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Fotoprojekt 
 
 „Über MICH – Meine ENTSCHEIDUNG“ 
 
Beschreibung der Organisation 
Die Beratungsstelle für Drogenprobleme wurde 1975 von engagierten Sozialarbeitern, Psychologen 
und Pädagogen aus den verschiedenen Disziplinen der Jugend- und Sozialhilfe gegründet. Wir sind 
ein eingetragener Verein, der in Trägerschaft der Stadt Wuppertal und den freien 
Wohlfahrtsverbänden geführt wird. Als multidisziplinäres Team von Fachleuten leisten wir kompetente 
Hilfe unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Ansätze.  
 
Was damals als Beratungsstelle für Drogenprobleme begann, hat heute folgende unterschiedliche 
Arbeitsschwerpunkte: 
 

• Beratung und Therapie 
• Psychosoziale Betreuung (PSB) 
• Die Arbeit als externe BeraterInnen in den Justizvollzugsanstalten 
• Elternarbeit 
• Betriebliche Suchtkrankenhilfe 
• Arbeitsintegration 
• Fachstelle für Suchtvorbeugung 
• E-Mail Beratung 

 
Unser Angebot richtet sich an drogenkonsumierende, -missbrauchende und abhängige Menschen 
sowie deren Angehörige, soziale Institution und Betriebe. Durch die kunden- und bedarfsorientierte 
Hilfestellung nehmen wir unseren Auftrag zur Integration und Resozialisierung von gefährdeten und 
abhängigen Menschen wahr. Grundlage dafür bieten die Ressourcen und Fähigkeiten unserer 
Kunden.  
 
Die Basis für eine qualifizierte Arbeit ist die Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen. Dies ist nur durch 
Kompetenzzuschreibung, Förderung von eigenverantwortlichem Arbeiten und gegenseitiger 
Wertschätzung zu erreichen. Selbstverständlich sind für uns Teamorientierung und die Möglichkeit 
von Fort- und Weiterbildung. Durch hohe fachliche Standards und den Möglichkeiten des 
Qualitätsmanagements wollen wir unser Leistungsangebot kontinuierlich weiter entwickeln und für 
Interessierte transparent gestalten. 
 
 
Zielsetzung des Projekts 
Ziel - Der Teilnehmende beschreibt mit Hilfe der Fotografie seine Situation und wird durch die 
Fotografie in seiner Entscheidungskompetenz gestärkt.  
 
 
Dokumentation vom 17.11.2016 – 08.05.2017 
Fotoprojekt – „Die Idee“ 
Aus der Möglichkeit, in den Räumlichkeiten der Stadtsparkasse Wuppertal eine Fotoausstellung 
ausstellen zu können, entstand die Idee, mit den Klienten und Klientinnen der Beratungsstelle für 
Drogenprobleme e.V. dies zu tun, d.h. die selbst sollten die Akteure dieser Fotoausstellung werden.  
Um hierfür einen maximal möglichen Freiraum zu haben, wurde „Entscheidungsfindung“ als Thema 
der Ausstellung gewählt. Da wir im Leben ständig Entscheidungen treffen – bewusst oder unbewusst 
– tat sich mit diesem Thema ein sehr weites Feld für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten auf. 
Darüber hinaus fokussierte  der offizielle Arbeitstitel: „Über MICH – meine Entscheidung“ auf einen 
aus therapeutischer Sicht höchst bedeutenden Faktor in der Arbeit mit Suchtkranken, nämlich die 
„Selbstwirksamkeit“. 



 

Begleitet wurde das Projekt von der Leiterin der Beratungsstelle für Drogenprobleme e.V. Frau Ina 
Rath, dem Designer und Fotografen Oliver Jung sowie dem Mitarbeiter der Beratungsstelle für 
Drogenprobleme e.V. Herr Andreas Tauscher. 
 
