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Eingangs bitte ich zu bedenken, dass mehrere SchülerInnen sich nicht besonders Mühe bei 

ihrer Schriftform gegeben haben. Die unleserlichen Antworten wurden nicht berücksichtigt – 

daher schwankt die Zahl der Befragten bei manchen Antworten. Zudem haben manche die 

Fragen nicht wirklich gelesen und daher auf die gestellte Frage eine „falsche Antwort“ [vom 

Sinn und der Intention der Frage] gegeben. Auch diese wurden daher nicht berücksichtigt. 

Zudem sind bei mehreren Fragen Mehrfachnennungen möglich, was bei Unkenntnis dieses 

Sachverhalts zu dem Glauben führen könne, dass hier verfälscht wurde.  

Ich versichere, dass ich keine Antwort [die ich lesen konnte und die zu der gestellten Frage 

annähernd passt] weggelassen, geändert oder missachtet habe. Denn schließlich liegt es in 

meinem Interesse, bei einem ähnlichen Projekt an bestimmten Punkten nachzubessern, 

Veränderungswünsche aufzunehmen gute Punkte auszuweiten. 

Obwohl jede\r SchülerIn einen Fragebogen ausgeteilt bekam, sind nur 91 Antwortbögen 

zurückgekommen. 

 

I. Wie empfand ich meine Rolle im jeweiligen Gremium und der Projektwoche? 

 

 
 

 

 

Rollenbild

sehr wichtig wichtig sehr interessant meist interessant
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Über ¾ der der SchülerInnen empfanden ihre Rolle innerhalb des Projekts als 

wichtig und gut [n=61]. Somit zeigt sich, dass viele der SchülerInnen durch ihre 

Rolle aus einem anderen Blickwinkel [unvoreingenommen] in die Projektwoche 

starteten und sich gut mit dieser identifizierten.  

Als Hintergrundinformation zu der Projektwoche ist anzuführen, dass eben dieser 

Indikator für mich sehr wichtig war. Der Rahmen eines politischen Planspiels für 

eine innovative und wissenschaftlich fundierte Aufklärungsarbeit bietet durch das 

Hineinversetzen in andere Rollen die Chance, dass die SchülerInnen 

unvoreingenommen, ideologiefrei und alle auf einem ähnlichen Wissensstand in 

das Projekt starten.  

 

II. Was habe ich über das Thema Suchtmittel, -konsum und –politik [D, EU +legale 

und illegale Drogen] gelernt? 

 

 
 

 Leitziel der Projektwoche 

 Positiv zu erwähnende Lernnebeneffekte 

 Positiv zu erwähnende Lernnebeneffekte 

Die meisten Nennungen vielen auf die Antwort „Wissen über Sucht, -mittel und 

deren Einordnung/Kategorisierung“. Somit zeigt sich, dass das Leitziel der 

Aufklärungsarbeit im Rahmen eines politischen Planspiels nicht verfehlt wurde. 

Allerdings hat der besondere Rahmen ermöglicht, dass die SchülerInnen dieses 

informelle Bildungssetting nutzten, um sich mit dem Thema Politik aktiv 

auseinanderzusetzen. Sie sammelten zudem Einblicke in die Politik und 

Gesellschaft in anderen EU-Staaten. Diese Form der Anregung zu informeller 

politischer Selbstbildung ist üblicherweise der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 

vorbehalten, da eine Schule oft einen zu regulierten, wenig auf Freiheit und 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Wissen über deutsche/europäische Drogenpolitik

Wissen über Suchtmittel, Sucht, Kategorisierungen, …

Sehr viel - zu umfangreich um einzeln aufzuzählen

Wissen Politik/Gesellschaft - Selbst-…

Pro/Contra liberale Drogenpolitik

Nicht viel Neues

Nennungen

Wissen über deutsche/europäische Drogenpolitik

Wissen über Suchtmittel, Sucht, Kategorisierungen, …

Sehr viel - zu umfangreich um einzeln aufzuzählen

Wissen Politik/Gesellschaft - Selbst-/Fremdbestimmung

Pro/Contra liberale Drogenpolitik

Nicht viel Neues



 

 

3 

Kreativität basierenden, teilweise ideologisch geprägten sowie auf formaler 

Bildung fokussierten Rahmen aufweist.  

