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Die Fachstelle für Suchtprävention der Stadt Zürich hat der Firma FERARIHS auf 
Grund der Offerte vom 31.1.2007 den Auftrag erteilt, eine Literaturanalyse zu 
erstellen und Empfehlungen zu entwickeln zum Thema "Risikokompetenz und 
Drogenmündigkeit im Spannungsfeld von Kritik- und Genussfähigkeit". Die vorlie-
gende Arbeit stellt eine subjektive Auswahl von Arbeiten und Projekten in der 
Primär- und Sekundärprävention dar, mit der Absicht handlungsrelevantes Grund-
lagenwissen für die Prävention bereit zu stellen. Wir möchten an dieser Stelle im 
Speziellen der Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich und hier besonders Frau 
Eveline Winnewisser und Herrn René Kostka ganz herzlich für den Auftrag dan-
ken. Unser Dank gilt auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bundesam-
tes für Gesundheit, namentlich Herrn Martin Büechi, Frau Elvira Keller, Frau Mar-
lene Läubli, Frau Anne Lévy, Frau Gabriela Scherer, Frau Therese Stutz und Frau 
Sandra Villiger, die es uns ermöglicht haben, aufgrund von Aufträgen zur Präven-
tion, zur Forschung und zur Gesundheitskompetenz Vorarbeiten für die vorlie-
gende Arbeit zu leisten. Besonderer Dank gebührt auch Herrn Ulrich Simmel von 
DROGINFO für sein wohlwollendes Interesse. 
 

1 Vorwort 
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Risikokompetenz und Drogenmündigkeit sind Teilaspekte der so genannten Ge-
sundheitskompetenz, im Englischen oft als "health-literacy" bezeichnet. Die Defi-
nition von Gesundheitskompetenz der Weltgesundheitsorganisation bezieht sich 
auf jene kognitiven und sozialen Kompetenzen, welche die Motivation und Fähig-
keiten eines Individuums bestimmen, sich Zugang zu Informationen zu verschaf-
fen, diese zu verstehen und in einer Weise zu nutzen, welche Gesundheit fördert 
und erhält (World Health Organization, 1998).  
 
Nach Nutbeam (2000) umfasst Gesundheitskompetenz drei verschiedene Ebe-
nen: eine funktionale, eine interaktive und eine kritische Ebene. Auf der ersten 
Ebene ist die funktionale Gesundheitskompetenz angesiedelt, die sich auf Basis-
fähigkeiten wie Lese- und Schreibkompetenzen bezieht. Auf der mittleren, interak-
tiven Ebene nimmt der Konsument eine aktive Rolle im Gesundheitssystem ein. 
Risikokompetenz und Selbstverantwortung sind auf dieser Ebene wichtige Fertig-
keiten, welche Bestandteil der Gesundheitskompetenz einer Person sind. Auf der 
dritten Ebene ist die Person mündig, das heisst fähig und in der Lage, Informatio-
nen kritisch zu analysieren und die eigenen Entscheidungen zu beurteilen (Nut-
beam, 2000). Wir übernehmen diese Unterteilung auch für den Begriff der Dro-
genmündigkeit, wie die nachstehende Abbildung zeigt. 
 
 

2 Einleitung 

            

         Abbildung 1: Die Ebenen der Drogenmündigkeit 
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1. Ebene 
 
Grundlegende Fertigkeiten als Basis der Gesundheitskompetenz und damit auch 
Drogenmündigkeit sind vor allem bei Bürgern fremder Muttersprache und deren 
Kindern sehr häufig ungenügend. Daher sollte vor einer Erziehung zur Drogen-
mündigkeit abgeklärt werden, ob die Zielgruppe über diese Grundfertigkeiten ver-
fügt. So konnten Bodemann und Cornuz (2005) zeigen, dass der Alkohol- und 
Raucherstatus bei ausländischen Mitbürgern auf gleichem Niveau liegt wie bei 
Schweizern, wenn ein grundlegendes Sprachverständnis vorliegt. Fehlt dieses 
Sprachverständnis, ist der Alkohol- und Tabakkonsum deutlich erhöht (Boden-
mann, Cornuz, Ruffieux, Pin, & Favrat, 2005). Abbildung 2 zeigt die Komponenten 
der untersten Ebene von Gesundheitskompetenz und entsprechend von Drogen-
mündigkeit. Gegenwärtig geht das Bundesamt für Statistik davon aus, dass 20 % 
der Bevölkerung an Illetrismus leidet, das heisst an Schwierigkeiten, Gelesenes 
zu verstehen (Guggisberg, Detzel, & Stutz, 2007). 
 
 

 

Abbildung 2: Literacy Komponenten (in Anlehnung an IOM, 2004, S. 38) 
 
 
2. Ebene: Risikokompetenz 
 
Risikokompetenz im Umgang mit Drogen ist unter diesen Gesichtspunkten der 
Konsummündigkeit noch wenig untersucht.  
Eine Ausnahme bilden die Arbeiten von Koller (2004), welche Rausch- und Risi-
kokompetenz als die oberste Hierarchiestufe von generellen Lebenskompetenzen 
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sehen und Risikokompetenz deshalb als Training anbieten. Kollers (2004) Kon-
zept ist bekannt unter dem Namen Risflecting, welches sich als Beitrag zu einer 
risikokompetenten Prävention versteht, die nicht nur Risiken definiert, sondern 
das Risiko an sich als wesentliche Entwicklungssehnsucht des Menschen be-
greift. Anstatt der Minimierung von Rausch- und Risikosituationen wird versucht, 
eine Optimierung des Verhaltens zu erreichen (Koller, 2004). Hierzu bedarf es 
gemäss Koller (2004) der Entwicklung 1. persönlicher Kompetenzen, 2. offener 
Kommunikationsformen über Erfahrungen und Erlebnisse und 3. gesellschaftli-
cher Integrationsformen sowie der Kultivierung des Diskurses. Ein optimaler Um-
gang mit Rausch und Risiko wird entsprechend den Aussagen von Koller (2004) 
nicht nur durch die Warnung vor den Gefahren, sondern durch den Aufbau einer 
kommunikativen Brücke zwischen alltäglicher Vernunft und dem Risikobereich 
gewährleistet. Das Wagnis, ein RISiko einzugehen oder einen Rausch zu erleben, 
werde durch Vor- und Nachbereitung, also durch ReFLEKTion, einschätzbar und 
in den Alltag integriert (Koller, 2004). In der präventiven Jugendarbeit setze 
RISFLECTING gemäss Koller (2004) entsprechend der folgenden Graphik an: 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 3: Risflecting in der präventiven Jugendarbeit 
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Wir möchten darauf hinweisen, dass trotz intensiver Recherche keine Belege zur 
Wirksamkeit dieses konzeptuellen Rahmens gefunden werden konnten. Darüber 
hinaus ist für einzelne Komponenten des Konzepts – wie z.B. für das Training der 
positiven Selbstwahrnehmung – bekannt, dass die Wirksamkeit solcher Ansätze 
fragwürdig ist und sogar zu Rückfällen im Umgang mit Drogen führen kann.  

