinne von, dass man zeigen möchte,
dass man was kann“ (I2, Z. 2040 ff.) Für das Verhalten zeigt C. einerseits Verständnis
(vgl. I2, Z. 2058-2061), andererseits betont er auch, dass durch die Rückmeldungen in der
landwirtschaftlichen Arbeit ein realistisches Selbstbild entstehen soll: „dass der landwirt
dann sagt, ja, das kann ich ja grad selber machen, alleine, das muss ich nochmal machen, das kann ich ja so nicht lassen. (...) das is natürlich dann auch frustig, aber das
hängt natürlich auch damit zusammen, ja, aber das hängt ja auch damit zusammen, das
man, irgendwie, auch merken muss, auch was die selbsteinschätzung irgendwie angeht,
irgendwie auch da, ein realistisches bild da von sich selbst haben, ob er jetzt kompetenzen hat oder nich.“ (I2, Z. 2052-2058) Der/Die RehabilitandIn bekommt direkte Rückmeldung von den LandwirtInnen und erfährt so, wo die eigenen Kompetenzen und
Fähigkeiten liegen. Der Interviewpartner C. regt seine KlientInnen dazu an, sich auch aktiv
Rückmeldungen aus der Familie einzuholen: „also ich sag immer, komm, hol dir n feedback von der familie, frag, wo sie deine stärken sehn, wo deine schwächen und so. du
brauchst die einfach. ja? das is halt einfach, geht zwar manchmal, manchmal geht's auch
nich, je nachdem wie die beziehung auch is“ (I2, Z. 1125-1128). In diesem Zitat wird deutlich, dass dieses ‚normale‘ Umfeld, welches eben nicht pädagogisch ist, auch nicht immer
in der Lage ist, angemessene Rückmeldungen zu geben. Dennoch sieht C. in diesem natürlichen Setting einen großen Vorteil gegenüber anderen Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation: „hat ja auch wieder was mit sucht zu tun, mit weglaufen und so, und
ich glaub, dass das ganz normale, und nich das klinische, der klinische alltag, sondern
das ganz normale, ähm, dass ich da optimal lernen kann, wie ich im leben, wie ich im leben, wie ich da umgehen möchte. (...) und dass das auch anders, dass das auch anders
geht außer weglaufen..“ (I2, Z. 2091-2096) Die KlientInnen lernen, Konflikte und Probleme
des normalen Alltags mit normalen Menschen zu bewältigen, indem sie diese erleben und
Unterstützung durch die wöchentlichen Gespräche mit dem Sozialtherapeuten C. erfahren.
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3.4.3

Zusammenfassung und Vergleich

In der anthroposophischen Sichtweise der Einrichtung 1 ist es wichtig, dass die RehabilitandInnen sich in einem größeren Zusammenhang wahrnehmen. Dazu dient zum einen
die Soziale Landwirtschaft, zum anderen die Gruppe aus RehabilitandInnen. In der Gruppe kann wahrgenommen werden, dass das eigene Handeln positive und negative Auswirkugen auf andere Menschen hat. Durch die Zusammenarbeit in der Landwirtschaft
kommen immer wieder für die Weiterentwicklung notwendige Konflikte zwischen den RehabiltiandInnen auf. Im Gegensatz zu Einrichtung 1, in der die Gruppe von RehabilitandInnen eine elementare Rolle spielt, setzt Einrichtung 2 auf Einzelunterbringung. Darin
sieht Interviewpartner C. den Vorteil, dass das Therapiekonzept individuell auf die Bedürfnisse und Vorerfahrung der RehabilitandInnen angepasst werden kann. Außerdem übt er
aus verschiedenen Gründen Kritik an der Gruppenunterbringung von drogenabhängigen
Menschen, beispielsweise weil dadurch die Möglichkeit besteht, sich auf die Probleme der
anderen statt auf die eigenen zu konzentrieren. Der wichtigste Punkt, der für ihn gegen
die Gruppenunterbringung spricht, ist jedoch die gegenseitige Beeinflussung der ehemals
drogenabhängigen Menschen hinsichtlich der Stimmung und vor allem hinsichtlich Rückfällen. Als Ersatz für die Gruppe dient das natürliche soziale Gefüge der Landwirtsfamilie,
die für C. durch ihren Modellcharakter einen hohen therapeutischen Nutzen darstellt. Dabei stellen die Familien keine heile Welt dar, sondern kämpfen selbst mit alltäglichen
Problemen wie Trennungen oder Konflikten.
Probleme und Konflikte des Alltags werden in Einrichtung 1 bezogen auf die Arbeitstherapie mit zwei wesentlichen Reflektionsinstrumenten begleitet. Zum einen dient dazu ein Arbeitstherapieheft, welches jede/r RehabilitandIn führen und darin die Arbeit, positive und
negative Erlebnisse und Konflikte schriftlich reflektieren soll. Des anderen findet wöchentlich eine ‚Arbeitsrückschau‘ statt, in der die Gruppe die Arbeitswoche reflektiert. Dieses
Treffen dient unter anderem der gegenseitigen Spiegelung, wodurch eine Weiterentwicklung stattfinden und Konflikte ausgetragen werden können. Die Arbeitsweise wird reflektiert

und

Arbeiten

vergeben,

die

den

jeweilgen

Entwicklungsaufgaben

der

RehabilitandInnen entsprechen, um beispielsweise Unsicherheiten oder Widerstände zu
überwinden oder auch Kontinutität zu zeigen. Durch die regelmäßige Reflektion wird zum
einen an der Reflektionsfähigkeit an sich gearbeitet, zum anderen an einer realistischen
Selbsteinschätzung.
Durch das ‚nicht-pädagogische‘ Setting in Einrichtung 2 ist der Umgang zwischen Landwirtsfamilie und RehabilitandIn sehr natürlich, aber auch nicht immer einfach für die RehabilitandInnen. Die wöchentliche sozialtherapeutische Begleitung durch C. ist notwendig,
damit gemeinsam mit dem/der RehabilitandIn Lösungen für Konflikte erarbeitet und Be-
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wältigungsstrategien für alltägliche aufkommende Schwierigkeiten enwickelt werden können. Durch die Rückmeldungen der LandwirtInnen hinsichtlich der Arbeit entsteht ein realistisches Selbstbild, die RehabilitandInnen lernen die eigenen Kompetenzen und Stärken,
aber auch ihre Schwächen kennen und können während der Entwöhnungsbehandlung
daran arbeiten. Die Rückmeldungen dienen außerdem dazu, Kritikfähigkeit zu erlangen.
Interviewpartner C. fasst all diese Fähigkeiten unter ‚Alltagskompetenzen‘ zusammen.

3.5

Netzwerk und Zukunftsperspektiven

Nachfolgend wird ein Blick auf die Zukunftsperspektiven der RehabilitandInnen beider
Einrichtungen geworfen und damit das Netzwerk beleuchtet, welches während der medizinischen Rehabilitation aufgebaut wird.

3.5.1

Einrichtung 1

Was das Netzwerk betrifft, welches dem Leben nach der Entwöhnungsbehandlung dient,
setzt Einrichung 1 hauptsächlich auf interne Kontakte. Die anderen RehabilitandInnen
dienen demnach nicht nur während der medizinischen Rehabilitation als wichtige Bezugspersonen. Ziel ist es, dass tragfähige Beziehungen entstehen, die über die Therapie hinaus Halt geben. Damit die RehabiliandInnen sich auf die Therapie und die
MitrehabilitandInnen einlassen, sind Außenkontakte relativ eingeschränkt und die RehabilitandInnen leben im geschützten Rahmen der Fachklinik-Umgebung. Darin besteht wohl
auch einer der größten Unterschiede zu Einrichtung 2, die auf ein klinisches Setting und
diesen Schutzraum weitestgehend verzichtet. Für Einrichtung 1 hat dieser Schutzraum
verschiedene Funktionen. Zum einen dient er dazu, dass die RehabilitandInnen sich auf
sich selbst konzentrieren: „also zu beginn is das auf jeden fall ne käseglocke und die wird
auch von allen angenommen. weil man sich selber einfach begegnet, ohne ablenkung
und äh- (...) und nur aus diesem innen heraus kann ja auch, äh, ne wandlung (..) (zögernd) geschehen, kann n äh, eigeninitiative für das eigene leben auch entstehen, weil ich
mit mir selber auch was anfangen kann.“ (I1, Z. 591-595) Um das eigene Ich zu erreichen,
benötigen die RehabilitandInnen einen Rahmen, der ihnen keine Ablenkungsmöglichkeiten, sondern Ruhe bietet. Deshalb wird auch auf Medien weitestgehend verzichtet. Durch
die eingeschränkten Kontakte nach außen wachsen die RehabilitandInnen zusammen:
„es is natürlich auch insofern gut, dass die hier kontakte knüpfen, in der gruppe selber,
weil äh, wenn die zusammen in die nachsorge gehen, dann is auch gut wenn da tiefe beziehungen entstanden sind“ (I1, Z. 560-563). Diese Beziehungen werden im Hinblick auf
die Zukunft immer wieder aufgegriffen: „wo wir auch als therapeuten fragen, mit wem
kannst du dir denn vorstellen, äh, nach der nachsorge zusammen zu leben? inwieweit bist
du offen für den andern menschen? also das sind kontakte, die die aufbauen müssen,
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weil die können, viele können einfach nicht zurückgehen, die würden sofort wieder (.) oder
würden wieder rückfällig in dem alten muster. und da is schon gut, wenn die hier ne weile,
sich selber was aufbauen und das geht äh, über intensive kontakte die die hier aufbauen,
erstmal in der- mit den andern patienten zusammen und dann rauskommen und zu kucken äh, (..) ich krieg mein leben auf die reihe und jetzt kann ich auch mal in basketballverein oder in fußballverein und da kann ich auch mal mit leuten umgehen die auch
alkohol trinken auf'm fest. äh, aber ich ich hab meine gruppe, die auf mich achtet zu hause, das äh, das ich äh, nicht auch wieder anfange“ (I1, Z. 563-575) B. spricht hier an, dass
es für die ehemals drogenabhängigen Menschen in der Regel besser ist, sich ein neues
Umfeld aufzubauen und einen Neubeginn in einer anderen Umgebung als der bisherigen
zu wagen. Für die Stabilität der Abstinenz sind seiner Meinung nach andere ehemals drogenabhängige Menschen hilfreich, um sich gegenseitig zu stützen und aufeinander zu
achten. Dieser Schutzraum ist seiner Ansicht nach vor allem in der Anfangszeit nach der
Entwöhnungsbehandlung notwendig, um sich vor dem Konsum von Alkohol und Drogen,
welcher in der Gesellschaft alltäglich stattfindet, zu schützen. „man muss kucken, mit wem
man in beziehung geht auch. und da muss man vorher schon sehr stark sein. und das liefert einem nur, eben die beziehung auch zu den andern patienten.“ (I1, Z. 579-582) Dieser
Rahmen muss jedoch nach einer gewissen Zeit verlassen werden, um wieder auf eigenen
Beinen zu stehen. Diesen Vorgang beschreibt B. aus seiner eigenen Erfahrung, die er
nach seiner Therapie in Einrichtung 1 gemacht hat. Auch er hatte erst eine Wohngemeinschaft mit MitrehabilitandInnen, die dann aber nach einem halben Jahr beendet wurde:
„da war die käseglocke von jetzt auf gleich weg und das war ganz ganz schwer, also. (.)
eigentlich biste n erwachsener mann aber boah, jetzt sollste da draußen, äh, leben und
ohne. (...) ähm, das war schon, n schwerer schritt und bei uns kam's sehr plötzlich. ähm.
und ich bin dann auch nicht gleich weg aus diesem dunstkreis der fachklinik, ich bin dann
nach u. (ortsname) gezogen und (...) da is die fachklinik ganz in der nähe“ (I1, Z. 604609). Die Nähe zur Fachklinik erlaubt, dass man den Kontakt zu anderen ehemals drogenabhängigen Menschen halten kann und an Veranstaltungen etc. teilnehmen. B. beschreibt jedoch, wie seine Entwicklung dann weiterging und er den Schritt aus der
‚Käseglocke‘ machte: „dann hab ich aber nach nem jahr gemerkt so, boah, jetzt, jetzt
muss ich weg hier. jetzt will ich auch mal leute haben ohne (.) fachklinik-background und
dann äh, hab ich mir auch ne andere wohnung gesucht, ne wg in s. (ortsname), wo keine
ex-drogenabhängige gewohnt ham, wo ich einfach mal b. (name des interviewten) war
und nicht irgendwie der ex-drogenabhängige oder (..) also das tut dann auch gut, das
man auch hinter sich lassen kann. aber alles halt auch zu seiner zeit.“ (I1, Z. 600-617) Er
beschreibt, dass es erst eine intensive Auseinandersetzung mit anderen ehemals drogenabhängigen Menschen und sich selbst benötigt, um die eigene Vergangenheit aufzuarbei-
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ten und erst dann ein ‚normales‘ Leben mit ‚normalen‘ Kontakten wiederaufgenommen
werden und die eigene Identität über die des ‚ehemals Drogenabhängigen‘ hinauswachsen kann.
Die Landwirtschaft mit ihrem Netzwerk wird hinsichtlich der beruflichen Perspektive genutzt, jedoch werden entgegen der Erwartung der Interviewerin hier nur wenige langfristige Beziehungen geknüpft, weil der Fokus auf den MitrehabilitandInnen liegt. Die Kontakte
mit den MitarbeiterInnen und BewohnerInnen des Hofes scheinen jedoch die einzigen intensiveren Außenkontakte während der Therapie zu sein: „die, äh, ham halt kontakte zu
den leuten auf dem hof, zu den landwirten und zu den menschen, die da auf dem hof
noch leben. und ansonsten kommen die relativ, äh, wenig raus.“ (I1, Z. 544-546) Zwischen den Höfen der Umgebung findet immer ein Austausch statt, jedoch geht B. nicht
darauf ein, ob dies auch für die Zukunft der RehabilitandInnen genutzt wird: „und des is
jetzt eben immer so dass die landwirtschaft, äh, das viel kooperation äh zwischen den höfen ist sei's im äh biologisch-dynamische präparate, sei's hofgespräche, wo über gemeinsame schwierigkeiten gesprochen wird oder maschinenverleih. äh, bei uns gibt's ne
saatgutforschung wo natürlich auch die andern höfe von profitieren. gemeinsame vermarktung.“ Der Kontakt zwischen den Höfen findet über Gespräche statt, in denen Probleme durch den Austausch gelöst werden können oder sich gegenseitig mit Maschinen
ausgeholfen wird. Auch die Vermarktung der Produkte kann gemeinsam gestaltet werden.
Wie und ob diese Verbindungen für die berufliche Perspektive der RehabilitandInnen genutzt wird, geht aus dem Interview leider nicht hervor. Der Interviewpartner B. beschreibt
jedoch, dass RehabilitandInnen, die nach der Nachsorge aus verschiedenen Gründen
noch keine Unterkunft oder Arbeit haben, vorübergehend auf dem Hof als HelferIn wohnen bleiben können. (Vgl. I1, Z. 710-715) Der Hof bietet also eine vorübergehende Heimat
über die Therapie hinaus, die zwar Sicherheit bietet, jedoch auch mit Einschränkungen
verbunden ist: „das is natürlich einerseits sehr schwer, weil äh, man immernoch so n
mönchsleben lebt, man hat kaum geld, arbeitet den ganzen tag, aber man hat auch die
möglichkeit- äh, man is einfach eingebettet in ne gemeinschaft, und kann auch- auch so
ziele wie schule zum beispiel, ähm, ja, einfach, äh, in angriff nehmen.“ (I1, Z. 723-727)
Die Arbeit in der Landwirtschaft dient dazu, berufliche Perspektiven zu entwickeln: „das
die auch perspektiven entwickeln, also sind auch oft welche die, äh, eben auch in der
landwirtschaft ne ausbildung machen. (.) oder zumindest nochmal praktikum.“ (I1, Z. 1092
ff.) Doch nicht nur in der Landwirtschaft entstehen berufliche Perspektiven, sondern häufig
sind es auch an sie angrenzende Bereiche, für die die Landwirtschaft als Türöffner genutzt wird, beispielsweise die Bäckerei oder der Bioladen, die mit dem Hof in Verbindung
stehen: „da arbeiten die dann, einfach auch weil die hinter diesen produkten stehn, weil
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die hinter dieser, ähm, äh, in diesem netzwerk auch drin sind. n gutes produkt zu verkaufen, über den, wo man weiß wo's herkommt, was dahinter steckt. also der, das kann man
jetzt nich so sagen, dass weiß was ich, zehn prozent der, äh, patienten bauern werden,
das streut sich viel weiter und is viel individueller.“ (I1, Z. 1111-1117) Die Arbeit in der Sozialen Landwirtschaft führt also nur gelegentlich dazu, dass auch hinterher tatsächlich in
der Landwirtschaft gearbeitet wird, jedoch ergeben sich durch das Netzwerk Möglichkeiten, in angrenzenden Bereichen zu arbeiten, beispielsweise im Verkauf der landwirtschaftlichen Waren oder in der Verarbeitung der landwirtschaftlichen Produkte.

