
 



 

 

- Die Grundlage einer jeden Demokratie sind mündige BürgerInnen, die in Freiheit, selbstbestimmt und verantwortungsbewusst leben. Allerdings 

trauen viele Demokratien ihren BürgerInnen die Mündigkeit nicht in allen Lebensbereichen zu und schränken daher durch Gesetze bestimmte 

Freiräume ein. Der Suchtmittelkonsum ist eben ein solcher Bereich, der besonders in Deutschland äußerst ambivalent gehandhabt wird. Der 

Staat [größter Mitverdiener an legalen Suchtmitteln] traut den BürgerInnen beim Konsum legaler Suchtmittel einen mündigen Konsum zu. 

Allerdings wird der Begriff „Mündigkeit“ in Deutschland niemals im Zusammenhang mit dem Konsum illegaler Suchtmittel verwendet – hier 

wird stets von Missbrauch oder Fremdbestimmung gesprochen. Diese Ambivalenz sollt ihr euch genauer ansehen und die Zahlen der Todesfälle 

durch legale und illegale Suchtmittel in Deutschland herausfinden sowie vergleichen – was zeigen sich hier für erstaunliche Ergebnisse?  

- Wie würdet ihr Mündigkeit im Zusammenhang mit dem Konsum von Suchtmitteln [legal und illegal zusammen] definieren? Was müssen die 

BürgerInnen für Eigenschaften dafür besitzen?  

- Setzt euch bitte mit den Begriffen Drogenmündigkeit und Drogennaivität auseinander – welches Leitziel der beiden würdet ihr einen modernen 

pluralistischen Gesellschaft raten und weshalb? 

 

 

 

- Arbeitet die Merkmale, Kennzeichen, Werte und Normen einer modernen pluralistischen Gesellschaft heraus und überprüft diese mit euren 

Werten, Normen und Haltungen? 

- Kann man in ganz Deutschland von einer modernen pluralistischen Gesellschaft sprechen oder gibt es Unterschiede zwischen Stadt und Land? 

 

 

 

- In der deutschen Drogenpolitik wird zwischen legalen und illegalen Suchtmitteln differenziert obwohl diese Trennung wenig Aussagekraft über 

die gesundheitlichen und sozialen Folgen für die KonsumentInnen hat. Vielmehr handelt es sich um Werte und Normen, die in Gesetze 

münden. Allerdings gilt: „Gesellschaften und deren Werte, Normen und Einstellungen sind stets im Wandel“. In der deutschen Drogenpolitik 

verharrt man allerdings auf dem wissenschaftlichen Stand von ca. 1960 und zieht diesen als Begründung für die Politik heran. Wenn man tiefer 

in die Materie einsteigt zeigt sich, dass Deutschland ein Land fast nur aus SuchtmittelkonsumentInnen bestehend ist. Wer kennt es nicht, der 

Kaffee am Morgen, die Kopfschmerztablette in der Arbeit, die Zigarette in der Pause zum Stressabbau, Koffeintabletten zur Leistungssteigerung 

in der Arbeit und abends dann eine Schlaftablette, um ruhig und entspannt schlafen zu können. Denkt über euren Suchtmittelkonsum nach und 

reflektiert diesen?  



- Kann eurer Meinung nach eine Gesellschaft überhaupt ohne Suchtmittel auskommen? Wäre das denkbar und was für eine Gesellschaft wäre 

das? 

- Diskutiert über folgende Aussage: „Der deutsche Staat grenzt den Konsum legaler Suchtmittel nur sehr zögerlich ein, obwohl gerade durch 

Alkohol und Tabak ca. 180.000 Menschen jährlich sterben. Dabei gäbe es so einfache Lösungen, wie drastische Steuererhöhungen, 

Nachtverkaufsverbote, strikte Verfolgung des JuSchG, etc.? Weshalb glaubt ihr, dass der Staat trotz der erschreckenden Zahlen an Tabak- und 

Alkoholabhängigen nicht härtere Maßnahmen ergreift? Was und wer stecken möglicherweise dahinter? Weshalb denkt ihr, verfolgt der Staat 

auf der anderen Seite die KonsumentInnen illegaler Suchtmittel vehement? 