Prävention soll dazu dienen, das Einsetzen von Suchtverhalten zu vermeiden, bei 
vorliegendem Suchtverhalten dessen Eskalation zu verhindern und weitere Schä-
den von betroffenen Personen und deren Umfeld abzuwenden.  

Dabei ist der von Politik und Gesellschaft geforderte Erfolgsnachweis der Präven-
tionsarbeit gerade in der Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
schwer zu erbringen, steigt doch mit zunehmendem Alter der Suchtmittelkonsum 
generell. Wenn also Jugendliche und junge Erwachsene Suchtmittel konsumie-
ren, stellt sich die Frage, wie gemeinsam mit dieser Zielgruppe Strategien entwi-
ckelt werden können, die einen verantwortungsbewussten, kompetenten und 
mündigen Konsum von Suchtmitteln ermöglichen. Eine solche Strategie schliesst 
ebenso den Konsumverzicht ein. 
 
3. Ebene: Kritik- und Genussfähigkeit: Drogenmündigkeit 

Die Fähigkeit, sich kritisch mit Gesundheitsproblemen und sowohl mit Abhängig-
keit erzeugenden Substanzen als auch Abhängigkeit erzeugenden Verhaltens-
weisen auseinandersetzen zu können, erfordert ein hohes Mass von kognitiver 
Reife und Selbst-Verantwortung, Verantwortung für andere und für die Gemein-
schaft. In einem gesellschaftlichen Umfeld, in welchem individueller Genuss ein 
zentrales Merkmal darstellt, in welchem eine Abzocker-Mentalität unter dem Pos-
tulat der individuellen Freiheit als gesellschaftliches Vorbild dient, dürfte das Er-
ziehungs- und Präventionsziel der Genuss- und Kritikfähigkeit die oberste Hierar-
chiestufe von einer Reihe von Präventionszielen darstellen.  

Ziel dieser Arbeit ist es, eine Literatur-Übersicht zum erwähnten Thema "Risiko-
kompetenz und mündiger Konsum im Spannungsfeld von Kritik- und Genussfä-
higkeit" zu erstellen und daraus Vorschläge für die praktische Präventions-Arbeit 
abzuleiten.  

Hierzu werden wir im folgenden Beitrag die Untersuchungen zur Gesundheits-
kompetenz auf ihre Brauchbarkeit in der Präventionsarbeit prüfen. Ausserdem 
werden wir diejenigen Arbeiten und Projekte analysieren, welche im Bereich der 
Suchtprävention vorgelegt wurden. Im Vordergrund steht dabei die Brauchbarkeit 
für die praktische Arbeit. 
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Bei der Literatursuche haben wir folgende Begriffe "Drug Prevention AND Tobac-
co Prevention AND Alcohol Prevention AND Health Literacy AND Adolescents" in 
die nachfolgenden Suchmaschinen eingegeben: Google Scholar, Web of Scien-
ce, und Pub Med. Am 30. 4. 2007 haben wir gesamthaft 1'730 Artikel erhalten und 
haben davon Publikationen vom 1.5. 2002 bis 30.4.2007 berücksichtigt, wobei 
164 Artikel übrig blieben. Wir haben diese Literatursuche durch spezifische weite-
re Literatursuchen ergänzt. Zum Thema "Drogenmündigkeit" fanden wir 17 Arti-
kel, die sich jedoch nicht mit evidenz-gestützten Interventionen auseinanderset-
zen sondern eher konzeptuell und pädagogisch sind. Aufgrund dieser Analyse 
haben wir für die vorliegende Arbeit nur Beiträge ausgewählt, welche uns für die 
praktische Arbeit von Bedeutung schienen. Eine ausführlichere und systemati-
schere Literaturanalyse hätte den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. 
 
 
 

3 Vorgehen 
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4.1 Suchtprävention ist nötig 
 
Die Prävention des Konsums von Drogen und die Prävention von nicht substanz-
gebundenen Verhaltensweisen wie Spielsucht oder Fernsehsucht stellt eine wich-
tige gesellschaftlich Aufgabe dar. Das Suchtverhalten von Einzelnen, das Sucht-
verhalten als ritualisierte Gruppennorm, wie zum Beispiel das Trinken von Alkohol 
bis zur Bewusstlosigkeit, oder sogar als von der Gesamtgesellschaft toleriertes 
und bewundertes Verhalten wie es früher das Rauchen war, und wie es zum Bei-
spiel jetzt der Drogenkonsum jugendlicher Selbstmordattentäter in islamischen 
Ländern ist, bedeutet in der Regel zunächst Entwicklungsstillstand des Einzelnen, 
der Gruppe oder der Gesellschaft und über die Zeit einen Entwicklungsrückschritt. 
 
Suchtverhalten kann zu einer Verflachung von Werten und Normen führen, Scha-
den für das Gemeinwohl in Form von selbstgerichteter, fremdgerichteter und 
sachbezogener Gewalt anrichten, schwere gesundheitliche Schäden nach sich 
ziehen, durch Selbstmedikation psychische Erkrankungen sowohl verschleiern als 
auch verstärken und Ausbildungs- und Entwicklungschancen verwirken.  
 
Suchtprävention kann somit als zentrale gesellschaftliche Aufgabe betrachtet wer-
den, um jede einzelne Person zu befähigen, ihre Lebenschancen selbstgesteuert 
wahr zu nehmen, um möglichst alle gesellschaftlichen Gruppierungen in den de-
mokratischen Aushandlungsprozess mit ein zu beziehen und um es der Gesell-
schaft als Ganzes zu ermöglichen, sich den sich ständig verändernden Rahmen-
bedingungen anzupassen und diese mit zu gestalten. Die Notwendigkeit von Prä-
vention generell ist gesellschaftlich unbestritten und wird von Politikern wie auch 
von den verschiedensten Gruppen immer wieder gefordert. 
 
Allerdings folgen den markigen Forderungen oft nur wenige überzeugende Taten. 
Da die gesellschaftliche Wertschätzung sich auch in der Allokation von Ressour-
cen niederschlägt, erscheint die Forderung nach mehr Prävention oft als reines 
Lippenbekenntnis. 
 
 
4.2 Die Wirksamkeit von Suchtprävention ist schwer nachweis-

bar 
 
Dieses Auseinanderklaffen von Anspruch und Ressourcen mag auch darin be-
gründet liegen, dass es oft nicht klar ist, welche Prioritäten denn konkret verfolgt 
werden sollen. Dies gilt ganz besonders für den schulischen Bereich. 
 
Trotz eines breit ausgebauten Netzes von Präventionsstellen in der Schweiz und 
trotz vielfältiger Präventionsanstrengungen im schulischen und ausserschulischen 

4 Welche Prävention für wen? 
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Bereich werden von verschiedensten Seiten Zweifel an der bisherigen Präventi-
onsarbeit laut.  
 
Diese Zweifel nähren sich einerseits aus der Schwierigkeit, die Wirksamkeit von 
Präventionsbemühungen wissenschaftlich zu dokumentieren. Andererseits be-
steht weitgehend Unklarheit darüber, welche Ziele mit welchen Mitteln anzugehen 
sind.  
 