3.5.2

Einrichtung 2

Entgegen der Haltung von Einrichtung 1 ist das Konzept von Einrichtung 2 viel offener
angelegt, weil die RehabilitandInnen nicht in einem Schutzraum mit anderen ehemals
drogenabhängigen Menschen leben, sondern das alltägliche Leben auf einem Bauernhof
ihnen ein vorübergehendes Zuhause bietet. Dies bietet den Vorteil, dass sie zwar eine
andere Umgebung als das bisherige Drogenmilieu um sich haben, jedoch trotzdem in reale Strukturen eingebunden sind. Wie bereits in Kapitel 3.4.2 beschrieben, sieht C. in der
Verbindung zu anderen ehemals drogenabhängigen Menschen im Gegensatz zu Einrichtung 1 eher eine Gefahr als eine Stärke, weil durch die gegenseitige Beeinflussung das
Risiko eines Rückfalls besteht. Er versucht stattdessen, den RehabilitandInnen die Möglichkeit zu geben, Beziehungen zu Menschen aufzubauen, die mit dem Drogenmilieu keine Erfahrungen haben.
Die alltägliche Umgebung bedeutet auch, dass den RehabilitandInnen kein Schutzraum
geboten wird, was den Umgang mit Alkohol in ihrer Umgebung betrifft. Sie werden schon
während der Entwöhnungsbehandlung mit der Herausforderung konfrontiert, dass die
Menschen um sie herum Alkohol konsumieren. Reine AlkoholikerInnen werden aufgrund
dieser Situation in Einrichtung 2 nicht aufgenommen, da es eine Überforderung für sie
darstellen würde. Die RehabilitandInnen selbst dürfen während der Entwöhnungsbehandlung selbstverständlich keinen Alkohol trinken. Die Gefahr, dass den RehabilitandInnen
von der Gastfamilie Alkohol angeboten wird, besteht laut C. nicht. Wenn Rückfälle passieren, dann geschehen diese meist mit Alkohol, weil Drogen im Umfeld des Hofes nicht so
einfach zu erreichen sind. (Vgl. I2, Z. 658-677) Dennoch sieht C. es als ein Übungsfeld für
seine RehabilitandInnen an: „und ich glaub, des (..) es is eben das normale leben. und
des, wenn ich in jede andre therapie geh, muss ich spätestens, in der therapie oder gegen
ende hin, klar haben, wie ich mit alkohol umgehen möchte, weil, der alkohol halt überall
verfügbar is und ständig in der gesellschaft getrunken wird“ (I2, Z. 704-708). Man kann die
Konfrontation mit Alkohol als negativen Aspekt betrachten, weil die Gefahr eines Rückfalls
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mit Alkohol dadurch zunimmt. Aber man kann dies auch positiv sehen, weil die RehabilitandInnen schon während der Therapie den Umgang damit lernen: „also, von daher is das
mit dem alkohol, is des was in der gesellschaft was eben überall akzeptiert wird und toleriert wird und wo ich als mensch, der ne suchterkrankung habe, irgendwie kucken muss,
wie ich mich da positioniere und wie mir das auch gelingt, mich da, abzugrenzen, beispielsweise. oder, auf eigene grenzen, die ich mir selbst halt irgendwie setze, zu kucken,
wie ich damit, wie ich damit umgehe, das ich die halt auch einhalte.“ (I2, Z. 711-717) Die
RehablitandInnen lernen also schon während der Entwöhnungsbehandlung sich selbst
Grenzen zu setzen, wenn im Umfeld Alkohol konsumiert wird. Trotzdem stellt die Verfügbarkeit von Alkohol eine besondere Herausforderung und eine gewisses Erhöhung des
Rückfallrisiko dar.
Zwischen den Gastfamilien und den RehabilitandInnen in Einrichtung 2 entsteht durch das
intensive Zusammenleben über neun Monate in der Regel eine enge Beziehung. Der Interviewpartner und Einrichtungsleiter C. berichtet, dass die Beziehung auch über die Entwöhnungsbehandlung hinaus Bestand hat. Er vergleicht die Intensität der Beziehung
zwischen der Gastfamilie und dem/der RehabilitandIn zur eigenen Beziehung zum/zur
RehabilitandIn: „ich hab auch natürlich ne andere beziehung, ich komm einmal die woche
daher. der patient ist sieben tage die woche mit der familie zusammen. das is natürlich ne
andere art- ne andere verbindung, ja, wenn ich da mitlebe und mitarbeite und was weiß
ich, als zu mir. aber die familie, die beziehung zum hof, das besteht eigentlich auch über
die therapie hinaus, oft.“ (I2, Z. 1354-1359) Die Beziehung bleibt nach Aussage von C.
meist noch über Jahre bestehen, selbst, wenn die RehabilitandInnen ihren neuen Lebensmittelpunkt nicht in der Nähe des Hofes aufbauen. (Vgl. I2, Z. 1341 f.) Aus Sicht von
C. ist es ebenfalls ratsam, das drogenfreie Leben an einem anderen Ort zu beginnen.
(Vgl. I2, Z. 1280-1283). Häufig nutzen die RehabilitandInnen die Vertrautheit des Hofes
und das Netzwerk und bleiben in der Gegend wohnen: „ja meistens.(..) sagen, viele sagen, ich bleib in der nähe vom hof, so, ja. da kenn ich jetzt leute und so, ja.“ (I2, Z. 12871288) Dieses Netzwerk wird von manchen RehabilitandInnen gut genutzt: „und wenn jemand da bleibt, is es, is es schon so, dass das soziale gefüge dazu beiträgt, deshalb
wählt er das ja auch. also deshalb sagt er ja: hier kenn ich leute, und die tun mir gut und
ähm, krieg hier unterstützung noch, oder keine ahnung, ja?! (räuspern) ähm, und deshalb
bleib ich in der nähe.“ (I2, Z. 1359-1363) Die Verbindungen reichen sogar über die Gastfamilie hinaus: „und das is meistens nich nur die familie, sondern im reithof sind's dann
einsteller oder so, wo man den kontakt geknüpft hab oder ähm (zögernd) (...) weitere teile
der familie mal, die hier nich wohnen, was weiß ich, tochter (...) (zögernd) oder irgendwie,
oder was weiß ich, wo man halt kontakt geknüpft hat und wo's dann irgendwie so ne beziehung gegeben hat und die einen dann auch darin unterstützen, was weiß ich, wohnung
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renovieren, möbel hinfahrn, oder was auch immer“ (I2, Z. 1363-1369). C. beschreibt hier
die Unterstützung, die vor allem in der Anfangszeit nach der Entwöhnungsbehandlung
durch die Beziehungen zu anderen erfahren wird. Er weist jedoch auch darauf hin, dass
es auf die Persönlichkeit des/der RehabilitandIn ankommt, ob solche Verbindungen entstehen oder nicht: „also man hat da schon n netzwerk. wenn man dann irgendwie, das
möchte. aber das is auch vom thera- von patienten abhängig, gibt auch patienten, die da,
die es vielleicht schwer finden, so, verbindungen zu knüpfen, ja?!“ (I2, Z. 1374-1377)
Neben der Frage des Wohnortes stellt sich gegen Ende der Therapie die Frage nach der
beruflichen Zukunft. Teilweise entscheiden sich die RehabilitandInnen tatsächlich dafür,
auch weiterhin in der Landwirtschaft oder Pferdewirtschaft zu bleiben. (Vgl. I2, Z. 1290 ff.)
Hier betont C., dass „das vitamin b des hofes [.] dazu führt, dass jemand da n job bekommt.“ (I2, Z. 1293 f.) Denn die Bewerbung kann problematisch sein: „also natürlich hat
jeder da seine lücken im lebenslauf und das is natürlich auch nich immer nich ganz einfach, sich damit zu bewerben (zieht luft ein)“ (I2, Z. 1294 ff.) Eine Empfehlung von
dem/der LandwirtIn zählt jedoch mehr als Lebenslauf und Zeugnisse: „für die is wichtig,
kann der arbeiten? […] und kann ich mich auf den verlassen? und wenn der landwirt: jo,
der hat hier bei mir neun monate gearbeitet, kannst dich drauf verlassen und alles gut. (..)
dann, is das für die (..) mehr wert, als wenn du irgendwie n zeugnis bringst oder so, ja?!“
(I2, Z. 1302-1309) Diese Empfehlung durch die LandwirtInnen trägt laut C. in der Hälfte
der Fälle, die regulär beenden, dazu bei, dass eine Arbeit gefunden wird. (Vgl. I2, Z. 13101314)
Genau wie bei Einrichtung 1 besteht auch bei Einrichtung 2 die Möglichkeit, dass die RehabilitandInnen nach Abschluss der Entwöhnungsbehandlung noch vorübergehend auf
dem Hof wohnen bleiben und für Kost und Logis mitarbeiten. (Vgl. I2, Z. 1386-1394)
3.5.3

