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Liebe Multiplikator*innen der Suchtvorbeugung, 

 

was erwartet Sie heute in diesem Newsletter: 

• Viele Prominente haben in der letzten Zeit ihre psychischen Erkrankungen 

öffentlich gemacht. Beschäftigt man sich etwas näher mit deren 

Lebensgeschichten, dann tauchen dort auch sehr oft 

Substanzmittelmissbrauch bzw. eine Abhängigkeit auf. Und da nicht nur 

Promis diese Erfahrung gemacht haben, widmen wir unsere aktuelle 

Podcastfolge diesem Thema und sprechen mit einem Selbstbetroffenen. 

• Nicht erst durch die Corona-Lockdowns hat sich die exzessive 

Mediennutzung auch unter Kindern – und damit nicht nur bei 

Jugendlichen – verbreitet. Aus diesem Grund sollte auch die Prävention 

hier früher ansetzen. Mit Smart Kiddies bieten wir dafür einen möglichen 

Weg an. 

• Sucht ist ein gesellschaftliches Phänomen und tangiert damit alle 

professionellen Akteur:innen in pädagogischen, sozialen oder 

medizinischen Handlungsfeldern. Aus diesem Grund kann ein solides 

Grundlagenwissen zu diesem Phänomen und zum Umgang mit den 

Betroffenen bzw. Mitbetroffenen sehr hilfreich sein. Im Rahmen einer 

Online-Fortbildung teilen wir daher unser Wissen und Erfahrungen mit 

dem Phänomen. 

 

Wir hoffen, dass es etwas für Sie dabei ist! 

 

 

Ihr Team der Caritas Fachstelle für Suchtvorbeugung im Kreis Gütersloh 

Svenja Karweger & Lars Riemeier 

 

 

Neue Podcast-Folge: #24 – Sucht & Psychische Erkrankung – 
Die Sicht eines Selbstbetroffenen 

https://www.caritas-guetersloh.de/sucht-und-drogenhilfe/suchtvorbeugung
http://www.caritas-guetersloh.de/sucht-und-drogenhilfe/suchtvorbeugung


 

In Folge 3 haben wir uns bereits mit Komorbidität - 

also: dem gleichzeitigen Auftreten einer 

Abhängigkeits- und einer psychischen Erkrankung - 

beschäftigt. Heute sind wir im Gespräch mit Dominik 

Schütze, einem Selbstbetroffenen. Er berichtet von 

seiner Konsumgeschichte, seiner Psychose und seinem 

Weg aus der  Sucht. Dominik Schütze ist seitdem in 

der Selbsthilfe aktiv, betreibt einen Instagram-Kanal 

und hat gerade ein autobiographischen Buch 

veröffentlicht.  

 

Unser Podcast „UNabhängig“ ist eine Art 

„Informationsveranstaltung auf Abruf“. Sie können 

entscheiden, welches Thema Sie interessiert und wann und wo sie ihn hören wollen. 

Dabei können Sie gerne auch einmal zurückspulen.  

 

Wenn Sie einen Überblick bekommen wollen, worüber wir in dieser Folge (und 

unseren bisherigen Folgen) sprechen, dann besuchen Sie uns bei Instagram 

(@unabhaengig_gt) und bei Facebook (@FachstelleSuchtvorbeugungGT). 

Den Podcast „UNabhängig“ finden Sie u.a. bei Spotify und Amazon Music, sowie auf 

dem Youtube-Kanal und auf der Webseite des Caritasverbandes für Kreis Gütersloh.  

 

 

 
 

 
FÜR KURZENTSCHLOSSENE: Smart Kiddies – Prävention 

exzessiver Mediennutzung im Grundschulalter – 
Multiplikatorenschulung am 08.12.2022 
 

Digitale Medien spielen bereits bei Kindern im Grundschulalter eine große Rolle. Um 

einer exzessiven Mediennutzung vorzubeugen, ist für sie eine 

frühzeitige und altersangemessene Auseinandersetzung 

mit Risiko- und Schutzfaktoren sinnvoll. Das Projekt Smart 

Kiddies ist ein entsprechendes Angebot zur Prävention 

von exzessivem Medienkonsum für Schüler:innen der 

4. Klasse und verfolgt das Ziel, ein 

medienkompetentes Miteinander zu fördern. Anhand 

von Comicfiguren, einem Mädchen, einem Jungen und 

einem Hund, werden die teilnehmenden Grundschulkinder 

spielerisch bei Fragestellungen rund um das Thema Computer und Internet begleitet. 

