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1 Einleitung
Die Soziale Landwirtschaft ist keinesfalls eine neuartige Intervention, die im letzten
Jahrhundert neu erfunden wurde. Sie ist vielmehr ein uralter Ansatz, der seit einigen
Jahren wieder anfängt, neu aufzublühen. Die Soziale Landwirtschaft kennt in ihrer
Zielgruppe keine Grenzen. Von jung bis alt, von arm bis reich, egal welche Symptome,
Schwierigkeiten oder Hintergründe ein Mensch mit sich bringt, zeigt die Soziale Landwirtschaft Potential in Menschen auf, das neu entdeckt und individuell weiterentwickelt werden kann. Doch was ist an der Sozialen Landwirtschaft so besonders? Ein
Patient von „Therapie auf dem Bauernhof“ (kurz: TAB), der für diese Thesis interviewt
wurde, äußert sich passend zu dieser Frage sehr bemerkenswert: „[…] ich mache das
halt gerne und für mich ist das wie, wenn ich mich um mein eigenes Kind kümmern
würde […]“ (A.1. 4: 169 f.). An seiner Äußerung wird deutlich, wie wichtig ihm die
Arbeit auf dem Hof ist. Es ist für ihn nicht nur eine Beschäftigung, sondern eine Aufgabe, für die er sich verantwortlich fühlt und der er aus vollem Herzen nachgeht.
Jedoch ist das nicht der einzige Grund, weshalb die Soziale Landwirtschaft ein besonderes Feld für die Suchthilfe sein kann. Im Laufe der Thesis soll der Frage nachgegangen werden, was sie im Setting der Sozialen Arbeit für die Therapie in der
Suchthilfe bereithält. Hierfür soll in Kapitel 2 die Soziale Landwirtschaft im Allgemeinen genauer erklärt werden. Hier wird ein Bogen von der Geschichte über Wirkungsfaktoren der Natur für den Menschen, hin zu verschiedenen Konzeptionen, die eine
Soziale Landwirtschaft haben kann, geschlagen. In Kapitel 3 wird die Suchthilfe in
Bezug zur Drogenabhängigkeit bzw. der substanzgebundenen Sucht thematisiert.
Damit soll ein Überblick über die Sucht- bzw. Drogenhilfe geschaffen werden, um
dann im nächsten Kapitel der Arbeit näher auf die Zusammenführung von Suchthilfe
und Soziale Landwirtschaft eingehen zu können. Die Soziale Arbeit spielt in diesem
Abschnitt eine große und grundlegende Rolle, indem Ansätze, Konzeptionen und
Theorien beschrieben und miteinbezogen werden, die in der Profession Anwendung
finden. Um die Theorie greifbar zu machen, wird anschließend der Blick auf die Praxis
gelenkt (Kapitel 5, 6, 7). Hierbei soll der Fokus auf die Auswertung von Interviews und
einer Beobachtung, die während einer Hospitation bei TAB durchgeführt und gemacht
wurden, gelegt werden. TAB ist eine Einrichtung für suchtkranke Menschen, die sich
zur Aufgabe gemacht hat, ihnen zu einem suchtfreien Leben zu verhelfen. Da TAB
sich ausschließlich mit Drogenabhängigen auseinandersetzt und eine tiefgreifende
Fokussierung auf die gesamte Suchthilfe im Kontext der Sozialen Landwirtschaft aufgrund des zeitlichen Rahmens und der Maximalseitenangabe nicht möglich wäre,
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wird in dieser Arbeit hauptsächlich die substanzgebundene Suchthilfe näher betrachtet. In dieser Thesis soll es darum gehen, die Soziale Landwirtschaft mit der Suchthilfe
zu verknüpfen. Dabei soll analysiert werden, inwiefern sich die Suchthilfe und die Soziale Landwirtschaft vereinen lassen, damit für die PatientInnen und die LandwirtInnen auf den Höfen ein Mehrwert entstehen kann. Dabei wird die Suchthilfe auf landwirtschaftlichen Betrieben nicht direkt mit anderen Einrichtungen der Suchhilfe verglichen. Vielmehr werden die Vorteile und der Mehrwert einer Sozialen Landwirtschaft
herausgearbeitet, indem mehrere Sichtweisen in Betracht gezogen und in Bezug zueinander gestellt werden. Zum Schluss wird die Thesis an sich und der Verlauf der
Arbeit durch ein persönliches Fazit abgeschlossen.

2 Die Soziale Landwirtschaft
Bevor nun näher auf das Thema „Soziale Landwirtschaft“ eingegangen wird, soll zu
Anfang genauer erklärt werden, um was es in der Sozialen Landwirtschaft geht. Dazu
wird ein wenig auf die Geschichte der Sozialen Landwirtschaft eingegangen und was
heute unter dem Begriff „Soziale Landwirtschaft“ verstanden wird. Da die Natur ein
sehr bedeutender Wirkungsfaktor in der Sozialen Landwirtschaft ist, wird ihre Wirkung
auf den Menschen genauer erläutert. Außerdem gibt es bei ihr mehrere Kontexte,
welche zur Verdeutlichung beschrieben werden.

2.1

Was ist Soziale Landwirtschaft?

Im Allgemeinen ist bei der Sozialen Landwirtschaft davon auszugehen, dass es um
den Mensch persönlich geht. Dabei bildet sich der Ansatz aus der Natur und den
Tieren im Zusammenspiel mit den Menschen. Aus erlebnispädagogischer Sicht haben die Natur und Tiere eine steigernde Wirkung auf die psychische Handlungskomponente, indem der Mensch automatisch dazu aufgefordert wird mit der Natur und
den Tieren umzugehen, woraus direkte Konsequenzen folgen. Das Team (Fachkräfte) und die Menschen (LandwirtInnen usw.) in der Sozialen Landwirtschaft, die in
direkter Verbindung mit der/dem Betroffenen stehen, können dabei zu einer individuellen Entwicklung beitragen. Damit diese stattfinden kann, wird die Arbeit in einer auf
einem landwirtschaftlichem Betrieb mit verschiedenen Formen der sozialen Unterstützung verbunden. Dabei sollen die Betroffenen von kognitiven, emotionalen, materiellen und manchmal auch spirituellen Angeboten begleitet werden (Limbrunner
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2013: 22–23). Alfons Limbrunner1 beschreibt vier rehabilitative Funktionen von Arbeit,
die Bernd Schlegel (Landwirt und Sozialpädagoge) in seiner Diplomarbeit „Rehabilitation geistig behinderter Erwachsener durch Arbeit im grünen Bereich“ in Verbindung
mit der sozialen Landwirtschaft bringt (Limbrunner 2013: 23–24). Zuerst nennt er die
Funktion der körperlichen Voraussetzungen. Beispielsweise sind diese beim Ausmisten von Ställen, beim Anpflanzen von Pflanzen in Reihen, oder beim Zubereiten von
Speisen nötig. Alle Tätigkeiten setzen körperliche Fähigkeiten wie der Geruchssinn,
Einschätzungsvermögen, Sauberkeit usw. voraus. Als zweite Funktion, kommen die
funktionellen Vorgänge wie zum Beispiel Arbeitsdisziplin, Pünktlichkeit und Verbindlichkeit. Die Arbeit mit Pflanzen und Tiere erfordert spezifische Vorgänge, um die Gesundheit der Tiere zu gewährleisten oder einen guten Ertrag zu erwirtschaften. Auf
diese Weise werden manche Arbeitsgewohnheiten und individuelle Vorstellungen
verändert. Die Funktionen der innerseelischen Kräfte und Motive werden als nächstes
genannt. Sie sorgen für Ausdauer, Durchhaltevermögen und verschiedene Formen
von Zusammenarbeit. Zuletzt kommt die Funktion der Ich-Impulse, die sich aus einer
realistischen Selbsteinschätzung, durch den Gewinn von Selbstvertrauen, Verantwortungsübernahme und Engagement für die Arbeit entwickeln. All diese Dinge lernen
die Betroffenen hauptsächlich bei der Arbeit, indem Widerstände, Ängste, Skrupel,
Unsicherheiten und Hemmungen überwunden werden. Durch das Arbeiten zu jeder
Witterung mit verschiedenen Tieren, Pflanzen und Maschinen werden die Betroffenen
mit Problemen konfrontiert, die sie im Laufe der Zeit in ihren vier Funktionen wachsen
lassen (Limbrunner 2013: 24)
Die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (kurz:
EWSA) zum Thema „Soziale Landwirtschaft: Green Care und Sozial- und Gesundheitspolitik" soll im Folgenden genauer betrachtet werden, da sie aufgrund der Internationalität sehr allgemein gehalten wurde, wodurch eine allgemeine Sichtweise auf
die Soziale Landwirtschaft hergestellt werden kann. Wirft man einen Blick in die Stellungnahme, kann viel Information über den Ansatz der Sozialen Landwirtschaft in Erfahrung gebracht werden: Der EWSA ist der Meinung, dass die Soziale Landwirtschaft auf europäischer Ebene definiert werden müsse. Hierfür gibt es mehrere
Gründe. Zum einen ist eine einheitliche Definition wichtig, um der Sozialen Landwirtschaft einen Rahmen zu geben, der sämtliche Aktivitäten und Möglichkeiten der Sozialen Landwirtschaft beinhaltet. Zum anderen ist die Festlegung von verschiedenen

Lehrte Soziale Arbeit an der Evangelischen Hochschule in Nürnberg. Er ist Mitgründer der
Arbeitsgemeinschaft Soziale Landwirtschaft. Zudem ist er Autor, Entwicklungsberater und Supervisor (Limbrunner 2013: 179).
1
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Kriterien, wie zum Beispiel Qualitätskriterien von hoher Bedeutung, um finanzielle
Förderungen zu erzielen. Jedoch ist es dabei wichtig, die Soziale Landwirtschaft nicht
einzuengen, sondern ihr Freiheit zu gewähren, damit sie ihre Vielfältigkeit an Angeboten und Ansätzen nicht verliert (Willems 2013: 5). Eine Definition im engen Sinne
hat der EWSA in diesem Positionspapier nicht ausformuliert. Jedoch wird darüber
geschrieben, dass in einem ersten Schritt die Soziale Landwirtschaft –„eine Reihe
von Aktivitäten, bei denen landwirtschaftliche Ressourcen, also Pflanzen und Tiere,
zur Schaffung sozialer Dienstleistungen in ländlichen oder stadtnahen Gebieten eingesetzt werden“ – definiert werden könnte (Willems 2013: 5). Die Zielgruppe besteht
dabei aus Menschen mit besonderen Bedürfnissen, die auf den Bauernhöfen in ihrer
Entwicklung unterstützt werden, damit sie unter anderem Wohlbefinden erfahren dürfen (Willems 2013: 5). Die Zielgruppe wird sehr offengehalten, da die Soziale Landwirtschaft sehr heterogen ist und viele verschieden Menschen mit unterschiedlichen
Bedürfnissen bedient. Die Zielgruppen lassen sich in die Kernbereiche „Rehabilitation- und Therapiemaßnahmen“, „Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Inklusion“, „pädagogische Tätigkeiten“ und „Personenbetreuung“ einteilen.
„In diesem Sinne ist die soziale Landwirtschaft eine innovative Herangehensweise, die zwei Konzepte miteinander verknüpft: die multifunktionale Landwirtschaft und die Sozial- bzw. Gesundheitsdienstleistungen auf lokaler Ebene.
(Willems 2013: 3)
Damit wird deutlich gemacht, dass die Soziale Landwirtschaft zwei Dimensionen zusammenbringt, von denen sowohl landwirtschaftliche Betriebe, als auch der Soziale
Sektor profitieren. Für die Landwirtschaft ist Diversifikation ein sehr treffender Begriff:
Durch den sozialen Charakter, kann sie sich weiterentwickeln und die Chancen für
ein besseres Einkommen erhöhen. Gleichzeitig bietet sie Sozialdienstleistungen, die
der Gesellschaft zu Gute kommen (Willems 2013: 3).
Im „Witzenhäuser Positionspapier zum Mehrwert Sozialer Landwirtschaft“ wird die
Soziale Landwirtschaft noch genauer beschrieben. Da das es an die Politik und die
Öffentlichkeit gerichtet ist, wird nun hierauf genauer eingegangen. Im Vergleich zur
Stellungnahme des EWSA ist im Positionspapier der Begriff „Soziale Landwirtschaft“
genauer definiert, da es sich ausschließlich an Deutschland richtet und keinen internationalen Charakter hat. Anbei ist zu bemerken, dass Deutschland bei der Entwicklung der Sozialen Landwirtschaft sehr weit hinten liegt. Durch finanzielle und politische Förderung ist die Soziale Landwirtschaft beispielsweise in Italien, Belgien, Norwegen und den Niederlanden zu einer bedeutsamen Bewegung angewachsen. Im
Gegensatz zu diesen Ländern wird Deutschland durch die Politik, fehlende Finanzierung, mangelnde Beratung und undurchsichtige Strukturen ausgebremst (Van Elsen
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2008: 1). Im Positionspapier werden die Aufgaben der Soziale Landwirtschaft genau
festgehalten. Die Menschen sollen demnach an der Arbeit im Gartenbau und mit Tieren teilhaben. Zudem soll durch die Bauernhöfe und kooperierende Träger Vorsorge,
Inklusion und mehr Lebensqualität geboten werden. Als Zielgruppe werden Menschen mit körperlichen, seelischen und psychischen Beeinträchtigungen definiert.
Hierfür werden einige Beispiele gemacht: Sozial schwache, straffällige und lernschwache Jugendliche, Drogenabhängige, aktive Senioren, Schul- und Kinderbauernhöfe usw. (Van Elsen 2008: 1).

2.2

Die Geschichte der Sozialen Landwirtschaft

„Soziale Landwirtschaft ist ein Bereich, der an etwas anknüpft, das früher selbstverständlich war“ (Seyboth u.a. 2011: 5). So beginnt Thomas Van Elsen, der ehemalige
Projektleiter von Petraca e.V. in Witzenhausen und Initiator der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Soziale Landwirtschaft das Interview, das in der Zeitschrift „Ökoherz
Forum“ zu finden ist. Mit diesem Satz macht Van Elsen deutlich, dass die Soziale
Landwirtschaft keine neue Erfindung ist, die in den letzten paar Jahren aufkam. Im
Gegenteil - Die Soziale Landwirtschaft gibt es schon seit vielen Jahrhunderten, wobei
sie manchmal mehr und manchmal weniger aufblühte. Da man aus der Geschichte
der Sozialen Landwirtschaft einiges über sie erfahren kann, wird sie in diesem Unterkapitel genauer ausgeführt.
Bereits im achten Jahrhundert entstanden in Belgien kleine Einrichtungen, die sich
darum bemühten, eine Art tiergestützte Therapie für Menschen mit geistigen und seelischen Behinderungen2 anzubieten. Noch bekannter ist, dass Klöster ihre Gärten für
chronisch kranke Menschen öffneten, damit sie eine Therapie in Form von Gartenarbeit erhalten konnten. Schon Hildegard von Bingen schrieb in ihren Aufzeichnungen
über die ganzheitliche Gesundung, die durch die Pflanzen und Gartenarbeit entsteht
(Kloß 2010: 12). Vom 18. bis ins 19. Jahrhundert entwickelte sich die Therapieform,
die wir heute als Soziale Landwirtschaft bezeichnen, stetig weiter. In Großbritannien
wurde im 18. Jahrhundert das York Retreat für Menschen mit geistigen Behinderungen und psychisch Kranke gegründet. Zu den täglichen Aufgaben gehörten die Gartenarbeit und das Versorgen von Kleintieren. Ebenso untersuchte der französische
Arzt Phillipe Pinel zu dieser Zeit die Arbeitstherapie bei psychisch kranken Menschen.

Die Mehrzahl des Begriffes „Behinderungen“ lehnt an die Definition der UN-Behindertenrechtskonvention an. Es macht deutlich, dass ein Mensch nicht behindert ist, sondern von
vielen Umständen und Begebenheiten behindert wird.
2
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Auch Benjamin Rush (britisch-US-amerikanischer Arzt, Schriftsteller, Lehrer, Humanist) und Friedrich Reil aus Deutschland untersuchten die Landwirtschaft und den
Gartenbau auf die arbeitstherapeutische Eignung (Kloß 2010: 12–13). Im 19. Jahrhundert werden der Gartenbau und die Landwirtschaft zunehmend als arbeitstherapeutische Maßnahmen angewendet. Einige psychiatrische Kliniken liesen für ihre PatientInnen Gärten anlegen. In Bezirkskrankenhäusern und Landeskliniken entstanden
sogenannte Agricole Kolonien. Sie verwandelten sich im Laufe der Zeit zu landwirtschaftlichen und gartenbaubetrieblichen Beschäftigungstherapie-Modellen (Limbrunner 2013: 20). Beispielsweise gründeten die beiden Ärzte Moritz Koeppe und Albrecht
Paetz die Heil- und Pflegeanstalt Altscherbitz bei Köln. Aus dieser Anstalt ging eine
Kolonie hervor, die bis heute als eine der ersten Agricole Kolonien bekannt ist. Ziel
dieser Kolonie war, den Menschen einen möglichst großen Freiraum und Ruhe zu
geben, um den PatientInnen eine eigene Lebensführung und Ausgeglichenheit zu ermöglichen (Kloß 2010: 13). In Pforzheim bemüht sich der Siechenhaus-Physikus darum im Waisen-, Toll-, Zucht- und Arbeitshaus die KlientInnen mit Gartenarbeit und
anderen Handarbeiten wie zum Beispiel Spinnen und Holzarbeiten zu therapieren.
Die Gartenarbeit und Landwirtschaft waren jedoch nicht nur für die Therapie der PatientInnen gut, sondern trugen zugleich zur Selbstversorgung bei. In Erlangen auf
dem Gut Eggenhof wurden zum Beispiel 1.200 PatientInnen mit hofeigenen Kartoffeln
versorgt.
Tiere als Therapieform für die Zielgruppen waren ebenfalls oft ein wichtiger Bestandteil des Ansatzes. Anton S. Mararenko, der ukrainische Sozialpädagoge, integrierte
in der Gorkij Kolonie in Russland Jugendliche, die auf eine schiefe Bahn gerieten.
Jedoch lag sein Schwerpunkt der Therapie nicht auf dem Gartenbau, sondern in einer
Schweinezucht (Limbrunner 2013: 20). Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte
sich die Geschichte der Sozialen Landwirtschaft immer weiter. Rudolf Steiner bewegte nach dem ersten Weltkrieg die soziale Frage nach der Umstülpung Europas
sehr. Er war der Meinung, dass Menschen sich gegenseitig kennen, verstehen und
miteinander auskommen müssen. Darum sollte es im menschlichen Zusammenleben
gehen. Steiner war fünf Jahre nach der Gründung der ersten Walddorfschule 1919
für den „Landwirtschaftlichen Kurs“ zuständig. Kurze Zeit später gab er in Dornach
den heilpädagogischen Kurs, weshalb seither in heilpädagogischen und sozialtherapeutischen Einrichtungen sehr häufig gärtnerische und landwirtschaftliche Tätigkeiten
dazu gehören (Limbrunner 2013: 21). Parallel zu Steiners Wirkzeiten wurden in
Bethel, nahe Bielefeld, einem Zentrum für Menschen mit Behinderungen, die unter
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anderem an Anfällen litten, Kleintiere gehalten. Da die Kleintierhaltung einem gewissen Tagesrythmus unterlagen, wurde die Versorgung der Kleintiere an die Menschen,
die dort lebten, delegiert. Auf diese Weise übernahmen sie Verantwortung und bekamen einen gewissen Rhythmus in ihrem Alltag (Kloß 2010: 13). Im 20. Jahrhundert,
zur Zeit des Nationalismus, ging die Arbeitstherapie stark zurück, da es nahezu keinerlei Bestrebung mehr gab, Menschen mit Behinderungen und psychisch kranke
Menschen in landwirtschaftliche Arbeiten zu integrieren. Stattdessen, wurden sie aus
der Gesellschaft ausgeschlossen und zum großen Teil systematisch getötet (Kloß
2010: 13). Zu dieser Zeit und darüber hinaus entstand durch den jüdischen Arzt und
Heilpädagogen Karl König die weltweite Camphill-Bewegung. Sie baut auf die Idee
der Anthroposophie auf. Demnach hat der Mensch die Unterschiedlichen Wesen:
Leib, Seele und Geist. Diese gilt es unabhängig von jeglichen Behinderungen eines
Menschen wahrzunehmen und zu pflegen (Camphill Schulgemeinschaften e.V.
2015). König wanderte damals mit überwiegend jüdischen Anhängern nach England
aus, um dort die Camphill-Bewegung zu starten, der mehr als 100 Einrichtungen angehörten. Zwölf Standorte befanden sich in Deutschland. Inzwischen sind in Deutschland im Verband für Anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und Soziale
Arbeit e.V., dem die Camphill-Einrichtungen angehören, ca. 200 Mitgliedsorganisationen registriert (Limbrunner 2013: 21). Über 100 Einrichtungen der Camphill-Bewegung bieten grüne Tätigkeiten in den Bereichen Gartenbau, Landschaftspflege und
Landwirtschaft an. Im Ausland wurden in der Sozialen Landwirtschaft weltweit Vereine und Gesellschaften gegründet. So wurde in Washington 1990 in Bellevue im
Bundesstaat Washington ein internationaler Dachverband namens „International
Association of Human-Animal-Interaction Organisation (AHAIO) gegründet. Dieser
Dachverband übernahm die Koordination von Tätigkeiten und Zielen der einzelnen
Vereine weltweit (Kloß 2010: 14).
Der amerikanische Psychologe, Boris M. Müller ist Begründer der tiergestützten Therapie. Er erfuhr innerhalb einer Therapiestunde mit einem Kind, welch eine positive
Wirkung der Hund auf das Kind hatte (Kloß 2010: 14). Seit der Zeit der Nationalismus
wurde erst in den 1970er Jahren die tiergestützte Therapie wieder stärker ins Blickfeld
gerückt. Durch viele Versorgungsengpässe in den vergangen Jahren von Menschen
mit geistigen Behinderungen und psychischen Erkrankungen war eine Psychiatriereform notwendig. Damit die Behandlung in den Psychiatrien mehr zur Integration in die
Gesellschaft beitrug, wurde die Soziale Arbeit als Profession mit in die Behandlung
hineingenommen. So begann eine Netzwerkarbeit, wodurch immer mehr Versor-
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gungseinrichtungen und Therapiestätten, wie zum Beispiel Bauernhöfe mit hinzugezogen wurden (Kloß 2010: 15). Im Laufe der Zeit entwickelte sich die therapeutische
Arbeit mit Tieren und der Natur immer weiter.
„Ende des 20. Jahrhunderts hat sich die soziale Landwirtschaft so ziemlich
überall im europäischen ländlichen Raum als neue, wirtschaftlich nachhaltige
Praktik etabliert, und die Erfahrungen auf diesem Gebiet nehmen beständig
zu.“ (Willems 2013: 45)
Im Bereich der Werkstätte für Menschen mit Behinderungen entstand eine Rückbesinnung zur Natur und der Sinn für Feld- und Gartenarbeit, sowie für die Tierpflege
bekam eine neue Dimension. Konrad Neuberger führte in den 1980er Jahren die Gartentherapie als Begriff ein und die Arbeitstherapie wurde ebenfalls wieder mehr in den
Fokus gerückt. Damalige Studien haben gezeigt, dass Psychopharmaka und die Arbeit in der Industrie keine befriedigende Auswirkung hinsichtlich der Heilung und Genesung von PatientInnen hatten. Die Arbeit im Garten, in der Landwirtschaft und mit
Tieren zeigte hingegen eine motivationssteigernde Wirkung bei den Zielgruppen
(Kloß 2010: 15). Der Einsatz von Tieren und der Natur für therapeutische Zwecke und
Wiedereingliederungszwecke in die Gesellschaft beschränkte sich jedoch nicht nur
auf die Genesung und Heilung, sondern ging über in die Pädagogik. Vermehrt entstanden in Europa Schul- und Lernbauernhöfe. In der Schweiz und Österreich wurde
in den 1990er Jahren das Lernen auf dem Bauernhof Teil des Lehrplans. In Deutschland startete 2001 die Bundesinitiative „Lernen auf dem Bauernhof“ ein zweijähriges
Modellprojekt des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (Kloß 2010: 15–16). Seitdem begann das Bestreben nach der Verbindung
zwischen Pädagogik bzw. Sozialer Arbeit und Landwirtschaft, Gartenbau, Landschaftspflege und Forstwirtschaft neu aufzublühen (Huber 2016: 17).
Heutzutage gehören zur Zielgruppe der Sozialen Landwirtschaft unter anderem Menschen mit geistiger und/oder körperlicher Behinderungen, Menschen mit psychischen
Erkrankungen, Menschen mit Lernschwäche und sozialen Eingliederungsproblemen,
Suchtkranke, sowie Menschen aller Altersgruppen, die aus verschiedenen Gründen
eine Soziale Landwirtschaft aufsuchen (Huber 2016: 19). Die Soziale Landwirtschaft
ist mittlerweile zu einer festen Begrifflichkeit geworden. Beispielsweise gibt es seit
2011 in Italien das Forum Nationale Agricultura Sociale, welches ein Zusammenschluss aus verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben ist (Van Elsen 2016). In
Deutschland gibt es seit 2008 das Witzenhäuser Positionspapier zum Mehrwert Sozialer Landwirtschaft. Es wurde von Teilnehmerinnen der Tagung „Der Mehrwert Sozialer Landwirtschaft“ erarbeitet (Van Elsen 2008: 1). Zudem gibt es die Deutsche

8

Arbeitsgemeinschaft Soziale Landwirtschaft, die unter anderem über Soziale Landwirtschaft fachlich informiert, eine Übersicht über kooperierende Betriebe gibt und
Menschen vernetzt, die im Kontext der Sozialen Landwirtschaft arbeiten (Van Elsen
2016).

