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1. Vorwort
Die Lebenswelten der Schülerinnen und Schüler haben sich in den letzten Jahren
grundlegend geändert. Dazu tragen viele Faktoren wie zum Beispiel:

Suchtmittelabhängigkeit ist heute leider auch an unserer Schule Bestandteil des
Schulalltags. Es ist deshalb wichtig, dass die Emil-Possehl-Schule sich konzeptionell
aufstellt und präventiv handelt.
Dieses Suchtpräventionskonzept soll dazu dienen, Schülerinnen und Schüler,
Erziehungsberechtigten, Lehrkräften und anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der
Emil-Possehl-Schule Möglichkeiten im Umgang mit Suchtverhalten aufzuzeigen.
Suchtprävention sollte frühzeitig, kontinuierlich und langfristig eingesetzt werden, um
Wirksamkeit zu erhalten. Dabei sind die Stärkung der Persönlichkeit der Schülerinnen und
Schüler, die altersgerechte Information über psychoaktive Substanzen, Sucht und
Suchtvorbeugung und die Förderung eines positiven Schulklimas wesentliche Faktoren.
Auch
die
fachübergreifende
Zusammenarbeit
zwischen
Lehrkräften,
Erziehungsberechtigten und Fachleuten ist ein wichtiger Aspekt.
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2. Grundlagen
2.1 Schleswig-Holsteinische Schulgesetz § 4 Pädagogische Ziele
(4) Die Schule soll dem jungen Menschen zu der Fähigkeit verhelfen, in einer ständig sich
wandelnden Welt ein erfülltes Leben zu führen. Sie soll dazu befähigen, Verantwortung im
privaten, familiären und öffentlichen Leben zu übernehmen und für sich und andere
Leistungen zu erbringen, insbesondere auch in Form von ehrenamtlichem Engagement. Es
gehört zum Auftrag der Schule, die jungen Menschen zur Teilnahme am Arbeitsleben und
zur Aufnahme einer hierfür erforderlichen Berufsausbildung zu befähigen.
(…)Die Schule soll Kenntnisse gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und historischer
Zusammenhänge vermitteln, Verständnis für Natur und Umwelt schaffen und die
Bereitschaft wecken, an der Erhaltung der Lebensgrundlagen von Pflanzen, Tieren und
Menschen mitzuwirken.
(10) Die Schule trägt vorbildhaft dazu bei, Schülerinnen und Schüler zu einer
Lebensführung ohne Abhängigkeit von Suchtmitteln zu befähigen. Für alle Schulen gilt
daher ein Rauch- und Alkoholverbot im Schulgebäude, auf dem Schulgelände und bei
schulischen Veranstaltungen außerhalb der Schule. (…)1

2.2 Was bezeichnen wir als Sucht bzw. Suchtmittelabhängigkeit?
Bei Suchtmittelabhängigkeiten unterscheiden wir die stoffgebundene
stoffungebundene Abhängigkeit. Zu den Suchtmitteln gehören:

und

die

•

die stoffgebundenen legalen Drogen, zum Beispiel: Nikotin, Alkohol und
Medikamente mit Suchtpotential,
• die stoffgebundenen illegalen Drogen, zum Beispiel: Haschisch, Cannabis, Kokain,
Heroin, synthetische Drogen und sogenannte „Designer-Drugs“.
Darüber hinaus gibt es stoffungebundene Abhängigkeiten, wie z. B. Glücksspiel, Medien
(Computer, Handy und Fernsehen), Shoppen (Kaufsucht), Essstörungen, Sexsucht,
Arbeitssucht, Sportsucht, Sammelleidenschaft.
Anerkannte Suchtmittelabhängigkeitserkrankungen sind zurzeit die Abhängigkeit von
Alkohol, Nikotin, Medikamenten und Glücksspiel. Es kann eine Entwöhnungsbehandlung
als ambulante oder stationäre Therapie gewährt werden. Die Entwöhnungsbehandlung
zählt zur Medizinischen Rehabilitation und wird von der Kranken- oder der
Rentenversicherung übernommen.

2.3 Wann ist jemand suchtmittelabhängig?
Nach dem ICD 102 soll eine Diagnose "Abhängigkeitssyndrom" nur dann gestellt werden,
wenn bei einer betroffenen Person während des letzten Jahres mindestens drei oder mehr
der folgenden Kriterien gleichzeitig vorhanden waren:
1. Ein starker Wunsch oder eine Art Zwang, ein Suchtmittel zu konsumieren.
2. Verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung und der
Menge des Konsums des Suchtmittels.
3. Ein körperliches Entzugssyndrom bei Beendigung oder Reduktion des Konsums.
1
2

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (Schulgesetz - SchulG) vom 24. Januar 2007 , Stand 07.10.2014