Inhaltliche Schwerpunkte sind dabei die Auswirkungen und Risiken des Umgangs mit 

digitalen Medien. Gemeinsam mit ihren drei Identifikationsfiguren lösen die 

Grundschulkinder Detektivaufgaben, die zu einem verantwortungsvollen 

Mediennutzungsverhalten sensibilisieren und problematische Handhabungen 

aufdecken. 

 

Im Rahmen einer rund achtstündigen Schulung erhalten pädagogische Fachkräfte im 

Grundschulbereich Hintergrundwissen zur frühen Prävention, der Bedeutung von 

Medien für Kinder und den Risikofaktoren für eine mögliche Medienabhängigkeit. 

Zusätzlich geht es um die Reflexion der eigenen Haltung zu Medien. Zum Abschluss 

der Fortbildung erhält jede teilnehmende Einrichtung mind. eine Methodentasche für 

die Präventionsarbeit mit "Smart Kiddies".  

 

Weitere Infos finden Sie in unserem Terminkalender. Kurzentschlossene können sich 

noch verbindlich anmelden: praevention@caritas-guetersloh.de. 

https://open.spotify.com/episode/7tx1PjzAaDHIs26v8ev54H?si=df34aede591f4d4b
https://music.amazon.de/podcasts/e6a389b1-7276-43d1-b8e6-25efca32f5d5/episodes/405990d7-bb33-4fe3-b40b-424178b8dffa/unabh%C3%A4ngig---der-g%C3%BCtersloher-podcast-zur-suchtvorbeugung-24---sucht-und-psychische-erkrankung---die-sicht-eines-selbstbetroffenen
https://www.youtube.com/channel/UCocSiKYMmUbP7AOUwJHWdyQ
https://www.caritas-guetersloh.de/sucht-und-drogenhilfe/suchtvorbeugung/podcast-unabhaengig
https://www.caritas-guetersloh.de/aktuelles/termine
mailto:praevention@caritas-guetersloh.de


 

 
3. Online-Fortbildung „Grundlagen Sucht“ 

 

Nach dem Erfolg der ersten beiden Online-

Fortbildungen „Grundlagen Sucht“ planen wir nun für 

diesen Winter einen neuen Durchgang. Die 

Fortbildung besteht aus vier zusammenhängenden 

Terminen, die alle online (ZOOM) stattfinden: 

Freitag, 24.02.2023 - 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr; 

Freitag, 03.03.2023 - 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr; 

Montag, 06.03.2023 - 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr; Montag, 13.03.2023 - 14:00 

Uhr bis 17:00 Uhr 

 

Sie richtet sich an Fachkräfte der sozialen und pädagogischen Arbeit im Kreis 

Gütersloh, die im Rahmen ihrer Tätigkeit mit dem Phänomen Sucht bzw. 

Suchtvorbeugung konfrontiert sind. Zu den Zielen bzw. Inhalten gehört, neben der 

Vermittlung von aktuellem Faktenwissen, in jedem Modul auch die Reflektion der 

eigenen (persönlichen und professionellen) Haltung und der Erwerb von 

Kompetenzen für die eigene präventive oder beratende Arbeit. 

• Weshalb konsumieren Menschen Drogen – und weshalb auch nicht? 

• Wie entwickelt sich eine Suchtkarriere? 

• Wie entstehen Veränderungsprozesse? 

• Welche Rolle spielen Angehörige, Kinder und ich selber im Leben von 

Betroffenen?  

 

Das Angebot ist für die o.g. Zielgruppe kostenfrei. Anmeldungen bis zum 21.02.2023 

per E-Mail an praevention@caritas-guetersloh.de. Weitere Infos finden Sie in 

unserem Terminkalender. 

 
 
Der Newsletter „Suchtprävention im Kreis Gütersloh“ wird von der Fachstelle für Suchtvorbeugung des Caritasverbandes 
für den Kreis Gütersloh e.V. herausgegeben und informiert in unregelmäßigen Abständen über aktuelle regionale 
Themen, Angebote und Veranstaltungen der Suchthilfe und Suchtprävention. Diese E-Mail wird Ihnen ausschließlich mit 
Ihrem Einverständnis zugesandt. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen. Sollten Sie diesen Newsletter nicht 
weiter erhalten wollen, senden Sie uns bitte eine Antwort auf diese Mail mit dem Hinweis „Bitte aus Verteiler löschen“. 
Weitere Informationen zum Datenschutz können Sie unserer überarbeiteten Datenschutzerklärung (https://www.caritas-
guetersloh.de/datenschutz/ ) entnehmen. Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 
 

 

mailto:praevention@caritas-guetersloh.de
https://www.caritas-guetersloh.de/aktuelles/termine
https://www.caritas-guetersloh.de/datenschutz/
https://www.caritas-guetersloh.de/datenschutz/