 
4.3 Drogenmündigkeit als Präventionsziel 
 
In diesem Zusammenhang ist die Diskussion um den Begriff der Drogenmündig-
keit entstanden, ausgehend von der Beobachtung, dass viele Jugendliche ver-
schiedene Drogen ausprobieren ohne dabei von Drogen abhängig oder süchtig 
zu werden. Die Zielgruppe der mit Drogen experimentierenden Jugendlichen dürf-
te denn wohl auch für präventive Bemühungen besonders interessant sein.  
 
Eine kürzlich an der Universität Zürich abgeschlossene Lizentiatsarbeit 
(Bachmann & Schaniel, 2005) zeigt, dass gerade die Gruppe der experimentellen 
Konsumenten bezüglich Tabakkonsum noch am ehesten ihre Einstellung ändern, 
während es im Rahmen dieser Studie nur wenige Hinweise darauf gibt, dass dies 
bei regelmässigen Rauchern möglich ist. Daraus lässt sich schliessen, dass Dro-
genmündigkeit ein durch präventive Massnahmen beeinflussbares Konzept ist. 
 
Unter Drogenmündigkeit verstehen wir in Anlehnung an Barsch (2000) und 
Franzkowiak (2000) ein Mündigkeitskonzept dessen Grundannahmen darin be-
stehen, dass Drogenkonsum nicht für sich genommen und per se ein Risiko dar-
stellt, sondern zu einem Risiko werden kann.  
 
Um Drogenmündigkeit zu erreichen, reicht es nach Aussagen der vorhergehend 
genannten Autoren jedoch nicht, Fertigkeiten, Willen und Selbstkontrolle der 
Menschen so zu formen, dass Vorgaben zu Risikoabwehr buchstabengetreu um-
gesetzt werden. Der Anspruch an mündiges Handeln in Bezug auf Drogen ist 
demnach weit komplexer: Es geht um die Förderung vernetzter Handlungsfähig-
keiten, damit Kinder und Jugendliche sich eigenständig in den vielfältigen Alltags-
situationen orientieren und zu jeweils angemessenem Drogenkonsumformen fin-
den können.  
 
Die Drogenmündigkeit soll es dem Jugendlichen oder Erwachsenen ermöglichen, 
„gekonnt“ mit Drogen umzugehen, die Vor- und Nachteile von Drogen zu kennen 
und bewerten zu können. Da Jugendliche neben vielen anderen Verhaltenswei-
sen auch Drogen ausprobieren, sollten sie lernen mit diesen fertig zu werden be-
ziehungsweisse einsichtig von Drogen zu lassen. Dies gilt für die legalen Drogen 
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ebenso wie für die derzeit illegalisierten Party-Drogen Cannabis, Ecstasy und 
smart drugs (Barsch, 2000; Franzkowiak, 2000).  
 
Es gibt nach Ansicht von Barsch (2000) einen ganz normalen Drogen-Konsum, 
den man in seiner qualitativen Eigenart deutlich von denjenigen Spätformen un-
terscheiden sollte, die viele als Sucht interpretieren. Die realen Gefahren des 
Drogen-Konsums liegen nach Meinung der Autorin weniger in der Sucht, sondern 
vor allem und zunächst in den körperlichen Risiken für den Konsumenten wie 
auch für seine Umwelt. Entsprechend der Aussagen von Barsch (2000) sollte 
man mit der viel beklagten "Normalität" des Drogenkonsums der Kinder und Ju-
gendlichen als Realität umgehen, anstatt die Kräfte im verzweifelten „präventiven 
Abwehrkampf“ zu verzetteln. 
 
Wir erlauben uns, an dieser Stelle nochmals darauf hin zu weisen, dass im Zu-
sammenhang mit den meisten Drogen von einer "Normalität" keine Rede sein 
kann, dass also die meisten Schweizer Jugendlichen keine Drogen konsumieren, 
wenn man den Statistiken der Schweizerischen Fachstelle für Alkohol- und ande-
re Drogenprobleme Glauben schenken will. Dennoch kann den genannten Auto-
ren insofern Recht gegeben werden, dass Drogenkonsum recht weit verbreitet ist, 
denkt man nur an die grosse Anzahl der rauchenden Jugendlichen. Die in diesem 
Kontext geführten Diskussionen werfen für uns folgende Fragen auf: Sollte also 
die Zielgruppe einer Hinführung zum mündigen Konsum nur die Gruppe der Ex-
perimentierenden sein? Wie können wir dieses Ziel am wirksamsten erreichen? 
 
Drogenmündigkeit ist also ein Konzept dass der Konkretisierung und Veranke-
rung im Feld bedarf. Diese Konkretisierung wurde bisher noch nicht geleistet. 
Daher ist auch noch nicht klar, ob das Ziel "Drogenmündigkeit" überhaupt erreicht 
werden kann, weil der Begriff noch zu wenig präzise ist. Damit wissen wir auch 
noch nicht, ob dieses Konzept eine wirksame Prävention ermöglicht.  
 
Wirksamkeit kann dann nachgewiesen werden, wenn an den Verhältnissen gear-
beitet wird, deshalb sprechen wir in diesem Zusammenhang von Verhältnisprä-
vention oder struktureller Prävention. Wenn also zum Beispiel in den öffentlichen 
Transportmitteln nicht geraucht werden darf, geht auch die Anzahl der Rauchen-
den zurück, oder wenn die Promillegrenze für Fahrerinnen und Fahrer gesenkt 
wird, vermindert sich die Zahl der Verkehrstoten und der Unfälle.  
 
Verhaltensprävention, also die Arbeit am Verhalten von Einzelpersonen und 
Gruppen, gestaltet sich demgegenüber deutlich schwieriger. Was ist das Ziel ei-
ner solchen Prävention? Ist das Ziel tatsächlich Drogenmündigkeit? Diese Frage 
kann im Kontext der Grundannahmen unserer Gesellschaft klar mit "ja" beantwor-
tet werden. 
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Unsere gesellschaftliche Ordnung und unser wirtschaftliches System baut auf der 
Grundannahme auf, dass die Bürgerinnen und Bürger selbst am Besten wissen, 
was gut für sie ist, dass sie also in Bezug auf Entscheidungen auch bezüglich des 
Drogenkonsums mündig, selbstverantwortlich und im Sinne des Gemeinwohls 
handeln.  
 
Unser System der freien Marktwirtschaft geht vom Prinzip des kritischen und in-
formierten Konsumenten aus. Für die schulische Drogenprävention bedeutet dies 
somit, dass es das Ziel der Prävention ist, Kinder und Jugendliche zu befähigen, 
als mündige Bürger in Risikosituationen, wohlüberlegte und gut begründete Ent-
scheidungen zu treffen. Dies setzt voraus, dass neben dem Üben von grundle-
genden Fähigkeiten wie Lesen und Verstehen, auch das Fällen von Entscheidun-
gen in Risikosituationen trainiert wird. Daher werden wir uns zunächst mit der 
Frage der Risikokompetenz auseinandersetzen und danach die Problematik der 
Drogenmündigkeit differenzierter betrachten. Am Ende werden wir Empfehlungen 
formulieren, wie Risikokompetenz und Drogenmündigkeit gefördert werden kön-
nen. 
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Unter Risikokompetenz wollen wir im Folgenden die Fähigkeiten verstehen, (a) 
unterschiedliche Risiken gegeneinander aufgrund der Kenntnis von Konsequen-
zen abwägen zu können, (b) die Fähigkeiten diese Kenntnis auch in Entschei-
dungssituationen als Handlungsgrundlage präsent zu haben, (c) wohl informierte 
Entscheidungen auch unter Bedingungen von reduzierter Aufmerksamkeit, Zeit- 
und Gruppendruck treffen zu können (d) an der Entscheidung festzuhalten und 
(e) aus Fehlern die entsprechenden Konsequenzen ziehen zu können.  
Das nachfolgende Schaubild veranschaulicht den Prozess für das Verhalten einer 
einzelnen Person. 
 
