Institutionsbeschreibung
• seit über 30 Jahren im Bereich der ambulanten
Suchthilfe als gemeinnütziger Verein tätig
• 6 Standorte in Wien
• Mehr als 5000 KlientInnen im Jahr
• Kostenlos
• Gesetzliche Verschwiegenheit
• 100 MitarbeiterInnen
- Davon 24 SozialarbeiterInnen in multiprofessionellen Teams mit PsychologInnen,
PsychotherapeutInnen und MedizinerInnen.

Kunst als Mittel des Empowerments und
gesellschaftlicher Teilhabe

praktische Umsetzung:

Das Kunstvermittlungsprojekt „Hergehört, aufgemalt und hingedruckt!“ von Verein Dialog
und dem MUMOK in Wien ist ein voller Erfolg. Mit diesem Angebot können wir grundlegende
Elemente der psychosozialen Arbeit wie Empowerment, Förderung der Lebenslust und
soziale Teilhabe auf eine wunderbare, kreative Art fördern.
Die Kooperation zwischen dem Verein Dialog und dem MUMOK entstand 2009 im Rahmen
des Kunstvermittlungsprojektes „Kulturtransfair“, das von der Aktion „Hunger auf Kunst &
Kultur“ und „Kulturkontakt Austria“ initiiert wurde.

• Gleichrangige Zusammenarbeit der
Berufsgruppen
• Zertifiziert nach ISO 9001:2008

Zielgruppe
• Personen, die illegale Suchtmittel konsumieren,
konsumiert haben oder suchtgefährdet sind
• deren Angehörige
• Personen mit Alkoholabhängigkeit nur im
Standort „Sucht und Beschäftigung – Standfest“
• Am Thema Sucht interessierte Umwelten
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• Workshops im Atelier des MUMOK
unter der Anleitung von zwei
KunstvermittlerInnen des MUMOK,
kennenlernen und Ausprobieren
verschiedener Techniken und
Materialien wie z.B. Siebdruck,
Fotografie, Actionpainting etc.
• Interaktive Führungen und Kunstgespräche in verschiedenen
Ausstellungen des Museums,
Auseinandersetzung und Diskussion
über gesellschaftliche und kulturelle
Themen
• Besuch anderer Museen und Nutzung des Kulturpasses
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• Abschließende Präsentation in der
Lounge des MUMOK, Vorstellen der
entstandenen Werke durch die
TeilnehmerInnen, Bericht über
persönlichen Zugang
• TeilnehmerInnen / Ablauf:
6-14 Personen pro Termin,
6-8 Workshops pro Workshopreihe

Ziele:
Arbeitsweise

• Kunstvermittlung

• Lebenswelt orientierte Sozialarbeit

• Kennenlernen des Museums

• Ressourcenorientiert

• Ideen zur Freizeitgestaltung

• Langfristige hauptverantwortliche Fallbegleitung

• Entdecken des eigenen kreativen
Potential und von neuen
Ausdrucksmöglichkeiten

• Arbeiten im Ambulanzbetrieb genau so wie im
Terminbetrieb
• Ausführliche (soziale) Anamnese im
professionsübergreifenden gemeinsamen
elektronischen Dokumentationssystem
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• Förderung des kulturellen und
theoretischen Verständnisses
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Mag.a Barbara Waidhofer, klinische und Gesundheitspsychologin, Leiterin des Projekts [barbara.waidhofer@dialog-on.at],
Langjährige Erfahrung in klinisch psychologischer Arbeit im Suchtbereich, Arbeitspsychologin, stv.Leitung SuB
Wolfgang Kramer, MSc, diplomierter Sozialarbeiter, Leitung Sucht und Beschäftigung [wolfgang.kramer@dialog-on.at],
Langjährige Erfahrung in klinischer sozialer Arbeit im Suchtbereich, Supervision und Coaching sowie biographieorientierte
Beratung, Training im Bereich soziale Diagnostik und Case Management
Verein Dialog – Individuelle Suchthilfe
Austria – 1100 Wien – Gudrunstraße 184, Telefon: +43 / 1 / 548 60 90

www.dialog-on.at

• Schwelle Kultur positiv zu nutzen
und Kultureinrichtungen zu
besuchen zu senken
• Verstärkte Teilhabe am kulturellen
Leben

