
Drogenpräventions-Seminar

Das  Seminar  erstreckt  sich  über  zwei  Tage  von  jeweils  8:00  Uhr  bis  ca  13:00  Uhr.  (Je  nach
schulischen  Gegebenheiten)  Ca.  alle  90  min  wird  25  min  Pause  gemacht.  Die  Seminarinhalte
werden zum Teil in Kleingruppen, zum Teil mit der gesamten Klasse (Plenum) erarbeitet.

Materialien: 

Stifte – Kugelschreiber und Eddings; 2 Suchtsäcke; Synapsentafel; Gewöhnungswaage; Flipchart;
Namensschilder; Inselspiel-Vordrucke; Selbsteinschätzung-Vordrucke, Was wenn ich Fragen/Karten
(Was wenn ich Fragen dienen als Lückenfüller falls eine Kleingruppe schon weiter sein sollte); 

Inhalt „Suchtsack“:

Alkohol  (Flasche),  Essen/Süßes,  Zigarettenschachtel.  Spritze,  „sniff“  Röhrchen,  Kondom,
Putzlappen, Haschpfeife, Schere/Klinge, Tabletten / Blisterverpackung, Handy, PC-Maus, 

Gliederung

1. Tag

Vorbereitung  von  Kaffee,  Tee  und  Keksen.  Sowie  den  Seminarräumen  in  denen  Stuhlkreise
aufgestellt werden; Materialien bereitgelegt werden und die Flipchart aufgestellt. 

Ausgabe der Namensschilder noch vor beginn des eigentlichen Seminars. Anschließend begeben
sich alle ins Plenum.

Plenum

– Begrüßung
– Vorstellung der Dozenten
– Erläuterung des Ablaufs
– Regeln und Verhaltensweisen bekannt geben

– Brainstorming Thema: Drogen und Abhängigkeit
– Stoffsammlung
– Ursachen
– Folgen

– Statement – Stellung beziehen
1. Ist Alkohol gefährlicher als Cannabis?
2. Partys und Drogen gehören zusammen?
3. In meiner Clique gibt es keinen Gruppenzwang?
4. Wer süchtig wird ist selber schuld?

Der Kreis wird in zwei Hälften geteilt. Die eine Hälfte ist „JA“ die andere „NEIN“. 
Die Schüler/innen müssen dann „Stellung beziehen“ . Entweder „JA“ oder „NEIN“
Nach jeder „Stellungnahme“ wird nachgefragt und die Entscheidung in Frage gestellt.

– Einteilung der Kleingruppen
Namensschilder der Jungen und Mädchen getrennt einsammeln, aufteilen und passend für 
die Kleingruppen zusammenführen.



Kleingruppe

– Vorstellungsrunde
– Name und Alter?
– Was mache ich gerne?
– Was mache ich um meine Stimmung zu verändern?
– Was mache ich nach der Schule?
– Was mache ich in 10 Jahren?
– Was habe ich für Träume und Wünsche?
– Was gefällt mir an der Schule überhaupt nicht?

– Das Inselspiel
Es werden die Inselspiel-Vordrucke ausgegeben und die Schüler/innen müssen sich für 5 auf
diesen Vordrucken genannten Utensilien entscheiden, die sie dann mit auf eine „einsame
Insel“ nehmen dürfen. Es besteht auch die Möglichkeit 4 zu wählen, und eine weitere Wahl
in ein dazu vorgesehenes Feld einzutragen. Wie z.B. die beste Freundin. Glücksbringer ect.
Dann wird eingebracht; das Flugzeug könne nicht starten wegen Überladung. Jeder muss 2
Utensilien  streichen.  Im weiterem Verlauf  müssen  dann  2  weitere  Utensilien  gestrichen
werden weil das Flugzeug kurz vor der Insel abstürzt und sie nur eine „Auswahl“ retten
können. 