 

Abbildung 4: Prozess des Risikoverhaltens 
 
 
Risikokompetenz (Fahrenkrug, 1998; Franzkowiak) kann jedoch bei Kindern und 
Jugendlichen nicht unabhängig von deren Alter und Entwicklungsstufe betrachtet 
werden.  
 
Daher wollen wir uns im folgenden Abschnitt zunächst den Entwicklungsaufgaben 
zuwenden, vor die sich Kinder und Jugendliche gestellt sehen. Wir wollen damit 
auch prüfen, wo Förderung von Risikokompetenz einsetzen kann. 
 

5 Risikokompetenz als Grundlage der Drogen-
mündigkeit 
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5.1 Heranwachsen als Streben nach Unabhängigkeit, persönli-
cher Identität und Zugehörigkeit 

 
In der nachfolgenden Tabelle stellen wir die Entwicklungsaufgaben für die vier 
Phasen Kleinkind und Vorschulalter, Kindheit, Späte Kindheit und Jugendalter 
dar: 
 
 
Tabelle 1: Entwicklungsphasen, Entwicklungsaufgaben und Präventionsmass-
nahmen 
 
1. Phase 
 

Zielgruppe Entwicklungsaufgaben Präventionsmassnahmen 

 
Kleinkind 
und  
Vorschulalter 
 
Alter: 
2 - 5 

 
Generell: 
Krippenkinder  
 
Spezifisch: 
Kinder suchtmittelabhän-
giger Eltern und Kinder, 
die während der Schwan-
gerschaft Drogen ausge-
setzt sind, Kinder von 
Eltern mit psychischen 
Störungen und vernach-
lässigte Kinder 

 
Aufbau einer sicheren Bindung zu 
wichtigen Bezugspersonen (Mutter, 
Vater, Elternersatz, andere), 
Sprachentwicklung, Denkentwick-
lung,  
Überwindung des Egozentrismus, 
Entwicklung sozialer Beziehungen,  
Entwicklung einfacher Regeln, 
Unterscheidung gerecht – un-
gerecht, Nachahmung und Imitation 
ohne Einsicht, Entwicklung von 
Autonomie, Entwicklung der Selbst-
beherrschung (zu Beginn noch 
geringe Fähigkeit einer Versuchung 
zu widerstehen) 
 

 
Entwicklungsstufe klären, 
Kinder für sich Regeln aufstel-
len lassen,  
Regeln diskutieren und verän-
dern lassen,  
Selbstbeschäftigung und sym-
bolisches Spiel fördern, Rol-
lenspiele, Teilen und Unter-
stützung trainieren, "Plagen" 
abbauen,  
Unterscheiden üben: "Gut für 
mich" und "Schlecht für mich", 
Aufbauen des Gewissens, 
Selbstbeherrschung vermitteln, 
Einstellung gegenüber Drogen, 
Alkohol, usw. durch: induktives 
Sprechen, Belohnen, klares 
Vorbild darstellen, Liebevolles 
Behüten und konstante, regel-
mässige Erwartungen an das 
Kind verringern problemati-
schen Substanzgebrauch 
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2. Phase Zielgruppe Entwicklungsaufgaben Präventionsmassnahmen 

Kindheit: 
Kindergarten 
und  
Grund-
schulalter 
 
Alter: 
6 - 8 

Generell: 
Kindergartenkinder, 
Erst- und Zweitklässler  
 
Spezifisch: 
Kinder aus einem 
gefährdeten Umfeld, 
Kinder mit Lese- 
und/oder Recht-
schreibschwäche und 
Kinder mit Aufmerk-
samkeits-Defizit und 
Hyperaktivitäts-
Störungen (ADHS)  
 

Übernahme von Perspektiven (Selbst-
Fremdbild), Entwicklung von Gruppen-
Normen und Werten, Erwerb von 
Schrift, Schriftsprache und logischen 
Operationen, Bewältigung von Leis-
tungsanforderungen und Verständnis 
von Leistungsfähigkeit, Erwerb von 
Gütekriterien für soziales Verhalten, 
Organisation von Gruppen, Entwick-
lung von Freundschaften (Einsamkeit 
als Risikofaktor) , Verhandlung von 
Regeln mit Freunden; Neugierde: 
Suchen nach Antworten auf Fragen 
z.B. bezüglich Geburt, Tod, Umwelt 

Klärung von Entwicklungsrück-
ständen, Kenntnis und Implemen-
tierung von Normen und Werten, 
Selbstorganisation von Gruppen 
unterstützen, Einüben von Höf-
lichkeit und Rücksichtnahme, 
Prävention von Mobbing; Bullying 
und Bossing, Rollenspiele und 
Theater mit Bezug zu Drogen- und 
Suchtfragen, Erlebnis-Spiele im 
Freien, Selbstverteidigungskurse, 
pro-soziales Verhalten fördern, 
Gespür für Verhältnisse und 
einfache Kategorien vermitteln 

 

3. Phase Zielgruppe Entwicklungsaufgaben Präventionsmassnahmen 

Späte  
Kindheit  
 
Alter: 
9 - 12 

Generell: 
Dritt- bis Sechstklässler 
 
Spezifisch: 
Kinder aus einem gefährdeten 
Umfeld; 
Kinder, die durch Aggressivität 
und Selbst-Aggressivität auffallen 
(Anorexie, Bulimie, Schnüffeln, 
Rauchen, Drogen- und Alkohol-
konsum);  
Kinder, welche Inkompetenzen in 
Schule, Sport, etc. aufweisen; 
Kinder aus problematischen El-
ternhäusern, die durch ihre Unter-
legenheit auffallen, was sie von 
passenden Gleichaltrigen ent-
fremdet und sie später anfälliger 
macht, mit delinquenten drogen-
abhängigen Gleichaltrigen in 
Kontakt zu kommen 

Freundschaften aufbauen, 
Bildung von Kleingruppen, 
Weiterentwicklung kognitiver 
Fähigkeiten: Entwicklung von 
konkretem operationalem 
Denken, Aufbau logischer 
Kategorien (z.B. gut und 
schlecht), Entwicklung effek-
tiver Beziehungen, zuneh-
mende Wichtigkeit der 
Gleichaltrigen als vertrau-
enswürdige Informations-
quellen, Beurteilung von gut 
und schlecht / richtig und 
falsch mittels instrumentellen 
Konsequenzen, Entwicklung 
der Fähigkeit des Nachden-
kens über Gefühle und des 
begrenzten Kontrollierens 
von Emotionen 

