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Antje Ebersbach (Interkulturelle Trainerin 

- Dipl. Sozialpädagogin (FH)) ist Mitbe-

gründerin des Instituts für interkulturelle 

pädagogische Praxis (IIP), der Fachstelle 

für interkulturelle Bildung in Thüringen.  

Sie verfügt über langjährige Erfahrungen 

in der interkulturellen pädagogischen Ar-

beit und Deutschförderung und schult 

Fachpersonal zur kulturellen und sprach-

lichen Vielfalt.  

 

 

 

 
 

Sophia Linhart (Dipl. Sozialpädagogin 

(FH); Systemische Beraterin (DGSF)) 

ist Referentin für Suchtprävention der 

Fach– und Koordinierungsstelle Sucht-

prävention Sachsen.  

Neben der Durchführung von Fortbil-

dungsangeboten zu Themen der Sucht-

prävention, verfügt sie über Erfahrungen 

in der Einzelfallberatung und Gruppenar-

beit mit Migrant*Innen.   

 

 

Veranstaltung: 
 

Datum:  18.09.2018 
 

Uhrzeit: 09:00 bis 16:30 Uhr  
 

Ort:       WEST-Hotel,  
           Meißner Straße 509  
           01445 Radebeul  

Beitrag: 75,- € 

Bitte benutzen Sie bevorzugt 

die Möglichkeit der Online-

Anmeldung unter 

„Weiterbildung“ auf 

www.suchtpraevention-

sachsen.de 
 

Darüber hinaus können Sie 

sich auch  telefonisch oder per 

E-Mail anmelden. 
 

Kontakt: 
 

Sophia Linhart 
Fach- und Koordinierungsstelle 
Suchtprävention Sachsen 
 

Glacisstraße 26 
01099 Dresden 
Tel.: 0351-8032031  
 

linhart@suchtpraevention-

sachsen.de  

Zu den Referentinnen 

Die FUKS wird gefördert durch das Sächsische  

Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz 
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Im Rahmen der Veranstaltung begeg-

nen sich interkulturelle pädagogische 

Praxis und Suchtprävention und er-

möglichen Ihnen einen theoretischen 

und methodenreichen Einstieg in die 

Thematik Kultursensible Suchtpräven-

tion. Ziel der Veranstaltung ist es, 

Handlungssicherheit im Umgang mit 

kultureller Vielfalt zu erwerben, um da-

rauf aufbauend im eigenen Arbeitskon-

text suchtpräventiv tätig werden zu 

können. Das Angebot stützt sich dabei 

auf die systemische Beratungshaltung 

und begegnet den Betroffenen res-

sourcenorientiert und wertschätzend. 

Zudem beinhaltet es praxisnahe Hand-

lungsempfehlungen, die Reflexion der 

eigenen Berufsrolle und Anregungen 

zum Umgang mit belastenden Themen 

im beruflichen Alltag. 

 

 

• Theoretische Grundlagen  

         Kultursensibler Suchtprävention 
 

• Zusammenhänge von Trauma 

und Sucht 
 

• Stärkung von interkultureller 

Kompetenz und Vorurteilsbe-

wusstsein 

 

  

 
 

• Hintergrundinformationen zu Sucht-

mitteln und Verhaltenssüchten 
 

• Überprüfen von Handlungsroutinen 

und Haltungen, Perspektivwechsel 
 

• Methoden der Suchtprävention  
 

• Selbstfürsorge bei belastenden  

         Arbeitssituationen 
 

• Informationen zu weiterführenden 

Hilfen 

 

 

Theoretische Grundlagen und Hinter-

grundwissen werden in Form eines Refe-

rates vermittelt. Dabei wird immer wieder 

der Praxisbezug zu ihrem Tätigkeitsbe-

reich hergestellt. Schwerpunkt der Veran-

staltung bildet die Vermittlung interkultu-

reller und suchtpräventiver Methoden. 

Darüber hinaus bleibt genügend Zeit für 

den Austausch Ihrer Praxiserfahrungen 

und Diskussionen. Zum Seminar erhalten 

Sie Begleitmaterial und Informationsbro-

schüren. 

 

 

Weitere Informationen 

www.suchtpraevention-sachsen.de 

 

 

Für Zugewanderte oder Geflüchtete 

stellt sich nach der Ankunft in Deutsch-

land häufig ein „Kulturschock“ ein. 

Identitätsverlust durch Traumatisie-

rung, kulturelle Unterschiede und die 

häufig fehlende Kenntnis von Zustän-

digkeiten der einzelnen Institutionen 

führen zur Verunsicherung. Es ist be-

kannt, dass langanhaltende Stresspha-

sen, psychische Erkrankungen und 

Traumata Suchtentwicklungen begüns-

tigen und fördern können. Die Kumula-

tion von Belastungen, Selbstzweifeln, 

Perspektivlosigkeit und der in Deutsch-

land einfache Zugang zu niedrigpreisi-

gen Substanzen wie Alkohol und Medi-

kamenten, bergen ein erhöhtes Sucht-

risiko.  

 

Die Suchtprävention steht vor der Her-

ausforderung sich kultureller und 

sprachlicher Vielfalt zu öffnen. Kernziel 

kultursensibler Suchtprävention ist es, 

Zugänge zu unterschiedlichsten Kultur-

kreisen, beiden Geschlechtern und un-

terschiedlichen Altersgruppen zu finden 

und diesen Gruppen einen nieder-

schwelligen Zugang zum Suchthilfesys-

tem zu ermöglichen.  
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