
Fallbeispiel Jürgen
Jürgen ist 20 Jahre alt, hat vor eineinhalb Jahren die Schule abgebrochen und seither noch
keine neue Ausbildung begonnen. Jürgens Motto lautet „easy going“ und der „Dude“, wie er
sich selber nennt, will keinen Stress. Seine Vorstellungen für die Zukunft sind ungefähr so
nebulos wie sein Zimmer, wo er gerne Cannabis raucht, manchmal alleine, manchmal mit
Freunden und das über den Tag verteilt. Wenn du ihn darauf ansprichst meint er nur „Am
Morgen ein Joint und der Tag ist dein Freund.“

Suchtpräventive Strategie
Wie schätzen wir das Konsumverhalten ein? (z.B. genussvoll, experimentell, problematisch,
ausweichend, risikoarm, abhängig…)
Problematisch, abhängig

Wie können wir in diesem Beispiel präventiv wirksam sein?
 Fitness
 gesundheitlicher Zustand
 Besuch Drogenberatungsstelle (Angst vor Einrichtung nehmen)

Welche Kompetenzen des/der Jugendlichen gilt es aus unserer Sicht zu bestärken bzw. zu
fördern?

 Durchhaltevermögen war lange vorhanden
 frühere Hobbies (Sport)
 raus aus Zimmer

Gibt es Punkte, wo aus unserer Sicht rasches Handeln gefragt ist?
 Motivieren und Aktivieren, je früher desto besser möglich
 Konfrontieren mit Fallbeispiel

Kommunikativer Kontakt
Welche Ziele hätten wir für ein Gespräch mit der/dem/den Jugendlichen zu diesem Thema?

 Annehmen („Einsicht“) seiner Situation
 Aufzeigen von Alternativen (Motivieren ► Partner?)
 selbständig, selbstbestimmtes Leben
 Führerschein?
 Fitness
 Unterstützung/Kontakt mit Eltern (ins Boot holen)
 soziales Umfeld

Welche konkreten Fragen oder Aussagen würden wir für den Einstieg ins Gespräch
verwenden?

 Wie siehst du dich in 10 Jahren?

Wie können wir im Gespräch unsere Wahrnehmungen und ggf. Sorgen einfließen lassen?
 Unterstützungen fallen weg (Eltern, finanziell)
 rechtliche Lage



Fallbeispiel Hannah

Hannah ist 15 Jahre alt und ein fröhliches, aufgewecktes Mädchen. Sie ist viel mit ihren
Freundinnen unterwegs und treibt gerne Sport. Seit kurzem ist sie mit Manuel zusammen,
der sich gerne mit seiner Skater-Clique trifft um abzuhängen und dabei auch den einen und
anderen Joint zu rauchen.
Hannah hat in dieser Runde vor kurzem ihren ersten Joint probiert um nicht ausgeschlossen
zu werden und vor Manuel blöd dazu stehen. Eigentlich hat ihr das Kiffen nichts gegeben,
aber Sie befürchtet, dass sie Manuel verliert, wenn sie nicht weiter beim Kiffen mitmacht.

Suchtpräventive Strategie
Wie schätzen wir das Konsumverhalten ein? (z.B. genussvoll, experimentell, problematisch,
ausweichend, risikoarm, abhängig…)

 experimentell
 risikoarm in Bezug auf Konsum, nicht auf Situation
 nicht genussvoll

Wie können wir in diesem Beispiel präventiv wirksam sein?
Aufklärung und Info über Cannabis

 Augenmerk auf ihre Befürchtung hinsichtlich des „nicht-dazugehörens“
 Optimal: Manuel dazu holen, ansonsten Anlaufstelle für beide suchen
 Selbstwert stärken
 Handlungsalternativen

Welche Kompetenzen des/der Jugendlichen gilt es aus unserer Sicht zu bestärken bzw. zu
fördern?

 Selbstwert stärken
 Handlungsspielräume aufzeigen und bewerten lassen
 Kritische Sicht auf Dinge schulen (möglich, wenn ihr Konsum nicht gefällt)
 Eigenverantwortung erlernen ► setzt adäquate Aufklärung voraus

Gibt es Punkte, wo aus unserer Sicht rasches Handeln gefragt ist?
 Rasches Handeln in Bezug auf nächstes Treffen mit Clique evtl. notwendig
 Konsequenzen besprechen
 Wie kann sie das Thema mit Manuel besprechen?

Kommunikativer Kontakt
Welche Ziele hätten wir für ein Gespräch mit der/dem/den Jugendlichen zu diesem Thema?
Welche konkreten Fragen oder Aussagen würden wir für den Einstieg ins Gespräch
verwenden?

 Genaue Beschreibung des Konsums
 Interesse bekunden, nicht strafend
 Wie Manuel reagiert hat
 Haben alle mitgetan
 Freundinnen ► auch Erfahrungen
 Kann sie mit Manuel darüber reden?

