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Gemeinsam mit suchtbetroffenen jun-
gen Menschen erarbeitete er die 
Wanderausstell ung „Sucht  präven- 
 ti  v es Event“. Seit fast drei Jahren wird 
dieses Event an Schulen vorgestellt 
und mit Schülern diskutiert.
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Zur Person

Immer mehr Schulen bekennen sich zu 
Suchtproblemen ihrer Schüler. Betroffen 
sind alle Schulformen, d. h. Haupt-, Real-, 
Gesamt- und Waldorfschulen, Gymna-
sien und Berufsbildende Schulen. Schü-
ler geraten immer früher in die Abhängig-
keit. Suchtpotenziale sind u. a.: Nikotin, 
Alkohol, illegale Drogen, Co-Abhängigkeit, 
Anorexia nervosa, Bulimie, Adipositas, In-
ternet- und Computersucht sowie Handy-
sucht. Nach unseren Erkenntnissen befin-
den sich mehr als 9% der Schüler in der 
Missbrauchs- und Gewöhnungsphase. Der 
Schritt in die Abhängigkeit ist nur ein klei-
ner. Bei der Nikotin abhängigkeit liegen die 
Schülerinnen vorne.

Hinweis: Im Textfluss nutzen wir aus Grün-
den der besseren Lesbarkeit die männliche 
Schreibweise. Die weibliche Schreibweise ist 
damit immer auch mit gemeint.

1. Momentaufnahme
Ein Berufskolleg in Bonn mit 2.700 Schülern. 
Die Wanderausstellung „Suchtpräventives 
Event“ wird aufgebaut. 

Das Reinigungspersonal zeigt Erstaunliches. 
Aus einem „blauen Müllsack“ wird ein leeres 
Herointütchen (Fachsprache „Königin“) nach 
dem anderen herausgeholt. Etliche Spritzen 
folgen. 

Gemeinsam mit dem Hausmeister wird das 
Strauchwerk rund um das Schulgelände inspi-
ziert. Dort werden leere Wodkaflaschen (40% 
Vol.) und etliche Haschischtütchen („Scho-
kolade“ oder „Winterreifen“) gefunden. In ei-
ner abseits gelegenen Ecke des Schulhofes 
finden sich Unmengen Zigarettenkippen (es 
handelt sich hier um eine Rauchfreie Schule). 
Kippen liegen ebenfalls auf dem Bürgersteig 
eines benachbarten Lebensmitteldiscounters. 
Laut Hausmeister stehen hier nicht nur Schü-
ler und rauchen, sondern auch Pädagogen. Er 
bekundet weitere bemerkenswerte Vorgänge 
über die Einnahme von Tabletten. So nehmen 
Schüler flache LSD-Tabletten („wedges“), Vali-
um („Val“), Kodein („school bag“) oder Ecstasy-
Tabletten („Olympics“).

2. Der Weg in die Sucht
Ein zerrüttetes und/oder gleichgültiges Eltern-
haus, berufliche Perspektivlosigkeit, Resigna-
tion und ein entsprechendes „Null-Bock-Grup-
penverhalten“ charakterisieren oft den Weg in 
die Sucht. 

Freitags beginnend wird „Komasaufen“ oder 
„Kampftrinken“ geübt, oftmals jedes Wochen-
ende. Es gibt Diskotheken, die damit werben, 
dass jeder Gast für 4 EUR von 21.00 bis 23.00 
Uhr soviel alkoholische Getränke trinken kann, 
wie er möchte. 

Kampftrinken im Allgäu nennen die Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen „Betonmaß 
saufen“. Eine Betonmaß ist ein Liter hochpro-
zentiger Schnaps.

Ein Beispiel: Ein 17-jähriger, zwei 15-jährige 
und ein 14-jähriger – alle Realschüler - bestel-
len sich ein solches Getränk und bekommen 
es auch. „Wir sind ganze Kerle, jeder eine vier-
tel Maß auf ex!“ ... lautet die Devise. Der Maß-
krug ist geleert und ein neuer wird bestellt. Er-
gebnis: Drei junge Schüler liegen mit einer 
Alkoholvergiftung auf der Intensivstation eines 
Krankenhauses. Die Blutalkoholkonzentration 
beträgt über 3,0 Promille. 

