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Die Idee der Projektwoche „Drogenpolitik – Zwischen Ideologie, Wissenschaft und den 

Ansprüchen einer modernen pluralistischen Gesellschaft“ basiert auf dem Anspruch, junge 

Menschen lebensweltnah, ideologiefrei, wissenschaftlich fundiert und bedarfsorientiert über die 

sozialen, gesundheitlichen sowie strafrechtlichen Folgen des Konsums legaler und illegaler 

Suchtmittel aufzuklären.  

Durch Analyse vieler bisheriger schulischer Präventionsangebote stellte sich heraus, dass viele 

dieser, ebenso wie aktuelle Debatten über eine moderne deutsche Drogenpolitik, sehr ideologisch und 

wenig wissenschaftlich geprägt sind. Zudem hat sich in der deutschen Gesellschaft und Politik ein 

fragwürdiges Bild von Drogenkonsum und -konsumentInnen etabliert, welches zu großen 

Ambivalenzen in dem Umgang mit KonsumentInnen legaler und illegaler Suchtmittel führt. Zusätzlich 

stellte sich die Frage, ob das Thema Drogenkonsum (legal und illegal) überhaupt als Problem der 

Inneren Sicherheit, Gesundheit oder des Strafrechts einzuordnen ist oder ob es nicht vielmehr ein 

soziales Problem darstellt. Somit häuften sich die Fragen, die ich mir als Drogen- und 

Suchtbeauftragter des Jenaplan-Gymnasiums Nürnberg stellte, und ich begann nachzudenken, wie 

man jungen Menschen diese vielen unterschiedlichen Einflüsse, Erklärungen, Betrachtungsweisen, 

etc., die zu erheblichen Ambivalenzen in der Drogenpolitik, den unterschiedlichen Bildern in der 

Gesellschaft über das Thema Drogen sowie zur sozialen Ausgrenzung und Stigmatisierung bis hin zu 

zahlreichen Todesfällen der DrogenkonsumentInnen [Todesfälle steigen seit 2-3 Jahren wieder an – 

besonders in Bayern] führen, im Rahmen eines Projekts erklären und verdeutlichen kann.  

Das Ergebnis ist die Projektwoche „Drogenpolitik – Zwischen Ideologie, Wissenschaft und den 

Ansprüchen einer modernen pluralistischen Gesellschaft“. Den Kern der Projektwoche bildet ein 

eigens erstelltes Politisches Planspiel, welches als Anstoß das „Cannabislegalisierungsgesetz“ der 

Grünen nutzt.  

 Die Klassen neun und zehn bilden den Bundestag und Bundesrat, wobei die 

Mehrheitsverhältnisse der aktuellen Kammern auf die SchülerInnenzahlen umgerechnet 

wurden.  

 Die Klassen fünf bis acht bilden die thematisch spezifischen Ausschüsse „Gesundheit, Recht, 

Wirtschaft, Prävention&Aufklärung, Gesellschaft und Drogenpolitik in anderen Ländern“. In 

den Ausschüssen findet die gezielte Aufklärungsarbeit aus den jeweiligen Blickwinkeln auf 

das Thema Drogenkonsum in wechselnden Selbstarbeits- und Informationsphasen statt. 

 Die „PolitikerInnen“ haben neben ihrer Kernaufgabe des Behandelns des Gesetzentwurfs der 

Grünen auch die Aufgabe, sich in den Ausschüssen über die Thematik aus vielen Blickwinkeln 

aufklären zu lassen. Nur so können sie sich eine Argumentationsstrategie erarbeiten.  

 Ein weiteres Kernelement des Planspiels ist die „Presse“, welche auch aus SchülerInnen 

besteht. Diese hat die Aufgaben Interviews zu führen, Pressekonferenzen abzuhalten sowie 

täglich eine Nachrichtensendung über die aktuellen Entwicklungen und Informationen 

auszustrahlen.  

Somit wird in der Projektwoche der Weg der Entstehung eines Gesetzes realitätsnah 

nachgespielt, nur dass es sich um ein Cannabislegalisierungsgesetz handelt und man somit 

Aufklärung über Suchtmittel und Politische Bildung in einer neuen, lebensweltnahen und 

bedarfsgerechten Struktur für junge Menschen vereinen kann. Um die hohe Anzahl von 

„MitspielerInnen“ besser, gezielter und schneller informieren zu können, bedient sich das 

Planspiel einer eigens erstellten Website, die wie ein Blog aufgebaut ist. So können 

Informationen, Entwicklungen, Ergebnisse, Interventionen, Nachrichtensendungen, …, schnell 

und unkompliziert übermittelt und festgehalten werden. Die Website wird nach Ende der 

Projektwoche den Eltern und SchülerInnen und der Öffentlichkeit für ein Jahr zur Verfügung 

stehen, um sich ausgiebig und aus allem Blickwinkel zu dem Thema „Drogen- und 

Suchtmittelkonsum“ zu informieren.  
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