2.3

Wirkung der Natur

Die Natur ist ein fester und unabdingbarer Bestandteil der Sozialen Landwirtschaft.
Darüber hinaus wird bei der Sozialen Landwirtschaft davon ausgegangen, dass die
Natur ein sehr hohes Potenzial hat auf den Menschen einwirken zu können:
„Die Natur - egal ob sie natürlich oder kulturell geprägt ist - bietet uns Menschen viele unterschiedliche, individuell nutzbare Chancen der Entspannung,
Erholung,[!] und Entwicklung, des Lernens, Lehrens und Verwirklichung“
(Haubenhofer 2017: 12)
Schon in den 1980er Jahren wurden Theorien entwickelt, um die Wirkung der Natur
auf den Menschen fachlich fundiert zu erklären: Das Wort „Biophilie“ kommt ursprünglich aus dem Griechischen und bedeutet „das Leben betreffend“ und „Vorliebe, Neigung“ (Kloß 2010: 35). Edward O. Wilson, der die Biophilie-Hypothese entwickelte,
definiert diese als „innate tendency to focus on life and lifelike processes“ (Kellert und
Wilson 1993: 20). Der Mensch hat ein angeborenes Bedürfnis nach Nähe von lebensechter Natur. Das heißt, die Zuneigung eines Menschen zur Natur ist genetisch bedingt (Kloß 2010: 35). Vom Kontakt zur Natur kann der Mensch letzten Endes immer
nur profitieren, da sie sowohl anziehende, als auch beängstigende und abwehrende
Emotionen im Menschen hervorruft, aus denen er lernen kann. Alles, was in der Natur
passiert, hat direkten Einfluss auf den Menschen (Haubenhofer 2017: 15f). Wilson
erklärt in seiner Theorie, dass Tiere, die fester Bestandteil der Natur sind, dabei die
Mittler zwischen Natur und Mensch sind. Sie haben die Fähigkeit, die natürliche Umgebung mit dem Menschen in Beziehung zu setzen.
„Sie tragen dazu bei, dass auch psychisch, (…) eine Verbundenheit zwischen
bewussten und unbewussten, zwischen kognitiven und emotionalen, zwischen
implizit-erfahrungsgeleiteten und explizit-kontrollierenden Prozessen verbessert wird (Kloß 2010: 36).
Auch das Ehepaar Kaplan entwickelte eine Theorie, die die Wirkung der Natur auf
den Menschen erklärt. Schon der Name „Attention-Restoration-Theory“ verrät, dass
die Aufmerksamkeit eines Menschen den Kern dieser Theorie darstellt. Diese gilt es
wieder neu herzustellen. Zum einen gibt es die gerichtete Aufmerksamkeit, welche
willkürlich ist, zum anderen die ungerichtete Aufmerksamkeit, welche mühelos ist. In
der Natur wird die ungerichtete Aufmerksamkeit eines Menschen angesprochen,
wodurch sich die gerichtete Aufmerksamkeit, die im Alltag oft gefragt ist, erholen kann
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(Haubenhofer 2017: 16). Das Ehepaar Kaplan erklärt anhand von vier Faktoren, warum die Natur die ungerichtete Aufmerksamkeit der Menschen einfordert: Als erstes
geht es um das „weg sein“. Damit ist die psychische Distanz zum Alltag gemeint
(Graumann 1983: 450 f.). Zweitens spielen die Weite und das Ausmaß der Natur eine
Rolle, womit die Struktur der natürlichen Umgebung, die viele verschiedene Sinne der
Menschen anspricht, gemeint ist. Die vielen Eindrücke, die die Natur bei einem Menschen hinterlässt, werden als „Weite“ verstanden (Haubenhofer 2017: 16). Drittens
zieht die Natur durch sanfte und harte Faszination die Aufmerksamkeit des Menschen
auf sich. Die sanfte Faszination spricht dabei angenehme ästhetische Punkte an, die
harte Faszination fordert allein durch ihr Ausmaß sehr viel Aufmerksamkeit ein. Der
vierte Faktor ist die Kompatibilität. Sie kommt zustande, wenn die Neigungen und
Absichten einer Peron mit den Anforderungen, die die Natur stellt, übereinstimmen
(Graumann 1983: 451). Damit diese Faktoren jedoch zum Tragen kommen und den
jeweiligen Personen psychisch weiterhelfen können, müssen nacheinander, laut dem
Ehepaar Kaplan, vier Stadien durchlaufen werden: Als erstes muss der eigene Kopf
geleert werden, indem man sich von ablenkenden Gedanken und Prozessen loslöst.
Als zweites muss die Aufmerksamkeit wieder gerichtet werden. Danach kann die Person die „kognitive Stille“ nutzen, um vergangene, mit sich herumgetragene Dinge
bzw. Prozesse, zu verarbeiten. Als viertes und letztes soll dann das eigene Leben mit
den eigenen Möglichkeiten, Prioritäten, Handlungen und Ziele reflektiert werden
(Graumann 1983: 451). Auf diese Art hat ein Mensch die Möglichkeit, die Natur auf
sich wirken zu lassen und sich zu erholen. Die Psychoevolutionäre Theorie, welche
Roger S. Ulrich entwickelte, beschäftigt sich ähnlich wie die Attention-RestorationTheorie, mit Stressreduzierung durch die Natur. Durch die visuelle Wahrnehmung der
Natur können emotionale und psychologische, sowie kognitive und verhaltensbezogene Reaktionen hervorgerufen werden. Anders wie bei der Theorie des Ehepaar
Kaplan, bei der der Mensch sich bewusst auf die Natur einlassen muss, ist Ulrich der
Meinung, dass allein durch den Anblick natürlicher Umgebung stressreduzierende
Gefühle und Gedanken entstehen können. Wie jedoch in diesem Unterkapitel schon
durch die Theorie des Ehepaar Kaplan angedeutet und im späteren Verlauf der Thesis noch näher erklärt, besteht die grundlegende Voraussetzung, dass der Mensch
einen Zugang zur Natur finden muss. Nur wenn er sich auf die Natur einlässt und sie
auf sich wirken lässt, kann sie Wirkung entfalten und ihn positiv beeinflussen.

2.4

Verschiedene Konzeptionen

Landwirtschaft ist sehr vielfältig, weshalb es viele verschiedene Konzepte gibt. Hinzu
kommt die Heterogenität von Land zu Land. In der Stellungnahme des EWSA zum
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Thema „Soziale Landwirtschaft: Green Care und Sozial- und Gesundheitspolitik“ wird
von drei verschiedenen Richtungen ausgegangen, die Soziale Landwirtschaft allgemein einschlagen kann: Der institutionelle Ansatz, der private Ansatz und der Gemischte Ansatz. Der institutionelle Ansatz wird unter anderem in Deutschland hauptsächlich von öffentlichen Einrichtungen bzw. Gesundheitseinrichtungen in Anspruch
genommen wird (Willems 2013: 45). TAB ist beispielsweise eine Einrichtung, bei der
davon ausgegangen wird, dass sie dem institutionellen Ansatz folgt, da sie bei dem
Baden-Württembergischem Landesverband für Prävention und Rehabilitation
gGmbH (kurz: BWLV) eingegliedert ist. Das Ziel dieser gGmbH ist es, unter anderem
eine Rundumversorgung für Suchtkranke zu bieten. Diese beinhalten Leistungen wie
die Prävention, die Beratung und die Betreuung Suchtkranker Menschen (Dreger
2010: 5). Dadurch, dass der Einrichtungsleiter von TAB bei der BWLV angestellt ist,
gehört TAB automatisch zu dieser gGmbH. Jedoch könnte TAB ebenfalls der private
Ansatz zuschreiben werden, da die PatientInnen auf privaten Höfen untergebracht
sind und dort arbeiten bzw. ihre Therapie vornehmen (siehe Kapitel 7.2 „Rahmenbedingungen“). Der private Ansatz baut im Gegensatz zum institutionellen Ansatz auf
Therapiehöfe auf (Willems 2013: 45). Die WAB Kosbach (Wohnen, Arbeiten, Befähigen) ist ebenfalls eine Einrichtung, die dem privaten Ansatz als zugehörig angesehen
werden kann. Das Ehepaar Edith und Leonard Hirl begann 1984 mit der Arbeit mit
psychisch beeinträchtigten Menschen. Ihre Idee war, den Menschen ein neues Milieu
zu bieten, in dem sie Stabilisierung und Genesung erfahre. Im Laufe der Jahre vergrößerte sich ihre Einrichtung, in der sie anfänglich drei BewohnerInnen betreuen, auf
110 stationären und 26 ambulante Wohnheimplätze an, die nunmehr zu vergeben
sind (Reichert, Weiß und Schymura 2011: 26). Zu den Arbeitsbereichen von WAB
Kosbach gehören Küche, Hauswirtschaft, Landwirtschaft, Gartenbau, eine Imkerei
und Garten-Landschaftsbau, in denen die Menschen arbeiten können (Reichert, Weiß
und Schymura 2011: 27 f.). Neben dem institutionellen und dem privaten Ansatz, gibt
es noch den gemischten Ansatz, der vorwiegend in Italien verbreitet ist, vereinzelt
aber auch in Deutschland aufzufinden ist. Bei diesem wird die Soziale Landwirtschaft
auf sozialen Genossenschaften und Privathöfen aufgebaut (Willems 2013: 46). Beispielsweise kann das Landesprojekt „Lernort Bauernhof in Baden-Württemberg“ zu
solch einem Ansatz dazugezählt werden. Er wird hauptsächlich vom Verein zur Förderung der Schwäbischen Bauernschule Bad Waldsee e.V. getragen. Zudem wird er
vom Land Baden-Württemberg und einigen weiteren Genossenschaften, die auf der
Homepage als Exklusivpartner angegeben sind, unterstützt (Behr).
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3 Die Suchthilfe
3.1

Annäherungsversuche

Sucht heißt nicht überall gleich Sucht und Drogen sind nicht immer Drogen. Zu vielen
zentralen Begriffen, die in der Suchthilfe verwendet werden, gibt es ein heterogenes
Verständnis. Damit in dieser Thesis auf ein einheitliches Verständnis von wichtigen
Begriffen in der Suchthilfe aufgebaut werden kann, werden im Folgenden ein paar
Begriffsbestimmungen aufgeführt.

3.1.1

Sucht und Drogenabhängigkeit

Zum Begriff „Sucht“ ist man sich einig, dass es die substanzgebundene und die substanzungebundene Sucht gibt. Zu der substanzgebundenen Sucht gehört unter anderem die Drogensucht. Substanzungebundene Süchte sind beispielsweise die Spielsucht oder die Arbeitssucht (Loviscach 1996: 23). Des Weiteren wird die Sucht unterteilt in psychische und physische Abhängigkeit, wobei in der Wissenschaft davon ausgegangen wird, dass die psychische Abhängigkeit das eigentliche Problem der Suchtentwicklung ist (Loviscach 1996: 19–20). Allgemein bedeutet Sucht eine übermäßige
und zwanghafte Begierde nach einem Bedürfnis, die endlos fortläuft (Loviscach 1996:
23). Sucht kann aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden, wie die folgenden Ansätze aufzeigen. Julia Wolf untersucht in ihrer Dissertation den Begriff „Sucht“
aus biologischer, psychischer und sozialwissenschaftlicher Sicht. Sie verdeutlicht in
ihrer Arbeit, dass die Sucht verschiedene Auslöser hat und verschieden wahrgenommen werden kann (Wolf 2003: 20). Der Begriff „Sucht“ kommt ursprünglich aus dem
althochdeutschen Wort „Siech“ und bedeutet Krankheit oder krank sein. Heute taucht
er noch in Begriffen wie z.B. Gelbsucht, Schwindsucht oder Fallsucht auf (Kuntz 2007:
38). Schon daran ist zu erkennen, dass die Sucht mehrere Dimensionen einnimmt.
Aus der gesundheitlichen Sicht, die die biologische und psychische Sicht einschließt,
wird die Definition von Sucht sehr stark mit der Substanzabhängigkeit bzw. Drogenabhängigkeit identifiziert oder ersetzt. Die Weltgesundheitsorganisation (kurz: WHO)
hat 1964 den Begriff „Sucht“ durch „Abhängigkeit“ ersetzt. Dadurch kann beispielsweise bei einer Diagnosestellung die Abhängigkeit leichter von anderen psychischen
Störungen abgegrenzt werden (Wolf 2003: 19).
In der Praxis und in der Forschung wird überwiegend auf medizinische Klassifikationssysteme zurückgegriffen. Wirft man hierzu einen Blick in den ICD 10, findet man
die Substanzabhängigkeit in Kapitel V „Psychische und Verhaltensstörungen“. Hier
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wird eine Substanzabhängigkeit mit psychotropen Stoffen beschrieben (F10-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen). Es gibt mehrere
Abhängigkeitsstoffe, die in Ziffern eingegliedert werden, welche beschreiben, wann
ein Mensch abhängig ist. Des Weiteren wird die Abhängigkeit im ICD 10 aber auch
aus körperlicher, d.h. biologischer Sicht betrachtet, da in der jeweiligen Suchtbeschreibung unter anderem anhand körperlicher Symptome festgestellt wird, ob ein
Mensch süchtig ist. Helmut Kunz hat zu einem besseren Verständnis die folgenden
acht Kriterien aufgelistet, die verwendet werden, um eine Sucht zu diagnostizieren.
Wenn drei dieser Kriterien zutreffen, wird eine Drogenabhängigkeit festgestellt . Die
betroffene Person hat demnach…
1. … einen starken Wunsch oder einen Zwang psychoaktive Substanzen zu konsumieren.
2. … eine verminderte Kontrolle über die Einnahme des Substanzkonsums.
3. … das Ziel, mit dem Gebrauch der Substanz Entzugssymptome zu meiden oder
zu mindern.
4. … Entzugserscheinungen bei Beendigung oder Einschränkung des Konsums.
5. … eine Toleranzentwicklung (benötigt immer höhere Dosen für die gleiche Wirkung).
6. … soziale Einschränkungen durch Vernachlässigung von Interessen und Vergnügungen wegen des Konsums.
7. … trotz nachweislich schädlicher Folgen ein anhaltendes Konsumverhalten
8. ... ein eingeengtes Verhaltensmuster im Umgang mit der Substanz.
Daraus lässt schließen, dass die Sucht als Abhängigkeitskrankheit verstanden und
als Krankheit angesehen wird. Neben dem ICD 10 gibt es das DSM IV zur Diagnose
einer Drogenabhängigkeit. Sie hat ein ähnliches System zur Abhängigkeitserkennung
wie das ICD 10 (Kuntz 2007: 43 f). Die Diagnosesysteme nach ICD 10 und DSM IV
haben auf der einen Seite den Vorteil, dass eine Sucht diagnostiziert werden kann,
um eine Behandlung einzuleiten. Auf der anderen Seite verleitet es jedoch zu der
Annahme, dass eine Sucht mit standardisierten Therapien behandelt werden kann.
Dies ist nicht richtig, da eine Sucht, nicht wie beispielsweise ein Organ oder ein Glied
des Körpers mit standarisierten Behandlungsmethoden geheilt werden kann. Eine
Sucht verlangt nach einem individuellen und sensiblen Eingehen auf die betroffene
Person (Kuntz 2007: 45). Die WHO definiert suchtkranke Menschen als Menschen
mit seelischen Behinderungen (Leunen 2015: 1). Hierzu steht in § 2 Abs. 1 SGB IX,
dass Menschen mit Behinderungen Personen sind, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben. Das heißt ihr Körper- und Gesundheitszustand weicht vom Lebensalter typischen Zustand ab. Die gesetzliche Bezeichnung
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von Suchtkranken als Menschen mit seelischen Behinderungen führt zu einer weiteren Dimension, nämlich der Teilhabe, die im Bundesteilhabegesetz (kurz: BTHG) festgehalten wird. Somit greift die medizinische Sicht in die sozialwissenschaftliche Sicht
über: Bei ihr geht es darum, dass Menschen zu einer Gesellschaft gehören und die
Sucht als Verhalten erlernt oder als alternative Lebensweise gelebt wird, die die Gesellschaft erst zum Problem macht (Wolf 2003: 25). Hierzu gibt es einige Theorien,
die versuchen zu erklären, aus welchem Grund ein Mensch süchtig wird. Für die Arbeit mit Suchtkranken kann, aufgrund vieler wissenschaftlicher Erklärungen und Theorien, davon ausgegangen werden, dass die Sucht nicht nur eine Ursache hat. Es
spielen viele verschiedene Faktoren mit, die eine Person zur Sucht bringen und sie
in der Sucht halten. Darum darf nicht nur auf die medizinische Sichtweise oder auf
die sozialwissenschaftliche Sichtweise allein geachtet werden. Alle Sichtweisen müssen miteinbezogen werden, um einer/einem Suchtkranke/n ganzheitliche Hilfe leisten
zu können.
Nun wurde beschrieben, wie eine Sucht definiert werden kann und welche Aspekte
bei einer Sucht bedacht werden müssen. Zudem tritt in der hier beschrieben Begriffsannäherung hinzu, dass die Sucht häufig mit einer substanzgebundenen Sucht
bzw. einer Drogenabhängigkeit in Verbindung gebracht wird, da die substanzgebundene Sucht teilweise Gegenstand der Thesis ist. Die Frage, was nun Drogen sind und
wie sie definiert werden, blieb bisher offen. Um nun den Begriff „Droge“ ein wenig
mehr in den Mittelpunkt zu rücken, da die Drogensucht einen geräumigen Teil dieser
BA-Thesis einnimmt, soll dieser genauer definiert werden: Der Begriff „Droge“ kommt
aus dem Niederländischen und bedeutet „trocken“. Ursprünglich wurde der Begriff
lediglich für die Herstellung von Arzneimitteln verwendet, die auch als Drogerie bekannt ist. Erst in neuerer Zeit wurde der Begriff „Droge“ für psychoaktive Substanzen
gebraucht (Loviscach 1996: 17). In der Praxis gehören zur Droge Rauschdrogen, psychotrope Medikamente, Schnüffelstoffe und Alkohol. Nikotin und Alkohol werden eher
im weiteren Sinne als Droge verstanden. Jegliche Drogen lassen sich in die Kategorie
der Rauschdrogen oder die der Medikamente, die nicht aus medizinischen Gründen
konsumiert werden, einteilen.(Heudtlass 2000: 39). Sie bestehen aus illegalen oder
legalen pflanzlichen oder synthetischen Substanzen, die auf das zentrale Nervensystem der Konsumentin/ des Konsumenten einwirken. Darum verändert sich das Befinden, das Erlebnisbewusstsein, die Sinnesempfindungen, die Stimmungen und das
Bewusstsein der Nutzerin/ des Nutzers. Eingenommen werden die Drogen über das
Rauchen und Inhalieren, Essen und Trinken, „Sniefen/Sniffen“ und durch das intravenöse, subcutane oder muskuläre Spritzen (Heudtlass 2000: 40). Bezüglich des
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Konsums gibt es den Drogengebrauch, den Drogenmissbrauch und die Drogenabhängigkeit, welche Peter Loviscach zu definieren versucht (Loviscach 1996: 19ff). Der
Drogengebrauch definiert ohne medizinische, juristische oder moralische Bewertung,
dass Drogen in irgendeiner Weise konsumiert werden. Ein Drogenmissbrauch wird
im Gegensatz zum Drogengebrauch von der Gesellschaft fachspezifisch und persönlich bewertet. Ein Drogenmissbrauch entsteht, wenn er der Gesellschaft und der betroffenen Person mehr schadet als nutzt. Dabei hängt der Missbrauch von Konsumeinnahme und Konsummenge ab. Das heißt, dass Konsumverhalten wie beispielsweise der gleichzeitige Konsum von Alkohol und Drogen die Gefahr des Missbrauchs
erhöht. Der Übergang vom Drogenmissbrauch zur Drogenabhängigkeit ist fließend.
Sie kommt wie oben schon beschrieben durch die physische und psychische Abhängigkeit und durchläuft den bereits beschrieben Verlauf einer Sucht (Loviscach 1996:
19ff).

