
Hintergründe, Motivation und Ziele der Projektwoche „Moderne Drogenpolitik – zwischen 

Ideologie, Wissenschaft und den Ansprüchen einer modernen pluralistischen 

Gesellschaft“: 

 

Das Modellprojekt „Moderne Drogenpolitik – zwischen Ideologie, Wissenschaft und den 

Ansprüchen einer modernen pluralistischen Gesellschaft“ ist das Ergebnis einer 1-jährigen 

Planungs-, Selbstinformations- und Vorbereitungsphase. Als ich das Amt des Drogen- und 

Suchtbeauftragten am Jenaplan-Gymnasium Nürnberg übernahm, musste ich mich selbst 

mit der Thematik Suchtmittel und Suchtmittelkonsum intensiv auseinandersetzen. Während 

dieser Auseinandersetzung stieß ich auf zahlreiche Ambivalenzen, die ihre Ursprünge in der 

deutschen Politik, Gesellschaft, Informationsweitergabe [und –zensur], Lobbyismus, etc., 

haben. Je mehr ich nachforschte und mich mit dieser Thematik auseinandersetzte desto 

zahlreicher wurden die Ambivalenzen im Umgang Deutschlands mit dem Thema Drogen 

[legal und illegal].  

Ich möchte hier lediglich eine der zahlreichen Ambivalenzen herausheben: 

In Bayern steht auf den Fahrzeugen der Polizei folgender Satz: „Stark im Leben ohne Alkohol 

und Drogen“. Dieser Satz zeigt genauer betrachtet die komplette Ambivalenz der deutschen 

Politik und Gesellschaft im Umgang mit Drogen, deren Bewertung und Kategorisierung sowie 

nicht zuletzt den daraus resultierenden sehr unterschiedlichen Umgang mit den 

KonsumentInnen verschiedener Suchtmittel. Zur Erklärung möchte ich hier anführen, dass 

Alkohol nach jeder weltweit akzeptierten und gültigen Definition [WHO] eine Droge ist [wie 

auch Cannabis, Kokain, Heroin, …], da die Substanz Alkohol jedes Kriterium der Definition 

einer Droge zu 100% erfüllt.  

Dieser Satz [Bayerische Polizei] ist zugleich ein Warnschuss, wie sehr die Lobbyisten der 

Alkoholindustrie auf die deutsche Drogenpolitik Einfluss nehmen und wie sehr die deutsche 

Gesellschaft  ideologischen, wissenschaftlich nicht nachweisbaren sowie bewusst 

verfälschten „Informationen“ ohne Zweifel folgt, diese verinnerlicht und somit 

weitertransferiert.  

Es bleibt festzuhalten, dass Bayern eine treibende Kraft unter den Bundesländern einnimmt, 

um das Bild des Alkohols der BürgerInnen als ein gesellschaftsfähiges, „unproblematisches“, 

geselliges sowie kulturell sozialisiertes zu wahren.  

Die Position Bayerns ist zumindest hoch strittig, da laut der Deutschen Hauptstelle für 

Suchtfragen jährlich ca. 80000 Menschen allein in Deutschland an den Folgen ihres 

Alkoholkonsums sterben. Zudem attestiert die Weltgesundheitsorganisation den Deutschen 

den Spitzenplatz [weltweit] im Pro-Kopf-Konsum reinen Alkohols [ca. 11,8l reiner Alkohol 

pro Einwohner]. Diese Zahl wird umso dramatischer, wenn man sie in Relation zum 

durchschnittlichen weltweiten Pro-Kopf-Konsum reinen Alkohols setzt, der nämlich bei 6,6l 

liegt. 

