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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 Jahre 2012
Die Regierungskoalition der Bundesregierung hat sich im Dezember 2012 auf
Eckpunkte einer Präventionsstrategie geeinigt. In diesen Eckpunkten wird
verdeutlicht, dass Prävention die Aufgabe hat, das Wissen, die Befähigung und die
Eigenverantwortung der Menschen zu entwickeln und zu stärken. Gezielte
Gesundheitsförderung und Prävention in jedem Lebensalter werden in einer
Gesellschaft des längeren Lebens wichtiger denn je. Eigenverantwortung und
Eigenkompetenz in allen gesellschaftlichen Schichten sind primäres Ziel.
Diese politische Positionierung bestätigt die Arbeit der Präventionsfachkräfte, wie sie
auch im vergangenen Jahr erfolgreich geleistet wurde und legitimiert sie weiterhin.
In der vorliegenden Jahresdokumentation werden Projekte mit jungen Menschen in
der Ausbildung, mit Älteren und mit Kindern vorgestellt, ebenso wie
länderübergreifende Präventionsarbeit. Wer Details der Maßnahmen und Projekte
kennenlernen möchte, wende sich bitte direkt an die Präventionsfachkräfte vor Ort.
Im Jahre 2012 wurden rund 2.496 Maßnahmen, Projekte und Modelle angeboten
und durchgeführt. Die Zahl der Menschen, die dabei erreicht wurden, betrug 32.237.
Zielgruppe der Präventionsarbeit sind aber auch die Multiplikatoren wie
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Jugendarbeit, Gruppenleiter, Lehrer, aber
auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kindertageseinrichtungen. Insgesamt
konnten hier 5.414 Multiplikatoren erreicht werden.
Dieses
Vorwort
nutzen
wir
gerne,
um
unseren
unterschiedlichen
Kooperationspartnern – hier seien insbesondere die Kommunen und das Land, aber
auch alle sonstigen Unterstützer und Förderer genannt – ganz herzlich zu danken für
ihre Mithilfe, für ihre Begleitung und nicht zuletzt für die Finanzierung. Die seit Jahren
erfolgreiche Präventionsarbeit in Rheinland-Pfalz konnte nur durchgeführt werden
durch diese Zusammenarbeit und durch die Unterstützung von vielen anderen.
Deshalb an dieser Stelle ein herzliches „Danke“!
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

Scham – ein wichtiges Thema in der Suchtprävention
„Die Motivationssysteme schalten ab, wenn keine Chance auf soziale
Zuwendung besteht, und sie springen an, wenn Anerkennung oder Liebe im
Spiel ist“ (Professor Dr. Joachim Bauer, 2006)
Die Fachstelle für Suchtprävention befasst sich seit mehreren Jahren mit dem
Zusammenhang von Schamgefühlen, Beschämungen und Suchtverhalten und macht
dazu Veranstaltungen für verschiedene Zielgruppen.
Der Schriftsteller Antoine de Saint-Exupery beschreibt die Thematik in“ Der kleine
Prinz“:
„Was machst du da?“ fragte er den Säufer, den er stumm vor einer Reihe leerer
und einer Reihe voller Flaschen sitzend antraf. „Ich trinke“, antwortete der
Säufer mit düsterer Miene. „Warum trinkst du?“ fragte ihn der kleine Prinz.
„Um zu vergessen“, antwortete der Säufer. „Um was zu vergessen?“
erkundigte sich der kleine Prinz, der ihn schon bedauerte. „Um zu vergessen,
dass ich mich schäme, gestand der Säufer und senkte den Kopf. „Weshalb
schämst du dich?“ fragte der kleine Prinz, der den Wunsch hatte, ihm zu
helfen. „Weil ich saufe!“ endete der Säufer und verschloss sich endgültig in
sein Schweigen.“
Was ist Schamprägung und welche Auswirkungen hat sie auf den Menschen?
Schamprägung entsteht bei Menschen, die vorwiegend in ihrer Kindheit
Demütigungen, Bloßstellungen, Gewalt, Vernachlässigungen und Missbrauch
ausgesetzt waren. In ihnen entsteht die falsche Einstellung, dass sie nicht
liebenswert sind. Diese falsche Einstellung zu sich selbst treibt sie in die Isolation
und verhindert den Aufbau von gelingenden Beziehungen.
Schamgeprägte Menschen nehmen so genannte Masken der Scham an, mit denen
es ihnen anscheinend gelingt, sich im gesellschaftlichen Leben zu behaupten und
ihre abwertende Haltung zu sich selbst und zu anderen Menschen zu verbergen. Als
Maske der Scham kann auch Suchtverhalten in stoffgebundener und
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stoffungebundener Form bezeichnet werden. In der Literatur werden die genannten
Phänomene u.a., bei John Bradshaw „Wenn Scham krank macht“ und bei Stephan
Marks „Scham – die tabuisierte Emotion“ beschrieben.
Der Zusammenhang von Schamprägung
und Suchtverhalten
Die falsche Einstellung zu sich selbst, nicht
liebenswert zu sein, macht es Menschen
schwer, erfüllende Beziehungen zu sich
selbst und zu anderen Menschen zu
gestalten und kann sie dazu bringen,
Suchtmittel
zur
Kompensierung
der
unbefriedigten Bedürfnisse zu benutzen.
Durch den Suchtmittelkonsum verschaffen
sich schamgeprägte Menschen zwar kurzfristige Gefühle von Unbeschwertheit und
Ganzheit, erleben aber mit dem Nachlassen der Rauschwirkung oft umso stärkere
Schamgefühle, die sie dann wiederum durch erneuten Suchtmittelkonsum zu
verdrängen suchen. Sie befinden sich in einem Teufelskreis, indem sie sich immer
wieder bestätigen, nicht liebenswert zu sein.
Wie kann das Arbeitsgebiet Suchtprävention das Thema Scham aufgreifen?
Neben anderen Gefühlen wie Trauer, Liebe, Wut, Ärger, Angst sind auch
Schamgefühle wichtig, um uns als Menschen selbst wahrzunehmen und unsere
Bedürfnisse zu entdecken bzw. uns für unsere Bedürfnisse einzusetzen.
Schamgefühle zeigen uns u.a., dass wir begrenzt sind und menschlich sind. Sie
können uns helfen, uns unserer Unvollkommenheit bewusst zu werden und uns in
dieser Form auch anderen Menschen zu zeigen und zuzumuten. Sie können uns
auch unsere Verletzlichkeit zeigen und veranlassen, sorgsam und achtsam mit uns
umzugehen.
Es ist sinnvoll, sich seiner Schamgefühle bewusst zu werden und Schritte zu wagen,
auch anderen seine Schamgefühle einzugestehen.
Da wir in einer Kultur leben, in der es immer stärker üblich ist, scheinbar fehlerlos zu
sein,
wäre es umso wichtiger, eine Kultur der Unvollkommenheit zu pflegen und Fehler als
menschlich zu betrachten. Das kann eine wichtige Aufgabe im Rahmen der
elterlichen Erziehung und der Pädagogik in Kindertagesstätten und Schulen sein:
"Jedes Lernen kann Scham auslösen, z.B. wenn ein Schüler eine falsche Antwort
gegeben hat. Diese Scham kann konstruktiv werden, wenn sie den Schüler anspornt,
sich mehr anzustrengen, noch mehr zu üben. Sie kann jedoch Lernblockaden
auslösen, wenn der Schüler wegen seines Fehlers bloßgestellt oder ausgelacht wird.
Diese Gefahr besteht umso mehr bei Kindern und Jugendlichen, die bereits mit
pathologischer Scham in die Schule kommen, etwa weil sie entwürdigt, geschlagen
oder missbraucht wurden. Dadurch kann ihr Selbstwertgefühl beschädigt werden mit
der Folge, dass sie sich innerlich vom Unterricht verabschieden oder in
(selbst)destruktive Verhaltensweisen wie Depression, Sucht, Mobbing oder Gewalt
(im Extremfall: Amokläufe) flüchten.
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Ein achtsamer Umgang mit Scham und ein nicht beschämendes, respektvolles
Verhalten sind daher Voraussetzungen für gelingenden Unterricht und eine
Prophylaxe gegen Sucht und antisoziales Verhalten.“ (www.scham-anerkennung.de,
Menschenwürde und Scham: ein Thema für die Schule und für alle, die mit
Menschen arbeiten.)
Das Thema Scham spielt auch in suchtbelasteten Familien eine wichtige Rolle.
Kinder und Jugendliche, die z.B. mit alkohol- oder drogenabhängigen
Eltern/Erziehern aufwachsen, schämen sich häufig für das Verhalten der
Erwachsenen und verstecken sich mit ihren Gefühlen vor anderen Menschen. Sie
vermeiden es, Freunde und Freundinnen nach Hause einzuladen. Ihnen kann es
helfen, wenn sie Angebote in Beratungsstellen wahrnehmen können, wo sie in
geschütztem Rahmen über ihre Situation sprechen können und auch andere Kinder
kennen lernen können, die in ähnlichen Situationen leben.
Kinder brauchen frühzeitig Menschen, die ihnen innerhalb und außerhalb der
Familien helfen, sich mit ihren Gefühlen zu zeigen und akzeptiert zu werden. Das
trifft neben Kindern aus suchtbelasteten Familien auch auf Kinder zu, deren Eltern
getrennt sind, körperlich und psychisch krank oder von Arbeitslosigkeit betroffen sind.
Neben konkreten Angeboten für Kinder und Jugendliche sind Angebote für Eltern,
betroffene Suchtkranke und ihre erwachsenen Angehörigen von großer Wichtigkeit,
weil sie sich ihrer Schamgefühle und ihrer Schamprägung nicht bewusst sind.
Vorträge und Fortbildungen für Fachkräfte aus pädagogischen, therapeutischen und
medizinischen Arbeitsfeldern können für den Umgang mit der Schamthematik
sensibilisieren und Kompetenzen erweitern.
Beispiele für Veranstaltungen zum Thema Scham
Die Fachstelle für Suchtprävention und für Kinder aus suchtbelasteten Familien
führte anlässlich eines Studientages einer Hauptschule einen Lehrerworkshop mit
dem Titel „Die Scham spielt auch in der Schule eine Rolle“ durch. Daran nahmen 10
Lehrerinnen und Lehrer teil. Die Veranstaltung zeigte, dass vor allem Beschämungen
der Schüler untereinander den Schulalltag sehr stark beeinflussen. Das trifft vor
allem auf größere Klassen zu. Um sich als Lehrer oder Lehrerin wirkungsvoll mit den
beschämenden Verhaltensweisen auseinanderzusetzen, müsste es kleinere Klassen
geben oder es müssten zumindest zwei Lehrkräfte in solche Klassen gemeinsam
gehen können. Die angespannte Situation der Pädagogen führt nicht selten zu
Überforderung, Stress und Resignation.
Die Präventionsfachkraft hielt Vorträge in verschiedenen Selbsthilfegruppen für
Zwangserkrankte, für Menschen mit Ängsten, Depressionen und Panikattacken, in
Suchtselbsthilfegruppen, in einer Fachklinik für suchtkranke Frauen, in einer
Begegnungsstätte und vor Erzieherinnen . Bei allen Veranstaltungen zeigte es sich,
dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dankbar waren, über das Thema Scham
und Beschämung mehr zu erfahren und Hinweise zu bekommen, wie es möglich ist,
sich von sehr starken Schamgefühlen zu lösen.
Im vergangenen Jahr wurden erstmals Seminare in Kleingruppen durchgeführt mit
dem Thema „Schamgefühle erkennen und heilen“. Hier wurde über die
Entstehung von sehr starken Schamgefühlen informiert und in vertrauensvoller
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Atmosphäre konnten sich die Teilnehmer/innen mit den eigenen Schamgefühlen
zeigen und erste Schritte tun, mit ihnen bewusster und liebevoller umzugehen.
Die Seminare fanden an drei Nachmittagen statt mit dem Thematischen Aufbau:
- Schamgefühle und Schamprägungen erkennen
- Schamgefühle und Schamprägungen benennen und
- Schamgefühle zeigen und sich zumuten.
Die Fachstelle für Suchtprävention sieht es als ihre Aufgabe an, auch in Zukunft
dieses oft verdrängte Thema in der Arbeit mit suchtbelasteten Familien, in der
Fortbildung von Fachkräften und in der Öffentlichkeitsarbeit aufzugreifen.