Zusammenfassung und Vergleich

Einrichtung 1 bietet den RehabilitandInnen während der Entwöhnungsbehandlung und der
Nachsorge einen Rückzugsraum vor der ‚normalen‘ Gesellschaft. Während dieser Zeit
sollen tragfähige Beziehungen zwischen den RehabilitandInnen entstehen, damit diese
sich gegenseitig Halt und Stärke geben können, um den Herausforderungen und Verführungen im Umgang mit legalen und illegalen Drogen in der Gesellschaft zu widerstehen.
Mit der Zeit wird dieser Schutzraum sich auflösen, was vorerst eine Herausforderung für
die RehabilitandInnen darstellen kann, die sich ohne den Rückhalt von anderen RehabilitandInnen in der ‚normalen‘ Gesellschaft überfordert und unsicher fühlen. Nachdem jedoch eine intensive Auseinandersetzung mit sich selbst und anderen ehemals
drogenabhängigen Menschen stattgefunden hat, entsteht irgendwann der Wunsch nach
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Kontakten außerhalb dieses Kreises und es bildet sich eine Identität, die über die des
‚ehemaligen drogenabhängigen Menschen‘ hinausgeht. Einrichtung 2 setzt, statt auf einen
Schutzraum wie bei Einrichtung 1, lieber auf Normalität und Alltag auf gewöhnlichen Bauernhöfen. Die RehabitandInnen haben die Möglichkeit, während der neunmonatigen Therapie intensive Kontakte zur Gastfamilie und deren Netzwerk zu knüpfen, wenn sie dies
wollen und können. Damit werden Beziehungen jenseits des Drogenmilieus aufgebaut,
die meist noch lange über die Therapie hinaus bestehen. Das gewöhnliche Umfeld, von
dem die RehabiltandInnen umgeben sind, bedeutet auch, dass die RehabiltandInnen der
Herausforderung im Umgang mit Alkohol in ihrer Umgebung schon während der Therapie
ausgesetzt sind. Die RehablitandInnen müssen also schon während der Entwöhnungsbehandlung lernen, sich selbst Grenzen zu setzen, wenn im Umfeld Alkohol konsumiert wird.
Trotzdem dürfte die Verfügbarkeit von Alkohol das Rückfallrisiko etwas erhöhen.
Ob das Netzwerk des Hofes bei Einrichtung 1 für die berufliche (Wieder-)Eingliederung
genutzt wird, geht aus dem Interview nicht eindeutig hervor. Die Tätigkeit in der Landwirtschaft während der Entwöhnungsbehandlung führt in der Regel nicht unbedingt dazu,
dass die RehabilitandInnen danach in der Landwirtschaft arbeiten, jedoch finden sich häufig Jobmöglichkeiten in angrenzenden Bereichen, in denen beispielsweise die Vermarktung oder Verarbeitung der landwirtschaftlichen Produkte stattfindet. Nach der Therapie
besteht sowohl in Einrichtung 1, als auch in Einrichtung 2 für die RehabilitandInnen vorübergehend die Möglichkeit, auf dem Hof als Helfer zu wohnen und zu arbeiten. In Einrichtung 2 bleiben die RehabiiltandInnen nach Abschluss der medizinischen Rehabilitation
häufig in der Umgebung des Hofes, weil dadurch das aufgebaute Netzwerk genutzt und
Unterstützung durch die geknüpften Kontakte die Anfangszeit auf eigenen Beinen erleichtert werden. Bei der beruflichen (Wieder-)Eingliederung kann das ‚Vitamin B‘ des Hofes
vor allem im Bereich der Landwirtschaft hilfreich sein, denn eine Empfehlung der LandwirtIn ist für ArbeitgeberInnen meist wertvoller als Lebenslauf oder Zeugnis.

4

Reflexion des Forschungsprozesses

Die gewählte qualitative Methode mit Experteninterviews und Praxisbetrachtung war für
den Forschungsprozess zielführend. Durch die Erfahrungen der Experten konnten tiefe
Einblicke in die Abläufe und die Wirkungen der Sozialen Landwirtschaft in der Rehabilitation von drogenabhängigen Menschen gewonnen und dadurch Erkenntnisse zur Beantwortung der Fragestellung erzielt werden. Die gewählten Einrichtungen für die
Praxisbetrachtung stellten sich als sehr passend heraus, weil die Soziale Landwirtschaft
in beiden genutzt wird, jedoch der Ansatz ein völlig verschiedener ist. In Einrichtung 1
spielt die Landwirtschaft keine herausragende Rolle in der Therapie, während sie in Ein-
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richtung 2 eines der zentralen Elemente darstellt. Dadurch können verschiedene Perspektiven beleuchtet werden.
Die beiden Interviews wurden auf sehr unterschiedliche Weise geführt, was sicherlich
Auswirkungen auf die gemachten Aussagen hat. Im ersten Interview war die Interviewerin
deutlich aufgeregter und dadurch sehr darauf bedacht, sich an den Leitfaden zu halten
und keine Zwischenfragen zu stellen, was sich negativ auf die Gesprächsatmosphäre
auswirkte. Im zweiten Interview übernahm zu Beginn der Interviewte C. die Führung, indem er frei von sich und seiner Arbeit erzählte. Die Interviewerin ging während des ganzen Interviews auf den Interviewten und dessen Aussagen ein, indem Nachfragen gestellt,
Kommentare eingeworfen und die Fragen passend zu den aufkommenden Themen gestellt wurden. Dieses Vorgehen war sehr viel authentischer, führte jedoch an manchen
Stellen auch dazu, dass suggestiv gefragt wurde und Ausdrücke wie ‚Mehrwert‘ oder ‚heilende Wirkung‘ von der Interviewerin eingebracht und vom Befragten aufgegriffen wurden.
Insgesamt verfügen die beiden Interviewten über einen sehr unterschiedlichen Erfahrungsgrad in ihrer Arbeit, da B. erst relativ kurz in der Suchthilfe arbeitet, jedoch über persönliche Erfahrungen verfügt, und C. langjährige Berufserfahrung aufweist und sich
intensiv mit den Themen Landwirtschaft und Sucht beschäftigt hat. Dies schlägt sich sicherlich auch in den Aussagen nieder, was jedoch auch positiv bewertet werden kann, da
so ein erfahrener und ein noch ‚frischer‘ Blick zusammenkommen.
Aufgrund des Umfangs der Bachelorarbeit musste die Verfasserin sich bei der Auswertung der Interviews leider sehr auf die Themen fokussieren, die die Fragestellung beantworten. In den Interviews kamen jedoch weitere Themen auf, deren Auswertung nicht nur
für die Soziale Landwirtschaft erkenntnisreich wäre. Beispielsweise wurde besonders im
zweiten Interview mit C. das Thema der strukturellen Situation in der Sozialen Landwirtschaft ausgeführt, welches die personelle Situation in der Einrichtung mit Vertretungsregelungen und Arbeitsbelastung betrifft, aber auch die Herausforderung einer dauerhaften
Zusammenarbeit mit den Landwirtsfamilien oder die Finanzierungsformen. Ein weiteres
zentrales Thema in beiden Interviews ist die Haltung, mit der die Fachkräfte den KlientInnen begegnen und die sicher großen Einfluss auf die Rehabilitation der abhängigkeitserkrankten Menschen hat. Dieses Thema soll im Fazit noch kurz aufgegriffen werden.
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IV

Zusammenführung der Ergebnisse
Nachfolgend werden die zentralen Erkenntnisse, die durch die Experteninterviews gewonnen wurden, sowie die Konzeptionen der beiden Einrichtungen mit den erarbeiteten
theoretischen Grundlagen über Suchtrehabilitation und Soziale Landwirtschaft verbunden.
Aufgrund der Fragestellung der Arbeit wird dies nach den beschriebenen Rehabilitationszielen der Entwöhnungsbehandlung (vgl. II1.4.3) strukturiert.

1

Unterstützende Elemente für die
Bewältigung der Abhängigkeit

Eines der zentralen Ziele in der medizinischen Rehabilitation von drogenabhängigen
Menschen ist es, dass die Menschen befähigt werden, ein Leben ohne Drogenkonsum zu
führen. Um dieses herausfordernde Ziel zu erreichen ist eine sozialtherapeutische Begleitung in der Entwöhnungstherapie notwendig, welche die RehabilitandInnen in diesem
Prozess unterstützt. In beiden Einrichtungen liegt der Fokus darauf in der zweiten Phase
der Entwöhnungsbehandlung. Zu einer abstinenten Lebensweise trägt neben der Erlernung des konkreten Umgangs mit der Abhängigkeitserkrankung vor allem auch „die Fähigkeit zu einer zufriedenstellenden Lebensführung in einem aktiven selbstbestimmten
Leben“ (Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 2006, S. 38) bei. Die sozialtherapeutische Begleitung in Einrichtung 1 ist durch ein multiprofessionelles Team vor Ort gestaltet,

in

Einrichtung

2

führt

der

Sozialtherapeut

und

Einrichtungsleiter

die

Einzelgespräche mit den RehabilitandInnen und hat weitere Fachkräfte, wie ÄrztInnen
und eine Psychologin, auf Honorarbasis zu Hilfe. Die Auswirkungen, die die Drogenabhängigkeit hinterlassen hat, müssen bearbeitet und gleichzeitig Bewältigungsmuster für
die Herausforderungen des Lebens erlernt werden, die den RehabilitandInnen bisher fehlten.
Auf der physischen Ebene werden dazu körperliche Schwäche und Erkrankungen bearbeitet und es soll ein neues Gefühl und Wertschätzung für den eigenen Körper entstehen.
Der Einfluss der Landwirtschaft auf die physische Ebene wird von den Interviewpartnern
positiv dargestellt. In beiden Einrichtungen wird darauf geachtet, dass die KlientInnen weder über- noch unterfordert werden und es findet eine schrittweise Belastungszunahme
statt. Denn besonders zu Beginn der Therapie müssen die RehabilitandInnen sich erst an
die körperliche Herausforderung gewöhnen, Muskeln aufbauen und häufig auch erst Gewicht zulegen, da die Ernährung während des Drogenkonsums meist vernachlässigt wird.
Die Bewegung an der frischen Luft, die durch die Arbeit stattfindet, wird von Seiten der Interviewten positiv bewertet. In der Literatur zur Sozialen Landwirtschaft wird die körperli-
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che Ebene und damit das Arbeiten mit allen Sinnen, hervorgehoben. Besonders bei Einrichtung 2, in der die körperliche Arbeit in der Landwirtschaft einen großen Teil des Tages
ausfüllt, spüren die RehabilitandInnen abends eine zufriedene Erschöpfung und Stolz
über die eigenen Leistungen.
Auch die psychischen Erkrankungen, die häufig mit dem Drogenkonsum zusammenhängen, müssen behandelt werden. Der Umgang mit psychischen Erkrankungen kann in der
Sozialen Landwirtschaft je nach Ausgestaltung schwierig sein. In Einrichtung 1, in der die
Landwirtschaft eines von mehreren Elementen und die Mitarbeit der RehabilitandInnen
auf wenige Stunden täglich beschränkt ist, ist die Aufnahme trotz psychischer Erkrankung
möglich. Dies ist auch deshalb durchführbar, weil ein multiprofessionelles Team vor Ort ist,
welches den/die RehabilitandIn täglich betreut. In diesem Rahmen wirkt sich die Arbeit in
der Landwirtschaft positiv auf die psychischen Erkrankungen aus. Das Setting der Einrichtung 2 kann hingegen psychische Erkrankungen je nach Ausprägung nur schwerlich betreuen. Die RehabilitandInnen sind auf gewöhnlichen Bauernhöfen untergebracht, sollen
dort für Kost und Logis ein nicht geringes Arbeitspensum bewältigen und es ist kein sozialtherapeutisches Team vor Ort. Die Landwirtsfamilien können die Herausforderungen, die
schwere psychische Erkrankungen (wie starke Depressionen oder Borderlinestörungen)
mit sich bringen, in ihrem Lebens- und Arbeitsalltag auf dem Hof nicht auffangen. Um Soziale Landwirtschaft an unterschiedliche Bedürfnisse drogenabhängiger Menschen anzupassen, ist es also von Vorteil, sie in unterschiedliche Rahmenbedingungen einzubetten.
Wenn der landwirtschaftliche Anteil überwiegt, sind psychische Erkrankungen nicht so gut
zu behandeln, wie in therapeutischen Einrichtungen, bei denen die Landwirtschaft eine
Nebenrolle spielt. Generell wirkt sich die Arbeit in der Sozialen Landwirtschaft auf die
Psyche jedoch sehr positiv aus, weil sie Aspekte verschiedener Therapieformen in sich
vereint: Die Soziale Landwirtschaft bietet Struktur und Halt, durch wiederkehrende Arbeiten und trotzdem Abwechslung im Jahresverlauf. Sie bietet Verantwortungsübernahme für
Lebewesen, was sich positiv auf das Selbstwertgefühl und die Zufriedenheit auswirkt. Der
Umgang mit Tieren erfordert Mut und gibt Ruhe, sie begegnen den RehabilitandInnen unvoreingenommen und spiegeln deren Verhalten. Die Soziale Landwirtschaft bringt auf natürliche Weise viele stabilisierende Komponenten für die Psyche mit, die in anderen
Bereichen erst mühselig erarbeitet und hergestellt werden müssen.
Auf der geistigen (noetischen) Dimension beschreibt Petzold, dass mit dem Drogenkonsum häufig „Werteverfall und Sinnverlust“ (Petzold 2007, S. 468) einhergehen. „Sinnverlust bzw. das Nichtvorhandensein einer Lebensperspektive sind häufig eine wesentliche
Begleiterscheinung der Erkrankung. Sinnfindung ist dann ein ausschlaggebender Schritt
in der Behandlung.“ (Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 2006, S. 35) Diese Er-
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fahrung beschrieben auch die Experten aus ihrer Praxis. Besonders B. aus Einrichtung 1
betonte, dass die RehabilitandInnen während des Drogenkonsums ein haltloses und regelloses Leben führten und in der Therapie auf der Suche nach sich selbst und einem
Sinn sind. Entgegen dem sinnlosen Dasein findet man in der Landwirtschaft zwar vielleicht nicht den Sinn des Lebens, doch aber eine sinnvolle Tätigkeit mit reellem Nutzen.
Zwei Merkmale sind für die Soziale Landwirtschaft prägend, erstens die Arbeit „in und an
der Natur samt Nutztierhaltung“ (Limbrunner und van Elsen 2013, S. 9) und zweitens,
dass dabei nicht nur das materielle Ergebnis, das erwirtschaftete Produkt von Bedeutung
ist, sondern auch die damit verbundene Arbeit, die zur Entwicklung von Menschen mit ihren Fähigkeiten und Kompetenzen beiträgt. Nach der Ansicht von B. aus Einrichtung 1 ist
es dringend notwendig, dass es sich um eine produzierende Tätigkeit handelt, damit sie
von RehabilitandInnen als sinnvoll empfunden wird. Dazu zieht er seine persönlichen Erfahrungen mit anderen Therapieeinrichtungen heran, in denen es Pferde oder Alpakas zu
versorgen gab, worin jedoch für die RehabilitandInnen kein besonderer Sinn zu erkennen
war. Diese Art der Tierhaltung bezeichnet er als ‚Streichelzoo‘. Auch Einrichtungsleiter C.
vergleicht die Arbeit in der Landwirtschaft mit Aufgaben, die die abhängigkeitserkrankten
Menschen in anderen Rehabilitationseinrichtungen im Rahmen der Arbeitstherapie übernehmen und stellt eindrücklich dar, welchen Stellenwert eine sinnvolle Tätigkeit für die
RehabilitandInnen hat. Durch die Arbeit in der Landwirtschaft fühlen sie sich gebraucht
und es entsteht eine Zufriedenheit durch die geschafften Aufgaben. Dies ist in vielen Rehabilitationseinrichtungen, in denen mehr oder weniger ‚sinnfreie‘ Aufgaben übernommen
werden, nicht der Fall. Beide Interviewpartner betonen, dass sich die sinnvolle Tätigkeit
auch auf die Motivation auswirkt, was sich in Einrichtung 2 laut C. sogar an der Haltequote bemerkbar macht. Zur Erfahrung von Sinn ist nach der anthroposophischen Sichtweise
auch die Tatsache hilfreich, dass der Mensch sich als Teil eines Größeren sieht und
dadurch eine Zugehörigkeit erfährt. In der Landwirtschaft können die Zusammenhänge
zwischen Menschen, Tieren und Pflanzen erlebt und dadurch Anreize und Erfahrungsmöglichkeiten zur Frage nach Sinn geschaffen werden.
In der Literatur werden ökologisch wirtschaftende Betriebe als besonders geeignet für die
Soziale Landwirtschaft angesehen, was mit dem vergleichsweise hohen Anteil an einfachen Handarbeiten, der größeren Vielfalt in den Produktionsabläufen, sowie geringeren
Gefahrenquellen begründet wird. Die Erfahrungen des Interviewpartners C. zeigen, dass
Soziale Landwirtschaft auf verschiedensten Höfen, egal ob konventionell oder biologisch
wirtschaftend, möglich ist. Bei Einrichtung 2 handelt es sich in der Regel um Milchviehbetriebe oder Reiterhöfe. Die Reiterhöfe ‚produzieren‘ in diesem Sinne nichts, sondern sind
auf die Versorgung von Pferden und die Ausbildung von ReiterInnen ausgerichtet. Da es
sich trotzdem um wirtschaftende Betriebe handelt, ist auch hier der Sinn für die Rehabili-