 



Das Problem liegt auf der Hand: „Deutschland das führende Land im Bereich Alkoholkonsum 

der BürgerInnen und die Gründe liegen offen auf der Hand: 

- In keinem anderen Land ist Alkohol so günstig zu erwerben  

- Alkohol ist rund um die Uhr verfügbar 

- Alkohol darf beworben werden 

- Der Jugendschutz steht meist nur auf dem Papier – es ist kein Problem für junge 

Menschen, Alkohol zu erwerben 

Ich möchte es an dieser Stelle bei einem kleinen Exkurs belassen, da man dieselbe 

Geschichte mit Nikotin, Medikamenten, Glücksspiel, …, erzählen könnte. 

Festzuhalten ist, dass eben dieser bedenkliche Alkoholkonsum, der leider auch unter jungen 

Menschen stattfindet, mich insbesondere zu dem Projekt antrieb. Einen letzten Hinweis 

möchte ich an dieser Stelle noch geben und auf die Zahlen der Toten durch illegale Drogen 

im Jahr 2014 verweisen: Deutschland zählt 1032 Todesfälle durch illegale Drogen, wobei der 

Großteil durch eine Überdosis Heroin starb. Ich möchte abschließend noch auf die Todesfälle 

durch illegale Drogen in Bayern verweisen: 252 Todesfälle – ein Anstieg von 9,6% im 

Vergleich zum Vorjahr. Somit ist Bayern in Deutschland trauriger Spitzenreiter mit ¼ der 

bundesweiten Todesfälle durch illegale Drogen.  

Dieses Phänomen wollte ich mit den SchülerInnen genauer untersuchen und erörtern, ob 

diese hohe Todesrate an der äußerst repressiven Drogenpolitik Bayerns liegen könne. Für 

interessierte LeserInnen möchte ich auf folgenden Link verweisen: 

http://blogs.taz.de/drogerie/2015/04/21/2014-wieder-mehr-drogentote/ 

Ein weiterer Anlass für die Ausgestaltung des Projekts ist: 

Die deutsche Drogenpolitik bietet ein ideales Beispiel, um jungen Menschen politische 

Strukturen, Handlungen, Gesetzesentstehungen, …, anschaulich zu vermitteln. Somit bietet 

das Feld der Drogenpolitik einen idealen Zugang zu praktischer politischer Bildung junger 

Menschen, die aber im Rahmen einer reglementierten Unterrichtseinheit nicht geleistet 

werden kann. Man muss bedenken, dass junge Menschen informelle Selbstbildung suchen, 

wenn sie die Auffassung teilen, dass dieses Setting sie in ihrem Leben weiterbringen kann. 

Somit muss ein Bildungssetting geschaffen werden, welches zumindest folgende Kriterien 

beinhaltet: 

Freiwilligkeit, Lebensweltnähe, Bedarfsorientierung, Mitbestimmung, Anschauliches und 

Praktisches Lernen, Methodenwechsel, Freiheit.  

Da ich sowohl meine Abschlussarbeit als auch alle bisherigen Praktika in der Offenen Kinder- 

und Jugendarbeit ablegte, habe ich mich mit den informellen Bildungssettings intensiv 

auseinandergesetzt und wollte mit diesem Projekt zeigen, dass diese bei einer Änderung der 

vorgegebenen und vordefinierten Struktur der Institution Schule sehr wohl möglich sind. 

Deshalb entstand die Projektwoche, die durch das Auflösen der üblichen 

Wochenplanstruktur sowie der Schaffung sehr vieler Mitbestimmungsmöglichkeiten der 

SchülerInnen eben diese informellen Selbstbildungssettings ermöglichen sollte. Des 

Weiteren ist das Thema „Drogen und Drogenkonsum“ durchaus ein Thema, dass die jungen 

http://blogs.taz.de/drogerie/2015/04/21/2014-wieder-mehr-drogentote/


Menschen als lebensweltnah und bedürfnisorientiert anerkennen. Nun galt es, dieses 

Interesse mit praktischer politischer Bildung zu verknüpfen. So entstand der Rahmen des 

politischen Planspiels, das die Entstehung eines Gesetzes thematisierte.  

