
„SiA“ – Schwangere in 

Aktion         

 



….was ist das ? 

      Ein Gruppenangebot für Frauen, 
die in der Schwangerschaft und 
Stillzeit auf Tabak, Alkohol und 
andere Suchtstoffe verzichten 

wollen und sich dafür 
Unterstützung wünschen. 



 
 
 
 
 

Zielgruppe: 
 

Schwangere Frauen und  
Mütter mit Säuglingen/Kleinkindern 

mit einem problematischem 
Substanzgebrauch oder einer bestehenden 

Abhängigkeitserkrankung. 
 



Warum ein Angebot der 
Suchtprävention  

in einer 
Schwangerschafts- 
beratungsstelle??? 



 
Suchtprävention in der 

Schwangerschaft ist sinnvoll, 
denn… 

 
 

• Schätzungen gehen davon aus, dass pro Jahr in Deutschland etwa 10.000 
Kinder schon bei ihrer Geburt durch Alkohol geschädigt sind; ca. 2000 bis 
4000 Neugeborene weisen schwerste Entwicklungsstörungen auf und 
leiden am Fetalen Alkoholsyndrom (FAS). Sie sind körperlich, geistig-
intellektuell, sowie in ihrer Verhaltensentwicklung und sozialen Reifung 
dauerhaft geschädigt. 

 
• Mögliche Folgen von Tabakkonsum in der Schwangerschaft:           

Steigende Gefahr für Fehl- und Frühgeburten, niedriges Geburtsgewicht, 
Atemwegserkrankungen und Allergien. Der Zusammenhang zwischen 
plötzlichem Kindstod und Nikotinkonsum gilt als gesichert.    

 
(aus: „Schwangerschaft-Sucht-Hilfe“, Nagel/Siedentopf).  
  

 
 
 

 



Vorgeschichte 
 

 
Die Schwangerschaftsberatungsstelle „esperanza“ in 
Köln beteiligte sich 2011– 2014 an der Ausschreibung 
des Bundesgesundheitsministeriums zur Konzeption 
und Erprobung neuer Präventionsansätze zur 
Vermeidung und Reduktion von Suchtmittelkonsum in 
Schwangerschaft und Stillzeit.  
 
Die im Modellprojekt gewonnenen Erkenntnisse sollen 
nachhaltig bei „esperanza“ implementiert werden. 

 
 



Bisher: 

 
Einzelberatung für konsumierende Schwangere  in der 
Schwangerschaftsberatungsstelle 
 
Zusätzliches Angebot: 

 

 

 
Die Konzeption eines Gruppenangebotes, 
das regelmäßig (ca. 2 Mal jährlich) 
angeboten wird. Teilnehmen können 
zunächst die Klientinnen aller 
Einrichtungen des SkF Köln e.V. 
 
Es ist jedoch geplant, den Kurs langfristig 
auch für Frauen, die nicht im SkF 
angebunden sind zu öffnen/anzubieten. 



 
 
 
 
 
 
     
 

    Ziele 
  
-  Informationsvermittlung über gesundheitliche Risiken  
  des Konsums in der Schwangerschaft für das  
  ungeborene Kind 
 
- Minimierung/Vermeidung von Folgeschäden und 
  Erkrankungen des ungeborenen Kindes durch  
  Hilfestellung bei der Reduzierung des Konsums – bis 
  hin zum Konsumverzicht 
 
- Einsicht in die Verantwortlichkeit als Mutter für das  
  ungeborene bzw. neugeborene Kind 
 
 
 



 
- Schaffung eines Bewusstseins für mögliche  
  Schädigungen (z.B. FAS/D), die beim Kind durch Konsum 
  in der Schwangerschaft entstanden sein können und  
  Vermittlung in weiterführende Hilfsangebote 
 
- Gegenseitiger Austausch und Schaffung eines 
  hilfreichen Netzwerkes 
 



Inhaltliche Erarbeitung 
 

 des Gruppenangebotes  
 

„SiA“ 



• Kursinhalte/Methodisches Vorgehen 
entwickeln 

• Erstellen von Arbeitsblättern 

• Zusammenstellung von Informationen für 
Kursteilnehmerinnen über die Risiken von 
Suchtmittelkonsum in der Schwangerschaft 
und Infos über Beratungsstellen für betroffene 
Familien/Kinder von FAS(D) 

• Erstellen eines Curriculums 



Rahmenbedingungen: 

• Die Gruppe besteht aus 6 – 12 Teilnehmerinnen 

• Die Gruppe wird von 1 - 2 ausgebildeten 
Trainerinnen geleitet (je nach Gruppengröße) 

• Die Gruppe trifft sich 1x pro Woche, jeweils für 90 
Minuten 

• Insgesamt sind 5 Treffen vorgesehen 

• Die Kinderbetreuung ist gesichert  

• Es steht ein ruhiger, störungsfreier Raum zur 
Verfügung 

 



Inhalte des Kurses: 

1. Modul: Kennenlernen, Erwartungen und 
Motivation klären, Informationen zum Thema 

2. Modul: Eigene Ziele formulieren, Umgang mit 
Risikosituationen 

3. Modul: Rituale, Freizeitgestaltung, soziales 
Netzwerk, positive Alltagsgestaltung 

4. Modul: Umgang mit Krisen, Stress und 
Rückfällen 

5. Modul: Reflexion, Erreichen der 
Ziele/Erwartungen überprüfen 
 



 
Strukturelle Planung  

 
und Organisation:  

 



 
 

• Da der „SiA“-Kurs regelmäßig in unterschiedlichen 
Einrichtungen des SkF durchgeführt werden soll, ist es 
sinnvoll, Verantwortliche aus allen Fachbereichen 
anzusprechen und zu informieren. 
 
