
SKOLL - Selbstkontrolltraining für einen verantwortungsbewussten Umgang bei 
riskantem Konsum/Verhalten  
 
„Selbstkontrolle durch Selbsterkenntnis“, mit diesem Ansatz richtet sich SKOLL an Menschen, 
die sich mit ihren problematischen Verhaltensmustern auseinandersetzen wollen oder müssen. 
Prinzipiell wird mit dem zieloffenen und nicht stigmatisierenden Vorgehen ein Raum geöffnet, in 
dem es möglich ist, sich in den Lebensumständen und Gewohnheiten ernst genommen zu 
fühlen.  
 

 
 
Haben Sie vielleicht schon einmal versucht, mit dem Rauchen aufzuhören, Ihren PC-Konsum 
einzuschränken, Ihr Essverhalten zu verändern, kontrolliert Alkohol zu trinken,weniger zu kiffen, 
Ihr Arbeitspensum zu reduzieren…? Obwohl Sie genau wissen oder vielleicht auch schon zu 
spüren bekommen haben, dass Ihr Konsum oder Ihr Verhalten nicht mehr gut tut und für Sie 
riskant ist, ist es Ihnen nicht gelungen. So ähnlich geht es dem Menschen, wel-chem Sie z.B. 
nahe legen, seinen Haschischkonsum einzustellen, endlich mit dem Alkohol Schluss zu machen 
oder der Frau, welcheeh weiß, dass sie zu viel Geld für das Kaufen von unnötigen Dingen 
ausgibt. Solche und noch ganz andere Themen veranlassen die Men-schen, an den SKOLL-
Standorten angebotenen Trainings teilzunehmen. Die SKOLL-Fachkräfte sind unter anderem 
tätig in Schulen, Betrieben, unterschiedlichen Einrichtungen der Suchthilfe, 
Jugendhilfeeinrichtungen und Justizvollzugsanstalten. 
 

Was ist und was will SKOLL?  
SKOLL ist ein neuartiges, niedrigschwelliges, strukturiertes Trainingsprogramm für Gruppen, 
unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht oder Art des Suchtmittelkonsums.  
Ziel ist es, Menschen mit ihren Suchtgefährdungen frühzeitig zu erreichen, ihre 
Selbstheilungskräfte zu mobilisieren und sie dabei zu unterstützen, eine verantwortungsvolle 
Konsum- oder Verhaltensform für sich selbst zu finden.  
Die Teilnehmenden werden innerhalb des Trainings zu einer realistischen Selbsteinschätzung 
bezüglich des eigenen Konsum oder Verhaltensmusters motiviert. Es wird stets die 
Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer beachtet 
und betont.  
Besonders für Teilnehmende in Zwangskontexten sind dies neue Erfahrungen, die ihr 
Selbstbewusstsein fördern und die Motivation, sich auf das Angebot einzulassen, erhöhen. Die 
Trainerinnen und Trainer fördern durch im-pulsgebende Übungen vorhandene Ressourcen, 
eigene gesunde Verhaltensmuster und Bewältigungsstrategien der Gruppenmitglieder. Das 
zieloffene Vorgehen ermöglicht den Teilnehmenden, ihre riskanten Konsum- und 
Verhaltensmuster  
 

 wahrzunehmen,  
 zu stabilisieren,  
 zu reduzieren oder  
 sogar ganz darauf zu verzichten. 

 
 



Wie ist der Ablauf eines Trainings?  
Das Training besteht aus zehn Einheiten, die im wöchentlichen Turnus durchgeführt werden. In 
einem Informationstreffen oder Gespräch erhalten die Interessierten einen genauen Über-blick 
über Ablauf und Anforderungen des Trainings. Zur Erfolgsüberprüfung findet im Abstand von 
zehn bis zwölf Wochen ein Nachtreffen statt.  
Ein Gruppentreffen umfasst 90 Minuten. Dieser Zeitrahmen hat sich bei maximal acht bis zehn 
Teilnehmenden bewährt. Der Aufbau der einzelnen Themenbausteine erfolgt nach einer 
vorgegebenen Struktur, die dennoch Freiräume der individuellen Gestaltung für die SKOLL-
Fachkräfte lässt. Die vielfältigen, zur Verfügung stehenden Materialien sind so aufbereitet, dass 
sie auf die Erwartungen und die Bedürfnisse der jeweiligen SKOLL-Gruppe zu-geschnitten 
werden können. 
 