Um nun die praktische politische Bildung mit der Aufklärung über Suchtmittel sinnvoll zu 

verknüpfen, entschied ich mich dafür, dass Cannabiskontrollgesetz der Fraktion der Grünen 

als Anlass für das politische Planspiel heranzuziehen. Somit mussten sich alle SchülerInnen 

mit der Thematik Suchtmittel intensiv auseinandersetzen, da sie selbst über ein Gesetz 

entscheiden sollten, welches das Ziel verfolgt, eine in Deutschland als illegale Droge 

eingestufte Substanz zu entkriminalisieren. 

Kurz gesagt, es musste ein politisches Planspiel geschaffen werden, welches so realitätsnah 

wie möglich geplant und umgesetzt werden sollte, um den möglichen Lerneffekten den 

notwendigen Praxisbezug zu geben. Nicht zuletzt ist das Thema „Drogenpolitik“ sehr aktuell 

und wird sowohl in den Medien als auch der Gesellschaft diskutiert.  

Ich möchte hervorheben, dass das politische Planspiel allerdings nur der Rahmen bot, in dem 

eine lebensweltnahe, wissenschaftlich-fundierte sowie fachlich korrekte Aufklärungsarbeit 

stattfand. Das primäre Ziel der Projektwoche ist Aufklärung über alle Suchtmittel. Das 

Setting kann aber die SchülerInnen zusätzlich dazu anregen, sich intensiv mit den deutschen 

politischen Prozessen praktisch auseinanderzusetzen.  

Da es deutschlandweit kein ähnlich konzipiertes Aufklärungsmodell gibt, handelt es sich um 

ein Modellprojekt, welches ich umfassend begleitet sowie anschließend evaluiert habe 

[Evaluation ist ebenfalls auf dem Blog einsehbar]. 

Da das Konzipieren dieses Projektes sehr komplex sowie sozialwissenschaftlich äußerst 

herausfordernd war, möchte ich es bei den aufgezählten Gründen für die Idee dieses 

Projekts belassen. 

Im Folgenden werde ich kurz die wesentlichen Aspekte des Konzepts beleuchten. Allerdings 

muss man das Konzept in seiner Gesamtheit betrachten [Zielformulierungen der 

Fachgremien, Wochenplan, Aufgaben, Freiräume, Eigene Presse, …]. 

Ich möchte nun die inhaltlichen Aspekte der Projektwoche [Behandelte Fragen, bzw. Punkte, 

die aufkommen werden] sowie teilweise zu leistende Nachweise kurz vorstellen: 

- Das Erstellen, Gestalten und Füllen eines eigens erschaffenen Blogs gemeinsam mit 

den SchülerInnen. Diese Form der Ergebnispräsentation und –festhaltung begeistert 

junge Menschen und regt diese zu Mitarbeit an. 

- Jedes Gremium hat seine Ergebnisse stets auf den Blog für alle ersichtlich gepostet 

und somit konnten sich alle SchülerInnen stets auf dem Laufenden über aktuelle 

Entwicklungen halten sowie diese sofort kommentieren oder hinterfragen. 

- Die Fraktionsvorsitzenden werden am Sommerfest in einer Talkshow ihre Strategie, 

Umsetzung, Lernerfolge, Gesetzesvorschläge, …, den Eltern vorstellen. 

- Die eigens für die Projektwoche geschaffene JPG-Presse wird einen 

Dokumentationsfilm über die Projektwoche drehen, welcher nach den Sommerferien 

auf dem Blog zur Verfügung stehen sollte. 