 

• Idee: Bildung einer Steuerungsgruppe, die aus 
Mitarbeiterinnen verschiedener Einrichtungen des SKF 
besteht -> geeignete Kolleginnen ansprechen. 

 
• Erstes Treffen der Steuerungsgruppe am 2.12.2015 -> es 

kommen (mit mir) 4 Personen. 
 
 
• Das weitere Vorgehen wird geplant und Verantwortlichkeiten 

werden untereinander aufgeteilt:  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

• Vorstellung des Curriculums in den Teams der verschiedenen 
Arbeitsbereiche -> realisiert von Steuerungsgruppe incl. mir 
und von meiner Gruppenleitung. 

 
• Räumlichkeiten zur Durchführung des ersten Kurses suchen -> 

Mädchencafé „Mäc-Up“. Hier ist ein großer Raum und 
zusätzlich ein Raum für Kinderbetreuung vorhanden. 

 
• Kinderbetreuung für den Kurs sicher stellen -> Praktikantin 

des Mädchencafés  
    
• Wer führt den ersten Kurs durch? -> Eine Kollegin aus 

Mädchencafé/Jugendsuchtberatung zusammen mit mir 
 

• Terminplanung -> die Räumlichkeiten stehen jeden Dienstag 
Nachmittag zur Verfügung. Der Kurs mit insgesamt 5 Modulen 
findet statt von 14 – 15.30 Uhr / Beginn: 5.4.2016 
 
 
 

 

 



 

• Werbung machen im Verein -> Flyer entwerfen, ausdrucken 
und verteilen 

 
• MitarbeiterInnen aus den verschiedenen Einrichtungen 

ansprechen -> welche Klientinnen kommen als 
Teilnehmerinnen  in Frage? 

 
• Potentielle Teilnehmerinnen nochmals anrufen und 

ansprechen, motivieren, an den Kurs erinnern 
     
• Material beschaffen (Flipchart, Materialkoffer, etc.) und im  

Mädchencafé bereitstellen, Gebäck und Kaffee besorgen für 
angenehme Atmosphäre. 
 

• Dienstag, der 5.4.2016, 14 Uhr: Los geht´s…. 
 



Einige Eindrücke rund 
um den Kurs „SiA – 

Schwangere in Aktion“ 





















Einige Arbeitsblätter: Kennenlernen – Was erwartet mich? 
 

         Die Motivationswaage 

 

Vor- und Nachteile des Konsums 

Kein Konsum hat nur Vorteile, ebenso wenig, wie nur Nachteile. Sie können hier versuchen, 

herauszufinden, was für Sie positiv und was für Sie negativ ist am Rauchen, Trinken, etc. 

So funktioniert die Übung                                                                                                                                 

Sie sehen unten vier Felder, die Sie für sich ausfüllen. Hier geht es um Ihre ganz persönliche 

eigene Situation. Es ist wichtig, sich auch mit dem auseinanderzusetzen, das Sie am 

Rauchen, Trinken, etc. gut finden.  

Meine Motivationswaage 

Was sind aus Ihrer Sicht die Vorteile des Konsums – was die Nachteile? 

Das finde ich gut am … (rauchen, trinken, 
kiffen, etc.) 

Das mag ich nicht am … (rauchen, trinken, 
kiffen, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Und welches können Vor- und Nachteile sein, wenn Sie keine Suchtstoffe mehr nehmen? 

Was wäre besser, wenn ich  nicht mehr 
rauche, trinke, kiffe…etc. 

Was könnte schlechter sein, wenn ich nicht 
mehr rauche, trinke, kiffe…etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Ziele 

 

Veränderungsplan 

 

1. Meine wichtigsten Gründe für eine Veränderung: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2. Mein hauptsächlicher Veränderungswunsch und mein Ziel bis zur nächsten Woche: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. Der erste/nächste Schritt (bitte genau beschreiben): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Was werde ich tun?     Wann? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

5. Personen, die mich unterstützen können: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6. Was wird sich in meinem Alltag zum positiven ändern durch meine Veränderung: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  



Freizeitverhalten 
 

                FREIZEITGESTALTUNG                      

 

 Was mache ich gerne? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 Welche dieser Dinge haben mit meinem Konsum zu tun? Versuche, sie weg zu 

lassen! 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 Welche dieser Beschäftigungen kann ich auch noch mit Kind weiterführen? Oder 

welche könnte ich neu beginnen? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 



Soziales Netzwerk 

 

 

 

 Gibt es in Ihrem persönlichen Umfeld Personen, die behilflich sein können bei 

einer positiven Gestaltung des Alltags? 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gibt es Personen, die eher einen negativen Einfluss auf Sie haben? 

 

 

 

 

 

 

 



Wie soll es weiter gehen?  
 
• Zweimalige Durchführung des Kurses und ggf. 

Modifikation des Curriculums. Hospitation 
interessierter Kolleginnen. 

 
• Schulung interessierter Kolleginnen, die „SiA“ auch in 

ihrer Einrichtung anbieten können  -> es wurden 
zunächst 4 Kolleginnen angesprochen. Die Schulung 
fand bisher noch nicht statt.  

 
• Ziel: Regelmäßiges Angebot (2x jährlich) von „SiA“ in 

unterschiedlichen Einrichtungen des SKF (aber auch für 
„Nicht-Klientinnen“) 