3.1.2

Das Arbeitsfeld Suchthilfe

Schaut man sich ein wenig in der Literatur um, die sich mit der Suchthilfe beschäftigt,
gibt es drei Oberbegriffe: Prävention, Therapie und Beratung. Unter diesen drei Kategorien lassen sich alle anderen Ansätze der Suchthilfe einordnen (Klein 1999: 3).
Dadurch, dass die Sucht als Krankheit anerkannt ist, wird sie bei der Gesundheitsund Sozialversorgung eingegliedert (Müller-Fahrnow 2002: 6). Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (kurz: DHS) formulierte 34 gesundheits- und sozialpolitische
Ziele aus, die allgemein in der Suchthilfe befolgt werden sollten. Dazu gehören Ziele,
die in den einzelnen Einrichtungen und Organisationen direkt und Ziele, die im gesamten System der Suchthilfe eingehalten werden sollten, damit eine gelingende
Hilfe für suchtkranke Menschen stattfinden kann (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen 2005: 4–9). Bei allen Zielen stehen die Suchtkranken Menschen mit ihren Bedürfnissen im Mittelpunkt. Unter Punkt 14 werden Aufgaben in Form von Zielen der
Suchthilfe festgehalten, die bei jeder suchtkranken Person erfüllt werden sollen, die
eine Suchthilfe aufsuchen. Dabei ist zu beachten, dass die Entwicklung einer Sucht
nicht linear, sondern zyklisch verläuft. Bei der Zielsystematik, die in einer Suchthilfe
vorhanden sein sollte, werden dringliche und kurzfristige Ziele, sowie langfristige und
weitreichende Ziele verfolgt. Zu den Zielsetzungen gehören zusammengefasst die
Überlebenssicherung in akuten Phasen, die Motivation, zuerst kurzfristig und dann
langfristig, drogenfrei zu leben (Stabilisierung), der Aufbau eines sozialen/gesellschaftlichen Lebens, mit allem was dazu gehört und eine Verbesserung der Lebensqualität des Individuums. Die Ziele werden nicht voneinander separiert angestrebt.
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Vielmehr verläuft die Zielsystematik parallel und überschneidend (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen 2005: 6)
Die Suchthilfe besteht überwiegend aus der ambulanten Hilfe, teil- und vollstationären
Hilfe, der Sucht-Selbsthilfe, dem suchtmedizinischen und psychiatrischen Versorgungssektor und der medizinischen Basisversorgung. Innerhalb dieser Hilfeformen
gibt es medizinische und psychotherapeutische Angebote, Beratungen und vieles
mehr. Im Normalfall werden all die Angebote, die eine suchtkranke Person in Anspruch nimmt, entweder von der Krankenversicherung oder der Rentenversicherung
finanziert (Oliva und Walter-Hamann 2013: 13).

3.2

Theorien zur Sucht

Dass eine Sucht nicht nur eine körperliche Krankheit ist, die mit Medikamenten behandelt werden kann, wurde in den vergangenen Unterkapiteln deutlich gemacht. Sie
verhält sich sehr ambivalent und muss von vielen Seiten betrachtet werden. Es gibt
es einige Theorien dazu, wie eine Sucht entsteht und warum es so schwer ist, aus
einem Suchtverhalten auszubrechen. Monika Vogelgesang schreibt in ihrem Beitrag
zur „Psychotherapie der Sucht“, dass ein süchtiges Verhalten grundsätzlich über
kurzfristige positive Konsequenzen aufrechterhalten wird. Danach entstehen jedoch
mittel- und langfristige Folgen, die eine negative Auswirkung auf die Personen haben
(Vogelgesang 2016a: 23). Aus der kognitiven Sichtweise, die aus der kognitiven Verhaltenstherapie stammt, ergibt sich folgendes Schaubild nach Aron T. Beck u.a. 1997:

Abbildung 1: Kognitives Modell des Suchtverhaltens (Vogelgesang 2016b: 146)
Demzufolge wird davon ausgegangen, dass abhängigkeitskorrelierte Gefühle und
Handlungen (die in Wechselwirkung zueinander stehen oder sich bedingen)
Auswirkungen auf die Gedanken haben. Im Zentrum eines Suchtgeschehens stehen
demnach Kognitionenen einer Person, die für die Suchtentwicklung sensibiliert sind
und somit die Sucht mittelbar oder unmittelbar auslösen und aufrecht erhalten
(Vogelgesang 2016b: 146). Das kognitive Verhalten einer Sucht baut dem Schaubild
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zufolge auf Gedanken und Handlungen auf, die in einem Kreislauf der Abhängigkeit
fortlaufen. Die Auslösesituation, die internal und external ablaufen kann, steht dabei
am Anfang des Kreislaufes. Internal kann zum Beispiel ein Gefühl oder ein Gedanke
sein, die als Auslöser fungieren (traurig oder einsam sein). Eine externale Handlung
wird beispielsweise ausgeführt und somit zum Auslöser (z.B. eine Kneipe besuchen)
eines Suchtverhatens. Aktivierende Grundannahmen führen dann zu einem
automatischen Gedanken, der zur Handlung motiviert. Beispielsweise wird davon
ausgegangen, dass Alkohol dabei hilft, sich besser zu fühlen, weshalb der Gedanke
aufkommt, ein Bier zu trinken. Der automatische Gedankengang führt als nächstes
zu einer Handlung, die nach erlaubniserteilenden Gedanken verlangt. Das bedeutet
im Praktischen, dass die Person dem automatischen Gedanken aufgrund des
Verlangens nachgibt und sich selbst den Konsum erlaubt. Darauf folgt die
instrumentelle Handlung, wie zum Beispiel der tatsächliche Konsum. Dieser löst den
weiteren Konsum bzw. einen Rückfall aus, der den Kreislauf von neuem beginnen
lässt (Becker 2013: 16, Vogelgesang 2016b: 146).
Wilhelm Feuerlein erstellte das psychosoziale Erklärungmodell, das ebenfalls den
Verlauf einer Sucht erklärt. Anstatt nur von kognitiven Vorgängen, geht dieses Modell
von drei Faktoren aus, die zur Entwicklung einer Sucht führen können: Person, Droge
und Umwelt tragen laut Feuerlein dazu bei, dass es zu einer kognitiven Abhängikeit
kommt. Das Modell von Beck stellt die subjektive Bedeutung der jeweiligen
betroffenen Person in den Mittelpunkt, die einen hohen Stellenwert im Suchtverlauf
hat. Das heißt, dass der Mensch selbst entscheidet, welche Bedeutung er den
Dingen, wie zum Beispiel dem Verlangen oder dem Gedanken an sich, gibt. Das
Modell von Feuerlein baut im Gegensatz zu Becks Modell auf psychische,
physikalische und soziale Merkmale auf, die das Suchtverhalten beeinflussen (Becker
2013: 16, Vogelgesang 2016b: 146). Die beiden Modelle schließen sich nicht aus.
Vielmehr können sie als Ergänzung zueinander angesehen werden.
Helmut Kuntz beschreibt in seiner Monographie „Drogen und Sucht – Alles, was sie
wissen müssen“ über den roten Faden der Sucht. Dieser setzt sich aus vier SelbstErfahrungsbereichen zusammen: Die Selbst-Geschichtlichkeit ist die Kontinuität und
Beständigkeit, die ein Mensch hat und als solches fühlt. Die Selbst-Affektivität bringt
den Mensch dazu, zwischen eigenen und fremden Empfindungen unterscheiden zu
können und die eigenen Gefühlsqualitäten zu kennen. Die Selbst-Kohärenz zeigt,
dass ein Mensch Bewusstsein über sein körperlich abgegrenztes Wesen hat und
kann sich körperlich selbst begreifen und erfahren. Das Gefühl der Urheberschaft und
Wirksamkeit gibt dem Menschen die Sicherheit, über sich selbst und eigener
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Handlungen Urheber zu sein. Mit diesem Wissen bzw. Gefühl kann der Mensch
selbstständig aus eigenem Zutun im Leben etwas erreichen. Urheberschaft und
Wirksamkeit kann sich einem Menschen zeigen, wenn er merkt, dass er andere
Menschen gefühlsmäßig erreicht und mit ihnen in Beziehung treten kann (Kuntz 2007:
28–29). Alle Selbst-Erfahrungsbereiche haben in jedem Menschen eine unbewusste
und

selbstverständliche

Verbindung.

Erst

wenn

in

einem

der

Selbst-

Erfahrungsbereiche eine Störung aufkommt, wird dieser Bereich der Person bewusst.
Ein Mensch entwickelt seine Selbst-Erfahrungen in jeder Lebensphase neu oder
weiter. Diese Phasen beginnen schon im Kindesalter. Jedoch ist es laut Kuntz falsch
zu behaupten, dass die so oft benannten „frühen Störungen“ an einer
Suchtentwicklung schuld sind (Kuntz 2007: 29–30). Viel mehr können in jeder
Lebensphase und zu jedem -zeitpunkt unter ungünstigen Vorraussetzungen die
Selbst-Erfahrungen geschwächt werden. So kann zum Beispiel das Gefühl der
Urheberschaft und Wirksamkeit durch bestimmte Lebensthemen oder soziale
Veränderungen, welche die Person so sehr herausfordern und beanspruchen,
beschädigt werden und zurückgehen (Kuntz 2007: 32). Der rote Faden einer Sucht
setzt genau dort an, wo ein Mensch das Gefühl der Urheberschaft und Wirksamkeit
verliert. Wenn eine Person langfristig und konstruktiv etwas bewirken kann, wird ihr
Gefühl über Urheberschaft und Wirksamkeit gestärkt und stabilisiert. Hat sie hingegen
hier und da Einfluss auf beliebige Dinge, reicht die Stärkung ihrer Uhrheberschaft und
Wirksamkeit langfristig gesehen nicht aus (Kuntz 2007: 31).
„Zur dauerhaften Stabilisierung des Selbst-Gefühls von Urheberschaft und
Wirksamkeit tragen eigenständiges Denkvermögen, praktische Handlungsfähigkeit, soziale Kompetenz, emotionale Beziehungsfähigkeit, private wie
berufliche Bestätigung sowie erfolgreiche Chacenwahrnehmung bei“ (Kuntz
2007: 31)
Aus dieser Einstellung heraus folgt eine Zuwendung zum Leben. Die im Zitat
aufgezählten Dinge sind Aktvitäten, die ein Leben tragen. Wenn eines oder mehrere
dieser Aktivitäten bzw. Lebensbereiche durch Misserfolge, Ablehnung, Beschämung,
soziale Abstiege usw. angegriffen werden, kann ein Mensch für abweichendes
Verhalten und Suchtverhalten anfällig werden. Es breitet sich folglich eine Abneigung
zum eigenen Leben aus und ein passiver Lebensmodus wird eingenommen (Kuntz
2007: 32). Auf diesem Wege kommen Resigantion, Mutlosigkeit, Hilflosigkeit, sowie
das Gefühl von nicht mehr auhörendem Misserfolg auf. Die betroffene Person
versucht die Probleme mit einem Suchtverhalten zu lösen, um in der Sucht einen
Ausweg aus den schlechten Gefühlen zu finden. Kuntz ist der Meinung, dass all die
Probleme und negativen Gefühle die Folge von Verlust eines fundamentalem
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Lebensgefühls ist, der sich auf dem Gefühl der Urheberschaft und Wirksamkeit
zurückführen lässt (Kuntz 2007: 32–33).
Eine Sucht kann also nicht einfach als Krankheit angesehen werden. Sie hat viele
Gesichter und zeigt sich sehr ambivalent. In diesem Zusammenhang hat Abraham
Maslow eine Bedürfnistheorie aufgestellt, die man ebenfalls hier einbeziehen sollt. Im
Vergleich der Selbst-Erfahrungsbereiche von Kuntz mit der Bedürfnistheorie von Abraham Maslow fällt auf, dass sich die beiden Theorien sehr stark überschneiden. Bei
der Bedürfnistheorie wird nicht davon ausgegangen, dass die Sucht ein klassisches
Krankheitsbild nachweist, sondern vielmehr aus Bedürfnissen heraus entstehen kann
. Die Bedürfnispyramide von Maslow beinhaltet fünf Grundbedürfnisse, die von unten
nach oben hierarchisch geordnet sind:

Abbildung 2: Maslowsche Bedürfnispyramide (Eisold 2011: 2)
Sowohl bei der Bedürfnispyramide, als auch bei den Selbst-Erfahrungsbereichen geht
es um die Person selbst und ihre subjektive Einstellung über ihr Befinden. Nicht alle
Bedürfnisse bzw. Selbst-Erfahrungsbereiche der beiden Theorien sind identisch, sondern ergänzen sich in ihrem Inhalt. Vergleicht man den Selbst-Erfahrungsbereich
„Das Gefühl der Urheberschaft und Wirksamkeit“, mit der Bedürfnispyramide, ist zu
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erkennen, dass zum Einen alle Grundbedürfnisse vorhanden sein müssen, um das
Gefühl der Urheberschaft und Wirksamkeit zu haben und zum anderen kann es mit
der letzten Stufe (Bedürfnis nach Selbstverwirklichung) gleichgestellt werden. Damit
wird deutlich, wie wichtig die Bedürfnisse und die Selbst-Erfahrungsbereiche einer
Person sind und weshalb die beiden Theorien u.a. in der Suchthilfe gut anzuwenden
sind.
Auch der Begriff „Resilienz“ spielt eine große Rolle. Sie sagt aus, wie gut sich eine
Person in ihren Lebensphasen physisch, psychisch und biologisch entwickelt. Wenn
ein Mensch Resilienz besitzt, kann er mit Hilfe von sozialen und persönlichen Ressourcen Lebenskrisen und schwierige Phasen überstehen bzw. meistern (FröhlichGildhoff und Rönnau-Böse 2019: 10). Ob und wie ein Mensch Resilienz erlangt, hängt
sehr stark von sozialen Schutzfaktoren und der individuellen Entwicklung ab. Dabei
ist die Resilienz keine allgemeine Fähigkeit, die ein Mensch hat oder nicht hat und sie
bleibt auch nicht immer gleich stabil. Sie kann sich in verschieden Lebensbereichen
und -phasen bilden oder zurückbilden (Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse 2019: 11).
Wird nun die Resilienz im Hinblick auf die zwei Theorien betrachtet, nimmt sie in beiden einen wichtigen Teil ein. Beispielsweise folgen dem Bedürfnis nach Selbstverwirklichung viele Faktoren der Resilienz, wie die Familie, in der ein Mensch aufwächst
oder die Zugehörigkeit zur Gesellschaft/ im Beruf, die er verspürt oder nicht. Auch bei
dem Gefühl der Urheberschaft und Wirksamkeit befinden sich Faktoren der Resilienz,
wie zum Beispiel der Stellenwert, den eine Person in der Gesellschaft, in Beziehungen und am Arbeitsplatz einnimmt.

3.3

Arbeitsfelder in der Suchthilfe

Wie im Kapitel zuvor bereits beschrieben, hat die Sucht verschiedene Dimensionen.
Jeder Mensch hat eine eigene Persönlichkeit und daher auch eine eigene Art mit
seiner Sucht umzugehen. Darum gibt es bei der Suchthilfe verschiedene Arbeitsfelder, die verschiedene Ansätze haben. Hierzu werden in dem Buch „Suchthilfe in Netzwerken“ von Hans Oliva und Renate Walter-Hamann die Arbeitsfelder grob nach dem
Verlauf einer Sucht gegliedert:
Damit sich keine Sucht entwickelt, steht die Suchtprävention an erster Stelle der
Suchthilfe. Hiermit ist jedoch nicht gemeint, dass die Suchtprävention die höchste
Priorität einnimmt. Vielmehr bedeutet es, dass sie der erste Ansatz in der Suchthilfe
sein sollte, damit eine Suchtprävention überhaupt gelingen kann. Sie ist demnach
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eine Querschnittsaufgabe, damit sowohl personalkommunikative als auch gesellschaftliche Strukturen abgedeckt werden. Da in der heutigen Zeit sehr stark auf persönliche und protektive Faktoren geachtet wird, muss die Prävention versuchen alle
Altersgruppen bzw. Zielgruppen abzudecken. Dazu gehören hauptsächlich Familien,
Kinderbetreuungen, Schulen, offene Kinder- und Jugendarbeit, Stadtteile, Gemeinden und Betriebe. Auf diese Weise können alle Altersgruppen bzw. Zielgruppen abgedeckt werden (Oliva und Walter-Hamann 2013: 22). Für Menschen, die sich jedoch
bereits in der Sucht befinden, gibt es die Früherkennung und Frühintervention. Sie
sind unter anderem als Beratungsstelle die erste Anlaufstelle für Suchtkranke indem
sie Angebote wie zum Beispiel das SKOLL (Selbstkontrolltraining für Jugendliche und
Erwachsene) anbieten. Dabei helfen Krankenhäuser und niedergelassene Ärzteabhängige Menschen frühzeitig weiterzuvermitteln (Oliva und Walter-Hamann 2013:
22–23). Niedrigschwellige Hilfen haben die Aufgabe, die Verschlimmerung eines
Substanzkonsums zu verhindern, indem zuerst Grundbedürfnisse gedeckt und die
Suchtkranken langfristig zu weiterführenden Maßnahmen, wie einer Beratung oder
Betreuung motiviert werden. Diese Aufgaben werden unter anderem von Notfallhilfen,
Tagestreffen, Kontaktläden oder -cafés, Konsumräumen, Notschlafstellen oder teilweise von Suchtberatungsstellen übernommen (Oliva und Walter-Hamann 2013: 23–
24). Der nächste Schritt für eine/n Suchtkranke/n kann die Beratung und/oder Betreuung sein, jedoch ist eine Beratung oder Betreuung unabhängig vom Schweregrad des Konsums bzw. der Abhängigkeit. Sie werden häufig von Suchtberatungsstellen, ambulanten oder stationären Wohnangeboten und von sozialpsychiatrischen
Diensten angeboten. Sie ermitteln zusammen mit der suchtkranken Person welche
Hilfen benötigt werden. Hierzu muss eine Anamnese über psychische und soziale
Aspekte, welche zur Suchtproblematik beitragen/beitrugen, durchgeführt werden. Die
suchtkranke Person muss informiert werden und mit Hilfe ihrer vorhandener Ressourcen werden Ziele erarbeitet und ggf. ein Hilfeplan erstellt. Wenn eine Beratung nicht
ausreicht, wird eine unterstützende Betreuung hinzugezogen. Diese wird z.B. als ambulant betreutes Wohnen mit Hilfe der Sozial- und/oder Psychotherapie angeboten
(Oliva und Walter-Hamann 2013: 24–25). Wenn eine abhängige Person suchtfrei leben möchte, gehört meist eine (Akut-)Behandlung zwingend mit zum Behandlungsverlauf. Dieser findet in einem zeitlich begrenzten Rahmen statt und hilft dem/der PatientIn, mit Hilfe von Arbeitsschritten (Anamnese, Diagnostik, Indikationsstellung,
Therapieplan/-vertrag, Therapiedurchführung, Kontrolle, Evaluation), die Sucht loszuwerden. Die Behandlung kann teil- und vollstationär oder ambulant durch verschiedene Kliniken und Psychiatrien, sowie von niedergelassen ÄrztInnnen, PsychotherapeutInnen und FachärztInnen durchgeführt werden. Gesetzesgrundlage bei einer
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(Akut-)Behandlung ist in § 27 SGB V zu finden (Oliva und Walter-Hamann 2013: 25).
Damit die Behandlung einen nachhaltigen Erfolg zeigt, kann im Anschluss nach §§ 915 SGB VI eine medizinische Rehabilitation in Anspruch genommen werden. Ihr
Ziel ist, die Abstinenz beizubehalten, sowie die Eingliederung in Arbeit und Gesellschaft. Das bedeutet, dass nicht mehr organmedizinische Behandlungen im Mittelpunkt stehen, sondern die Reduzierung von physischen, psychischen und sozialen
Belastungen mit Hilfe von Therapien (Oliva und Walter-Hamann 2013: 25–26). Eine
weitere Form der Suchthilfe, die eine betroffene Person immer in Angriff nehmen
kann, egal in welchem Stadium der Sucht sie sich befindet, ist die Sucht-Selbsthilfe.
Sie findet meistens in wöchentlichen Gruppentreffen statt und finanziert sich aus dem
freiwilligen Engagement ihrer Mitglieder heraus. Ihr Ansatz ist die „Hilfe zur Selbsthilfe“ und bedient sich an der Kommunikation und dem Austausch untereinander. D.h.
bei der Sucht-Selbsthilfe treffen sich Menschen, die sich in derselben oder einer ähnlichen Lebenslage befinden und sich zum Beispiel durch Erfahrungsaustausch und
gegenseitige Ermutigungen untereinander helfen (Oliva und Walter-Hamann 2013:
26). Des Weiteren gibt es zahlreiche Hilfen, die ergänzend in den Ebenen der existenziellen Hilfen, der gesellschaftlichen Teilhabe und der Rehabilitation in der Suchthilfe arbeiten. Sie sind an unterschiedliche Gesetze wie z.B. dem SGB II, III, VI, IX,
und XII und der UN-BRK angegliedert. Diese Hilfen lassen sich in zwei Bereiche einordnen. Systeme, die außerhalb der Suchthilfe angegliedert sind (z.B. Angebote der
Wohnraumversorgung, Maßnahmen zur beruflichen Wiedereingliederung) und sozialtherapeutische Hilfen zur (Wieder-)Eingliederung, die als sogenannte „dritte Säule“
arbeiten (z.B. Tagesstätten, Versorgung in Stationären Wohneinrichtungen), wobei
dir erste und zweite Säule ambulante und stationäre Sucht-Einrichtungen sind. Häufig
werden diese Hilfen für langjährige abhängige Personen als Ergänzung zum ambulanten/stationären Dienst eingesetzt (Oliva und Walter-Hamann 2013: 26–27).