Ein weiteres Beispiel: In einem kleinen Dorf am 
Niederrhein fährt eine Mutter ihre beiden Söh-
ne zu einem Lebensmittelgeschäft. Die Söh-
ne sind 17 und 15 Jahre alt. Originalton der 
Mutter: „Hier habt ihr 20 Euro, kauft Euch et-
was zum Vorglühen. Heute Abend ist ja wieder 
Kampftrinken angesagt!“

Michael rauchte mit 11 Jahren seinen ersten 
Joint. Zu seinen Eltern hat er fast keinen Kon-
takt. Sein Vater ist arbeitslos und alkoholkrank, 
seine Mutter Co-abhängig. Kommunikation be-
treibt er mit seinem Dealer und einigen Leuten 
von der Straße, die genau wie er „abhängen“. 
Heute ist Michael 19 Jahre alt, heroinabhängig 
und bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt. 
„Die Hauptschule habe ich geschmissen!“ Mi-
chael ist durch die Agentur für Arbeit zu einer 
Ausbildungsmaßnahme an ein Berufskolleg 
geschickt worden. Zwei Besuche stattete er 
dem Kolleg in einem halben Jahr ab.

Aus vielen Gesprächen mit Schülern wissen 
wir, dass „Probleme“ Ursache für den Einstieg 
in die Welt der Suchtstoffe war. Bei näherer 
Betrachtung und Bearbeitung der „Probleme“ 
verwandelt sich dieses Wort in die Wörter 
Angst, Selbstunsicherheit, Hemmungen im 
sozialen Kontakt, Depressionen, Schuldge-
fühle, Konflikte, unverarbeitete Erlebnisse 
etc..

„Ich habe Angst und weiß, wenn ich meinen 
Suchtstoff zu mir nehme, dann habe ich inner-
lich Ruhe - wenigstens stundenweise. Heute 



Praktische Arbeitsmedizin

27

trinke ich morgens Wodka oder rauche einen 
Joint, wenn wir eine Klassenarbeit schreiben, 
denn eine Klausur macht mir Angst!“

Ein Elternhaus sollte Liebe, Sicherheit, Gebor-
genheit, Anerkennung und Vertrauen ausstrah-
len. Für einige Eltern sind diese Worte jedoch 
nur Worthülsen. Hülsen ohne Inhalt und Le-
ben. Kinder werden kaum erzogen, aber der 
Schule übergeben mit den Worten: „Nun macht 
mal, wir werden mit unserem Kind nicht fertig!“
Selbstvertrauen, Wertschätzung dem anderen 
gegenüber und über Gefühle reden kennen 
die se jungen Menschen nicht. Kommunikation 
mit den Eltern läuft nur noch über das Handy.

Eltern, die liebe- und vertrauensvoll mit ihrem 
Kind umzugehen meinen, verstehen vielfach 
die Welt nicht mehr, wenn ihr Kind „wie aus 
heiterem Himmel“ Suchtstoffe zu sich nimmt. 
Schüler berichten uns, wie „spießig, ahnungs-
los und blauäugig“ die Eltern sind.

Wir empfehlen allen Eltern und Interessier-
ten einen Blick ins Internet. Unter http://www.
code-knacker.de/drogensprache.htm wird 
ein ausführlicher Einblick in die „Fachsprache“ 
der jungen Leute gewährt. 

Im Coachingunterricht, der an Schulen erteilt 
wird, ist man über die offenen Äußerungen der 
Schüler erstaunt. Diese Äußerungen fallen al-
lerdings nicht im Klassenverbund, sondern tre-
ten bei Gruppengesprächen (Clique) oder Ein-
zelgesprächen zutage. „Äh Alter, hab auch 
schon mal nen „Downtown“ genommen (He-
roin), war echt geil und voll krass! Dat nächs-
te Mal schmeiß ich mir ne A-Bombe!“ (eine 
Zigarette, die Marihuana und Opium oder Ha-
schisch und Heroin enthält).

Standen früher Dealer in den Querstraßen 
zur Schule und verkauften ihre „Produkte“, so 
hat sich heute das Bild gewandelt. Die Dea-
ler sitzen nunmehr in den Schulen. Es sind die 
Schüler selbst. Alles ist käuflich. 

Diese neue Art des Dealens hat große Vorteile 
für die „Verkäufer“. Sie preisen ihre Waren in 
der Schule in außerordentlicher Manier und 
in den buntesten Farben an, sodass Neugie-
rige immer öfter zugreifen. Keiner möchte ein 
„Weich ei“ sein. Konsumiert wird vorwiegend in 
der Clique - so wird Kontrolle ausgeübt und Ab-
hängigkeit herangezogen.

Der Weg in die Sucht vollzieht sich in sechs 
Schritten:

Sucht bezeichnet einen krankhaften Endzu-
stand der Abhängigkeit von Mitteln oder Ver-
haltensweisen. Süchtige Menschen leiden 
unter dem Zwang, sich ein Mittel oder ein Ver-
halten zuführen zu müssen.