Das Jenaplan-Gymnasium bietet hier besondere Möglichkeiten, die sich durch die 

Parallelen der Jenaplan-Pädagogik  [Freiheit, Individualität, Offenheit, 

Verantwortung und Anpassungsfähigkeit an SchülerInnen] zur Offenen Kinder- 

und Jugendarbeit ergeben. Als ehemaliger Stammgruppenleiter dort, kann ich aus 

der Praxis berichten, dass ich hier meine pädagogische Arbeitshaltung und –ethik 

[kritisch-emanzipatorisch] ideal umsetzen konnte/durfte.  

Es ist somit gelungen, den SchülerInnen aufzuzeigen, dass das Politische sehr 

wohl in die Privatsphären der Menschen eingreift [Innere Sicherheit, 

Vorratsdatenspeicherungen, …]. Das Thema „Der Umgang mit legalen und 

illegalen Suchtmitteln eignet sich ideal, um den jungen Menschen die teilweise 

rechtlich bedenklichen Eingriffe des Staates in die Freiheit und Selbstbestimmung 

seiner BürgerInnen, damit das Eingreifen des Politischen in das Private, zu 

veranschaulichen. 

 

III. Was hat mir persönlich in der Projektwoche gefehlt? 
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Als die drei zentralen Kritikpunkte der SchülerInnen werden das Vermissen 

klarerer Strukturen, eine kontinuierliche Internetfunktion sowie zögerlicher 

Informationsaustausch\-fluss zwischen den Gremien genannt. Diese Antworten 

sind nicht überraschend, da am ersten Projekttag das Internet aufgrund der 

Firewall [ab ca. 50 User] zusammengebrochen ist. Damit konnte ich als 

Projektleiter aber nicht rechnen, da ich über die Firewall und deren Umfang nicht 

informiert war. Somit konnten am ersten Projekttag keine Aufgaben, Unterlagen, 

Anweisungen, Interventionen, …, an alle gegeben werden, da als zentrale 

Kommunikationsschnittstelle der Blog dienen sollte. Zudem war ein weiterer 

Gedanke, Papierressourcen zu sparen [deshalb war nichts ausgedruckt]. Dies 

führte schließlich vorübergehend zu einem Projektstopp, der den Anlauf des 

Projekts deutlich erschwerte. Allerdings habe ich nachts nachgebessert [Aufgaben 

mussten aufgrund des nun neuen, engeren Zeitrahmens angepasst werden, 

komplettes Konzept musste angepasst werden, …]. Zudem wurde eine Firma 

beauftragt, die Firewall auszuweiten auf mehr User. Beides führte dazu, dass die 

drei zentralen Kritikpunkte ab dem zweiten Projekttag ad acta gelegt werden 

konnten.  

Die Forderung klarerer Strukturen gründete zudem darauf, dass sich viele 

PädagogInnen am ersten Tag überfordert fühlten und daher wenig Eigeninitiative 

sowie pädagogisches Feingefühl zeigten. Zudem muss ich als Projektleiter weiter 

bemängeln, dass ich nicht ausreichend Zeit bekam, um das Team auf die 

Projektwoche umfangreich einzustellen und sie über ihre Aufgaben zu 

informieren. 

 

IV. Wie sehr habe ich mich in der Projektwoche engagiert und wie sehr 

mitgearbeitet? 

