
 



 

- Die SchülerInnen erstellen einen Überblick über alle Suchtmittel [legal/illegal] – dazu informieren sie sich im Internet auf vorgegebenen 

Websites. Das Fachgremium teilt sich in mehrere Kleingruppen – jede Gruppe erstellt einen eigenen Überblick, basierend auf jeweils 

unterschiedlichen Informationen [Websites]. Die Überblicke sollen mindestens folgende Kriterien beinhalten: 

(a) Bild des Suchtmittels 

(b) Gesundheitliche Risiken: Unterscheidung zwischen Langzeit- und Kurzzeitkonsum 

(c) Suchtpotenzial des jeweiligen Suchtmittels: „Psychisch und/oder Physisch?“ 

(d) Wirkungsweise auf den Körper und die Psyche 

(e) Konsummotivation 

(f) Konsumform 

(g) KonsumentInnenzahlen 

 

 

- Die SchülerInnen versuchen herauszufinden, wie die Kategorisierung in legale und illegale Suchtmittel zustande kam. Wenn sie Grundlagen 

erörtert und zusammengefasst haben, sollen sie die illegalen und legalen Suchtmittel anhand ihrer gesundheitlichen Risiken/Folgen sowie dem 

jeweiligen Suchtpotenzial  vergleichen. Inwieweit ist die Trennung in legale und illegale Suchtmittel aussagekräftig über deren gesundheitliche 

Risiken sowie deren Abhängigkeitspotenziale?  Erachtet ihr ein Verbot mancher Drogen für gerechtfertigt, wenn man bedenkt, dass Alkohol 

[legal] zusammen mit Heroin die folgenreichste [körperlich, seelisch und sozial] Droge ist? 

 

  

 



 

 

- Findet heraus, welche Institutionen alle an der deutschen Drogenpolitik federführend sind? Wie sinnvoll erachtet ihr, dass die Thematik 

Suchtmittel unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Gesundheit steht? Bedenkt dabei, dass Suchtmittelkonsum zuerst ein 

soziales Problem darstellt – denn die Motivation der Suchtmittel-KonsumentInnen entsteht hauptsächlich aus sozialen Umständen. Zudem sind 

die weitreichendsten Folgen oft die sozialen Folgen des Suchtmittelmissbrauchs [Abhängigkeit] für die Familien, Kinder, Eltern, Freunde, … 

 

 

 

- Versucht euch einen Überblick über das BtMG zu verschaffen – Was ist der Grundgedanke des BtMG, Wie ist es entstanden, Was wäre nötig 

um das BtMG zu ändern und welche Probleme verursacht das BtMG [Aktualität, Alter, Motivation aus der das BtMG entstand (Opiumgesetz).  

 

 

 

- Was könnte hinter diesem Spruch stecken und was könnte das mit Suchtmittelkonsum sowie dem deutschen Umgang mit Suchtmittelkonsum 

(medizinische Schirmherrschaft) zu tun haben? Denkt hierbei auch an den Begriff „Prävention“, der sich in Deutschland als Allerheilmittel, um 

neuen, bzw. steigenden KonsumentInnen-Zahlen entgegenzuwirken, etabliert hat. Woher kommt der Begriff Prävention? Erachtet ihr den 

Begriff als sinnvoll oder nicht – bedenkt, dass um Prävention zu rechtfertigen zuerst Defizite, bzw. möglicherweise in Zukunft erst auftretende 

Defizite bei jungen Menschen gesucht und unterstellt werden. Zudem bleibt sowohl die Suchtmittel- als auch die medizinische Prävention 

bisher einen Nachweis ihrer Wirksamkeit schuldig. 
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