Phase 1 -  „Der Gruppenfindungsprozess“ 
Das Fotoprojekt startete am 17.11. 2016. Es folgten einmal pro Woche weitere Termine bis zum 
22.12.16. 
In dieser ersten Phase des Projektes ging es zum einen um die Bewerbung, Vorstellung und 
Erörterung, zum anderen um die Zusammensetzung und den Zusammenhalt der Gruppe. 
Die Idee des Projektes selbst und die damit implizierte Offenheit und Gestaltungsfreiheit fanden auf 
Seiten aller Teilnehmenden großen Anklang. Spontan entstanden eine Menge Ideen und Gedanken, 
was alles zum Ausdruck gebracht werden könnte. Dabei gab es zunächst den Vorschlag, dass die 
Lebenssituation der Teilnehmer - als Drogenkonsumenten - Berücksichtigung finden könnte. 
Dementsprechend entstanden Gespräche und Diskussion.  
Ganz bewusst wurde  die erste Phase des Projektes als eine Art „Findungsphase“ konzipiert, in der 
die Gruppe „offen“ sein sollte, so dass weitere Interessierte sich informieren und für eine Teilnahme 
entscheiden konnten. Gegen Ende des Jahres sollte die Gruppe „geschlossen“ werden, um danach 
tiefer und intensiver weiterarbeiten zu können. 
Waren es zunächst sechs Interessierte, die relativ regelmäßig zu den Gruppentreffen kamen, so 
kristallisierte sich bis Ende des Jahres ein fester Kreis von drei Teilnehmern (eine Frau und zwei 
Männer), alle drei mehrfach abhängig, heraus. 
 
Phase 2 – „Die Umsetzungsphase“ 
In dieser Phase ging es um die konkrete Umsetzung der Überlegungen, die in der ersten Phase des 
Projektes entwickelt worden waren. Dabei musste zunächst eine Art „Hemmschwelle“  überwunden 
werden. Fotos sollten von den Teilnehmern erstellt werden, die dann während der nächsten 
Gruppenstunde per “ Beamer und Wand“  den anderen Gruppenmitgliedern präsentiert und näher 
erläutert wurden. Diese Aufgabe stellte eine Herausforderung dar, die Mut sowie Selbstvertrauen 
erforderte und stärkte. Um diesen Prozess zu ermöglichen, war eine akzeptierende, wohlwollende und 
unterstützende Atmosphäre innerhalb der Gruppe von großer Bedeutung.  
Im nächsten Schritt ging es darum, aus der Vielzahl der entstandenen Fotos diejenigen auszuwählen, 
die besonders aussagekräftig waren und die ausgestellt werden sollten. Dabei spielte neben der 
individuellen Auswahl des Fotografen auch allgemeine ästhetische Kriterien sowie Rückmeldungen 
der Gruppenteilnehmer eine Rolle. Neben der Kreativität und Subjektivität, die bei Generierung des 
Fotos von Bedeutung ist, war an dieser Stelle eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Bild selbst, 
bzw. dessen „überindividueller“  Aussagekraft gefragt.  
 
Phase 3 – „Die Ausstellung“ 
Nach der Auswahl der Fotos - jeder Teilnehmer hatte die Möglichkeit vier seiner Bilder in der 
Ausstellung zu präsentieren - galt es, zu seiner Entscheidung zu stehen. Bei den  Teilnehmenden 
entstanden Fragen wie: „Hätte ich nicht doch besser ein anderes Foto auswählen sollen? Oder hätte 
ich vielleicht einen anderen Titel für dieses Bild wählen sollen?“. Solchen Fragen und Gedanken 
standzuhalten und sich nicht durch immer neue Zweifel verunsichern zu lassen, war ein weiterer 
Lernschritt im Prozess. Am Ende gelang es jedem Teilnehmenden, sich mit der getroffenen Auswahl 
zu identifizieren. Am Ausstellungstag, als alle Fotos großformatig und gerahmt in der Ausstellung zu 
sehen waren, waren Gefühle wie Zufriedenheit, Glück, Mut und Stolz auf die eigenen Werke deutlich 
spürbar. 
 
Die Ausstellung wurde am 6.März 2017 im Hauptgebäude der Stadtsparkasse in Wuppertal eröffnet. 
Jeder, der am Projekt beteiligt war, nutzte hier die Gelegenheit, etwas zu sagen. Dabei wurde 
deutlich, dass viele Faktoren für den Erfolg des Projektes wichtig waren:  

1. Freude am kreativen Tätig-Sein 
2. die fotografisch-künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Thema 
3. der soziale Aspekt des gemeinsamen Tuns  
4. Akzeptanz und Wertschätzung 
5. der Austausch mit den Anderen  

So hatten alle Teilnehmenden das Gefühl, von diesem Projekt sowohl in künstlerischer als auch in 
sozialer Hinsicht deutlich profitiert zu haben. 
 
Das Projekt endete mit einem gemeinsamen Abschlussgespräch am 9. März, in welchem der gesamte 
Prozess noch einmal reflektiert wurde. Hier wurde der Wunsch deutlich, weiter zu machen und ggf. die 



 

Erfahrungen für ein neues Projekt zu nutzen bei dem der Gedanke der Inklusion stärker zum Tragen 
kommt und berücksichtigt wird. So könnten z.B. die Teilnehmenden des „alten“ Projektes eine aktive 
und mitgestaltende Rolle im „neuen“ Projekt übernehmen.  
 