 

 
 

Engagement - Mitarbeit

sehr stark/sehr viel stark/viel mittelmäßig wenig überhaupt nicht



 

 

5 

Die Grafik zeigt, dass fast 75% der SchülerInnen aktiv und engagiert an dem 

Projekt mitarbeiteten. Dies widerlegt auch meine Sorge, dass die SchülerInnen 

der Unterstufe sowie der 8. Klasse sich als nicht gleichberechtigt im Projekt 

betrachteten. Diese Sorge basiert darauf, dass am ersten Projekttag aufgrund der 

vorher erwähnten Probleme wenige Informationen ausgetauscht werden 

konnten und manche PädagogInnen aus Unwissen, Hektik, …, den SchülerInnen in 

den Fachgremien falsche Informationen über deren Rolle in der Projektwoche 

mitteilten. Es scheint aber gelungen zu sein, dieses Rollenbild im Laufe der 

restlichen Projektwoche zu korrigieren. 

Zudem muss es als großer Erfolg des Projekts gewertet werden, dass es nur 2 

SchülerInnen, die wenig mitarbeiteten, und keinen\e SchülerIn, der\die 

überhaupt nicht mitarbeitete, gab. Daraus lässt sich ableiten, dass ein 

lebensweltorientiertes, praxisnahes und jugendspezifisches Thema von 

SchülerInnen anerkannt und als förderlich betrachtet wird. 

 

V. Wie empfindest du den Blog als Kommunikations- und Präsentationsplattform 

der Einzelergebnisse in der Projektwoche? 

 

 
 

Hier zeigt sich, dass der Blog von den SchülerInnen als medienorientierte 

Kommunikations- und Präsentationsplattform bedarfsgerecht und 

lebensweltorientiert wahrgenommen und daher umfangreich genutzt wurde. Die 

beiden Antworten „unübersichtlich und nicht benutzt“ lassen sich wie folgt 

erklären: 

Dadurch, dass am ersten Projekttag das Internet zusammenbrach, hatten viele 

SchülerInnen sich nicht im Blog angemeldet. Zudem gestaltete sich die Einführung 

in die Strukturen und Benutzung des Blogs dadurch sehr schwer, weil die 

Bedienungsanleitung nicht jedem zugänglich war. Des Weiteren haben sich nur 

Blog als Zentrum der Projektwoche

sehr gut gut mittelmäßig unübersichtlich nicht benutzt
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wenige PädagogInnen im Vornhinein mit dem Blog auseinandergesetzt und 

konnten deshalb oft selbst die Funktionen, Struktur und Benutzung nur 

unzureichend erklären. Daraus folgt auch die Unordnung der Blogbeiträge, da 

kaum ein\e TeilnehmerIn beim bloggen die jeweilige Kategorie angab, welche die 

Beiträge strukturiert hätte. Dies wird die Projektleitung im Nachhinein allerdings 

ausbessern und die Beiträge ordnen, strukturieren und eventuell durch 

Erklärungen ergänzen. 

Trotz der Probleme bei der Einführung des Blogs, ist dieser sehr gut bei den 

SchülerInnen angekommen – das lässt sich auch mit der Nähe der Struktur zu der 

Facebooks deuten. Zudem empfanden viele SchülerInnen den Blog zur 

Präsentation ihrer Ergebnisse als nachhaltig und innovativ. Eine weitere Erklärung 

bietet, dass dem Wunsch der SchülerInnen nach dem Festhalten ihrer Ergebnisse 

durch den Blog nachgekommen wurde. Daher sollte man an der Schule 

reflektieren, wann und wo innovative Methoden, Formen oder Strukturen besser 

eingesetzt werden können. Denn der Blog hat sicherlich zu dem allgemeinen 

Erfolg, was sich in Motivation, Mitarbeit, Engagement und Ergebnissen der 

SchülerInnen wiederspiegelt, der Projektwoche beigetragen. 
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VI. Dieser Blog bleibt [nachdem Herr Ring in geordnet hat und noch zahlreiche 