Sara Kugel

Soziale Landwirtschaft im Kontext Sozialer Arbeit

84

tandInnen ersichtlich. Die Produktion von Lebensmitteln in der Landwirtschaft, die möglicherweise sogar über Direktvermarktung bei Endverbrauchern ankommen, erfüllt die
RehabilitandInnen mit Stolz. Denn sie haben dazu beigetragen, dass ein gutes Produkt
entsteht oder die Tiere gut versorgt sind. Dafür können sie auch Anerkennung erhalten,
nicht nur von der Landwirtsfamilie, sondern auch von den KundInnen der Höfe.
Beide Interviewpartner sehen in der Versorgung von Tieren einen besonderen Mehrwert
der Sozialen Landwirtschaft. Einrichtungsleiter C. beschreibt, dass die KlientInnen von
Einrichtung 2 hauptsächlich wegen der Tiere Interesse an dieser Therapieform haben. Interviewpartner B. sieht den Menschen aus anthroposophischer Sicht mit Mineral und Tier
verbunden, wodurch er sich den guten Zugang der KlientInnen zu den Tieren erklärt,
selbst wenn diese keinerlei Vorerfahrung haben. Dabei geht der Umgang mit den Tieren
über die ‚tiergestützte Aktivität‘ hinaus. Diese hat zum Ziel, Interventionen durch Tiere zu
untersützten und rehabilitative und soziale Prozesse anzustoßen und das Wohlbefinden
der Menschen zu verbessern (vgl. Kapitel II2.3.1.2). In der Sozialen Landwirtschaft steht
die konkrete Tätigkeit, also die Versorgung der Tiere im Vordergrund. Dazu müssen die
RehabilitandInnen artenspezifische Verhaltensweisen und Bedürfnisse der Tiere erlernen
und Verantwortung für diese übernehmen. Die Verantwortung wird in beiden Interviews
als zentrales Element hervorgehoben. Durch den praktischen Umgang mit den Tieren
entwickeln die RehabilitandInnen laut Interviewpartner B. Kraft und Mut, da diese oft um
ein vielfaches stärker und schwerer sind als sie selbst. Interviewpartner C. rechnet besonders auch dem Umgang mit Pferden eine therapeutische Wirkung zu. Die Verwendung
von Pferden in der Therapie ist bereits in vielen Bereichen erprobt. Kommunikations- und
Identifkationsprozesse „können gerade in der Interaktion zwischen Mensch und Pferd vor
allem innerhalb […] therapeutischer Interventionen genutzt werden und bieten wertvolle
Chancen für den Menschen, sich selbst besser kennen zu lernen, das eigene (Kommunikations-)Verhalten bewusst wahrzunehmen und kritisch zu reflektieren.“ (Vernooij und
Schneider 2013, S. 199) Ob dieses Potential im Umgang mit Pferden jedoch genutzt wird,
hängt von den kooperierenden Reiterhöfen ab. Bisher findet wohl meist eher eine Trennung statt: entweder werden die Tiere für die Soziale Landwirtschaft genutzt, dann steht
ihre Versorgung im Vordergrund, die Sinn und Verantwortungsübernahme schafft. Oder
die Tiere werden für die Therapie genutzt, dann wird der Umgang gelehrt und reflektiert,
wobei aber kein reeller Nutzen für andere hervorgeht und damit der Sinn von den RehabilitandInnen infrage gestellt werden kann. Die Soziale Landwirtschaft bietet die Möglichkeit,
den Sinn und Nutzen der Tätigkeit mit der therapeutischen Wirkung der Tiere zu verbinden. Dazu braucht es allerdings sowohl ein landwirtschaftlich nutzvolles Setting, als auch
Fachkräfte, die tiergestützt arbeiten können.
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Die Soziale Landwirtschaft und vor allem die Arbeit mit den Tieren wirkt sich stärkend auf
das meist sehr geringe Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen der abhängigkeitserkrankten Menschen aus, indem sie sich gebraucht fühlen, etwas Sinnvolles arbeiten, Mut und
Kraft im Umgang mit den Tieren entwickeln, die eigene Person einbringen können und
Verantwortung für Lebewesen übernehmen. Diese Aspekte der Sozialen Landwirtschaft
mit Tierhaltung wurden bereits in der Literatur vorgefunden und bestätigten sich durch die
Erfahrung beider Interviewpartner.
Ein weiterer Aspekt der bei der Aufarbeitung der Suchterkrankung eine Rolle spielt, ist der
Ausgleich zu inneren Prozessen, den die Tätigkeit in der Landwirtschaft schafft. Die Interviewten geben an, dass die Arbeit innere Anspannungen ausgleichen können, die durch
die Bearbeitung der vielfältigen Problemlagen in der Entwöhnungsbehandlung unweigerlich auftauchen. Dies geschieht durch die körperliche Arbeit, indem die KlientInnen nicht
nur ‚im Kopf‘ sind. Die Beschäftigung hält davon ab, sich nur mit den eigenen Problemen
zu befassen, zu grübeln und kann sogar helfen, Suchtdruck, der durch das alte Bewältigungsmuster bei Problemen aufkommt, zu vermeiden oder abzubauen.
Das Setting, in welches die Soziale Landwirtschaft eingebettet ist, kann sehr unterschiedlich gestaltet werden. Einrichtung 1 ist sehr innenorientiert und bildet für die RehabilitandInnen die Gesellschaft in einem möglichst realitätsnahen ‚Mikrokosmos‘ nach, der ihnen
für die Zeit der Rehabilitation einen Rückzugsraum vor der Gesellschaft bietet. Einrichtung
2 setzt auf eine reale Umgebung, indem die RehabilitandInnen kein künstliches Setting,
sondern die Realität auf einem Bauernhof miterleben und hier auch mit Problemen des
Alltags, nicht-pädagogischen Umgangsformen und Suchtmittelkonsum konfrontiert werden. Dies kann während der Therapie herausfordernder sein, jedoch wird der Übergang in
das ‚normale‘ Leben nach der Rehabilitation dadurch erleichtert. Beide Ansätze haben ihre Vor- und Nachteile und ihre Berechtigung, auch weil die Vielfältigkeit der abhängigkeitserkrankten Menschen eine Vielfalt an Therapiesettings benötigt.

2

Unterstützende Elemente für die
berufliche (Wieder-)Eingliederung

Mit der Drogenabhängigkeit gehen auf der ökonomischen Dimension häufig Obdachlosigkeit, Verwahrlosung, Arbeitslosigkeit und finanzielle Probleme einher. Die berufliche Situation wirkt sich auf die psychische, soziale und materielle Ebene des Lebens aus, weshalb
ihr eine zentrale Bedeutung in der Rehabilitation drogenabhängiger Menschen zukommt.
Die RehabilitandInnen kommen mit sehr unterschiedlicher beruflicher Vorerfahrung in die
Entwöhnungsbehandlung, worauf in der Sozialen Landwirtschaft gut eingegangen werden
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kann. Von einfachen handwerklichen Tätigkeiten bis zu komplexeren Aufgaben gibt es
verschiedenste Betätigungsfelder, worin sicherlich ein Mehrwert der Sozialen Landwirtschaft zu sehen ist. Der Interviewte C. aus Einrichtung 2 stellt dar, dass er bereits bei der
Zuteilung der RehabilitandInnen auf passende Höfe die Vorerfahrungen und berufliche
Förderung berücksichtigt. Im Konzept der Einrichtung 2 steht, dass auch die räumliche Situation hinsichtlich potentieller Arbeitgeber miteinbezogen wird.
Tages- und Wochenablauf und damit auch Freizeit und Schlafrhythmus sollen durch die
Arbeit strukturiert werden. Dies bietet die Arbeit in der Landwirtschaft durch die immer
wiederkehrenden Aufgaben im Stall und bringt damit Kontinuität in das Leben der RehabilitandInnen, die vor der Therapie meist ein unstrukturiertes und haltloses Leben lebten.
Jedoch ist in der Sozialen Landwirtschaft, wahrscheinlich mehr als in anderen Bereichen,
auf ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit zu achten. In Einrichtung 1 gelingt dies
dem Interview nach zu urteilen gut, da es fest geregelte Arbeitszeiten in einem überschaubaren Umfang gibt. Auf den Höfen der Einrichtung 2 hingegen dominiert die Arbeit
den Tag deutlich und es gibt in der Regel nur einen freien Tag pro Woche. Dadurch sind
die RehabilitandInnen oft so erschöpft, dass sie abends früh zu Bett gehen und wenig Zeit
für die eigenen Bedürfnisse und Freizeitgestaltung haben. Dies kann vorübergehend aus
Sicht der Leistungssteigerung und Belastungserprobung positive Auswirkungen haben,
lässt jedoch eventuell wenig Spielraum für die Ausbildung von Interessen und Hobbys.
Wobei in der Arbeit und dem Leben auf dem Hof eine ständige Auseinandersetzung mit
dem Umfeld und den Aufgaben erfolgt und eventuell hier neue Interessen und Hobbys
entdeckt werden, beispielsweise das Reiten.
Ein weiterer Punkt in der beruflichen Rehabilitation ist die Ausbildung von Grundtugenden,
die für die Arbeitswelt notwendig sind und die oft nicht (mehr) vorhanden sind. Diese Tugenden werden vor allem in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen ausgebildet, in
denen die RehabilitandInnen mit Erwartungen konfrontiert werden und Konflikte auftauchen. Je nach Ausgestaltung der Sozialen Landwirtschaft findet dies in der Gruppe der
MitrehabilitandInnen und landwirtschaftlichen Angestellten statt, wie bei Einrichtung 1, oder aber in der Zusammenarbeit mit der Landwirtsfamilie und weiteren HelferInnen auf
dem Hof, wie bei Einrichtung 2. Als Grundtugenden werden in den verschiedenen Konzeptionen, Interviews und Theorien vor allem Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Disziplin, Verantwortung und Entscheidungsfähigkeit genannt. Aber auch der Umgang mit Konflikten
und Kritikfähigkeit ist ein wichtiger Punkt. In Einrichtung 2 werden aufgrund des Arbeitspensums besonders die Leistungsfähigkeit und das Durchhaltevermögen ausgebildet,
was sich auf den späteren beruflichen Werdegang sehr positiv auswirken kann.
Im Hinblick auf die weitere berufliche Entwicklung ist in der Entwöhnungsbehandlung eine
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Leistungsdiagnostik vorgesehen, in welcher Stärken, Schwächen, Vermittlungshemmnisse und förderliche Faktoren der Person festgehalten werden. Dies wurde in den Konzepten

