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Die Fachkräfte für Suchtprävention
in Rheinland-Pfalz

Die Fachkräfte für Suchtprävention in RheinlandRheinlandPfalz sind auf Landesebene als Arbeitskreis der
Landestelle Suchtkrankenhilfe organisiert und
werden aus Mitteln des Landes, der Kommunen und
der Träger finanziert.
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Vorwort
Suchtprävention im Jahr 2010
Die Gesellschaft klafft immer weiter auseinander und das damit verbundene Gefühl
der Unsicherheit, die Angst abzurutschen und zu den Verlierern zu zählen wächst.
Dies ist möglicherweise auch der Nährboden für unangemessenen
Suchtmittelkonsum.
Im vergangenen Jahr ist der Konsum von Suchtmitteln, insbesondere von Alkohol
und Cannabis unverändert hoch geblieben. Die neuen Angebote für Spieler haben zu
einer Zunahme der spielsüchtigen Menschen in den Beratungsstellen und Kliniken
geführt.
Auch die Suchtmittelabhängigkeit älterer Menschen ist in den Blickpunkt gerückt. Sie
stellt bereits heute eine Herausforderung in einer „alternden Gesellschaft“ für die
Suchthilfe und im Besonderen für die Suchtprävention, im Sinne von mehr
Lebensqualität für ältere Menschen schaffen, dar. Diese vorgenannten Themen hat
die Suchtprävention versucht in ihren Aktivitäten aufzugreifen und entsprechende
Angebote zu schaffen. Diese und verschiedenste Themen zum Thema Sucht und
Gesundheit wurden von den Präventionskräften in 1.787 Maßnahmen und Projekten
aufgegriffen.
Rund
7.475
Multiplikatoren
wie
Lehrer,
Erzieher,
Gruppenverantwortliche, Mitarbeiter aus der Jugendhilfe wurden gezielt zum Thema
Sucht geschult. Insgesamt konnten in Rheinland-Pfalz 32.663 Menschen erreicht
werden.
Eine Auswahl der durchgeführten Projekte und Maßnahmen sind in dieser Jahresdokumentation nachzulesen.
Sie sind herzlich eingeladen, detailliertere Fragen zu einzelnen Projekten oder
Themen an die Präventionskräfte direkt zu richten.
An dieser Stelle noch ein ganz besonderes Dankeschön an alle Geldgeber und
Förderer der Suchtpräventionsarbeit in Rheinland-Pfalz, insbesondere an das Land,
die Kommunen und die Träger der Suchtpräventionsstellen sowie an alle sonstigen
Unterstützer. Ebenfalls ein herzliches Dankeschön an die unzähligen
Kooperationspartner landauf landab, ohne die unsere Suchtprävention in RheinlandPfalz nicht so erfolgreich sein könnte.
Der Sprecherrat:
Josef Fuchs

Jürgen Menche
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Rudolf Barth

Diakonisches Werk
Stadthallenweg 16
57610 Altenkirchen
Telefon 02681 8008-20
Fax 02681 8008 82

Kinder erfinden und spielen ihre eigenen Geschichten –
psychodramatische Arbeit mit einer Mädchengruppe
Ein gemeinsames Angebot von der Evangelischen Beratungsstelle und der
Fachstelle für Suchtprävention
Seit Mai 2009 trifft sich regelmäßig vierzehntägig Montag nachmittags von 15.00 –
16.30 Uhr die Mädchengruppe. Die vier Mädchen sind zwischen 9 und 11 Jahren alt.
Geleitet wird die Gruppe von Brigitte Benner (Diplom – Sozialarbeiterin in der
Beratungsstelle) und Dirk Bernsdorff (Präventionsfachkraft in der Fachstelle für
Suchtprävention).
Methodisch arbeiten wir mit dem Kinderpsychodrama, das vorrangig von dem Ulmer
Diplom-Psychologen Alfons Aichinger und dem Sozialarbeiter Walter Holl entwickelt
wurde (siehe Literaturhinweis).
Alfons Aichinger begründet den psychodramatischen Ansatz für die Arbeit mit
Kindern in seiner Homepage:
„Die beeindruckende Kreativität von Kindern, belastende und leidvolle Situationen im
Symbolspiel lustvoll auszuspielen und sich als aktiv gestaltendes Wesen zu erleben,
faszinierte Jakob Levy Moreno, als er vor dem ersten Weltkrieg in den öffentlichen
Gärten Wiens mit Kindern spielte. Er beobachtete dabei, wie sie im Rollenspiel
Ängste ablegten, neue Verhaltensweisen zeigten und die durch alte Konfliktlösungen
gebundene Kreativität in freie Kreativität umwandelten.
Diese Mechanismen des Spiels hat Moreno im Psychodrama für Erwachsene
zusammengefasst und erweitert. Da Kinder aber eine eigene therapeutische
Methode benötigen, haben Walter Holl und ich dieses Verfahren auf die
therapeutische Arbeit mit Kindern übertragen.
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Das Psychodrama mit Kindern hat sich in der Einzel- und Gruppentherapie mit
Kindern von 4 bis 12 Jahren wie auch in der präventiven Arbeit in Kindergärten und
Schulen bewährt.“
Die vielfältigen Gründe für die Hilfsangebote für Kinder in der Beratungsstelle
benennt Brigitte Benner:
„Die Kinder brauchen Unterstützung, weil sie die Trennung und Scheidung der Eltern
verkraften müssen, weil sie suchtkranke Eltern, psychisch belastete Eltern oder
chronisch kranke Familienangehörige haben, weil sie selbst traumatisierend
Ereignisse erlebt haben, durch eigene Entwicklungsdefizite entmutigt wurden, den
schulischen Anforderungen nicht gerecht werden können oder weil sie im sozialen
Kontakt gehemmt oder zu aggressiv erlebt werden.“ (In: Brigitte Benner, gemeinsam
„spielend“ stärker werden - Kinder- und Jugendlichengruppen in der Beratungsstelle,
Altenkirchen 2009)
Im
folgenden
werden
die
Hauptelemente
Gruppenangebots für Kinder beschrieben:

eines

psychodramatischen

Nach der Begrüßung der Kinder setzen wir uns in einem Kreis zusammen und fragen
die Kinder, was sie heute gerne spielen wollen. Die Kinder machen mehrere
Vorschläge und wir einigen uns auf ein Thema. Mit den Kindern besprechen wir den
Ablauf der Geschichte und dann sagen die Kinder, welche Rollen sie übernehmen
wollen. Die Kinder machen auch Vorschläge, welche Rollen die erwachsenen Leiter
übernehmen sollen.

Wir haben mit den
Kindern
viele
Tiergeschichten gespielt
(Bauernhof,
Dschungel,
seltene Meerestiere, Saurier, auch Expeditionen auf dem Amazonas,
Bergexpeditionen, eine fahrende Schule, Erdbeben auf einer Ritterburg, Zirkus und
andere Themen).
Nach der Rollenwahl bauen die Kinder mit der Hilfe von großen
Schaumstoffelementen eine Kulisse auf, wo sie sich z.B. eigene Höhlen einrichten.
Mit Tüchern, Decken, Hüten u.a. verkleiden sich die Kinder und die Erwachsenen.
Das Spiel beginnt meistens mit einem Zeichen (Gong), worauf das Licht heller wird
und die (Tier-) Welt erwacht.
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Für die Kinder ist es sehr wichtig, dass sie im Spiel die Erfahrung machen, dass sie
in ihren Höhlen einen sicheren Bereich haben, den kein anderes Tier und kein
Mensch ohne Erlaubnis betreten darf. Die Leiter sprechen die Tiere an z.B. in den
Rollen einer Bäuerin oder eines Tierpflegers und heben die positiven Merkmale des
Tieres hervor (z.B. die scharfen Zähne, das weiche Fell, die Kraft, die Sprungkraft
u.a.).
Im Spiel haben die Kinder in den Tierrollen die Möglichkeit, Gefühle wie Wut und
Angst auszudrücken, sie machen Erfahrungen, dass sie gemeinsam mit anderen
Tieren stark sein können z.B. gegenüber einem bösen Tierfänger. Um im Spiel
niemanden zu verletzen, geben wir den Kindern bestimmte Regeln für die Spiele vor.
So achten wir als Leiter darauf, dass sie nur so tun, als würden sie beißen, treten
oder kratzen. Manche Kinder genießen es auch, verletzlich zu sein, wenn sie sich in
der Rolle eines Tieres verletzt haben und von einem Tierarzt versorgt werden. Sie
lernen so in der Tierrolle, Hilfe anzunehmen.
Die Spiele sind meistens so in ihrem Handlungsablauf angelegt, dass sie spannend
sind und die Kinder im Spiel Erfolgerlebnisse haben, indem sie z.B. einen Tierfänger
überwältigen. Im Spiel bekommen sie dann eine besondere Ehrung und
Auszeichnung.
Am Ende des Spiels verlassen die Kinder ihre Rollen und wir sprechen mit ihnen
über ihre Erfahrungen mit dem Spiel. Es werden dabei auch schon Spielideen für das
nächste Mal geäußert.
In regelmäßigen Abständen finden gemeinsame Gespräche mit Eltern und Kindern
statt.
Ausblick:
Neben dem Gruppenangebot in der Beratungsstelle überlegen wir, zusätzliche
kinderpsychodramatische Angebote in Kindergärten und Grundschulen anzubieten.
Literaturhinweis
Neuerscheinung:
Alfons Aichinger, Präventionsarbeit mit Kindern, Kinderpsychodrama 3, 2011
(kann in der Fachstelle für Suchtprävention ausgeliehen werden)
Dirk Bernsdorff (Präventionsfachkraft)
Fachstelle für Suchtprävention und für Kinder aus suchtbelasteten Familien im
Diakonischen Werk des Kirchenkreises Altenkirchen
Stadthallenweg 16, 57610 Altenkirchen, Tel. 02681 8008 46, Fax 02681 8008 82
E-mail: bernsdorff@dw-ak.de
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Fachstelle Sucht
- Fachstelle für Suchtprävention –
Melanie Eckstein
Kirchgasse 14
67098 Bad Dürkheim

Soundition

u.a. Bands

Smokerlyzer

Präventionsaktion beim
Haisel Soundz Festival

Stepper

Alkoholfreie Cocktails

Das „Badehaisel“ der „Verein zur Förderung von Kommunikation und Kultur im
regionalem Bezug e.V.“ konzipiert seit 27 Jahren ein Kulturprogramm für Bewohner
des Kreis Bad Dürkheim und andere Interessierte.
Um verstärkt Jugendliche anzusprechen, veranstaltete das „Badehaisel“ dieses Jahr
das erste Mal das „Haisel Soundz Festival“, bei welchem neben einem
zielgruppenorientierten Musikangebot suchtpräventive Inhalte präsentiert werden
sollten.
Im Rahmen dieser Vorgabe entstand die Kooperation zwischen dem „Badehaisel“
und der Suchtberatungsstelle Bad Dürkheim.

Ablauf:
Neben Gigs der Bands JAMARAM, SOUNDITION, Danjo san and the Mr. Miagi, die
das „Badehaisel“ engagierte, war die Fachstelle Sucht für die Erarbeitung
suchtpräventiver Angebote zuständig.
Hierbei waren an einem Informationsstand ausführliche Informationen zu diversen
Suchtmitteln und dem Thema Sucht zu bekommen und persönliche Gespräche mit
Mitarbeitern der Fachstelle Sucht möglich.

-9-

Zudem konnten die Besucher des Konzerts ihren Kohlenmonoxidgehalt im Blut
mittels Smokerlyzer ermitteln lassen, um somit unmittelbare Auswirkungen von
Nikotinkonsum zu verdeutlichen.
Außerdem wurde seitens der LZG ein Stepper- Mitmachstand betreut, an dem die
Jugendlichen gegeneinander antreten und ihre Fitness unter Beweis stellen konnten.
Zusätzlich sorgte ein Stand mit alkoholfreien Cocktails für promillefreie Erfrischung.
Ziele:
Suchtprävention soll Alternativen zu Suchtmittelgebrauch /-missbrauch eröffnen. In
diesem Zusammenhang sind auch attraktive zielgruppenorientierte kulturelle
Angebote für junge Menschen von Bedeutung.
Um zu einem bewussten Umgang mit Suchtmitteln anzuregen, sollten die
Jugendliche vor Ort Informationen zum Thema Sucht bekommen. Attraktive
kostengünstige antialkoholische Getränke sollten diesen Effekt untermauern.
Neben Musik, Getränken und Essen sollte ein aktionsgeladenes Angebot für
Kurzweile und körperliche Betätigung sorgen.
Die Entwicklung von Ziel- und Zukunftsperspektiven als zentrale Aufgabe
Jugendlicher sollte mittels eines Stands der „Jobbörse“ Berücksichtigung finden.
Ziel der Kooperation war, suchtpräventive Aspekte auch bei kulturellen Events zu
verankern. D.h. den Blick der beteiligten Akteure für Möglichkeiten der Integration
suchtpräventiver Aspekte zu schärfen und an deren Umsetzung zu arbeiten.
Neben Ess- und Getränkeständen sollte eine breite Angebotspalette die
Veranstaltung für Jugendliche interessant machen. Von zentraler Bedeutung bei
diesem Event war die Präsenz der Suchtberatung und die Präsentation deren
Hilfsangebote. Jugendlichen sollte damit ein unverbindliches Gesprächsangebot
offeriert und ein konkretes Hilfsangebot bzw. Anlaufstellen vorgestellt werden.

