
 

 



 

 

 

 



 

 

- Seht euch die folgenden Links an: 

(a) http://www.drogenbeauftragte.de/drogen-und-sucht/alkohol/kampagnen-zur-alkoholpraevention.html 

(b) http://www.drogenbeauftragte.de/drogen-und-sucht/tabak/kampagnen-gegen-das-rauchen.html 

(c) http://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/dhs_stellungnahmen/Praeventionspapier_2.pdf 

(d) http://www.akzept.org/pdf/aktuel_pdf/nr14/bmgsa600.pdf 

Dann fasst die 4 Grundprinzipien über der deutschen Drogen- und Suchtprävention [4 Säulen-Modell] zusammen und stellt sie in 

einem Schaubild dar.  

- Versucht zu den Suchtmitteln Alkohol, Tabak, Medikamente, Cannabis, Amphetamin und Heroin [Substitution] jeweils ein 

Präventionsangebot [darf auch Kampagne sein], das aktuell in Deutschland gefördert und praktiziert wird, zu finden. Stellt diese in 

einem Schaubild dar – Kriterien sind: Idee hinter Angebot, Leitziele, Prakitsche Umsetzung, Rückfallquote [falls bekannt] und 

Wirksamkeit sowie spezielle Angebote für junge Menschen und Erwachsene. 

 

 

 

- Diskutiert in eurem Ausschuss, ob Abstinenz als oberstes Ziel in einer modernen pluralistischen Gesellschaft noch eingefordert 

werden kann? Sollte es nicht das Recht eines jeden Menschen sein, dass er\sie eigenständig und selbstbestimmt über ihr Leben 

[wie gesund mag ich leben?] entscheiden kann? Bedenkt dabei auch, dass sich eben unsere Gesellschaftsform heute wesentlich 

durch einen individuellen Lebensstil auszeichnet und man sich als BürgerIn ungern Verhaltens- oder Konsumregeln aufbestimmen 

lässt [totalitär vs. liberal] – Diskutiert, ob Freiheit [im Sinne freie Entscheidung was ich konsumiere] als oberstes Gut der 

BürgerInnen durch den Staat  eingeschränkt werden kann 
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- Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass der Staat jedem\r BürgerIn zugesteht, dass er\sie einen mündigen [situtationsbewusst, 

mit geringem gesundheitlichen Risiken, wissentlich seiner\ihrer Grenzen, …]  Alkohol-, Tabak-, Medikamenten-, Fastfood-, Internet-

, Glücksspiel-, …, -konsum zutraut, gleichzeitig aber diesen bei illegalen Suchtmitteln für unmöglich hält – seht euch die Statistiken 

zu den Todesfällen durch legalen und illegalen Suchtmittelkonsum an. Vergleicht die Artikel 2 und 11 im Grundgesetz und bezieht 

Stellung, ob Freiheit wirklich aufgrund des Konsums von Suchtmitteln jeder Art mit der Begründung der Gefährdung der Inneren 

Sicherheit Deutschlands und dem Schutze der Gesundheit der BürgerInnen eingeschränkt werden sollte? 

- Diskutiert abschließend, ob Abstinenz [lebenslanger Verzicht auf den Konsum von legalen/illegalen Suchtmitteln] als oberstes Ziel 

der Suchtmittelprävention und der Drogenentwöhnung eurer Meinung nach sinnvoll erscheint? Kann man wirklich von jedem 

freien und selbstbestimmten Menschen fordern, dass er\sie auf deren Konsum verzichtet? Haltet die Argumente stichpunktartig 

auf einem Schaubild pro/contra fest. 

 

 

 

- Versucht die beiden Begriffe zu definieren. Worin liegen die elementaren Unterschiede bezogen auf das jeweilige Menschenbild? 

[Hilfe Fremdwortduden o.ä.]. Erstellt ein Vergleichsschaubild. 

- Aufklärung hat als Leitziel, die Menschen zu mündigen und selbstbestimmten Individuen in Feiheit zu bilden [Informationen, 

Wissen, Verantwortung, …]. Was wäre für euch ein\e mündiger\e, selbstbestimmter\e und freier\e KonsumentIn legaler/illegaler 

Suchtmittel? Was zeichnet ihn\sie aus [welche Kriterien des Konsums müssten eurer Meinung nach eingehalten werden]? Erstellt 

eine kurze Zusammenfassung eurer Sichtweisen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Welche Möglichkeiten und Angebote sind in anderen Ländern in dem Bereich Drogen- und Suchtprävention sowie Drogentherapie 

möglich – ein Blick in die Schweiz: Nutzt dafür folgenden Link:  

 

https://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/erschliessung/tab1/wegweiser/sucht_und_drogen.html 

 

Erachtet ihr diese Angebote für KonsumentInnen sinnvoll? Versucht Parallelen und Differenzen zur deutschen Handhabung von 

Prävention und deren Angeboten zu finden – nehmt Bezug auf folgenden Link:  

http://www.bmg.bund.de/themen/praevention/gesundheitsgefahren/sucht-und-drogen.html 

Sammelt hinsichtlich der Frage Informationen zur deutschen Haltung und Praxis im Bereicht Suchtprävention und –therapie. Haltet 

die Ergebnisse auf einem gegenüberstellenden Schaubild fest. 

 

 

 

- Folgt dem Vortrag des Drogen- und Suchtbeauftragten über die legalen und illegalen Suchtmittel. Bildet euch eine Meinung über 

die unterschiedlichen Substanzen und deren Gefahren, Risiken und soziale Folgen für KonsumentInnen. Diskutiert danach über 

eure Meinungen und Argumente. 
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- Lest euch die Kopien aus dem Buch - „Das Lehrbuch Suchtprävention“ von Gundula Barsch – durch und fasst ihre 

Argumenation/Haltung zur Sinnhaftigkeit und Wirksamkeit deutscher Drogenpolitik und die praktizierte Suchtprävention 

zusammen. 

Nehmt besonders Stellung zu folgenden Aspekten: Mündigkeit der KonsumentInnen, Ambivalenz: „Alkohol kann mündig 

konsumiert werden, aber illegale Drogen nicht.“, Defizitorientierung in der Prävention [KlientIn passiv, fremdbestimmt, hilflos, …], 

Prophylaxe=Prävention in Deutschland?, Macht der Medizin und Einfluss auf die deutsche Drogenpolitik [somit direkt auf die 

Präventions- und Therapieangebote], Eigeninteresse der Angebotsanbieter [ökonomische Sicht der Anbieter: „Sie werden kaum 

Interesse daran haben, den Trend der Prävention zu stoppen oder sogar als Fehlentwicklung auszuweisen, da sie damit ihr Geschäft 

machen.“] . 

- Diskutiert in eurem Ausschuss darüber, ob ihr die Ideen und Gedanken von Gundula Barsch unterstützt oder ablehnt. Fasst die Pro- 

und Contraargumente kurz in einer Gegenüberstellung zusammen. 

 

Rolf Ring – Staatl. Anerk. Sozialpädagoge 