- Werft einen Blick in das Grundgesetz – In Deutschland hat jeder Mensch das Recht auf Freiheit und Selbstbestimmung, solange er durch seine 

Individualität keine Dritten gefährdet. Zudem steht im GG, dass jeder Mensch das Recht auf Selbstverletzung hat. Diese drei Grundrechte 

sprechen klar dafür, dass der Staat eigentlich den Konsum aller Suchtmittel [egal wie gefährdend diese für den Menschen sind] nicht verbieten 

darf, da die BürgerInnen mündig sind und selbst entscheiden können, was ihnen gut tut und wenn nicht, welche Folgen sie bereit sind 

einzugehen. Nun schiebt der deutsche Staat als Begründung für die Illegalität bestimmter Suchtmittel das gesundheitliche Wohl der 

Gesamtgesellschaft vor – weshalb gilt dieses dann aber nicht für Alkohol, Tabak und Medikamente. Man bedenke, dass die 

gesamtgesellschaftlichen Kosten durch diese drei sehr hoch sind. Anstelle dessen investiert der Staat erheblich Summen in die strafrechtliche 

Verfolgung von KonsumentInnen illegaler Drogen und bedroht diese sogar mit der gesetzlich höchsten Strafe – dem Strafvollzug.Nehmt 

Stellung zu dieser Aussage? 

- Was wollen Menschen in modernen pluralistischen Gesellschaften durch den Konsum von Drogen ausdrücken, erreichen oder ermöglichen? 

 

 

 

- Dadurch, dass der Besitz illegaler Suchtmittel verboten ist, zwingt man die KonsumentInnen, ihren Konsum zu verheimlichen. Stets müssen sie 

fürchten, dass man sie rechtlich belangt oder ihnen den Führerschein entzieht. Somit leben diese Menschen in einer Art Parallelwelt – tagsüber 

in der Arbeit sind sie die normalen, fleißigen und rechtschaffenden BürgerInnen und abends daheim oder mit/bei FreundInnen wechseln sie 

dann die „Seite“. Zudem hat der Entzug der Fahrerlaubnis [dies ist schon allein aufgrund des Besitzes ohne nachweisbaren Konsum möglich] 

erhebliche Folgen für das Arbeitsleben der KonsumentInnen. Man könnt sagen, dass man die KonsumentInnen an den Rand der Gesellschaft 

drängt. Welche weiteren sozialen Folgen seht ihr? Diskutiert, ob eine Entkriminalisierung positive Folgen für die KonsumentInnen hätte? 

- Behaltet im Hinterkopf, dass der Konsum illegaler Drogen in Deutschland kein gesellschaftliches Randproblem darstellt, sondern weit verbreitet 

ist in der Gesellschaft durch alle Schichten. Somit ist der Konsum illegaler Suchtmittel in der Mitte der Gesellschaft schon lange angekommen – 

wie seht ihr es, dass die Politik weiterhin behauptet, dass, z.B., Cannabis nicht zu der deutschen Gesellschaft gehöre und das, obwohl es ca. 

3.000.000 KonsumentInnen gibt [Dunkelziffer wahrscheinlich wesentlich höher]? 



 

 

- Nehmt Stellung zu der Aussage: „Obwohl wissenschaftlich schon sehr lange bewiesen ist und in neuen Studien bekräftigt wird, dass Alkohol 

nach Heroin die sozial/gesundheitlich riskanteste Droge ist, wird in der deutschen Politik und Gesellschaft mit dieser Droge sehr lapidar 

umgegangen. In Teilen von Deutschland gilt man sogar nicht als echter „Mann“ [Jugendliche], wenn man nicht eine gewisse Menge Alkohol 

ohne Folgen konsumieren kann. Zudem haben viele PolitikerInnen Verbindungen zu der Tabak- und Alkoholindustrie – manche treten trotz 

ihres politischen Mandats als Botschafter dieser Unternehmen auf. Man bedenke, dass die Bundesdrogenbeauftragte Mortler die Botschafterin 

der bayerischen Bierbrauereien ist.“  

- Weshalb glaubt ihr, dass sich bei dem Thema Suchtmittel die wissenschaftlichen Erkenntnisse [nachweisbar] nicht gegen populistische, wie 

ideologische Meinungen und deren Verbreitungen durchsetzen können? Welchen Einfluss nehmen hier die Medien? Auch hier lassen sich 

fragliche Verbindungen aufzählen. Es soll nur eine angeführt werden – in jedem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender sitzt mindestens ein\e 

aktueller\e PolitikerIn im Aufsichtsrat. Welche Einflüsse kann das für die Berichterstattung haben? 

 

 

 

- Diskutiert in eurem Gremium, ob ihr Differenzen in den genannten Aspekten zwischen den BewohnerInnen von Städten und ländlichen 

Regionen seht? Welche Differenzen lassen sich anführen und was bildet deren Grundlagen?  

 

 

 

- Macht euch ein Bild über die deutschen Parteien. Als Kriterien solltet ihr min. heranziehen: Werte, Leitgedanken, WählerInnen, Orientierung, 

politische Ausrichtung [von strikt konservativ bis absolut liberal] und deren Drogenpolitik 

 

 

 

- Was bedeutet Konstruktivismus und was sind die Ideen dessen VertreterInnen? 

- Wie sehen Konstruktivisten den Konsum legaler und illegaler Suchtmittel? 

- Wie seht ihr die konstruktivistische Sichtweise zum Suchtmittelkonsum? 
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