weitere Informationen, Studien, Literaturverzeichnisse, Filmbeiträge, 

Projektkonzipierung und –umsetzung, …, ergänzt hat]für min. ein weiteres Jahr 

erhalten [ihr könnt euch also noch min.  Jahr lang über den Blog informieren, 

weiter recherchieren sowie bloggen und kommentieren]. Zudem dient der Blog 

als Zusammenführung der Ergebnisse [Gesamtheit], da die SchülerInnen jeweils 

in ihren Gremien nur ein Teil des Projekts waren. Deshalb wurden bestimmte 

Aspekte des Themas aus einem Blickwinkel betrachtet und bearbeitet – es 

empfiehlt sich aber, die übrigen Ergebnisse der anderen Gremien [Blickwinkel 

wechseln] ebenfalls zu erfassen, dass man sich ein umfang- wie facettenreiches 

Gesamtbild erstellen kann. Zudem kann der Blog [nach der endgültigen 

Überarbeitung] als eine einzigartige Plattform der Suchtmittelaufklärung 

betrachtet werden, da dieser von SchülerInnen für SchülerInnen erstellt wurde. 

Wie wichtig ist es dir, dass die Ergebnisse festgehalten und sichtbar sind? 

 

  
 

 

Die Frage VI bestätigt also die Vermutung, dass sich die SchülerInnen aktiver, 

engagierter und interessierter an einem Projekt beteiligen, wenn man die 

Ergebnisse lange festhält und für viele ersichtlich macht. Somit wird man dem 

Wunsch eines jeden jungen Menschen nach sozialer Anerkennung gerecht. 

Zudem werden Projekte am Jenaplan-Gymnasium Nürnberg nicht mit 

Kompetenzen bewertet, was bei vielen SchülerInnen ein Gefühl der Sinnlosigkeit 

ihrer Beteiligung erzeugt und damit zu Desinteresse an Projekten im Allgemeinen 

führt. Es lässt sich aber durch das Projekt zeigen, dass nicht eine Bewertung in 

schulischer Form, sondern der Wunsch junger Menschen nach sozialer 

Anerkennung eine übergeordnete Rolle für deren Engagement, Einsatz und 

Interesse spielt.  
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VII. Wirst du den Blog weiterhin [nach dessen endgültiger Überarbeitung] 

besuchen/nutzen und/oder dich noch tiefer über die Thematik Suchtmittel 

informieren? 

 

 
 

Die Antworten auf die Frage zeigen, dass das Thema Suchtmittel für die 

SchülerInnen von großem Interesse ist. Dies kann auch mit den 

Entwicklungsaufgaben im Jugendalter erklärt werden. Die Kernaufgaben im 

Jugendalter lassen sich wie folgt benennen: Finden der eigenen Rolle/Person,  

Abgrenzung zu dem/den Elternhaus/Erwachsenen sowie das Testen von Grenzen. 

Ich möchte anmerken, dass die Bezeichnung der Jugendphase als besonderes 

Risiko ungeeignet ist, da die Einführung dieses Bildes lediglich der Rechtfertigung 