Literaturempfehlungen:
Bradshaw, John, Wenn Scham krank macht, München 1993
Marks, Stephan, Scham – die tabuisierte Emotion, Düsseldorf 2007

Fachstelle für Suchtprävention und für Kinder aus suchtbelasteten Familien im
Diakonischen Werk des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen
Dirk Bernsdorff
Stadthallenweg 16
57610 Altenkirchen
Tel.: 02681 8008 46
Fax: 02681 8008 82
E – mail: bernsdorff@dw-ak.de
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Fachstelle Sucht
Melanie Eckstein
Kirchgasse 14
67098 Bad Dürkheim
06322 – 94180
melanie.eckstein@diakonie-pfalz.de

Multiplikatorenschulung
„quo vadis“
Interaktive Präventionsparcours erfreuen sich an Schulen immer größerer Beliebtheit.
Sie sind klar strukturiert, informativ und eine willkommene Abwechslung zum
alltäglichen Unterricht im Klassenzimmer.
Nach der Anschaffung des Cannabisparcours „quo vadis“ der Villa Schöpflin in Bad
Dürkheim stellte sich in Anbetracht der Vielfalt der weiterführenden Schulen und der
ungebrochenen Popularität von Cannabis bei Jugendlichen die Frage nach einem
möglichst flächendeckenden Einsatz des Parcours.
Der Parcours „quo vadis“ ist vielen bereits inhaltlich bekannt. Deshalb soll hier nur
in aller Kürze darauf verwiesen werden, dass es sich um einen interaktiven
Präventionsparcours handelt, der anhand von sechs Themenstationen den Dialog
mit 15 -18jährigen Jugendlichen zum Thema Cannabis sucht.
Für einen Durchlauf mit einer Jugendgruppe wird eine Dauer von etwa zwei
Zeitstunden veranschlagt.
Ein flächendeckender Einsatz für die weiterführenden Schulen des Landkreises
Bad Dürkheim sollte gewährleistet werden, indem „quo vadis“ von den
entsprechenden Institutionen – Schulen, Jugendgruppen, etc. bei der Fachstelle
Sucht zur Ausleihe zur Verfügung gestellt werden sollte. Um dabei die Fachlichkeit
zu gewährleisten hat sich der Regionale Arbeitskreis Sucht Bad Dürkheim für eine
Schulung aller am Parcours Interessierten Lehrer, Sozialarbeiter etc. entschieden.
Die Schulung bestand aus zwei Schwerpunkten.
Zum einen wurden die Teilnehmer mit der methodischen Vorgehensweise sowie den
„üblichen“ Fallstricken bei der Durchführung des Parcours vertraut gemacht und
lernten alle sechs Stationen kennen.
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Zum anderen sollten die Teilnehmenden vertiefende Kenntnisse zum Suchtmittel
Cannabis und zur Entwicklung von Suchterkrankungen im Allgemeinen vermittelt
bekommen, um sich im Umgang mit den Jugendlichen entsprechend sicher zu fühlen
und fachlich korrekte Angaben zu machen.
Beide Fortbildungstermine waren jeweils für einen halben Tag terminiert. Bei den
ersten Durchführungen an einer Schule bzw. durch einen Verantwortlichen sollte
zusätzlich eine Fachkraft zum Thema mit vor Ort sein, um die fachgerechte
Benutzung des Parcours sicherzustellen.
Mit 14 Teilnehmern aus unterschiedlichen Schulen und Schulformen war die
Fortbildung zum methodischen Teil, obwohl dieses Angebot den Teilnehmern ein
hohes Maß an Eigeninitiative (eigenständige Durchführung des Parcours)
abverlangte, gut besucht.
Gymnasien, Realschulen+, Förderschulen und Berufsbildende Schulen interessierten
sich für das Angebot und konnten sich am Ende der Fortbildung vorstellen, den
Parcours umzusetzen.
Resümee:
Die Multiplikatorenschulung zu „quo vadis“ scheint ein hilfreiches Instrument, um
einen flächendeckenden Einsatz dieses Präventionsinstrumentariums zu forcieren.
Die Fortbildung hat gezeigt, dass seitens der Schulen ein Interesse an klar
strukturierten Konzepten besteht, selbst wenn diese Eigeninitiative erfordern.
Bis dato haben sich zwei Schulen direkt im Anschluss an die Fortbildung zur
Ausleihe angemeldet und wollen den Parcours jeweils für eine komplette
Jahrgangsstufe anbieten. Inwieweit weitere Anfragen aus dieser Schulung zu
erwarten sind, kann bis jetzt noch nicht prognostiziert werden, da Teil II der
Multiplikatorenschulung erst im Dezember stattfand. Fest steht allerdings, dass die
Schulung jährlich wiederholt werden muss, damit ein nachhaltiger und
flächendeckender Effekt zu verzeichnen sein wird.
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Caritasverband Rhein-Hunsrück-Nahe e. V.
Suchtberatung
Fachstelle für Suchtprävention
Heinz-Jürgen Menche
Bahnstr.26
55543 Bad Kreuznach

Suchtprävention mit Lehrlingen der Michelin Werke
Bad Kreuznach am 10.05.2012
Laut der Drogenaffinititätsstudie 2011 der BzgA ist der regelmäßige Alkoholkonsum
bei den 12- bis 17-Jährigen zurückgegangen, bei den jungen Erwachsenen zwischen
18 und 25 Jahren ist er jedoch gleich geblieben. Bis zum zwanzigsten Lebensjahr
hat jeder Jugendliche Erfahrungen damit gemacht. Untersuchungen zeigen, dass
Auszubildende größere Schwierigkeiten im Umgang mit Alkohol haben als
gleichaltrige Schüler. (vgl. Hoth 1994, Alkoholismus bei Auszubildenden in
Magdeburg.Sucht,40Jg.H4,2/1994,12-23)
Die Jugendlichen nutzen alkoholische Getränke zur Verbesserung der Stimmung auf
Partys, auch wird Alkohol als „Problemlösungsstrategie“ genutzt, um so vermeintlich
Probleme zu lösen oder besser aushalten zu können. Die Schwierigkeiten im
Umgang mit Alkohol zeigen sich anfänglich eher im Freizeitbereich, können aber in
den Betrieb hineinwirken (Unfälle, Fehlzeiten, Krankenstand etc.). Der Konsum von
Alkohol wird oftmals von den Vorgesetzten, Meistern, Ausbilder nicht als Problem
wahrgenommen.
Die Risiken des Konsums
von Alkohol werden
weitgehend vernachlässigt
oder tabuisiert.
Gewerbliche Ausbildungs –
betriebe artikulieren für die
Suchtpräventionsmaßnahmen häufig einen
Aufklärungsbedarf für die
Auszubildenden in Bezug
auf illegale Suchtmittel.

Rauschbrillenparcours

Das schnelle Tempo, mit dem Jugendliche in eine Alkoholabhängigkeit geraten
können, erfordert im Ausbildungsbereich eine erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber
dem Alkoholkonsum Auszubildender. Zudem ist auch der Umgang mit Alkohol bei
gleichzeitiger Teilnahme am Straßenverkehr zu reflektieren. Dass dies sinnvoll ist,
zeigt Martina Rummel auf:
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„Da Neulinge in Organisationen in hohen Maße bereit sind, sich Spielregeln und
Gebräuchen der Organisation anzupassen, besteht in der Anfangsphase der
Ausbildung eine hohe Chance, die Auszubildenden mit entsprechenden Maßnahmen
zu erreichen und Weichen für ein langfristig präventives Gesundheitsverhalten zu
stellen.“
(Martina Rummel, Suchtprävention im Ausbildungsbereich, Wege, Konzepte und
Erfahrungen, 1999)

Magic Bamboo

Seit mehreren Jahren gibt es mit der in Bad Kreuznach ansässigen Firma Michelin
systematisch wiederkehrende Aktivitäten im Präventionsbereich. Ein weiterer
Kooperationspartner ist die Betriebskrankenkasse BKK Fortisnova. Die Adressaten
der Maßnahme sind die Auszubildenden. Jeweils im ersten Lehrjahr wird eine
eintägige Veranstaltung in den Schulungsräumen der Firma Michelin durchgeführt.
Themenschwerpunkte sind die Vermittlung der Funktion von Suchtmittelkonsum, die
Auseinandersetzung mit dem eigenen Alkoholkonsum, insbesondere bei Teilnahme
am Straßenverkehr sowie die Präsentation von Wegen ins Hilfesystem.

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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Gruppenarbeit

Caritasverband
Mosel-Eifel-Hunsrück e. V.

Das Projekt „Spielzeugfreier Kindergarten“
Im Jahr 2012 begleitete eine Mitarbeiterin des Fachbereichs Suchtprävention eine
Kindertagesstätte über einen längeren Zeitraum bei der Vorbereitung und der
Durchführung des Konzepts „Spielzeugfreier Kindergarten“. Im Vordergrund der
Zusammenarbeit
standen
der
gemeinsame
Austausch
während
der
unterschiedlichen Phasen des Projekts sowie die Elternarbeit.
Idee:
Der Suchtarbeitskreis Weilheim-Schongau entwickelte die Idee des „Spielzeugfreien
Kindergartens“ bereits im Jahr 1992. Die Erkenntnis, dass suchtfördernde
Eigenschaften schon in der Kindheit geprägt werden können, spielte dabei eine
entscheidende Rolle. Die Arbeitsgruppe stellte sich daher die Aufgabe,
suchtpräventive Maßnahmen für das Kindergartenalter zu entwickeln. Das Konzept
fand bundesweit Beachtung und verbreitete sich in den Folgejahren.
Während des Projekts wird für einen begrenzten Zeitraum das Spielzeug der
Kindertagesstätte weggeräumt. Der Grundsatz des „Spielzeugfreien Kindergartens“
richtet sich aber keinesfalls gegen das Spielzeug. Einerseits kann Spielzeug
Kreativität fördern und gehört zu der Lebenswelt des Kindes. Andererseits wird es
aber auch als wichtig angesehen, den Kindern einen Rahmen zu bieten, in dem sie
sich auf sich konzentrieren und sich „ausprobieren“ können.
Ein Ansatzpunkt des „Spielzeugfreien Kindergartens“ besteht in der Förderung der
Lebenskompetenzen wie Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, Beziehungsfähigkeit,
Konfliktfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein oder Erlebnis- und Genussfähigkeit. In
der Suchtforschung gibt es viele Hinweise darauf, dass Menschen, die vielfältige
Lebenskompetenzen entwickelt haben, mit ihren Stärken und Schwächen umgehen
können und Handlungsalternativen selbst entwickeln können, deutlich weniger
suchtgefährdet sind.
Ein weiterer Ansatzpunkt des Projekts ist der Aspekt, dass bereits Kinder den Mangel
an frei verfügbarer Zeit sowie eine Überhäufung mit Konsumgütern erleben. Kinder
werden außerdem nicht selten mit Ersatzmitteln wie Süßigkeiten oder Spielzeug von
Problemen oder negativen Gefühlen abgelenkt. Lernen sie schon in jungen Jahren,
ihre Bedürfnisse mit einem Ersatzmittel zu erfüllen anstatt Probleme anzugehen oder
negative Gefühle auszuhalten, kann sich dies im Laufe der Zeit verfestigen und so
der Grundstein für eine Suchterkrankung im späteren Leben gelegt werden. Der
„Spielzeugfreie Kindergarten“ hingegen schafft eine Situation, in der Kinder
Erfahrungen mit ihren eigenen Möglichkeiten und Grenzen machen können. In dieser
Zeit gehen alle Aktivitäten und Situationen von den Kindern aus.