Zusammenhang zwischen 
Mitteln zur Zielerreichung und 
Konsequenzen klar darstellen; 
Qualität der schulischen Umge-
bung gewährleisten, d.h. Ann-
erkennung und Fairness ermög-
lichen (z.B. gerechte Gemein-
schaftsschulen); Entwicklung 
des eigenen Charakters und 
eigener Fähigkeiten unterstüt-
zen, um Widerstand gegen 
Drogen aufzubauen (z.B. Ver-
suchungen zu widerstehen; 
Belohnung und Befriedigung 
hinauszuschieben; Bewälti-
gungsfähigkeiten, Selbstbe-
stimmung und Selbstdisziplin zu 
entwickeln; sozialisiert und Teil 
der Gemeinschaft zu werden); 
abwechselnde Rollenübernah-
me  
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4. Phase Zielgruppe Entwicklungsaufgaben Präventionsmassnahmen 

Frühe 
Adoleszenz 
 
Alter: 
12 - 15 

Generell: 
alle Jungendliche  
 
Spezifisch: 
Kinder mit vorgeburtlicher 
Drogen- oder Alkoholbelastung, 
welche bestrafende oder inkon-
sistente Kindererziehung erfuh-
ren, welche Probleme mit 
Schulleistungen oder Freund-
schaftsschliessung hatten 
(entweder aufgrund von Schi-
kanierungen oder Isolation) und 
Kinder, die physisch reifer als 
Gleichaltrige sind. Kinder mit 
fehlenden zusätzlichen protekti-
ven Faktoren haben das grös-
sere Risiko bezüglich starkem 
Substanz-Konsum bis hin zu -
Missbrauch im späteren Ju-
gendalter.  

Kognition: Entwicklung abstrak-
ter Logik, Metakognition (über 
das Denken nachdenken) und 
die Fähigkeit, Variablen syste-
matisch zu manipulieren 
 
Identität: Identitätsgefühl und 
Zugehörigkeit, zuerst ausser-
halb der Familie und anschlies-
send wird Familie und Kultur in 
ein kohärentes Selbstkonzept 
integriert,  
 
Testen der eigenen Grenzen 
und Fähigkeiten (wie weit kann 
ich gehen?), zunehmende 
Autonomie bei Alltagsentschei-
dungen; 
Freundschaften und die 
Peegruppe werden zunehmend 
bedeutsam als Erweiterung des 
Wissens für Entscheidungen 
und Zustimmung.  

Präventive Interventionen durch 
Peers (auch solche mit negati-
ven Drogenerfahrungen) oder 
durch Erwachsene, denen man 
vertraut.  
 
Beste Altersstufe für direkte 
Drogenprävention 
 
Regelsetzung und Regeleinhal-
tung in der Peergruppe in Be-
zug auf Drogen. Aufbau von 
Bindungen an ein System 
"Grosser Bruder", grosse 
Schwester", an einen Sportver-
ein, Pfadfinder, kirchliche Ju-
gendgruppen.  
 
Teilnahme an pro-sozialen 
Gruppenaktivitäten (Arbeiten im 
Altersheim, in einer Krippe, 
einem Chor, einer Musikgruppe) 
 
Diskussion der komplexen 
Aspekte des Drogenkonsums. 
Berufs- und Zukunftsfindung,  
 
Interkultureller Austausch über 
verschiedene kulturelle Umfel-
der,  
 
Schaffung von Kontakten über 
das eigene Umfeld hinaus 

 
Aus dieser Übersicht wird deutlich, dass eine allgemeine Erziehung zur Drogen-
mündigkeit bereits früh einsetzen kann, dass jedoch eine gezielte Präventionsar-
beit erst ab zwölf Jahren sinnvoll erscheint (Gottfredson & Wilson, 2003). 
 
Gelingt die Bewältigung der Entwicklungsaufgaben nicht, stehen die Kinder und 
Jugendlichen unter starkem Stress oder haben unbearbeitete traumatische Erfah-
rungen gemacht, kann eine Retardierung der Persönlichkeitsentfaltung auftreten. 
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Hier ist es notwendig Unterstützung und Hilfe zu leisten, um den nächsten Ent-
wicklungsschritt zu begünstigen. 
 
Tritt eine solche Verlangsamung der Persönlichkeitsentwicklung ein, so postulie-
ren Blakeney und Blakeney (2005) vier mögliche Wege zum Erwachsen- und 
Mündig- Werden. Diese liefern orientiert an den individuellen Problemen auch 
unterschiedliche Möglichkeiten der Intervention. In all diesen Situationen hat Dro-
genkonsum einen unterschiedlichen Stellenwert und erfordert unterschiedliche 
präventive Interventionen.  
 
Der positive Test- und Explorationsverlauf 
 
Bei diesem Entwicklungsverlauf lernen junge Menschen aus ihren Fehlern und 
sind in der Lage ihr Verhalten irgendwann zu korrigieren. Bezüglich des Drogen-
konsums werden Drogen ausprobiert, es wird mit ihnen experimentiert, aber es 
kommt zu keinem Festkleben am Drogenkonsum. 
 
Der negative Entwicklungs-Stillstand am Scheideweg 
 
Hier sind junge Menschen zwischen zwei mentalen Modellen blockiert und kön-
nen nur lernen, diese beiden Modelle immer wieder auszutesten. Sie erhalten 
dabei wiederholt negatives Feedback ohne unmittelbar ihr Verhalten zu ändern. 
Im späteren Verlauf ihrer Entwicklung werden sie versuchen, aktiv beide Modelle 
zu integrieren und Kohärenz und Integrität zu finden. Dabei kann es immer wieder 
zu Krisen und Rückschlägen kommen. Diese Problematik lässt sich zum Beispiel 
bei Kindern aus einem anderen Kulturkreis finden, die sich mit konfligierenden 
Rollenmodellen in der Ursprungskultur und in der Schweizer Kultur auseinander-
setzen. So bringen viele junge Menschen, deren Eltern aus den ehemaligen Ost-
blockländern stammen, eine positive Einstellung zu übermässigem Alkoholgenuss 
mit. Sie haben sich gleichzeitig mit den oft impliziten Forderungen der Schweizer 
Leitkultur nach mässigem Alkoholgenuss auseinander zu setzen und müssen hier 
einen Weg für sich selbst finden. 
 
Die innere Abspaltung 
 
Hier leben Jugendliche in zwei Parallelwelten wie in einer Art Trance. Wenn zum 
Beispiel ein Elternteil alkoholabhängig und gewalttätig ist, versuchen Jugendliche 
in dieser Situation oft in einer Parallelwelt weiterzukommen. Eine tiefe Selbstfin-
dungskrise kann dazu beitragen, den Widerspruch aufzulösen und sie aus dem 
Trancezustand zu befreien. Viele junge Menschen, die ein Doppelleben führen, 
haben oft schwerwiegende Probleme mit Substanzkonsum und benötigen für ei-
nen mündigen Umgang mit Substanzen intensive Betreuung. 
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Resilienz und die Integration von Widersprüchen 
 
Vielen Jugendlichen gelingt es, verschiedene Rollen und Lebensentwürfe zu in-
tegrieren und sich eigene Ziele und Vorgaben zu stellen. Diese Jugendliche soll-
ten bei ihren Vorhaben sporadisch unterstützt werden, wenn es zum Beispiel dar-
um geht eine strukturarme Zeit zwischen Schulzeit und Lehrbeginn zu überbrü-
cken oder wenn andere Krisen wie Leistungseinbrüche auftreten. 
 