gewisser rechtlicher Eingriffe in die Selbstbestimmung, den Interessen der 

Ökonomie und nicht zuletzt der Rechtfertigung sowie dem Erhalt zahlreicher 

sozialpädagogischer (Präventions-)Angebote dient. Vielmehr sollten junge 

Menschen auf diese Phase umfassend, ideologiefrei und fundiert vorbereitet 

werden, so dass sie, die an sie gestellten Entwicklungsaufgaben [wozu bei vielen 

Jugendlichen auch der erste Kontakt mit legalen/illegalen Suchtmitteln zählt], 

meistern können.  Diese Phase kann als Testphase für das spätere Erwachsen-

Sein beschrieben werden – Fehler dürfen und müssen teilweise von jungen 

Menschen gemacht werden, um aus diesen Erfahrungen die richtigen 

Konsequenzen ziehen zu können. Hierbei müssen sie begleitet, unterstützt und in 

manchen Phasen auch aufgefangen werden.  Im Bereich des Suchtmittelkonsums 

sollte weniger eine Verteufelung dieser als vielmehr eine Aufklärung junger 

Menschen über Risiken, rechtliche Folgen, …, aber auch Motivationen des 

Konsums [also das was sich die KonsumentInnen durch den Konsum erhoffen 

oder erleben], …,  stattfinden. Das übergeordnete Ziel hierbei muss ein bewusstes 
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Nein zu Drogen [aller Art], was aber allerdings sehr unrealistisch ist, sein. Da aber 

dieses Paradigma der Abstinenz nicht im Wesen des Menschen liegt, sollte ein 

mündiger Konsum von Suchtmitteln angestrebt werden. 

 

VIII. Fändest du es gut, falls man den Blog [also eure Ergebnisse] der Öffentlichkeit 

zugänglich machen würde? [Idee: SchülerInnen klären SchülerInnen auf] 

 

Es versteht sich von selbst, dass SchülerInnen, deren Eltern eine Veröffentlichung 

in Bild- oder Videoform vertraglich ausschließen, unkenntlich gemacht werden 

würden.  

 

 
 

Die Antworten zeigen, dass die SchülerInnen sich ihrer Leistungen in der 

Projektwoche bewusst sind und diese auch gerne zeigen möchten. Dies 

untermauert nochmals das Streben junger Menschen nach sozialer Anerkennung 

als eine der zentralen Entwicklungsaufgaben im Jugendalter. Da es aber 18 Nein-

Stimmen gibt, die nicht einfach übergangen werden dürfen, ist es wichtig die 

Veröffentlichung transparent für die SchülerInnen zu machen. Man könnte mit 

diesen SchülerInnen gemeinsam den Blog analysieren und sich von ihnen zeigen 

lassen, welche Inhalte sie über/von sich nicht veröffentlichen wollen. In dem 

Gespräch können mögliche Ängste oder Scham besprochen werden. Sollte 

der\die SchülerIn trotzdem bei einem Nein bleiben, gilt es dies zu akzeptieren. 

 

 

 

 

Stimmbild "Veröffentlichung des Blogs"

Ja Vielleicht Nein



 

 

10 

IX. Wie gut hat dir die Projektwoche als Ganzes gefallen? 

 

 
 

Diese Rückmeldung der SchülerInnen ist relativ eindeutig. Ca. 80% der 

SchülerInnen empfanden die Projektwoche als „sehr gut oder gut“. Das spiegelt 

das Engagement, die Ergebnisse und das Interesse der SchülerInnen an dem 

Thema Suchtmittel. Allerdings gilt es ebenfalls festzuhalten, dass viele 

SchülerInnen durch das Erleben des aktiven Parts in einem Projekt so richtig 

aufgingen. Sie wollten Politik machen und sie taten es wirklich gut. Hier zeigt sich 

auch, dass bei jungen Menschen nicht von einem Politikverdruss, sondern von 

den mangelhaften Möglichkeiten ihrer Beteiligung gesprochen werden sollte. 

Wenn es gelingt jungen Menschen aufzuzeigen, dass die Entscheidungen in Berlin 

oft mindestens genauso viel Einfluss auf ihr Privatleben haben, wie die der 

Landes- und Kommunalpolitik, so wird die Anzahl der politisch interessierten 

jungen Menschen steigen. Sie müssen echte Partizipation erleben können, um  

aus diesen Erfahrungen zu lernen und politisch motiviert handeln zu können. Ein 

weiterer nicht unerheblicher Grund für die äußerst positive Rückmeldung dürfte 

die Orientierung an der Lebenswelt und den Bedarfen junger Menschen sein – 

schließlich wollen sie ja selbstbestimmt und frei entscheiden können. Freiheit und 