Nikotinsucht beginnt heute an den Schulen mit 
11 Jahren. Sind es hier noch vereinzelte Schü-
ler, so zeigt sich ein stetiger Anstieg mit hö-
herem Alter.

Rauchfreie Schulen sind vielfach ein Aushän-
geschild nach außen. Schüler werden – wenn 
sie Raucher sind – in der Regel alleine gelas-
sen. Es gibt vonseiten der Schulen kaum An-
gebote, der Nikotinsucht zu begegnen.
 
Etwa 20 - 25% der Schüler einer Schule sind 
Raucher. Mehr als die Hälfte davon sind weib-
lich. Auffällig ist, dass in Süddeutschland weni-
ger Schüler nikotinabhängig sind. Dafür ist das 
Weizenbier dort umso beliebter. 

Wenn Schüler vor oder während der Unter-
richtszeit Alkohol trinken, dann Wodka. Wodka 
gibt keine „Fahne“. Wodka-Flachmänner las-
sen sich bequem verstecken, z. B. im Spülkas-
ten der Toilettenspülung. Dort bleibt das Ge-
tränk auch gekühlt.

Auffällig ist der hohe Anteil an Co-abhängigen 
Schülern. Wir haben bislang keine Klasse un-
terrichtet, wo nicht ein Co-abhängiger Schü-
ler saß. Grund: In der Regel ist  ein Elternteil 
suchtkrank.

Erstaunlich ist ferner der hohe Anteil an sucht-
betroffenen Pädagogen. Hier sind ca. 7% ab-
hängig. Suchtstoff: vorwiegend Zigaretten und 
Alkohol. Viele Lehrer verdrängen deshalb auch 
das Thema Sucht. 

3. Eine Ausstellung zur Suchtprävention
Die Aktivitäten zur Suchtprävention haben das 
Ziel, Suchtverhalten von jungen Menschen zu 
verhindern oder zu vermindern.

Man will damit nichts verbieten. Jedoch 
zum Nachdenken anregen!!!

Schulgesundheit und Suchtprävention aktiv 
gestalten und fördern heißt, einen Beitrag zu 
leisten, den Bildungs- und Erziehungsauftrag 
der Schule professionell umzusetzen. Nicht 
das Fehlen von Krankheit bedeutet Gesund-
heit, sondern eine frühzeitige, kontinuierliche 
und langfristig angelegte Vorbeugung und För-
derung von psychischen und sozialen Kompe-
tenzen im Sinne einer präventiven Pädagogik, 
die das Schulleben bereichern will.

Ein suchtpräventives Event besteht aus fünf 
Installationen. Die hier angeführten Beispiele 
wurden von suchtbetroffenen jungen Men-
schen der „VISION Suchtselbsthilfe“ erarbei-
tet. Als Wanderausstellung wird dieses Event 
seit über zwei Jahren an Schulen in der BRD 
aufgebaut und inhaltlich vorgestellt. Bislang 
wurden damit etwa 62.000 Schüler erreicht.

Die Arbeit beruht keineswegs alleine auf 
Abschreckungsbasis.

Vielmehr ist es das Ziel, eine Vertrauensba-
sis zur Förderung der Lebenskompetenzen bei 
den Schülern aufzubauen. Da der Ansatz der 
hauptberuflichen Betreuer in der Präventions-
arbeit bei den Schülern, die man in den Schu-
len ganz häufig vorfindet, nicht mehr greift – 
viele Schüler sind bereits mit ihren Suchtstoffen 
in der Missbrauchs- oder Gewöhnungsphase 
– möchte die „VISION Suchtselbsthilfe“ jun-
ge Menschen ermutigen, über ihre Probleme 
(Ängste usw.) zu reden. Die Gruppe möchte 
sie stark machen, indem aufzeiget wird, dass 
sie wertvolle Menschen sind und keineswegs 
alleine dastehen. Sie sprechen die Sprache 
der Schüler.
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Zurzeit werden 27 Schüler betreut, die die „VI-
SION Suchtselbsthilfe“ im Nachgang eines 
Schulbesuches kontaktiert haben und ihre Pro-
bleme offen aufzeigten.

Einige beispielhafte Installationen:

3.1. Mantel des Schweigens – Hier stirbt ein 
Mensch ... Wie reagieren Sie? 
Thematisch wird hier die Co-Abhängigkeit be-
handelt, denn dieses Krankheitsbild ist den 
meisten Menschen nicht bekannt. Viele Schü-
ler erkennen sich in den dargestellten häus-
lichen Situationen wieder, wobei zwei farbige 
Softbälle Vater und Mutter symbolisieren.