Resümee:
Die Anzahl der Besucher blieb mit ca. 250 Menschen etwas unter den Erwartungen
der Veranstalter, was evt. darauf zurückzuführen ist, dass die durchgeführte
Werbeaktion zu kurzfristig angelegt war.
Das suchtpräventive Angebot, hier insbesondere der Gesundheitsstepper und der
Smokerlyzer, wurde sehr gut angenommen und es entstanden rege Diskussionen,
bei dem Vergleich von Rauchern und Nichtrauchern. Besonders die am
Informationsstand verteilten Leuchtstäbe waren heißbegehrt und eigneten sich sehr
gut, um auf unser Angebot aufmerksam zu machen.
Auch die Kooperation mit den Veranstaltern lief sehr gut, so dass das Projekt 2011
fortgeführt werden soll.
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Caritasverband Rhein-Hunsrück-Nahe e. V.
Suchtberatung
Fachstelle für Suchtprävention
Heinz-Jürgen Menche
Bahnstr.26
55543 Bad Kreuznach

Blue Boys
22. April 2010
Im Rahmen der Alkoholprävention bei Jugendlichen wurde das Planspiel “Blue Boys“
erstmalig in Bad Kreuznach umgesetzt. Das Planspiel wurde von Ginko
(Koordinationsstelle für Suchtvorbeugung des Landes NRW und Fuma (Fachstelle
Gender NRW) entwickelt. Es richtet sich an Jungen zwischen 12 - 15 Jahren und hat
neben einem geschlechtsspezifischen Aspekt auch den Alkoholkonsum bzw. missbrauch im Fokus stehen. Als vermeintliche Männlichkeit wird oftmals noch das
„Kampftrinken“ angesehen. Hierbei geht es darum, „den anderen unter den Tisch zu
trinken“ und dies als Zeichen von Stärke zu betrachten. Das propagierte
klischeehafte männliche Verhalten in Bezug auf Alkohol gehört zum täglichen Leben:
Männer können unbegrenzt Alkohol trinken, Alkohol hat keine negativen
Auswirkungen auf die eigene Handlungsfähigkeit. Dies soll durch das Planspiel
reflektiert und männliches Konkurrenz- bzw. Leistungsdenken als gesellschaftlich
produziert entlarvt werden.
Intention des Planspiels,
neben der Auseinandersetzung mit „Männerbildern“ und ihrem Bezug
zur Realität, ist das
Sozial- und Gruppenverhalten von Jungen in
Bezug auf ihr Kommunikations- und Problemlösungsverhalten.
In
einer reinen Jungengruppe können nicht
sogenannte
weibliche
soft skills, wie gute
kommunikative Kompetenzen, von vornherein vorausgesetzt werden. Hier sind die männlichen
Gruppenteilnehmer selbst für gutes Gruppenklima und partnerschaftliches Umgehen
miteinander verantwortlich.
Das Planspiel erlaubt es Jungen auch, die begleitenden männlichen Pädagogen als
positive Rollenbilder zu erleben.
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Das Planspiel ermöglicht praxisnahe Lernerfahrungen. In dem Spiel wird eine
komplexe vorgegebene Situation von mehreren Akteuren/Gruppen bearbeitet. Die
theoretische Analyse tritt in den Hintergrund, in den Vordergrund rückt die praktische,
handlungsorientierte und erlebbare Vorgehensweise (action learning). So können
komplexe Sachzusammenhänge unter Berücksichtigung eigener Haltungen reflektiert
werden. Spielerisch können neue Sichtweisen und neue Strategien erprobt werden.
Am Girls Day am 22.04.2010
wurde mit den Jungen der
Mittelstufe des Lina-HilgerGymnasiums das Planspiel im
Franziskuszentrum
Bad
Kreuznach umgesetzt.
Insgesamt nahmen 68 Jungen
sowie
sechs
begleitende
männlicher
Lehrer
des
Gymnasiums
daran
teil.
Umgesetzt wurde das Projekt
durch
Pädagogen
der
Katholischen
Fachstelle
Kinder- und Jugendpastoral,
den Kreisjugendpfleger, der
Jugendpflege der Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein, sowie der Fachstelle für Suchtprävention.
„Ausgangspunkt des Spiels ist ein fiktiver Vorfall, in den drei Jungen verwickelt sind,
die nach dem Sportunterricht heimlich Alkohol trinken“ (blueboys S. 7). Ein Junge
verletzt sich an einer Scherbe einer kaputten Flasche. Ein Lehrer bemerkt den
Vorfall.
Vorbereitete Materialien, auf denen die Ausgangssituation und die jeweilige Rolle
des Teilnehmers beschrieben sind (Rollenkarten), unterstützen die unterschiedlichen
Ausgangslagen der jeweiligen Kleingruppen.
Verschiedene Gruppen, wie
betroffene Schüler, Eltern,
Schülerzeitung,
Lehrer,
Schulleitung und Jugendzentrum
sollen
hierbei
miteinander kommunikativ in
Kontakt treten. Neben den
vorhandenen Rollen, wie
Eltern, betroffene Schüler,
Schülerzeitung,
Lehrer,
Schulleitung, Jugendzentrum,
wurde die Rolle des Beraters
für Suchtprävention mit hinzu
genommen, als Ansprechpartner
für
zukünftige
Lösungsmöglichkeiten.
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Die Teamer, die die jeweiligen Gruppen betreuten, sollten nicht steuernd in die
Gruppenprozesse eingreifen, sondern nur unterstützend wirken, wenn die Gruppe
nicht weiter kam. Neben den sechs Kleingruppen gab es eine Reporter-Gruppe, die
den Spielprozess dokumentierte. Der Prozess, wie die Teilnehmer miteinander in
Kontakt treten, wurde durch die Spielleitung koordiniert, um so einen reibungslosen
Kontakt untereinander zu gewährleisten. Mit Hilfe des Koordinationsplanes und der
Gesprächskarten steuerte die Spielleitung die Gesprächstreffen, die zügig stattfinden
sollten, um so Wartezeiten zu vermeiden.
Die Gesprächsergebnisse wurden auf Ergebniskarten festgehalten. Zu Beginn des
Planspiels konzentrierten sich viele Gesprächsanfragen auf wenige Gruppen. Zum
Abschluss präsentierte das Dokumentationsteam das Ergebnis ihrer Beobachtungen
im Rahmen einer PowerpointPräsentation. Vorher stellten
die Vertreter der jeweiligen
Gruppen ihre Gesprächs- und
Lösungsergebnisse vor, die
darin gipfelten, Elternabende
und
verstärkt schulische
Suchtprävention stärker zu
präferieren.
Am 10. Mai 2010 fand im
Lina-Hilger-Gymnasium
ein
Abschluss- und Auswertungstreffen mit allen pädagogischen Akteuren statt.
Einhelliger Tenor war, dass die Maßnahme sowohl bei den Schülern, als auch bei
den Lehrkräften gut angekommen war. Als problematisch wurde jedoch die
Gruppengröße erachtet, da in den Kleingruppen nicht alle somit aktiv an den
Gesprächsrunden teilnehmen konnten. Bei der Umsetzung des Planspiels ist eine
hohe Anzahl (ca. 8) von begleitenden Pädagogen notwendig.
Für das nächste Jahr wurde vereinbart, wieder ein Planspiel umzusetzen.
(vgl.blueboys/Ein
Planspiel
für
Jungen
zu
Alkoholkonsum
und
Sozialkompetenz/Handbuch für Fachkräfte aus Schule und Jugendhilfe, Ginko/Fuma,
2007)

Kontakt:
Caritasverband Rhein-Hunsrück-Nahe e. V.
Suchtberatung
Fachstelle für Suchtprävention
Heinz-Jürgen Menche
Bahnstr. 26
55543 Bad Kreuznach
Telefon: 0671- 83 82 8-24
E-Mail: Heinz-Juergen.Menche@caritas-kh.de
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Gestalten von Gefühlsuhren am Kindertag in Bernkastel-Kues,
12.09.2010
Menschen verfügen über eine breite Gefühlspalette mit einem großen Spektrum an
Ausdrucksmöglichkeiten: Wenn es jemandem gut geht, könnte er vor Freude in die
Luft springen, wenn sich jemand ärgert, knallt er eventuell vor lauter Wut eine Tür zu.
Mit der Zeit lernen wir, dass in unserer Gesellschaft mehr nach dem Kopf als nach
dem Bauchgefühl gehandelt werden soll. Der Ausdruck von negativen Gefühlen
scheint unerwünscht zu sein und in den privaten Bereich zu gehören und positive
Gefühle sollen gemäßigt gezeigt werden. Manchen Kindern wird dies schon früh
beigebracht: Wenn sie vor lauter Übermut aus dem Lachen nicht herauskommen,
wird ihnen gesagt: „Sei nicht so albern.“ Wenn ihnen etwas weh tut, heißt es: „Ein
Indianer kennt keinen Schmerz“ und damit sie nicht
Sucht kommt nicht von Drogen,
mehr weinen, bekommen sie vielleicht Süßigkeiten. So
sondern von betäubten Träumen,
lernen Kinder schon früh, die eigenen Gefühle zu
verdrängten Sehnsüchten,
zügeln und schlechte Gefühle durch Ersatzmittel zu
verschluckten Tränen,
mildern.
erfrorenen Gefühlen.
Um das Thema „Gefühle“ und deren Bedeutung für ein
Eva Bistein/ Anette Voigt-Rubio
suchtfreies Leben mehr ins Bewusstsein von Kindern
und deren Eltern zu bringen, haben Mitarbeiterinnen der Suchtberatung und der
Schwangerenberatung des Caritasverbandes Mosel-Eifel-Hunsrück e. V. im Rahmen
des Kindertages die Aktion „Gestalten von
Gefühlsuhren“ angeboten. Es standen zwei Vorlagen,
Gesichter oder Wettersymbole, zur Auswahl, die
ausgemalt werden konnten. Nach dem Ausschneiden
der Uhren wurde ein Pfeil so befestigt, dass das
aktuelle Gefühlssymbol eingestellt werden kann.
Während der Aktion sprachen die Mitarbeiterinnen mit
den Kindern darüber, welche Gefühle sie kennen, in
welchen Situationen sie bestimmte Gefühle haben,
wie sie diese zeigen usw. Auch die Eltern wurden in
die Gespräche einbezogen. Die Kinder konnten ihre
Uhren mitnehmen, um sie an ihrer Zimmertür zu
befestigen. So können sie jeden Tag das passende
Gefühlssymbol auswählen. Vielen Kindern fällt
es leichter, über die Symbolsprache zu zeigen,
wie es ihnen gerade geht. Die Eltern können die
Gefühlsuhren als Anlass nehmen, öfter mit ihren
Kindern über das Thema „Gefühle“ ins Gespräch
zu kommen und sensibler auf Gefühlszustände
zu reagieren.

Caritasverband Mosel-EifelHunsrück e. V.
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Caritasverband Mosel-Eifel-Hunsrück e. V.
Geschäftsstelle Wittlich, Kurfürstenstr. 6, 54516 Wittlich
Claudia Engler, Diplom-Pädagogin, Fachkraft für Suchtprävention
Tel. 06571 9155-20, suchtpraevention@caritas-wittlich.de

„Auf der Suche nach…“ – Das Schülermultiplikatorenseminar
Was steckt hinter der Idee des Schülermultiplikatorenseminars?
Beim Schülermultiplikatorenseminar werden Jugendliche in der Suchtvorbeugung
ausgebildet und eingesetzt. Dies hat den Hintergrund, dass die Peergroup
(Gleichaltrigen-Gruppe) einen entscheidenden Einfluss darauf nimmt, wie sich ein
Jugendlicher entwickelt, was er denkt und wie er sich verhält. Gleichaltrige
beeinflussen so auch den Umgang mit Problemen, bspw. ob ein Suchtproblem
überhaupt ernst genommen wird und ob erwachsene Bezugspersonen bei der
Lösung eingebunden werden.
Im Landkreis Bernkastel-Wittlich werden seit dem Jahr 2003 Schülermultiplikatoren
ausgebildet. Zurzeit führen zwei Schulen in Kooperation mit der Fachkraft für
Suchtprävention regelmäßig dreitägige Seminare für Multiplikatoren aus der 8. und 9.
Jahrgangsstufe durch.
Was lernen die Jugendlichen während des Schülermultiplikatorenseminars?
Im außerschulischen Umfeld einer Jugendherberge erweitern von Gleichaltrigen
ausgewählte Schüler/-innen (pro Klasse 3 Teilnehmer/-innen) ihr Wissen rund um
das Thema Abhängigkeit. Sie lernen die
Ursachen von Suchtmittelkonsum und die
Suchtentwicklung kennen und reflektieren
dabei auch eigene Erfahrungen aus ihrem
Alltag, bspw. im Umgang mit Alkohol und
Zigaretten oder bei Verhaltensweisen wie
Fernsehen
oder
PC-Nutzung.
Das
Tankmodell bietet als Erklärungsansatz
kreative Möglichkeiten, um das Thema leicht
verständlich zu vertiefen.
Die Jugendlichen kennen in der Regel schon
viele Suchtmittel zumindest vom Namen her.
Dieses Wissen wird ausgebaut und
außerdem ins Bewusstsein gebracht, dass
auch
bestimmte
Verhaltensweisen
problematisch werden können.
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Mit Spielen und Übungen vertiefen die Teilnehmer/-innen außerdem den Bereich der
Lebenskompetenzen wie Genussfähigkeit oder Problembewältigungsstrategien. Es
wird deutlich, was fehlende Lebenskompetenzen mit Suchtentwicklung zu tun haben.
Am letzten Tag geht es darum, wie die Jugendlichen Suchtgefährdeten oder
Abhängigen helfen können ohne sich selbst zu überfordern und welche Angebote es
im professionellen Hilfesystem gibt.
All diese Themenbereiche werden auf
abwechslungsreiche Art und Weise mit
unterschiedlichen Methoden von den
Jugendlichen erarbeitet. Am zweiten
Seminarabend steht eine gemeinsame
Party auf dem Plan, die die Teilnehmer/innen von Dekoration über Musik und
Partyspiele bis hin zu alkoholfreien
Cocktails etc. selbst organisieren. Hier
steht die Erfahrung im Vordergrund, dass
man auch ohne Alkohol gemeinsam viel
Spaß haben kann.
Und nach dem Seminar? – Aufgaben der Multiplikatoren
Es gibt viele Möglichkeiten, die Schülermultiplikatoren nach ihrer Ausbildung
einzusetzen. In erster Linie sind sie Ansprechpartner für gefährdete Gleichaltrige und
Bindeglied zu vertrauenswürdigen Erwachsenen. Außerdem sollen sie ihr Wissen im
Rahmen eines Projekttages in ihrer Klasse weitergeben und somit auch die
Mitschüler/-innen für das Thema sensibilisieren. Im Alltag wirken sie als
Meinungsbildner, das heißt, sie vertreten ihre Meinung zum Thema Sucht und
Suchtmittelkonsum gegenüber anderen.
Weitere Möglichkeiten sind, dass sie einen Elternabend mitgestalten, Infostände
organisieren oder bei schulischen Suchtpräventionswochen eingesetzt werden. Auch
eine Einbindung in die Öffentlichkeitsarbeit ist sinnvoll, bspw. im Rahmen von
Berichten für die Schülerzeitung, für Presse oder die Schulhomepage.