4 Die Suchthilfe in der Sozialen Landwirtschaft
Die Suchthilfe in der Sozialen Landwirtschaft kann, wie andere stationäre Einrichtungen, unterschiedlich aussehen. Bei der Organisation „Die Fleckenbühler“ ist der Hof
Fleckenbühl Teil des Konzepts. Hier leben und arbeiten ca. 120 Erwachsene und 12
Kinder. Der Hof besitzt mehrere Arbeitsbereiche: Eine Landwirtschaft, eine Käserei,
hofeigene Läden, Umzugs- und Transportunternehmen sowie einen Buffet- und Cateringservice. Die Unternehmen werden jeweils von ehemaligen Süchtigen betrieben
(Meyer 2019). Das Modellprojekt „Betreuung von Drogenabhängigen in bäuerlichen
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Familien“ wurde von 24 Familien begleitet. Dabei wurden immer eine Drogenabhängige/ ein Drogenabhängiger in eine bäuerliche Familie aufgenommen und in deren
Leben und Arbeit integriert. Die Pilotstudie, die vom Bundesministerium für Gesundheit wissenschaftlich begleitet wurde, zeigte im Gegensatz zu anderen stationären
Facheinrichtungen für die Suchthilfe einen hohen Erfolg (Vogt u.a. 1995). Auch die
„Therapie im Pfaffenwinkel“ (kurz: TIP), die im Laufe des Modelprojektes die Trägerschaft übernommen hat und heute eine eigene Einrichtung ist, verfolgt ein ähnliches
Konzept wie TAB (Siehe Kapitel 7.3 „Die Konzeption von TAB“).

4.1

Konzeption der Suchthilfe auf Bauernhöfen

Das Konzept der Suchthilfe auf Bauernhöfen verbindet Elemente der ambulanten und
stationären Entwöhnungsbehandlung. In ambulanten Entwöhnungsbehandlungen
werden Suchtkranke innerhalb ihres Lebensortes bei Entwicklungsaufgaben unterstützt. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Lebensort frei von Drogenbindungen
ist und dass die PatientInnen bezüglich des Suchtmittelkonsums ein ausreichendes
Kontrollvermögen besitzen (Heinz und Senzel 2000: 155). Da die PatientInnen von
Bauernhöfen aufgenommen werden, findet für diese ein Milieuwechsel statt, wobei
sie nicht in einer Therapiegruppe leben, sondern in ein für sie neues und natürliches
Umfeld gebracht werden. Trotzdem kommt durch die Unterbringung in die Familien
während der Therapie der stationäre Charakter mit ins Spiel. Wie auch in stationären
und ambulanten Einrichtungen haben die PatientInnen auf den Höfen einen therapeutischen Betreuungsplan, bei dem biografische Themen, Verhaltensthemen, die
Rückfälligkeit, Elemente der Sucht und viele weitere Themen behandelt werden
(Heinz und Senzel 2000: 155–156).
Liest man sich die Konzeptionen der verschieden Einrichtungen und des Modellprogrammes durch, fällt auf, dass sie alle auf fünf Grundpfeilern stehen: Die Einzelunterbringung der PatientInnen, die Familien mit denen die PatientInnen zusammen leben
und arbeiten, die BetreuerInnen bzw. TherapeutInnen, die im Kontakt zu den PatientInnen und den LandwirtInnen stehen, die Arbeit als therapeutischer Bestandteil und
die Tiere, die Teil des landwirtschaftlichen Betriebes sind (Vogt u.a. 1995: 2–3, Griek
2013: 95–98, Dreger 2000: 134). Dadurch, dass die PatientInnen mit der Familie auf
den jeweiligen Höfen leben und arbeiten, werden sie in ein alltagsnahes Konzept integriert, das im Gegensatz zu einer Unterbringung in einer stationären Facheinrichtung im späteren Leben leichter umgesetzt werden kann(Vogt u.a. 1995: 1). Die Familien spielen dabei eine wichtige Rolle. Sie stabilisieren die PatientInnen durch die
Integrierung in ein neues Netzwerk ohne andere Drogenabhängige (Vogt u.a. 1995:
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1). Darüber hinaus wird den PatientInnen durch das örtliche Setting des Hofes und
durch die Einzelunterbringung die Kontaktaufnahme zu anderen Drogenabhängigen
erschwert, was sie gleichzeitig vor einem Rückfall schützt. Außerdem können sie auf
den Familienbetrieben ihre Verhaltensweisen unter realistischen Bedingungen erproben und verbessern, da sie lernen müssen mit der Familie und dem neuen sozialen
Umfeld umgehen zu müssen (Vogt u.a. 1995: 3). Zudem kommt die therapeutische
Betreuung von professionellen TherapeutInnen, mit denen z.B. Erfolge und Misserfolge besprochen werden können (Griek 2013: 95). Sie managen außerdem den kompletten organisatorischen Ablauf der Therapie (Vogt u.a. 1995: 43).
Die Tiere, mit denen auf den Höfen gearbeitet wird, nehmen ebenfalls einen großen
Stellenwert im Therapiekonzept ein (Vogt u.a. 1995: 3). Jedoch ist bei dieser Arbeit
nicht die tiergestützte Arbeit gemeint, die zum Beispiel aus der Heilpädagogik bekannt
ist, sondern vielmehr die Arbeit mit und durch die Tiere. Trotzdem hat die Arbeit mit
den Tieren eine therapeutische Wirkung auf die PatientInnen. In Deutschland gibt es
für die sogenannte tiergestützte Intervention mehrere Begrifflichkeiten, welche die Art
der Arbeit mit den Tieren benennen. Dabei werden die Tiere als Hilfe für Pädagogik,
Didaktik, Aktivitäten, Förderung und Therapie eingesetzt (Kloß 2010: 25). Das besondere an der Tiergestützten Intervention ist, dass das eigentliche Berufsfeld im Vordergrund steht, wie es bei der Suchthilfe in der Sozialen Landwirtschaft der Fall ist.
Bei ihr ist die sogenannte Tiergestützte Aktivität die naheliegendste Methode der Tiergestützten Intervention. Sie wird als Intervention verstanden, die erzieherische, soziale und rehabilitative Prozesse unterstützen kann. „Ziel der Tiergestützten Aktivität ist
die allgemeine Verbesserung des Wohlbefindens“ (Kloß 2010: 26). Dabei geht es
nicht um die direkte therapeutische Arbeit mit dem Tier als Unterstützung, sondern
um den Umgang und die Versorgung des Tieres durch die Zielgruppe. Zur Begleitung
sind nicht nur ausgebildete TherapeutInnen gefragt, sondern auch Menschen, die
keine Ausbildung in der tiergestützten Arbeit haben (Kloß 2010: 26–27). Da bei der
Tiergestützten Arbeit die Versorgung und der Umgang mit dem Tier im Vordergrund
stehen, lässt sie sich gut in die Arbeit mit Suchtkranken auf landwirtschaftlichen Betrieben einordnen bzw. ist sie automatisch Bestandteil der Therapie. Die allgemeine
Arbeit, die die PatientInnen auf den Höfen erledigen müssen, hilft ihnen, ihr Verantwortungsbewusstsein zu stärken und eigene Kompetenzen und Fertigkeiten weiterzuentwickeln. Auf diese Weise wird ihnen die Reintegration in das zukünftige Arbeitsleben erleichtert (Vogt u.a. 1995: 2). Durch das alltagsnahe Konzept soll es den PatientInnen gelingen, dauerhaft abstinent leben zu können, eine Arbeit und einen festen
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Wohnsitz zu haben und resozialisiert zu sein. Dazu sollen sie neue emotionale, soziale und berufliche Erfahrungen machen können (Vogt u.a. 1995: 2).

4.2

Wirkungsfaktoren

Da die Wirkungsfaktoren bei der Suchthilfe auf landwirtschaftlichen Betrieben eine
besondere Bedeutung haben, sollen diese im Folgenden allgemein dargestellt werden. Unter dem Kapitel 7.8 „Wirkungsfaktoren und ihre Auswirkungen“ werden bestimmte Wirkungsfaktoren bei TAB genauer beschrieben. Im Allgemeinen können die
vielen verschiedenen Wirkungsfaktoren, die in einer Therapie aufgewiesen werden
können, in vier verschiedene Bereiche eingeteilt werden:
„(a) den Ort/das Setting,
(b) den zeitlichen Rahmen,
(c) die Inhalte/Aktivitäten/Handlungsabläufe und
(d) die dortigen Menschen und ihr Zusammenspiel untereinander“
(Haubenhofer 2017: 18).
Nach Dorit Haubenhofer sind diese Teilbereiche in einer Entwicklung hinsichtlich körperlicher und psychischer Gesundheit, sowie einer (psycho)sozialen und persönlichen Entwicklung gegeben (Haubenhofer 2017: 18).
Grundgedanke der Therapie auf dem Bauernhof ist das Prinzip der Selbsthilfe und
der Selbstverantwortung. Diese beiden Fähigkeiten gilt es in der Therapie neu zu erlangen. Da viele Drogenabhängige schon über mehrere Jahre Drogen genommen
haben, können sie sich ein drogenfreies Leben nicht mehr vorstellen oder haben sogar Angst davor. Deshalb brauchen sie Zeit und einen therapeutischen Rahmen, in
dem sie neue Verhaltensweisen und Handlungsstrukturen erlenen und sich angewöhnen können (Vogt u.a. 1995: 3). Die Suchthilfe auf landwirtschaftlichen Betrieben
setzt dabei auf natürliche und alltagsnahe Wirkungsfaktoren. Anstatt einen künstlichen Rahmen zu schaffen, wird den PatientInnen eine nützliche und sinnvolle Arbeit
gegeben. Auf diese Weise kann mit vergleichsweise geringem therapeutischen Aufwand eine hohes Maß an körperlicher, sozialer und psychischer Stabilität erreicht
werden (Vogt u.a. 1995: 4).

4.3

Therapieansätze

In diesem Unterkapitel werden Therapieansätze beschrieben, die im Kontext der
Suchthilfe in der Sozialen Landwirtschaft angewendet werden können. Allgemein gilt,
dass die Konzeption der Suchthilfe in der Sozialen Landwirtschaft, wie andere Therapieformen auch, von den einzelnen Einrichtungen abhängt. Deshalb hängen auch
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die Therapieansätze von den Einrichtungen und ihren MitarbeiterInnen ab. Die folgenden Ansätze sollen als Beispiel dienen und darüber hinaus auf das Kapitel „Ergebnis der Inhaltsanalyse“ vorbereiten, da sie sehr gut zur Arbeit von TAB passen.

4.3.1

Arbeitstherapie

Die Soziale Landwirtschaft mit Suchtkranken kann durch die Arbeit, die die
PatientInnen auf den Höfen verrichten, als Arbeitstherapie angesehen werden. Sie
hat einen zeitlichen Rahmen, in dem auf therapeutische und rehabilitative Ziele
hingearbeitet wird (T. Reker 2004). Im Allgemeinen verfolgt sie drei grundlegende
Ziele: Erstens die Ablenkung vom Suchtmittel, zweitens eine sinnvolle Beschäftigung
während der Therapie und drittens die berufliche Vorbereitung (Vogelgesang 2016a:
29). Auf der einen Seite geht es bei der Arbeitstherapie um eine produktorientierte
Arbeit

und

um

eine

durchstrukturierte

Beschäftigung,

wobei

die

Leistungsanforderungen dabei nicht so hoch sind, wie in einer normalen Anstellung.
Auf der anderen Seite steht die Förderung von instrumentellen, kognitiven und
sozialen Fähigkeiten der PatientInnen im Vordergrund (T. Reker 2004). Die
Arbeitstherapie hat den Auftrag die psychischen, sowie psychomotorischen
Grundfähigkeiten der PatientInnen zu schulen. Dazu gehören zum Beipiel
Aufmerksamkeit,

Konzentration,

Durchhaltevermögen,

Geschwindigkeit,

Koordination usw. (T. Reker 2004). Finanziell gibt es bei der Arbeitstherapie einen
kleinen Unterschied zur Suchthilfe auf Bauernhöfen. Diese wird nicht wie bei der
Arbeitstherapie von der Krankenkasse übernommen (T. Reker 2004). Nur in
Außnahmefällen wird die Therapie der Suchthilfe auf Bauernhöfen über die
Krankenkasse finanziert. Bei den meisten Fällen übernimmt die Rentenversicherung
die

Therapiekosten.

Lohn

bekommen

die

PatientInnen

in

den

meisten

Arbeitstherapien fast keinen oder keinen (T. Reker 2004). Das Milieu bzw. das Umfeld
in der die Therapie stattfindet wird als soziales Trainingsfeld gesehen (T. Reker 2004).
Im Kontext der Suchthilfe in der Sozialen Landwirtschaft kann beispielsweise der Hof
auf dem die PatientInnen leben und arbeiten als Trainingsfeld angesehen werden.

4.3.2

Verhaltenstherapie

Die kognitive Verhaltenstherapie ist kein Ansatz, der in der Sozialen Landwirtschaft
ganzheitlich angewendet wird, sondern sie wird von der/dem jeweiligen betreuenden
TherapeutIn angewendet. Sie ist die erfolgreichste Art der Suchtbehandlung. Untersuchungen des Fachverbands Sucht zufolge, die im Jahr 2015 durchgeführt wurden,
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ergaben die Rückfallquote bei PatientInnen, die eine kognitive Verhaltenstherapie gemacht hatten, 60 Prozent. Darüber hinaus entwickelten die PatientInnen mehr Lebensfreude und es wurden positive soziale Kontakte, bessere familiäre Beziehungen,
bessere Chancen für die Wiedereingliederung in den Beruf und körperliche Erholung
festgestellt (Vogelgesang 2016b: 145). Wie es schon im Kapitel 3.2 „Theorien zur
Sucht“ beschrieben wurde, steht bei der kognitiven Verhaltenstherapie die „Beobachtung der Auswirkungen, die gedankliche Einstellung auf abhängigkeitskorrelierende
Gefühle und Handlungen haben“ im Mittelpunkt (Vogelgesang 2016b: 145). Ziel dabei
ist, abhängigkeitskorrelierende Gedanken zu verändern und somit Gefühle und Handlungen zu modifizieren. Das heißt, dass bei der kognitiven Verhaltenstherapie subjektive Bedeutungsgebungen der PatientInnen minimiert oder verändert und an die
Realität angepasst werden. Dadurch sollen ausgeglichene, positive Emotionen und
eine Abstinenz erreicht werden (Vogelgesang 2016b: 146). Bei der Verhaltenstherapie gibt es fünf Grundelemente, die Bestandteil der Therapie sind: Der Aufbau und
das Erhalten einer positiven therapeutischen Beziehung ist eines dieser Grundelemente. Neben der Empathie, Vertrauenswürdigkeit und Wertschätzung soll die Beziehung zwischen TherapeutIn und PatientIn auf Respekt, Echtheit und Ehrlichkeit
gründen (Vogelgesang 2016b: 149). Das heißt der/die TherapeutIn muss eine vertrauenswürdige Basis schaffen, in der die PatientInnen sich gerne öffnen. Dabei muss
jedoch darauf geachtet werden, dass keine falsche Empathie entsteht, die den/die
TherapeutIn als naiv erscheinen lässt. Vielmehr gewinnt er/sie PatientInnen für sich,
wenn er/sie ehrlich und transparent gegenüber ihnen ist (Vogelgesang 2016b: 149).
Durch die sogenannte Psychoedukation werden den PatientInnen Wissen über den
therapeutischen Ansatz und Informationen, wie beispielsweise medizinisch-psychologische Fakten vermittelt. Dabei werden Informationen und theoretisches Wissen in
die therapeutische Gesprächsstruktur eingeflochten, um die PatientInnen nicht zu
überfordern. Sie sollen nicht mit Wissen und Theorie überhäuft werden, sondern die
Informationen sollen ihnen helfen, sich selbst, die Therapie und die Suchterkrankung
zu verstehen (Vogelgesang 2016b: 150–151). Um weiter die Therapie für die PatientInnen transparent zu gestalten, ist eine Zielorientierung sehr hilfreich und unabdingbar. Sie ist nicht nur Motivation in schwierigen Zeiten, sondern legt darüber hinaus
eine Orientierung innerhalb der Therapie fest, die zwischen PatientIn und TherapeutIn
festgelegt wurde. So können Gespräche immer wieder neu fokussiert werden und
durch Klarheit wächst das Vertrauen der PatientInnen gegenüber den/der TherapeutInnen (Vogelgesang 2016b: 151–152). Des Weiteren hilft eine Strukturierung der
Therapie und der Therapiegespräche sowohl PatientInnen, als auch TherapeutInnen,
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nicht den Faden zu verlieren. So kann die Konzentration der PatientInnen aufrechterhalten werden und die Kontinuität zwischen den einzelnen Sitzungen geht nicht
verloren. Zur Strukturierung gehören unter anderem die Erstellung einer Tagesordnung, die Bezugnahme zur letzten Sitzung, gemeinsame Festlegungen und die abschließende Befindlichkeitserhebung bzw. Rückmeldung am Ende der Therapie. Auf
diese Weise kann die Therapiezeit, die oftmals sehr kurz ausfällt, optimal genutzt
werden (Vogelgesang 2016b: 151–154). Für die TherapeutInnen ist die Ableitung eines individuellen Fallkonzeptes ein grundlegendes Element der Verhaltenstherapie.
Die TherapeutInnen sollen dafür die individuellen Lebens- und Lerngeschichten der
einzelnen PatientInnen erheben. Dazu müssen viele verschiedene Fragen im Bereich
der Biografie der PatientInnen, der Sucht, dem Suchtverlauf und des Suchtverhaltens
beantwortet werden. Auch für die jeweiligen PatientInnen muss das Fallkonzept logisch sein und ein sinnvolles Ganzes ergeben. Durch das Fallkonzept sollen die jeweiligen PatientInnen ihr eigenes Leben anfangen zu verstehen. Wenn sie ihre Handlungen, Gefühle und Emotionen nachvollziehen und erklären können, bekommen sie
das Gefühl, ihr Leben steuern zu können. Solch eine Verstehbarkeit und Selbstvertrauen wirken sich wiederum auf viele weitere Faktoren der eigenen Lebensgestaltung aus (Vogelgesang 2016b: 154–157).
In einem Beitrag von Bernd Dreger im Modelprogramm „Betreuung von Drogenabhängigen auf dem Bauernhof“ sind einige Parallelen zur Verhaltenstherapie zu finden.
Bei TAB wird demnach ein Fokus auf die individuelle Betreuung der PatientInnen gelegt. Dabei wird mit den PatientInnen zielgerichtet geplant. Zum Betreuungsplan gehören unter anderem Bereiche, wie die Erkennung von Abhängigkeitsstrukturen und
Suchtmechanismen, sich selbst kennen, sowie einschätzen zu lernen, Aufarbeitungen der Vergangenheit und das Erarbeiten einer selbstbestimmten Lebensperspektive (Dreger 2000: 141). Die Interventionen, die bei TAB für die PatientInnen durchgeführt werden, betreffen das individuelle Suchtverhalten, die Verbesserung einer
Über-Ich-Funktion, Bereiche psychosozialer Funktionen, berufliche Situationen und
gesundheitliche Situationen (Dreger 2000: 142). Laut der in diesem Unterkapitel beschrieben Verhaltenstherapie, nimmt die Über-Ich-Funktion eine bedeutende Rolle
ein, weil sie bei Gefühlen, Gedanken und Handlungen ansetzt und zu einer selbstkritischen und selbstverantwortlichen Lebensweise hinführen will (Dreger 2000: 142).
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5 Evaluation
Im Folgenden setzt sich der empirische Teil der Thesis aus einem Beobachtungsbericht und drei Interviews zusammen. Die folgenden empirischen Methoden wurden im
Kontext von „Therapie auf dem Bauernhof“ durchgeführt.
Um der Fragestellung für die Thesis nachzukommen, was die Soziale Landwirtschaft
für die Suchthilfe bereithält, soll ein Bericht über die Hospitation bei TAB einen Einblick in die Praxis bieten. Er wird als Beobachtung formuliert, deren Art im Folgenden
dargestellt wird. Die Interviews wurden jeweils mit dem Landwirtsehepaar, Herr und
Frau L.3, die mit TAB zusammenarbeiten, dem Patienten, S., und der Leitung von
TAB, B., durchgeführt. Auf diese Weise wurden drei verschiedenen Meinungen und
Sichtweisen über die Arbeit bei TAB eingeholt. Ziel des empirischen Teils zum Thema
der Thesis ist ein Beispiel für die Praxis zu bieten. Dabei soll das Beispiel keinen
absoluten Anspruch für die Vorgehensweise von Sozialer Landwirtschaft als therapeutischer Möglichkeitsraum in der Suchthilfe haben, sondern als Möglichkeit dargestellt werden, wie ein Ansatz in der Realität aussehen kann. Darüber hinaus werden
inhaltliche Informationen mit dem theoretischen Teil der Arbeit verglichen, um der
Forschungsfrage, was die Soziale Landwirtschaft im Setting der Sozialen Arbeit für
die Therapie in der Suchthilfe bereithält, nachzukommen.