Wie sehen die Inhalte des Trainings aus?  
Die einzelnen Themenbausteine von SKOLL wurden auf Grundlage der zurückliegenden 
Bundesmodellphase an 26 Modellstandorten überprüft und modifiziert. Die zehn Trainings-
module setzen sich aus folgenden Inhalten zusammen:  
 

 Kennenlernen: Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten, Aufzeigen von Ambivalenzen  
 Trainingsplan: Auseinandersetzen mit persönlichen Zielen, Erstellung eines 

Trainingsplans  
 Risikosituationen: Analysieren von Risikosituationen, Entwicklung von 

Selbstkontrollmaßnahmen  
 Stressmanagement: Kennenlernen individueller Stressmuster, Erkennen von 

Einflussmöglichkeiten, Entspannungstechniken  
 Soziales Netzwerk: Finden von unterstützenden, stabilisierenden Personen im sozialen 

Netzwerk  
 Hilfreiche Gedanken: Entwickeln von hilfreichen Gedanken für neue 

Entscheidungsspielräume  
 Rückschritte/Krisen: Auseinandersetzung mit den Begriffen Rückschritte und Krisen, 

Krisenprävention  
 Konflikte: Erarbeiten von individuellen Konfliktmustern und Lösungsstrategien  
 Freizeitgestaltung: Aufzeigen von eigenen Ressourcen und Kompetenzen für eine 

zufriedene und ausgeglichene Lebensgestaltung  
 Rituale: Erfassen von Ritualen und ritualisierte Abläufe im Zusammenhang mit dem 

jeweiligen riskanten Konsum-/Verhaltensmuster, Finden von Alternativen.  
 
Zentral ist dabei die Erstellung eines Trainingsplans mit den persönlichen Zielen der Teil-
nehmenden. Diese Ziele müssen bedeutsam, konkret und erreichbar für die Einzelne bzw. den 
Einzelnen sein. Insbesondere bei starker Fremdmotivation gilt es zwischen Fremdzielen und 
persönlichen Zielen zu unterscheiden, um eine lebendige Teilnahme der Betroffenen zu 
ermöglichen. 
 
Besondere Aspekte bei SKOLL mit Jugendlichen  
Menschen aller Altersgruppen durchlaufen Zeiten des Umbruchs. Das Jugendalter (junge 
Erwachsene) hat einige Besonderheiten: die Persönlichkeit ist noch nicht gefestigt und die 
Erfahrung im Umgang mit Schwierigkeiten noch gering. Gleichzeitig sind die Aufgaben des 
Jugendalters größer als zu irgendeinem früheren oder späteren Zeitpunkt im Leben.  
Jugendliche beziehungsweise junge Erwachsene müssen sich ablösen, autonom werden. 
Veränderungen müssen verarbeitet, neue Beziehungen müssen gefunden werden. Viele Fragen 
im Zusammenhang mit der eigenen, sowohl persönlich-individuellen als auch beruflichen 
Identitätsfindung beschäftigen Jugendliche: Wer bin ich? Was will ich?  
Wichtige Entscheidungen müssen getroffen werden. Die Auseinandersetzung mit der eigenen 



Situation findet auf vielen Ebenen statt und geht mit Unsicherheiten einher, die oft nach außen 
überdeckt werden.  
Dies alles verlangt von den Jugendlichen ein großes Maß an verschiedensten Fähigkeiten. 
Genau hier setzt das SKOLL-Training an. Es geht darum, sich selbst in der Auseinandersetzung 
mit der Umwelt kennen zu lernen, das Schwanken zwischen eigener Über- und Unterschätzung 
auszuhalten und seinen eigenen Weg zu finden.  
SKOLL hilft den Jugendlichen, einen Überblick über den eigenen Konsum zu erhalten, sich mit 
dem Trainingsplan zur Selbstkontrolle herauszufordern und neue Ideen für alternative 
Verhaltensweisen zu finden. Außerdem hilft das Selbstkontrolltraining, eine eigene 
Entscheidung zu treffen und Strategien zur Krisenbewältigung zu entwickeln. 
 
Welche Erfahrungen gibt es?  
Mittlerweile wurden in Anwenderschulungen bundesweit sehr viele Fachkräfte in SKOLL ein-
geführt. Neben der erfolgreichen Durchführung im Bereich der ambulanten Suchthilfe liegen 
sehr gute Rückmeldungen über den positiven Nutzen und die Wirksamkeit von SKOLL u.a. auch 
aus den unterschiedlichen Schulformen, von Berufsbildungsträgern, Arbeitsagenturen und aus 
der Jugendhilfe vor.  
In Bayern gab es zwei Bundesmodellstandorte, die das SKOLL-Training sehr erfolgreich 
implementiert haben und auch mit externen Partnern zusammenarbeiten.  
 
Text: Sabine Bösing und Helmut Würzl, proJugend 4/2011 (herausgegeben von der Aktion 
Jugendschutz Landesarbeitsstelle Bayern e.V.) 
 
 
Vor Beginn des Kurses wird ein persönliches Informationsgespräch vereinbart, um alle offenen 
Fragen zu klären. Die Teilnahme am Training ist kostenlos.  
 
Sind Sie prinzipiell interessiert, dann erhalten Sie Auskunft über:  
08141-320740 (Ansprechpartner Herr Schütz) oder  
 
E-Mail: suchtambulanzFFB@caritasmuenchen.de oder  
website: http://www.suchtambulanz-ffb.de  
oder  
jeweils montags um 17.00 Uhr, ohne vorherige Terminvereinbarung,in unserer Informations- und 
Aufnahmesprechstunde. 