Caritas-Geschäftsstelle Wittlich
Miriam Meurer
Kurfürstenstr. 6  54516 Wittlich  Tel. 06571 9155-0  Fax -24
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Projektablauf:
Zunächst wurde das Konzept unter den Erzieherinnen diskutiert und gemeinsam die
Entscheidung getroffen, dieses Projekt durchzuführen. Die Fachkraft für
Suchprävention und das Team der Kindertagesstätte trafen sich vor Beginn zu einem
Gesprächskreis und zur gemeinsamen Planung des Projektablaufs. Da die
Durchführung weitestgehend im Einvernehmen mit den Eltern erfolgen sollte, wurde
im Vorfeld ein Elternabend angeboten. Einige Eltern reagierten anfangs sehr
skeptisch, jedoch konnten die Informationen einige Bedenken aus dem Weg räumen.
Unter anderem kam die Frage auf, ob in dieser Zeit auch das Spielzeug zu Hause
weg geräumt werden soll. Hier ist es hilfreich, einfach das Kind selbst zu fragen.
Manche Kinder sehen die Lebenswelten der Kindertagesstätte und des Elternhauses
als getrennt an und anderen wird es wichtig sein, in beiden die gleiche Situation
vorzufinden.
Anschließend wurde unter fachlicher Begleitung der Fachstelle für Suchtprävention
die „Vorbereitungs- und Infophase“ eingeleitet. Die Kinder erhielten Informationen,
welche Veränderungen durchgeführt werden, und gemeinsam wurde überlegt,
welche Spielsachen nacheinander weggeräumt werden sollen. Ein sehr wichtiger
Baustein in dieser Phase ist die wiederholte Benachrichtigung der Eltern über den
Zeitpunkt des Beginns, da die Veränderungen in der Kindertagesstätte
möglicherweise Einfluss auf das Verhalten zu Hause haben können.
In der „Ausräumphase“ wird das Spielzeug dann in den Urlaub geschickt und für eine
zeitlich begrenzte Zeit, in der Regel drei Monate, weggeräumt. Die Kinder können
stattdessen mit Materialien wie Holz, Papier, Pappe, Steine etc. ihrer Phantasie
freien Lauf lassen. In der „Spielzeugfreien Zeit“ sind die Erzieherinnen und Erzieher
aufgefordert, sich bei Spielangeboten und Problemlösungen zurück zu halten. Ihre
vorrangigen Aufgaben umfassen die Beobachtung der Kinder, Elterngespräche,
Selbstreflexion, Teamgespräche und konzeptionelle Überlegungen. Dies stellte ganz
neue ungewohnte Anforderungen an die Erzieherinnen und Erzieher und wurde
teilweise als sehr anstrengend bewertet. Auch die Kinder müssen sich erst an die
neue Situation gewöhnen.
Während der „spielzeugfreien Zeit“ sollten die Kinder aus der jeweiligen Situation
heraus selbst Regeln und Grenzen setzen und deren Sinn hinterfragen. Trotzdem
tragen natürlich die Erzieherinnen und Erzieher die Verantwortung und müssen bei
Bedarf eingreifen und Regeln festsetzen. Auch das Aushalten von Langeweile gehört
zu den Zielen des Projekts. Kinder können in diesem Rahmen aus den Situationen
heraus Ideen schaffen ohne ein Unterhaltungsprogramm vorgegeben zu bekommen.
In der „Einräumphase“ kehrt das Spielzeug zurück und wird wieder eingeräumt. Sehr
wichtig ist dabei der Erfahrungsaustausch im Team sowie mit den Eltern und der
Fachkraft.
Und danach?
Im Hinblick auf die Grundschulzeit sind die erlernten Fähigkeiten wie beispielsweise
Konfliktfähigkeit oder die Wahrnehmung eigener Stärken und Schwächen von großer
Bedeutung. Trotzdem ist der „Spielzeugfreie Kindergarten“ kein Wundermittel oder
Patentrezept zur Lösung von Problemen. Zusätzliche Präventionsangebote in den
nachfolgenden Lebensabschnitten wie der Grundschulzeit oder in der
weiterführenden Schule können die erlernten Lebenskompetenzen verfestigen.
Die Begleitung der Fachkraft für Suchtprävention empfanden die Erzieherinnen und
Erzieher als hilfreich für die eigene Reflexion sowie zur Vertiefung des
suchtpräventiven Hintergrundwissens. Die regelmäßige Wiederholung des Projekts
wurde als sinnvoll angesehen.
- 16 -

Caritasverband
Mosel-Eifel-Hunsrück e. V.

„Ich platze gleich vor Wut!“: „Erste Hilfe“-Aktion
am Kindertag in Bernkastel-Kues, 09.09.12
Wut ist ein sehr starkes Gefühl, das schwer zu beherrschen ist. In unangenehmen
Situationen, wenn wir uns über etwas oder jemanden ärgern, brodelt es in uns wie in
einem Vulkan. Kriegen wir den Ärger nicht in den Griff, kann es zu einem WutAusbruch kommen, bei dem wir uns nicht mehr unter Kontrolle haben. Wir tun
unüberlegte Dinge oder sagen verletzende Worte, die um uns herum Schaden
anrichten. Oft geht mehr kaputt, als man will.
Diesem Gefühl und wie man damit umgehen
kann, widmete sich der Aktionsstand der
Caritas am Kindertag in Bernkastel-Kues 2012.
Die Kinder bastelten aus Luftballons und Sand
Wutbälle, die bei aufkommendem Ärger in der
Hand geknetet oder gerollt werden können, um
sich zu beruhigen. Auch ein Werfen der Bälle
ist möglich, wobei natürlich nichts beschädigt
werden sollte. Deshalb konnten die Kinder
anschließend
ihre
Treffsicherheit
beim
Dosenwerfen trainieren.

Kinder und auch deren Eltern überlegten, welches Verhalten sie beruhigt, ohne dass
jemand verletzt wird oder etwas kaputt geht. Diese Ideen wurden auf einem Plakat
als Tipps für eine „Erste Hilfe bei Wut“ gesammelt.
So konnten alle Besucher unseres Aktionsstandes von den Erfahrungen anderer
profitieren und sich Anregungen holen, vielleicht auch mal ein anderes Verhalten als
bisher auszuprobieren.
Nach dem Kindertag hing das Plakat noch einige Wochen in der CaritasGeschäftsstelle Wittlich und in der Außenstelle Bernkastel-Kues aus.

Caritas-Geschäftsstelle Wittlich
Claudia Engler
Kurfürstenstr. 6  54516 Wittlich  Tel. 06571 9155-0  Fax -24
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caritas-zentrum St. Elisabeth
Fachstelle für Suchtprävention
Christian Haacke (Dipl. Pädagoge, Coach)
Rochusstraße 8 - 55411 Bingen

Sucht-Präventionsprojekt

P A S S
Einführung
5 Jahre lang wurde dieses Präventionsprojekt in allen neunten Klassen des StefanGeorge-Gymnasiums Bingen als Kooperationsprojekt des caritas-zentrums St.
Elisabeth durchgeführt.
Im Jahr 2011 wechselte PASS als reines Suchtpräventionsprojekt an die Private
Hildegardisschule (Gymnasium und Berufsbildende Schule) und wird seit 2011 für
die
achten
Klassen
erfolgreich
angeboten.
„PASS“ steht für Prävention, BerAtung, Schule, Spaß und hat zum Ziel, Jugendlichen
die Arbeit der einzelnen Dienste der Caritas näher zu bringen, um ihnen auf diesem
Weg den Zugang zur Beratung zu erleichtern.
PASS findet an 3 Vormittagen im caritas-zentrum statt. Erreicht werden somit 6
Klassen mit ca. 170 Schülerinnen.
Das Programm ist ein elementarer Baustein im Präventionskonzept der
Hildegardisschule und fügt sich fachlich und inhaltlich sehr gut ein.
Rahmenbedingungen und Ziele
Ziel des Projekts ist es, den Schülerinnen das breit gefächerte Angebot der verschiedenen Beratungsmöglichkeiten im caritas-zentrum vorzustellen. Dabei legen wir sehr
viel Wert darauf, die unterschiedlichen Lebenswelten der Jugendlichen unbedingt mit
einzubeziehen, d.h. die einzelnen Übungseinheiten orientieren sich an den jeweiligen
Bedürfnissen der Schülerinnen.
Das Konzept
Das Konzept besteht aus einer Mischung aus Übungen, Input und Rollenspiel.
- Nach einer persönlichen Vorstellung wird im ersten Teil das caritas-zentrum
mit seinen Beratungsmöglichkeiten und anderen Angeboten vorgestellt. Die
Jugendlichen erhalten auf diese Weise einen Überblick für sich, Freunde und
Angehörige und können zudem die einzelnen Dienste in einem Flyer
nachschauen.
- Im zweiten Block wird die Arbeit der Suchtberatungs- und Präventionsstelle in
einem Kurzvortrag dargestellt. Ein wesentliches Element der Konzeption ist,
die Schülerinnen an der Frage „Was ist eine Suchtberatungsstelle?“ zu beteili- 19 -

-

-

-

gen. So entsteht eine gelockerte Gesprächsatmosphäre. Fragen nach dem
Personenkreis, dem Suchtmittel, den verschiedenen Lösungsansätzen u.v.a.
werden im - teilweise humorvollen - Dialog erarbeitet.
Den dritten Block bildet ein Rollenspiel zur Beratung. Mit dieser Übung wollen
wir Abläufe und Struktur eines Gesprächs bewusst machen und Lösungsansätze aufzeigen. Zudem soll den Jugendlichen die Angst vor einer Beratung
genommen werden und außerdem transportieren, dass man dieses Angebot
frühzeitig in Anspruch nehmen kann, und nicht erst, „wenn man süchtig ist“.
Die jeweilige Beratungssituation wird von den (meist zwei) Jugendlichen selbst
gewählt, wobei wir lediglich darauf achten, dass eine altersgemäße Problemsituation (passende Lebenswelt der Altersgruppe) ausgewählt wird.
Dargestellt wird ein Erstgespräch, welches im Schnitt 20-30 Minuten dauert.
Die strukturierte Auswertung verläuft nach vorheriger Einteilung der jeweiligen
Klasse in 3 Gruppen:
Gruppe 1 beobachtet Verlauf und Struktur des Beratungsprozesses
Gruppe 2 Gestik und Mimik der Akteure
Gruppe 3 mögliche Veränderungen bei den Ratsuchenden (Dynamik,
Motivation, etc.)
Abgerundet wird die Veranstaltung mit dem vierten Block. Hier ist Raum für
(Nach-) Fragen zu allen Themen und den einzelnen Beratungsangeboten.
Die Evaluation erfolgt anonym mittels standardisierten Rückmeldebögen mit
folgenden Fragestellungen (siehe auch Seite 3):
„Mir hat gefallen …“
„Mich hat geärgert …“
„Mir ist klar geworden …“
„Ich wünsche mir für meine Zukunft …“)
Nach der Verabschiedung können sich die Schülerinnen das ausgelegte Informationsmaterial mitnehmen, wovon reger Gebrauch gemacht wird.

Fazit, Evaluation und Perspektive
Das Projekt „PASS“ ist ein evaluiertes Projekt, welches bei den Schülerinnen mehrheitlich auf reges Interesse stößt. Durch die jährlich stattfindenden Auswertungen
und Reflektionsgespräche mit der Schule sind wir in der Lage, das Konzept jeweils
zu optimieren und auf die erforderlichen Bedürfnisse anzupassen.
Das Ziel, unterschiedliche Anlaufstellen für Jugendliche in Problemsituationen aufzuzeigen, wird mit „PASS“ erreicht. Zudem belegen die Rückmeldungen, dass mit
diesem Projekt die Schwelle (Angst) vor einer Beratung / Beratungsstelle deutlich
gesenkt wird, und dass sich die SchülerInnen durchaus vorstellen können, Kontakt
mit uns aufzunehmen, da aus ihrer Sicht „Beratungen helfen können“.
Das Projekt wird voraussichtlich 2013 fortgeführt.

Kontakt
Tel. (06721) 9177-32 oder E-Mail: suchtpraevention@caritas-bingen.de
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Rückmeldebogen (Frage 1 und 2)
Geschlecht: m

w

Alter: 13 - 15 Jahre

n: 47
1) Die Veranstaltung fand ich...
36

sehr gut.

9

weitgehend gelungen.

2

nur teilweise gelungen.

0

schlecht.