5.1

Beobachtung

Für die Durchführung und Beschreibung der Beobachtung wird nach Christof Weischer „Sozialforschung“ gearbeitet, dessen Methoden und Vorgehensweisen an den
Kontext „Hospitation“ angepasst werden.
Zu Beginn ist es wichtig, Rahmenbedingungen für die Beobachtung zu setzen bzw.
die Art der Beobachtung festzulegen. Zu den Rahmenbedingungen gehören u.a. die
Entscheidungen über die teilnehmende oder nicht-teilnehmende Beobachtung, offene oder verdeckte Beobachtung, Feld- oder Laborbeobachtung, Beobachtung mit
oder ohne Stimulus, direkte Beobachtung oder Beobachtung von Verhaltensresultaten, simultane Beobachtung oder Aufzeichnung, sowie die strukturierte oder unstrukturierte Beobachtung (Weischer 2007: 296f). Die Hospitation ist im Allgemeinen der
Gegenstand der Beobachtung, weshalb es Situationen gibt, in denen die Beobachte-

Die Namen der befragten Personen und der im Interview genannten Personen wurden aus
Datenschutzrechtlichen Gründen anonymisiert. S. und B. wurden dabei als Vorname anonymisiert, da sie der Interviewerin das „Du“ angeboten haben.
3
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rin aktiv teilnimmt und andere Situationen, in denen sie nicht aktiv teilnimmt. In Gesprächen mit den Patienten selbst ist die Beobachterin nicht-teilnehmend, da sie nur
dabei ist und zuhört. Vor und nach den Gesprächen, sowie während den Autofahrten
zu den einzelnen Höfen ist die Beobachterin teilnehmend, weil sie sich aktiv im Geschehen miteinbringt. Auch die verdeckte und offene Beobachtung kann bei der Hospitation nicht ganz getrennt werden. Da die Beobachtung sowohl teilnehmend, als
auch nicht-teilnehmend durchgeführt wird, ist es teilweise eine offene und teilweise
eine verdeckte Beobachtung. Im Gegensatz zu einer verdeckten Beobachtung wissen
bei einer offenen Beobachtung die zu beobachtenden Personen, dass sie beobachtet
werden (Weischer 2007: 265). Während der Gespräche zwischen B. und den PatientInnen ist es mehr eine offene Beobachtung, weil die Beobachterin dabei ist und zuhört. Jedoch wird es nicht explizit erwähnt, dass eine Beobachtung durchgeführt wird.
In allen anderen Situationen wird verdeckt beobachtet, da die aktive Teilnahme am
Geschehen in den Vordergrund gestellt wird. Dadurch, dass bei der Hospitation die
Personen in ihrem natürlichen Umfeld beobachtet werden, in dem sie ihren Alltag
verbringen, wird eine Feldbeobachtung durchgeführt, für die sich eine direkte Beobachtung anbietet, weil direkte Handlungen und Geschehnisse wahrgenommen
werden (Weischer 2007: 297). Hinsichtlich der Strukturierung der Beobachtung
kommt für die Hospitation eine weitgehende strukturierte Beobachtung bis unstrukturierte Beobachtung in Frage, weil diese für eine qualitative Forschung gedacht ist und
zum anderen ein eher deskriptiver Forschungsansatz angestrebt wird, der sich als
beschreibend und Hypothesen entwickelnd auszeichnet (Weischer 2007).
Die Aufzeichnung der Beobachtung soll klassisch mit Notizen erstellt werden. Die Notizen zur Beobachtung werden unmittelbar nach der Hospitation aufgeschrieben, anstatt währenddessen bzw. zwischendurch. Diese Methode wird bei Beobachtungen
angewandt, bei denen eine direkte Aufzeichnung nicht möglich ist, wie es bei der
Hospitation der Fall ist, weil die Beobachterin kognitiv und physisch durchgängig anwesend ist und eine Rolle als Hospitantin einnimmt (Weischer 2007: 303). Passend
zur weitgehend strukturierten bis unstrukturierten Beobachtung soll auch die Beschreibung bzw. das Protokoll zur Beobachtung verfasst werden. Hierfür eignet sich
eine Kategorisierung, ähnlich einer standardisierten Beobachtung, die die Beobachtung übersichtlicher macht (Weischer 2007: 302). Die Aufzeichnungen der Beobachtung werden im Nachhinein kategorisiert, um ein übersichtliches Protokoll darzustellen. Die Beschreibung für die Beobachtung wurde in folgende Kategorien eingeteilt:
1. Ankommen und kurze Verlaufsbeschreibung des Hospitationstages
2. Die Höfe mit ihren PatientInnen
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3. Der erste Hof
4. Der letzte Hof
5. Die verbrachte Zeit mit dem Therapeuten
Im nachfolgenden Beobachtungsbericht wurden nicht alle Höfe beschrieben, die besucht wurden, weil ansonsten der Bericht sehr lange und unübersichtlich würde. Aus
diesem Grund wurden zwei Höfe genauer beschrieben, damit eine möglichst genaue
und detailreiche Beschreibung gelingen konnte. Da die Beobachterin gleichzeitig die
Verfasserin der Thesis ist, wurde der Beobachtungsbericht in der ersten Person Singular geschrieben.

5.2

Leitfadeninterviews

Für die drei Interviews (Anhang S. 73 ff), die im Rahmen dieser Thesis durchgeführt
wurden, wurde die Methode des leitfadengestützten Interviews verwendet, das als
teilnarratives Interview verstanden werden kann (Kruse 2014: 151). Narrative Interviews zeichnen sich durch ihre Offenheit in ihrer Kommunikation aus, weshalb sie
nicht so stark durchstrukturiert sind als andere Interviewmethoden (Nohl 2009: 19).
Bei narrativen Interviews werden dabei die befragten Personen nicht nur über ihre
Meinung, Einschätzung, Alltagstheorien und Stellungnahmen befragt, sondern auch
über ihre Erzählungen über persönliche Erfahrungen denen ein sehr hohen Stellenwert zuteilwird (Nohl 2009: 20). Gerade bei den Interviews mit S. und Herr und Frau
L. stehen persönliche Erfahrungen und Erlebnisse im Vordergrund. In der „Einführung
in die Qualitative Sozialforschung“ beschreibt Phillip Mayring wie bedeutend Erzählungen für narrative Interviews sein können: Im Alltag sind Erzählungen natürliche
Verfahren, die Menschen anwenden, um Geschehnissen eine Bedeutung zu geben.
„Durch Erzählungen werden übergreifende Handlungszusammenhänge und -verkettungen sichtbar“ (Mayring 2002: 72). Des Weiteren dienen sie zur Verarbeitung und
Evaluierung von Erfahrungen (Mayring 2002: 72). Die Erzählungen der befragten Personen können also der Interviewerin/ dem Interviewer helfen, die Interviews zu evaluieren und in einen Kontext zu bringen. Um den Interviews, die bei TAB durchgeführt
wurden, eine Struktur zu verleihen, damit sie in die Thesis eingebettet werden können, wird in der folgenden Methode nach Jan Kruse vorgegangen. Hierbei können die
Interviews unterschiedlich stark strukturiert sein. Für die Interviewführung dieser Thesis wird ein stark strukturierter Interviewleitfaden verwendet, wobei darauf geachtet
wird, dass die Offenheit der Kommunikation nicht verloren geht (Kruse 2014: 203–
204). Das heißt, dass während des Interviews der/die Befragte die Möglichkeit hat,
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das Interview teilweise zu lenken. Die Fragen des/der InterviewerIn müssen dabei so
offen gestellt werden, dass die Befragten selbst entscheiden können, in welche Richtung sie ihre Antwort lenken möchten. Gleichzeitig müssen sie so eng gehalten werden, dass der rote Faden des Interviews nicht verloren geht (Kruse 2014: 201).
Da alle Befragten im Interview als ExpertInnen für ihre Themenbereiche angesehen
werden, werden die Leitfadeninterviews als ExpertInnen-Interviews durchgeführt.
Das ExpertInnen-Interview ist weniger eine Methode, es bezieht sich vielmehr auf die
Zielgruppe. Es wird jedoch in der Regel strukturierter geführt als andere Leitfadeninterviews, damit zu bestimmten Themen Meinungen und Erfahrungen eingeholt werden können (Kruse 2014: 166). Aus diesem Grund wird das ExpertInnen-Interview für
diese Thesis verwendet. Nach Bogner und Menz gibt es drei verschiedene Interviewformen, die die Richtung des ExpertInnen-Interviews angeben, welche Kruse in seinem Buch skizziert. Für diese Arbeit wird das theoriegenerierende ExpertInnen-Interview angewendet, das sich dadurch auszeichnet nicht nur sachdienliche Informationen zu erlangen, sondern auch subjektive Deutungsmuster und Erfahrungen herauszuarbeiten (Kruse 2014: 168).
Um das Vorgehen der Interviews zu erleichtern, können drei Fragen zur Hilfe herangezogen werden (Kruse 2014: 205):
1. Welches Forschungsthema wird in den Interviews behandelt? – Für diese
Thesis wird in den jeweiligen Interviews der Forschungsfrage nachgegangen.
Bei dem Patienten und den LandwirtInnen wird dabei mehr auf Erfahrungen
und Erlebnisse eingegangen, während beim Einrichtungsleiter von TAB mehr
gezielt nach Fachwissen gefragt wird.
2. Wie wird das Forschungsthema behandelt bzw. welche Methode wird angewandt? – Wie bereits beschrieben, wird bei allen drei Interviews nach dem
leitfadengestützten Interview bzw. ExpertInnen-Interview vorgegangen.
3. Welche Personen werden befragt? – Für diese Thesis werden vier Personen
befragt: Der Einrichtungsleiter von TAB, ein Patient und ein Landwirtsehepaar.

5.3

Transkription

Damit die Interviews wahrheitsgetreu für diese Thesis verwendet werden können,
wurden sie mit einem Aufnahmegerät aufgenommen. Diese Aufnahmen wurden in
Form eines Transkripts im Anhang der Bachelorthesis beigefügt. Das Transkript
wurde mit Hilfe des Praxisbuches „Interview, Transkription und Analyse“ von Thorsten
Dresing und Thorsten Pehl erstellt.
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Für die Transkription eines Interviews gibt es verschiedene Regeln. Die einen Transkriptionsweisen setzen mehr die Sprache in den Vordergrund und die anderen setzen den Fokus mehr auf den Inhalt des Gesprochenen, wie es auch die semantische
Transkription vornimmt. Aus diesem Grund wurde sie für die Transkription der hier
geführten Interviews verwendet. Sie ist des Weiteren im Gegensatz zu einer detaillierteren Transkription (mit vielen lautsprachlichen Zeichen und Regelungen) deutlich
besser lesbar. Dadurch kann sich der/ die LeserIn leichter auf den Inhalt des Interviews konzentrieren (Dresing und Pehl 2018: 18). Bei der semantischen Transkription
ist zu bedenken, dass Tonhöhenverläufe, Betonungen und Rhythmen nicht so sehr
berücksichtig werden wie in einem detaillierten Transkript. Darum können Gefühle,
situationsbezogene Sätze oder Emotionen nicht so gut wiedergegeben werden
(Dresing und Pehl 2018: 18). Dresing und Pehl erweiterten die Transkriptionsregeln
von Udo Kuckartz und listeten in ihrem Praxisbuch Regeln für u.a. zwei verschiedene
semantische Transkriptionsweisen auf. Für diese Thesis wurden die Regeln für die
inhaltlich-semantische Transkription befolgt. Die Regeln sorgen für eine gute und einfache Lesbarkeit des Transkriptes, indem Dialekte ins Hochdeutsche übersetzt und
Wortschleifungen, wie zum Beispiel „so n Hof“, dem Schriftdeutsch angenähert werden. Halbsätze oder nicht beendete Wörter werden mit einem Schrägstrich versehen.
Rezeptionssignale wie zum Beispiel „mhm“ werden nicht übernommen, wenn es den
Redefluss des/der anderen beeinflusst. Pausen, die mindestens drei Sekunden lang
gehen, werden mit „(…)“ markiert, um beispielsweise zu symbolisieren, dass gerade
überlegt oder gewartet wird. Damit Emotionen und Gefühle in der Transkription einen
Platz finden, werden diese teilweise in Klammern hinter den jeweiligen Sätzen festgehalten. Wenn etwas unverständlich war, wurde dies mit „(unv.)“ und gegebenenfalls
einer Erklärung versehen (Dresing und Pehl 2018: 21–22). Da nicht alle Interviews in
einem leisen, ungestörten Raum stattfinden konnten, wurden Nebengespräche bzw.
kurze Interviewunterbrechungen gekennzeichnet, anstatt sie mit zu transkribieren, da
sie inhaltlich keine Relevanz hatten.

5.4

Inhaltsanalyse

Für die Auswertung der Interviews wird nachfolgend nach Techniken der qualitativen
Inhaltsanalyse vorgegangen. Phillip Mayring und Udo Kuckartz erklären die Vorgehensweise der Qualitativen Inhaltsanalyse sehr präzise, weshalb jeweils ihre Werke
„Qualitative Inhaltsanalyse“ und „Qualitative Inhaltsanalyse, Methoden, Praxis, Computerunterstützung“ zur Auswertung der Interviews herangezogen werden.
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Damit die Qualitative Inhaltsanalyse eine sozialwissenschaftliche Forschungsmethode ist, muss sie bestimmte Gütekriterien einhalten. Da sie nicht nach klassischen
Gütekriterien bewertet werden kann, müssen diese angepasst werden. Sie darf den
Inhalt der Interviews nicht isolieren, sondern muss diese in ein Kommunikationsmodell einbetten. Des Weiteren ist es wichtig, dass nicht aus dem Bauch heraus analysiert wird, sondern dass ein System, wie zum Beispiel das Einteilen in Kategorien,
angewendet wird (Mayring 2015: 29). Allgemein lassen sich Gütekriterien für eine
Qualitative Inhaltsanalyse in interne und externe Studiengüte einteilen. Die interne
Studiengüte beinhaltet Kriterien, wie beispielsweise Zuverlässigkeit, Auditierbarkeit,
Regelgeleitetheit, intersubjektive Nachvollziehbarkeit, Glaubwürdigkeit etc. (Kuckartz
2016: 203). Externe Studiengüte beinhaltet Kriterien, wie zum Beispiel die Unterscheidung der Verallgemeinerbarkeit und der Übertragbarkeit. Die interne Studiengüte ist
aufgrund der Gegebenheiten der qualitativen Forschung mehr zu gewichten, als die
externe Studiengüte (Kuckartz 2016: 203). Dabei ist zu bemerken, dass qualitative
Forschung nicht so repräsentativ sein kann, wie die quantitative Forschung. Das
heißt, die qualitativen Interviews, die für diese Arbeit durchgeführt wurden, vertreten
nicht die Meinungen aller Menschen, die sich im selben Kontext befinden. Sie stellen
jedoch Beispiele von TAB und aus diesem Kontext dar.
Die folgende Inhaltsanalyse der Interviews verläuft in Anlehnung an die ersten vier
Schritte der Methode von Christel Hopf und Christiane Schmidt: Im ersten Schritt geht
es um die Entwicklung der Auswertungskategorien, indem die Leitfäden und die Interviews in Form einer Einzelfallanalyse genauestens unter die Lupe genommen werden. Dabei sollen die Interviews immer mit Blick auf die Forschungsfrage bearbeitet
werden. Im zweiten Schritt geht es dann an das Erstellen des Kodierleitfadens, der
die Kategorien aus Schritt eins beschreibt und zu einem Leitfaden zusammenstellt.
Im nächsten Schritt werden mit Hilfe des Kodierleitfadens die einzelnen Interviews
codiert. Das bedeutet, dass der Inhalt der Interviews den Auswertungskategorien zugeordnet wird. Im vierten Schritt wird eine qualifizierende Materialübersicht erstellt
(Kuckartz 2016: 25). Damit jedoch der Inhalt der Auswertungskategorien besser und
einfacher zu lesen ist, wird dieser Schritt nicht, wie es Kuckartz beschreibt, in Form
von Kreuztabellen dargestellt, sondern in Textform mit den jeweiligen Auswertungskategorien als Überschrift. Das Ziel der hier aufgeführten Schritte soll zum einen die
verschiedenen Sichtweisen der Befragten herausarbeiten und zum anderen einen
umfassenden informativen Teil über die Arbeit mit Suchtkranken bzw. Drogenabhängigen im Kontext der sozialen Landwirtschaft bieten. Während der Bearbeitung der
vier Schritte von Kuckartz sollen die Grundformen der Inhaltsanalyse nach Mayring
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beachtet werden: Die „Zusammenfassung“, indem das Material so reduziert wird,
dass lediglich die wesentlichen Dinge erhalten bleiben. Die „Explikation“, indem zusätzliches Material, wie zum Beispiel das Modellprogramm „Therapie auf dem Bauernhof“ bzw. „Betreuung von Drogenabhängigen auf dem Bauernhof“ des Bundesministeriums für Gesundheit, hinzugezogen wird. Und als drittes sollen durch die Auswertungskategorien bestimmte Aspekte des Interviewmaterials herausgefiltert werden, um somit eine Strukturierung zu gewährleisten (Mayring 2015: 67).

6 Einblick in die Arbeit von TAB
6.1

Was ist TAB?

TAB begann ursprünglich mit dem Modellprojekt „Betreuung von Drogenabhängigen
in bäuerlichen Familien“, woraus ein Modellprogramm „Therapie auf dem Bauernhof“
entstand, das von 1992 bis 1994 zwei Jahre lang durchgeführt wurde. Es wurde vom
Bundesministerium für Gesundheit (kurz: BMG) wissenschaftlich begleitet, woraus
die Schriftenreihe des BMG „Modellprogramm Therapie auf dem Bauernhof“ entstand
(Vogt u.a. 1995). B., der Leiter von TAB, nahm selbst an dem Modellprogramm teil
und gründete daraufhin TAB. Träger dieser Einrichtung ist die Baden-Württembergische Landesverband für Prävention und Rehabilitation gGmbH (kurz: BWLV), weshalb B. dort eine 100 Prozent Stelle innehat. B. hat eine Sekretärin und arbeitet mit
einer Psychologin und Psychiaterin zusammen, die jedoch nicht hauptsächlich mit
den PatientInnen arbeiten. B. kann mit ihnen Rücksprache halten und Situationen,
schwierige Phasen und was dazu gehört in einer Art Supervision besprechen, die
regelmäßig ein bis zwei Mal in der Woche stattfindet. Bei TAB können nicht alle Arten
von Suchterkrankungen, sondern nur Drogenabhängige therapiert werden, weshalb
sich der Großteil dieses Kapitels auf Menschen bezieht, die drogenabhängig sind
bzw. waren. Die PatientInnen, die bei TAB einen Platz bekommen, werden im Normalfall über die Rentenversicherung finanziert und bekommen einen Therapiezeitraum von neun Monaten bewilligt. Falls die Rentenversicherung für die Therapie nicht
in Frage kommt, wird ein Antrag bei der Krankenkasse gestellt, was sich jedoch meist
als schwierig herausstellt. Die PatientInnen werden stationär auf den Bauernhöfen
aufgenommen. Dabei bekommen sie im Normalfall eine Einzelbetreuung, was bedeutet, dass sie als alleinige/r PatientIn auf dem Hof mit der Bauernfamilie zusammenleben. Das Therapiegespräch, welches B. durchführt, findet einmal in der Woche für
eine Stunde auf den jeweiligen Höfen statt.
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6.2