Wie oben aufgezeigt befinden sich Kinder und Jugendliche in einer Zeit des stän-
digen Wandels und der Ausdifferenzierung ihrer Identität. Sie suchen nach ihrem 
Platz in der Gesellschaft und müssen sich mit neuen Entwicklungsaufgaben aktiv 
auseinandersetzen. Für die Risikokompetenz bei Kindern und Jugendlichen ist 
deshalb nicht nur das Wissen um Risiken und Folgen zentral, sondern auch die 
Fähigkeit und Motivation, sich vernünftige Ziele und Grenzen zu setzen und diese 
auch einhalten zu können. 
 
Da Risikokompetenz stark an die Entwicklungsstadien gebunden ist, sollten je 
nach Entwicklungsstufe der Kinder und Jugendlichen unterschiedliche angepass-
te Botschaften zum kompetenten Konsum formuliert werden und entsprechend 
der Zielgruppe unterschiedliche Massnahmen angepeilt werden. 
 
 
5.2 Risikowahrnehmungen von Heranwachsenden 
 
Gemäss Roth und Hammelstein (2003) ist es wichtig, zwischen dem objektiven 
Gesundheitsrisiko, das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit als Folge von Risi-
koverhalten statistisch zu erwarten ist, und der subjektiven Wahrnehmung dieses 
Risikos zu unterscheiden.  
 
Für eine gesundheitsbezogene Risikowahrnehmung ist nach Aussage der vor-
hergehend genannten Autoren von zentraler Bedeutsamkeit, ob und in welchem 
Mass man sich durch eine potentielle Gesundheitsgefährdung subjektiv bedroht 
fühlt. Von dieser Einschätzung hängt nicht nur ab, ob Gesundheitsschützende 
Verhaltensweisen praktiziert oder unterlassen werden, sondern auch, ob jemand 
ein bestimmtes Verhalten überhaupt als Risikoverhalten betrachtet. Hierbei hängt 
die subjektive Risikowahrnehmung von der subjektiv wahrgenommenen Schwere 
(severity) oder Ernsthaftigkeit einer gesundheitlichen Bedrohung ab und von der 
wahrgenommenen persönlichen Gefährdung (vulnerability) durch diese gesund-
heitliche Bedrohung. 
 
Die subjektive Schweregradeinschätzung ist nach Aussage von Roth und Ham-
melstein (2003) in vielen Fällen verzerrt und hängt im hohen Maße vom Wissen 
über die Eigenschaften (Entstehung, Verlauf) einer Gesundheitsbedrohung ab. 



Risikokompetenz und Drogenmündigkeit im Spannungsfeld von Kritik- und Genussfähigkeit 
 

Seite 20

Meist gilt dann, wenn man ansonsten nichts oder nur wenig über eine Gesund-
heitsbedrohung weiß, deren wahrgenommene Auftretenshäufigkeit als Indikator 
für den Schweregrad. Subjektiv eingeschätzte seltene Ereignisse werden also als 
weniger schwerwiegend wahrgenommen. 
 
Die subjektiv wahrgenommene persönliche Gefährdung oder Vulnerabilität (Ver-
letzlichkeit) durch eine Gesundheitsbedrohung unterliegt ebenfalls häufig einer 
verzerrten Wahrnehmung. Hierbei tritt ein Phänomen auf, das als „optimistischer 
Fehlschluss“ (auch „unrealistischer Optimismus“ oder „defensiver Optimismus“) 
bezeichnet wird und das durch ein Nicht-Wahrhaben-Wollen von persönlichen 
Risiken und Gefährdungen gekennzeichnet ist. Personen tendieren dazu, sich im 
Vergleich zu anderen Menschen als gesundheitlich weniger gefährdet zu betrach-
ten, ihr eigenes Risiko also zu unterschätzen (Roth & Hammelstein, 2003). 
 
Viele Kinder und Jugendliche wissen über Verbindungen zwischen Risikoverhal-
ten und negativen Konsequenzen Bescheid, wobei sie jedoch das objektive Ge-
sundheitsrisiko unterschätzen und eine verzerrte subjektive Risikowahrnehmung 
aufweisen. Gesundheitliche Bedrohungen werden in ihrem Schweregrad und ihrer 
Ernsthaftigkeit nicht erkannt, da negative Folgen meist langfristig auftreten und 
kurzfristig keine schädlichen Wirkungen zu Tage treten. Zudem wird die Wahr-
scheinlichkeit einer persönlichen Gefährdung von Kindern und jungen Erwachse-
nen als viel geringer eingeschätzt, als sie objektiv vorhanden ist. Diese Fehlein-
schätzung wird durch ungenügende persönliche Erfahrung mit Gesundheitsrisi-
ken, zu grosser Sorglosigkeit in Bezug auf Gesundheitsprobleme unddurch fal-
sche Erwartungen hinsichtlich gesundheitlicher Konsequenzen beeinflusst. Dies 
führt zu einer allzu optimistischen Risikowahrnehmung und Konsequenzerwar-
tung, und kennzeichnet eine wenig ausgeprägte Risikokompetenz. 
 
 
5.3 Risikoentscheidung und Risikohandlung 
 
In Entscheidungssituationen müssen sich Personen gemäss Huber et al. (2001) 
und Huber (2004) für eine von mindestens zwei Optionen entscheiden. Die Wahl 
einer bestimmten Alternative hängt vorwiegend davon ab, welche persönlichen 
Ziele erfüllt werden sollen und welche Konsequenzen erwartet werden.  
 
Bei Risikoentscheidungen beinhaltet mindestens eine der Optionen unerwünschte 
Konsequenzen. Das Eintreten dieser negativen Konsequenzen ist unsicher, da 
die Folgen eines Verhaltens oft zeitlich verzögert eintreten und meist nicht nur 
dem Einfluss der Entscheidenden unterliegen. Die Unsicherheit einer Entschei-
dungskonsequenz ist im Entscheidungsprozess zentral und wird von Personen 
bei ihrer Auswahl genauso miteinbezogen, wie die subjektive Wahrscheinlichkeit 
eines Risikos und der subjektive Nutzen einer Konsequenz.  
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Einen weiteren Einfluss auf Risikoentscheidungen hat auch Wissen und Motivati-
on. Um eine Situation erfassen und lösen zu können, muss bei Entscheidenden 
Wissen über ein Entscheidungsobjekt vorhanden sein. Falls eine Person falsches 
oder nur ungenügendes Wissen besitzt, so werden Folgen von Risikoentschei-
dungen unangemessen eingeschätzt und eine getroffene Entscheidung wie auch 
die darauf folgende Handlung können nicht adäquat ausfallen.  
 