Beispiele für
Tankmodelle
der Schüler:
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caritas-zentrum St. Elisabeth
Fachstelle für Suchtprävention
Christian Haacke (Dipl. Pädagoge, Coach)
Rochusstraße 8 - 55411 Bingen
Foren zur
Betrieblichen Gesundheitsförderung und Suchtprävention
Forum Nr. 12:
Gesprächsführung mit auffälligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Ein Kooperationsprojekt mit der Selbsthilfegruppe Kreuzbund -

Einleitung
Seit dem Jahr 2004 finden kontinuierlich Seminare, Workshops und Vorträge im
Bereich der Betrieblichen Gesundheitsförderung und Suchtprävention statt. Die
Veranstaltungen, minimum 2 pro Jahr, richten sich in erster Linie an Personalverantwortliche in Firmen, Behörden und Institutionen. Aber auch andere Interessierte sind
herzlich eingeladen.
Veranstaltet werden die Foren in Kooperation mit der Selbsthilfegruppe des
Kreuzbundes.
Zielsetzungen und Themenübersicht
Eine Umfrage bei 150 Betrieben in Bingen und Umgebung erbrachte das deutliche
Ergebnis, dass die Einrichtung eines solchen Fachforums erwünscht ist, so dass wir
in 2004 mit dem ersten Fachforum starten konnten.
Zielsetzung des Forums ist es, die Betriebe und Behörden für die Gesundheitsförderung und die Thematik des Suchtmittelmissbrauchs/Suchtmittelabhängigkeit
sensibel zu machen und den fachlichen Austausch der Personalverantwortlichen
praxisnah in Gang zu bringen.
Nachfolgend eine Themenübersicht der bisher durchgeführten Fachtagungen:
•
Betriebsvereinbarungen und Gesundheitsförderung
•
„Morgen hör’ ich auf“ (Theaterstück mit Karl-Heinz Lemken)
•
Erkennen von Auffälligkeiten bei Suchtgefährdeten und Suchtkranken
•
Motivierende Gesprächsführung (Workshop mit Dr. Martina Rummel)
•
Rechtliche Aspekte im Umgang mit suchtauffälligen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern
•
Suchtbehandlung – und dann?
•
Motivierende Gesprächsführung
•
Adäquater Umgang mit Betroffenen
•
Jugend und Betriebliche Suchtprävention
•
Jugendliche über ihren Arbeitsplatz erreichen: Frühzeitig, strukturiert und
effektiv (Workshop mit Oliver Schmidt)
•
Medikamentenabhängigkeit – die stille Sucht
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Forum 12
Im zweiten Halbjahr fand das Forum 12 in den Räumen des caritas-zentrums St.
Elisabeth Bingen statt.
Auf Wunsch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer griffen wir erneut das Thema
„Gesprächsführung durch Vorgesetzte“.
Das Thema ist nach wie vor aktuell, da das Ansprechen von Suchtproblemen durch
Vorgesetzte ein erster Schritt zu einer effizienten Problemlösung darstellt. Geschieht
dies in einem frühen Stadium des Missbrauchs, können hierdurch nachhaltige
Veränderungen des Konsumverhaltens herbeigeführt werden. Unsicherheiten im
Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestalten ein derartiges Gespräch
meist sehr schwierig. Ziel dieser Schulung ist es, Personalverantwortlichen Sicherheit
in problematischen Gesprächssituationen zu geben.
Nach einem einführenden Kurzfilm zur Suchtproblematik in Betrieben („Pendler“)
stellte Christian Haacke vom caritas-zentrum St. Elisabeth/Suchtprävention im
Anschluss unterstützende Faktoren für ein gutes und gelingendes (erstes)
Mitarbeitergespräch vor.
Was muss die/der Vorgesetzte tun? Sie/Er muss
•
Wahrnehmen
•
Intervenieren
•
Bewerten
•
Verantworten und
•
Verankern
Das Vorgesetztengespräch oder auch Mitarbeitergespräch (MA) findet im Rahmen
der Führungsaufgabe, der Personalverantwortung und der Fürsorgepflicht des (VG)
statt. Diese besondere Gesprächsform ist eine Mischung aus konstruktivem Druck
und Hilfsangeboten, und sollte frühstmöglich stattfinden.
Die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter
•
sieht keinen Anlass für Verhaltensänderung
•
sieht sein Verhalten nicht problematisch
•
hat unrealistische Einschätzung seines Trinkverhaltens: „Wenn ich will,
kann ich jederzeit aufhören.“
•
fühlt sich diskriminiert
•
wird aggressiv
•
erfindet Ausreden
Vor dem Gespräch:
• Günstige Bedingungen wählen: Gesprächstermin mit Vorankündigung, Ort,
Zeit, möglichst nüchtern
• Ziel / Ergebnis festlegen
• Schriftlich vorbereiten (Arbeitsleistung, Fehlzeiten u.a.) mit Ort, Datum, Uhrzeit
• Auflagen und Folgetermin festlegen
• Liste des Hilfesystems rauslegen (Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen etc.)
• „Grüne Atmosphäre“ schaffen: Telefon, Ent-Störungen aller Art, ggfls. kurze
Entspannung vor dem Gespräch
• Sitzordnung!
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Wichtige Rahmenbedingungen:
• Das Gespräch ungestört führen
• Tür schließen
• Keine Anrufe
• Nicht beiläufig führen
• Nicht negativ beginnen
• Offene Fragen stellen
• Keine Vorwürfe machen
• Keine Diagnosen stellen
• Nicht auf Diskussion einlassen
• Keine pauschalen Vorhaltungen
• Würdigung des Problems
Haltung 6: Im Gespräch: Persönliche Haltungen:
 Haltung 1: Das Gespräch nicht scheuen!
 Haltung 2: Wertschätzende Grundhaltung (VG schätzt ihn als Mensch und
MA, toleriert jedoch bestimmte Verhaltensweisen nicht mehr.)
 Haltung 3: Atmosphäre der Sorge, nicht der Anklage
 Haltung 4: VG redet mit MA, nicht über ihn
 Haltung 5: Aufbau von Vertrauen
 VG ist freundlich aber bestimmt, sachlich und ruhig
 Haltung 7: Zuhören – nicht anhören
 Haltung 8: Beurteilen – nicht verurteilen
 Haltung 9: Stärkung der Änderungszuversicht
 Haltung 10: Das eigene Interesse am Gespräch deutlich zeigen (Rolle)
Im Gespräch: Verlauf:
• Türöffner
• Ziel vor Augen halten
• VG arbeitet nur mit dokumentierten Boabachtungen (nur Beurteilung des
Leistungsprofils und des Arbeitsverhaltens)
• VG spricht Erwartung bezüglich der zu erwartenden Leistung des MA aus
• VG kennt das interne und externe Hilfesystem
• Nur betriebliche Aspekte einbringen, keine Gerüchte
• Solange der private Konsum keine Auswirkungen auf die Arbeitssituation hat,
sollte dieser keine Erwähnung finden.
• Klare und überprüfbare Vereinbarungen treffen
• Androhen von sanktionierenden Konsequenzen: Punktnüchternheit („Wir
arbeiten nüchtern!“), Abmahnung, Streichung von Zulagen, Aufsuchen einer
Beratungsstelle
• VG teilt mit, dass er MA zukünftig stärker beobachten wird.
• Dokumentation
• Folgegespräch vereinbaren (nicht zu weite Zeitfenster)
• Inhalte des ersten Gespräches sind vertraulich
Zusammenfassung: Kurz und knapp:
• Gesprächsführung niemals aus der Hand nehmen lassen
• Positiv beginnen
• Nur Fakten und „Ross und Reiter“ benennen
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•
•
•
•
•

Offene Fragen formulieren
(Für-) Sorge mitteilen
Keine Diskussionen
Nicht provozieren lassen
Hinweis auf arbeitsrechtliche Konsequenzen
Auffälligkeiten nicht abgestellt werden (Auflagen)

ankündigen,

falls

die

Im Anschluss schilderten Betroffene ihre Erfahrungen, und es kam zu einem regen
Gedankenaustausch.
Fazit und Perspektive
Auf Grund der guten und hohen Teilnehmerzahlen, sowie der entsprechenden
Evaluationsergebnisse werden die Foren in 2011 mit unterschiedlichen
Themenangeboten fortgeführt.

Kontakt
Tel. (06721) 9177-32 oder E-Mail: suchtpraevention@caritas-bingen.de
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Caritasverband Westeifel e.V.
Brodenheckstr. 1, 54634 Bitburg
Fachstelle für Suchtprävention
J. Fuchs, Dipl. Sozialpädagoge, Fachstelle für Suchtprävention
L. Winandy, Studentin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg

MAG-Net: Ein europäisches Projekt zur Suchtprävention und
Gesundheitsförderung
Suchtprävention auf Partys? Kann das funktionieren? Wollen Partybesucher
auf Events nicht in Ruhe gelassen werden und in ihrer Peergroup feiern?
All dies waren Fragen, die wir uns stellten, als wir zum ersten Mal vom Projekt PartyMAG-Net hörten. Die Neugierde, dieser Frage nachzugehen, führte zum Entschluss,
dass wir uns als Mitarbeiter des Caritasverbandes Westeifel e.V., Fachstelle
Suchtprävention, an diesem Projekt beteiligen wollten. „In diesem Bereich haben wir
bisher noch kaum Erfahrungen gesammelt. Wenn man jedoch sieht, dass allein im
Jahr 2008 über 23 000 Kinder und Jugendliche, die unter anderem auf Partys
Alkohol konsumiert haben, betrunken ins Krankenhaus gebracht wurden, stellen wir
uns
gerne
der
neuen
Herausforderung“,
berichtet
Josef
Fuchs,
Suchtpräventionsfachkraft des Caritasverbandes Westeifel e.V.
Doch womit befasst sich MAG-Net?
Hierbei handelt es sich um ein grenzüberschreitendes Projekt zur Suchtprävention
und Gesundheitsförderung bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, welches dem
Programm Interreg IV A zugeordnet ist.
Gefördert aus EU-Mitteln haben sich die Sucht- und Drogenpräventionsstellen in
Belgien, Luxemburg, Frankreich und Deutschland zu einem gemeinsamen Netzwerk
zusammen geschlossen (Centre d’action Laique, Centre de Prévention de
Toxicomanies, Centre Spécialisé de Soins pour Toxicomanes, Stadtverwaltung
Saarbrücken, Drogenberatung e.V., sowie der Caritasverband Westeifel e.V.).
Zur Zielgruppe gehören vor allem junge und besonders risikobereite Menschen.
MAG-Net beinhaltet neben dem Projektbereich Fest- und Partyszene auch den
Bereich Vernetzung, Schule und Soziales.
MAG-Net Vernetzung soll eine Plattform zwischen den Partnern geschaffen werden,
die den Austausch von Praxismodellen und Informationen über Institutionen aus dem
Bereich von Sucht und Drogen der Partner in den Grenzregionen fördern soll.
Das Ziel von Schul-MAG-Net ist es vor allem Arbeitsmittel und -methoden
auszutauschen, zu übersetzen und an die verschiedenen kulturellen Kontexte
anzupassen.
Der Bereich Soziales hat zum Ziel ein Verzeichnis der verschiedenen
Beratungsstellen und Hilfsangebote in den Grenzregionen aufzustellen, den Bürgern
eine bessere Orientierung in der Großregion zu gewährleisten sowie eine langfristige
Kooperation zwischen den Institutionen zu fördern und zu sichern.
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Wie kam es zum Entschluss grenzüberschreitend zusammen zu arbeiten?
Bewusst war uns von Anfang an, dass in der Großregion Wallonien-LothringenLuxemburg, Deutschland-Luxemburg mit der Deutschsprachigen Gemeinschaft/
Wallonische Region Belgiens sowie Saarland - Moselle Lothringen-Westpfalz
Konsum legaler und illegaler psychoaktiver Substanzen besteht. Dieser Konsum
beinhaltet Risiken, mit denen unter anderem das Gesundheitswesen und die Soziale
Arbeit konfrontiert sind. So beschäftigt sich die Fachstelle Suchtprävention des
Caritasverbandes Westeifel e.V. bereits seit vielen Jahren mit verschiedenen
Suchtpräventions- und Gesundheitsförderungsprogrammen. Ziel dabei ist, die
Bevölkerung über Auswirkungen und Gefahren jeder Art des Konsums von
psychoaktiven Substanzen zu informieren.
Jedoch erschwert die grenzüberschreitende Mobilität der Bevölkerung durch die
grenznahe Lage der Westeifel diese Aufgabe erheblich. Gründe dafür sind nicht nur
sprachliche, sondern auch kulturelle, rechtliche und organisatorische Unterschiede.
Insbesondere im Gesundheitswesen wird durch die Mobilität der Bevölkerung die
Frage des freien Zugangs zu Informationen und Gesundheitsleistungen sowie zu
Präventionskampagnen und -maßnahmen für die Gesamtbevölkerung der
Großregion aufgeworfen. Um diese Herausforderung annehmen zu können, müssen
die Fachkräfte der verschiedenen Gebiete, so unter anderem der Caritasverband
Westeifel, eine gemeinsame Strategie entwickeln und die verschiedenen
Arbeitsweisen untereinander austauschen.
Ziel des Projektbereichs Party-MAG-Net ist, auf Festen und Events Besucher gezielt
anzusprechen und diese für die Suchtgefahren zu sensibilisieren, sowie sie dazu zu
motivieren, ihren eigenen Konsum zu reflektieren. Durch eine Datenerhebung mittels
eines Kurzfragebogens wollen wir länderspezifische Konsumgewohnheiten
vergleichen und aus den Ergebnissen spezifische Präventionsmaßnahmen
entwickeln.
Die Umsetzung des Projekts an einem Beispiel
Wie wir – im Caritasverband Westeifel e.V. – dieses Projekt umsetzen, möchten wir
am folgenden Beispiel aufzeigen:
Einen der genannten Event-Einsätze führten freiwillige Helfer (Peers) des
Caritasverbandes Westeifel e.V. z.B. auf der Halloweenparty in Lützkampen am
31.10.2010 durch. Die Helfer sind Jugendliche im Alter von 19 bis 24 Jahren, die
sich sozial engagieren möchten. Um die Honorarkräfte auf ihre Tätigkeit als
Multiplikator auf Partys vorzubereiten, werden sie vor den Eventeinsätzen durch die
Präventionsfachkraft Josef Fuchs im Caritasverband Westeifel e.V. geschult.
Aufgeteilt in drei Gruppen, suchten wir auf der Halloweenparty Lützkampen den
Kontakt zu den jugendlichen Partygängern. Um ins Gespräch mit den Jugendlichen
zu kommen, baten wir sie, einen kurzen Fragebogen zu ihrem Konsumverhalten und
zu ihrer Mobilität auszufüllen.
Aus diesen Kontakten heraus entwickelten sich einige
Diskussionen, in denen es zum Beispiel um die Ziele des Projekts
ging, aber auch darum, wie viel Alkoholkonsum auf Partys
angemessen sei.
Am Ende der Gespräche erhielten die Partygänger bei Interesse
Flyer bzw. Informationskarten zu verschiedenen Substanzen
(Alkohol, Nikotin, Cannabis, Pep, Pilze, Ecstasy, Nachweiszeiten,
Giftnotrufnummern). Gestaltet wurden die Karten durch die
Praktikantin Ramona Schmalen.
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Bei Bedarf können diese beim Caritasverband in Bitburg erworben werden. Diese
Informationskarten ermöglichten den Jugendlichen, sich über bestimmte Suchtmittel
zu informieren. Ebenfalls erhielten sie für das Ausfüllen des Fragebogens eine kleine
Belohnung bzw. ein kleines Dankeschön, wie beispielsweise Ohrstöpsel oder auch
Glückssprüche.
Nach unserem Eventeinsatz auf der Halloweenparty berichtete Cosima, 21 Jahre alt:
„Mir macht die Arbeit auf den Partys viel Spaß. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass
wir die Jugendlichen nicht nur den Fragebogen ausfüllen lassen, sondern auch das
Gespräch mit ihnen suchen“.
Besonders begeistert hat uns aber die Erfahrung, dass sowohl der Veranstalter als
auch die Partybesucher dem Projekt sehr offen gegenüber standen. So mussten wir
oftmals nicht die Jugendlichen ansprechen, sondern sie haben uns angesprochen
und interessiert nachgefragt, was wir denn hier machten und ob sie an der Umfrage
teilnehmen dürften. Diese Offenheit dem doch recht kritischen Thema des eigenen
Suchtmittelkonsums gegenüber hat uns sehr gefreut und positiv überrascht.
An diesem Abend konnten wir fast 200 Partygänger im Rahmen der Umfrage
erreichen. Bei der Auswertung der Ergebnisse hat sich gezeigt, dass auch
Jugendliche aus den Grenzregionen, wie Belgien und Luxemburg, auf der Party
mitgefeiert haben.
Bei der Frage hinsichtlich des eigenen Konsums zeigte sich, dass fast jeder Befragte
in den letzten zwei Wochen Suchtmittel, insbesondere Alkohol, konsumiert hatte.
Ausschnitt aus den Auswertungsergebnissen des Fragebogens
Wohnort
- 158 befragte Personen gaben an in Deutschland zu wohnen.
- 21 Partybesucher wohnen in Belgien
- 13 Jugendliche gaben an, in Luxemburg wohnhaft zu sein.
Konsumierte Substanzen in den letzten zwei Wochen
- Alkohol gaben 172 Partybesucher an.
- Nikotin gaben 107 Partybesucher an.
- Cannabis gaben 20 Partybesucher an.
- Pilze gaben 8 Partybesucher an.
- Kokain gaben 7 Partybesucher an.
- Amphetamine gaben 5 Partybesucher an.
- Ecstasy gaben 3 Partybesucher an und
- Heroin gaben 2 Partybesucher an.
Diese Ergebnisse der Umfrage bestätigten uns, dass präventive Arbeit in der Partyund Eventszene sinnvoll und wichtig ist. Die Offenheit und Diskussionsfreudigkeit des
Partypublikums zeigte, dass solche Projekte durchaus positiv angenommen werden.
Abschließend können wir sagen, dass wir präventive Maßnahmen auf Partys positiv
bewerten und die Peers sich daher sehr auf die nächsten Eventeinsätze freuen.
Nähere Infos unter www.mag-net.eu oder
Josef Fuchs, Fachstelle für Suchtprävention des Caritasverbandes Westeifel e.V.
Brodenheckstr. 1
54634 Bitburg
Tel.: 06561 / 96710
E-Mail: j.fuchs@bitburg.caritas-westeifel.de
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Jugend- und Drogenberatung
- Release - Kaiserslautern

„Blau ist nur als Farbe schön“
Parcours zur Alkoholprävention
Der Konsum von Alkohol bei Kindern und Jugendlichen ist nach wie vor ein großes
Problem der Gesellschaft und macht natürlich auch nicht vor den Toren von
Kaiserslautern halt. So hatten wir in den vergangenen Jahren einen kontinuierlichen
Anstieg von Alkoholintoxikationen bei Kindern und Jugendlichen, die im
Westpfalzklinikum behandelt wurden zu verzeichnen. Es bedarf daher einer
kritischen Diskussion in der Gesellschaft bezüglich des Umgangs mit Alkohol,
insbesondere bezüglich der massiven Gefährdung unserer Jugendlichen durch den
Alkoholkonsum; denn ungeachtet der großen Skandale und Krisen fordert der
Alkohol jährlich das Leben junger Menschen.
Unabhängig von der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit diesem Problem gibt
es Aktivitäten, die junge Menschen dazu animieren wollen ihre eigene Rolle zu
erkennen und Bewusstsein für die Risiken des Alkoholkonsums zu schaffen.
Aus dieser Überlegung heraus wurde zusammen mit Mitgliedern des Regionalen
Arbeitskreises Suchtprävention eine Projektidee entwickelt.
Unter dem Titel „Blau ist nur als Farbe schön“ wurde ein wettbewerbsmäßiger
Parcours zum Thema Alkoholkonsum und Alkoholmissbrauch entwickelt. Ziele des
Wettbewerbs sind, auf spielerische Weise Wissen im Umgang mit Alkohol zu
vermitteln, um mehr Sensibilität für die Risiken, die mit dem Alkoholkonsum
zusammenhängen, zu schaffen und darüber hinaus über alternative
Verhaltensweisen nachzudenken.
Parcoursbeschreibung
Die benötigten Materialien für den Parcours sind in einem Ordner zusammengefasst
mit Aufgabenblättern als Kopiervorlage und Antwortbogen sowie Fragekarten in
laminierter Form und Hintergrundinformationen in Form von BZgA-Broschüren und
dem Mythenpapier der Fachkräfte. Ergänzt wird der Ordner durch eine Kiste mit
leeren Getränkeflaschen und einem Set von drei Rauschbrillen. Bei der Gestaltung
der Materialien wurde angestrebt ein praxistaugliches und anwenderfreundliches
Manual zu erstellen, damit interessierte Institutionen und Schulen die Möglichkeit
haben diesen Parcours auszuleihen.
Zielgruppe: sind Kinder oder Jugendliche ab der sechsten Klasse
Ablauf des Parcours
Die Teilnehmer bilden Gruppen von 5/6 Personen und durchlaufen einen Parcours
mit bis zu 9 Stationen. Die Gruppen geben sich einen Gruppennamen, wenn möglich
auch ein gemeinsames Erkennungsmerkmal und benennen einen Gruppensprecher.
Die Anzahl der Stationen kann der Veranstalter wählen in Abhängigkeit der
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teilnehmenden Gruppen oder der vorhandenen Stationsbetreuer. Es sind zwei
zusätzliche Stationen enthalten mit der Möglichkeit bestimmte Stationen
auszutauschen oder zu ergänzen. Die Gruppen erhalten einen Laufzettel in welcher
Reihenfolge sie die Stationen besuchen. An jeder Station gibt es 10 Punkte zu
erreichen, die am Ende addiert werden, um somit die Gewinner zu ermitteln. Es
besteht die Möglichkeit für jede Station einen Bonuspunkt zu vergeben für faires und
diszipliniertes Miteinander der Gruppe.
Stationen:
Station 1: Quiz
Rechenaufgabe
Station 2: Rauschbrillenparcours
Hindernislauf auf Zeit, Zielwerfen
Station 3: Getränke sortieren
Nach Altersfreigabe, nach Promille
Station 4: Erschmecken von Säften mit verbundenen Augen
Station 5: Flaschendrehen
Material: Fragekarten auf laminierten Kärtchen
Station 6: Wörterquiz
Station 7: Die coolsten Nein-Sag-Sprüche („ich trinke heute kein Alk weil..“)
Material: Plakate, Stifte
Station 8: Konsumregeln nach Alter erstellen
Risiken und Gefahren durch Alkohol vermeiden
Station 9: Erste Hilfe
Fragekatalog mit Antwortmöglichkeiten
Mögliche weitere Station:
Station 10: Planung einer Party ohne Alk
Material: Plakate, Stifte
Station 11: Staffellauf mit Getränkebechern
(Material Becher, Messbecher, Stoppuhr)
Dieser Parcours wurde im Jugendzentrum in der Steinstraße mit Schulklassen
erprobt und im Rahmen der Aktionswoche 2010 der „Regionalen Arbeitskreise
Suchtprävention“ mit viel Spaß und Freude im Jugendzentrum durchgeführt. Der
Parcours wurde schon mehrmals ausgeliehen mit positiven Rückmeldungen. Es
bietet sich an, die Kreativbeiträge der Schüler den Eltern in Form eines Elternabends
vorzustellen, um in diesem Zusammenhang auch die Eltern für diese Thematik zu
sensibilisieren.
Gerd Laub
Jugend- und Drogenberatung –Release–
Fachstelle für Suchtprävention
Am Gottesacker 13
67655 Kaiserslautern
Tel. 0631/64575
Fax 0631/64515
E-mail: g.laub@release-kl.de
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Ludwigshafen und Frankenthal
Fachstelle Suchtprävention Goerdelerplatz 7, 67063 Ludwigshafen
Fachstelle Suchtprävention, Bahnhofstraße 38, 67227 Frankenthal