– Suchtsack
Reihum nimmt sich jede/r Schüler/in ohne lang zu tasten einen Gegenstand (der jeweils für
eine Abhängigkeit steht) aus dem Suchtsack. Verbleibende Gegenstände werden vor dem
Dozenten  auf  den  Boden  gelegt.  Anschließend  dürfen  die  Schüler/innen  untereinander
Tauschen falls ihnen ein Gegenstand nichts „sagt“ oder sie einen möchten zu dem sie mehr
sagen können. Dann erzählt jeder zu seinem Gegenstand was er dazu weiß, und für wie
Gefährlich er diesen hält.
Die anderen dürfen natürlich mitmachen. Die Runde wird um „Erlebnisberichte“ - welche
die Gefährlichkeit bestimmter Stoffe unterstreichen sollen - ergänzt. 

Plenum

– Synapsentafel*
Anhand der Darstellung einer Synapse wird  aufgezeigt wie Signale im Gehirn übertragen 
werden. Und wie Drogen diese Prozesse „manipulieren“.  Siehe: www.jellinek.nl/brain

– Gewöhnungswaage*
Mit  der  Gewöhnungswaage  wird  das  Innere-Gleichgewicht  des  Körpers  skizziert   Die
Gewöhnungswaage  dient  dazu  leicht  verständlich  aufzuzeigen  wie  Drogen  dieses
Gleichgewicht stören, und so in eine Abhängigkeit führen können.

– Fragen zum Thema Abhängigkeit an einen Betroffenen*
Ein  Betroffener  berichtet  über  seinen  Werdegang  und  stellt  sich  den  Fragen  der
Schülern/innen zum Thema Drogen und Abhängigkeit.

– Spiel „Zaubermütze“, „Spinnennetz“, Rush Hour ect.

– Abschlussrunde Tag. 1

* Je nach Zeit werden diese Punkte am ersten oder zweitem Tag eingebracht.



2. Tag

Plenum

– Begrüßung

– Spiel „Schweinerei“
Alle  Schüler  setzen  sich  hin  und  werden  einer  von  drei  Schweinerasse  zugeteilt  (Bsp.
Wollschwein,  Hausschwein,  Wildschwein,  Hängebauchschwein,  Warzenschwein)  der
einteilende Dozent hat seinen Stuhl schon beiseite gestellt damit ein Stuhl  für das Spiel
fehlt. Nun stellt sich der Dozent in die Mitte und erklärt die Regeln. 
Wenn  eine  Schweinerasse  aufgerufen  wird  müssen  alle  die  dieser  zugeordnet  wurden
untereinander die Plätze tauschen. Man darf nicht einfach auf den Platz neben sich gehen
und auch nicht  sitzenbleiben.  Bei  „Schweinerei“  müssen sich alle  Schweinerassen einen
neuen Platz suchen.

– Vertrauensspiel
Sprung vom „Faß“ (In unseren Räumlichkeiten haben wir ein altes Öl-Faß)
Die Schüler bilden einen Spalier in dem sie sich dicht an dicht, links und rechts zum Objekt
von dem gesprungen wird aufreihen. Dabei stehen sie so weit von einander entfernt und
winkeln ihre Arme so an,  das ihre Unterarme im „Reißverschlussverfahren“ so gehalten
werden,  das  ihre  Hände  abwechselnd  nebeneinander  sind.  Dabei  sollten  die  Ellenbogen
möglichst nah, seitlich an der Körpermitte gehalten werden. So das die Arme einen rechten
Winkel machen. Der Abstand zueinander sollte somit ca. zwei „Ellen“ betragen. Nun haben
die Schüler/innen die Möglichkeit vorwärts vom Objekt in die Arme ihrer Mitschüler zu
springen. Als erste Steigerung lassen sich die Schüler/innen rückwärts in die Arme ihrer
Mitschüler  fallen.  Und  als  dritte  Steigerung  werden  die  Arme  erst  auf  Kommando
angewinkelt während der Sprung schon ausgeführt wird. Dazu wird das Kommando zum
anwinkeln der Arme und zum Abspringen zuvor eingeübt. 