3.2. Endlagerung Körper – Mich erwischt es 
nicht! (Nikotinsucht)
 Zehn Monate wurden benötigt, um 420.000 Zi-
garettenkippen zu sammeln. Diese Menge pro-
duziert ein Raucher in seinem Raucherleben in 
50 Jahren bei 23 Zigaretten täglich. Leere Zi-
garettenschachteln runden die Installation op-
tisch ab.

Verbunden mit der fotografischen Darstellung 
einer Raucher- und Nichtraucherlunge, eines 
Raucherbeines, Unterlippenkrebs und nekro-
ser Finger kann jeder Betrachter seine eige-
ne Entscheidung über sein Rauchverhalten 
fällen. 50 Tassen Teer (1 Jahr lang jeden Tag 
eine Schachtel Zigaretten geraucht = 1 Tasse) 
verdeutlichen anschaulich die aufgenommene  
Teermenge im menschlichen Körper.

3.3. Bankgeheimnis – Was tun Sie jetzt?  
(Suchtprobleme am Arbeitsplatz)
Suchtkranke Menschen sind Weltmeister im 
Verstecken. So auch im betrieblichen Umfeld.

Ein Monitor, Feilen, Putztücher, eine Krawatte 
und ein Hut auf einer Werkbank liegend sollen 
verdeutlichen, dass Suchterkrankungen nicht 
vor Intelligenz halt machen. Gemeint sind Wer-
ker ebenso wie das Führungsmanagement.

Wie verhalte ich mich, wenn mein Kollege 
während der Arbeitszeit trinkt, kifft oder Medi-
kamente nimmt? Was soll ich sagen? Oder lie-
ber doch wegschauen und schweigen? War-
ten, bis die Kündigung kommt?

3.4. Linientreue – Wo ist Ihr Limit?  
(Alkoholkrankheit)
Über den Lebenslauf der Johanna K. wird die 
Alkoholabhängigkeit erklärt. Johanna war Teil-
nehmerin der Selbsthilfegruppe. Sie ist mit 
45 Jahren verstorben. Ihre klare Ansage: „Ich 
will nicht mehr leben! Ich saufe mich kaputt! 
„Kampftrinken“, „Komasaufen“, „Eine Beton-
maß saufen“ – hierauf wird Bezug genommen.

3.5. Der Weg aus der Sucht beginnt mit 
DEINER Entscheidung! 
(Drogenabhängigkeit)
Warum wird die Drogenabhängigkeit auf ei-
ner Toilette dargestellt? Warum spritzen sich 
Junkies grundsätzlich auf der Toilette? Wie 
viel Geld benötigt ein Drogenabhängiger je-
den Tag? Was sind die unweigerlichen Konse-
quenzen? Wie kann aus dieser Szene ausge-
stiegen werden?

Schüler werden in den Unterricht aktiv mit 
einbezogen.

Ein Beispiel:
Es wird mit sog. „Rauschbrillen“ gearbeitet. 
Drunk-Busters-Rauschbrille (1,5 o/oo), die Twi-
light-Vision-Brille (1,0 o/oo) und die Low-Le-
vel-(Alcopop-)Brille (0,8 o/oo) simulieren ein-
drucksvoll den Zustand der Beeinträchtigung 
durch Alkohol und/oder anderer psychotroper 
(das Gehirn beeinflussende) Substanzen.

Wichtig ist: Die Teilnehmer an den Brillentests 
werden sich an diese Erfahrung erinnern, weil 
sie mit klarem, nüchternen Kopf gemacht wur-
den. Suchtstoffe benebeln nicht nur die unmit-
telbare Wahrnehmung, sondern auch die Erin-
nerung. Diese Brillen helfen nicht beim Sehen, 
aber sie bringen Menschen zum Nachdenken.
Kleine Aktionsspiele – z. B. das Aufsammeln 
von Münzen in einem vorgegebenen Quadrat 
– oder das „auf dem Strich Laufen“ zeigen die 
Beeinträchtigungen von Alkohol und Drogen 
effektvoll auf.

Kleine Theaterszenen u. a. mit der Musik: 
„SPIEL MIR DAS LIED VOM TOD“ von Ennio 
Morricone, konzentrieren die Aufmerksamkeit  
der Zuhörer.

Kessler, D.: Sucht im Schulalltag ... ISSN 1861- 6704 Prakt. Arb.med. 2008; 12: 26-28