Eine Motivationsdynamik ist notwendig, um eine Entscheidung entsprechend den 
eigenen Zielen und Vorstellungen fällen zu können. Die Richtung und Intensität 
der Motivation gestaltet sich unterschiedlich, je nachdem, welche diversen Folgen 
eine Person bezüglich einer Entscheidung erwartet und wie sie deren Konse-
quenzen bewertet (O.  Huber, 2004; O. Huber, Beutter, Montoya, & W., 2001). 
 
Auch Erwartungen bezüglich der persönlichen Selbstwirksamkeit (self-efficacy) 
beeinflussen Entscheidungen.  
 
i. Selbstwirksamkeit 
 
Das Konstrukt der Selbstwirksamkeit (Bandura, 1982) bezeichnet die Überzeu-
gung eines Individuums, in der Lage zu sein, ein bestimmtes Verhalten mit Hilfe 
eigener Ressourcen organisieren und ausführen zu können. Eine Person entwi-
ckelt nach der Theorie von Bandura (1982) aufgrund von Erfahrungen eigene 
Erwartungen darüber, ob sie in einer bestimmten Situation wirksam und erfolg-
reich ist oder nicht. Demnach entscheidet sie sich für eine Handlungsalternative, 
abhängig von ihrer Überzeugung, das erforderliche Verhalten umsetzen zu kön-
nen und von der Erwartung, dass sich als Konsequenz des Verhaltens Erfolg ein-
stellt. 
 
ii. Kontrollüberzeugungen 
 
Eine weitere wichtige Komponente des Entscheidungsprozesses stellen Kontroll-
überzeugungen dar. Kontrollüberzeugungen sind relativ stabile Gedankenketten, 
welche die Person veranlassen, das eigene Leben selbst bestimmen und bewälti-
gen zu können (Bandura, 2001). Dies wird als internale Kontrolle bezeichnet. Eine 
hohe internale Kontrollüberzeugung ist mit besserer allgemeiner Gesundheit, 
grösserer Lebenszufriedenheit, weniger depressiven Symptomen und besserem 
Umgang mit Belastungen/Stress verbunden als eine so genannte externale Kon-
trollüberzeugung. Menschen deren Gedanken von einer externalen Kontrollüber-
zeugung geprägt sind, betrachten sich als Spielball des Schicksals und der Um-
welt mit geringen eigenen Einflussmöglichkeiten. Wenn eine genügend ausge-
prägte internale Kontrollüberzeugung vorhanden ist, gehen Personen eher kleine 
und mittlere Risiken ein, da das Bewusstsein dafür vorhanden ist, dass allzu 



Risikokompetenz und Drogenmündigkeit im Spannungsfeld von Kritik- und Genussfähigkeit 
 

Seite 22

grosse Risiken nicht mehr kontrollierbar wären. Folglich werden Alternativen ent-
sprechend dem Ausmass an subjektiv möglicher Kontrolle ausgewählt. Viele 
Menschen, die Probleme im Umgang mit Drogen haben, sind durch eine externa-
le Kontrollüberzeugung geprägt.  
 
iii. Handlungen 
 
Eine Risikoentscheidung kann aber erst dann problematisch werden, wenn sie 
auch in eine Handlung umgesetzt wird, wofür jedoch noch ein weiterer Schritt 
notwendig ist. Denn, eine Entscheidung kann gefällt, jedoch in der Folge nicht 
umgesetzt, oder zurückgestellt und wieder verworfen werden. 
 
Mit Risikohandlung bezeichnet man demnach die Aktivität, eine gefällte Risiko-
entscheidung dann tatsächlich auch in Verhalten umzusetzen. Die Umsetzung 
einer Risikohandlung hängt in Anlehnung an die vorhergehend beschriebenen 
Aspekte und Mechanismen von verschiedenen Faktoren ab: zum einen davon, 
wie wünschenswert einem Kind oder Jugendlichen ein erwartetes Ziel – die Kon-
sequenz eines Verhaltens – erscheint und wie stark das Bedürfnis ist, einen be-
stimmten Nutzen (Akzeptanz in der Gruppe, Dazugehörigkeitsgefühl, ...) zu erhal-
ten. Zum anderen sollte die Gelegenheit vorhanden sein, eine Entscheidung um-
setzen zu können (passende Situation).  
 
Aus den vorangehenden Abschnitten wird deutlich, dass Risikokompetenz eine 
Vielzahl von Kognitionen, Emotionen und Handlungskomponenten umfasst. Risi-
kokompetenz ist zudem nicht stabil, da sie innerhalb einer Person von Situation 
zu Situation und von Altersstufe zu Altersstufe, aber auch von Substanz zu Sub-
stanz stark variieren kann. Unter diesem Vorbehalt ist das Konzept der Risiko-
kompetenz für die praktische Präventionsarbeit ein wichtiges pädagogisches Ziel.  
 
Wenn nun eine gewisse Risikokompetenz vorliegt, sollte es einer heranwachsen-
den Person auch in Bezug auf Drogen gelingen, mündige Entscheidungen zu 
treffen. 
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6.1 Voraussetzungen einer Erziehung zur Drogenmündigkeit 
 
„Drogenmündigkeit ist (...) ein sehr komplexes Handeln, in das u.a. Fähigkeiten 
und Motivationen für Risikomanagement, Kritikfähigkeit, Genussfähigkeit, Dro-
genwissen eingehen und die Basis dafür schaffen, dass Menschen in den vielfäl-
tigsten Alltagssituationen in Bezug auf Drogen autonom und kundig handeln.“ 
Gundula Barsch (2002 zitiert nach Quensel, 2004). 
 
Nach Stephan Quensel (2004) ist der Konsum von Drogen in unserer Gesell-
schaft heute ebenso normal wie der Besitz von Fernsehapparaten, Handys oder 
Modekleidern. Dies gilt für alle von Jugendlichen konsumierten Drogen, vom Cof-
fein über Pharmaka und legalen Drogen bis hinein in das sich wandelnde Feld der 
illegalen Party-Drogen. Quensel (2004) behauptet, dass Drogenkonsum statis-
tisch normal sei, sofern die Mehrheit zumindest eine dieser Drogen wenn nicht 
gar „polytoxikoman“ mehrere davon konsumiere (Quensel, 2004). Seiner Auffas-
sung nach sollte eine solche Neubewertung der „Normalität“ des Drogen-
Konsums durch eine juristische Wende ergänzt werden, die das Recht des mün-
digen „freien Bürgers“ gegenüber der „fürsorglichen“ Entmündigung betont, und 
zwar auch für Kinder und Jugendliche vor ihrem 18. Lebensjahr. (Quensel, 2004).  
 
Ein weiterer Ausgangspunkt betrifft nach Quensels (2004) Auffassung das Men-
schenbild, das der Drogenprävention zugrunde liegt. Daher ginge es nach ihm um 
die Frage, ob Jugendliche als Opfer betrachtet würden, “getrieben von der Dro-
ge", "schlechten Eltern" und "bösen Peergruppen", oder ob die Gesellschaft sie 
als "eigenverantwortlich handelnde Subjekte" verstehen wolle. Dabei sei davon 
auszugehen, dass Erwachsene eigenständige Entscheidungen träfen, wie sie 
handeln sollten. In ähnlicher Weise sollte dies nach Quensel (2004) auch für Kin-
der und Jugendliche im „präventions-fähigem“ Alter gelten.  
 