Beobachtungsbericht

Ankommen und kurze Verlaufsbeschreibung des Hospitationstages
Zu Beginn der Hospitation fuhr ich morgens um 7:00 Uhr als Erstes zusammen mit B.
in das Büro von TAB, da er von dort etwas mitnehmen musste und mir Literatur gab,
die ich für die Thesis gebrauchen könnte. Schon innerhalb kurzer Zeit viel mir die
offene und neutrale Art von B. auf. Er war sehr kommunikativ und ihm gelang es
schnell eine angenehme beziehungsfördernde Basis aufzubauen. Das Ziel für den
gesamten Hospitationstag waren fünf Höfe, die wir im Laufe des Tages nacheinander
anfuhren. Sie liegen innerhalb eines Umkreises von ca. 100 km vom TAB-Büro entfernt. Das bedeutet, dass wir mehrere Stunden im Auto verbracht haben und viel über
die Themen rund um TAB gesprochen haben.
Die Höfe mit ihren PatientInnen
Die Höfe hatten alle ein relativ gutes äußeres Erscheinungsbild. Einige sahen etwas
moderner, andere waren ein wenig älter. Obwohl der Aussage, dass die Höfe aufgeräumt und sauber aussahen, eine subjektive Sichtweise vorrausgeht, ist es meiner
Meinung nach wichtig zu erwähnen, weil das den Lebensraum wiederspiegelt, in dem
die PatientInnen leben und arbeiten. Alle Bauernhöfe haben Tiere, die die Hauptarbeit
der PatientInnen in Form von Versorgung, mit allem was es zu tun gibt, erbringen. An
einem Tag in der Woche haben sie frei, wobei manche eine Ausgangssperre haben,
wegen der sie den Hof nicht alleine verlassen dürfen. Diese ging zu Beginn der Therapie vier Wochen lang. Jedoch hat B. das Vorhaben, aufgrund vieler Erfahrungen,
die Ausgangssperre auf zwei Monate zu verlängern. Die freien Tage können je nach
Absprache gebündelt werden, sodass diese am Stück frei genommen werden können.
Den ganzen Tag betrachtet, haben wir viele unterschiedliche Höfe mit verschiedenen
Menschen besucht. Die PatientInnen verfolgten im Grunde genommen alle dasselbe
Ziel: drogenfrei leben. Dennoch unterschieden sich die Gesprächsthemen während
des Therapiegesprächs sehr stark. Bei einer Patientin stand das Einhalten von Regeln im Mittelpunkt, eine andere hatte an diesem Tag die letzte Therapiestunde, da
sie abbrechen wollte. Bei einem weiteren Patienten standen zwischenmenschliche
Beziehungen im Vordergrund des Gespräches, die ihn sehr beschäftigten.
Der erste Hof
Der erste Hof, zu dem wir fuhren, hatte Milchkühe und eine Kälberaufzucht. Er liegt
sehr weit außerhalb auf dem Land und auch Nachbarn gibt es nicht in unmittelbarer
Nähe. Auf diesem Hof lebt eine Patientin, die ein Zimmer im Haus der Familie hat.
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Sie hat einen Freund, der ebenfalls bei TAB auf einem anderen Hof Patient ist. Die
Patientin kam uns auf dem Hof entgegen, um uns zu begrüßen. B. meinte während
der Autofahrt, dass ich wegen der schlechten Verfassung, in der sich die Patientin zu
diesem Zeitpunkt befand, sehr wahrscheinlich nicht am Gespräch teilhaben könne.
Jedoch habe ich von der Patientin dann doch die Erlaubnis bekommen, beim Therapiegespräch dabei zu sein. Sie hat sich, so wie sie war, mit Stallkleidern und Gummistiefeln, mit uns zusammen an den Gartentisch gesetzt. Neben dem Gartentisch
stand ein Hasenstall mit Auslauf auf der Wiese vor dem Haus. Das Meerschweinchen
und der Hase gehörten der Patientin, die sie direkt vor dem Gespräch aus dem Stall
lassen wollte. Auch der Hofhund und eine Katze haben uns während des Gespräches
Gesellschaft geleistet. Laut B. ist die Patientin ein „etwas schwieriger Fall“. Sie hält
sich oft nicht an Regelungen und Abmachungen und auch die Therapiegespräche
seien nicht so einfach. Der Verlauf des Gespräches wurde von sehr vielen unterschiedlichen Emotionen und Gefühlen seitens der Patientin begleitet. Je nach Gesprächsthema mit dem die Patientin konfrontiert wurde und das sie teilweise selbst
angesprochen hat, war sie offensichtlich wütend, traurig, enttäuscht, vorwurfsvoll, anklagend, selbstmitleidig und fremdmitleidig. Dazwischen kamen komplett entgegengesetzte Emotionen wie Freude, Belustigung, Wertschätzung und auch Sarkasmus
und Spott. Die Gefühlsachterbahn wurde dabei von Weinen und Lachen begleitet. B.
entgegnete ihren Emotionen, Gefühlen und Aussagen sehr neutral. Er nahm äußerlich und vermutlich auch innerlich eine Haltung ein, die der Patientin zu verstehen
geben sollte, dass sie ernst genommen wird, was er mir auch während der Autofahrt
erklärte. Jedoch hat er die Emotionen weitgehend nicht gespiegelt, sondern bei ihr
gelassen. Auch die körperliche Haltung, die sie im Sitzen während des Gespräches
einnahm, unterstrich meist ihre Aussagen und Reaktionen. Wenn B. gerade redete,
schaute sie oft umher oder auf den Boden. Wenn sie selbst redete, schaute sie B.
direkt an. Ich selbst wurde von ihr im Gespräch nur sehr selten angeschaut. B. hat
sich die meiste Zeit auf seinem Stuhl zurückgelehnt und überkreuzte hin und wieder
die Beine. Er strahlte sowohl mit seiner Körperhaltung als auch mit seiner Aussprache
meist Gelassenheit aus. Die Patientin versuchte immer wieder die Schuld an Dingen
und Situationen bei anderen Menschen wie zum Beispiel der Bauernfamilie, den Ärzten und B. selbst. B. entgegnete den Aussagen dieser Art meist nicht zustimmend,
aber auch nicht entgegensetzend. Er betonte mehrmals, dass jeder Mensch für seine
Reaktionen auf Dinge und Situationen selbst verantwortlich ist und demnach handeln
muss. Er versuchte klar zu machen, dass eine persönliche Veränderung nötig ist,
wenn die eigenen Ziele erreicht werden wollen oder wenn man unzufrieden ist. Das
Gesprächsende war letzten Endes kein abgeschlossenes, sondern blieb viel mehr
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offen. Nach dem Gespräch mit der Patientin hatte B. aufgrund einiger Schwierigkeiten, die in der Vergangenheit auftraten, ein Gespräch mit dem Bauernehepaar. Während des Gespräches hat das Ehepaar mit ihrem Sohn zusammen, der im Schulalter
war, gefrühstückt. Da alle aßen, haben sie eine dementsprechende Haltung eingenommen. Trotzdem haben sie ihre Emotionen mit den jeweiligen körperlichen Haltungen unterlegt. Die meiste Zeit des Gespräches war das Ehepaar angespannt und
aufgewühlt. Dem Gespräch zufolge, waren sie über die Patientin und die gesamte
Situation ziemlich aufgebracht. Während sie mit B. gesprochen haben, fiel mir auf,
dass ihre Sichtweise sich sehr von der Sichtweise der Patientin unterschied. Viele
Themen, um die es im Alltag ging, wurden unterschiedlich wahrgenommen und bewertet. B. hat sich die Sichtweise des Ehepaars angehört und nahm offensichtlich
keine Seite ein und verteidigte niemanden. Zusammenfassend war der weitere Verlauf des Aufenthalts der Patientin für das Bauernehepaar relativ aussichtslos, die Patientin jedoch war mit dem Handeln und den Ansichten des Bauernehepaars zufrieden.
Der letzte Hof
Der letzte Hof, auf dem wir einen Patienten besuchten, war ein Pferdehof. Die Hauptaufgabe des Patienten ist die Versorgung der Pferde wie zum Beispiel das tägliche
Ausmisten oder einzelne Aufgaben wie Koppelzäune richten. Der Patient hat, ähnlich
wie beim ersten Hof, ein Zimmer im Haus des Hofes. Zusätzlich zu seiner Drogenabhängigkeit hat er ADHS, was sehr schwer mit Medikamenten einzustellen ist, da die
Medikamente meist Amphetamine enthalten, die er aufgrund seiner Abhängigkeit
nicht einnehmen darf. Trotzdem wäre eine medikamentöse Einstellung des ADHS
möglich, was der Patient jedoch abgelehnt hat. Dieses Thema wurde an diesem Treffen hauptsächlich besprochen. B. versuchte ihn zu überreden, es mit Medikamenten
zu probieren, weil er offensichtlich einige zwischenmenschliche Konflikte hatte, die
auf das ADHS zurückzuführen seien. Laut den Beschreibungen im Gespräch, sei er
dauerhaft sehr angespannt und aufgedreht. Dieses grundlegende Verhalten überträgt
sich auf andere und macht sie mit der Zeit nervös. Sein Verhalten im Gespräch hat
diese Aussage unterstrichen. Er redete sehr schnell und viel und war körperlich sehr
angespannt bzw. unruhig. Oft wechselte er seine Sitzposition. Mit der Zeit wirkte dieses Verhalten auf mich persönlich sehr anstrengend. Auch seine Freundin gehörte
zum Gesprächsthema, die anscheinend ebenfalls mit seinem Verhalten aufgrund des
ADHS Probleme hat. Er selbst nimmt sich völlig anders wahr und führt die zwischenmenschlichen Konflikte nicht auf sein ADHS zurück. Deshalb, so hat er es begründet,
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möchte er keine medikamentöse Einstellung haben. Er sieht die Lösung in der körperlichen Arbeit, in der er sich austoben und einen Ausgleich für sich selbst schaffen
kann. Ein weiteres Thema, das teilweise aus dem ersten entstand und die Folge aus
diesem war, ist seine Unzufriedenheit bei der Arbeit bzw. über die Arbeit. Er erzählte,
dass er viel alleine arbeiten muss obwohl er lieber mit anderen zusammenarbeitet.
Dieses Problem hat sich im Gespräch mit den anderen Themen vermischt und spielte
immer wieder eine große Rolle. B. erklärte, dass er zum einen bei der Arbeit Verantwortung übernimmt und auch übertragen bekommt, jedoch fällt es ihm schwer an der
Aufgabe, die er aufgetragen bekommt, zu bleiben bzw. sie fertig zu machen. Während
des Gesprächsverlaufs habe ich beobachtet, dass das Thema Drogenabhängigkeit,
das bei den anderen Patienten angesprochen wurde, bei diesem Patienten fast nicht
angesprochen wurde. Das ADHS spielte hingegen sowohl inhaltlich, als auch äußerlich während des ganzen Gesprächs immer wieder eine Rolle. Der Patient suchte,
wie es auch die Patientin auf dem ersten Hof tat, die Schuld für seine Probleme bei
anderen Menschen, wie zum Beispiel bei der Landwirtin. B. nahm jedoch, im Gegensatz zu der vorher beschriebenen Patientin, mehr eine entgegensetzende Rolle ein.
Das heißt, er hörte sich die Aussagen des Patienten nicht nur an, sondern versuchte
ihm zu erklären, warum wer wie handelt. Auch bei ihm verfolgte er die Grundhaltung
bzw. den Grundgedanken, dass jeder selbst dafür verantwortlich ist, wie man mit
Problemen und Reaktionen umgeht, die im Leben auftauchen.
Die Verbrachte Zeit mit dem Therapeuten
Wie zu Anfang schon erwähnt, verbrachte ich die Zeit, in der wir zu zweit waren, mit
ihm zusammen im Auto auf den Fahrten zu den Patienten. Dabei hatte ich viel Zeit,
Fragen zu stellen und mit ihm über unterschiedliche Themen seines Arbeitsbereichs
zu reden. B. hatte eine sehr aufgeschlossene Haltung. Mir fiel auf, dass er ein besonderes Durchhaltevermögen hinsichtlich seiner Konzentration hatte. Um 7 Uhr sind wir
losgefahren und um ca. 18 Uhr sind wir zurückgekommen. Während der ganzen Zeit
ging es mit nur sehr wenigen Pausen und Ausnahmen in irgendeiner Weise um seine
Arbeit. Solch ein Durchhaltevermögen und solch eine Motivation haben mir gezeigt,
wie sehr er für seine Arbeit lebt und wie wichtig ihm die Menschen sind. Eine weitere
Beobachtung, die ich gemacht habe, betraf sein Verhalten gegenüber mir, den PatientInnen und allen Menschen, mit denen wir an diesem Tag zu tun hatten. Ich beobachtete in seinem Verhalten und in der Art seines Umgangs eine wertschätzende
Haltung, die das Gegenüber nicht verurteilte. Er verhielt sich gegenüber der PatientInnen nicht anders, als z.B. mir oder den LandwirtInnen gegenüber. Er hat sich immer
darum bemüht, das Gegenüber zu verstehen und weiterzuhelfen. Dabei war er immer
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wieder humorvoll und trug dazu bei über Dinge lachen zu können. Was jedoch nicht
bedeutet, dass jede Sekunde lustig war. In ernsten Momenten nahm er die Leute
ernst und in lockeren Momenten wurde auch gelacht. Ich habe bei ihm allgemein beobachtet, dass er sich selbst emotional nicht in Geschehnisse verwickeln lies. Er
nahm an Emotionen Teil, jedoch nicht so sehr, dass er sein Gegenüber in dessen
Denken und Fühlen beeinflusste.

7 Ergebnis der Inhaltsanalyse
In den folgenden acht Unterkapiteln werden die Ergebnisse der Inhaltsanalyse, die
im Anhang zu finden sind, festgehalten. Dabei bilden die Überschriften der Unterkapitel die Auswahlkategorien, nach denen die Interviews analysiert wurden. Darüber
hinaus explizieren weitere Literaturverweise bestimmte Themen der Analyseergebnisse. Da TAB Teil des Modellprogramms „Betreuung von Drogenabhängigen auf
dem Bauernhof“, das im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit durchgeführt wurde, war, wurde dieses zur Ergänzung mit in die Inhaltsanalyse mitaufgenommen.

7.1

Beschreibung der Befragten

Der Patient S., der innerhalb der Hospitation zum Zwecke dieser Arbeit befragt wurde,
ist 32 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Leipzig (A.1. 1: 44). S. erzählt, dass er
eine für ihn sehr schwierige Vergangenheit habe, weshalb er bereits mit 14 Jahren
Anschluss bei Drogenabhängigen gesucht hat (A.1. 9: 425-429). Er hat schon mehrere stationäre Einrichtungen, bei denen er mit 30 bis 60 anderen Drogenabhängigen
zusammenwohnte, besucht (A.1. 2: 55). Eine abgeschlossene Ausbildung hat er nicht
und hat keinen staatlich anerkannten Beruf erlernt. Er hat mehrere Schweißerpässe
und arbeitete viel auf dem Bau seines Vaters und seines Bruders (A.1. 3: 130-132).
Herr und Frau L., die einen Patienten über TAB bei sich auf dem Hof aufgenommen
haben, betreiben eine Landwirtschaft mit vier Standbeinen: Das größte Standbein ist
die Milcherzeugung, das zweite Standbein die Biogasanlage und das dritte die Direktvermarktung, bei der hofeigene Produkte, Eier, Produkte von der Schwarzwaldmilch
und andere Kleinigkeiten vermarktet werden. Der Ackerbau, der der zur Erzeugung
für die Futtergrundlage der eigenen Tiere dient, bildet das vierte Standbein (A.2. 18:

Aus dem Anhang zitierte Texte werden in Klammern angegeben und wie folgt strukturiert:
‘Titelnummer im Anhang‘, ‘Seitenzahl im Anhang‘, ‘Zeilennummer‘.
4
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4-13). Herr und Frau L. sind seit 16 Jahren bei TAB und kamen ursprünglich über
eine andere Familie zu TAB. Zuvor haben sie bei einem anderen Programm teilgenommen, bei dem PraktikantInnen aus Brasilien für ein Jahr bei ihnen mitgearbeitet
haben. Da das Programm aufgelöst wurde, gingen sie zu TAB. Nach dem ersten Patienten haben sie eine bestimmte Zeit ausgesetzt, da es Schwierigkeiten gab. Nach
einer Pause betreuten sie die PatientInnen lückenlos nacheinander. Einmal hatten sie
sogar zwei Patienten parallel, was nach ihren Angaben sehr gut funktionierte (A.2,
18f: 38-50).
B. ist der Einrichtungsleiter von TAB. Während des Interviews erklärt er: „Ja. Ich bin
äh ich bin Direktor und Putzfrau in einer Person. Also alles was dazwischen liegt das
tue ich auch“ (A.3. 31:44-45). Auch wenn das Zitat nur im Spaß gesagt wurde, liegt
ein großer Teil Wahrheit darin, da er aufgrund fehlender personeller Ressourcen die
Hauptarbeit macht. Neben B., sind bei TAB eine Sekretärin, eine Psychiaterin und
eine Psychologin angestellt, die mit weniger Prozenten angestellt sind. Demnach
macht er die Einzelgespräche, Bewerbungs- und Aufnahmegespräche und die Abschlussgespräche. Er schreibt die Therapieberichte und entscheidet, wer bei TAB
Therapie machen darf und wer nicht. B. erklärt, dass es im Unterschied zu TAB, die
eine relativ kleine Einrichtung ist, bei anderen größeren stationären Trägern im Normalfall für jeden Teilbereich eigene Angestellte gibt (A.3. 32: 49-72).

7.2

Rahmenbedingungen

Während des Interviews weist mich B. auf das Therapiekonzept hin, das er für TAB
verfasst hat und das ebenfalls auf der Internetseite von TAB zu finden ist (A.3. 39:
398-401). Träger der Einrichtung von TAB ist die BWLV, wie schon im Kapitel 6.1
„Was ist TAB?“ beschrieben. Sie ist der größte Träger für die Suchtkrankenhilfe in
Baden-Württemberg. TAB entstand als Teil eines dreijährigen Bundesmodells „Betreuung auf dem Bauernhof“. Das Bundesmodell wurde damals in Baden-Württemberg, in Nord-West-Niedersachsen und in Hessen erprobt. Durch den BWLV ist TAB
automatisch Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, der Landesstelle für Suchtfragen und dem Fachverband Drogen und Rauschmittel e.V. (Dreger
2010: 5). Wie im Kapitel 3.1.2 „Das Arbeitsfeld Suchthilfe“ bereits beschrieben, werden die Kosten für die Behandlung bei TAB in den meisten Fällen von den jeweiligen
Rentenversicherungen übernommen, falls diese vorhanden ist. Ansonsten übernimmt
in einzelnen Fällen die Krankenkasse die Kosten oder Sozialhilfeträger nach den §§
39 und 40 BSHG (Dreger 2010: 7). Die Landwirte bekommen für die PatientInnen
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kein Geld. Bei TAB wird bezüglich des Aufenthalts der PatientInnen auf den Höfen
das Konzept „Kost gegen Logis“ verfolgt. Zu Anfang müssen die meisten PatientInnen
erst in die anstehende Arbeit eingelernt werden und mit der Zeit können sie den LandwirtInnen immer mehr Arbeit abnehmen (A.3. 31:15-20). B. hat oft die Erfahrung gemacht, dass sich die Einstellung der PatientInnen zur Therapie geändert hat, als er
ihnen erzählte, dass die LandwirtInnen kein Geld für die PatientInnen bekommen,
sondern nur ihre Arbeitskraft haben. (A.3. 52f: 1085-1096). Die Meinung von Herr und
Frau L. bezüglich des Konzeptes „Kost gegen Logis“ steht jedoch teilweise gegensätzlich zu der von B.: Herr und Frau L. sind der Meinung, dass LandwirtInnen vom
Staat und anderen Finanzgebern für die Therapie der PatientInnen, welche auf den
jeweiligen Höfen betreut werden, Geld bekommen sollten (A.2. 26: 421-444). Nicht
nur das Thema Geld sieht das Ehepaar kritisch, sondern auch die Tatsache, dass die
Bevölkerung im Allgemeinen zu sehr auf Drogenabhängige hinabschaut. Ihren Erfahrungen nach kann jede Bevölkerungsschicht abrutschen und in eine Drogenabhängigkeit verfallen (A.2. 27: 476-481). Die Therapie auf dem Bauernhof geht insgesamt
neun Monate lang (A.2. 30: 598). Die LandwirtInnen, die bei TAB mitmachen, haben
alle Tierhaltung. Reiner Ackerbau oder Obst- und Gemüsebetriebe sind laut B. bei
den PatientInnen nicht so sehr gefragt (A.3. 39: 442-444).
Herr und Frau L. erzählen im Interview, dass bei ihnen viele Patienten nach dem § 35
BtMG „Zurückstellung der Strafvollstreckung“ Therapie anstatt Strafe machen (A.2.
28:507-508). Wirft man einen Blick in das Gesetz, gilt der § 35 für die Menschen,
deren Haft nicht länger als zwei Jahre andauern würde und nachgewiesen wurde,
dass die Straftat aufgrund einer Betäubungsmittelabhängigkeit begangen wurde.
Während der Therapie leben die PatientInnen gemeinsam mit den Landwirtsfamilien
auf den Höfen. Zum Beispiel lebt PatientInnen im Haus des interviewten Ehepaars
auf dem Bauernhof als Familienmitglieder. Sie arbeiten, essen und leben mit ihnen
zusammen (A.2. 18: 22-25). Sie haben eine eigene Wohnung im selben Haus mit
eigener Küche und eigenem Bad (A.2. 25: 384-390). Des Weiteren ist es für die PatientInnen wichtig, dass auf dem Hof mindestens zwei LandwirtInnen arbeiten, damit
sie nicht so lange alleine sind. Bei einer/m LandwirtIn wären die PatientInnen viel
alleine, da der/die LandwirtIn viele Arbeiten erledigen muss, die nicht direkt auf dem
Hof stattfinden, wie zum Beispiel die Feldbearbeitung mit dem Traktor (A.3. 56: 12581264). Bezüglich der Haltequote von PatientInnen wurde sowohl im Interview mit Herr
und Frau L., als auch mit B. der Erfolg einer guten Haltequote erwähnt. Im Schnitt
schätzt B. eine Haltequote von 60-70 Prozent. Auch bei Therapie im Pfaffenwinkel,
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die ebenfalls mit suchtkranken Menschen auf Bauernhöfen arbeitet, wird eine Haltequote von mindestens 50 Prozent angegeben (Griek 2013: 93). Jedoch erklärt B,
dass der Erfolg der Therapie nicht nur von der Haltequote abhängt, sondern hauptsächlich von der Einstellung, die die PatientInnen mitbringen. Sie müssen bestimmte
Voraussetzungen haben, um bei TAB teilnehmen zu können: Der/Die PatientIn muss
die Motivation haben, sein/ihr Leben zu verändern, um suchtfrei bzw. drogenfrei Leben zu können. Das heißt, er/sie muss bereit sein, sich zu ändern und verändern zu
lassen. Außerdem muss der/die PatientIn die Erkenntnis haben, dass er/sie nichts
mehr mit anderen Drogenanhängigen zu tun haben will. Er/Sie muss verstehen, dass
es nicht möglich ist drogenfrei zu leben, wenn Kontakt zu anderen Drogenabhängigen
besteht (A.3. 53: 1109-1140).

7.3

Die Konzeption von TAB

Hinsichtlich des therapeutischen Ansatzes arbeitet B. hauptsächlich nach dem psychoanalytischen, verhaltens- und gesprächstherapeutischen Ansatz. Die Psychoanalyse war Teil seiner Ausbildung und die anderen Ansätze, die er verwendet, wurden
von ihm selbst, durch Weiterbildung und Fortbildung, erlernt. Bei all den therapeutischen Ansätzen ist B. die wertschätzende bzw. gewaltfreie Kommunikation am wichtigsten. Er wendet sie nicht nur in seiner Arbeit, sondern in allen Lebensbereichen an.
Sein Ziel ist, den PatientInnen unter anderem die wertschätzende Kommunikation als
Handwerkszeug mitzugeben. Er möchte ihnen beibringen, bedürfnis- und gefühlsorientiert wahrzunehmen und diese Wahrnehmungen als solche in einer passenden
Sprache zu vermitteln (A.3. 34: 149-167). Auf der praktischen Seite ist es beispielsweise das Ziel von Herr und Frau L., die Patienten auf ihr drogenfreies Leben danach
vorzubereiten. Sie zeigen ihnen deshalb, wie sie zum Beispiel im Haushalt zurechtkommen und einen eigenen Haushalt führen können (A.2. 23: 266-270). Wirft man
einen Blick in das Therapiekonzept von TAB ist zu erkennen, dass das ausführlich
beschriebene therapeutische Konzept die Aussagen von B. bezüglich seines therapeutischen Ansatzes unterstreichen. Hierin wird beispielsweise Petzold zitiert, da bei
TAB davon ausgegangen wird, dass der Mensch in seinem Umfeld betrachtet werden
muss. Er kann sich nicht losgelöst von seiner Umgebung und seiner Biographie entwickeln, da er darin eingebettet und verschränkt ist (Dreger 2010: 9). Ein Patient
braucht demnach einen therapeutischen Rahmen, in dem er sich zu einem suchtfreien Leben entwickeln kann (A.3. 53: 1120-1140). Hierzu gehören auch Werte, die
den PatientInnen vermittelt werden. Auf der Homepage gibt es zwar ein Leitbild von
TAB, aber die Arbeit mit den PatientInnen ist von B. persönlichen Werten geprägt, die
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wiederum durch sein Theologiestudium und durch einen leichten buddhistischen
Überhang geprägt wurden (A.3. 33: 108-122).
Bezüglich der Einzelgespräche unterscheidet sich TAB nur geringfügig einer normalen stationären Einrichtung. B. erzählt, dass jede/r TherapeutIn andere Ansätze für
die Gespräche hat. In einer Klinik kann es sein, dass verschiedene TherapeutInnen
mit unterschiedlichen Ansätzen arbeiten. Trotzdem hängen der Erfolg und das Gelingen zum großen Teil vom Therapeuten/ von der Therapeutin und seinen/ihren Einstellungen bzw. seinem/ihrem Verhalten gegenüber den PatientInnen selbst ab. Dies
ist bei TAB nicht anders. B. glaubt nicht, dass die PatientInnen in einer normalen
stationären Einrichtung häufigere oder längere Einzelgespräche haben. Der Unterschied liegt jedoch darin, dass die PatientInnen bei TAB auf Höfen arbeiten müssen
und PatientInnen in anderen stationären Einrichtungen im Gegensatz dazu mehr
Gruppentherapie (A.3. 34: 177-192) haben. Durch die Arbeit auf dem Hof haben die
PatientInnen im Gegensatz zu den meisten anderen stationären Einrichtungen einen
sehr strukturierten Tages- und Wochenablauf. Das bedeutet, dass der/die PatientIn
nur sehr wenig Möglichkeiten hat, selbst den eigenen Tage- und Wochenablauf zu
strukturieren, was nicht nur von Vorteil ist, da er/sie es dann nicht so gut lernen kann.
Jedoch hat ein gut durchstrukturierter Alltag auch Vorteile, da die PatientInnen nicht
so schnell auf schlechte Gedanken kommen können. Im Normalfall haben sie einen
Tag in der Woche frei, den sie komplett selbst strukturieren können und müssen (A.3.
49f: 931-967). S. gibt bezüglich seiner Strukturierung ein Beispiel: Er steht jeden Morgen früh auf, frühstückt und füttert danach als Erstes die Pferde. Bei schönem Wetter
bringt er sie raus, woraufhin er alle Boxen sauber macht. Anschließend kümmert er
sich um das Wasser und befüllt die Heunetze. Abends werden dann alle Pferde wieder reingeholt und gefüttert (A.1. 2: 64-67). An seinen freien Tagen hat er unter anderem Fahrschule und unternimmt etwas mit den Reiterinnen vom Hof (A.1. 15: 702706).
Bezüglich der Arbeit der LandwirtInnen, die einen großen Teil der Konzeption ausmacht, erzählen Herr und Frau L., dass sie sich nicht direkt auf die Arbeit mit Suchtkranken vorbereitet haben und auch nicht vorbereitet wurden. Jedoch ist diese Situation Teil des Konzeptes: Die Landwirte sind keine PädagogInnen oder TherapeutInnen. Ihre Aufgabe ist es, die Patienten als Helfer und „Menschen“ zu behandeln (A.2.
20: 115-119). Damit die LandwirtInnen trotzdem die Möglichkeit haben, sich fachlich
auszutauschen, gab es, als Herr und Frau L. angefangen haben mit TAB zusammen
zu arbeiten, Treffen mit allen LandwirtInnen, die bei TAB mitgemacht haben. Diese
wurden von B. organisiert. Mit der Zeit stellte sich jedoch heraus, dass diese Treffen
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nicht so sehr weiterhelfen, wie erhofft, weshalb sie abgeschafft wurden (A.2. 30: 609620). Damit die Qualität der Arbeit von B. mit den Patienten gewährleistet werden
kann, hat er die Möglichkeit, sich in seinem Team auszutauschen. Hierfür findet alle
ein bis zwei Wochen ein Treffen in Form von Supervision statt. Da jedoch die Psychiaterin und Psychologin die PatientInnen kaum sehen, stellt B. die jeweiligen PatientInnen vor und erzählt, wo sie gerade in der Therapie sind, damit sie sich dann über
das weitere Vorgehen der Therapie unterhalten können (A.3. 32: 93-97).