und

Interviews

mehr

unter

dem

Gesichtspunkt

aufgegriffen,

dass

die

RehabilitandInnen selbst ihre Stärken und Schwächen kennenlernen und damit ein realistisches Selbstbild und Reflektionsfähigkeit entwickeln. Die Überschätzung der eigenen
Fähigkeiten und Kompetenzen scheint nach Einschätzung von Interviewpartner C. häufig
ein Problem der drogenabhängigen Menschen zu sein, was wahrscheinlich mit der
Selbstwertproblematik zusammenhängt. Damit die RehabiliandInnen sich tatsächlich in
den genannten Punkten weiterentwickeln, ist eine Begleitung und Reflektion der Geschehnisse elementar, was auch eine Aufgabe der Sozialen Arbeit ist. Dies kann auf verschiedene Weisen geschehen. In Einrichtung 1 führen die RehabilitandInnen zum einen
eine schriftliche Dokumentation der Arbeitserlebnisse durch, in welcher sie sich selbst reflektieren, zum anderen gibt es eine Arbeitsreflektion in der Gruppe mit den ArbeitstherapeutInnen, welche der Spiegelung durch MitrehabilitandInnen, dem Austragen von
Konflikten, aber auch der Zuweisung von Arbeiten, die der eigenen Entwicklung förderlich
sind, dienen. In Einrichtung 2 bekommt der/die RehabilitandIn notwendige Regeln von der
Landwirtsfamilie vorgegeben und direktes Feedback zu Arbeit und Verhaltensweisen. Die
Reflektion und Aufarbeitung von Konflikten und Problemen findet in den wöchentlichen
Gesprächen mit dem Sozialtherapeuten statt, in welche teilweise die Landwirtsfamilie einbezogen wird.
Meist gegen Ende der Rehabilitation wird die berufliche Perspektive genauer in den Blick
genommen. Die RehabilitandInnen lernen während der Arbeit in der Landwirtschaft ihre
Stärken und Schwächen kennen und entwickeln im Idealfall auch Interessen und Ideen in
beruflicher Hinischt. Gemeinsam mit den SozialtherapeutInnen werden realistische Ziele
erarbeitet und erste Schritte zu deren Erreichung eingeleitet. Die Soziale Landwirtschaft
hilft den RehabilitandInnen dabei, eine Vorstellung von möglichen Arbeitsbereichen sowohl in der Landwirtschaft, als auch in angrenzenden Gebieten zu entwickeln. Besonders
in Einrichtung 2 wird das Netzwerk der Höfe genutzt und falls der/die RehabilitandIn eine
Perspektive in der Landwirtschaft sieht, kann eine Empfehlung des/der LandwirtIn wertvoller als Zeugnisse sein. Auch auf den Höfen der beiden Einrichtungen selbst sind Praktika,
Hilfstätigkeiten und Ausbildungen möglich.
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3

Unterstützende Elemente für die
gesellschaftliche (Wieder-)Eingliederung

Die Drogenabhängigkeit wirkt sich auch auf die soziale Dimension der Menschen aus.
Meist ist das soziale Netzwerk der RehabilitandInnen beschädigt oder besteht nur noch
aus Kontakten zu Menschen aus dem Drogenmilieu, die bei einer angestrebten abstinenten Lebensweise eher zu meiden sind. Da der Konsum illegaler Drogen kostspielig und
gesetzeswidrig ist, geht er häufig mit Beschaffungskriminalität einher. Häufig besteht bei
der Aufnahme in die Therapie eine mehr oder weniger weit fortgeschrittene soziale Isolation. Die sozialen Ressourcen der drogenabhängigen Menschen sind dadurch sehr geschwächt. „Hilfe und Unterstützung bei der schwierigen Aufgabe des Aufbaus eines
sozialen Netzwerkes sind ein wichtiger Teil der Rehabilitation und Voraussetzung für die
Krankheitsbewältigung.“ (Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 2006, S. 43) Die
Soziale Landwirtschaft kann je nach deren Ausgestaltung zum Aufbau neuer sozialer Kontakte und Ressourcen genutzt werden. In Einrichtung 1 wird dies eher wenig umgesetzt,
da das Konzept hier mehr auf Beziehungen zwischen den RehabilitandInnen setzt, die
sich über die Therapie hinaus stützen und erst nach und nach aus dem Schutzrahmen
‚hinauswachsen‘ sollen. In Einrichtung 2 ist das Setting jedoch so angelegt, dass sich den
RehabilitandInnen durch die Einzelunterbringung in der Landwirtsfamilie die Chance bietet, neue Kontakte und Verbindungen außerhalb des Drogenmilieus zu knüpfen. Besonders Reiterhöfe, auf denen viele Menschen verkehren, scheinen hier für die
RehabilitandInnen sogar viele Anknüpfungspunkte über die Landwirtsfamilie hinaus zu
bieten. Beim Aufbau der sozialen Kontakte benötigen die RehabilitandInnen häufig Unterstützung. In Einrichtung 1 reflektieren die EinzeltherapeutInnen nach Angabe von Interviewpartner B. die Beziehungen innerhalb des RehabilitandInnenkreises immer wieder
auch auf mögliche zukünftige Wohngruppen. In Einrichtung 2 wurden zur Unterstützung
der sozialen Netzwerkbildung keine Angaben gemacht.
Für die gesellschaftliche (Wieder-)Eingliederung sind die gleichen Schlüsselqualifikationen notwendig, die bereits in der beruflichen (Wieder-)Eingliederung beschrieben wurden.
Diese werden einerseits im Rahmen der Zusammenarbeit mit anderen Menschen eingeübt, andererseits dient aber auch das Zusammenleben diesem Zweck. Die Landwirtsfamilien der Einrichtung 2 bieten ein natürliches soziales Gefüge für die Nachsozialisation der
RehabilitandInnen, dass sie als Übungsfeld für sozial adäquates Verhalten nutzen können. Da es sich um reale Familien handelt, stellen sie auch einen normalen Familienalltag
mit Konflikten und Problemen dar und dienen den RehabilitandInnen zugleich als Modell.
Konflikte in Zusammenhang mit dem/der RehabilitandIn werden sozialtherapeutisch aufgegriffen und teilweise nicht nur mit dem/der RehabilitandIn, sondern auch gemeinsam
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mit der Familie diskutiert.
Es wird deutlich, dass die Soziale Landwirtschaft nicht nur die Weiterentwicklung durch
die Arbeit in der Landwirtschaft bietet, sondern auch das menschliche Umfeld in der
Landwirtschaft für die Rehabilitationsprozesse einen großen Mehrwert darstellen kann.

V

Fazit

Nachfolgend soll das Fazit dieser Arbeit gezogen werden. Zum einen wird die leitende
Forschungsfrage beantwortet, zum anderen wird auf die Soziale Landwirtschaft im Kontext der Sozialen Arbeit eingegangen und überlegt werden, inwiefern Soziale Landwirtschaft allgemein für die Soziale Arbeit sinnbringend ist.

1

Inwiefern kann Soziale Landwirtschaft für die Rehabilitation
von drogenabhängigen Menschen genutzt werden?

In der vorliegenden Bachelorarbeit wurde im Rahmen einer qualitativen Forschung die
Fragestellung bearbeitet, inwiefern Soziale Landwirtschaft für die Rehabilitation von drogenabhängigen Menschen genutzt werden kann. Im vorangegangen Kapitel III4 wurden
die theoretischen Grundlagen mit den zentralen Erkenntnissen aus den Experteninterviews verknüpft und dadurch dargestellt, welche Möglichkeiten sich auf dem Weg in ein
abstinentes Leben bieten. Dabei wurde deutlich, dass auch innerhalb der Sozialen Landwirtschaft eine Diversität in den Ansätzen sinnvoll ist, um der Individualität der drogenabhängigen Menschen gerecht zu werden und für verschiedene Charaktere unterschiedliche
Settings und sozialtherapeutische Inhalte zu bieten. Die beiden Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation, die in dieser Bachelorarbeit exemplarisch erforscht wurden, machen deutlich, dass Soziale Landwirtschaft auf ganz unterschiedliche Weise und mit
variierender Intensität in der Rehabilitation eingesetzt werden kann. So kann der Fokus
auf dem landwirtschaftlichen Bereich liegen und alle Aspekte dessen für die Rehabilitation
genutzt werden, also sowohl die Arbeitsumgebung, als auch das menschliche Umfeld und
das Netzwerk des Hofes, wie bei Einrichtung 2. Jedoch kann die Landwirtschaft auch nur
eines von mehreren Behandlungselementen darstellen, eine untergeordnete Rolle spielen
und nur in Teilbereichen, beispielsweise nur für das Arbeitstraining genutzt werden, wie in
Einrichtung 1. Beide Modelle haben ihre Berechtigung und es wird in beiden Fällen deutlich, dass die Soziale Landwirtschaft großes Potential für die Entwicklungsaufgaben der
RehabilitandInnen bietet. Doch egal in welcher Form die Landwirtschaft genutzt wird
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scheint es ein zentraler Punkt zu sein, dass sie einen tatsächlichen Nutzen hat, indem mit
der Arbeit etwas erwirtschaftet wird. Denn ein bloßer ‚Streichelzoo‘, in dem ein paar Tiere
versorgt werden, stellt für die KlientInnen nicht die gleiche Sinnhaftigkeit dar, wie tatsächlich notwendige Aufgaben, wie beispielsweise die Heuernte vor dem nächsten Gewitter.
Darin liegt auch einer der größten Mehrwerte im Vergleich zu anderen Arbeitstrainings in
Rehabilitationseinrichtungen, die häufig als Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wahrgenommen werden. Soziale Landwirtschaft bietet hier, wahrscheinlich mehr als andere Bereiche, durch die natürlichen Kreisläufe und Struktur und vorallem durch die sichtbare
Notwendigkeit der zu erledigenden Arbeiten, eine motivierende Arbeitsumgebung, in der
Grundarbeitsfähigkeiten auf vielfältige Weise und unter realen Bedingungen trainiert werden können. Gleichzeitig hilft die Arbeit in der Natur und an Lebewesen dabei, einen Ausgleich zu den inneren Prozessen zu schaffen, die während der Therapie unweigerlich
hervortreten, weil bestehende Probleme und unangenehme Gerfühle nicht mehr durch die
Wirkung von Drogen verdrängt werden.
Die für die Erstellung des Interviewleitfadens aufgestellten Hypothesen (siehe III2.1.3) haben sich teilweise bestätigt oder sogar übertroffen. Soziale Landwirtschaft bietet durch eine natürliche Umgebung, vorgegebene Rhythmen, Bewegung, sinnstiftende Arbeit,
Verantwortungsübernahme in kleinem Rahmen, Routine und Aufgabenvielfalt ein gutes
Setting für die berufliche und soziale (Wieder-)Eingliederung von drogenabhängigen Menschen. Wenn drogenabhängige Menschen in Landwirtsfamilien mitleben und -arbeiten,
findet dadurch auch eine sozialräumliche Einbindung statt und Kontakt mit vielen Menschen in der Familie und dem Umfeld der LandwirtInnen, die oftmals ein bodenständiges
und pragmatisches Wesen haben, welches häufig gegensätzlich zu den Menschen der
Drogenszene steht. Dadurch können Kontakte geknüpft werden, die die RehabilitandInnen in ihrem abstinenten Leben auch nach der Therapie begleiten.
Die letzte Hypothese hat sich jedoch nicht als ganz richtig erwiesen. Es wurde vermutet,
dass die Mitarbeit in der Landwirtschaft die Menschen sowohl physisch als auch psychisch fordert, es wird Durchhaltevermögen und Verantwortungsübernahme trainiert und
die Zusammenarbeit bietet Fläche für Konflikte, die im Rahmen des Rehabilitationsprozesses aufgearbeitet werden können. Die physische Beanspruchung und die Konfliktfäche ist definitiv gegeben und hier ist eine gute Begleitung und Reflektion durch die
Sozialarbeitenden oder SozialtherapeutInnen ein wichtiger Punkt, damit KlientInnen diese
Herausforderungen positiv bewältigen und sich daraus entwickeln können. Auf der psychischen Ebene scheint die Arbeit in der Landwirtschaft jedoch keine Herausforderung für
die RehabilitandInnen darzustellen, sondern im Gegenteil sogar einen Auslgeich zu den
inneren Prozessen zu bieten, die durch die Therapie und die Abstinenz angestoßen wer-
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den.
Landwirtschaft bietet also ein unterstützendes Setting mit vielfältigen Potentialen für die
Rehabilitation von drogenabhängigen Menschen. Der große Mehrwert der Sozialen
Landwirtschaft liegt in der völlig natürlichen Kombination von vielen Aspekten, die positive
Auswirkungen auf die RehabilitandInnen haben: die Tiere und Natur, die sinnerfüllten und
vielfältigen Tätigkeiten, die natürliche Struktur durch vorgegebene Tages- und Jahresrhythmen, das bodenständige menschliche Umfeld. Vieles, was in anderen Settings mit
viel Anstrengung künstlich hergestellt werden muss, bringt die Soziale Landwirtschaft
ganz natürlich mit sich. Wichtig ist jedoch immer die begleitende Soziale Arbeit, die das
landwirtschaftliche Arbeiten und Zusammenleben mit den KlientInnen reflektiert und damit
Entwicklungsaufgaben unterstützt. Darauf und auf weitere mögliche Einsatzfelder von Sozialer Landwirtschaft in der Sozialen Arbeit, sowie auf den Zusammenhang von Mensch,
Gesellschaft und Natur soll im zweiten Teil des Fazits eingegangen werden.

