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Argumente für die HLS-LKSH SH Erhebung 

1. Überverbandliche Ebene: 
In Hessen ist es inzwischen das elfte Mal in Folge, dass die Erhebung 
jährlich durchgeführt wurde. Dadurch ist die Selbsthilfe mit Ihren Zahlen 
eine wertvolle Ergänzung der jährlichen Gesamtstatistik der beruflichen 

Suchthilfe in Hessen, also in Augenhöhe als gleichwertiger Partner. 
Die Darstellung der wertvollen, erfolgreichen Arbeit der Suchtselbsthilfe nimmt stetig an 
Bedeutung zu (siehe auch die bundesweite Selbsthilfestudien). Darüber hinaus darf zu kei-
ner Zeit vergessen werden, dass wir einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 120.000 € vom 
Ministerium für Soziales und Integration Hessen bekommen. Dies ist leider nicht mehr 
selbstverständlich. Deshalb sind unsere jährlichen aktuellen Zahlen für Verantwortliche im 
Ministerium eine sehr wichtige Argumentationshilfe für die jährliche Genehmigung der Mit-
tel. 
Es wäre deshalb wünschenswert, wenn alle Verantwortlichen der SH-Verbände /-
Organisationen sich dieser überverbandlichen Verantwortung stellen würden indem sie 
sich für die jährliche Erhebungsteilnahme in Hessen entscheiden könnten.  
Je mehr Gruppen teilnehmen, umso aussagekräftiger ist unsere Statistik.     

2. Gruppenleitungen: 
 Betroffen sind nur die Gruppen in Hessen. 
 Alle Entscheidungskriterien die gegen eine jährliche Teilnahme vorgebracht wurden sind 

nicht mehr gültig: 
1. Das Layout des Erhebungsbogens wurde vereinfacht und der Bundeserhe-

bung angepasst.  
2. Für die Gruppenverantwortlichen, die mit dem PC (MS Excel™) umgehen 

können, wurde die Erhebung durch MS Excel™ Arbeitsmappen und eine um-
fassende MS Powerpoint ™ Anleitung signifikant vereinfacht. Der Aufwand 
für die Erhebung auf freiwilliger Basis ist ca. 2 Stunden / Jahr. Sollten sich 
keine großen Veränderungen im Jahr ergeben, reicht eine ½  Stunde für 
Drucken und Verschicken. 

3. Auch beim Ausfüllen ohne PC lassen sich Daten des Vorjahres einfacher und 
mit vertretbarem Aufwand aktualisieren.   

 Routine und Wissen zur Erhebung gehen bei längerem Aussetzen verloren.   
 

3. Ergebnisse:  

 Bei jährlicher Erhebung, auch wenn sich vermeintlich nichts ändert, lassen sich doch 
Entwicklungen besser erkennen. 

 Alle drei bis fünf Jahre eine Bundeserhebung kann deshalb nur eine Momentaufnahme 
sein. Die strukturellen Veränderungen der Datenbasis übern langen Zeitraum lassen 
keine zeitnahen Trendaussagen zu. 

 
Hier noch der Hinweis: 
Alle aktuellen Hilfsmittel (Dateien und Dokumente) zur Erhebung und den Ergebnissen können 
unter            http://www.kreuzbund-gross-gerau.de/service/service.html                heruntergeladen werden.  
 
 
Rudi Stadler   
  HLS-LKSH 
 AG Statistik 

AG Statistik 

http://www.kreuzbund-gross-gerau.de/service/service.html