Internationale Klassifikation psychischer Störungen
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4. Nachweis einer Toleranz: Um die ursprünglich durch niedrigere Mengen des
Suchtmittels erreichten Wirkungen hervorzurufen, sind zunehmend höhere Mengen
erforderlich.
5. Fortschreitende Vernachlässigung anderer Interessen und Vergnügen zugunsten
des Suchtmittelkonsums und/oder erhöhter Zeitaufwand, um die Substanz zu
beschaffen, zu konsumieren oder sich von den Folgen zu erholen.
6. Anhaltender Substanzgebrauch trotz des Nachweises eindeutiger schädlicher
Folgen (körperlicher, psychischer oder sozialer Art).3

3. Ziele des Suchtpräventionskonzepts
Hauptziel soll es sein, einen möglichst suchtmittelfreien Lebensraum „Schule“ mit den
Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an
der Emil-Possehl-Schule zu gestalten, um eine angenehme und fördernde Lernatmosphäre
zu erhalten.
Hierfür stehen uns drei Handlungsfelder zur Verfügung:
Information:
Aktive inhaltliche Auseinandersetzung mit den
verschiedenen
Formen
von
Suchtmittelmissbrauch,
Wirkung
von
Information
Suchtmitteln, risikoarmen oder riskanten
Konsum,
Suchtgefährdung
und
Abhängigkeiten und den damit verbundenen
Gefahren.
Prävention
Prävention:
Entwicklung von Präventionsmaßnahmen, wie
Intervention
Stressbewältigung,
Selbstmanagement,
Methoden der Konfliktbewältigung und
Erweiterung
der
Gesundheitskompetenz,
zielgerichtet und schülerbezogen.
Intervention:
Handlungsmöglichkeiten bei auftretenden Fällen von Suchtmittelgebrauch. Dazu gehören
neben klaren Regeln der Aufbau von Kompetenzen, damit Auffälligkeiten rechtzeitig
frühzeitig erkannt und richtig interpretiert werden sowie der Aufbau entsprechender
Fähigkeiten um frühzeitig zu handeln und einzuschreiten.
Zusätzlich und ergänzend zu den drei Handlungsfeldern ist jederzeit Beratung und Hilfe
möglich. Dies umfasst die schulischen Aktivitäten und die Angebote des schulischen
Unterstützungssystems der Emil-Possehl Schule von der ersten Beratung bis zur
Wiedereingliederung. In unterschiedlicher Form gehören dazu auch die internen und
externen Angebote für Ratsuchende. Professionelle örtliche Beratungsstellen und
Selbsthilfeeinrichtungen sollen in dem Prozess benannt und in die Beratung miteinbezogen
werden. Eine Übersicht der externen Beratungsstellen und Selbsthilfeeinrichtungen kann
bei der Suchtpräventionsfachkraft angefragt werden.

3

http://www.suchtmr.de/index.php?id=140
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4. Umsetzung
4.1 Information und Prävention
Zentrales Element der Vorbeugung ist die Information. Ohne eine ausreichende Information
ist eine gezielte Prävention nicht denkbar. Das Ziel der Information ist die Vermeidung bzw.
Reduzierung von gesundheitsriskanten Verhaltensweisen und die Stärkung der
Gesundheitskompetenz.
In der Regel richten sich die Informationen und Aktionen an alle und es wird angestrebt
bedarfsgerecht auch ergänzende Angebote für die unterschiedlichen Zielgruppen
anzubieten
Wir möchten die Suchtprävention als kontinuierlichen und langfristig laufenden Prozess
anlegen und ihn auch im pädagogischen Alltagshandeln verankern. Alle Maßnahmen
müssen in ein nachhaltiges Präventionskonzept eingebettet werden, das die besonderen
Lebenslagen und Konfliktsituationen von Schülerinnen und Schülern gleichermaßen
berücksichtigt.
Es geht hier darum, die unterschiedlichen Interessensgruppen wie Eltern und Lehrer
einerseits als auch die unterschiedlichen Altersgruppen der Schülerinnen und Schüler
anzusprechen. Weiterhin sind auch die unterschiedlichen Verweilzeiten an der Schule zu
berücksichtigen.
Grundlegende Inhalte des Präventionskonzepts sind unter anderem:
•
•

