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1 Suchtprävention - ein Angebot für alle 
Suchtprävention ist ein pädagogischer Auftrag der Schule im Rahmen des § 1 Abs. 2 des Schulgesetzes. 
Daraus ergeben sich Aufgaben für jede Schulleitung, jede einzelne Lehrkraft und für jede einzelne Schule. 

Suchtprävention geht im Rahmen des Erziehungs- und Bildungsauftrages der Schule von einem ursa-
chenzentrierten, ganzheitlichen Ansatz aus. Sie setzt sich mit den Ursachen von Sucht auseinander, 
zeigt gesellschaftliche und individuelle Bedingungen für süchtiges Verhalten auf und weist auf den Zusam-
menhang zwischen Suchtmittelkonsum und Konfliktsituation hin. 

Die Suchtprävention basiert auf einem erweiterten Suchtbegriff, der sowohl substanzbezogene Süchte 
(z. B. Alkohol) als auch handlungsbezogene Süchte (z. B. Spielsucht) beinhaltet.  

Sie soll dazu beitragen, dass Schülerinnen und Schüler sich den alltäglichen Lebensanforderungen stellen 
können, konflikt- und kommunikationsfähig und zu einem auf Respekt und Achtung gegründeten Umgang 
mit ihren Mitmenschen bereit sind. Die suchtpräventiven Strukturen bieten allen Beteiligten (Schulleitung, 
Kollegium, Eltern, Schulsozialarbeit, nicht-pädagogisches Personal, Schülerinnen und Schüler) einen ver-
lässlichen Rahmen. Die Maßnahmen sollen Schülerinnen und Schüler für Suchtprävention und ihre Zielset-
zungen interessieren und sensibilisieren sowie zu einem gesundheitsgerechten Verhalten motivieren und 
qualifizieren. 

 

2 Suchtprävention als Aufgabe der Schule 
Suchtprävention in der Schule hat zum Ziel, bei Kindern und Jugendlichen langfristig Schutzfaktoren zu 
entwickeln und zu fördern. Dazu gehören Einstellungen und Handlungskompetenzen, die zu konstrukti-
ven Lösungen alltäglicher Lebensprobleme wie auch zur Bewältigung schwieriger Existenzfragen befähigen 
und eine gelungene biografische Entwicklung sichern. Sie stärkt damit vor allem die vorhandenen individu-
ellen und strukturellen Ressourcen, die die Widerstandsfähigkeit gegen eine Suchtentwicklung erhöhen. Da 
insbesondere psychosoziale Störungen zu Missbrauchsverhalten führen, müssen die Kinder und Jugendli-
chen die Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen dem Konsum von Suchtmitteln, den sozialen Um-
weltfaktoren und der Persönlichkeitsentwicklung erkennen. 

Suchtprävention ist als kontinuierlicher und langfristig laufender Prozess anzulegen und muss im pädagogi-
schen Alltagshandeln verankert sein. Alle Maßnahmen sollten in ein nachhaltiges Präventionskonzept ein-
gebettet werden, das die besonderen Lebenslagen und Konfliktsituationen von Mädchen und Jungen 
gleichermaßen berücksichtigt. 

Es muss dafür Sorge getragen werden, dass jede Lehrkraft über die Entstehung von Suchthaltungen infor-
miert ist und an Fortbildungen zu entsprechenden pädagogischen Fragen teilnimmt.  

Suchtprävention als Querschnittsthema ist daher nicht ausschließlich an bestimmte Unterrichtsfächer ge-
bunden, sondern sie verwirklicht sich vor allem im alltäglichen Umgang der Lehrkräfte und Schülerinnen 
und Schüler miteinander. 

Darüber hinaus muss der Themenbereich "Sucht" in geeigneter Form auch Unterrichtsgegenstand in ein-
zelnen Fächern sein (z.B. Sozialkunde, Deutsch, Religion, Biologie, Sport). 

Wirkungsvolle Suchtprävention ist auf eine enge Kooperation zwischen Schule und Elternhaus sowie Schule 
und Ausbildungsbetrieb angewiesen. Weitere wichtige Kooperationspartner für eine gelingende schulische 
Suchtprävention sind außerschulische Fachdienste, wie z.B. Suchtberatungsstellen des Diakonischen Wer-
kes Westerwald. 

 

3 Suchtprävention an der BBS Montabaur 
Suchtprävention ist Teil der schulischen Gesundheitserziehung und fördert als pädagogische Grundhaltung 
Lebenskonzepte von Schüler/innen. Sie hat über die ineinander greifende Zusammenarbeit zwischen Schul-
leitung und Suchtpräventionslehrer/innen strukturelle schulische Begleitmaßnahmen und orientiert sich 
am Bedarf und an den Bedürfnissen von allen beteiligten Personen. Damit ist sie ursachenorien-
tiert und in einen kontinuierlichen Prozess eingebettet.  
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Auf unterrichtlicher Ebene unterstützt sie Kollegen und Kolleginnen in deren didaktisch-methodischer Kom-
petenz, bei (gemeinsamen) Planungen für suchtpräventive Veranstaltungen und wirbt im Kollegium um 
gemeinsame Ziele.  

Alle am Schulleben Beteiligten bemühen sich um sachlich ausgewogene Information über Sucht und sucht-
gefährdendes Verhalten.  

Suchtprävention an der BBS Montabaur folgt dem Prinzip "helfen statt strafen", d. h. dass es nicht in erster 
Linie darum geht, suchtgefährdendes Verhalten zu sanktionieren, sondern zu Lösungen für möglichst 
suchtmittelfreies Verhalten zu verhelfen.  

 

4 Die Beratungslehrer/innen für Suchtprävention  
Sie informieren Lehrer/innen und Schüler/innen zu Fragen der Suchtvorbeugung und beraten Schü-
ler/innen, Eltern und Kolleginnen und Kollegen bei Problemen mit Suchtmitteln aller Art. Sie vermitteln 
Ratsuchenden Kontakte zu Beratungsstellen, sammeln Informationsmaterial und stellen dieses zur Verfü-
gung.  

Für die Schulgemeinschaft regen sie Projekte an und führen Veranstaltungen durch. Sie arbeiten mit allen 
relevanten und regionalen außerschulischen Partnern in der Suchtprävention zusammen. 

 

5 Suchtpräventive Beratungsanlässe 
Ratsuchende Schüler/innen und Lehrer/innen können sich auf Grund auftretender Fragen im Hinblick auf 
den eigenen Umgang mit Suchtmitteln an die Beratungslehrer/innen wenden.  

Ebenso könnten auftretende Schwierigkeiten im Freundes- und Familienkreis, die im Zusammenhang mit 
Suchtmitteln stehen, Anlass für eine Beratungsgespräch sein.  

Schließlich könnte die Situation in einer Klasse, z. B. anlässlich eines problematischen Umgangs mit Sucht-
mitteln auf einer Klassenfahrt zum Anlass genommen werden, um das Beratungsangebot der Suchtpräven-
tionslehrer/innen in Anspruch zu nehmen, um dem o. g. Auftrag von Suchtprävention in Schule angemes-
sene Lösungen zu suchen. 

 

6 Evaluation 
Wir werten unsere Arbeit alle zwei Schuljahre aus und machen die Ergebnisse im Beratungsnetzwerk der 
Schule  und ggf. in Konferenzen transparent.  

 

 

Verfasser/innen: 

Regina Gatz (regina.gatz@bbs-montabaur.de) 
Nicole Rossberger (nicole.rossberger@bbs-montabaur.de) 
Christoph Weidinger-Vandirk (christoph.weidinger-vandirk@bbs-montabaur.de) 
 

 

 