2

Chancen der Sozialen Landwirtschaft für die Soziale Arbeit
„also ich glaub, soziale arbeit is immer gut, aber es is, ähm, (...) ich
glaub die haltung macht soziale arbeit zur, wirklich sozialen arbeit.“
(I2, Z. 2367-2369)

Diese Worte wählte Interviewpartner C. am Ende des Interviews auf die Frage, ob er in
Bezug auf die Soziale Landwirtschaft noch etwas hinzufügen möchte. Er macht damit
deutlich, dass die Landwirtschaft das Setting darstellt und es schließlich die SozialarbeiterInnen und SozialtherapeutInnen sind, die das Setting mit ihrer Haltung ausgestalten und
Einfluss darauf haben, ob es für die KlientInnen sinnvoll genutzt werden kann. Erst durch
die Komponente der Sozialen Arbeit wird Landwirtschaft tatsächlich zu Sozialer Landwirtschaft.
Nach Spiegel (vgl. 2006, S. 94 ff.) besteht die Soziale Arbeit aus drei Kompetenzdimensionen:
Zur ersten Dimension, dem ‚Können‘ gehört das Handwerkszeug der SozialarbeiterInnen,
ihre Methoden und Arbeitstechniken und die Fähigkeit, diese anzuwenden. Auch in allen
Feldern, in denen SozialarbeiterInnen Projekte der Sozialen Landwirtschaft begleiten, ist
dieses Können notwendig. Durch Gesprächsführung und sozialrechtliches Wissen werden
die KlientInnen in den Angeboten begleitet und Arbeitsprozesse reflektiert und damit auf
andere Bereiche des Lebens übertragen.
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Die zweite Dimension stellt das ‚Wissen‘ dar, durch das Zusammenhänge erkannt werden
und welches zur Erklärung sozialer Probleme notwendig ist. Dazu zählt beispielsweise
sozialrechtliches, pädagogisches oder psychologisches Wissen. Dieses Wissen könnte in
der Sozialen Landwirtschaft durch eine ökologische Komponente erweitert werden, um
Zusammenhänge gesellschaftlicher Probleme ganzheitlich durch den ökologischen Blickwinkel zu ergänzen. Dadurch können soziale Probleme in Deutschland, aber auch im internationalen Zusammenhang betrachtet werden. Denn unsere Lebensmittelproduktion
und unsere Ernährungsgewohnheiten haben Auswirkungen auf Menschen in anderen Teilen der Erde. Schachameier (2017, S. 55) macht in einem Artikel in der Zeitschrift ‚Soziale
Arbeit‘ darauf aufmerksam, dass „[ö]kologische Belastungen (.) letztlich auch soziale
Problemlagen verursachen und Menschen in ihren Freiheiten und Möglichkeiten einschränken“ können. Er verlangt, dass SozialarbeiterInnen auch ökologische Zusammenhänge reflektieren, die zu sozialen Ungerechtigkeiten führen. Außerdem hält er es für
sinnvoll, dass SozialarbeiterInnen als Multiplikatoren für die Missstände in Zusammenhang zwischen Ökologie und Gesellschaft wirken und beispielsweise in Kitas oder der Jugendarbeit Projekte dazu gestalten. (Vgl. Schachameier 2017, S. 57)
Die dritte Kompetenzdimension ist nach Spiegel (vgl. 2006, S. 94 ff.) die ‚Haltung‘ der SozialarbeiterInnen. Sie orientiert sich an den Werten der Sozialen Arbeit und verlangt danach, ständig reflektiert zu werden. Doch was wäre, wenn die Haltung nicht nur eine
reflektive und soziale Komponente beinhaltete, sondern auch eine ökologische, die Nachhaltigkeit für eine gesündere Lebensumwelt fordert? Die begreift, wie wichtig die Natur für
den Menschen ist? Auf diese Zusammenhänge soll nun abschließend noch näher eingegangen werden.
Die Soziale Arbeit agiert zwischen der Schnittstelle von Individuen und Gesellschaft und
versucht Menschen (wieder) in die Funktionssysteme der Gesellschaft zu integrieren, wie
beispielsweise in das Bildungssystem, das Gesundheitssystem oder den Arbeitsmarkt.
Unsere Erde ist ein komplexes Ökosystem, auf welches wir angewiesen sind und von
welchem wir ein Teil sind. In unserer modernen Gesellschaft mit all den komplexen Funktionssystemen gliedert sich die Welt immer mehr auf, die Menschen verlernen Grundfähigkeiten, die für ein selbständiges Überleben notwendig sind, weil diese durch
hochtechnisierte Abläufe übernommen werden und durch das Handelsgut Geld beschafft
werden können. Diese Entwicklung bringt zwar viele positive Aspekte mit sich, beispielsweise, dass die Menschen sich in verschiedenen Gebieten immer mehr spezialisieren
können und mehr Gestaltungsspielraum für ihr Leben haben, jedoch birgt sie auch die
Gefahr der Entwurzelung. Lebensmittel werden im Supermarkt gekauft ohne zu wissen,
wie und wo diese entstehen oder wie die Tiere lebten, die in der Kühltheke in Plastik ver-
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packt zu finden sind. Menschen verbringen den Großteil ihrer Zeit in künstlichen Umgebungen und vor Bildschirmen, dagegen immer weniger Zeit damit, ihre natürliche Umgebung mit allen Sinnen zu begreifen.
In der Anthroposophie wird der Mensch ganzheitlich gesehen und soll sich auch selbst als
ein Teil der Welt begreifen, um dadurch Sinnhaftigkeit zu erfahren und die Körper-SeeleGeist-Einheit in ein Gleichgewicht zu bringen. Die Verbindung zur Natur und die Verantwortung für verschiedenen Lebewesen hilft dabei genau diese Erfahrung zu machen und
sich als wertvoll und nützlich zu begreifen. Viele vermissen genau diesen Sinn und die
Einbettung in einen größeren Zusammenhang und fühlen eine Leere und Abgeschnittenheit in sich. Hier könnte die Soziale Arbeit nicht nur an der Schnittstelle von Mensch und
Gesellschaft agieren, sondern auch zwischen Mensch, Gesellschaft und Ökologie, denn
diese drei Komponenten hängen unweigerlich miteinander zusammen. Die Soziale Arbeit
hat die Chance, und möglicherweise sogar die Verpflichtung, Menschen auch in das
Funktionssystem Ökologie einzugliedern und damit Individuen, die ganze Gesellschaft,
aber auch unseren Planeten mit all seinen Lebewesen zu stärken.
Die Soziale Landwirtschaft bietet enorme Möglichkeiten, ‚entwurzelten‘ Menschen wieder
Boden unter den Füßen zu geben, durch ganz ursprüngliche Erfahrungen des Säens und
Erntens. Soziale Landwirtschaft bietet die Möglichkeit einer Anbindung an das ökologische Funktionssystem, das in unserer Gesellschaft häufig vergessen wird, aber eigentlich
unsere Lebensgrundlage und damit das wichtigste Funktionssystem überhaupt darstellt.
Soziale Landwirtschaft bietet die Möglichkeit, Menschen wieder mit der Produktion von
Lebensmitteln vertrauter zu machen und ihnen damit Einblicke in elementare Zusammenhänge und Kreisläufe zu gewähren. Soziale Landwirtschaft bietet die Möglichkeit von Sinneserfahrungen, die in unserer schnelllebigen medialen Welt immer mehr verdrängt
werden. Soziale Landwirtschaft bietet die Möglichkeit, Menschen für die Erhaltung unseres Planeten zu sensibilisieren.
SozialarbeiterInnen können Soziale Landwirtschaft auf zwei Ebenen nutzen, nämlich auf
der Präventionsebene und der Interventionsebene. Die Rückbindung in präventiver Form
kann beispielsweise durch Kinderbauernhöfe oder Jugendfarmen geschehen, in denen
Kinder den Umgang mit Tieren und Pflanzen miterleben und dadurch ein Verständnis für
die Lebensmittelproduktion entwickeln. Die Fleischproduktion ist hier ein umstrittener Teil,
denn die Schlachtung findet heutzutage hinter verschlossenen Türen statt. Doch meiner
Meinung nach sollten Menschen auch diese Zusammenhänge verstehen und sich damit
bewusst für oder gegen den Konsum tierischer Produkte entscheiden und das Leben von
Tieren wertschätzen. Durch Projekte können SozialarbeiterInnen auch globale ökologische Zusammenhänge und die Auswirkungen unserers Handelns auf andere Bereiche der
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Erde zum Thema machen und damit zu Nachhaltigkeit und globaler Gerechtigkeit beitragen. Ein weiterer Punkt in der präventiven Arbeit ist es, dass Kinder und Jugendliche erfahren können, wie sich die Anbindung zu Natur und Tier, die Tätigkeit im Freien und die
Verantwortungsübernahme für andere Lebewesen positiv auf das eigene Wohlergehen
auswirkt.
Auf der Interventionsebene kann Soziale Landwirtschaft, wie in dieser Bachelorarbeit dargestellt, beispielsweise für die Suchthilfe genutzt werden. Doch auch andere Bereiche
können in ähnlicher Weise von Sozialer Landwirtschaft profitieren, wie Praxisbeispiele aus
der Wohnungslosenhilfe oder auch aus Arbeitsfeldern mit Menschen mit Behinderungen
oder älteren Menschen zeigen. Die in der Sozialen Landwirtschaft vereinten positiven
Komponenten können für verschiedenste Zielgruppen, die am Rande der Gesellschaft
stehen, genutzt werden.
Das Schreiben dieser Bachelorarbeit und vor allem der Besuch der beiden Suchthilfeeinrichtungen hat mich in meiner Annahme bestärkt, dass Soziale Landwirtschaft tolle Möglichkeiten für die KlientInnen Sozialer Arbeit bietet, und das nicht nur in der Suchthilfe.
Darüber hinaus könnte die Einbindung einer ökologischen Komponente in die Soziale Arbeit zu einem noch umfassenderen und ganzheitlicheren Blick auf die Menschen, die Gesellschaft und auf globale Zusammenhänge und damit soziale Problemlagen beitragen.
Wie diese Bachleorarbeit zeigt, bietet die Sozialen Landwirtschaft eine gute Grundlage für
die Einbindung der ökologischen Komponente, weshalb ein Ausbau dieses Bereichs erstrebenswert ist.
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Anhang 1: Interviewleitfaden Einrichtung 1
Hallo B.,


Vielen Dank, dass Du dir die Zeit nimmst, mich bei der Forschung für meine Bachelorarbeit zu unterstützen.



Damit ich mir keine Notizen machen muss würde ich unser Gespräch gerne aufzeichnen. So kann ich mich ganz auf dich konzentrieren.



Die Daten werden im Rahmen meiner Bachelorarbeit verwendet und die Einrichtung, Ortsnamen und Personennamen werden anonymisiert. Allerdings ist es möglich, dass aufgrund der Beschreibung dennoch Rückschlüsse gezogen werden
können. Ist dir das bewusst und stimmst du dem zu?



Wie bereits angekündigt, forsche ich darüber, wie Soziale Landwirtschaft für Rehabilitationsprozesse von drogenabhängigen Menschen genutzt werden kann und
freue mich, hier durch deine Erfahrung als angehender Sozialarbeiter und Mitarbeiter bei Einrichtung 1, aber auch deine persönliche Erfahrungen Einblicke zu erhalten.



Ich werde das Interview anhand eines Leitfadens führen. Nimm dir bei der Beantwortung gerne Zeit und erzähl mir deine Eindrücke, denn dein Expertenwissen ist
wichtig und hilfreich für die Erforschung des Themas in meiner Bachelorarbeit. Ich
selbst als Interviewerin werde mich eher zurückhalten.



Durch deine fachlichen Erfahrungen kann ich das Konzept von Einrichtung 1/2 mit
einer anderen Einrichtung der Sozialen Landwirtschaft vergleichen und erhoffe
mir, dadurch Rückschlüsse vor allem über Chancen, aber auch Grenzen für die
Rehabilitation und die Einbettung in einen sozialtherapeutischen Rahmen zu bekommen.



Sie arbeiten seit … (Aufgreifen der Erfahrung des Interviewpartners)

Ursprung und Vernetzung
Zunächst möchte ich etwas über die Einrichtung und das Umfeld erfahren.


Beschreibe mir doch bitte, wie die Kombination von Suchthilfeeinrichtung und
Landwirtschaft zustande kam!



Inwiefern gab oder gibt es Vorbehalte gegen die Therapie von drogenabhängigen Menschen in der Umgebung von Einrichtung 1?
o Wo lagen Schwierigkeiten in der Anfangszeit?