2) Was ist Dir heute klar geworden? (Stichworte)
- Caritas ist nichts Schlimmes, will nur helfen, Schweigepflicht
- Sucht kann man vorbeugen, man muss nicht am Ende die „Notbremse“ ziehen, sondern kann sich
schon früher helfen lassen
- dass es Caritas bzw. Beratungsgespräche in Bingen gibt
- was Caritas genau ist, dass dort nicht nur Obdachlose sind
- Viele Leute benötigen die Hilfe der Caritas, die Caritas hat viele Hilfebereiche
- dass jemand da ist, der mir helfen kann.
- wie die Caritas auf die Betroffenen eingeht und ihnen hilft!
- wenn ich Hilfe brauche, weiß ich, wo ich hin muss., es gibt viele Süchte
- es gibt Hilfestellen, man muss sich nicht für seine Sucht schämen.
- Jeder kann dort kostenlos hingehen, es gibt überhaupt so etwas!
- dass es Menschen gibt, die einem helfen und zuhören
- es gibt Suchtberatung, was Caritas macht
- gar nichts
- dass man, wenn man Probleme hat, sofort zur Caritas gehen sollte.
- dass man jederzeit hier hingehen kann
- dass man keine Angst haben braucht, um zur Caritas zu gehen, denn die Berater wollen nur das
beste für einen.
- dass Alkohol nicht gut ist
- Beratungen sind nicht schlimm!
- Anzahl von Hilfebedürftigen, viele nicht freiwillig
- Man kann sich bei Problemen an das caritas-zentrum wenden.
- man kann sich immer helfen lassen
- dass Caritas ein sehr guter & helfender Verband mit netten Arbeitern & dass dort jeder hingehen
kann (aus jeder Gesellschaftsschicht)
- ich werde nie süchtig von irgendetwas werden.
- Ich werde niemals Drogen nehmen, rauchen, Alkohol trinken & auf meine Freunde achten
- Beratungen sind nicht schlimm!
- dass, wenn man ein Problem hat, zur Caritas gehen kann
- viele Menschen trauen sich nicht Hilfe anzunehmen
- anonyme Beratung & Hilfe für alle
- viele Menschen nehmen ihre gar nicht war, es ist gut sich Hilfe zu suchen
- dass ein Gespräch sehr hilfreich ist
- dass man sich bei Problemen schnell Hilfe suchen sollte!
- wie Menschen in Not geholfen werden muss
- das wir immer zur Caritas gehen können, dass es in jedem Alter zu einem Suchtproblem kommen
kann, dass jeder zur Caritas kommen kann
- dass ich für viele Probleme hier eine Unterstützung habe
- es gibt viele süchtige Leute, was Caritas ist!
- dass man in jeder Lebenslage Hilfe bekommt
- wie die Caritas auf Betroffene eingeht!
- dass man zur Caritas hingehen kann und Hilfe bekommt
- wichtig zu reden, wenn man Probleme hat
- Caritas lehrt manche Menschen beim Kochen, dass es Bingen überhaupt Caritas gibt
- dass es viele hilfebedürftige Menschen gibt (mehr als ich gedacht habe)
- nichts (2x)
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Frankenthal und Ludwigshafen
Fachstelle Suchtprävention, Bahnhofstraße 38, 67227 Frankenthal
Fachstelle Suchtprävention, Falkenstr.17-19, 67063 Ludwigshafen

Frühintervention bei erstauffälligen Drogenund Alkoholkonsumenten

Ausgangslage:
Während die Anzahl der Jugendlichen, die Rauschmittel konsumieren, in den letzten
Jahren geringer geworden ist, nimmt die Gruppe riskant konsumierender
Jugendlicher zu. Bei dieser Risikogruppe scheinen die Maßnahmen universeller
Prävention nicht zu greifen.
FreD ist ein europäisches Projekt, das für diese Zielgruppe konzipiert und evaluiert
wurde. Seit 2012 wird das Gruppenangebot FreD in einer Kooperation der
Fachstellen Suchtprävention Frankenthal und Ludwigshafen umgesetzt.
Zielgruppe
Das Projekt ist konzipiert für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 21
Jahren, die Alkohol- und/oder Drogen konsumiert haben und damit aufgefallen sind.
Die Zuweisung erfolgt über Staatsanwaltschaft, Jugendgerichtshilfe, Bewährungshilfe
und Schulen als disziplinarische Maßnahme.
Zielsetzung
Jugendliche werden angeregt, sich mit ihrem Konsum auseinanderzusetzen, ihren
Konsum zu verringern oder zu beenden und sich davor zu schützen von Suchtmitteln
abhängig zu werden. Sie sollen mit Beratungsstellen und Ansprechpartnern vor Ort
bekannt gemacht werden.
Kursinhalte
• Konsum im Lebenslauf und in Krisen
• Wissen über Substanzen und Suchtentwicklung
• Rechtliche Aspekte
• Ambivalenzen erkennen
• Mit Veränderungen experimentieren
• Persönliche Schutz- und Risikofaktoren
• Das Hilfesystem / praktische Tipps
• Veränderungsziele und Konsumregeln
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Umsetzung
Das FreD Programm umfasst:
• Ein Vorgespräch (Einzelgespräch in der Regel mit Beteiligung der Eltern)
• 4 Gruppentreffen zu je zwei Stunden
• Ein Nachgespräch (Einzelgespräch) mit Übergabe der Bescheinigung zur
Vorlage bei der vermittelnden Institution
Die Gruppentreffen:
1. Treffen: Ambivalenz und Infos zur rechtlichen Situation
•
•
•
•
•
•
•

Kennenlernübung, Kursregeln
Motivationsabfrage durch Skalierung
Rechtliche Aspekte durch Aussagespiel
Letztes Rauscherlebnis mit Bierdeckelübung
Ambivalenzliste zum Konsum als Gruppenarbeit
Persönliche Ambivalenzliste
Erste
Zielformulierung
zur
Selbstbeobachtung
Verhaltensänderungen

oder

einfachen

2. Treffen: Konsummotive und Infos zu Suchtmitteln
•
•
•
•
•

Eingangsrunde, aktuelle Stimmung
Jau - Nee Spiel zu unbewussten Grundeinstellungen
Trichterspiel zur Suchtentwicklung
Konsumdiagramm und Lebensdiagramm
Zielformulierung

3. Treffen: Meine Identität
•
•
•
•
•
•

Eingangsrunde, aktuelle Stimmung
Biographiekartenübung zum Thema „Verantwortung und die eigene Zukunft“
Lebensdiagramm + Konsumdiagramm weiter vorstellen
„Meine Stärken meine Schwächen“ als Einzelarbeit
Risiko-Typ Analyse oder Übung zur eigenen Rolle in Gruppen
Persönliche Schutz und Risikofaktoren: Check Dich Test (Therapieladen
Berlin)

4. Treffen: Alternativen und Veränderung
•
•
•
•
•
•
•
•

Wiederholung der Kursinhalte
Klaviermodell / Alternativen zum Konsum
Besprechung des Check Dich Test
Konsumregeln am Flip Chart sammeln
Sammeln am Flip-Chart: Welche Schwierigkeiten beim Einschränken oder
Aufhören kennt ihr und welche Strategien habt ihr damit umzugehen?
„Wie würde ich es merken, wenn ich etwas an meinem Konsum ändern
sollte?“
Persönliche Ziele setzen und „Brief an sich selbst“ ausfüllen lassen
Evaluation
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Praxisbericht zur Umsetzung
Nachdem in den vergangenen Jahren zunehmend junge Menschen mit einer
Erstauffälligkeit den Fachstellen Sucht zugewiesen wurden, strebten die Fachstellen
eine Implementierung des FreD-Gruppenprogramms in den Beratungsstellen an.
Nach der Trainerausbildung im Frühjahr 2011 und der Kontaktaufnahme mit der
Staatsanwaltschaft Frankenthal sowie Öffentlichkeitsarbeit und Akquise bei anderen
zuweisenden Institutionen, wurden in 2012 zwei Gruppenangebote durchgeführt mit
insgesamt 13 TeilnehmerInnen im Alter von 14 bis 21.
Fast alle TeilnehmerInnen hatten bzw. entwickelten eine positive Haltung zum
Gruppenbesuch, obwohl es für sie eine verpflichtende Veranstaltung war. Die
Mehrzahl erschien regelmäßig und pünktlich zu den Terminen. Es herrschte eine
große Bereitschaft sich persönlich einzubringen und alle Jugendlichen meldeten
zurück, dass sie einen Zuwachs an Wissen durch die Teilnahme hatten.
Insbesondere in den Nachgesprächen wurden positive Entwicklungen bei den
Jugendlichen deutlich. Von Zweifeln über das aktuelle Verhalten über deutliche
Konsumreduktion bis zu Abstinenz , Wechsel des Freundeskreises und Aufbau von
alternativen Freizeitaktivitäten.
Die Kurzweiligkeit der methodischen Themenbearbeitung und der Austausch
untereinander wurde von den Jugendlichen als positiv zurückgemeldet.
Die Aufnahme des Angebots gelang durch die Unterstützung der vermittelnden
Stellen. Wichtig war die Transparenz über die Inhalte der Gruppenabende und eine
Rückmeldung zur Teilnahme der vermittelten Jugendlichen an die zuweisende Stelle.
Weitere Informationen erhalten Sie über:

Fachstelle Sucht Frankenthal

Fachstelle Sucht Ludwigshafen

Heike Ochsenreither
Bahnhofstraße 38

Anette Schilling
Falkenstraße 17-19

67227 Frankenthal67063
06233/22266

Ludwigshafen/Rhein
0621 520 44 54

heike.ochsenreither@diakonie-pfalz.de

Anette.schilling@diakonie-pfalz.de
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Jugend- und Drogenberatung
- Release - Kaiserslautern

BZgA-KlarSicht–Koffer zur Tabak- und Alkoholprävention
Im Vorjahr 2011 hatten wir in Kaiserslautern den „KlarSicht“ Parcours der BZgA zu
Gast. Die Begeisterung für die Aktion war groß, jedoch konnten nicht alle, die
Interesse an einer Teilnahme hatten, bedient werden. Das Team der BZgA war nur
zwei Tage vor Ort, weshalb die Teilnehmerzahl entsprechend begrenzt war. Im
Gespräch konnten wir erfahren, dass man dabei ist eine „Kofferversion“ zu
entwickeln und nach Erscheinen des Koffers wurde dieser von der Beratungsstelle
angeschafft. Es besteht seither die Möglichkeit den Parcours allen Schulen
anzubieten, um die Inhalte in spielerischer Form an die Kinder und Jugendlichen
heranzutragen.
Zwar sind die Stationselemente in der Kofferversion nicht so beeindruckend wie die
mannshohen Elemente der Parcoursversion, doch entsprechen die Inhalte den
Vorgaben. Auf der anderen Seite bietet die Kofferversion vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Die Schulen oder sonstige Interessenten können sich die Materialien
ausleihen, passend zu ihrem jeweiligen Stundenplan. Der Einsatz der einzelnen
Themenbausteine kann in dieser Variante an mehreren Tagen nacheinander genutzt
werden. Einzelne Elemente werden für andere Präventionsmaßnahmen eingesetzt.
Ein ganz besonderer Vorteil war die Einbeziehung von Peers, die bestimmte
Stationen betreuen durften und nach einer etwas intensiveren Einweisung entwickelte sich dies als ein toller Selbstläufer.
Die sechs Stationen
Checkpoint:
Hier ist die Meinung der Teilnehmer gefragt. Zu themenbezogenen Fragen müssen
die Teilnehmer durch das Platzieren einer Kugel in drei Röhren „ja, nein, vielleicht“
ihre Meinung abgeben. Fragen sind z.B. „Sind Freunde, die nicht rauchen und keinen
Alkohol trinken, uncool?“ oder „Stimmt es, dass es mehr Nichtraucher gibt als
Raucher?“ oder „Eine Party ohne Alkohol ist langweilig?“. Fragen können in der
Vorbereitung von Schülern selbst entwickelt werden. Am Ende des Parcours geben
die Teilnehmer erneut ihre Meinung ab in drei neue Röhren und durch den Vergleich
mit den Eingangsröhren bietet sich eine gute Diskussionsgrundlage an. Evtl. lässt
sich eine Meinungsänderung erkennen.
Tabak, nichts vernebeln:
Unter dem Motto „Wissen gefährdet Rauchen“ bietet diese Station Informationen
rund um das Thema Rauchen an. Durch eine Vielzahl von Impulsfragen, die durch
die bereitgestellten Infotafeln beantwortet werden können, bieten sich hervorragende
Möglichkeiten, um in den Austausch mit den Teilnehmern zu gehen. Besonders
beeindruckend für junge Teilnehmer sind die beiden Bodenbilder, auf denen 365
- 25 -