– Fragen zum Thema Abhängigkeit an einen Betroffenen (bei Zeitmangel am Vortag)

– Das „Auf“ und „Ab“
Es wird eine einfache Einteilung an das Flipchart gezeichnet. Ganz oben wird nach dem
Fachbegriff  euphorisch  gesucht,  die  Mitte  wird  zuerst  angezeichnet  und  ist  der
„Normalzustand“ und unten wird die Stimmung „depressive“ gesucht. 
Dann wird kurz erläutert wie der Stimmungsverlauf sein kann und das eigentlich jeder das
Ziel hat so oft wie möglich „euphorisch“ zu sein. Dient als Einstieg zum Tastaturmodell

– Das Tastaturmodell
Es  werden 12 – 13 Tasten (ähnlich einer  Klaviatur  ohne die  schwarzen halbton Tasten)
angezeichnet. Die Schüler dürfen raten was das werden soll um die Stimmung etwas zu
lockern. Dann wird jede Taste etwas zugeordnet das die Stimmung verbessert. Das können
sein,  Musik,  Sex,  Liebe,  Freunde,  Familie,  Sport,  Erfolg,  Alkohol/Drogen,  „Chillen“
Tanzen, Filme schauen ect.
Anschließend wird erläutert das oft mit den Jahren einige „Tasten“ verloren gehen da keine
Zeit mehr gefunden wird, oder keine Lust mehr vorhanden sit diese zu „bespielen“. Dann
zeichnet man darunter 3-4 verbleibende Tasten. Es wird gefolgert welche Tasten wohl übrig
bleiben werden.
Alkohol und Drogen wird dabei bleiben weil diese sehr einfach zu „bespielen“ sind.
Es wird gefragt wie man jemandem in so einer Situation helfen kann wenn einem auffällt
das dieser nur noch die paar Dinge hat die ihm etwas bedeuten. Die Lösung ist das jemand



wieder mehrere „Tasten“ für sich entdeckt die er „bespielen“ kann um seine Stimmung zu
verbessern.
Dann wird noch eine Taste ganz Unten angezeichnet und gefragt welche das wohl sein wird.
Wenn vorher nichts unternommen wurde.
Es läuft auf Alkohol und Drogen hinaus da diese am einfachsten zu „bespielen“ sind. Kurz
angesprochen  wird  auch  die  Möglichkeit  das  „Erfolg“  übrig  bleiben  kann,  und  auf
sogenannte „Workaholics“ verwiesen.
Jetzt müssen die Schüler/innen wieder beschließen was nun zu tun ist, wenn jemand nur
noch eine Taste zum bespielen hat. Die richtige Antwort ist hier „Therapie“ in der erst der
Entzug in Angriff genommen wird um dann in einer folgenden Therapie dem Betroffenen zu
helfen wieder mehr „Tasten“ für sich zu gewinnen.

– Synapsentafel (wenn es am Vortag nicht gepasst hat von der Zeit)

– Gewöhnungswaage (wenn es am Vortag nicht gepasst hat von der Zeit)

– „Legal Highs“
Es  wird  kurz  auf  die  Gefährlichkeit  von  sog.  „Legal  Highs“  eingegangen.  Diese  wird
Anhand  einer  kleinen  Matrix  die  das  Ergebnis  einer  Tierversuchsreihe  mit  Ratten  ist,
aufgezeigt.  Bei  diesem wurde  festgestellt  das  Ratten  bei  den  bekannten  Amphetaminen
zwischen 60 und 600 mal mehr die Futtertaste betätigten als ohne Drogen im Futter. Bei
einem sog. Badesalz (Legal High als Stimulanz-Ersatz) haben die Tiere bis zu 3000 mal
mehr  die  Taste  für  das  Drogen versetzte  Futter  betätigt  bevor  sie  anderweitig  im Käfig
suchten. Ebenfalls wird erläutert das durch das ständige Verändern der Moleküle der Legal
Highs,  damit  diese  durch  das  BTM nicht  erfasst  sind,  Gefahren  entstehen  die  niemand
abschätzen  kann.  Und es  neben etlichen Psychiatrie  Aufenthalten  auch schon Todesfälle
durch Legal Highs zu beklagen gibt.