Selbstbestimmung bekommen einen immer höheren Stellenwert in einer 

modernen pluralistischen Gesellschaftsform. Die SchülerInnen sollen sehen 

können wann und wo der Staat versucht eben diese einzugrenzen oder zu 

umgehen. So können sie mit Wissen für sich entscheiden, ob sie aktiv politisch 

tätig werden oder zumindest durch Teilnahme an Wahlen für Veränderungen 

sorgen möchten. Natürlich kann jeder junge Mensch sich auch bewusst für ein 

Nichts-Tun entscheiden. 
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X. Empfindest du das Wissen über Drogen, Sucht und Drogenpolitik als wichtig und 

hilfreich? 

 

Bei dieser Frage weise ich darauf hin, dass ich vergessen habe bestimmte 

Antwortkategorien vorzugeben. Daher habe ich alle Fragebögen ausgewertet. Die 

SchülerInnen, die sehr wichtig, ähnliches oder wichtig antworten, werden unter 

„Wichtig“ zusammengefasst. SchülerInnen, die weniger wichtig, ähnliches oder 

mir egal antworteten, werden unter „Nicht wichtig“ zusammengefasst. 

 

 
 

Die Antworten der SchülerInnen diesbezüglich sind eindeutig. Es zeigt sich, dass 

das Thema Suchtmittel für junge Menschen einen hohen Stellenwert 

einzunehmen scheint. Damit kann es als lebensweltorientiertes und 

bedarfsgerechtes Thema für junge Menschen angesehen werden. Hierbei spielen 

weder erste, bereits  gemachte Konsumerfahrungen noch Abstinenz als 

Grundeinstellung eine einflussnehmende Rolle. Vielmehr scheint es, dass 

Suchtmittel und Suchtmittelkonsum, unabhängig der Grundeinstellung junger 

Menschen gegenüber diesen, eine wichtige Rolle im Jugendalter einnehmen. 

Junge Menschen wollen verstehen und wissen – nicht beratschlagt, geführt oder 

bevormundet werden. Sie wollen sich ihre eigene Meinung auf Basis von 

Fachwissen, Erfahrungen, Praxisberichten, …, bilden – diese muss eben nicht 

dieselbe wie die der Eltern sein oder dem Großteil der Erwachsenen-Welt. Ein 

kritisch-emanzipatorisches Bildungsverständnis bedeutet: „Reflexion und 

Selbstbestimmung sind die wesentlichen Aspekte didaktischer Zielsetzungen. 

Dabei geht das Vermittlungsinteresse über das rein praktische weit hinaus. Nicht 

die Bewältigung einer Lebenssituation steht zur Disposition sondern die 

Aufklärung über das Zustandekommen eben dieser. Manipulative Einflussnahmen, 

Zwänge oder externe Machtansprüche sollen als von außen wirkende Triebfedern 

des eigenen Handelns erkannt werden, um sich bewusst und emanzipiert 
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bestimmten Lebenssituation erst gar nicht auszusetzen. Nicht von ungefähr wird 