„Cannabis – Quo Vadis?“
Interaktiver Präventionsparcours für Schulklassen und Jugendgruppen
„Cannabis – Quo Vadis?“ ist ein interaktiver Präventionsparcours für Schulklassen
und Jugendgruppen zum Thema Cannabiskonsum. Der Parcours umfasst 6
Themenstationen und befindet sich in einem handlichen Trolley. Somit ist er einfach
und fexibel einsetzbar.
Warum ein spezielles Projekt zum Thema Cannabis?
In einem zweijährigen Prozess entwickelten Fachleute aus 8 Institutionen aus dem
Dreiländereck (Schweiz, Frankreich, Deutschland) gemeinsam den interaktiven
Präventionsparcours „Cannabis – Quo Vadis?“.
Ausgangslage war eine zunehmende Erhöhung der Klientenzahlen mit der
Hauptdiagnose „Cannabismissbrauch oder –Abhängigkeit“ in den Suchtberatungsstellen im Land sowie ein früheres Einstiegsalter.
Im Dreiländereck herrschte bei einigen Jugendlichen zudem eine gewisse
Verunsicherung über rechtliche Bestimmungen auf Grund eines liberaleren Weges,
den die Schweiz zeitweise in der Drogenpolitik gegangen ist.
Welche Ziele werden mit dem Einsatz des interaktiven Parcours verfolgt?
Ziel ist es, bestehende Mythen und Fehlinformationen zu korrigieren und eine offene
Diskussion anzuregen. Fachlich fundierte, realistische Aussagen von Seiten der
Suchtprävention und differenzierte Informationen können Klarheit für Jugendliche
und ihre Erziehungspersonen schaffen.
Die einzelnen Ziele:
1. Vermittlung von einheitlichen und damit glaubwürdigen Informationen zum
Thema Cannabis
2. Anregung einer offenen und kritischen Diskussion unter den Jugendlichen und
ihren Lehrer/innen und Eltern
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3. Stärkung der Nichtkonsument/innen
4. Klarheit hinsichtlich rechtlicher Bestimmungen
5. Informationen über Hilfsangebote vor Ort
Für welche Zielgruppe ist der Parcours geeignet?
Hauptzielgruppe von „Cannabis – Quo Vadis?“ sind Jugendliche zwischen 13 und 18
Jahren, begleitet durch ihre Lehrer/innen oder Gruppenleiter/innen.
Daneben ist vorgesehen für die Eltern an den Schulen bzw. Jugendfreizeitstätten
begleitende Elternabende und für die Begleitpersonen Fortbildungen anzubieten.
Dadurch erhalten sie Anregungen für die methodische Vorbereitung. Für Lehrkräfte
gibt es spezifische Informationsmaterialien zum möglichen Umgang mit
konsumierenden Jugendlichen in der Schule und einen Stufenplan.
Die sechs Stationen des Parcours
Ein Durchgang von „Cannabis – Quo Vadis?“ dauert zwei Stunden und umfasst
sechs Stationen, welche unterschiedliche Themengebiete behandeln.
An Station 1 wird Basiswissen vermittelt. Zentrale Themen sind Mythen wie z.B.
Cannabis als gesunde „Ökodroge“ sowie Informationen zu Suchtentstehung und
anderen Risiken.
Bei Station 2 dreht sich alles um die
Wirkung des Cannabiskonsums auf
die Fahrtüchtigkeit. Mit Hilfe von
Simulationsbrillen werden Wahrnehmungsveränderungen
spürbar
gemacht,
auch
(versicherungs-)
rechtliche Fragestellungen werden
erläutert.
Station 3 erfasst in Form einer anonymen Befragung die Konsumerfahrungen der
Teilnehmer/innen und vermittelt ihnen anschließend realistische Zahlen aus aktuellen
Studien, denn Jugendliche überschätzen erfahrungsgemäß die Zahl der CannabisKonsument/innen in ihrer Altersgruppe. Es geht hier darum, den Irrtum „es kiffen
doch alle“ durch Fakten zu widerlegen und Nichtkonsumenten/innen zu stärken.
An Station 4 bekommen die Schüler/innen in 6
Kleingruppen die Aufgabe, aus einer Auswahl
von „Lebenskarten“ mit Bereichen wie Liebe,
Beruf,
Werte,
Hobbys
etc.
Biografien
für
zwei
fiktive
Personen
–
Max
und
Claudia in den Altersstufen 15, 25 und 35 – zu
erstellen.
Diese
von
ihnen
entwickelten
Lebensentwürfe werden zusammengefügt und
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bilden die Grundlage, mit den Jugendlichen die Gestaltungsspielräume und
Weichenstellungen im Leben zu thematisieren. Dabei wird auch die Rolle des
Cannabiskonsums und anderer Suchtmittel diskutiert.
Station 5 hat das Ziel, die Haltung der
Eltern
zum
Cannabiskonsum
zu
reflektieren.
Die
Teilnehmer/innen
positionieren sich vor diversen Stellwänden mit typischen Elternreaktionen
auf den Cannabiskonsum (von „Lass uns
darüber reden“ bis „solange du deine
Füße unter meinen Tisch…“) und lernen,
durch verschiedene Fragestellungen die Perspektive zu
wechseln: Wie würden deine Eltern reagieren? Welche Reaktion würdest du dir von
deinen Eltern wünschen? Und bei älteren Jugendlichen: Wenn du später Vater oder
Mutter bist, wie würdest du reagieren?
An Station 6 wird von den Jugendlichen im Rollenspiel eine Schulsituation simuliert.
Ein Jugendlicher wird von einer „Lehrkraft“ mit einem Joint erwischt und die Klasse
erarbeitet, welche Reaktion in dieser Situation sinnvoll und hilfreich wäre? Hier
werden gemeinsam mögliche Reaktionen gesammelt und bewertet und eine „gute
Lösung“ durchgespielt. Der/die Lehrer/in informiert dann, wie an der Schule auf
Cannabiskonsum von Jugendlichen reagiert wird – wobei deutlich wird, dass es an
vielen Schulen kein abgestimmtes Konzept für den Umgang mit konsumierenden
Jugendlichen gibt.
Erfahrungen bei der Umsetzung
Mit finanzieller Unterstützung der Landeszentrale für Gesundheitsförderung konnten
die Materialien in Ludwigshafen und Frankenthal angeschafft werden. In Mainz
wurde eine Einführung in die Methoden angeboten.
Die Umsetzung des Parcours erfolgte im Rahmen der Präventionswoche des Kinder
und Jugendbüros Frankenthal.
Es beteiligten sich zwei Klassen der zehnten Jahrgangsstufe (15 – 17 Jahre), 47
SchülerInnen in zwei Durchgängen.
Nach dem Ausfüllen des Einstiegsfragebogens in den Gruppen mit bis zu 18
Personen, konnten die SchülerInnen ihre Fragen zum Thema einbringen und es
wurde über die Bereitschaft zur Verschwiegenheit gesprochen.
Station 1: Basiswissen
Die Auswertung der Fragebögen ergab, dass
- sich fast alle SchülerInnen (39 mittel bis gar nicht über Cannabis informiert
fühlen
- Hilfemöglichkeiten überwiegend bekannt sind
- Die meisten SchülerInnen(30) ein Angebot von Cannabis eher ablehnen
würden, die restlichen SchülerInnen zum großen Teil ambivalent eingestellt
sind
- Dass das Abhängigkeitsrisiko bekannt ist
- Dass bei den anderen Wissensfragen große Unklarheit besteht.
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Station 2: Drogen im Straßenverkehr
Die Station mit den Rauschbrillen relativ zu Beginn des Parcours förderte die
Bereitschaft, sich auf das Thema wirklich einzustellen. Die bewusste Erfahrung von
Auswirkungen des Konsums verbunden mit der Fragestellung, was bedeutet das im
Straßenverkehr, erzeugte Neugier und Nachdenklichkeit. Neu für alle war, dass die
Beteiligung am Straßenverkehr auch grundsätzlich nicht erlaubt ist, wenn man
regelmäßig konsumiert. Die bewusste Erfahrung von Veränderungen bei einem
Rauschzustand wurde als eindrucksvoll erlebt. Alle Schüler waren froh diesen in der
Übung selbst beenden zu können, was bei massivem Alkohol oder Drogenkonsum
nicht möglich ist. Das Gefühl von Unkontrollierbarkeit wurde mehrmals von den
SchülerInnen zum Thema gemacht.
Station 3: Konsumerfahrungen
In allen Gruppen hatten einige wenige SchülerInnen Konsumerfahrungen.
Wir haben die Abfrage um folgende Fragestellung ergänzt: „Wurde dir im letzten Jahr
ein Joint angeboten?“. Dies beantworteten 18 SchülerInnen positiv.
Offene Konsumeinladungen sind alltäglich. Dies zeigt, dass alle SchülerInnen sich
mit dem Thema Cannabis beschäftigt haben sollten, um in diesen Situationen, in
denen auch Gruppendruck eine Rolle spielen kann, für sich verantwortungsvoll zu
entscheiden.
Station 4: Lebensentwürfe
Bei den Biografiekarten wurden für den 15 Jährigen Jugendlichen (Max oder
Claudia) häufig, die riskanten Beschreibungen ausgewählt. Auf die Frage, wärst Du
gerne mit dieser Person befreundet reagierten die Jugendlichen dann aber
ablehnend. Das stimmte nachdenklich. Weiterhin ging es um Brüche in der Biografie
und ob diese realistisch sind. Wo sind Wendepunkte und wer hat in welchem
Lebensalter Verantwortung?
Die Gruppe hatte die größte Nähe zu den Biografieentwürfen für Max oder Claudia
mit 15 Jahren. Hier war die Frage, wer trägt in diesem Alter die Verantwortung? Den
Jugendlichen wurde deutlich, dass Sie ganz stark auf ihr Leben Einfluss nehmen und
die Verantwortung der Eltern immer stärker in den Hintergrund rückt. Sie selbst
stellen im Hinblick auf ihre Zukunft schon jetzt die Weichen. Zwischen Spaß, Risiko
und Vernunft einen guten Mittelweg zu finden ist in dieser Lebenssituation eine
wichtige Aufgabe. Das konnten die SchülerInnen hier spielerisch erkennen.
Station 5: Elternreaktionen
Hier wurde deutlich, dass die Mehrheit der SchülerInnen sehr verständnisvolle aber
auch besorgte Reaktionen der Eltern erwartet, selbst aber eher strenger reagieren
würde, wenn Sie Eltern wären. Auch strenge Reaktionen der Eltern auf einen
Erstkonsum sind in einigen Familien zu erwarten, was von den SchülerInnen nicht
unbedingt als negativ eingeschätzt wird.
Es war bereichernd für die SchülerInnen, die Perspektive zu wechseln und die
Wirkung von Cannabiskonsum auf das Verhältnis zu den Eltern zu reflektieren.
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Station 6: Situation in der Schule
Aus Zeitgründen haben wir die Station nicht in allen Gruppen umgesetzt.
Die SchülerInnen am Ende der zwei Stunden zu einem Rollenspiel zu bewegen ist
nicht ganz einfach. Trotzdem konnte auch hier gesehen werden, in welch schwierige
Situation die Schule, LehrerInnen, SchülerInnen kommen, wenn Drogen in der
Schule entdeckt werden. Den SchülerInnen ist nicht klar, was die Folge wäre. In
diesem Zusammenhang wurden auch noch mal Hilfsmöglichkeiten angesprochen.
Fazit der Veranstaltung:
Die abwechslungsreichen oben beschriebenen Methoden führten zu einer hohen
Aufmerksamkeit über zwei volle Zeitstunden, die durch eine kleine Pause
unterbrochen wurden.
Die LehrerInnen erhielten ergänzende Materialien zur Vor- und Nachbereitung der
Veranstaltung.
Die Auswertung mit den SchülerInnen war sehr positiv. Vor allem die Verkehrsstation
mit den Rauschbrillen und die Biografiestation wurden als Highlights bewertet.
Den SchülerInnen ist bewusst geworden, dass es sinnvoll ist eine Position zum
Thema Cannabis zu entwickeln und sich dafür ausreichend zu informieren. Auf
entsprechende Quellen wie die www.drugcom.de wurde hingewiesen genauso, wie
auf die Möglichkeit die Beratungsstellen dafür zu nutzen. Durch solche
Veranstaltungen wird sicherlich die Schwelle bei Schwierigkeiten Kontakt zur
Beratungsstelle aufzunehmen gesenkt.
Wir als Moderatorinnen fanden das Konzept überzeugend. Die in Untersuchungen
nachgewiesene Effektivität interaktiver Maßnahmen in kleinen Gruppen ist auch hier
zu erwarten.
6 Wochen nach der Veranstaltung wird eine Abschlussbefragung durchgeführt. Wir
sind gespannt auf die Auswertung, die uns leider noch nicht vorliegt.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Frankenthal:
Heike Ochsenreither
Bahnhofstraße 38
67227 Frankenthal
06233/22266

Ludwigshafen:
Anette Schilling
Falkenstraße 17-19
67063 Ludwigshafen/Rhein
0621 520 44 54

Heike.Ochsenreither@diakonie-pfalz.de

Anette.schilling@diakonie-pfalz.de
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Rausch? Ja! Nein! Vielleicht!
Rauschbrillen-Aktion beim „Open Ohr“-Festival in Mainz
Am Pfingstwochenende fand in Mainz das „Open Ohr“ statt. Dieses Festival mit
zahlreichen Künstlern aus Musik, Theater, Kleinkunst und Workshops zu politischen,
kulturellen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Themen lockt seit 36 Jahren
Besucher aller Alterklassen an.
Neben den zahlreichen Ständen war auch der Arbeitskreis Suchtprävention und
Gesundheitsförderung
(www.akp-mainz.de)
mit
einem
suchtpräventiven
Informationsstand
vertreten.
Dort konnten die Besucher
einen
Rauschbrillenparcours
mit
Dosenwerfen,
Go-Cart
fahren, Basketball und das
Ablaufen einer geraden Linie
erleben.
Die
Rauschbrillen
simulieren den Zustand der
Beeinträchtigung durch Alkohol
und /oder illegale Substanzen.
Alle Stationen waren stets gut
besucht.
Die
so
leicht
aussehenden
Aufgaben
erwiesen sich dann mit den
Rauschbrillen als wesentlich
schwieriger. Die Teilnehmer
waren mit Spaß und Interesse dabei. Häufig kamen wir ins Gespräch über eigene
Konsumerfahrungen,
Regeln
und
auch
Risiken
des
Konsums.
Informationsmaterialien und Give-aways ergänzten das Angebot. Es sprach sich auf
dem Festival schnell herum, dass es sich lohnt die Rauschbrillen auszuprobieren und
so kamen die Interessenten von selbst auf uns zu.
Die Aktion war ein voller Erfolg und hat allen Beteiligten viel Spaß bereitet.
Ansprechpartnerin des AKP:
Sabine Rausch
Jugend- und Drogenberatung BRÜCKE
Münsterstraße 31
55116 Mainz
Telefon: 06131/234577
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Haus der Diakonie
Neustadt
Fachstelle Sucht
Prävention