7.4

Therapie vs. Arbeit

Im Allgemeinen stellt sich bei dieser Kategorie die Frage, was Therapie eigentlich ist
und wie sie definiert wird. B. ist der Meinung, dass letzten Endes fast alles, was einen
Menschen dazu bringt, sich weiterentwickeln zu können, Therapie ist. Er würde Therapie demnach als Rahmen beschreiben, der einen therapeutischen Einfluss hat. So
könnte beispielsweise ein gutes Gespräch bei einem Friseur ebenfalls eine Art Therapie sein (A.3. 42: 560-599). Mit dieser Erklärung kommt man auf den Titel der Thesis zurück, der die Soziale Landwirtschaft als therapeutischen Raum für die Suchthilfe
definiert (A.3. 42f: 588-599). Der/Die PatientIn lebt und arbeitet die ganze Therapie
über auf dem Hof, weshalb Herr L. der Meinung ist, dass sie die eigentliche Therapie
machen. Sie reden viel mit den PatientInnen und beschäftigen sich mit ihnen. Im Gegensatz zu der einen Stunde mit B. im Einzelgespräch machen sie viel mehr mit den
Patienten (A.2. 22: 217-219). Herr und Frau L. rechnen auf der einen Seite mit den
PatientInnen als Arbeitskraft und auf der anderen Seite muss auf sie und ihre Arbeit
immer ein Blick geworfen werden. Das heißt, die PatientInnen werden als Arbeitskraft
eingesetzt und angesehen, aber sie werden mit viel Rücksicht und Einfühlungsvermögen behandelt (A.2. 21f: 189-204)

7.5

Zusammenarbeit zwischen LandwirtInnen und Therapeut

Herr und Frau L. haben keine regelmäßigen Treffen mit B., bei denen sie Dinge besprechen. Wenn es Probleme gibt, sitzen sie zusammen und reden darüber. Ansonsten telefonieren oder schreiben sie hin und wieder miteinander (A.2. 19: 55-65). Die
Zusammenarbeit zwischen den LandwirtInnen und B., ergibt eine Mischung zwischen
professioneller Therapie von B. und erfahrenen Kompetenzen der Landwirte, die zu
dem guten Gelingen und großen Erfolg von „TAB“ führt. (A.3. 44f: 693-700).
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7.6

Therapieverlauf

Der erste Schritt ist, dass der/die PatientIn sich aus irgendeinem Bedürfnis heraus bei
TAB meldet und anfragt, ob er/sie bei TAB eine Therapie machen darf bzw. ob eine
solche bei ihm/ihr erfolgsversprechend wäre. Der nächste Schritt ist, dass geschaut
wird, ob TAB für den/die PatientIn in Frage kommt. Wenn er/sie dann bei TAB Therapie machen möchte, muss er/sie sich schriftlich mit einem Sucht- und Lebensverlauf,
mit einem Fragebogen und einem Lichtbild bei TAB bewerben. Anschließend wird
er/sie zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen oder, falls er sehr weit weg wohnt,
zu einem persönlichen Bewerbungsgespräch über Skype oder Telefon eingeladen.
Hierbei möchte B. nochmal schauen, ob sich der- oder diejenige eignet und erzählt,
was auf den/die PatientIn zukommt. Als nächstes erstellt B. einen Sozial- und Arbeitsbericht für den Kostenträger und wartet auf eine Kostenzusage. Wenn die organisatorischen Dinge geklärt sind, geht der/die PatientIn in die Klinik zur Entgiftung und im
direkten Anschluss auf den Hof. Er/Sie trifft sich hierfür am Standort von TAB mit B.,
um dann mit ihm zusammen auf den Hof zu fahren, da dann die Atmosphäre erfahrungsgemäß entspannter ist. Auf dem Hof angekommen, wird der/die PatientIn den
LandwirtInnen vorgestellt und die wichtigsten Dinge, wie z.B. wo und wie oft der Patient auf Entzug war, welche und wie viele Medikamente er bekommt, ob er beispielsweise Depressionen hat usw. (A.3. 37f: 296-358) besprochen. Zum Beispiel ist es bei
Herr und Frau L. so, dass ihnen der/die PatientIn kurz vorgestellt wird und das Ehepaar lediglich die wichtigsten Informationen über sie/ihn bekommen. Jedoch ist es
ihnen schon des Öfteren passiert, dass die Informationen, die sie bekamen nicht gestimmt haben, weshalb sie sich nicht auf diese vollständig verlassen können (A.2. 20:
125-140). Die ersten vier Wochen bzw. zukünftig zwei Monate bekommt der/die PatientIn Kontaktsperre, bei der er/sie den Hof nicht alleine verlassen darf. Außerdem hat
er/sie in dieser Zeit kein Handy und seine/ihre Post kommt nicht direkt auf den Hof.
Des Weiteren werden finanzielle Dinge besprochen, wie Arbeitslosengeld, Kontostand und wo sein/ihr Geld hingehen soll (A.3. 38: 363-381). Bei Herr und Frau L.
schauen die PatientInnen, zu Beginn der Arbeit auf dem Betrieb, ein paar Tage zu,
und werden mit den Tieren und der Umgebung vertraut gemacht. Danach arbeiten
sie immer mehr mit und bekommen mehr Aufgaben und mehr Verantwortungsbereiche. Das heißt, zu Anfang dürfen sie eventuell eine Kuh melken und im Laufe der Zeit
bekommen sie die Verantwortung über die Hasen, dann die Hühner usw. Dabei bedenken Herr und Frau L. dass jede/r PatientIn einen anderen Beruf und -status hat.
Falls der Beruf in die Arbeit auf dem Betrieb mit einbezogen werden kann, versuchen
sie diese nach den Talenten und dem Können der Patientin/ des Patienten auszurichten (A.2. 20f: 147-177). Gegen Ende der Therapie, das bereits ca. drei Monate vor
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Therapieende beginnt, wird bereits mit der/dem PatientIn zusammen geschaut und
geplant, wie es mit ihr/ihm nach der Therapie weiter gehen soll. Manche möchten
weiter weg gehen, die meisten möchten aber in der Nähe vom Hof bleiben. Dazu stellt
sich die Frage nach der Arbeit, der Ausbildung oder, ob sie nochmal zur Schule gehen
wollen. Teilweise gibt es für die PatientInnen die Möglichkeit, zur Berufsorientierung
ein Praktikum zu machen oder beim Arbeitsamt eine Fortbildung, Weiterbildung oder
Schulung zu besuchen. Bei all den Zukunftsfragen steht B. helfend zur Seite und die
Landwirte haben sehr viele Kontakte und Bekannte, die weiterhelfen können (A.3. 39:
405-440). Herr und Frau L. versuchen den meisten PatientInnen bei der Wohnungssuche und Jobsuche oder Ausbildungssuche zu helfen. Durch die Empfehlungen der
beiden, bekommt die PatientInnen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eine
Chance. Ansonsten ist es für sie aufgrund ihrer Vergangenheit und ihres Lebenslaufes schwierig, eine Arbeit und Wohnung zu finden (A.2. 23f: 279-306). Oft haben Herr
und Frau L. nach der Therapie weiterhin Kontakt zu den PatientInnen. Ein ehemaliger
Patient kommt beispielsweise wöchentlich zum Mittagessen oder Kaffeetrinken (A.2.
24: 326-328).
Bei S. verlief bisher der Therapieverlauf folgendermaßen ab: Er ließ sich in die Klinik
wegen Selbstmordgefahr einweisen. Dort teilte er sein Vorhaben, auf einem Bauernhof gehen zu wollen, dem Chefarzt mit. Daraufhin lief das organisatorische Management mit Therapiebeantragung, Bewerbungsschreiben und Absicherung der Finanzierung bei TAB an. Nach Einreichung und Abklärung aller organisatorischen Einzelheiten, bekam S. drei Tage danach eine Zusage von TAB (A.1. 1: 17-37). Nach seiner
Therapie möchte S. mindestens 24 Monate teilweise auf dem Hof, teilweise in einem
Schwimmbad und samstags bei seinem Vater arbeiten. Momentan baut er sich auf
dem Hof eine Wohnung aus, damit er dort wohnen kann. Des Weiteren ist er bereits
dabei, seinen Führerschein neu zu machen, da dieser ihm entzogen wurde. In ferner
Zukunft könnte er sich vorstellen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in den Alpen
zu arbeiten (A.1. 8,15: 367-373, 723-733). Auch M., der auf dem Hof des Ehepaars,
das interviewt wurde, eine Therapie macht, hat Ziele für die Zukunft. Er möchte sich
zum Beispiel ein Auto kaufen, wenn er genug Geld hat, damit er mobil ist (A.2. 27:
469-472).

7.7

Krisenmanagement

Das Landwirtsehepaar erzählt zum Thema „Krisenmanagement“, dass es passieren
kann, dass die PatientInnen über ihre Komfortzone hinausmüssen. Es hängt von den
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einzelnen PatientInnen ab, wie sie damit umgehen. Manche schaffen es besser als
andere. Herr und Frau L. sind der Meinung, dass sie das lernen müssen, weil nach
der Therapie ebenfalls viele Situationen kommen, die sie herausfordern und die sie
meistern müssen (A.2. 23: 248-264). Wenn ein/eine PatientIn einen Rückfall hatte,
wird dieser B. mitgeteilt. Zudem kam es hin und wieder vor, dass bei einem Verdacht
das Ehepaar in die Wohnung ging und diese nach Drogen durchsucht hat (A.2. 28:
531-543). Bei einem Rückfall, setzen sich alle Beteiligten (Landwirte, B. und PatientIn) zusammen und reden über das weitere Vorgehen der Therapie. Unter anderem
wird in diesem Gespräch nochmal besprochen, ob der/die PatientIn wirklich drogenfrei leben möchte oder ob er/sie nur in Therapie ist, um eine Strafe zu umgehen (A.2.
29: 563-571).
Das Krisenmanagement von S. soll ein Beispiel darstellen, wie ein Krisenmanagement bei einer/m PatientIn persönlich aussehen kann: S. fallen zuerst keine Situationen ein, die für ihn in der Arbeit problematisch oder besonders anstrengend sind. Ein
wenig unangenehm empfindet er das täglich frühe Aufstehen, jedoch beschwichtigt
er diese Aussage im Gespräch stark (A.1. 2: 93-94). Suchtdruck hatte S. bisher nur
verspürt, als seine Freundin mit ihm Schluss gemacht hat. Das war für ihn eine sehr
schwierige und herausfordernde Zeit (A.1. 6: 276-284). Das heißt, S. hat im normalen
Alltag keine Probleme mit Suchtdruck, jedoch sind Krisensituationen doch eine Herausforderung für ihn, in denen er ohne die Hilfen, die er bei TAB bekommt, die Therapie abgebrochen hätte (A.1. 6: 287-290). Des Weiteren erklärt er, dass nicht der
Suchtdruck das hauptsächliche Problem wäre, sondern zu lernen mit Gefühlen und
Gedanken umzugehen (A.1. 10: 468-473). Im weiteren Gesprächsverlauf kommt jedoch heraus, dass für S. die schwierigste Zeit immer abends ist, wenn er nicht mehr
arbeitet. Den ganzen Tag kann er arbeiten und muss mitdenken, aber abends muss
er schauen, dass er nicht auf Gedanken kommt, die er nicht haben will (A.1. 6: 266268). Als alltägliche Strategie steht S. morgens beim Zähneputzen vor den Spiegel
und sagt sich selbst, dass er clean bleiben möchte (A.1. 16: 790-791). Wenn es ihm
jedoch allgemein schlecht geht, hilft ihm die Arbeit darüber hinweg zu kommen (A.1.
14: 679). S. erzählt, dass er ein „Kopfmensch“ sei. Wenn er daran denkt, Drogen zu
nehmen, wägt er Vor- und Nachzüge ab, wobei er mehr überlegt, was dann alles
schief gehen würde und welche Ziele er hat. Er würde am Anfang nur wenig trinken
und konsumieren, aber dann wieder sehr schnell in einen exzessiven Konsum verfallen. Sein Führerschein wäre gefährdet, er würde aufgrund seiner vielen vergangenen
Therapien schwerer eine neue Therapie bekommen, er hätte wieder sehr hohe Schulden usw. S. möchte seine Ruhe von der Vergangenheit haben, er möchte in ferner
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Zukunft eine Familie gründen (A.1. 12: 548-578). Wenn S. schlechte Laune hat, behält er sie soweit es geht bei sich (A.1. 4: 190-192). Er versucht sie zu überspielen,
indem er lächelt und es sich somit nicht anmerken lässt. Falls er es nicht schafft seine
schlechte Laune bei sich zu behalten, müssen die anderen, laut S., darüber hinwegsehen, da nach einer Stunde wieder alles gut sei (A.1. 14: 662-668). Des Weiteren
redet er mit den Leuten auf dem Hof, wenn es ihm schlecht geht (A.1. 3: 116-117).

7.8

Wirkungsfaktoren und ihre Auswirkung auf die PatientInnen

Während der Interviews wurden zahlreiche Wirkungsfaktoren genannt, die bei TAB
aufzufinden sind und den PatientInnen zu einem suchtfreien Leben verhelfen. Da
diese Wirkungsfaktoren unter anderem den möglichen Erfolg einer Sozialen Landwirtschaft aufzeigen, sind in ihnen einige Antworten auf die Forschungsfrage dieser
Arbeit zu finden. Im Folgenden werden sie, an die Wirkungsbereiche nach Dorit Haubenhofer angelehnt, aufgelistet (siehe Kapitel 4.2 „Wirkungsfaktoren“). Generell ist
bei den Wirkungsfaktoren zu erwähnen, dass keiner den PatientInnen weiterhilft,
wenn die persönliche Einstellung zu einem suchtfreien Leben nicht vorhanden ist. An
sich wäre es möglich, dass ein/e PatientIn in jeglicher Therapie Erfolg haben kann,
wenn er/sie die Kompetenz besitzt, dass er/sie geradeaus seinen/ihren Weg in ein
suchtfreies Leben geht. Das heißt, alle Faktoren ignorieren kann, die ihn/sie in der
Sucht halten. Jedoch hat fast kein Mensch solch eine Kompetenz, weshalb ein therapeutischer Rahmen, in dem ein/e PatientIn sich zu einem suchtfreien Leben verändern kann, sehr wichtig ist (A.3. 53: 1120-1140).

7.8.1

Das Setting

Dadurch, dass das Setting von TAB einen alltagsnahen Rahmen hat, können sich die
PatientInnen viel besser ausprobieren und erproben, als in einer anderen stationären
Einrichtung. Zudem gibt es im Setting „Soziale Landwirtschaft“ wesentlich mehr Wirkungsfaktoren, die die PatientInnen ansprechen können (A.3. 44: 665-668). Für S. ist
TAB keine herkömmliche Therapieform, bei der er das Gefühl hat, in Therapie zu sein.
Beispielsweise dürfen die Familie, Gäste und alle Menschen, die auf dem Hof ein und
ausgehen, Alkohol konsumieren. Für ihn gibt es kein offizielles Trinkverbot. Trotzdem
trinkt er keinen Alkohol, weil er weiß, dass er schlechte Auswirkungen auf ihn hat. Die
viele Arbeit und die vielen Menschen sorgen dafür, dass er nicht auf schlechte Gedanken kommt. Außerdem fühlt er sich von den Leuten auf dem Hof aufgrund seiner
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Leistung wertgeschätzt. Das bedeutet also, dass er sich bei TAB nicht, wie bei anderen stationären Therapien, fühlt als ob er in einer „Käseglocke“ leben würde (A.1. 4:
142-159).
Einzelbetreuung: Was TAB im Gegensatz zu den meisten anderen stationären Einrichtungen nicht anbietet, ist die Gruppentherapie. Das bedeutet, ein/e PatientIn kann
sich nicht mit einer/einem anderen PatientIn austauschen oder aus dessen/deren
Fehlern lernen. Jedoch ist meistens dieser Ansatz der Grund, warum die PatientInnen
gerne bei TAB sind. Sie haben keine Lust sich jeden Tag mit Sucht bzw. mit Geschichten von anderen PatientInnen auseinanderzusetzen. Wenn die Gruppentherapie gut gestaltet wird, gibt es schon Themen, aus denen die PatientInnen lernen können. Meistens ist es aber so, dass aktuelle Themen der PatientInnen besprochen
werden, die die anderen eventuell langweilen (A.3. 46: 748-793). Dadurch, dass die
PatientInnen alleine auf den Höfen untergebracht sind, geht es alleine um ihr Leben,
um ihre Bedürfnisse und um ihr Dasein. Sie müssen sich nicht mit anderen Drogenabhängigen auseinandersetzen und können mit der Unterstützung der LandwirtInnen
oder B. alleine, ihren eigenen Weg gehen. Und das wirkt sich laut B. letzten Endes
auf die Haltequote der PatientInnen aus (A.3. 47: 800-824). Im Interview mit S. wirkt
er sehr genervt, als er davon erzählte, wie ermüdend es war, immer mit mehreren
Drogenabhängigen zusammen therapiert zu werden. Sie seien oft nur in stationärer
Therapie, um nicht in Haft gehen zu müssen und verleiten einen dann oft wieder dazu,
mit dem Drogenkonsum anzufangen. Er findet es gut, dass das bei TAB nicht so ist,
sondern dass er als einziger Patient auf dem Hof sein kann (A.1. 4, 7: 180-184, 301313).
Freiraum: Der Konsum von Alkohol und Drogen ist auf den Höfen für die PatientInnen
verboten, jedoch ist der Alkohol auf den meisten Höfen vorhanden. Deshalb dürfen
die PatientInnen keine AlkoholikerInnen sein (A.3. 37: 311-336). Da B. die Therapie
als Chance für die PatientInnen ansieht, durchsucht er die PatientInnen zu Beginn
der Therapie nicht auf Drogen. Falls jedoch mit der Zeit herauskommt, dass Drogen
konsumiert werden, muss der/die PatientIn gehen (A.3. 38: 373-381). Jedoch wird
den PatientInnen nicht gleich gekündigt wenn sie gegen die besagten Regeln verstoßen haben (A.3. 43f: 645-646). Sie bekommen immer eine zweite Chance, wenn sie
sich falsch verhalten haben oder einen Rückfall hatten, aber beim dritten Mal müssen
sie gehen (A.2. 29: 556). Auch die Aussage von S. stimmt mit denen des Landwirtsehepaars und B. überein: Zum einen ist bereits im Wirkungsbereich „Das Setting“
zu lesen, dass er nicht gleich rausgeschmissen werden würde, wenn er Alkohol trin-
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ken würde. Zum anderen seien die Regeln bei TAB nicht so eng, wie in anderen Therapiekonzeptionen. Zum Beispiel darf er sich tätowieren lassen, was ihm von anderen
Therapeuten verboten wurde. Durch den Freiraum, der ihm bei TAB gewährleistet
wird, fühlt er sich wohler (A.1. 16f: 793-799).
Freie Zeit: S. kann sich seine freie Zeit größtenteils so einplanen, wie er es möchte,
da er sehr viel durcharbeitet. Im Alltag muss er selbst seine Arbeit so einteilen, dass
er sie bis abends erledigt hat (A.1. 14: 691-697). Früher verbrachte er seine freie Zeit
viel mit seiner Freundin. Jetzt nimmt er sich wenig frei. Er unternimmt manchmal, wie
bereits erwähnt, was mit Reiterinnen aus dem Stall und geht zur Fahrschule. Am Wochenende macht er viel mit dem Landwirtsehepaar zusammen (A.1. 15: 701-706). Bei
Herr und Frau L. dürfen die PatientInnen in ihrer freien Zeit, wenn sie es möchten,
etwas alleine unternehmen wie zum Beispiel Fahrrad fahren. Voraussetzung ist, dass
alles abgesprochen wird (A.2. 25: 374-380).
Die Einzelgespräche mit B.: Für S. ist B. während der Therapie eine große Hilfe. Zu
Anfang hat er B. sehr unterschätzt, da er schon viele schlechte Erfahrungen mit TherapeutInnen gemacht hat. Mit der Zeit merkte er dann, dass ihm B. weiterhilft und er
viel von ihm lernen kann (A.1. 11: 528-530) Er denkt über das Gesprochene nach und
versucht die Dinge umzusetzen (A.1. 16: 748). Dadurch, dass B. ihn sehr gut kennt
und er ihm nichts vorspielen kann, schätzt er die Therapie mit ihm sehr (A.1. 16: 763768).
Herr und Frau L. sind der Meinung, dass die Gespräche je nach PatientIn zu kurz
sind. Jedoch kommt es auf die PatientInnen persönlich an: Die einen bräuchten längere Gesprächszeiten und die anderen bräuchten nicht so lange Gesprächszeiten
(A.2. 19: 77-82).

