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U-Bahn Linie 7, Rathaus Neukölln
U-Bahn Linie 7, Hermannplatz
Bus 194, Bus 171 bis Lohmühlenplatz
Bus M41 bis Fuldastraße
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GEHT KLAR!

BALANX e.V.
Weichselstr. 49
12045 Berlin
Telefon 030 - 60 97 83 50
Telefax 030 - 60 97 83 40
www.balanx-berlin.de
info@balanx-berlin.de
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Erfassung von hilfreichen und problematischen Verhaltensweisen: Abstimmung
des Trainings auf deinen Bedarf
laufende Beobachtung von Problemverhalten (Wochenprotokolle)
Information zu Substanzen, Problemverhalten, Suchtentwicklung
Vor- und Nachteile analysieren
Planung und Umsetzung von Verhaltensänderungen
Grenzen kennenlernen und einhalten üben
Üben bewusster, verantwortlicher Konsumbzw. Spiel-Entscheidungen
Lebensziele finden und entwickeln
Fähigkeiten, um die eigenen Ziele zu
erreichen
Zusammenspiel von Gedanken und
Verhalten: Training hilfreichen Denkens
Umgang mit Konflikten
Üben hilfreicher Kommunikation
Alternativen zu problematischen
Verhaltensweisen
persönliche Rückfall- oder
Verschlechterungs-Risiken
gesunde Abgrenzung von Verführern
Aktivierung von Unterstützern
Unterstützungsmöglichkeiten nach dem
Training

pla

•

Kontakt/Trainingsort

Her
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nn

Die Inhalte

Suchtpräventives
Kompetenztraining/Einzeltraining

Hallo!

GEHT KLAR!
... schützt vor Suchtentwicklung

Du hast diesen Flyer vermutlich von einem/r
Mitarbeiter/in der Jugendgerichts- oder
-bewährungshilfe bekommen. Vielleicht hast
du eine gerichtliche Weisung erhalten an
unserem GEHT KLAR!-Training teilzunehmen,
weil das Gericht oder andere Personen dein
Sozialverhalten, deinen Substanzkonsum, dein
Glücksspiel oder deinen Umgang mit Computern
bedenklich finden; oder aber du siehst dein
Verhalten selbst teilweise kritisch und möchtest
daran etwas verändern ...

GEHT KLAR!
... trainiert soziale Kompetenzen
Als soziale Kompetenzen bezeichnet man alle
Fähigkeiten, die Menschen nutzen um mit

anderen Menschen (und mit sich selbst) gut

zurechtzukommen und um ihre Bedürfnisse zu
erfüllen. Dazu gehören unter anderem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

allgemeine Kommunikationsfähigkeit
Verhandlungsgeschick
das Lösen von Konflikten
Selbstsicherheit
Umgang mit Stress und Aggressionen
Bewältigung von Schwierigkeiten
Selbstbeherrschung
das Verfolgen von Zielen
und letztlich auch ein Konsum- und Spielverhalten, das keinen zusätzlichen Stress
erzeugt!

Die Suchtforschung hat gezeigt, dass der Konsum
von Alkohol und Drogen ebenso wie Glücksspiel,
Computer-/Konsolenspiel oder Internetnutzung
besonders dann ein hohes Risiko haben, sich
„zu verselbstständigen“ oder problematisch
zu werden, wenn die eigene Lebensgestaltung
gerade nicht so zufriedenstellend gelingt.

•
•
•
•
•
•
•

bewusste Entscheidungen treffen
das für dich richtige Maß finden
Grenzen einhalten lernen
Umgang mit Stress und Aggressionen
Bewältigung von Schwierigkeiten
befriedigende Alternativen entwickeln
dich vor Rückfällen und Verführungen schützen

GEHT KLAR!
... orientiert sich an deinen Interessen

Anders herum wirkt sich das Konsum- bzw. Spielverhalten oft auch auf den Antrieb, die Zeit und
die Möglichkeiten aus, um Ziele zu entwickeln
und sein Leben in gute Bahnen zu lenken.
Wer gern Drogen konsumiert, in ComputerWelten abtaucht oder beim Glücksspiel seinen
Kick findet, sollte daher gut auf sich achten. Es
passiert immer wieder, dass man seine Grenzen
nicht genau kennt oder vergisst.
Dann können negative Folgen aus dem Konsum
oder dem Spielen entstehen, und aus einem
Freizeitspaß wird ein Bremsklotz.
Drogen zu nehmen oder auch intensiv in Spieloder Computer-Welten abzutauchen hat natürlich
seine positiven Reize, sonst würde man es ja
nicht machen. Diese „erwünschten Wirkungen“
können je nach Person, Situation und Lebenslage
unterschiedlich sein. Wir schauen uns diese im
GEHT KLAR!-Training genau an, denn je besser
du hier deine Motive und Bedürfnisse kennst,
desto leichter kannst du:
•

dein Konsum-/Spielverhalten beurteilen

Im GEHT KLAR!-Training wollen wir mit dir
zusammen herausfinden, welche Fähigkeiten

du am besten für deine Ziele gebrauchen
kannst und diese dann mit dir trainieren. Ob
sich für die Erreichung deiner Ziele auch dein
Konsum- bzw. Spielverhalten ändern muss,
entscheidest du!

Der Rahmen
GEHT KLAR! findet in 16 Einzelgesprächen in
einem Zeitraum von 3-4 Monaten statt, in der
Regel mit einem Termin pro Woche. Du kannst
die Termine mit uns abstimmen.
Du erhältst einen festen Trainer oder Trainerin
für das gesamte Training, nach Möglichkeit
eine/n deines Geschlechtes. Unsere Trainer
und Trainerinnen sind erfahrene Fachkräfte im
Umgang mit Straffälligkeit, Substanzkonsum
und sozialen Kompetenzen.
Für die Kosten des Trainings ist das Jugenamt/
Jugendgerichtshilfe.