- Klassische Aufklärungsarbeit über Suchtmittel aller Art mit besonderem Augenmerk 

auf: Konsummotivation, Konsumform, Wissen über gesundheitliche, soziale sowie 

rechtliche Folgen aufgrund des Konsums, aber auch der deutschen Drogenpolitik, 

Sinnhaftigkeit und Gefahr der Kategorisierungen der Drogen [legal-illegal, hart-weich, 

…], Gefahr der legalen Drogen, … 

- Praktische politische Bildungsarbeit: Demokratieverständnis, Lernen und Verstehen 

des Entstehens eines Gesetzes in Deutschland, Pros und Contras des Förderalismus, 

Einfluss der Politik auf das „Private“, Liberalismus, Beschneidung in Bürger- und 

Menschenrechten [Grundgesetze können durch Politik sehr wohl ausgehebelt, bzw. 

eingeschränkt werden], Innere Sicherheit als das Über-allen-stehende-Politikfeld, … 

- Populismus und Ideologie in Gesellschaft und Politik 

- Lobbyismus und die große Macht der Industrie bei politischen Entscheidungen 

- Kennenlernen der deutschen Parteienlandschaft sowie der jeweiligen Leitgedanken 

der deutschen Parteien. 

- Verständnis/Nachvollziehbarkeit schaffen, weshalb politische Prozesse oft langwierig 

und Parteien oft ihre Wahlversprechen nicht 1:1 umsetzen können. 

- Motivation zur Teilnahme an Wahlen, da diese die Möglichkeit der direkten 

Mitbestimmung über die deutsche Politik bieten – Nicht zu wählen ist stets die 

schlechteste Wahl. 

- Kennenlernen des Politikfelds „Drogenpolitik“ sowie die Unterschiede einer 

repressiven und liberalen Ausrichtung. 

- Wissen über die besonderen Gefahren des Suchtmittelkonsums im Jugendalter 

- Suchtmittelkonsum als Ausdruck von Individualität und Freiheit 

- Das Paradigma der Abstinenz im Zusammenhang mit Suchtmitteln – Kann man diese 

wirklich einfordern? 

- Ist Repression ein wirksames Mittel, um den Drogenkonsum sowie die Todesfälle 

durch diesen zu senken oder ist Repression möglicherweise selbst die Ursache für die 

Probleme durch Drogenkonsum? Erreicht die repressive Drogenpolitik Deutschlands 

ihre selbstgesetzten Ziele oder verfehlt sie diese? Wenn sie diese verfehlt, weshalb 

zeigt Deutschland keine Bereitschaft zu einer Änderung dieser Drogenpolitik? 

- Innere Sicherheit vs. Freiheit – Isolation der KonsumentInnen, Einsatz der härtesten 

in Deutschland möglichen Handlung der Politik, nämlich des Strafrechts, gegen 

KonsumentInnen – Besteht beim Konsum von Drogen wirklich eine Gefährdung 

Dritter, welche erst den Einsatz des Strafrechts genehmigen würde? 

- Den Umgang mit wissenschaftlichen Studien lernen 

- Wissenschaft vs. Ideologie – weshalb halten sich ideologische Meinungen und Bilder 

oft hartnäckig in der Gesellschaft, obwohl diese schon längst von der Wissenschaft 

überholt, negiert oder korrigiert wurden? Kann sich eine Gesellschaft, welche an 

Ideologie und Populismus festhält wirklich als eine Informationsgesellschaft 

bezeichnen? 

- Die Rolle der Anbieter von Hilfen im Bereich der Suchthilfe – inwieweit haben diese 

Interesse, dass sich die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse durchsetzen? 

Schließlich ist deren tägliches Brot, Prävention als Allerheilmittel zu präsentieren 

sowie das Paradigma der Abstinenz beizubehalten. Somit dürften diese als Lobby im 

Gesundheitssystem auftreten und ihre Interessen bestärken. 