Kleingruppe

– Selbsteinschätzung
Es werden die Vordrucke für die Selbsteinschätzung ausgegeben auf der die Schüler/innen je
5  positive  und  negative  Eigenschaften  die  sie  an  sich  mögen  oder  nicht  mögen  ohne
Namenskennzeichnung aufschreiben.
Diese werden dann von den Dozenten eingesammelt und vorgelesen. Die Schüler/innen sind
dann angehalten zu erraten um welchen ihrer Mitschüler es sich handelt.

– Fremdeinschätzung „Der heiße Stuhl“
Ein/e  Schüler/in  beginnt  die  Runde.  Alle  anderen  Sagen  reihum  was  sie  an  ihrer/m
Mitschüler/in mögen und was nicht. Es dürfen mehrere positive Eigenschaften auch alleine
benannt werden. Eine negative Eigenschaft hingegen darf nicht für sich alleine stehen. Jeder
hat  auch etwas  positives  an sich.  Die Runde setzt  sich fort  im Uhrzeigersinn,  bis  jeder
einmal dran war.

Plenum

– Spiel „Zaubermütze“, „Spinnennetz“, Rush Hour ect.

– Abschlussrunde und Verabschiedung
Die Schüler sagen zum Abschluss was sie gut und schlecht fanden an dem Seminar, was sie
sich wünsche für solch ein Seminar. Dann folgt die Verabschiedung.



Sollte der Ablauf des Seminars schneller sein als erwartet,  gibt es die Möglichkeit eine weitere
Gruppenarbeit einzubringen.
Die Fragestellung dazu lautet zum einen:

„Was muss in welchem Lebensabschnitt passieren damit Kinder/Jugendliche vielleicht eine Sucht
entwickeln“

Dazu werden 3 Flipchart Blätter mit den Lebensabschnitten

0-6 Jahre - 7-12 Jahre - 13-18 Jahre

Betitelt, und die Schüler/innen Teilen sich in 3 Gruppen ein, in denen sie Gründe „sammeln“ die zu
einer Sucht führen können.

Das können sein:

– Verwahrlosung
– Vernachlässigung
– Trauer
– psychische Gewallt
– Misshandlung
– Unbeaufsichtigte Mediennutzung
– fehlende Zuneigung 
– liebloser Umgang
– Suchtkranke Eltern
– schlechte Vorbilder 
– Mobbing
– Misserfolge und Niederlagen
– Verwöhnung
– Leichtfertigkeit

und was den Schülern sonst noch so in den Sinn kommt.

Die  einzelnen Gruppen erklären  dann mit  ihren  Worten  warum sie  meinen das  ihre  genannten
Gründe dazu führen können eine Sucht zu entwickeln.

Anschließend wird gefragt welcher Lebensabschnitt für die Entwicklung am wichtigsten ist. Die
Meinung jedes/r Schülers/in wird als Zählstich auf dem entsprechendem Blatt erfasst. Nach dem
sichten der Meinungs-Gewichtung wird die Lösung genannt.

Dieser Lebensabschnitt liegt zwischen 0-3 Jahren. 

Auch gibt es die Möglichkeit die Schüler/innen zu fragen was sie von Gewallt in der Erziehung
halten.  Auf Basis  dieser  Frage kann man eine  gute Diskussion  in  gang bringen und Gedanken
bewegen.

Zitat: „Behandele dein Kind wie du auch einen guten Freund behandeln würdest.“