 
Presseberichte 

 
Leon, Andrea und Lothar vor ihren Werken Foto: DIE STADTZEITUNG/ Josefine Kramer  

"Über Mich - meine Entscheidung!" - Ausstellung in der Sparkasse  

In der Sparkasse am Islandufer sind im Moment zwölf Fotos ausgestellt, die das Ergebnis des "Über 
Mich - meine Entscheidung!"-Projektes der Beratungsstelle für Drogenprobleme e.V. sind.  

Wuppertal, 8. März 2017. Zwölf Fotos hängen an der Wand. Eingerahmt, angeleuchtet und mit 
Motiven, die man teilweise nicht auf den ersten Blick erkennt – man sich davor stellen muss und 
wirklich nachdenken, bevor man darauf kommt, dass das ein Einkaufswagen ist. Man spürt die große 
Bedeutung der Bilder für die Künstler, jeder Quadratzentimeter Foto transportiert Emotionen. 

Die Rede ist von der „Über Mich – meine Entscheidung!“ - Ausstellung, die aktuell in der 
Sparkassenfiliale am Islandufer im Foyer ausgestellt ist. Initiiert wurde das Ganze von der 
Beratungsstelle für Drogenprobleme e.V., unterstützt von der Sparkasse und der Bösken-Diebels 
Stiftung. Die Fotos sind das Ergebnis eines Projektes, das bereits im November letzten Jahres 
begann. „Die erste Phase war eher eine Findungsphase“, erzählt Andreas Tauscher, der die Aktion 
therapeutisch begleitete. Es wurden viele Gespräche geführt, wie eine Art Selbsthilfegruppe. Diese 
Phase lief bis Ende Dezember, bis letztendlich drei Teilnehmer „übrig blieben“, nämlich Leon, Andrea 
und Lothar. Dann wurde die Gruppe geschlossen. Es fanden wöchentliche Treffen statt bei denen 
über das Thema diskutiert wurde, bis die praktische Phase begann: Es wurden Fotos geschossen und 
in der Gruppe vorgestellt, dann wurde mit den anderen darüber gesprochen. „Jeder konnte dann 
sagen, was er mit dem Foto verbindet. Das Feedback von den anderen war sehr wertvoll für die 
Künstler“, sagt Andreas Tauscher. Gegen Ende Februar mussten aus der Vielzahl der Bilder die 
ausgesucht werden, die letztendlich auf der Ausstellung präsentiert werden sollten – denn pro Person 
sollten nur vier Bilder ausgewählt werden. „Das Projekt war ein Auseinandersetzungsprozess 
gewesen, sie konnten sich ausprobieren und kreativ werden. Die Klienten mussten ein Ziel entwickeln 
und darauf hinarbeiten“, so Tauscher. 

Und das hat ihnen gut getan, alle drei sprechen zur Eröffnung ein paar Worte, die zeigen, wie sehr 
das Projekt ihnen am Herzen liegt. „Was ist der Unterschied zwischen einem Genussmittel wie Kaffee 



 

und Suchtmitteln wie Cannabis oder Heroin?“, fragt Leon. Andrea erzählt davon, wie der Austausch 
geholfen hat: „Ich konnte die Dinge aus den Augen der anderen sehen.“ 

Die Ausstellung ist noch vier Wochen in der Sparkasse zu sehen. Wenn Sie also ohnehin gerade in 
der Stadt sind – nehmen Sie sich die zehn Minuten, um dort einmal vorbeizuschauen. Es lohnt sich! 

http://www.diestadtzeitung.de/stadtleben/ueber-mich-meine-entscheidung-ausstellung-in-der-
sparkasse 

WZ Wuppertal, 6. März 2017 - 20:00 Uhr 

 
 
 
 
Position und Kompetenz des Bewerbers 
Für die Planung und Durchführung des Projekts sind folgende Personen verantwortlich: 
 
Freiberuflicher Mitarbeiter - Oliver Jung, Dipl. Designer,  
Homepage: www.mungis.de 
 
Astrid Sommer – Verwaltungsleitung, Ina Rath M.A. – Fachliche Leitung und Team (A. Tauscher) 
Beratungsstelle für Drogenprobleme Wuppertal e. V., Zollstr. 4; 42103 Wuppertal 
Telefon + 49 202 45 38 29 
Homepage: www.drobs-wtal.de 
 
Träger: 
Beratungsstelle für Drogenprobleme e.V. 
Registergericht: Amtsgericht Wuppertal 
Vereinsregister: VR 2102 
Vorstand: H.J.Vitenius 