Zigarettenpackungen und 365 Fünfeuroscheine abgebildet sind, es verdeutlicht die
Menge an Zigaretten und Geldscheinen, die bei täglichem Konsum von einer
Packung anfallen.
Alkohol, alles im blauen Bereich:
In spielerischer Form, mit Flaschendrehen und Zuordnungsspiel, geht es hier um die
Beantwortung von Fragen zum Alkoholkonsum, mit dem Ziel die vielfältigen Risiken
für Leib und Leben und für unangemessenes Verhalten besser einschätzen zu
können, sowie die Entwicklung einer Suchterkrankung zu verstehen.
KlarSicht-Werbung:
Hier setzten sich die Teilnehmer mit den Strategien und Botschaften der Werbung
auseinander. An Hand von Idolen, die die Teilnehmer benennen werden deren
Image erläutert und wie sich die Werbung solcher Images bedient. Die Teilnehmer
entwickeln einen eigenen Werbeslogan, im Anschluss versuchen sie die
Werbebotschaften zu analysieren und erkennen wie hoch der Einfluss auf die eigene
Meinungsbildung sein kann.
Talkshow:
Zuerst erfinden die Teilnehmer mit Hilfe von Story-Icons eine fiktive Person, die
durch Alkohol- oder Tabakkonsum in eine schwierige Lebenssituation geraten ist.
Dann wechseln die Teilnehmer die Positionen und versetzen sich in die Rolle einer
Talkshow mit einer Expertenrunde. Sie versuchen das Problem zu analysieren. Es
wird in der Diskussion versucht die Punkte zu erkennen, bei denen es zu einer
negativen Veränderung kam, und welche Strategien oder Hilfen in der jeweiligen
Situation hilfreich gewesen wären. Es wird am Ende überlegt wie eine Lösung
aussehen könnte.
Rauschbrillen:
Mit den Rauschbrillen wird die Wahrnehmung und Koordinationsfähigkeit getäuscht,
ähnlich wie bei starkem Alkoholkonsum. Die Teilnehmer müssen einen Parcours mit
einfachen Hindernissen bewältigen oder einfache Handlungen erledigen, z.B. Geld
aufsammeln, ein Begrüßungsritual vollziehen etc. Sie erleben in nüchternem Zustand
wie schwierig alltägliche Handlungen sein können. Was für Außenstehende sehr
lustig wirkt, soll jedoch verdeutlichen welche Risiken sich aus einem solchen Zustand
ergeben können, wie gefährlich es sein kann wenn man einen Betrunkenen alleine
lässt oder die Risiken, die bei einer Teilnahme im Straßenverkehr, auch als Fußgänger, entstehen können.

Gerd Laub
Jugend- und Drogenberatung –ReleaseFachstelle für Suchtprävention
Am Gottesacker 13
67655 Kaiserslautern
Tel. 0631/64575
Fax 0631/64515
E-mail: g.laub@release-kl.de
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Fachstelle Sucht Landau
Westring 3a, 76829 Landau

Tom & Lisa
Klassenworkshop zur Alkoholprävention
Im Alter von 12 bis 16 Jahren machen die meisten
Jugendlichen ihre ersten Erfahrungen mit Alkohol. Diese sind
nicht immer ungefährlich und enden daher manchmal auch
mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus. Darüber hinaus
gibt es eine Reihe von Risiken, welche mit einem
übermäßigen Alkoholkonsum im Jugendalter einhergehen
können. Neben der Chronifizierung von schädlichen
Konsummustern oder der Entwicklung einer Abhängigkeit
sind es besonders die akuten Gefahren (z.B. Unfälle,
Gewalttaten, Suizid oder ungeschützter Geschlechtsverkehr),
welche für die Jugendlichen von zentraler Bedeutung sind. Hinzukommen die
jugendtypische Risikobereitschaft sowie die Unerfahrenheit, welche im Umgang mit
Alkohol eine beunruhigende Kombination darstellt. Um alldem frühzeitig begegnen zu
können und den Jugendlichen Risikokompetenzen im Umgang mit Alkohol zu
vermitteln, sollte diese Art der Prävention in der Jugendphase ansetzen. Hier beginnt
der Einstieg in den Alkoholkonsum und individuelle Trinkmuster entstehen.
Tom & Lisa nutzt diese Erkenntnisse und zielt in erster Linie auf die Förderung der
Risikokompetenz im Umgang mit Alkohol. Somit steht der risikoarme Konsum im
Vordergrund, nicht die Abstinenz. Abstinenz stellt zwar immer eine Möglichkeit dar,
ist jedoch nicht das oberste Ziel der Präventionsmaßnahme. Dies macht Tom & Lisa
authentisch und für Jugendliche attraktiv.
Tom & Lisa findet im Klassenverband statt, richtet sich an alle Schultypen und ist
insbesondere für die Klassenstufe 8 und 9 ausgelegt. In zwei zeitversetzten
Modulen, mit jeweils 3 bis 4 Schulstunden, findet die Simulation einer
Geburtstagsparty statt. “Tom und Lisa“ laden die Schüler dazu ein, treffen mit ihnen
die Vorbereitungen für die Party und feiern anschließend gemeinsam mit allen damit
verbundenen Risiken. Die Eltern werden im Vorfeld über den Workshop informiert
und erhalten dazu eine Informationsbroschüre, die Empfehlungen zum Umgang mit
Alkohol bereit hält. Die Schüler werden in Form einer Einladung, welche im
Klassensaal ausgehängt wird und den Termin der Durchführung enthält, auf den
Workshop aufmerksam gemacht.
2 bis 5 Teams treten bei Tom & Lisa gegeneinander an und
müssen während dem Verlauf der Party verschiedene
Aufgaben bearbeiten, für die es Teampunkte gibt. Ein großer
Spielplan markiert den Weg zu einer sicheren Party. Musik dient
zur Unterscheidung der unterschiedlichen Spielphasen.
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Inhaltlich lernen die Schüler die gesetzlichen Bestimmungen kennen.
Sowohl das Jugendschutzgesetz als auch das Thema Alkohol und
Straßenverkehr werden hierbei thematisiert. Mit Hilfe von Rauschbrillen
werden die Beeinträchtigungen des Alkoholkonsums aufgezeigt. Im
Team setzen sich die Schüler mit den Vor- und Nachteilen einer
alkoholfreien Party auseinander und entwickeln anschließend Ideen für
Partyspaß ohne Alkohol. Diese Ideen werden reihum pantomimisch
vorgestellt und von den Mitschülern bewertet, wofür es Punkte gibt. Beim
Flaschendrehen werden die Schüler mit unterschiedlichen Fragen zum Thema
Alkohol und dessen Wirkung konfrontiert. Notsituationen aufgrund von übermäßigem
Alkoholkonsum sollen zwar vermieden werden, doch sollte im Notfall richtig reagiert
werden können. Daher üben die Schüler die Reaktion bei einer schweren
Alkoholvergiftung. Was ist zu tun? Welche Nummer muss ich für den Notruf wählen?
Anhand eines Elterninterviews kommen die Schüler mit ihren Eltern zum Thema
Alkohol ins Gespräch. Bei der anschließenden Besprechung können die Schüler
einen Perspektivwechsel vollziehen, indem sie diskutieren, welche Haltung ihrer
Eltern sie sich wünschen und wie sie später als Eltern ihre Kinder im Umgang mit
Alkohol erziehen möchten. Zum Abschluss werden alle gemachten Erfahrungen
zusammengetragen und Sicherheitsregeln im Umgang mit Alkohol formuliert. Diese
dienen der Vorbereitung auf die nächste reale Party.
2008/2009 wurde Tom & Lisa in einer trinationalen Arbeitsgruppe (Deutschland,
Frankreich, Schweiz) entwickelt, 2009/2010 erprobt, evaluiert und
nochmals weiterentwickelt. Zuletzt wurden in ganz Deutschland
Präventionsfachkräfte von Mitarbeitern der Villa Schöpflin sowie der
KKH Allianz geschult und mit einem Materialkoffer ausgestattet.
Auch die Fachkraft nahm an dieser Schulung teil und bewarb Tom & Lisa Anfang
2012 in Landau und dem Landkreis Südliche Weinstraße. Die Nachfrage zur
Durchführung von Tom & Lisa war sehr hoch und die Fachkraft hatte
Schwierigkeiten, allen Anfragen nachzukommen. Viele Anfragen bezogen sich
außerdem auf die Durchführung mit einer kompletten Jahrgangsstufe. Im Februar
und März wurde der Klassenworkshop Tom & Lisa erstmals umgesetzt und erhielt
sowohl von Seiten der Schüler als auch von Seiten der beteiligten Lehrkräfte und
Schulsozialarbeiter positives Feedback. Im Laufe des Jahres folgten viele weitere
Einsätze, sodass Tom & Lisa im Jahr 2012 insgesamt in 24 Schulklassen im Raum
Landau und dem Landkreis Südliche Weinstraße durchgeführt werden konnte. Allein
mit dieser Art der Maßnahme konnten 570 Schüler erreicht werden. Bis zum
Jahresende riss die Nachfrage nicht ab. Für 2013 wurden bereits erste Anfragen
gestellt. Viele Schulen äußerten außerdem den Wunsch, den Workshop fest in einer
Jahrgangsstufe zu implementieren.
Anja Baumann
Fachstelle Sucht Landau
Fachdienst Prävention
Westring 3a
76829 Landau
Tel.: 06341/ 995267-12
Fax: 06341/ 995267-18
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Fachstelle Suchtprävention Falkenstraße 17-19, 67063 Ludwigshafen

JUGENDFILMTAGE
„Nikotin und Alkohol –
Alltagsdrogen im Visier“

Mit den JUGENDFILMTAGEN bietet die „Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung“ (BZgA), zusammen mit ihren regionalen Partnerinnen und Partnern, in
Kooperation mit dem örtlichen Kino, für Schulen ein attraktives suchtpräventives
Angebot. Das zentrale inhaltliche Element bilden die Mitmach-Aktionen im Kinofoyer.
Das Projekt
Am 20. Und 21. September 2012 wurden die Jugendfilmtage in Ludwigshafen durch
Sinus - Büro für Kommunikation Köln (im Auftrag der BZgA) in Kooperation mit
Mitgliedern des Arbeitskreis Suchtprävention, (AK des Kriminalpräventiven Rates der
Stadt Ludwigshafen (KrimiRat) und Landesarbeitskreises Suchtprävention der LZGRLP), mit dem Team des Kinocenter Cinestar, durchgeführt.
Die Zielsetzung
Jugendliche werden angeregt, sich mit den Themen Nikotin und Alkohol
auseinanderzusetzen. Sie sollen mit Beratungsstellen und Ansprechpartner vor Ort
bekannt gemacht werden.
Der Ablauf
Sinus organisiert das Projekt federführend mit zwei Fachkräften vor Ort (der
Suchtpräventionsfachkraft der Fachstelle Sucht des Diakonischen Werkes und der
Geschäftsführung des KrimiRates). An den zwei Aktionstagen werden vormittags
Schulklassen zu einem Mitmachparcours und anschließend zum Besuch eines
themenbezogenen Kinofilms eingeladen.
Schülergruppen kommen zeitlich versetzt zum Parcours und haben ca. 45 Minuten
Zeit, sich an den Stationen zu beteiligen oder dort zuzuschauen. Danach begeben
sich die Schülergruppen ins Kino.
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Die Mitmachaktionen
Quiz – Weißt du Bescheid?
Im Eingangsbereich gibt es für alle Jugendliche das
Quiz „Weißt du Bescheid?“ mit Fragen zu Nikotin und
Alkohol. Die Quizkarte wird ausgefüllt und im Kinosaal
in eine Box eingeworfen. Die Auflösung gibt es vor
dem Film.

Filmbox – Dein Set. Deine Meinung
In der Filmbox geht es um die Förderung der kritischen
Auseinandersetzung mit Alltagsdrogen anhand von
assoziativen Gegenständen. Diese werden von den
Jugendlichen unter den Aspekten „Gruppenzwang“ und
„Kontrollverlust“ betrachtet und dazu Statements
entwickelt. Diese werden filmisch dokumentiert.