Wie ist die Therapieeinrichtung mit dem sozialen Raum verknüpft?
o Zu welchen Einrichtungen, Vereinen, Organisationen, Personen
bestehen Kontakte?
o Mit wem wird kooperiert?
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Zielgruppe
Die medizinische Rehabilitation, Adaption und Nachsorge bei Einrichtung 1 entstand bereits in den 70er Jahren. Ich würde gerne einen kleinen Überblick über die
Zielgruppe bekommen.


Bitte beschreibe mir doch die Zielgruppe des Angebots.
o Welche Voraussetzungen müssen die KlientInnen mitbringen, um
an der Therapie teilnehmen zu können?
o Beschreibe mir bitte typische Problemlagen der KlientInnen.



Auf welche Dauer ist das Konzept in der Regel angelegt? Wie lange sind KlientInnen im Regelfall bei euch?
o Aus welchen Gründen kommt es zu Verlängerungen des Aufenthalts?
o (Nachfrage: Wie oft kommt es denn zu Verlängerungen?)

Soziale Landwirtschaft
Die RehabilitandInnen arbeiten auf dem landwirtschaftlichen Betrieb mit. Diese
Verbindung von sozialer Einrichtung und der Landwirtschaft ist inzwischen auch
als „Farming for health“ oder „Soziale Landwirtschaft“ bekannt. Darüber würde ich
gerne mehr aus deiner Sicht erfahren.


Beschreibe mir doch bitte, was du unter „Sozialer Landwirtschaft“ verstehst.



Was wird auf dem kooperierenden Bauernhof produziert und welche Absatzmärkte werden für die Produkte genutzt?
o Gibt es einen Hofladen?
o Wird auf dem Markt verkauft?



Welche Art von landwirtschaftlichen Betrieben sind deiner Erfahrung nach besonders für die Rehabilitation von drogenabhängigen Menschen geeignet und
warum?



Wie werden die LandwirtInnen auf die Aufgabe vorbereitet?
o Inwiefern werden Informationen über Suchtkrankheit vermittelt?
o Wie wird mit Alkohol seitens der auf dem Hof lebenden Familien auf
den Hof umgegangen?

Tagesablauf und Anschluss
Nun würde mich die Struktur auf dem kooperierenden Hof interessieren.


Wie sieht ein typischer Tagesablauf für die RehabilitandInnen aus?



Beschreibe mir doch bitte Aufgaben, die die RehabilitandInnen auf dem landwirtschaftlichen Betrieb übernehmen.
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o Werden den RehabilitandInnen auch Aufgabenbereiche übertragen,
in denen sie eigenverantwortlich arbeiten können?


Wie schätzt du das Netzwerk und die Einbettung in den Sozialraum beim kooperierenden Hof und dessen BewohnerInnen ein?
o (Der Sozialraum ist das Umfeld, sowohl geographisch als auch sozial.)
o Inwiefern haben die RehabilitandInnen Gelegenheit, mit Menschen
außerhalb der Therapieeinrichtung Kontakt zu knüpfen?

Begleitung der Therapie / Rolle Sozialer Arbeit
Bei Einrichtung 1 finden regelmäßige sozialtherapeutische Einzel- und Gruppengesprächen statt.


Inwiefern werden beispielsweise Teamkonflikte oder Überforderung in den Gesprächen aufgegriffen?
o Inwiefern bringen die KlientInnen diese Themen in die Gespräche
ein?
o Können diese für die Entwicklung/Nachreifung der KlientInnen genutzt werden?
o Inwiefern taucht die Tätigkeit in der Landwirtschaft darin auf?



Auf welche Weise und mit welcher Häufigkeit werden die Landwirtsfamilien in
die Therapiegespräche miteinbezogen?



Es gibt einige Besonderheiten im Konzept von Einrichtung 1 im Vergleich zu
anderen Suchthilfeeinrichtungen.
o Beschreibe mir doch bitte die aus deiner Sicht wichtigsten Elemente
der Therapie!



Neben der beruflichen Wiedereingliederung spielt auch die soziale Komponente eine Rolle. Inwiefern werden die KlientInnen bei Einrichtung 1 in der Erlangung/Wiedererlangung einer aktiven Freizeitgestaltung unterstützt?
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Potentiale und Grenzen Sozialer Landwirtschaft für die Rehabilitation
Nun würde ich gerne mehr darüber erfahren, wie die Soziale Landwirtschaft für die
Therapie/die Wiedereingliederung genutzt wird.


Es interessiert mich, wo du Potentiale Sozialer Landwirtschaft hinsichtlich der
(Wieder-) Eingliederung siehst, also welche Auswirkungen Soziale Landwirtschaft auf die KlientInnen von Einrichtung 1 hat.
o Nach Petzold hat die Drogenabhängigkeit Auswirkungen auf die
fünf Bereiche Körper, Psyche, Geist, soziales Situation und die ökologische (im Sinne von materieller) Situation. Gehen wir doch diese
fünf Dimensionen durch:
o Auswirkungen auf den Körper?
o Auswirkungen auf die Psyche?
o Auswirkungen auf den Geist? (Sinn und Werte)
o Welche Auswirkungen hat die Soziale Landwirtschaft auf die soziale Situation?
o Inwiefern spielt das Netzwerk der Höfe für die RehabilitandInnen
eine Rolle?
o Welche Auswirkungen hat die Soziale Landwirtschaft auf die ökologische Situation?



Welche Fähigkeiten und Kompetenzen können aus deiner Sicht auf den Höfen
vermittelt werden?



Welche Unterschiede gibt es durch die Mitarbeit auf landwirtschaftlichen Betrieben gegenüber anderen Konzepten? (Mehrwert, Herausforderungen)
o Inwiefern rechnest du dem Umgang mit Tieren, Pflanzen oder Boden eine „heilende“ Wirkung zu?



Wo treten im Alltag Probleme bei der Mitarbeit in der Landwirtschaft auf?
o Konfliktpotential durch die Zusammenarbeit/Zusammenleben mit
den Landwirten
o Probleme durch harte körperliche Arbeit



Welchen Stellenwert rechnen Sie der Sozialen Landwirtschaft in der Therapie
insgesamt zu?



Welches sind aus deiner Sicht die besonderen Gewinne für die RehabilitandInnen aus der Verbindung von Therapie und Sozialer Landwirtschaft?
o Wie geht es für die Männer und Frauen nach der Therapie weiter?
o Finden RehabilitandInnen Jobs in der Landwirtschaft?
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Anhang 2: Interviewleitfaden Einrichtung 2
Herr C.,


Damit ich mir keine Notizen machen muss würde ich unser Gespräch gerne aufzeichnen. So kann ich mich ganz auf Sie konzentrieren.



Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mich bei der Forschung für meine
Bachelorarbeit zu unterstützen.



Zeitlicher Rahmen sind ca. 1-1,5 Stunden. Sie sagten, dass Sie bis 12 Uhr Zeit
haben, richtig?



Kurz zu meiner Person: Soziale Arbeit dual, Suchthilfeeinrichtung, jetzt im 6. Semester. Bin selbst auf einem Bauernhof aufgewachsen, dadurch bereits Einblicke
in die Landwirtschaft.



Wie bereits gesagt, forsche ich darüber, wie Landwirtschaft für Rehaprozesse von
drogenabhängigen Menschen genutzt werden kann.



Die Daten verwende ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit und Ortsnamen und
Personennamen werden anonymisiert. Allerdings ist es möglich, dass aufgrund
der Beschreibung dennoch Rückschlüsse gezogen werden können. Ist Ihnen das
bewusst und stimmen Sie dem zu?



In der Konzeption, die Sie mir zugeschickt haben, steht schon sehr viel über die
Nutzung der Landwirtschaft für die Reha-Prozesse drin. Es kann sein, dass sich
manche meiner Fragen auch auf Bereiche erstrecken, die in Ihrer Konzeption stehen. Trotzdem halte ich es für sinnvoll, ihre jetzige und persönliche Einschätzung
hier geschildert zu bekommen, weil ihr Bericht sicher noch lebendiger ist als die
Konzeption und dadurch aktuelle Sichtweisen dargestellt werden.



Mich interessieren vor allem auch Ihre subjektiven Einschätzungen, Erfahrungen,
Beispiele. Antworten Sie gerne ausführlich!



Ich möchte dann das Konzept von Einrichtung 2 mit einer anderen Einrichtung der
Sozialen Landwirtschaft vergleichen und hoffe dann auf Rückschlüsse vor allem
über Chancen, aber auch Grenzen für die Reha.



Ich werde das Interview anhand von diesem Leitfaden führen und mich während
des Interviews eher zurückhalten. Ich freue mich auf Ihre Eindrücke und ihr Fachwissen.



Sie arbeiten seit … (Aufgreifen der Erfahrung des Interviewpartners)

Ursprung und Vernetzung


Beschreiben Sie mir doch bitte, wie die Kombination von Suchthilfeeinrichtung
und Landwirtschaft zustande kam!
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o

Zu welchen Einrichtungen, Vereinen, Organisationen, Personen bestehen Kontakte?

o


Mit wem wird kooperiert?

Inwiefern gab oder gibt es Vorbehalte gegen die Therapie von drogenabhängigen Menschen in der Umgebung der landwirtschaftlichen Betriebe?
o

Wo lagen Schwierigkeiten in der Anfangszeit?

o

Wie akquirieren Sie die Höfe?

Zielgruppe
Ich würde gerne einen kleinen Überblick über die Zielgruppe bekommen.


Bitte beschreiben Sie mir doch die Zielgruppe des Angebots.
o

Welche Voraussetzungen müssen die KlientInnen mitbringen, um an
der Therapie teilnehmen zu können?

o


Beschreiben Sie mir bitte typische Problemlagen der KlientInnen.

Auf welche Dauer ist das Konzept in der Regel angelegt? Wie lange sind KlientInnen im Regelfall bei Ihnen?
o

Aus welchen Gründen kommt es zu Verlängerungen des Aufenthalts?
(Nachfrage: Wie oft kommt es denn zu Verlängerungen?)

Soziale Landwirtschaft
Die Klienten sind auf verschiedenen landwirtschaftlichen Höfen hier in der Umgebung eingesetzt, richtig?


Was wird in der von Ihnen genutzten Landwirtschaft produziert?



Welche Absatzmärkte werden für die Produkte genutzt?



o

Gibt es einen Hofladen?

o

Wird auf dem Markt verkauft?

o

Sind die Klienten in die Vermarktung miteingebunden?

Welche landwirtschaftlichen Betriebe sind Ihrer Erfahrung nach besonders für
die Reha von drogenabhängigen Menschen geeignet und warum?



Wie werden die LandwirtInnen auf die Aufgabe vorbereitet?
o

Inwiefern werden Informationen über Suchtkrankheit vermittelt?

o

Wie wird mit Alkohol auf den Höfen umgegangen?

Tagesablauf und Anschluss
Die Verbindung von sozialer Einrichtung und Landwirtschaft ist inzwischen auch
als „care farming“ oder „Soziale Landwirtschaft“ bekannt. Darüber würde ich gerne
mehr aus Ihrer Sicht erfahren.


Sara Kugel

Was verstehen Sie denn unter „Sozialer Landwirtschaft“?

Soziale Landwirtschaft im Kontext Sozialer Arbeit

106



Wie sieht denn ein typischer Tagesablauf für die Klienten aus?



Beschreiben Sie mir doch bitte Aufgaben, die die Klienten auf den landwirtschaftlichen Betrieben übernehmen.
o

Werden den Klienten auch Aufgabenbereiche übertragen, in denen Sie
eigenverantwortlich arbeiten können?



Wie schätzen Sie das Netzwerk und die Einbettung in den Sozialraum bei den
Landwirtsfamilien ein?
o

(Der Sozialraum ist das Umfeld, sowohl geographisch als auch sozial,
der landwirtschaftlichen Höfe.)

o

Inwiefern haben die Klienten Gelegenheit, mit Menschen außerhalb der
Therapieeinrichtung Kontakt zu knüpfen?

Potentiale und Grenzen Sozialer Landwirtschaft für die Rehabilitation
Jetzt würde ich gerne mehr darüber erfahren, wie die Soziale Landwirtschaft für
die Therapie/die Wiedereingliederung genutzt wird.


Es interessiert mich, wo Sie Potentiale Sozialer Landwirtschaft in Hinblick auf
die (Wieder-) Eingliederung sehen.
o

Nach Petzold hat die Drogenabhängigkeit Auswirkungen auf die fünf
Bereiche Körper, Psyche, Geist, soziales Situation und die ökologische
(im Sinne von materieller) Situation. Gehen wir doch diese fünf Dimensionen durch:

o

Auswirkungen der landwirtschaftlichen Arbeit auf den Körper?

o

Auswirkungen der landwirtschaftlichen Arbeit auf die Psyche?

o

Auswirkungen der landwirtschaftlichen Arbeit auf den Geist? (Sinn und
Werte)

o

Auswirkungen der landwirtschaftlichen Arbeit die Soziale Landwirtschaft
auf die soziale Situation?

o

Welche Auswirkungen hat die Soziale Landwirtschaft auf die ökologische Situation?

o


Inwiefern spielt das Netzwerk der Höfe für die Klienten eine Rolle?

Welche Fähigkeiten und Kompetenzen können aus Ihrer Sicht auf den Höfen
vermittelt werden?



Wo sehen Sie Unterschiede zwischen der Mitarbeit auf landwirtschaftlichen
Betrieben gegenüber anderen Konzepten? (Mehrwert, Herausforderungen)



Inwiefern rechnen Sie dem Umgang mit Tieren, Pflanzen oder Boden eine „heilende“ Wirkung zu?