Mit KOMA gegen Komasaufen
Die Fachstelle Sucht / Fachdienst Prävention setzte sich in Kooperation mit dem
Arbeitskreis Jugend & Prävention Neustadt mit dem veränderten Trinkverhalten
Jugendlicher auseinander und entwickelte ein neues Konzept KOMA (Konzept zur
Minderung des Alkoholmissbrauchs) für Jugendliche.
Der Alkoholkonsum sowie damit verbundene Trinkmuster unter Jugendlichen hat sich
in den letzten Jahren deutlich verändert.
So hat sich die Zahl der 10- bis 20jährigen, die im Krankenhaus mit akuter
Alkoholintoxikation behandelt wurden, zwischen 2000 und 2006 von 9.500 auf
19.400 erhöht und machte 2008 nochmals einen deutlichen Sprung auf mehr als
23.000.
Der Fachdienst Prävention und der AK Jugend & Prävention Neustadt setzen seit
dem Jahr 2010 einen inhaltlichen Schwerpunkt auf die Verminderung des
Alkoholmissbrauchs, vor allem bei jugendlichen Festbesuchern. Unser neu
entwickeltes Konzept (KOMA) wendet sich dabei an alle relevanten Zielgruppen:





Organisatoren und Mitarbeiter/innen von Weinfesten
Eltern
Multiplikatoren
Jugendliche

Über das gesamte Jahr wurden in Neustadt an der Weinstraße verschiedene
Aktionen, Projekte, Veranstaltungen, Fortbildungen zum Themenbereich
Alkoholprävention in unterschiedlichen Modulen durchgeführt und im Rahmen des
KOMA-Konzeptes miteinander vernetzt.
1. Baustein Prävention „Uff’m Feschd“
Der erste Baustein unseres Konzeptes sah vor,
auch auf den bei Jugendlichen immer beliebter
werdenden Weinfesten „aktive Präsenz“ zu zeigen
sowie die Organisatoren und Veranstalter im
Vorfeld über Maßnahmen zur Verminderung des
Alkoholmissbrauchs zu informieren und in die
Pflicht zu nehmen.
Zur
Umsetzung
dieses
Moduls
wurden
Oberbürgermeister und Ortsvorsteher im Rahmen
einer Bürgermeisterdienstbesprechung über unser KOMA-Projekt in Kenntnis gesetzt
und aktiv für die Teilnahme an der „Prävention uff’m Feschd“ geworben.
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Schulung der Veranstalter und Ausschankbetreiber
Alle
Ausschankbetreiber
verpflichteten
sich
zunächst
an
einer
Fortbildungsveranstaltung zum Thema Alkoholmissbrauch, Jugendschutz und
Deeskalation teilzunehmen. Inhalte dieser Schulung bildeten die Schwerpunkte:
- Ursachen, Entwicklung und Erscheinungsformen des Alkoholmissbrauchs.
- Rechtliche Aspekte und Fragen zum Themenbereich Jugendschutz,
Garantenstellung und Aufsichtspflicht
- Deeskalation - Rollenspiele und Übungen
Nach der Fortbildung erklärten sich die Ausschankbetreiber bereit, eine
Verpflichtungserklärung
zu
unterschreiben,
in
der
sie
einen
Jugendschutzbeauftragten benennen, preisliche Alternativen zu alkoholischen
Getränken anbieten, die gesetzlichen Vorschriften des Jugendschutzes einhalten
sowie mit Plakaten, Aushängen und „give-aways“ auf die Gefahren des
Alkoholmissbrauchs hinweisen.
Die jeweiligen Fortbildungen wurden von Mitarbeitern des Jugendamtes, der Polizei
sowie der Fachstelle Sucht/Fachdienst Prävention durchgeführt.
Informations-/Aktionsstand der Fachstelle Sucht / des AK Jugend & Prävention
Neustadt
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des
Arbeitskreises Jugend & Prävention Neustadt
sowie die zuvor ausgebildeten jugendlichen
Multiplikatoren wurden im Präventionspavillon auf
den Weinfesten aktiv . Neben der Verteilung von
nichtmoralisierenden
Informationen
wie
„Behüterli“, „Brechtüten“, „ich hab’ne Fahne“
hatten Jugendliche (und auch erwachsene)
Festbesucher
die
Möglichkeit
einen
Rauschbrillenparcour zu durchleben. Weiterhin
standen Alcomat, Reaktionstest, Promillerechner sowie ein Beratungsbus der
Fachstelle Sucht zur Verfügung.
Kontrollierende Maßnahmen
Flankiert wurden die Aktionen „Prävention uff’m Feschd“ durch verstärkte
Jugendschutzkontrollen des Jugendamtes, des Ordnungsamtes sowie der örtlichen
Polizeibehörde.
2. Baustein Informationsveranstaltungen für Eltern
Im Rahmen der schulischen Suchtprävention wurden auf Schulelternabenden die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer verstärkt über Ursachen des Alkoholmissbrauchs
bei Jugendlichen informiert und mit entsprechenden suchtpräventiven
Handlungsansätzen vertraut gemacht.
Neue Zugangswege zur Zielgruppe Eltern wurden erschlossen durch Maßnahmen
wie Elternkinoabend mit anschließenden Fachgesprächen und Elternfrühstück in
Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus in Neustadt.
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3. Baustein Multiplikatorenschulung
Im Schuljahr 2009/10 wurde begonnen, Schülerinnen und Schüler einer PräventionsAG der Georg-von-Neumayer-Realschule zu so genannten Peer-Multiplikatoren
auszubilden. Die AG wurde von den jeweiligen Fachlehrerinnen für Suchtprävention
geleitet und vom Fachdienst Prävention begleitet. Nach der Ausbildung unterstützten
die Jugendlichen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Arbeitskreises Jugend &
Prävention Neustadt bei den jeweiligen Informations- und Aktionsständen auf den
Festen. Für das Schuljahr 2010/11 werden neue AGs geplant.
4. Baustein Time-Out
Das seit Jahren von der Fachstelle Sucht angebotene Programm für erstauffällige
Drogenkonsumenten wurde modifiziert und speziell auf alkoholauffällige Jugendliche
zugeschnitten. Die Vermittlung zum Trainingskurs erfolgte durch Eltern, durch das
Jugendamt oder durch die jeweiligen Schulen. Die Teilnahme an diesen
Trainingskursen basiert auf Freiwilligkeit.
5. Baustein Prävention im Stadtteil
Angelehnt an die Konzeption „Move“ wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der
stadtteilbezogenen
Jugendarbeit
zum
Themenbereich
„Umgang
und
Interventionsstrategien bei Alkohol- und Suchtmittelmissbrauch“ angeboten. Diese
Fortbildungsreihe wird über das ganze Jahr 2010 laufen und 2011 fortgeführt.
Projektziele
Mit dem KOMA-Projekt möchte der AK Jugend & Prävention Neustadt folgende Ziele
erreichen:
•
•
•
•
•
•

Signalwirkung
Flagge zeigen
Sensibilisierung der Zielgruppen = Jugendliche, Eltern, Festveranstalter
Früherkennung und Frühintervention
Verminderung des Alkoholmissbrauchs bei Jugendlichen und damit verbunden
Eindämmung von Gewaltdelikten und Vandalismus

Maßnahmen und Aktivitäten im Rahmen von KOMA (Stand 31.12.2010)
•
•

•
•
•

Ausbildung von zwölf Jugendlichen zu PeerMultiplikatoren im Schuljahr 2009/10
Time-out-Trainingskurs
für
durch
Alkoholmissbrauch
auffällig
gewordene
Jugendliche (13 Teilnehmer)
Schulungen der MitarbeiterInnen des AK
Jugend & Prävention Neustadt
Schulung
der
KollegInnen
des
AK
FachlehrerInnen für Suchtprävention
Schulung der Ausschankbetreiber JakobusKerwe Hambach
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•
•
•
•
•
•
•

„Prävention uff’m Feschd“ Jakobus-Kerwe Hambach
„Prävention uff’m Feschd“ Rheinland-Pfalz-Tag / Big-FM-Party
„Prävention uff`m Feschd“ Deutsches Weinlesefest Neustadt
Schulelterninformationsabende
Präventionsfrühstück im Mehrgenerationenhaus
Kinoabend mit Expertenrunde
Multiplikatorenschulung/stadtteilbezogene Sozialarbeit (ganzjährig)

Geplante Aktionen /2011 (Stand 30.0612.2010)
•
•
•
•
•
•
•
•

„Prävention uff’m Feschd“ beim Deutschen Weinlesefest Neustadt
Aktionsstand während der zehnten soccer night 2011
Peer-Mulitplikatorenschulung /2011
Time-out 2011
„Prävention uff’m Feschd“ – Haardt
;Prävention uff`m Feschd“ – Erlebnistag -Weinstrasse
„Prävention uff’m Feschd“ – Jakobuskerwe
„Prävention uff’m Feschd“ – Froschkerwe

Nach dem erfolgreichen Start unseres Projektes KOMA, vor allem mit dem Modul
„Prävention uff’m Feschd“ sowie der überaus positiven Resonanz der Öffentlichkeit
und in der Presse, wird der AK Jugend & Prävention Neustadt KOMA auf jeden Fall
auch in den nächsten Jahren weiterführen.
Neben den Aktionen auf Weinfesten ist geplant den Baustein „Prävention uff’m
Feschd“ auch bei Schulfesten, Abi-Feiern, Diskoveranstaltungen sowie bei den so
genannten
„Wingert-Partys“
einzusetzen.
Hier
laufen
bereits
erste
Planungsgespräche.
Perspektive
Zur weiteren Attraktivitätssteigerung würden wir gerne ein „KOMA-Mobil“ anschaffen,
ausrüsten und bei den jeweiligen Veranstaltungen einsetzen. Das KOMA-Mobil soll
werbewirksam aufbereitet werden sowie mit der kompletten Ausrüstung für den
Aktionsstand bestückt werden (Rauschbrillenparcour, Reaktionstest, Promilletester,
Smokerlizer, Pavillon, Transparente und Banner, Tisch- und Bankgarnitur,
Informationsmaterial etc.)
In Kooperation mit dem Fachdienst Aufsuchende Arbeit der Fachstelle Sucht soll
dieses Fahrzeug in einem weiteren Schritt zur mobilen Kaffeebar ausgebaut werden.

für den Fachdienst Prävention / AK Jugend & Prävention Neustadt
Matthias Möndel
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Da es nach Elternabenden immer wieder zu Nachfragen
kam, richtete die Suchtprävention des Caritasverbandes in
Neuwied im Mai 2010 eine offene Elternsprechstunde zum
Thema „ Hilfe - mein Kind pubertiert „ ein.
Folgendes Angebot wurde veröffentlicht:

Hilfe - mein Kind pubertiert
Offene Elternsprechstunde -

ein Angebot der Suchtprävention

des Caritasverbandes Neuwied
Zeit: jeden Montag von 9.00 – 12.00 Uhr
und nach Vereinbarung - Tel.: 02631-9875-62.
Ort: Caritasverband Neuwied, Suchtberatungsstelle, Heddesdorferstr. 5
Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren erleben wichtige Veränderungen.
Sie entwickeln eigene Interessen und testen ihre Grenzen aus.
Das Experimentieren mit Sexualität, Äußerlichkeiten, Rauchen, Alkohol und anderen
Suchtmitteln spielt eine große Rolle, weil es auch zum Erwachsenwerden
dazugehören kann.
Eltern erzählen:
„Ich habe in den Sachen meines Kindes
Cannabis gefunden.“
„Ich habe den Verdacht, dass mein Kind
Drogen konsumiert.“
„Unser Kind ist nur noch mit seiner
Clique zusammen, in der alle trinken.“
„Mein Kind sitzt nur noch vor dem
Computer, ich frage mich, ob das noch
gesund ist?“
Viele Eltern sind überfordert, wenn es um
den Suchtmittelkonsum ihrer Kinder geht.
Sie fragen sich vielleicht, wie sie Grenzen setzen können, oder wie sie in schwierigen
Situationen am besten reagieren? Aber auch woher sie Informationen über Drogen
und andere Suchtmittel bekommen können?
Um Eltern in dieser Situation helfen zu können, startet die Suchtprävention des
Caritasverbandes in Neuwied ein neues Angebot mit der offenen
Elternsprechstunde.
Jeden Montag von 9.00 bis 12.00 Uhr oder nach Vereinbarung können sich Eltern
pubertierender Jugendlicher, die einen Suchtmittelkonsum vermuten, kostenlos in
den Räumlichkeiten der Suchtberatungsstelle des Caritasverbandes in Neuwied
beraten lassen.
In der offenen Elternsprechstunde können sie ihre Ängste und Unsicherheit
ansprechen.
Die Elternsprechstunde „Hilfe – mein Kind pubertiert„ wird durch eine Fachkraft der
Suchtprävention durchgeführt und richtet sich gleichermaßen an Väter und Mütter.
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Entspannungskurs
- Autogenes Training und Yoga -

Zielgruppe: Teilnehmer eines Arbeitslosenprojektes (Aktive Center/Quinte in Erpel)
des Caritasverbandes Neuwied
Zeitumfang: 10 Kurseinheiten (Dauer 90 Minuten) im wöchentlichen Rhythmus
Teilnehmerzahl: max. 6
Voraussetzung: freiwillige Teilnahme
Zielsetzung:
- Abbau von Stress
- Körperwahrnehmung fördern
- Minderung von Verspannungen
- Entspannungstechniken für den Alltag
vermitteln
- Selbstbestimmung
- Konzentrationssteigerung
- Schmerzlinderung
Die Teilnehmer sind Langzeitarbeitslose. Die Altersstruktur liegt zwischen 24 und 47
Jahren, der berufliche Hintergrund ist sehr unterschiedlich (Teilnehmer ohne
Berufsausbildung, Handwerker, Erzieher). Aufgrund der Altersstruktur und des
Bildungsstandes handelt es sich um eine heterogene Gruppe, die alle Beteiligten
gleichermaßen fordert.
Finanzielle Nöte, Schulden, Perspektivlosigkeit
und familiäre Probleme prägen ihren Alltag und
erhöhen das Risiko Suchtmittel zu missbrauchen.
Im Rahmen der selektiven Prävention bieten wir
die Entspannungskurse an. Das Angebot stößt
auf eine positive Resonanz. Die Möglichkeit der
Teilnehmer in ihrer Freizeit an solchen Kursen
teilzunehmen scheitert an ihrer finanziellen
Situation.
Ziel ist es, eine alternative Technik zum
Stressabbau zu vermitteln und mehr Achtsamkeit
für die eigenen Bedürfnisse und Interessen zu
erlangen.
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Methoden: - Yogaübungen
- Autogenes Training
- Phantasiereisen
Die Methoden bieten jedem die Möglichkeit selbstbestimmt für seine Gesundheit zu
sorgen. Autogenes Training kann jedem helfen, sich schneller und gezielter in
Belastungssituationen zu entspannen und Kräfte zu sammeln. Der Erholungseffekt
wirkt sich allgemein positiv aus, das Allgemeinbefinden kann sich bei regelmäßiger
Übung dauerhaft verbessern und stabilisieren.
Leitung: Lisa Seibert-Atkins, Diplom-Sozialpädagogin, Entspannungspädagogin,
Caritasverband Neuwied, Fachdienst Sucht Prävention & Beratung,

Caritasverband Rhein-Wied-Sieg
e.V.
Geschäftsstelle Neuwied
Fachdienst Sucht – Prävention &
Beratung –
Heddesdorfer Str. 5
56564 Neuwied
Tel. (02631) 98 75-60, Fax -75
suchtpraevention@caritasneuwied.de
www.caritas-neuwied.de
Kirsten Hoffmann – Ley
Martina Knapp
Lisa Seibert-Atkins
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Regionales Diakonisches Werk
des Diakonischen Werks
in Hessen und Nassau e.V.

