
Konzept CliC - Skills
Idee: 
Im Konzept CliC- Skills geht es um das Training sozialer Kompetenzen, das 
Wiedererlangen eines individuellen Selbstbewusstseins, die Beachtung der 
Körpersprache, Erhöhung der Frustrationstoleranz, einem sicheren Auftreten 
gegenüber Behörden, Arbeitgebern oder Vermietern, nach erfolgter Reha oder 
qualifizierter Entgiftungsbehandlung. 
 
 
Inhalte:  
Bei Gesprächen in den Gruppenabenden zeigt sich immer wieder, dass die Erkrankung 
durch Suchtmittelmissbrauch nicht nur körperliche Spuren hinterlässt. Die Klientel hat 
nach jahrelangem Konsum gewisse Fähigkeiten im kommunikativen Bereich, die 
Fähigkeit zur authentischen Eigendarstellung verlernt. Erschwerend kommt hinzu, dass 
das Selbstbewusstsein durch Interaktion mit Partnern, Arbeitgebern, Arbeitskollegen 
und im Freundeskreis durch die Suchterkrankung gelitten hat, da durch das Verhalten 
des Erkrankten deutliche Ablehnung, Vorwürfe und Vorhaltungen entstanden sind. 
Diese Umstände haben das Selbstvertrauen des Erkrankten auf einen Level 
heruntergefahren, der eine strukturierte Eingliederung erschwert oder in einigen 
Punkten sogar unmöglich macht. 
 
Hier setzt nun das Modul „CliC- Skills“ ein. In 6 ca. 240 minütigen Seminaren werden 
die Teilnehmer von einem erfahrenen Coach durch Fallbeispiele trainiert, ihre 
jeweiligen Fähigkeiten wieder zu erkennen, schätzen zu lernen und diese zu zeigen und 
zu kommunizieren.. Das eigene Verhalten wird gespiegelt und paraphrasiert, um so die 
Außenwirkung des eigenen Verhaltens einschätzen zu können um Verbesserungen zu 
ermöglichen, die Selbsteinschätzung zu schärfen und eine höhere Resilienz zu erreichen. 
 
Bei Gruppenteilnehmern, die bereits über diese Fähigkeiten verfügen, zeigt sich immer 
wieder, dass diesen die Wiedereingliederung in Beug auf Arbeitsplatz, Wohnungssuche 
oder Partnerschaft – die in diesem Falle eine großer positiver Verstärker ist – besser 
gelingt und dieser Personenkreis signifikant niedrigere Rückfallquoten hat, als die 
Vergleichsgruppe.  
Das Modul gehört in diesem Sinne zur klassischen Rückfall - Prävention und ergänzt die 
klinischen Rückfall - Präventionsmodelle um einen Praxis - Teil, der so im klinischen 
Teil nicht gegeben ist. 
 
Der Suchthilfeverein CliC geht auch hier neue Wege, da dieses Modul in 
Zusammenhang mit der Integration Suchtkranker in dieser Art und Weise so nicht 
besteht oder angeboten wird. Die vorhandenen Parameter  Suchtkrank, Integration, 
Soft- Skills, Selbstbewusstsein, Körpersprache und Frustrationstoleranz ergeben so im 
Gesamten einen ganz neuen Ansatz in der Suchthilfe, der - neben den Betroffenen –auch 
aus Kostengründen für Krankenkassen (Verhinderung von erneuter 
Entgiftungsbehandlung, als auch für den Rentenversicherungsträger (schnellere 
Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung) Vorteile generiert. 
 
Durchführung: 
Neben der Eigenmotivation der Gruppenbesucher, die Interesse für dieses Modul 
entwickeln, werden vom CliC  Moderatoren – Team, Personen angesprochen, die bei 
Gesprächen in den Gruppenabenden immer wieder diese Thematik ansprechen, sich der 



Ursachen für Scheitern bei Bewerbungsgesprächen oder bei der Wohnungssuche nicht 
bewusst sind, um diese für die Teilnahme zu gewinnen. Hier wird drauf geachtet, dass 
bereits eine stabile Abstinenz besteht und kein initial ambivalentes Verhältnis zum 
dauerhaften Nichtkonsum von Suchtmitteln besteht. 
Dieser Zielgruppe würde am meisten von den zusätzlichen Fähigkeiten profitieren, in 
ihrer Abstinenz bestärkt und präventiv(er) vor möglichen Rückfällen in Konsum oder 
Verhaltensmuster geschützt, die eine geordnete Wiedereingliederung erschweren oder 
unmöglich machen. 
 
CliC geht auch hier den Weg des ganzheitlichen Ansatzes der Suchthilfe, welcher über 
die reine Abstinenz herausgeht 
 
Die Durchführung durch einen kompetenten, erfahrenen Referenten, der über 
zahlreiche Referenzen verfügt, erhält das hohe Niveau, welches CliC auch in der 
Selbsthilfearbeit auszeichnet. 
 
Die Maßnahmen würden in denselben Örtlichkeiten, wie an den CliC- Gruppenabenden 
durchgeführt, um hier auch gleich eine gewisse Verbundenheit zu erzeugen und 
Irritationen zu vermeiden. 
 
Das Projekt wird evaluiert. Neben der Dokumentation der Teilnahme wird ein 
anonymisiertes Profil erstellt, welches die Parameter: 
Regelmäßige Teilnahme 
Abstinenz während der Teilnahme 
Aufnahme einer Beschäftigung (Voll/Teilzeit) 
Wegfall von Leistungen nach SGB II / XII 
Bezug von eigener Wohnung (bei Aufenthalt in Adaption, Clean-WG etc.) 
Enthält. 
Teilnehmen können Besucher aller Selbsthilfegruppen aus Lübeck und Umgebung, 
dieses wird in den Social Media (Forum, Facebook, Twitter) kommuniziert. Außerdem 
erfolgt eine Ankündigung via E-Mail an die Landesverbände der Suchtselbsthilfe. 
 
Jeweils nach Beendigung und 3/ 6 Monate nach Ende des Projekts 
 
Durchführung: 
Uwe Krimpe 
 
CliC Lübeck e. V. Projektleiter (Teilnehmer) Organisator 
 
Dieter Wulf 
 Consulting und Beratung (Projektleiter Durchführung) und Referent  
 
����  http://www.dieterwulf.de/  
 
 
 
 
Dauer: 
6 Seminare im Abstand von 14 Tagen. Gesamtdauer ca. 3 Monate 
 
Lübeck, 29.01.2016 



 