Einbindung der Präventionsarbeit in den Unterricht, auch fächerübergreifend
Prävention in den Unterricht integrieren, z. B. in Englisch, Deutsch, Philosophie,
Wirtschaft und Politik, Gemeinschaftskunde, Chemie und Religion, aber keine
Reduktion auf einzelne Fächer, sondern möglichst auch fächerübergreifende
Angebote und/oder Projekte in Absprache mit den beteiligten Kolleginnen und
Kollegen in einer Klasse durchführen.
• Durchführung von Projekttagen.
• Sensibilisierung zum Thema Suchtmittelabhängigkeit. Informationen über Suchtmittel
und deren Konsum, vorausgehende Haltungen, Einstellungen und Verhaltensweisen
thematisieren.
• Abrufveranstaltungen bei Bedarf im laufenden Schuljahr zu unterschiedlichen
Schwerpunkten.
• Schulische Informationsveranstaltungen für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte
und Erziehungsberechtigte mit Experten zu unterschiedlichen Themenkomplexen.
• Lehrerfortbildungen.
• Vertrauensvolle Lehrer-Schüler-Beziehung als Basis für offene Gespräche schaffen:
Hilfsreich wirkt die Schaffung und Aufrechterhaltung eines positiven Schulklimas. Ein
„offenes Ohr“ für die Belange der Schülerinnen und Schüler führt zum Wohlfühlen am
Lernort Schule. Ferner bieten sich Maßnahmen zur Bildung des Gemeinschaftsgefühls an.
Diese können z.B. Klassenfahrten (auch mit erlebnis- und gruppenpädagogischen
Ansätzen), klassenübergreifende Ausflüge und Projekte, Sportveranstaltungen und
Wettkämpfe sein. Des Weiteren sind die AG-Angebote an der EPS ein zusätzlicher
Baustein, da sie Anregungen für die Freizeitgestaltung geben und die Möglichkeiten das
Erlernte mit Gleichgesinnten umzusetzen und zu vertiefen.
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•

Bereitstellung von Informationsmaterial für alle Beteiligten: Informationsmaterial zur
Suchtprävention, z. B. von der Bundeszentrale für
gesundheitliche
Aufklärung
(BZgA) kann dort direkt auch in ganzen Klassensätzen
bestellt oder zur eigenen
Information.
Außerdem stellen die Krankenkassen umfangreiche Informationsmaterialien auf Anfrage
zur
Verfügung.
Selbstverständlich
informieren
und
unterstützen
die
Suchtpräventionsfachkräfte an der EPS jederzeit.

4.2 Intervention mit Hilfe von Interventionsketten
Ein weiteres Element der Suchtprävention an der EPS bildet ein effizientes
Interventionskonzept. Schule ist als suchtmittelfreier Raum zu betrachten. Dies gilt sowohl
für stoffgebundene als auch für stoffungebundene Süchte. Klare Rahmenbedingungen
schaffen Handlungssicherheit bei Auftreten von suchtbedingten Auffälligkeiten. Eine
Möglichkeit im Umgang mit suchtauffälligen Schülerinnen und Schülern zu reagieren regelt
die Interventionskette. Sie kann als hilfreiches Instrument eingesetzt werden, bietet
Transparenz und ist mit wenig Übung von jeder Lehrkraft umzusetzen. Interventionsketten
schaffen Handlungssicherheit im Umgang mit suchtauffälligen Schülerinnen und Schülern.
Die Interventionskette bietet eine Möglichkeit, auf das missbräuchliche Verhalten der
betroffenen Schüler und Schülerinnen positiv einzuwirken. Die Erstellung einer
Interventionskette empfiehlt sich, um …
•
•

die Früherkennung und Frühintervention bei problematischem Verhalten zu fördern.
Handlungssicherheit bei allen Beteiligten herzustellen und ein ruhiges, sicheres und
einheitliches Reagieren zu ermöglichen.
• Abläufe transparent zu machen, klar zu strukturieren, zu standardisieren und damit
zu vereinfachen.
• klare Regeln und Grenzen zu transportieren: Bestimmte Verhaltensweisen werden
nicht toleriert und ziehen Konsequenzen nach sich.
• Schule und Lehrkräften Glaubwürdigkeit zu verleihen.
• eine Kultur des gemeinsamen Austausches zu fördern.
• den Aufbau von Netzwerken auf den Weg zu bringen beziehungsweise zu
intensivieren.
• Lehrkräfte zu unterstützen und zu entlasten.
Die Interventionskette ist in mehrere Stufen eingeteilt. Sie basiert auf aufeinander
aufbauenden Gesprächen in festgelegten Zeiträumen mit einer festgelegten Anzahl
teilnehmender Personen. Es werden Vereinbarungen zwischen der gesprächsführenden
Lehrkraft und dem/der betroffenen Schüler/Schülerin geschlossen und Konsequenzen
benannt, die schriftlich dokumentiert werden. Begleitend wird ein schulinternes und
gegebenenfalls externes Hilfeangebot aufgezeigt.4 Bei Verstößen gegen das Gesetz über
den Verkehr mit Betäubungsmitteln gilt es abzuwägen, ob die Interventionskette gestartet
wird. Ordnungsmaßnahmen, insbesondere der Ausschluss vom Schulbesuch und von der
Schule, müssen gegenüber den Konsequenzen abgewogen werden, die sich aus dem
Verlust der bisherigen Umgebung und den sozialen Bezügen ergeben können.

4

Auszug aus der Broschüre: „Cannabis an Schulen“, IQSH 2016.
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