Sucht?
Das unbekannte Wesen
Interaktiver Informationsabend -

Beratungszentrum Oppenheim
Postplatz 1
55279 Oppenheim

Jugendabteilung der

Suchtprävention

Freiwilligen Feuerwehr Lörzweiler

Niko Blug
Telefon: 06133 579114
Telefax: 06133 579110
niko.blug@diakonie-mainzbingen.de

Zielgruppe: 18 Teilnehmer (11 - 14 Jahre)
Ziel: Sensibilisierung, zielgruppenorientierte Aufklärung, Lebenskompetenzförderung
Vorbereitungsphase:
Vereinsstrukturen bieten eine optimale Plattform für suchtpräventive Aktionen jeder
Art. Ob alkoholfreier Cocktailstand auf dem Vereinsfest, Informationsabend im
Vereinshaus, oder in Form einer Multiplikatorenschulung für Trainer, Vorstand,.... .
Im Herbst 2009 kontaktierten uns die beiden Jugendwarte der freiwilligen Feuerwehr
mit der Bitte um Durchführung einer suchtpräventiven Aktion mit Ihrem jugendlichen
Mitgliedern. In mehreren Vorgesprächen wurden Wünsche, Inhalte und Aufgaben
sowie räumliche Rahmendingungen genau geklärt. Somit konnte ein rundes,
passgenaues Modul erarbeitet werden, das auch anderen Vereinen als Beispiel einer
thematischen Suchtvorbeugung dienen kann.
Durchführung:
Die Aktion fand in den Räumlichkeiten der Feuerwehr Lörzweiler statt. Mit dem
geräumigen Sitzungsraum und dem Gerätehaus bot sich an diesem
kalten Herbstabend genug Raum für Vortrag, Interaktion und Aktion.
Nachdem

alle

Teilnehmer

den

obligatorischen

Vorfragebogen

ausgefüllt hatten und die Spannung langsam stieg, starteten wir in den
prall gefüllten Abend.
Bereits die Vorstellungsrunde sorgte für ein angenehmes und offenes Klima in der
großen Runde. Methodisch wurde hier mit Befindlichkeitsbildern gearbeitet. Jeder
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Teilnehmer sollte sich eines der vielen Bilder
aussuchen. Was passt zu meiner momentanen
Stimmung

und

meiner

Laune?

Welches

Bild

beschreibt meinen Tag am besten? Ob Sonne,
Strand, Baum oder Mondlandschaft. Für jeden war etwas dabei und jede Stimmung
konnte treffend visualisiert werden. Im Anschluss folgte eine kurze Präsentation über
das Beratungszentrum Oppenheim und die Arbeit der Suchtberatung. Die
Darstellung regionaler/ gut erreichbarer Angebote ist eine zentrale Aufgabe unserer
suchtpräventiven Aktionen. Zugangswege sollen geschaffen und evtl. vorhandene
Hürden durch eine persönliche Ansprache und einer besseren Transparenz
abgebaut werden.
Im zweiten Schritt befassten wir uns interaktiv mit dem Thema Sucht.
Nach kurzem theoretischen Input folgten zwei aktivierende Einheiten:
Suchtkoffer &

Suchttrichter. Wurde bei ersterem die Sucht plastisch

erfahrbar gemacht, so verstärkt der Suchttrichter das zuvor erlebte und
bot die Möglichkeit die Stufen der Suchtentstehung praktisch zu
verdeutlichen. Jeder Teilnehmer bekam eine Beispielkarte (Ein Gruppe
15-jähriger Jugendlicher geht mit mehreren Flaschen Wein im Rucksack
auf ein Fest ...), die er innerhalb des „Trichters“ in die Unterkategorien:
Genuss / Gebrauch / Missbrauch oder Sucht einsortieren sollte.
Nach ausführlicher Besprechung jedes einzelnen Beispiels folgte
wieder ein Aktivierungsspiel. Methodisch wurde nun der Bambus
genutzt. Hierfür musste sich die Gruppe im Kreis aufstellen. Die
Aufgabe bestand darin, seinen Namen zu sagen und den Bambus
(ca. 180 cm!) vertikal einem anderen Mitspieler zuzuwerfen. Nach
zaghaften Anfängen wurden die Teilnehmer vertrauter mit der Aufgabe. Immer
schneller flog der Bambusstab durch den Raum. Vor allem aber waren sie wieder fitt
für die nächste Runde. Es folgten noch verschiedene Spielarten, die stets die
physische Sicherheit durch erschwerte verbale Aufgaben versuchten auszugleichen.
Der zweite Abschnitt befasste sich mit dem Thema Rauchen. Die Teilnehmer fanden
schnell den Einstieg, zumal giftige Dämpfe bei Mitgliedern, der Feuerwehr häufig
Thema sind. Gutes Vorwissen und eine ausrechende Sensibilisierung im Vorfeld
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stellten eine effektive Basis da. Ein rauchendes Mitglied der aktiven Feuerwehr bot
sich bereits im Vorfeld als Versuchsperson an, womit zum Ende der Infoeinheit
Rauchen auch das CO Messgerät zum Einsatz kam. „Rauchen werden wir nicht!“
War die einhellige Meinung der 18 motivierten Teilnehmer.
Im

letzten

Abschnitt,

dem

Bereich

der

praktischen

Lebenskompetenzförderung ging es um die Verfeinerung von
Kommunikation und Kooperation innerhalb der Gruppe. Mit Hilfe
des Krans konnten die Teilnehmer testen was Sie bereits
gemeinsam

schaffen,

oder

erfahren

wie

noch

effektiver

kommuniziert werden kann, damit auch im Notfall alles rund läuft.

Auszüge aus der internen Evaluation
....das

eine

Wissensvermehrung

stattgefunden

hat.

Besonders

in

den

themenspezifischen Gebieten (Wissen über Suchtstoffe, Risiken) konnte eine starke
Verbesserung festgestellt werden. Im Bereich der strukturellen Fragen gibt es bei
einzelnen Fragepunkten auch in der Nachbefragung noch Lücken (Ort der
Beratungsstelle, zugangsberechtigte Personen). Aber auch hier konnte eine
Wissenssteigerung festegestellt werden. Positiv festzuhalten ist, dass im Bereich der
Kontaktaufnahmen

die

Kontaktmöglichkeiten

erweitert

wurden,

was

einen

Hemmschwellenabbau ermöglichen kann. Auch das Wissen über die Schweigepflicht
wurde verdeutlicht (+ ca. 60%).
Im Rahmen der Nachbefragung konnte ebenfalls evaluiert werden, das:

-

mehr als 80 % der TN ihren Konsum künftig kritischer betrachten werden

-

mehr als 70 % der TN ihr Wissen weitergeben würden.
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Diakonisches Werk im Westwaldkreis
Fachstelle für Suchtprävention

Flashback – viel Theater ums Saufen. Theatergruppe Zeitlos
Ausgangspunkt des Theaterprojektes war die Zusammenarbeit zwischen der
Fachstelle für Suchtprävention des Diakonischen Werkes und der evangelischen
Jugendarbeit im Dekanat Selters zum Thema Jugendschutz und Suchtprävention in
den letzten Jahren.
So entstand die Idee eines Theaterwokshops, in dem erste Improvisationen und
kurze Szenen gespielt wurden.
Hier stand noch die Funktion der Theaterpädagogik als Möglichkeit der
Lebenskompetenzförderung im Vordergrund, war also in erster Linie
prozessorientiert ausgerichtet.
Im Lauf der Zeit bildete sich eine Kerngruppe heraus, die in einem Rhythmus von 14
Tagen in Richtung aufführungsreifer kurzer Stücke sich entwickelte.
Die bevorstehende Aktionswoche zur Suchtprävention war dann ein willkommener
Anlass, darüber nachzudenken, dass ein Theaterstück mit dem Thema Alkohol als
neues Projekt ansteht.
Bei der Sichtung fertiger Stücke zu diesem Thema fiel jedoch auf, dass entweder die
Personen-Konstellation oder die dramaturgische Umsetzung nicht dem entsprachen,
was die Gruppe sich vorstellte.
Der nächste Schritt bestand also in der Entwicklung eines eigenen Stückes. Dabei
bestand die erste Phase in dem grundsätzlichen Austausch über das Thema Sucht,
die Rolle von Rausch und die Funktion von Alkohol insbesondere in der eigenen
Biografie. Das Bemühen nach Differenzierung und dem Vermeiden von Klischees
musste mit dem Anspruch einer klaren Botschaft in Beziehung gesetzt werden.
Die Diskussionen, offen und kontrovers, hatten ihre Bedeutung, die auch bei einem
Scheitern beim Ausformulieren des Textes geblieben wäre. Wachsende Vertrautheit
und Kreativität sicherten die Entwicklung bis zum fertigen ca. 45 minütigen Stück
„Flashback“ und die Gruppe gab sich den Namen Zeitlos.

Z
E
I
T
L
O
S
Flashback
Viel Theater ums Saufen
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Schauspieler und ihre Rollen:
Marco
Jim Beam
Marcos Mutter
Yvonne
Therapeut

Christian Schimmel
Winfried Wehrmann
Brigitte Schimmel
Johanna Hofmann
Reiner Kuhmann