Wie können wir im Gespräch unsere Wahrnehmungen und ggf. Sorgen einfließen lassen?
 Fröhliches, aufgewecktes Mädchen
 Verliebt sein: eigene Empfindungen vs. „Erwartungen“
 Sorge: Tür zu regelmäßigem Konsum geöffnet? ► genau so sagen
 Eigene Erfahrungen teilen



Fallbeispiel neue Clique

Eine neue Gruppe Jugendlicher hat deine Einrichtung erobert. Sie sind zwischen 14 und 16
Jahren alt, überwiegend Burschen-dominiert und kommen fast immer gemeinsam. Sehr
schnell zeigte sich, dass Cannabis ein für sie wichtiges Thema ist: Ihre Rucksäcke und
Taschen sind voll mit Devotionalien wie Hanfblättern und ähnlichem, sie scheuen sich nicht
ihre Konsumerfahrungen voller Begeisterung auszubreiten („ist ja viel gesünder als Alkohol“)
und manchmal wirken sie aufgrund ihres Verhaltens (Kichern, Bewegungen u.ä.) eingekifft,
wenn sie kommen. Darauf angesprochen meinen die meisten, dass das ihre Privatsache sei
und sie die Regeln ja eh nicht verletzen.

Suchtpräventive Strategie
Wie schätzen wir das Konsumverhalten ein? (z.B. genussvoll, experimentell, problematisch,
ausweichend, risikoarm, abhängig…)

 Problematisch

Wie können wir in diesem Beispiel präventiv wirksam sein?
 Workshops an Schulen, JUZ
 Sicherer Rahmen
 Info, Aufklärung

Welche Kompetenzen des/der Jugendlichen gilt es aus unserer Sicht zu bestärken bzw. zu
fördern?

 Selbstwert
 Grundwissen über Substanz
 Handlungsalternativen
 Grundwissen über rechtliche Lage

Gibt es Punkte, wo aus unserer Sicht rasches Handeln gefragt ist?

Kommunikativer Kontakt
Welche Ziele hätten wir für ein Gespräch mit der/dem/den Jugendlichen zu diesem Thema?

 Aufklärung
 Alternativen fördern
 Motive dahinter
 Kontaktaufnahme und Beziehungsaufbau

Welche konkreten Fragen oder Aussagen würden wir für den Einstieg ins Gespräch
verwenden?

 Anreize zum Nachdenken um eventuell sie selbst zu bestärken um ein Gespräch zu
starten

Wie können wir im Gespräch unsere Wahrnehmungen und ggf. Sorgen einfließen lassen?
 „Du wirkst auf mich…“



Fallbeispiel Miriam

Miriam ist 17 Jahre alt und schon länger im Kontakt mit dir. Von daher kennst du ihre
Lebenssituation recht gut und hast einen Einblick in ihre familiären und sozialen
Verhältnisse. Sie ist bei ihrer Mutter und ihrem Stiefvater aufgewachsen, wo regelmäßig
Gewalt und Spannungen in der Familie im Spiel waren.
Eine Beziehung zu einem drei Jahre älteren Freund, die Miriam viel Stabilität und Hoffnung
gegeben hat, ist vor kurzem in die Brüche gegangen. Sie wirkt in letzter Zeit zurückgezogen,
pessimistisch und niedergeschlagen. Auf die von dir wahrgenommenen
Verhaltensänderungen angesprochen meint sie, dass im Moment sowieso „alles Scheiße“
sei und sie die ganzen Probleme und Spannungen nur ausblenden kann, wenn sie sich
abends einen Joint reinzieht. Das helfe ihr abzuschalten und runterzukommen, sodass sie
zumindest die Nächte einigermaßen in Ruhe verbringen kann.

Suchtpräventive Strategie
Wie schätzen wir das Konsumverhalten ein? (z.B. genussvoll, experimentell, problematisch,
ausweichend, risikoarm, abhängig…)
Gruppe 1:

 Problematisch
 Ausweichend
 Risikoreich

Gruppe 2:
 Problematisch
 Ausweichend
 Abhängig

Wie können wir in diesem Beispiel präventiv wirksam sein?
Gruppe 1:

 Ressourcen
 Entspannungsmethoden
 Entlastende Gespräche
 Soziales Netzwerk
 Perspektiven erarbeiten
 Je nach Setting: Beratungsstellen

Gruppe 2:
 Alternativen
 Tagesstruktur
 Freizeitgestaltung
 Entspannungsmethoden
 Eventuell Psychotherapie

Welche Kompetenzen des/der Jugendlichen gilt es aus unserer Sicht zu bestärken bzw. zu
fördern?
Gruppe 1:

 Offenheit bestärken
 Soziale Kompetenzen
 Durchhaltevermögen

Gruppe 2:
 Selbstwert
 Stärken, Interessen, Kompetenzen
 Coping-Strategien

Gibt es Punkte, wo aus unserer Sicht rasches Handeln gefragt ist?
Gruppe 1:



 Gesprächsangebote aufrechterhalten
 Rasche Intervention setzen

Gruppe 2:
 Depression? ► suizidgefährdet? ► so schnell wie möglich handeln

Kommunikativer Kontakt
Welche Ziele hätten wir für ein Gespräch mit der/dem/den Jugendlichen zu diesem Thema?
Gruppe 1:

 Entlastung
 Informationen sammeln und geben
 Vereinbarungen treffen

Gruppe 2:
 Aufklärung Sucht und Drogen
 Alternativen besprechen
 Ressourcen erarbeiten

Welche konkreten Fragen oder Aussagen würden wir für den Einstieg ins Gespräch
verwenden?
Gruppe 1:

 Ich mache mir Sorgen…
 Mir kommt vor, dass…
 Offene Fragen stellen

Gruppe 2:
 Was beschäftigt dich so, dass du nicht zur Ruhe kommst?
 Alternativen zu Cannabis

Wie können wir im Gespräch unsere Wahrnehmungen und ggf. Sorgen einfließen lassen?
Gruppe 1:

 Sorge direkt ansprechen
 Ich-Botschaften