- Prävention im Suchtbereich muss sich zumindest hinterfragen, inwieweit sie hinter 

ihren Forderungen und Ansichten stehen kann, obwohl ein Großteil der Fachkräfte 

aus der Praxis der Suchthilfe, zahlreiche MedizinerInnen und PsychologInnen, ein 

Großteil der deutschen Strafrechtsprofessoren [Schildower Kreis] und zahlreiche 

Professoren der Sozialwissenschaften die Auffassung vertreten, dass sowohl 

Prävention[sanbgebote] als auch die Politik bisher die Wirksamkeit ihrer Maßnahmen 

in keiner Form nachweisen (können) – zugleich bieten zahlreiche Länder die 

Gelegenheit von deren Drogenpolitik zu lernen, indem sie die Ergebnisse der 

Evaluationen ihrer liberaleren Politik veröffentlichen [Kein KonsumentInnenanstieg, 

erhebliche Kostensenkung im Bereich der Strafverfolgung, Erfolge gegen kriminelle 

Strukturen, erhöhte Steuereinnahmen und besonders interessant ist, dass die 

Drogentotenzahlen in diesen Ländern am geringsten sind].  

Aktuell versuchen möglichst viele Anbieter sozialer Dienste [Jugendämter, freie 

Träger, Staatliche und Private Schulen, …] auf der Welle der Prävention mitzureiten, 

aber vergessen dabei, dass Jugendarbeit niemals defizit-, sondern 

ressourcenorientiert arbeitet. Um Prävention rechtfertigen zu können, muss ich aber 

zuerst eine Risikogruppe mit besonderen Defiziten generieren. Dieser Widerspruch 

wird von vielen Fachkräften missachtet oder aus Abhängigkeit finanzieller 

Förderungen bewusst übersehen. 

- Die SchülerInnen sollen diese Ambivalenzen selber entdecken und hinterfragen. Es 

handelt sich eben nicht um eine Verharmlosung oder sogar Anregung zum Konsum 

von Suchtmitteln, sondern um das Lernen von Wissen über Suchtmittel. Nur durch 

eine solche Form der Aufklärungsarbeit können junge Menschen lernen, wie die 

unterschiedlichen Gefahren der Suchtmittel zu bewerten sind. So können sie 

aufgrund von Wissen selbstbestimmt und frei über einen Verzicht oder in manchen 

Fällen auch einen Konsum entscheiden. Falls sie konsumieren sollten, kann 

allerdings eine echte, lebensweltnahe und bedürfnisorientierte Aufklärung dafür 

sorgen, dass sie bewusst und gesundheitsrisikominimierend konsumieren 

[Drogenmündigkeit].  

- Die SchülerInnen sollen sich in der Projektwoche mit der Frage befassen, ob 

Drogenkonsum wirklich ein Thema ist, welches durch das Gesundheitssystem und –

ministerium geleitet wird. Handelt es sich bei Drogenkonsum und den 

DrogenkonsumentInnen nicht eher um ein überwiegend soziales Phänomen, welches 

von den Sozialwissenschaften geführt werden sollte. 

 

Diese Aufzählung spiegelt nur einen Teil der inhaltlichen Themen in der Projektwoche. Ich 

verweise auf die im Blog aufgeführten Zielformulierungen der Fachgremien, welche 

ebenfalls als Bestandteil der Konzeption zu werten sind. 

Transparenz in der Aufklärungsarbeit sowohl Eltern als auch SchülerInnen gegenüber ist ein 

übergeordnetes Ziel. Nur auf diesem Weg können die Eltern nachvollziehen, was ihre Kinder 

über Suchtmittel lernen und ggf. mit ihren Kindern über das Gelernte reden. Nicht zuletzt 

kontrollieren Suchtmittel jeder Art (Kopfschmerztabletten, Kaffee am Morgen, Red Bull am 

Mittag und abends eine Baldriantablette um den Stress zu vergessen und schlafen zu können 



– nur wer stets mit beiden Augen verschlossen durch das Leben wandelt, kann nicht 

erkennen, dass es im Umgang mit Suchtmitteln primär um einen mündigen Konsum als um 

eine nicht-haltbare Forderung nach Abstinenz gehen muss. Nur so können junge Menschen 

den Umgang Suchtmitteln erlernen und somit eine Mündigkeit ausprägen) das tägliche 

gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in Deutschland. Zudem führen die 

Kategorisierungen in gut-schlecht, legal-illegal, …, zu zahlreichen negativen Folgen für 

KonsumentInnen. 
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