Im Rückblicken wird die Geschichte von Marco, dem ganz normalen Jungen von
nebenan gezeigt, der irgendwann einmal auf einen „guten Freund“ Namens Jim
Beam getroffen ist. Die ganz allmähliche Entwicklung dieser Beziehung bis zu einer
ausweglosen Abhängigkeit wird in ihrer Doppelbödigkeit dargestellt und ein Blick auf
die Hintergründe geworfen. Zielgruppe des Stückes sind Jugendliche ab 13 aber
auch Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren, die sich mit dem Thema
Alkoholkonsum/Missbrauch/Abhängigkeit auseinandersetzen wollen.
Aufführung in der Realschule Plus Selters – Oberwaldschule Selters
1. Dienstag, 18. Mai 2010 10.00 Uhr
Die Schüler der Siebten Klasse der Oberwaldschule warteten gespannt auf das
Stück „Flashback“ der Theater-Gruppe „Zeitlos“. Nach der Begrüßung durch den
Verbandsgemeinde Jugendreferenten Olaf Neumann öffnete sich der Vorhang.
In Rückblicken nach dem schwierigen Beginn einer Entwöhnungsbehandlung in einer
Klinik wurde die Geschichte von Marco , dem ganz normalen Jungen von nebenan
gezeigt, der irgendwann einmal auf einen „guten Freund“ Namens Jim Beam
(Winfried Wehrmann) getroffen ist. Die Verkörperung des Alkohols weiß sich immer
wieder an Marco anzubiedern und weicht ihm nicht von der Seite. Die ganz
allmähliche Entwicklung dieser Beziehung bis zu einer ausweglosen Abhängigkeit
wurde in ihrer Doppelbödigkeit dargestellt und ein Blick auf die Hintergründe
geworfen. Es waren die Situationen am Fußballplatz und in der Familie und beim
Versuch eine Liebeserklärung, die den Schülern deutlich machten, dass der Umgang
mit Alkohol von Alltagserfahrungen abhängt. Am Ende des Stückes ging Jim Beam in
die Zuschauerreihen, um sich einen neuen Freund zu suchen. Spätestens dann
wurde den Schülern klar, dass es nicht nur um ein Theaterstück ging sondern
anschließend um die Auseinandersetzung mit dem Thema Alkohol und den eigenen
Erfahrungen und Einschätzungen der Jugendlichen mit dieser Alltagsdroge. Dazu
gehörte unter anderem eine Quiz rund um Mythen des Alkohols aus der Reihe „na
toll“ und eine Übung mit Rauschbrillen, die einen Rausch von ca. 1,5 0/00 simulieren.
Die Schüler, die der Aufführung sehr aufmerksam gefolgt waren und die Diskussion
und Übungen lebhaft mitmachten, werden durch die Kooperation mit der Fachstelle
für Suchtprävention des Diakonischen Werkes in Westerburg das Stück in Form von
Projekten aufgreifen. Auf eine letzte Frage von Reiner Kuhmann,
Präventionsfachkraft und Mitdarsteller, worauf es besonders ankäme, wenn es um
den verantwortungsvollen Umgang mit dem Stoff Alkohol geht, antwortete eine der
Schülerinnen mit: „ Dazu braucht man Selbstvertrauen“.
Offensichtlich schien also Botschaft und Präventionsgedanke des Stückes die
Zuschauer erreicht zu haben.
Am Abend fand die Vorstellung im Jugendbahnhof Bad Marienberg statt. Zahlreiche
Jugendliche aus den Jugendhäusern Westerburg und Hachenburg folgten der
Aufführung des Stückes und der nachfolgenden Diskussion, in der noch einmal
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deutlich wurde, wie sehr insbesondere die Jungs auf ihr Machoverhalten und das
Kämpfen um Anerkennung und Aufmerksamkeit in der Gruppe festgelegt sind, bei
dem nicht selten auch Alkohol eine tragende Rolle spielt. Die Mutprobe mit der
Rauschbrille war willkommener Anlass der Selbstdarstellung und reflektierte damit
noch einmal die im Stück gesehenen Szenen.
Quizkarten füllten viele aus, zunehmend verunsichert, sich doch nicht so gut mit
Alkohol auszukennen, wie sie geglaubt hatten, denn bei der Auswertung und
nachfolgenden Preisverleihung konnten keine völlig richtige Antworten sondern nur
die Teilnehmer mir den wenigsten Fehlern mit einem T-Shirt als Preis belohnt
werden.
2. Jugendscout-Schulung für Schüler der Klassen 8 bis 10
Auf dem Hintergrund der Phänomene Koma-Saufen – Binge-Drinking von
Jugendlichen ging es mit dem Projekt „Jugendscout“ nicht um die grundsätzlich
Verteufelung von Alkohol sondern die Sensibilisierung für Grenzüberscheitung und
Suchtgefahren. Das Projekt sollte also dazu beitragen, ein Bewusstsein zu schaffen
für die Problematik und eine kritische Einstellung gegenüber Alkoholmissbrauch.
Aus verschiedenen Klassen ab der 8. meldeten sich viele Schülerinnen und Schüler
freiwillig zu dem Projekt, das von der Schulsozialarbeiterin Eva Dienz und der Reiner
Kuhmann, Präventionsfachkraft des Diakonischen Werkes vorbereitet und
durchgeführt wurde.
Die Gruppe der zwölf ausgewählten Schülerinnen und Schüler traf sich im
katholischen Gemeindezentrum in Ransbach-Baumbach. Nach ersten Übungen zum
Zusammenarbeiten der Gruppe war Zeit, inhaltlich in das Thema Sucht und Alkohol
einzusteigen.
Das
bedeutete
einerseits
auf
die
Kenntnis
und
Einhaltung
der
Jugendschutzbestimmungen zu achten, aber auch durch Information und Gespräche
aufzuklären und auf Alternativen hinzuweisen.
Aktionen mit Rauschbrillen, die einen Rausch von 1,5 o/oo simulieren, ein Quiz zu
Mythen rund um den Alkohol und das Mixen von alkoholfreien Cocktails sollten am
Ausbildungstag aber auch als Vorbereitung auf den Stand auf lockere und
kommunikative Art das Thema Alkohol von verschiedenen Seiten beleuchten.
Ein Informationsstand in der Schule wird dabei von den Jugendscouts entwickelt und
betreut, die in diesem vorgeschalteten Projekt als Peers ausgebildet wurden, Der
Ansatz, Gleichaltrige in der Prävention einzusetzen ist der Tatsache verpflichtet, dass
gerade im jugendlichen Alter Erwachsene als Gesprächspartner auch zu kritischen
Themen eher gemieden und wenig ernst genommen werden.
Die Schülerinnen und Schüler arbeiteten hochmotiviert mit und der Tag verlief für alle
Beteiligte als ein intensiver Austausch und mit Vorfreude auf die Aktion in der Schule
ab.
Am 14. Juni konnte dann der Info-Stand der Schülerinnen und Schüler im
Pausenbereich aufgebaut werden. Selbst das Wetter spielte mit, sodass das
Angebot der alkoholfreien Cocktails gerne angenommen wurde. Durch das richtige
Beantworten der Quizkarten der Aktion „Na Toll“ zum Thema Alkohol der
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Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung konnten die Schüler einen Cocktail
gewinnen, doch so einfach war es nicht. Ebenso wie der Parcour mit den
Rauschbrillen. Ingesamt kamen über 70 Schüler an den Stand, um die Aktionen
mitzumachen. Dabei entwickelten sich viele interessante Gespräche über das Thema
Alkohol. „Wir sind mit dem Verlauf des Projektes sehr zufrieden“, so Eva Dienz,
Schulsozialarbeiterin. Das macht sich auch insofern bemerkbar, dass die
Schülerinnen und Schüler ein großes Interesse bekundeten, im nächsten Schuljahr
als Jugendscouts weiterzuarbeiten, womit die Nachhaltigkeit der Aktion gewährleistet
wäre.
Diakonisches Werk im Westwaldkreis
Fachstelle für Suchtprävention
Reiner Kuhmann
Hergenrother Str. 2a, 56457 Westerburg
r.kuhmann@diakonie-westerwald.e
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Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle
für Suchtkranke und Angehörige
Gießenstraße 2
67547 Worms
Tel 06241 / 20617 -0
Fax 06241 / 20617 -77
Mail psbb@caritas-worms.de

„Auf der Reise zu mir – Mit allen Sinnen genießen lernen“
Erlebnistage für Frauen / Kampagne zur Unterstützung des Genießens
Eine Kooperation der Fachstelle frauenspezifische Suchtarbeit und der Fachstelle
Prävention
- Worms Die Fachstelle für frauenspezifische Suchtbratung geht in Zusammenarbeit mit der
Fachstelle für Suchtprävention auf das Thema „Genießen“ als einen der
suchtrelevanten Resilienzfaktoren ein. In den Workshops soll zum Schwerpunkt
Genuss die Erfahrung vermittelt werden, dass Genuss im Alltag erfahrbar ist. Es gilt
die Außergewöhnlichkeit des Alltags zu erkennen, Angenehmes und Schönes in der
eigenen Umgebung zu entdecken und die Vielzahl der „Genüsslichkeiten“ zu finden,
zu begreifen und anzunehmen.
Um die Sinneseindrücke genießen zu können, steht bei den Erlebnistagen die
Sensibilisierung der eigenen Sinne (z.B. hören, riechen, sehen, fühlen) für positives
Erleben und Handeln mit klaren Anleitungen für die eigene Genussfähigkeit im
Mittelpunkt.
Sich wohlfühlen und genießen können hat einen präventiven positiven Effekt in
Bezug auf Stress im Alltag. Überforderung führt allzu oft in eine Abhängigkeits- und
Suchterkrankung. Dem wollen wir gemeinsam vorbeugen.
Ein weiteres wichtiges Anliegen der Workshops besteht darin, den Teilnehmerinnen
bewusst zu machen, dass sie auf ihre Gefühle und Stimmungen Einfluss nehmen
können. Eigenverantwortung, Selbstwertgefühl und Autonomie können so gestärkt
werden.
Nach diesen Grundgedanken fanden im Jahr 2010 zwei Erlebnistage statt, die zum
intensiven Erfahren der eigenen Sinne und zur Entspannung einluden. Die
Veranstaltungen wurden nach dem Grobkonzept von Eva Koppenhöfer (Kleine
Schule des Genießens) umgesetzt. Zu den Erlebnistagen wurde in einer entspannten
Atmosphäre in die Schmökerecke Ninive, einem Kontaktcafé des Caritasverbandes
Worms e.V. in der Korngasse 3 eingeladen. Weitere Erlebnistage für das kommende
Jahr 2011 sind geplant.
Der erste Erlebnistag
Am Samstag, den 24. Juli 2010 trafen sich 15 Frauen von 9:00 bis 14:00 Uhr, um in
einem hergerichteten Traumzelt Platz zu nehmen und in einer Fantasiereise in Ruhe
erstmal anzukommen. Sich Zeit für sich zu nehmen stand an erster Stelle. Danach
begann eine Erlebnisreise der Sinne, wozu Riech- und Klangelemente eingebracht
wurden, die an Sommer erinnern. Auch den eigenen Körper über Bewegungs- und
Atmungsübungen zu spüren wurde ermöglicht. Zu den individuellen Assoziationen
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zum Sommer wurde ein gemeinsames Gruppenbild gestellt. Als Abschluss konnte
jede Frau ihr Sehen und Fühlen auf eine Sonnenblume konzentrieren und diese in
ihren Details wahrnehmen. Diese durfte dann auch nachhause mitgenommen
werden.

Der zweite Erlebnistag
Am Samstag, den 11. Dezember 2010 von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr kamen 13
Frauen zusammen, um sich in der Vorweihnachtszeit Zeit für sich zu nehmen und
ihre Sinne zu entdecken. In dieser Zeit des Jahres bieten sich einige
Sinneseindrücke, die erfahrbarer und näher sind als sonst. Das kann in der
Adventszeit z.B. die Freude am Geruch von frisch gebrannten Mandeln oder Waffeln,
die Freude an Licht und Helligkeit, oder der Geruch von Tannenzweigen und Kerzen
sein. Diese wurden durch Entspannungs- und Sinnesreisen erlebt und eine
Möglichkeit geschaffen Ausgeglichenheit und Kraft zu tanken. Die eigenen
Imaginationen wurden als Bild gemalt und in der Gruppe besprochen. So wurden die
eigenen Bezüge zu Weihnachten klar.

Die Zeit und Ruhe, welche mit allen Übungen einher ging, gab den Frauen das
Gefühl sich auch einmal Zeit für sich nehmen zu dürfen. Sie waren motiviert dies in
Zukunft öfter umzusetzen. Einige fanden über die Erlebnistage auch Zugang zu den
bestehenden Frauengruppen der Fachstelle für frauenspezifische Suchtarbeit.

Ansprechpartnerinnen sind
Frau Jutta Allgeier
Tel: 06241 / 20617 - 31
E-Mail: allgeier@caritas-worms.de

und
und
und
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Frau Silvie Bechtel
06241 / 20617 - 33
bechtel@caritas-worms.de

Prävention
Herzogstr.13
Zweibrücken
06332/871-578-564-565
Fax: 06332/871-579
karin.bieg@zweibruecken.de
Drogenhilfe, Herzogstr.13, 66482 Zweibrücken

Dokumentation der Fachstelle Prävention Zweibrücken
Kalender zur Suchtprävention für 2011
Vorbemerkung:
Die Landeszentrale für Gesundheitsförderung veranstaltete vom 17. - 23. Mai 2010
eine „Aktionswoche zur Suchtprävention“ in Kooperation mit den regionalen
Arbeitskreisen zur Suchtprävention. Jugendliche bestückten Plakate mit
suchtpräventiven Motiven und Gedanken. Dazu wurde ein Kalender erstellt.
Das brachte mich auf den Gedanken, mit Jugendlichen einen eigenen Kalender zur
Suchtprävention zu gestalten.
Ziele des Kalenders
•
•
•
•

Der Öffentlichkeit die Notwendigkeit von Suchtprävention nahe bringen
Jugendliche ermutigen, über ihr Konsum- und Suchtverhalten nachzudenken,
ohne sich bevormundet zu fühlen
Kreative Umsetzung von Suchtprävention
Sichtbares Erfolgserlebnis vermitteln: „Ich habe etwas Sinnvolles erarbeitet“,

Durchführung
•
•
•

•

•

Finanzierung über Bußgelder, die an die Drogenhilfe gezahlt werden
Aufbau eines Infostandes bei öffentlichen Anlässen (Ehrenamtsfest, Tag der
Demokratie, Tag der Offenen Tür in Bildungseinrichtungen)
Aufforderung an Jugendliche, ihre Gedanken mit ausgeschnittenen Bildern oder
selbst gefertigten Zeichnungen zu Papier bringen und mit dem Vornamen
versehen
Abfotografieren aller 36 Plakate, Erstellen eines Layouts, das den Abdruck aller
Plakate ermöglicht und professioneller Druck eines Din-A5 Monatskalenders mit
Spiralbindung bei einer örtlichen Druckerei
Abgabe an Bildungseinrichtungen, Ämter, JVA, Stadtrat und Kulturamt (zum
Verschenken an Gäste)

Fazit der Aktion:
Die Themen der Plakate waren sehr unterschiedlich und vielfältig. Es ging aber
immer um das Thema „Grenzen und Folgen des Suchtmittelkonsums“. Interessant in
dem Zusammenhang war, dass die jungen Leute vorher nicht wussten, was andere
gemacht hatten, da ich zur Verdeutlichung lediglich ein paar Gestaltungsvorschläge
zeigte und trotzdem gerieten die Themen ganz unterschiedlich. Die Plakate im
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Kalender verfügen teilweise auch über einen Schuss Humor und laden den
Betrachter zum Verweilen ein. Man kann ihn hängen und aufstellen, außerdem hat er
ein professionelles und ansprechendes Design.
Die Reaktionen waren überall positiv. Die Jugendlichen freuten sich darüber, dass
ihre Ideen veröffentlicht wurden.
In diesem Jahr soll in Zusammenarbeit mit einem Bildungsträger ein von
Jugendlichen gestaltetes Heft mit Gedichten, Texten und Bildern zur Prävention
veröffentlicht werden.

Zweibrücken, den 06.01.11
Karin Bieg
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