Wo treten im Alltag Probleme bei der Mitarbeit in der Landwirtschaft auf?
(erst nur das fragen, falls nichts kommt, dann Stichworte:)
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o

Konfliktpotential durch die Zusammenarbeit/Zusammenleben mit den
Landwirten

o


Probleme durch harte körperliche Arbeit

Welchen Stellenwert rechnen Sie der Landwirtschaft in der Therapie insgesamt
zu?
o

Welches sind aus Ihrer Sicht die besonderen Gewinne für die Klienten
aus der Verbindung von Therapie und Sozialer Landwirtschaft?

Begleitung der Therapie / Rolle Sozialer Arbeit
Jetzt würde mich noch interessieren, wie die Therapie begleitet wird. In Ihrer Konzeption habe ich gelesen, dass mindestens einmal wöchentlich Einzelgespräche
stattfinden.


Inwiefern werden beispielsweise Konflikte oder Überforderung, die bei der Arbeit auf den Höfen auftauchen, in den Gesprächen aufgegriffen?
o

Inwiefern bringen die Klienten diese Themen in die Gespräche ein?

o

Können diese für die Entwicklung/Nachreifung der Klienten genutzt
werden?



In anderen Konzepten der medizinischen Reha ist die Gruppe ein wichtiger Ort
für Gespräche und Konflikte. Inwieweit wird das Fehlen der Gruppe bei Einrichtung 2 ausgeglichen?
o

Auf welche Weise und mit welcher Häufigkeit werden die Landwirtsfamilien in die Therapiegespräche miteinbezogen?



Neben der beruflichen Wiedereingliederung spielt auch die soziale Komponente eine Rolle. Inwiefern werden die Klienten bei Einrichtung 2 in der Erlangung/Wiedererlangung einer aktiven Freizeitgestaltung unterstützt?
o

Dazu werden häufig Angebote im Bereich Sport oder Kreativität angeboten.



Wie geht es für die Männer und Frauen nach der Therapie weiter?
o

Finden Klienten Jobs in der Landwirtschaft?

Damit wären wir am Ende des Interviews angelangt.
Alles in allem – haben Sie den Eindruck, dass wir Punkte nicht angesprochen haben, die
aus Ihrer Sicht relevant sind? Hätten Sie noch etwas zu ergänzen?
Vielen Dank für die vielen Einblicke!
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Anhang 3: Transkriptionsverzeichnis
I: Interviewerin
B: Befragter B. (Interview 1)
C: Befragter C. (Interview 2)
(.) oder (..) oder (…) oder (4)

Sprechpausen; in Klammer ist die Anzahl der Sekunden
in Punkten angegeben, ab vier Sekunden wird zur besseren Lesbarkeit die Ziffer angegeben

kraft

Besonders starke Betonung eines Wortes

(lachend), (schaut fragend),

Aufzeichnung von nichtsprachlichen Vorgängen

(holt luft), (bejahend)
(ortsnamen von umliegenden

erklärende Ergänzungen zum Gesagten

orten), (name einer firma)
(das telefon klingelt)

Charakterisierung von Geräuschen und Handlungen

[einrichtung 2], [maria]

Anonymisierter Ersatz

[unverständlich]

Unverständlicher Wortlaut

//

Überlappung von Beginn und Ende, Unterbrechungen

…

Nicht zu Ende geführter Satz, in Gedanken

landw-

Abbruch des Wortes oder Satzes

#00:22:10-1#

Zeitangabe

mhm, ähm, ah

Pausenfüller, Rezeptionssignal
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Anhang 4: Erfahrungsbericht vom Besuch in Einrichtung 1 im
Februar 2017
Um einen besseren Eindruck von der Arbeitsweise von Einrichtung 1 zu bekommen, fand
Ende Februar eine eintägige Hospitation statt. Der Interviewpartner B. begrüßte mich und
zeigte mir die Räumlichkeiten. Die Einrichtung ist anthroposophisch, was sich auch in die
Räumlichkeiten niederschlägt. Der Wohnkomplex ist in einem Fünfeck angeordnet, was
für Kopf, Arme und Beine des Menschen steht. Die Patienten in der Intensivphase haben
meist zweistöckige Einzelzimmer. Außerdem gibt es noch Holzhäuser, in denen mehrere
PatientInnen, auch in Doppelzimmern auf engem Raum zusammenleben. Fernsehen und
andere Mediennutzungsgeräte, auch Handys, sind bei der Anreise abzugeben. Die Gebäude sind landschaftlich wunderschön eingebettet. Man durchfährt einige Dörfer und
kommt dann zu dem Gebäudekomplex, der etwas außerhalb liegt. Wiesen und Wald umgeben die Einrichtung, der Blick auf die Alpen ist atemberaubend. B. erzählte, dass morgens öfter eine Wetterbetrachtung mit den PatientInnen stattfindet. Dabei wird der Himmel
betrachtet, um festzustellen, welche Wetteranzeichen zu sehen sind und welche Prognosen dies zulässt. Diese Betrachtung soll zum einen die Wahrnehmung der Umgebung
trainieren, zum anderen aber auch dabei helfen, sich selbst als Teil von der Umgebung
wahrzunehmen, als ein Stück des großen Ganzen. Die Wahrnehmung von sich selbst und
der umgebenden Natur, den Kreislauf der Dinge, Zusammenhänge erkennen, darauf
scheint bei Einrichtung 1 Wert gelegt zu werden. Nach dem Morgenkreis, bei dem der Tagesablauf (Anwendungen, Arbeitstherapie, Termine) besprochen werden, wird draußen
ein Kreis gebildet. Alle halten sich an den Händen und sagen laut und deutlich einen gemeinsamen Spruch:
„Ich schaue in die Welt,
In der die Sonne leuchtet,
In der die Sterne funkeln,
In der die Steine lagern,
Die Pflanzen lebend wachsen,
Die Tiere fühlend leben,
In der der Mensch beseelt,
Dem Geiste Wohnung gibt,
Ich schaue in die Seele,
Die mir im Innern lebet.

Der Gottesgeist, er webt
Im Sonn‘- und Seelenlicht
Im Weltenraum, da draußen
In Seelentiefen, drinnen. –
Zu dir o Gottesgeist
Will ich bittend mich wenden,
Daß Kraft und Segen mir
Zum Lernen und zur Arbeit
In meinem Innern wachse. –“
~ Rudolf Steiner

Zum einen geht es dabei darum, sich zu überwinden vor den anderen laut und deutlich
einen Spruch auswendig aufzusagen, zum anderen darum, sich mit den anderen zu verbinden durch das halten an den Händen und sich mit der Welt zu verbinden, indem man
sie wahrnimmt und sich für die Aufgaben des Tages wappnet.
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Auffällig ist, dass viele PatientInnen sehr jung sind. Die Jüngste ist 17 Jahre alt, viele sind
Anfang 20. Die Atmosphäre wirkt angenehm, die PatientInnen scheinen offen für die Aufgaben des Tages. Manche machen ein Eurythmie-Projekt, andere streichen einen Raum,
manche gehen auf den ca. 50 Meter entfernt liegenden Bauernhof und helfen dort bei der
Arbeit. Es wird viel Wert auf die Beziehungsarbeit gelegt und auf die Interessen der jungen PatientInnen.
Nach der Begehung der Einrichtung 1 besuchen wir noch den Hasenstall im Garten. Für
die Versorgung der Hasen ist ein junger Mann zuständig, er übernimmt die Verantwortung
dafür, dass es den Tieren gut geht. Dazu gehört, sie täglich zu füttern und das Wasser
aufzufüllen, sowie für frische Einstreu zu sorgen. Als B. in den Stall kommt erklärt der junge Mann, dass er nun nicht mehr ganz so dick einstreue, weil es nicht mehr ganz so kalt
sei. Die Verantwortung für die Tiere ist spürbar, der Patient macht sich Gedanken um die
Tiere.
Weiter geht es zum Hofgut 1, welches zwischenzeitlich von Familien bewohnt ist, zwei
Landwirte leiten die PatientInnen bei der Arbeit an. Vier Schweine sind in einem behelfsmäßigem Freiluftgehege untergebracht, das keine Tür hat und nur über eine aus Paletten
gebaute Treppe begangen werden kann. Eine junge Frau steht im Schlamm des Schweinegeheges und versucht alleine, eine riesige Blechkanne voller Wasser und eingeweichtem Schweinefutter von der Treppe zu den Schweinen hinein zu hieven. Die hungrigen
Schweine zwicken sie derweil in die inzwischen sehr schmutzige Jeans. Die Blechkanne
ist zu schwer, trotzdem fragt sie nicht nach Hilfe, nimmt diese aber dankbar an, als B. und
ich ihr helfen wollen. Sie hat noch vier weitere Kannen und das Schweinefutter ist inzwischen überall auf ihren Klamotten, was sie aber nicht besonders zu stören scheint. B. erzählt, dass viele der PatientInnen aus der Stadt kommen, keinerlei Erfahrungen mit Tieren
haben. Anfangs seien sie noch vorsichtig, damit sie nicht so schmutzig werden, aber die
Angst vor dem Schmutz sei meist schon nach ein paar Tagen völlig verschwunden und es
sei den PatientInnen dann egal, ob Kuhmist an der Hose klebt. B. sagt, dass der Hof ein
gutes Umfeld sei, um seine Grenzen zu lernen, um nach Hilfe fragen zu lernen, um im
Team zu arbeiten, um auf sich und andere Acht zu geben (z.B. wenn man in den Bullenstall geht, was nicht ganz ungefährlich ist), um seinen Körper zu spüren, um Verantwortung für sich und andere zu übernehmen, um sich an Regeln und eine durch die Tiere und
das Wetter gegebene Struktur zu halten.
Im Kuhstall sind gerade fünf Männer dabei, Heu von Hand vom Anhänger zu gabeln. Sie
lachen und unterhalten sich. Der Landwirt und eine junge Patientin haben eine Kuh mit
langen Hörnern in einem Stand angebunden um ihre Klauen zu überprüfen, denn sie
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humpelt.
Zwei junge Männer befreien neben den Gewächshäusern ein Salbeibeet von Unkraut. B.
fragt die Männer nach ihrem derzeitigen Befinden. Es kommt ein Gespräch über die zukünftigen beruflichen Pläne zustande, bei dem deutlich wird, dass der Patient sich davor
scheut, seine Pläne in die Tat umzusetzen. B. gibt sich nicht mit oberflächlichen Antworten
zufrieden, sondern möchte Konkretes hören und konfrontiert die PatientInnen mit ihren
Ausreden und den dahintersteckenden Ängsten.
Drei PatientInnen sind damit beschäftigt, einen Pflug zu reparieren. Sie haben eine
Schutzmaske auf und schärfen die Schare mit einer Flex. Funken fliegen. Als ich ein Foto
mache, sind lachen sie stolz und machen Späße.
Auf der anderen Seite des Hofes werden Baumstämme in Bretter gesägt. Dazu sitzt ein
Mann im Führerhaus der Sägemaschine und greift fachmännisch immer den richtigen der
vielen Hebel, um das Sägeblatt zu bewegen. Zwei Männer stapeln die abgesägten Bretter
auf einen vorbereiteten Platz. Dazu packen sie immer zu zweit die langen Bretter und
müssen sich koordinieren.
Die Getreidemühle ist auch am Laufen. Als wir näher kommen sehen wir einen Mann mit
geschlossenen Augen, der gerade genussvoll das Gesicht in die ersten Strahlen der Frühlingssonne hält. Er bedient die Mühlen, die das Getreide für die Tiere schroten und hat
dazwischen immer wieder Zeit, bis Getreide nachgefüllt werden muss.
Dann treffen sich alle PatientInnen zum gemeinsamen Frühstück, dass ein Patient vorbereitet hat. Auf dem Tisch stehen kleine Stücke Marmeladenbrote und mit Käse überbackener Brote, alle essen von gemeinschaftlichen Tellern. Es wird nochmal über den Tag
und die Arbeiten gesprochen. Dann wird über Medienkonsum debattiert. Der landwirtschaftliche Arbeitstherapeut, der ebenfalls selbst die Therapie in Einrichtung 1 durchlaufen hat, hält es für sehr wichtig, dass während der Therapie keine Ablenkung durch die
Berieselung der Medien stattfindet, weil dies die PatientInnen davon ablenkt, sich nachhaltig Gedanken über die bei ihnen anstehenden Themen zu machen. So werde der Inhalt
von Gesprächen, aufkommende Emotionen und Gedanken durch den Medienkonsum
überdeckt. Die PatientInnen stimmen ihm zu.
B. merkt an, dass die Landwirtschaft seit Jahrtausenden zum Menschen gehöre und die
Fähigkeiten dazu in uns angelegt sei, auch wenn wir sie nie erlernen.
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Anhang 5: Selbständigkeitserklärung
Hiermit erkläre ich, Sara Kugel, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit mit dem Thema
„Soziale Landwirtschaft im Kontext Sozialer Arbeit
in der Suchthilfe für drogenabhängige Menschen“
selbständig verfasst und keine anderen als die im Literaturverzeichnis angegebenen
Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Insbesondere versichere ich, dass ich alle wörtlichen und sinngemäßen Übernahmen aus anderen Werken kenntlich gemacht habe.

____________________________________
Datum, Ort

__________________________________
Sara Kugel
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