das Vermittlungsinteresse, das solche Absichten verfolgt, als kritisch-

emanzipatorisch bezeichnet. Einen entsprechend relevanten didaktischen Bezug 

liefert die kritisch-konstruktive Didaktik Wolfgang Klafkis (1996).“ 

Diese Form der Bildung ist in einer modernen pluralistischen Gesellschaft 

notwendig, um eben nicht dem Mainstream blind zu folgen und/oder auf jeden 

neuen Trend anzuspringen. Vielmehr wäre das Ziel einer Suchtmittelaufklärung, 

die sich als kritisch-emanzipatorisch betrachtet, jungen Menschen zu erklären, 

weshalb Menschen Suchtmittel konsumieren (Motivation) und was diese bei 

KonsumentInnen bewirken. Nur so können junge Menschen bewusst nein zu 

Suchtmitteln jeder Art sagen. Da ich persönlich, wie viele ExpertInnen der 

Suchtmittelforschung auch, es aber als utopisch betrachte, von Menschen 

Abstinenz als Paradigma einzufordern, wäre es wichtig, jungen Menschen einen 

mündigen Suchtmittelkonsum begleitet lernen zu lassen. Dafür muss ein Klima 

der Offenheit, des Vertrauens und des Rückhalts geschaffen werden, dass junge 

Menschen sich jemanden anvertrauen. Die aktuellen zahlreichen, allerdings 

selten evaluierten, Präventionsangebote sind Lichtjahre von einem solchen 

Bildungsverständnis entfernt. Sie sehen junge Menschen als Risikogruppe, deren 

Defizite so früh wie möglich behandelt werden müssen. Natürlich sind alle 

PräventionspädagogInnen [zumindest ihrem Glauben nach] ExpertInnen auf dem 

Gebiet der Suchtmittel. Ich verweise für interessierte LeserInnen auf folgendes  

 

Buch: 

Das Lehrbuch der Suchtprävention – Prof. Dr. Gundula Barsch. 
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XI. Was wäre für dich das Wort der Projektwoche? Bitte denke über dein 

persönliches Wort oder deine persönliche Überschrift der Woche nach und 

notiere es. 

 
Herr Ring bringt uns was bei 

Cannabis II 

Politikverdrossenheit 

Das Drogenthema 

Ich sehe die Drogen vor lauter Cannabis nicht mehr 

Drogen 3 

Legalisierung von Cannabis 

Jenaplan-Staat 

Es war super 

Drogenpolitik 

Alles Verarsche – Drogen stärker in Gesellschaft verbreitet als behauptet wird – Jugendliche 
klären auf! 

Meinungsfreiheit 

Langweilig – aber voll durchdacht 

Eine erkenntnisreiche Woche 

Aufklärung Jugendlicher über Drogen und der damit verbundenen Selbstbestimmung 

Bundestag 

Legalize it 

Interessant 

Demokratie 

Stimmt doch nicht?! 

Wissen über Drogenpolitik 

Wir klären auf 

Zusammenarbeit 

Eigene Meinung 

Politik machen, verstehen und behalten 

Chaos 

Aufklärung über Cannabis und andere Suchtmittel 

Beweise/Drogenpolitik?! 

Legale Drogen 

Interessantes Thema 

Prävention 

Think different – Legalize it 

Sucht und Drogen 

Politik – Gesetze 

Prävention und Aufklärung 

Drogen haben Folgen 

Politik 

Ich werde nie Drogen nehmen 

Drogen im Detail 

Sollten wir Cannabis in Deutschland legalisieren? 

Join(t) us 

Die Woche fand ich gut und würde sie nochmal machen 

Drogeninformationswoche 

Veränderung 

Unterbewusst Lernen 

Verarsche 

Erst denken – Dann Handeln 

MeinungsBildung 

Diskussion 

Verdrängung überwunden 
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Fremde Interessensvertretungen 

Neue Erfahrungen in der Politik sammeln 

Davor hat mich Politik nicht sonderlich interessiert. Aber durch dieses Projekt kann ich mich viel 
besser damit auseinandersetzen 

 

 

Ich habe bei den Sätzen/Wörtern Mehrfachnennungen nicht nochmals 
festgehalten. Zudem haben viele SchülerInnen die Frage XI nicht beantwortet 
oder mit einem unpassenden Wort [welches in keiner Form zu dem Thema oder 
der Projektwoche passen] beantwortet. Deshalb sind nur ca. 50 Antworten auf 
die Frage angeführt. Ich habe lediglich in manchen Fällen die Rechtschreibung 
angepasst. 

 

 

 

Rolf Ring 

Staatlich anerkannter Sozialpädagoge 

[verfasst am 13.08.2015, Nürnberg] 