Frageduell – Denk mit und zeig, was du drauf hast
Jeweils 3-8 Jugendliche treten bei einem medialen Fragenquiz gegeneinander
an. Die Fragenkategorien „Was ist wahr?“, „Was macht der Körper?“ und „Was
sagt das Gesetz?“ bieten jeweils 3 Spielfelder, aus denen die
Kandidatengruppen auswählen können. Für die richtige Antwort gibt es jeweils 1
Punkt. Die Gruppe mit den meisten Punkten gewinnt.
Promille – Run „Voll neben der Spur“
Jeweils zwei Jugendliche setzen sich am Start der
2x5m langen „Rennstrecke“ Alkopopbrillen auf
(www.rauschbrillen.de).
Diese
simulieren
die
körperlichen Beeinträchtigungen von Alkohol. Auf dem
Weg zum Ziel darf die Gehlinie nicht verlassen
werden. Zwischendurch sind Aufgaben zu lösen.

Wurfsäule – Ziel: Persönlichkeit
In Gruppen versuchen die Jugendlichen mit kleinen Bällen die Wurfsäule zu
füllen. Je besser getroffen wird, desto „einfacher“ die Aufgaben/die Fragen zu
Konsumverhalten, -anlässen und -motiven von Nikotin und Alkohol.
Lounge – Der letzte Zug
Eingeladen sind insbesondere jugendliche Raucher/-innen. Als Motivationscheck
erhält jede/-r eine Psychotest sowie je nach erreichter Punktzahl eine
Ergebniskarte mit Tipps zum Rauchausstieg. Neben praktischen Hinweisen zur
Raucherentwöhnung und entsprechenden regionalen Angeboten, gibt es die
Broschüre „Stop smoking – Boys“, „Stop Smoking – Girls“ und „Let s talk about
smoking“.
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Der Arbeitskreis Suchtprävention präsentierte am Eingang des Kinocenters
zudem ihr „Suchtzimmer“ bei dem der Pro-Kopf Verbrauch von verschiedenen
alkoholischen Getränken, sowie von Nikotin und Medikamenten in einem
durchschnittlichen deutschen Wohnzimmer dargestellt wird.

Die Filme
Verrückt/Schön
Das Lächeln der Tiefseefische
Filmriss
Elefantenherz
28 Tage
Jargo
Die ausgewählten Filme beschäftigen sich zum einen mit der Funktion des
Konsums in der Phase des Erwachsenwerdens, zum anderen mit
Suchterkrankungen und den Auswirkungen auf die Familie, sowie
Unterstützungsmöglichkeiten bei Suchtproblemen.
Planung und Durchführung
Bereits in 2011 meldete der Arbeitskreis Prävention, vertreten durch die
Fachstelle Suchtprävention, Haus der Diakonie, Interesse an der Durchführung
der Jugendfilmtage in 2012 an. Mit den MitarbeiterInnen von Sinus – Büro für
Kommunikation einigte man sich im Januar 2012 auf den Septembertermin.
Anfang März 2012 fand das erste Vorbereitungstreffen statt bei dem zwei
Mitarbeiterinnen von Sinus das Konzept vorstellten und die Planungsarbeiten
besprochen wurden. Von April bis Juni 2012 wurden die Schulen über das
Projekt informiert und konnten zum einen Schulklassen anmelden, als auch
Lehrkräfte für die Lehrerfortbildung.
Für die Moderation an den Stationen des Parcours, konnten über
Kooperationspartner, Auszubildende der BASF und Schüler/innen der höheren
Berufsfachschule Wirtschaft Zwei gewonnen werden. Das Konzept sah auch hier
eine Schulung vor Ort vor.
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Anfang September fand das zweite Planungstreffen und im Anschluss die
Lehrerfortbildung statt. Diese wurden von den 12 anwesenden Lehrkräften sehr
positiv aufgenommen. Sie erhielten bei der Fortbildung eine ganze Reihe von
Anregungen, wie die Filme und die Spielstationen nachbereitet werden konnten.
Auch lernten die Anwesenden die Akteure und Angebote in Sachen
Suchtprävention in Ludwigshafen kennen.
Das Fazit
Über 900 SchülerInnen und Lehrkräfte Ludwigshafener Schulen wurden durch
diese Aktion an zwei Tagen erreicht. Insgesamt ist die Aktion sehr positiv zu
bewerten, da eine Auseinandersetzung mit dem Thema und ein Zugewinn an
Informationen zu einer reflektierten Einstellung zum eigenen Konsumverhalten
beitragen konnten. Viele Jugendliche haben sich mit Konsummotiven und den
Auswirkungen des Konsums auseinandergesetzt. Die Lehrkräfte konnte über
das regionale Angebot im Bereich Suchtprävention informiert werden und
erhielten konkrete Ideen für die Nachbereitung des Themas.
Von den Jugendlichen wurden besonders die Mitmachaktionen positiv bewertet,
weil diese teilweise einen hohen Spaßfaktor hatten. Allerdings waren zeitweise
die Spielstände den Ansturm der Schulklassen nicht gewachsen.
Die Filme wurden von den Jugendlichen unterschiedlich bewertet. Besonders
viel Aufmerksamkeit erhielt der Film „Filmriss“ bei dem das Thema „Komasaufen“
aufgegriffen wurde.
Die Aktion wurde durch Sinus-Büro für Kommunikation sehr gut vorbereitet und
durchgeführt. Die Materialen der Spielstationen sind sehr ansprechend. Da nur
vier MitarbeiterInnen des Sinus-Büros vor Ort waren musste eine große Anzahl
von Kooperationspartnern zur Unterstützung der Spielstände gefunden werden.
Dank der sehr guten Zusammenarbeit vor Ort konnten dafür wieder Tutoren der
BASF und Polizeianwärter der BBS Wirtschaft2 eingesetzt werden. Dies waren
alles junge Leute im Alter von 18-22 Jahren, die die Spielstände ausgezeichnet
moderiert und sich sehr motiviert auf die Schülergruppen eingelassen haben.
Daneben
waren
Kolleginnen
und
Kollegen
aus
der
Jugendförderung/Straßensozialarbeit,
Drogenhilfe,
Polizei
und
Kriminalprävention aktiv. Es zeigte sich wieder einmal die gute Vernetzung aller
in der Suchtprävention Tätigen in Ludwigshafen und alle Akteure waren sich
einig, dass man solch ein Projekt wiederholen sollte.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Fachstelle Sucht Ludwigshafen
Anette Schilling
Falkenstraße 17-19
67063 Ludwigshafen/Rhein
0621 520 44 54
Anette.schilling@diakonie-pfalz.de
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Suchtpräventionstag Asbach

Im Rahmen des Suchtpräventionstages des Runden Tisches in Asbach wurden in
diesem Jahr Eltern und Jugendliche zu einer Filmvorführung im ortsansässigen Kino
Cine eingeladen. Gezeigt wurde der Film Ben X, ein bewegendes Teenagerdrama
über einen Außenseiter zwischen Wirklichkeit und Online-Welt.
Zum Film: Wann immer er kann besteht Ben Heldentaten in einem Online-Spiel. Mit
seiner Internetgefährtin meistert er Herausforderungen, die ihn in der realen Welt
überfordern. Denn der Alltag in der Schule ist für den verschlossenen Außenseiter
eine Höllenqual. Immer wieder wird er von seinen Mitschülern tyrannisiert. Ben fasst
einen Plan, er will mit allem Schluss machen. Game over……..
Nach dem Film hatten die Zuschauer die Möglichkeit Fragen zu stellen und erhielten
Informationen über den richtigen Umgang mit Computerspielen und Internet.
Außerdem standen im Foyer Info-Stände von verschiedenen Institutionen zur
Verfügung. Jeder hatte dort die Möglichkeit, sich über Beratungsangebote rund um
das Thema Suchtprävention zu informieren. Auch die Landeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung unterstützte die Aktion.
Im Vorfeld zu dieser Veranstaltung wurden die Mitarbeiter des Caritasverbandes von
der Jugendpflege Asbach zu einer Informationsveranstaltung eingeladen.
Gemeinsam wurde im Anschluss daran der Suchtpräventionstag in Asbach geplant.
Auch am Veranstaltungstag selbst standen die Mitarbeiter für Fragen und Antworten
zur Verfügung.
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Pro Zero
Jugendschutzkampagne im Rahmen der Alkoholprävention
- Schulung von Peers Im Rahmen von Jugendveranstaltungen des Kinder und Jugendbüros in
Neuwied kam es vermehrt zu erheblichem Alkoholkonsum von 14 bis 15 jährigen
vor den jeweiligen Veranstaltungsorten. Das Ordnungsamt musste eingreifen,
Eltern wurden informiert, in Einzelfällen mussten die Betroffene ärztlich versorgt
werden.
Mit dem Peer-Projekt möchten wir langfristig die bestehenden Jugendschutzmaßnahmen
ergänzen.
Das
Projekt
bietet
eine
zusätzliche
Interventionsmöglichkeit Jugendliche über das Thema Alkohol zu informieren
und ihr eigenes Konsumverhalten zu überprüfen. Die Peers haben die Funktion
mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und präventiv zu arbeiten. Wichtig
ist, dass bei Eskalationen die Hauptamtlichen zuständig sind.
Die Bewerbung des Projektes erfolgte ab Juli 2012. Zunächst sollten Peers
mittels Flyer und Presseartikel, sowie über den Jugendbeirat der Stadt Neuwied
gewonnen werden. Im September fanden dann mit 16 Jugendlichen im Alter
zwischen 18 – 25 Jahren Schulungen mit folgenden Inhalten statt: Informationen
über das Thema Sucht, Überprüfung der eigenen Haltung, Reflektion des
eigenen Konsumverhaltens, Kommunikationsübungen, Methodeneinsatz,
Jugendschutz. Das Thema Alkohol im Straßenverkehr wurde von der Polizei
aufgegriffen und durchgeführt.
Nach der Schulung wurden die Peers in Teams eingeteilt und waren bei
Jugendevents mit einem Infostand vertreten. Ein Hauptamtlicher ist jeweils als
Ansprechpartner vor Ort.
Die Infostände dienen neben dem Verteilen von Materialien auch für interaktive
Übungen, wie zum Beispiel dem Einsatz von Rauschbrillen, Alkoholquiz,
Selbsttests.
Im Vorfeld konnten Jugendliche Ideen für einen Slogan einreichen, der Beste
(Pro Zero) wurde prämiert. Damit die Jugendlichen als Peers zu erkennen sind,
erhalten alle ein T-Shirt mit dem ausgewählten Slogan.
In regelmäßigen Nachtreffen werden die Peers von den Fachkräften der
Suchtprävention begleitet. Hier besteht die Möglichkeit die gesammelten
Erfahrungen bei den Jugendevents zu reflektieren.
Die Maßnahme ist in die laufende Kooperationsarbeit
zwischen dem Kinder- und Jugendbüro der Stadt
Neuwied und dem Fachdienst Sucht – Prävention
und Beratung des Caritasverbandes Neuwied
eingebunden und wird durch das Büro für
Suchtprävention der LZG unterstützt.
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@caritas-neuwied.de
www.caritas-neuwied.de
Stephanie Fischer
Martina Knapp

Kirsten Hoffmann – Ley
Lisa Seibert-Atkins
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Regionales Diakonisches Werk
des Diakonischen Werks
in Hessen und Nassau e.V.