7.8.2

Der Ort

B. ist der Meinung, dass es nicht reicht für eine Therapie den Ort zu wechseln. Viele
PatientInnen erzählen ihm, dass sie einfach ihre Ruhe haben möchten. Dann sagt B.
ihnen, dass es aber nicht reicht nur den Ort zu wechseln um vom Drogenkonsum
Ruhe zu haben. Es spielen außerdem viele andere Faktoren eine Rolle, um drogenfrei werden zu können. Damit meint er, dass der Ort durchaus eine Rolle spielen kann,
aber nicht der ausschlaggebende Grund ist (A.3. 48: 846-861). Eine Erzählung von
Herr und Frau L. unterstreicht die Aussage von B.: Ein Patient erzählte ihnen, dass
er sehr schnell einen Rückfall bekommen würde, wenn er in die Stadt zurückkehren
würde, in der er gelebt hat, als er akut abhängig war (A.2. 28: 525-527). Im Interview
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mit S. wurde klar, dass der Hof auch als Aufenthaltsort eine Wirkung auf die PatientInnen hat. Für S. ist der Hof ein Zuhause, wie er es seit Jahren nicht mehr hatte (A.1.
5: 207-208).

7.8.3

Der zeitliche Rahmen

Während des Interviews mit B. wurde gemeinsam überlegt, ob der zeitliche Rahmen
ein Wirkungsfaktor sei. B. meinte, dass die Zeit an sich kein Wirkungsfaktor sei, jedoch ermöglicht sie alle anderen Wirkungsfaktoren. Wenn ein/e PatientIn viele Jahre
drogenabhängig war, schafft er/sie es nicht von jetzt auf nachher drogenfrei auszukommen. TAB ermöglicht ihm/ihr, in einem Zeitraum von neun Monaten, einen Prozess zu durchschreiten, der ihn/sie im Optimalfall auf ein drogenfreies Leben hinführt
(A.3. 48f: 873-905). Unter Berücksichtigung dieses Zusammenhangs kam es zu der
Überlegung, dass der zeitliche Rahmen doch ein Wirkungsfaktor sein könnte, da er
die Therapie zeitlich eingrenzt.

7.8.4

Die Inhalte/Aktivitäten/Handlungsabläufe

Natur und Tiere: B. Erfahrungen nach finden die PatientInnen einfacher einen Zugang zu Tieren als zu Pflanzen bzw. Pflanzenbau, weil zu ihnen eine Beziehung aufgebaut werden kann. Tiere können etwas zurückgeben und verurteilen nicht und greifen nicht verbal an. Außerdem müssen Tiere versorgt werden, man lernt ihre Persönlichkeiten kennen und kann sehen, wie sie größer werden. Auf der anderen Seite
muss man sich von Nutztieren verabschieden und muss lernen, den Lauf der Dinge
anzunehmen. Die Arbeit mit Tieren ist demnach laut B. viel intensiver, als mit Pflanzen. Bei den meisten Menschen ist die Arbeit im Pflanzenbaulichen B nicht so emotional, da sie den Menschen nicht so sehr an sich bindet wie die mit Tieren (A.3. 40:
457-479). Trotzdem schließt B. nicht aus, dass eine Therapie auf einem Hof ohne
Tiere nicht schlecht sein muss. Jedoch muss der/die PatientIn einen Zugang für solch
eine Art von Arbeit haben, was nach B. Erfahrung viele jedoch nicht haben (A.3. 55f:
1239-1246). Außerdem ist er der Meinung, dass Tiere eine therapeutische Wirkung
auf den Menschen haben, ohne dass mit ihnen gezielt therapeutisch gearbeitet wird
(A.3. 41: 523-528). Auf S. hat z.B. die Arbeit mit den Tieren, neben der frischen Luft,
eine sehr beruhigende Wirkung (A.1. 6: 202-203).
Haubenhofer schreibt in ihrem Beitrag zum Sammelband „Landschaftsarchitektur und
Gesundheit“:
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„Die Natur – egal ob sie natürlich oder kulturell geprägt ist – bietet uns Menschen viele unterschiedliche, individuell nutzbare Chancen der Entspannung,
Erholung,[!] und Entwicklung, des Lernens, Lehrens und [der] Verwirklichung.
Aber sie drängt sich uns nicht auf. Wir selbst müssen pro-aktiv auf sie zugehen
und das uns Dargebotene erkennen und verstehen lernen. Erst dann offenbart
sie uns die Vielfältigkeit ihrer Möglichkeiten“ (Haubenhofer 2017: 19).
Ihre These befürwortet den Wirkungsfaktor „Natur und Tiere“, weil sie sehr gut zu den
Aussagen von B. und S. passt. Demnach bietet die Natur viele Möglichkeiten für die
Suchthilfe, während sie sich jedoch nicht aufdrängt. Ihre Möglichkeiten können nur
ausgeschöpft werden, wenn offen auf sie zugegangen wird. Um auf die Aussage von
B. zurückzukommen, ist es bei Sozialer Landwirtschaft besonders wichtig, dass ein
Mensch bei sich persönlich einen Zugang zur Natur oder den Tieren findet, damit die
Therapie gelingen kann.
Sinn der Arbeit: B. zählt die Sinnhaftigkeit der Arbeit als einen weiteren wichtigen
Wirkungsfaktor auf. Er glaubt, dass eine sinnvolle Arbeit, wie sie auf einem Hof praktiziert wird, den PatientInnen mehr zusagt, als eine Arbeit, die nur Beschäftigungszwecken dient. Hinzu kommt die Wichtigkeit der Arbeit, weil es um Lebewesen geht
und um das Einkommen für die LandwirtInnen, mit dem ihr Lebensunterhalt bestritten
wird (A.3. 43: 633-637). Herr und Frau L. gehen davon aus, dass TAB eine vergleichsweise niedrige Rückfallquote hat, da die Leute den ganzen Tag mit sinnvoller Arbeit
beschäftigt sind (A.2. 27: 456-459). S. ist derselben Meinung wie B.: Er liebt die Arbeit
mit den Pferden und das tägliche Durcharbeiten bzw. körperlich austoben bei der Arbeit (A.1. 3: 103-107). Die Pferde brauchen Futter und müssen gemistet werden (A.1.
5: 233-236). Das macht für ihn viel mehr Sinn, als eine stationäre Therapie, bei der
er Dinge erledigen muss, damit er beschäftigt ist und an Therapiesitzungen teilnehmen muss, die ihn persönlich nicht weiter bringen (A.1. 3: 111-120). Für S. ist es eine
sehr große Veränderung so lange und so viel zu arbeiten, da er früher mit „einem
Fingerschnips“ in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld verdient hat (A.1. 13: 604-610).

7.8.5

Die dortigen Menschen und ihr Zusammenspiel untereinander

B. erklärt, dass durch die Zusammenarbeit auf dem Hof und die vielen gemeinsamen
Situationen, die erlebt und zusammen bewältigt werden müssen, ein erlebnispädagogischer Teil mit ins Spiel kommt, der die Bindung zwischen PatientInnen und LandwirtInnen stärkt. B. glaubt, dass sich das auch auf die Haltequote der PatientInnen
auswirkt (A.3. 53: 1102-1110). Auch S. erzählt, dass der Hof zusammen betrieben
wird und jeder seine Aufgaben hat, was er als angenehm und gerecht empfindet(A.1.
4: 176-179).
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Die LandwirtInnen: Die LandwirtInnen sind nicht in dem Sinne professionelles Personal, wie es in anderen Einrichtungen meistens der Fall ist. Sie gehen mit den PatientInnen sehr menschlich um: „back to basic“ (A.3. 44: 683-688). Diesen Umgang
innerhalb der Familie als PatientIn mitzubekommen, ist ein sehr wichtiger Teil der
Therapie. Sich gegenseitig zu verzeihen, Fehler machen zu dürfen, Stresssituationen
miteinander auszuhalten und darüber zu reden, Konflikte durchzustehen und nicht
alles persönlich nehmen, wenn es um Kritik geht, sind wichtige Ereignisse, die ein/e
PatientIn in einer Familie lernen kann (A.3. 43,51: 640-657, 1010-1021). Dabei muss
die Familie bzw. müssen die LandwirtInnen keine heile Welt widerspiegeln oder vorspielen. Viel wichtiger ist es, dass die PatientInnen sehen und erfahren können, dass
auch beispielsweise bei einer Trennung miteinander geredet wird, anstatt verbale oder physische Gewalt anzuwenden (A.3. 56f: 1290-1301). B. ist der Meinung, dass
ein Mensch wesentlich mehr geprägt bzw. therapeutisch begleitet wird, wenn die
Landwirte 24 Stunden am Tag Zeit mit ihm verbringen, in der gemeinsam wunderschöne aber auch bestürzende Dinge erlebt werden, die vielleicht auch erst einmal
verarbeitet werden müssen. B. geht noch weiter und sagt, dass die Zeit in und mit der
Familie mindesten genauso viel oder mehr Wert ist, als die therapeutischen Einzelgespräche (A.3. 51: 1018-1040). Dadurch, dass die LandwirtInnen nicht im professionellen Sinne therapeutisch arbeiten, haben sie im Gegensatz zu professionellen
TherapeutInnen, die für die Arbeit mit den PatientInnen Geld bekommen, eine andere
Bindung zu den PatientInnen: Sie sind in der Gewissheit, dass die LandwirtInnen sie
nicht betreuen, um Geld zu verdienen, sondern weil ihnen die PatientInnen persönlich
am Herzen liegen (A. 3. 52: 1080-1083). Manchmal kann es auch sein, dass durch
die LandwirtInnen eine Nachbeelterung für die PatientInnen stattfindet, weil sie vielleicht keine oder nur eine schlechte Bindung zu ihren Eltern hatten bzw. haben (A.3.
56: 1247-1252). Die LandwirtInnen haben die Möglichkeit, den PatientInnen das Gefühl der Wertschätzung zu schenken (A.3. 43: 639).
Herr und Frau L. lassen die PatientInnen, wenn sie es möchten, viel an ihrem privaten
Leben teilhaben. Es kommt jedoch auf die PatientInnen selbst an, ob sie die Nähe
zur Familie suchen oder nicht. Manche möchten gerne bei Festen, Ausflügen und
Familientreffen mit dabei sein und andere wollen öfter ihre Ruhe haben und alleine
sein (A.2. 25: 368-380). Beispielsweise hat die Tochter von Herr und Frau L. Kinder,
die manchmal mit den PatientInnen spielen. Die einen machen das gerne, den anderen liegt das weniger. Das hängt von den einzelnen Persönlichkeiten ab. Zum Beispiel
durfte M. (ihr derzeitiger Patient) das Kind von ihrer Tochter wickeln, was ihn sehr
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gefreut hat (A.2. 22: 229-238). Bei S. ist es so, dass er das Bauernehepaar als
Freunde ansieht, denen er hilft (A.1. 14: 648).
Soziales Umfeld: Bezüglich der sozialen Beziehungen außerhalb der Familien kam
bei den Interviews kein einheitliches Ergebnis zustande. B. sieht im sozialen Umfeld,
wie zum Beispiel PferdebesitzerInnen usw. keinen besonderen Mehrwert. Er schließt
es nicht komplett aus, dass Beziehungen zwischen PferdebesitzerInnen und PatientInnen entstehen, jedoch hat er das selten mitbekommen (A.3. 50: 989-991). S. sieht
dahingegen in den Menschen, mit denen er auf dem Hof in Berührung kommt, einen
Mehrwert. Diese sozialen Beziehungen prägen ihn und helfen ihm, sich weiter zu entwickeln. Menschen, die mit ihm Geburtstag feiern und ihn beschenken möchten, geben ihm das Gefühl angenommen und wertgeschätzt zu sein. Sie sind für ihn da,
wenn es ihm nicht gut geht. Außerdem hat er mit den Leuten auch über WhatsApp
Kontakt. Dass all die Menschen nicht aus der Drogenszene kommen und sich damit
nicht auskennen, tut ihm gut (A.1. 4f: 189-208). Des Weiteren schätzt er es sehr, dass
er bei TAB keinen Kontakt mehr zu anderen Drogenabhängigen hat. Dafür kennt er
viele Reiterinnen, mit denen er reden kann und von denen er Tipps bekommt, wenn
es ihm nicht so gut geht. S. erzählt, dass er dadurch viel mehr lernt (A.1. 3: 111-117).
Verantwortung: S. fühlt sich, für das was er auf dem Hof macht, verantwortlich: „Aber
ich mache das halt gerne und für mich ist das wie, wenn ich mich um mein eigenes
Kind kümmern würde, sage ich jetzt mal so.“ (A.1. 4: 168-170).
Vertrauen: B. erklärt: Wenn den PatientInnen Vertrauen entgegengebracht wird, verändert sich ihre Einstellung. Sie werden zum Beispiel was ihr Gewissen betrifft sensibler und strengen sich mehr an, keine Fehler zu machen. Beispielsweise sagen sie
B., dass sie die LandwirtInnen nie beklauen würden, weil sie dann ein sehr schlechtes
Gewissen bekommen würden (A.3. 52: 1047-1056).
Zuverlässigkeit: Auch die Zuverlässigkeit ist ein großer Wirkungsfaktor, der bei TAB
besonders wichtig ist, auf dem Weg in ein suchtfreies Leben. In einer anderen stationären Einrichtung ist die Zuverlässigkeit im Rahmen von Pünktlichkeit auch wichtig,
jedoch ist sie im Leben und Arbeiten zusammen mit den LandwirtInnen grundlegend
und essenziell (A.3. 52: 1064-1082).
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7.8.6

Allgemeine Auswirkungen auf die PatientInnen

Wie bereits beschrieben, kommt es auf die PatientInnen persönlich an, welche Wirkungsfaktoren sich wie stark auf die PatientInnen auswirken. Im Folgenden werden
die Auswirkungen von S. als Beispiel beschrieben.
S. bemerkt im Laufe der Therapie, dass er ohne Drogen mehr leisten kann und merkt,
dass er die Drogen und den Alkohol nicht braucht, um sich entspannen zu können.
Er arbeitet an sich, den Beziehungen und Kontakten zu anderen Menschen. Er erzählt, dass er sich besser von anderer Meinungen und Reden differenzieren kann
(A.1. 8:383-395). Durch seine schon sehr lange andauernde Drogenabhängigkeit
lernte S. nie mit schlechten Gefühlen umzugehen, da durch die Drogen alle Gefühle
betäubt wurden. Durch die Therapie fängt er an, dies zu lernen und wird „jetzt Erwachsen“ (A.1. 9: 439-443). Darüber hinaus macht sich S., wie in Kapitel 7.6 „Therapieverlauf“ bereits zu lesen ist, Ziele für die Zukunft. Er ist sich sicher darin, dass er
in Zukunft nicht mehr rückfällig und straffällig werden wird, da er mit der Therapie bei
TAB sehr zufrieden ist und fünf Jahre lang keine Straftat mehr begangen hat. Außerdem hatte er am Zeitpunkt des Interviews nur noch einen Monat bis zum Auslaufen
seiner Bewährungsfrist (A.1. 5f: 347-349). Teil seiner Motivation ist es, der eigene
Familie zeigen zu können, dass S. die neun Monate Therapie durchgezogen hat und
clean ist und bleiben wird (A.1. 13: 598-600).

8

Fazit

Um in das Fazit einzuleiten folgt zunächst eine kurze Beschreibung des Schreibprozesses indem der Aufbau und die Vorgehensweise der Bachelorthesis beschrieben
werden. Dieses Kapitel wurde in der ersten Person Singular verfasst, da es die persönlichen Erfahrungen und Erkenntnisse der Autorin wiedergibt.
Was hält die Soziale Landwirtschaft im Setting der Sozialen Arbeit für die Therapie in
der Suchthilfe bereit? So lautete die Fragestellung für die Bachelorthesis. Um diese
zu beantworten, wurde die Arbeit in drei große Bereiche eingeteilt, die das Thema der
Thesis wiedergeben. Zuerst wurde die Soziale Landwirtschaft allgemein erklärt, woraufhin die Suchthilfe einen Teilbereich der Thesis einnahm. Danach folgte der Teil
„Die Suchthilfe in der Sozialen Landwirtschaft“. Er nimmt den größten Teil der Arbeit
ein, weil er zum einen die Suchthilfe im Setting der Sozialen Landwirtschaft thematisiert und zum anderen einen evaluativen Teil enthält, der sehr viel über die praktische
Arbeit mit Suchtkranken bzw. Drogenabhängigen in der Sozialen Landwirtschaft
preisgibt. Dadurch, dass bei einem Großteil dieses Bereiches die Suchthilfe bei TAB
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behandelt wurde, wurden nicht alle Suchterkrankungen, die ein Mensch haben kann,
thematisiert, sondern lediglich die Drogenabhängigkeit. Die Soziale Landwirtschaft im
Allgemeinen und die Soziale Landwirtschaft im Kontext der Suchthilfe wurden bisher
nur sehr gering erforscht. Außerdem kann ich aus eigener Erfahrung berichten, dass
der Begriff Soziale Landwirtschaft sowohl unter Laien, als auch professionellen Fachleuten nicht bekannt ist. Darum sollte die Thesis im Hinblick auf die Suchthilfe Informationen über die Soziale Landwirtschaft liefern und einen praktischen Einblick bieten, der die Theorie greifbarer macht. Dabei wurden in die Thesis immer wieder Aspekte und Theorien der Sozialen Arbeit aufgenommen, um ihre vielfältigen Möglichkeiten und Professionen im Kontext der Sozialen Landwirtschaft aufzuzeigen.
Dadurch wurde deutlich, wie viel Potential in der Sozialen Arbeit steckt, einen Beitrag
für die Soziale Landwirtschaft leisten zu können.
Um eine zusammenfassende Antwort auf die Forschungsfrage zu geben, kann ich
sagen, dass die Soziale Landwirtschaft für die Zielgruppe das Leben und Arbeiten in
der Natur bereithält. Jedoch muss sich ein suchtkranker Mensch, wie bei jeder anderen Therapie oder Intervention, darauf einlassen. Die Haupterkenntnis dieser Arbeit
ist für mich, dass ein suchtkranker Mensch einen Zugang zur Natur bzw. zum Setting
der Sozialen Landwirtschaft finden muss, damit eine Therapie gelingen kann. Findet
er keinen Zugang zu Tieren, Landleben und allem was zur Sozialen Landwirtschaft
gehört, ist es für ihn nicht möglich mit Hilfe dieser Therapieform aus der Sucht heraus
zu kommen. Es gibt sehr viele Therapieansätze, die unter anderem auch in der Sozialen Landwirtschaft angewandt werden können. Jede/r muss selbst abwägen und
testen, welche für sie/ihn gut und förderlich sind. Im Bereich Therapie gibt es nicht die
eine Lösung, die zum Erfolg führt. Sowohl TherapeutInnen als auch PatientInnen haben unterschiedliche Persönlichkeiten und sprechen auf die verschiedenen Therapieformen und -methoden anders an. Je nach dem, mit welchen Ansätzen am besten
gearbeitet werden kann und je nachdem, welche Ansätze bei den jeweiligen PatientInnen gut ankommen, kann eine Therapie gelingen oder auch nicht. Durch die Literatur und die Interviews kann ich trotzdem sagen, dass die Soziale Landwirtschaft
einige Wirkungsfaktoren für die Suchthilfe bereithält, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen clean zu werden. Hauptwirkungsfaktoren sind dabei die Arbeit auf den Höfen, die
für die PatientInnen einen Sinn ergibt und die Landwirtsfamilien, die den PatientInnen
ein soziales Umfeld bieten, in dem sie sich weiter entwickeln können. Des Weiteren
lernen PatientInnen durch die alltagsnahe Therapie neu oder wieder mit alltäglichen
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Dingen, wie z.B. dem Haushalt und Alltagsmanagement umzugehen. Dadurch werden sie auf realistische Weise auf das Leben nach der Therapie vorbereitet, was unter
anderem zu einer geringeren Rückfallwahrscheinlichkeit führen kann.
Ich persönlich gewann durch und während der Durchführung der Hospitation und der
Interviews bei TAB einen tiefgreifenden Einblick in die Arbeit der Suchthilfe mit Drogenabhängigen im Kontext der Sozialen Landwirtschaft. Die Recherche der Literatur,
Homepages, Veröffentlichungen und weiterer Informationen half mir tiefer in die Theorie der Sozialen Landwirtschaft einzusteigen und diese in Verbindung mit der praktischen Arbeit bei TAB zu setzen. Dadurch gelang es mir, mich sowohl im theoretischen und wissenschaftlichen als auch im emotionalen Sinne an das Thema „Suchthilfe“ anzunähern. Da jedoch die Suchthilfe in dieser Thesis hauptsächlich im Kontext
der Sozialen Landwirtschaft betrachtet wurde und die Suchthilfe im Allgemeinen nur
am Rande behandelt wurde, ist mein Blick bezüglich der Thesis ziemlich eng. Das
bedeutet, dass ich in der Thesis keinen allgemeinen Überblick über die Suchthilfe und
ihre verschiedenen Einrichtungen geben konnte. Um die Suchthilfe im Kontext der
Sozialen Landwirtschaft besser mit anderen Einrichtungen der Suchthilfe vergleichen
zu können, wäre eine umfassendere und längere Forschung nötig, die mehrere Einrichtungen mit ins Blickfeld aufnehmen müsste. Auf diese Weise wäre es möglich
allgemeingültig zu erklären, ob und warum die Soziale Landwirtschaft so gut und
eventuell besser für die Suchthilfe geeignet wäre. Des Weiteren könnten Aspekte und
mögliche Wirkungsfaktoren der Sozialen Landwirtschaft mit in andere Konzepte der
Suchthilfe mitaufgenommen werden, um diese zu optimieren. Wie bereits in der Thesis hervorgehoben wurde, komme ich zum Ende dieser Arbeit auf den Entschluss,
dass die Soziale Landwirtschaft einige Ansätze, Konzeptionen und Wirkungsfaktoren
für suchtkranke Menschen bereithält, damit sie gute Voraussetzungen haben ein
suchtfreies Leben führen zu können. Dabei spielt die sinnvolle Arbeit auf den Höfen
eine sehr bedeutende Rolle, da die PatientInnen auf diese Weise gebraucht, anstatt
beschäftigt werden. Ebenfalls so wichtig sind die Familien und Landwirtsehepaare auf
den jeweiligen landwirtschaftlichen Betrieben. Ohne sie würde die Soziale Landwirtschaft nicht funktionieren, da sowohl ihr Betrieb als auch ihr Sozialleben für die PatientInnen den Schlüssel zu einem suchtfreien Leben bereithält.
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