Interaktiver Rauschbrillenparcours

Beratungszentrum
Oppenheim

Suchtprävention
Niko Blug
Telefon: 06133 - 57 899 16
Telefax: 06133 - 57 899 10
niko.blug@diakonie-mainzbingen.de

Rauschbrillen sind fester Bestandteil niedrigschwelliger, suchtpräventiver Angebote
im Bereich Alkohol und Cannabis. Entwickelt in Amerika werden die Brillen seit 2002
auch in Deutschland eingesetzt, um mit Jugendlichen und Erwachsenen interaktiv zu
arbeiten. Sie simulieren unter anderem einen bestimmten Grad der Beeinträchtigung
durch Alkoholkonsum. Die Tester erleben die eingeschränkte Rundumsicht,
fehlerhafte
Näheund
Distanzwahrnehmung,
verzögerte
Reaktionszeit,
Konzentrationsschwierigkeiten etc. Auch Zuschauern bieten sich realistische
Eindrücke tatsächlich angetrunkener Personen, die wiederum Rückschlüsse auf das
eigene Verhalten liefern. Eine hieraus resultierende Komik als Effekt der
Demonstration ist durchaus erwünscht*.
(*Quelle: Methodenhandbuch: Alkoholprävention; Drogenhilfe Köln, Fachstelle für Suchtprävention)

In den Regionen Oppenheim, Bodenheim und Guntersblum setzen wir Rauschbrillen
seit 2009 intensiv ein. Sie unterstützen das bereits bestehende präventive Angebot.
2012 ergänzten wir das Angebot durch einen interaktiven Erlebnisparcours, zum
leichteren Einsatz bei öffentlichen Veranstaltungen. Dieser besteht aus vier
selbststehende
X-Bannerdisplays
mit
individuellen
und
austauschbaren
Spielbeschreibungen und thematischen Hinweisen, einem Materialkoffer sowie vier
unterschiedliche Rauschbrillen.
Eingesetzt wurde er bisher im Rahmen des „Free Room“ Konzeptes bei Weinfesten,
Sportfesten usw. aber auch im geschlossenen schulischen Kontext oder der
außerschulischen Jugendarbeit wurde und wird er verwendet. Stets ergeben sich
eindrucksvolle und nachhaltige Erfahrungen bei den Testern. Besonders bei
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Jugendlichen zeigt sich eine durchgehend positive Resonanz, welche sich in den
begleitenden Gesprächen niederschlägt.
Grundlegend für eine erfolgreiche Umsetzung ist eine zielgruppenorientierte, fachlich
fundierte Moderation, Begleitung und Darstellung. Der personelle Aufwand richtet
sich nach Art der Umsetzung und Anzahl der Teilnehmer. Bei größeren Gruppen
oder öffentlichen Veranstaltungen ist es empfehlenswert, jeder Station einen eigenen
Moderator zuzuweisen.
Zuvor geschulte Multiplikatoren können die Materialien kostenfrei ausleihen.
Ein Praxisbeispiel vom Weinfest Oppenheim:
…..Wagemutige konnten sich auch auf einem Bobby-CarParcours versuchen. Keine leichte Übung, mussten doch die
Probanden den motorlosen Boliden mit einer Spezialbrille
bewegen. Die sogenannte Rauschbrille simuliert, wie
gefährlich es ist, sich noch angetrunken ans Steuer zu
setzen. Der Versuch zeigte, eine Fahrt durch die
Rauschbrille gesehen, geht nicht unfallfrei von statten. Und
nicht selten wurde das Bobby-Car mitsamt den Fahrern aus
den Kurven geworfen… (aus: Jahresbericht 2011 des Diakonischen Werks Hessen
und Nassau – „Weinfest mit Spass und ohne Promille“).
Aber nicht nur im Bobby Car konnte die Wirkung von Alkohol im nüchternen Zustand
getestet werden. An einer weiteren Station, welche von der Jugendpflegerin einer
Partnergemeinde betreut wurde hatten jeweils zwei
Besucher die Aufgabe, Kontaktdaten aus einem
Telefonbuch zu notieren. Während ein nüchterner Mitspieler
die Aufgabe leicht löste, kämpfte der Zweite mit dem
Handycap von 0,8 Promille, was bereits das Auffinden des
Kugelschreibers enorm erschwerte. Weiter ging es zum
Nüchternheitstest,
welcher
von
zuvor
geschulten
Bewohnern eines lokalen Jugendhilfezentrums betreut
wurde. Mit 1,5 Promille auf einer geraden Linie zu gehen?
Für viele nicht machbar! Beim finalen „Schlosstest“, hatten
die Teilnehmer die Aufgabe innerhalb von 30 Sekunden den passenden Schlüssel
und das zu öffnende Schloss zu finden.
„Stress, Koordinationsverlust, Überschätzung und Unsicherheit“ waren häufig
erlebbare Folgen des alkoholfreien Rauscherlebnisses, so die Teilnehmer. Dies wird
auch auf dem zeitgleich stattfindenden Weinfest sicherlich zu einem reflektierten
Umgang mit dem regionalen Rebensaft geführt haben, denn laut Ordnungsamt und
Polizei war es ein unauffälliges Fest.
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Diakonisches Werk im Westerwaldkreis
Fachstelle für Suchtprävention
Reiner Kuhmann
Hergenrother Str. 2a, 56457 Westerburg
r.kuhmann@diakonie-westerwald.de

Projektbeschreibung Jugendscout
1. Konzeptionelle Grundlagen
Das Projekt Jugendscout ist ein Peer-Projekt, das heißt, Jugendliche werden
ausgebildet, um mit anderen Jugendlichen zu dem Thema Suchtprävention zu
arbeiten. Eine Möglichkeit bietet sich im schulischen Rahmen an. Die Peer-Strategie
verbindet den Aspekt des Vorbildverhaltens mit der Entwicklung von Resilienzen und
Lebenskompetenz durch das Übertragen von Verantwortung und trägt dabei der
Tatsache Rechnung, dass Jugendliche sich in der Phase der Jugend stärker an den
Werten und dem Verhalten der Gleichaltrigen orientieren als an den vorgegebenen
Werten der Erwachsenen, denen eher mit Misstrauen, Ablehnung und Widerstand
begegnet wird.
2. Durchführung
Mittlerweile sind mehrere Schulen in das Programm eingestiegen. Die Schritte laufen
wie folgt ab:
• Zusammenführung der Gruppe
Die Teilnahme am Projekt „Jugendscout“ muss auf Freiwilligkeit beruhen. Die
Zielgruppe besteht aus SchülerInnen der Klassen 8 bis in die Oberstufe.
Es hat sich als praktikabel erwiesen, aus den Klassen jeweils 2 Schüler zu
entsenden, um einen möglichst breit gestreuten Multiplikatoreffekt zu erzielen.
Bei der Auswahl ist auf eine ausgewogene Verteilung von Mädchen und Jungens zu
achten, sowie der Berücksichtigung von wirklichen „Opinion-Leadern“ in der Gruppe.
Als Schulungsort wird in der Regel ein externer Ort wie das
Jugendzentrum/Gemeindehaus gewählt.
• Durchführung der Ausbildung
Die Ausbildung hat drei Phasen
- Eigene Haltungen aufspüren/eigene Betroffenheit erkennen
- Verständnis von Sucht und Abhängigkeit entwickeln
- Perspektiven, Ideen und Grenzen zur Umsetzung in Projekten
Zum Abschluss der Schulung erhalten die Jugendscouts ein T-Shirt mit dem Logo.
• Projekt mit den SchülerInnen
Die Projekte mit den SchülerInnen liefen in der Vergangenheit in den 5. bis 7.
Klassen ab.
In einer Doppelstunde wurde mit ihnen das Tankmodell entwickelt, sowie über
erlebnispädagogische Übungen an den Themen Vertrauen und Selbstvertrauen
gearbeitet.
In einem beteiligten Gymnasium wurde vor allem über das Thema „Essstörungen“
gearbeitet. Dazu entstand eine Live-Performance, die bei dem Jubiläum eines
Jugendhauses aufgeführt werden konnte.
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In einer weiteren Gruppe entwickelten die Jugendlichen die Performance zum Thema
Facebook/ soziale Netzwerke mit dem bezeichnenden Titel „Pokerfacebook“. Die
Performance arbeitet mit Musik, Pantomime und der Verwendung von
Umzugskartons, die sich wie ein riesiges Puzzle zu einem wechselnden Bühnenbild
mit Symbolen, beispielsweise wie dem „Like“-Symbol gestalten. Der Auftritt der
Jugendlichen auf einem Straßenfest in Bad Marienberg war begleitet von einer
Umfrage u. a. zu den Fragen „was bedeuten Soziale Netzwerke für dein Leben“? und
„was macht das „Like“ mit dir?
3. Erfahrungen
Die bisherigen Erfahrungen lassen den Schluss zu, dass bei den Jugendscouts eine
hohe Motivation gewachsen ist, die Erkenntnisse und Erfahrungen, die sich aus der
Ausbildung ergeben hat, jüngeren Schülern weiterzugeben. Dabei ist eine
längerfristige Begleitung notwendig, um nachhaltige Effekte zu sichern. Dazu ist eine
zuverlässige Zusammenarbeit durch eine schulinterne Ansprechperson hilfreich. In
manchen Fällen kann das durch den/die zuständige/n BeratungslehrerIn für
Suchtprävention oder den/die Schulsozialarbeiter/In gewährleistet sein.
Zum Abschluss des Schuljahres 2011/12 trafen sich die Scouts der verschiedenen
Schulen zu einem Austauschwochenende in der Jugendherberge Bad Marienberg.
Außer dem gegenseitigen Kennenlernen und Vorstellen der Projekte wurden neue
Methoden ausprobiert. (z.B. Planspiel)
Ein Element war der Besuch eines Kletterparks zum Thema Risikomanagement/
Grenzerfahrungen. Eine der Ideen aus diesem Treffen war, einen Jahreskalender
2013 zur Suchtvorbeugung heraus zu geben.
Diese Idee konnte aus verschiedenen Gründen erst zum Jahresende umgesetzt
werden. Dazu trafen sich die Jugendscouts verschiedenen Schulen jeweils zur
Sammlung von Gestaltungsideen.
In einer Schule konnte ein Termin mit einem Profifotograf organisiert werden. Dabei
entstanden die meisten Motive des Jahreskalenders der Anfang des Jahres mit der
Auflage von 200 Stück in Druck ging und über die Fachstelle für Suchtprävention zu
beziehen ist.

uchtvorbeugung – echt stark!

Titelbild des Kalenders
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Herzogstr.13
Zweibrücken
06332/871-578-564-565
Fax: 06332/871-579
karin.bieg@zweibruecken.de

Prävention

Drogenhilfe, Herzogstr.13, 66482 Zweibrücken

Dokumentation der Fachstelle Prävention Zweibrücken
Was macht der PC mit meinem Kind? Veranstaltungsreihe von 07.05. – 30.06.12
Eine Aktion in Zusammenarbeit mit dem AK Präventive Jugendarbeit
Zweibrücken
Ziel der Veranstaltungsreihe:
Information und Sensibilisierung der Bevölkerung für das Thema Neue Medien
Inhaltliche Ausgestaltung:
Die Mitglieder des AK boten unterschiedliche Veranstaltungen zum Thema an.
o Zwei Spielnachmittage: Brett- und Gesellschaftsspiele als Alternative zum PC
Deutsches Rotes Kreuz SWP im Mehrgenerationenhaus:
o „Was macht der PC mit meinem Kind?“ Vortrag von Matthias Strie (cand.
Psychologe)
Ambulanz für Spielsucht der Universitätsklinik Mainz
o Ausstellung „Kinder und Computer“ ! Kinder sehen den PC aus ihrer Sicht!
Fachstelle Prävention in Zusammenarbeit mit GTS Pestalozzi, 1. u. 2. Klasse im
Foyer des Rathauses der Stadt Zweibrücken
o Plakatwandaktion: Drei Plakate zum Thema gestaltet von Jugendscouts,
Berufsbildende Schule und Jugendzentrum Zweibrücken
o „Rausgemobbt 2.0“ Theaterstück zum Thema Internetmobbing
Aula der Hauptschule Nord für 300 Schüler der HSN, der BBS u. Interessierte
Veranstalter: Jugendpflege Zweibrücken und Fachstelle Prävention
o „Was spielt mein Kind denn da?“ Vortrag von Jugendlichen zu Konsolen- und
Computerspielen aus ihrer Sicht.
Anschließend offene LAN-Party, Konsolen- und PC-Spiel-Abend für Eltern u.
andere
interessierte
Erwachsene
zum
Ausprobieren
Veranstalter
Ev.
Jugend
u.
Ev.
Jugendzentrale
Zweibrücken
o „Sicherheitseinstellungen verändern in sozialen Netzwerken“ Veranstaltung für
Jugendliche im JUZ von Timon Krietenbrink, Programmierer

Fazit:
Die Veranstaltungsreihe war ein großer Erfolg und soll im Jahr 2014 wiederholt
werden.
Karin Bieg/ Fachstelle Prävention im Dezember 2012
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Konzeptionelle
Rahmenbedingungen

Die Fachkräfte für Suchtprävention in Rheinland-Pfalz
Stand: 08. April 2013
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Suchtprävention wird heute als Teilbereich allgemeiner
Gesundheitsförderung verstanden. „Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit
von Krankheit; ist seelisches, körperliches und geistiges Wohlbefinden“ (1986
Ottawa-Charta – WHO-Festlegung)

Die Suchtvorbeugung stellt einen lebenslangen, ganzheitlichen Prozess dar,
der eingebettet ist in die Bemühungen für ein sinnvolles, gesundes
Leben.
Ziel aktueller Suchtprävention ist die Förderung von sozialen und emotionalen
Kompetenzen und die Verringerung und Beseitigung ungünstiger
Lebensumstände. Nach diesem Verständnis ist die Suchtprävention eine
gesellschaftliche Querschnittsaufgabe, die sich personalkommunikativer und
an Strukturen ansetzender Konzepte bedient, um Suchtentwicklung
vorzugbeugen und somit langfristig Folgekosten von Suchterkrankungen
zu reduzieren.
Grundsätzlich kann gesagt werden, dass es in der Suchtprävention zwei
Ansätze gibt: Zum einen präventive Maßnahmen, die auf das Verhalten von
Menschen ausgerichtet sind, zum anderen Interventionen, die auf die
Beeinflussung

gesellschaftlicher

Strukturen

zielen.

Erfolgreiche

Suchtprävention kann nur durch eine Mischung von Strategien erreicht
werden. Die verschiedenen Strategien sind in ihrer Bedeutung als
gleichwertig anzusehen. Die Verhaltens- und Verhältnisprävention sollten
sich ergänzen. Sie orientieren sich an den Begrifflichkeiten, universelle,
selektive und indizierte Prävention.
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Vernetzung, Kooperation und Nachhaltigkeit

Entscheidend für erfolgreiche Prävention ist die prozesshafte, langfristige
und nachhaltige Zusammenarbeit mit Institutionen, Organisationen,
Kirchen, Vereinen, Bildungseinrichtungen, Betrieben, Ehrenamtlichen,
Verwaltungen,

politischen

Gremien

und

Einrichtungen

des

Gesundheitswesens.
Für eine gute Kooperationsarbeit ist es wichtig intensive Beziehungen
aufzubauen und kontinuierlich weiter zu entwickeln, wie u. a. bei den
Regionalen Arbeitskreisen Suchtprävention. Alle Tätigkeiten und Aktionen
der Fachkräfte werden einer Qualitätskontrolle in Form eines einheitlichen
Dokumentationssystems unterzogen.
Ziel ist die Entwicklung eines gemeinsamen Präventions-verständnis
zwischen den verschiedenen Institutionen.
Des

Weiteren

werden

beispielhaft

Präventionsmaßnahmen

der

Präventionsfachkräfte in der jährlichen Dokumentation veröffentlicht.
Alle drei Jahre erfolgt eine Überprüfung des Konzeptes und der
Organisationsstruktur der Präventionsfachkräfte.
Die Organisationsstruktur der Präventionsfachkräfte stellt sich wie folgt
dar:
• Zweimal im Jahr Vollversammlung: Mitglieder des Gremiums sind die
Präventionsfachkräfte aller verschiedenen Träger. Die Leitung obliegt
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dem Sprecherrat (zwei gewählte Mitglieder aus der Vollversammlung
plus ein Vertreter aus der Landesstelle für Suchtfragen)

• Universelle Prävention beinhaltet Maßnahmen, die sich entweder an die
Allgemeinbevölkerung oder nur an Teilgruppen wenden, um künftige
Problemlagen zu verhindern. Dazu gehören Programme zur Reflektion von
Konsumverhalten

bzw.

-einstellung,

zur

Förderung

von

Lebenskompetenzen oder massenmediale Kampagnen.

• Selektive Prävention richtet sich an Gruppen mit spezifischen
Risikomerkmalen

und

eine

damit

verbundene

spätere

Suchtproblematik (z.B. Schulprobleme, Aufwachsen in suchtbelasteten
Familien). Diese Interventionen zielen auf die Verhinderung des
Suchtmittelkonsums

durch

Stärkung

von

Schutzfaktoren,

wie

Selbstwertgefühl und Problemlösungsstrategien, sowie Unterstützung
im richtigen Umgang mit Risikofaktoren.

• Indizierte Prävention richtet sich an Personen die bereits ein
Risikoverhalten etabliert haben, einem erhöhten Suchtrisiko ausgesetzt
sind, aber noch keine Abhängigkeitssymptome aufweisen (z.B. Jugendliche
oder junge Erwachsene, die am Wochenende wiederholt exzessiv
Alkohol trinken).
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Schwerpunkte der Arbeit der Präventionsfachkräfte sind:
1) Angebote an Zielgruppen
• Altersspezifische suchtpräventive Maßnahmen zur Erweiterung der
emotionalen und sozialen Handlungskompetenz
• Suchtpräventive Projekte, zum Teil geschlechts-spezifische, setzen
ursachenbezogen an den Problemen von Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen an, um einem Einstieg in die Sucht entgegen zu wirken
• Veranstaltungen mit suchtgefährdeten Jugendlichen führen außerdem zu
einer Reduzierung von Schwellenängsten und erhöhen die Akzeptanz
von Hilfsangeboten wie z.B. Suchtberatung

2) Arbeit mit MultiplikatorInnen
• Zusammenarbeit mit Fachkräften im Elementarbereich
• Unterstützung und Begleitung von Lehrkräften, Fachkräften der
Schulsozialarbeit und Schülermultiplikatoren in der suchtpräventiven
Arbeit
• Arbeit mit Eltern und Elternvertretungen
• Angebote der Erwachsenenbildung und Kooperation mit Vertretern in
der Gesundheitsförderung
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• Kooperation mit Fachkräften in der Jugendpflege, Jugendhilfe und
Jugendarbeit
• Kooperation mit Ehrenamtlichen z. B. Trainern, Jugendleitern,
Betreuern, Verantwortlichen in Jugendparlamenten sowie der
Suchtselbsthilfe.
• Einbindung von Unternehmen und Angebote in betrieblicher
Suchtprävention

3) Strukturelle Prävention
• Berücksichtigung und Förderung des Lebensumfeldes von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen (z.B. Familie, Schule, Freizeit)
• Bildung von Kooperationsnetzwerken und Durchführung gemeinsamer
Projekte
• Stärkung unmittelbarer sozialer Stützsysteme
• Sensibilisierung des öffentlichen Bewusstseins, auch auf politischer
Ebene, für die Entwicklung von Abhängigkeitserkrankungen und deren
Folgen
• Initiativen zur Einhaltung des Jugendschutzes
• Entwicklung massenkommunikativer Präventionsmaßnahmen
• Fundraising und Sponsoring zur Finanzierung von Projekten und
Veranstaltungen

- 46 -

• Homegroup:

Regionale

Zusammenschlüsse

von

Präventionsfachkräften, die lernorientierten und intervisorischen
Charakter haben und maximal viermal im Jahr tagen.
• Themenspezifische und projektspezifische Arbeitsgruppen (z.B. AG
Rauchfrei, AG Kinder aus suchtbelasteten Familien, AG Konzept)
• Kooperation

mit

der

Landeszentrale

für

Gesundheitsförderung

Rheinland-Pfalz (LZG) und das Angebot landesweiter Projekte wie
„MOtivierende
(SKOLL)“,

KurzinterVEntion

„Hilfe,

mein

(MOVE)“,

Kind

„Selbst-kontrolltraining

pubertiert“,

„FamTische“,

„SchülerMultiplikatorenSeminar“, „Förderung des Nichtrauchens“,
„Kinder aus suchtbelasteten Familien“, „Frühintervention bei
erstauffälligen Drogen- und Alkoholkonsumenten (FreD)“

Informationen, Adressen und Angebote finden sich auf folgenden
Internetseiten:
Landesstelle für Suchtfragen Rheinland Pfalz
www.sucht-rlp.de
Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V.
www.lzg-rlp.de
Vernetzungsportal zur Suchtprävention
www.prevnet.de
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Präventionsfachkräfte in Rheinland-Pfalz:
■ Dirk Bernsdorff, Diak. Werk Altenkirchen,
Tel. 02681/800846, bernsdorff@diakonie-altenkirchen.de
■ Ursula Pich/Martina L. Miedreich, Jugend- u. Drogenberatungsstelle Alzey
Tel. 06731/1372, drobs.alzey@t-online.de
■ Melanie Eckstein, Haus der Diakonie Bad Dürkheim,
Tel. 06322/9418-0, fachstellesucht.duew@diakonie-pfalz.de
■ Heinz-Jürgen Menche Fachstelle für Suchtprävention, Caritasverband Bad Kreuznach
Tel. 0671/838280, Heinz-juergen.menche@caritas-kh.de
■ Gerd Aehnlich, Caritasverband Rhein-Mosel-Ahr e.V., Bad Neuenahr –Ahrweiler,
Tel. 02641/759880, suchtpraevention@caritas-ahrweiler.de
■ Christian Haacke, Suchtprävention, caritas-zentrum St. Elisabeth Bingen,
Tel. 06721/917732, suchtpraevention@caritas-bingen.de
■ Josef Fuchs, Caritasverband Bitburg,
Tel. 06561/96710, j.fuchs@bitburg.caritas-westeifel.de
■ Heike Ochsenreither, Suchtprävention, Haus der Diakonie Frankenthal,
Tel. 06233/22266, heike.ochsenreither@diakonie-pfalz.de
■ Daniel Fauth, Sucht- und Jugendberatung Ingelheim,
Tel. 06132/622002-11, d.fauth@sucht-undjugendberatung.de
■ Gerd Laub, Drogenhilfe Release Kaiserslautern, Tel. 0631/64575, g.laub@release-kl.de
■ Anita Korfmann KV Donnersbergkreis, Kreisjugendamt Kirchheimbolanden,
Tel. 06352/710277, akorfmann@donnersberg.de
■ Anja Baumann, Evang. Heimstiftung Pfalz, Fachstelle Sucht Landau, Fachdienst Prävention, Tel. 06341/995267-12,
a.baumann@evh-pfalz.de
■ Anette Schilling, Fachstelle Suchtprävention, Haus der Diakonie Ludwigshafen,
Tel. 0621/5204454, anette.schilling@diakonie-pfalz.de
■ Verena von Hornhardt, Dezernat Soziales, Integration und Sport Ludwigshafen,
Tel. 0621/5043661, verena.von.hornhardt@ludwigshafen.de
■ Niko Blug, Beratungszentrum Oppenheim, Diakonisches Werk Mainz-Bingen,
Tel.: 06133/57899-16, niko.blug@diakonie-mainz-bingen.de
■ Matthias Möndel, Gaby Hoffmann ,Fachstelle Sucht, Fachdienst Prävention, Neustadt, Tel. 06321/927498-13,
m.moendel@evh-pfalz.de
■ Martina Knapp/Kirsten Hoffmann-Ley/Lisa Seibert-Atkins/Stefanie Fischer, CV Neuwied,
Tel. 02631/987560, knapp@caritas-neuwied.de
■ Lena Amin, Psychosoziale Beratungsstelle Reling Nieder-Olm,
Tel. 06136/922280, reling@vg-nieder-olm.de
■ Kerstin Schreiner/Peter Reuter, Diak. Werk Oppenheim,
Tel. 06133/5791-14, k.schreiner@diakonie-mainz-bingen.de
■ Reiner Kuhmann, Diak. Werk Westerburg,
Tel. 02663/943031, r.kuhmann@diakonie-westerwald.de
■ Claudia Engler, Suchtberatung, Caritasverband Mosel-Eifel-Hunsrück e.V.,
Tel. 06571/9155-20, engler.claudia@caritas-wittlich.de
■ Susann Kirst, PSBB Caritasverband Worms,
Tel. 06241/20617-0, kirst@caritas-worms.de
■ Karin Bieg, Drogenhilfe Zweibrücken Tel. 06332/871578, karin.bieg@zweibruecken.de
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