Diese provokanten Aussagen von Quensel (2004) decken sich jedoch nicht mit 
den Statistiken in der Schweiz und sind unserer Meinung nach nur durch die breit 
gefasste Definition des Drogenbegriffs von Quensel (2004) möglich. In der 
Schweiz haben 2.8% der Jugendlichen im Alter von 15-24 Jahren während der 
letzten sieben Tagen vor der Studie täglich Schmerz-, Schlaf- und oder Beruhi-
gungsmitteln eingenommen (SFA, 2003 zitiert nach SFA, 2004) beziehungsweise 
34.1% der 15-19 Jährigen rauchen (SFA, 2004) (beide Berechnungen auf Basis 
der Schweizerischen Gesundheitsbefragung, 2002). Drogenkonsum ist zwar häu-
fig, aber in vielen Teilbereichen nicht statistisch normal. Hierdurch wird den Glo-
bal-Argumenten Quensels (2004) deutlich ein Teil ihrer Schlagkraft genommen.  
 

6 Drogenmündigkeit 
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Dennoch lohnt es sich, den Begriff der Drogenmündigkeit als Fernziel der Präven-
tionsarbeit ernst zu nehmen, da er einige interessante Aspekte deutlich macht, 
welche sich für die Präventionsarbeit sinnvoll nutzen lassen. 
 
 
6.2 Genussfähigkeit als Komponente der Drogenmündigkeit 
 
Gemäss Quensel (2004) ist es wichtig, dass Präventionsfachleute erkennen, dass 
das Leben nicht nur aus Mühsal besteht, sondern man/frau auch „geniessen“ will. 
Er betont damit die ganz andere Seite des Drogenkonsums, den Genuss, der – in 
der Drogenprävention, nicht beim eigenen Geniessen – so fremd erscheint und 
den trotzdem alle Drogenkonsumenten suchen, so sehr sie ihn auch oft verfehlen.  
 
Das Nahziel der Erziehung zur Drogenmüdigkeit sollte somit darin bestehen, zu 
lernen wie man mit Drogen möglichst optimal umgehen kann. Eine solche Dro-
generziehung sollte neben einer Drogenkunde und dem Risikomanagement vor 
allem die Genussfähigkeit und die Kritikfähigkeit fördern (Barsch, 2000).  
 
Nach Quensel (2004) bilde Drogenmündigkeit eine Hierarchie von Fertigkeiten, 
die man sich in einem langen Prozess erlernen und erarbeiten müsse. Wichtig sei 
die Tatsache, dass die Möglichkeit eines Rückfalls bestünde, bzw. dass Drogen-
mündigkeit in verschiedenen Feldern in unterschiedlichen Stadien existieren kön-
ne. Das heisst, dass eine Person in einem Bereich mündig, vernünftig und durch-
aus auch genuss-orientiert handeln könne, während sie in anderen Bereichen zu 
dieser Mündigkeit nicht in der Lage sei.  
 
Diese intra-individuellen Unterschiede gelte es sich zu nutze zu machen. Um das 
Verhalten aus Situationen, in denen Drogenmündigkeit erfolgreich umgesetzt 
wurde auf andere Bereiche übertragen zu können, sei es wichtig sich kontinuier-
lich mit der Thematik auseinander zu setzen und das eigene Handeln sowie das 
von anderen regelmässig kritisch zu reflektieren und zu hinterfragen. 
 
Dies bedeute, dass man einerseits lernen müsse, die positiven Seiten von Drogen 
wie zum Beispiel Genuss, Entspannung, neue Erfahrungen und Heilung wirksam 
zu erreichen und andererseits die negativen Seiten und Gefahren wie z.B. den 
Kater, Depressive Erschöpfung, Überdosierung, Gewöhnung und die Gefährdung 
Dritter zu reduzieren (Quensel, 2004). 
 
Entsprechend den Aussagen von Quensel (2004) wirke die Forderung nach Dro-
genmündigkeit vor dem Hintergrund gegenwärtigen Präventionsdenkens noch 
irrealer als die abstrakte Forderung, auch den „Genuss“ in die Prävention einzu-
beziehen. Ein solcher Ansatz riskiere – zumindest bei den illegalisierten Drogen – 
nicht nur bei den Eltern und Schulleitern eine strafrechtliche Reaktion auf die Ver-
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herrlichung der Droge. Und schliesslich passe Genussfähigkeit kaum in eine Kon-
sum-Gesellschaft, die weithin das Geniessen verlernt habe. 
 
 
6.3 Kritikfähigkeit 
 
Um den Weg zur Kritikfähigkeit zu öffnen, ginge es zunächst darum, zu lernen, 
wie, wann, wo, wer, wie oft, wie intensiv man „genussvoll“ konsumieren könne, 
wie man dies in Relation zu anderen Genüssen bewerten würde und wie es ins-
gesamt sowohl zum eigenen Lebensstil wie vor allem auch zum engeren Umfeld 
von Freunden, Familie und Schulklasse passe (Quensel, 2004). 
 
Wie schon mehrfach betont, bestehen gewisse Zweifel an der empirischen Ab-
stützung des Konzepts von Quensel. Die von ihm formulierten Thesen sollten 
wohl in erster Linie die zum Teil festgefahrene Drogendiskussion in Deutschland 
in Bewegung bringen ohne dabei den überprüfbaren Fakten allzu viel Bedeutung 
zu schenken.  
 
Trotzdem soll aber hier das Konzept der Drogenmündigkeit als Genuss- und Kri-
tikfähigkeit nicht zu den Akten gelegt werden. Die Anregung, Prävention solle 
Hilfestellung zur Mündigkeitserziehung bieten, wollen wir im nachfolgenden Kapi-
tel aufnehmen und konkrete Vorstellungen dazu entwickeln, wie die konkrete Um-
setzung eines solchen Konzepts in groben Zügen aussehen könnte. Der Begriff 
der Drogenmündigkeit ist bedeutend weniger kontrovers, wenn er in den umfas-
senderen Kontext der Gesundheitskompetenz gestellt wird. 
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Die Auseinandersetzung mit dem Begriff der Gesundheitskompetenz und mit dem 
weniger ausdifferenzierten Begriff der Drogenmündigkeit, wie er von verschiede-
nen Autoren als Präventionsforderung aufgestellt wurde, hat uns veranlasst, Dro-
genmündigkeit als eine Form der Gesundheitskompetenz zu definieren. Aufgrund 
dieses Analogieschlusses haben wir Drogenmündigkeit als eine Hierarchie von 
Fertigkeiten definiert. Drogenmündigkeit kann sich für diverse Drogen auf unter-
schiedlichen Entwicklungsstufen befinden. Aus der Hierarchie von Fertigkeiten, 
die notwendig sind, um als Fernziel Drogenmündigkeit des Einzelnen und der 
Gesellschaft zu erreichen, lassen sich entsprechende Massnahmen für die Prä-
ventionsarbeit ableiten. Die nachfolgende Tabelle 2 gibt einen Überblick über drei 
Ausrichtungen der Prävention. Sie beruht auf den Arbeiten von Kumpfer und ent-
spricht den Empfehlungen des National Collaborating Center for Drug Prevention 
(Kumpfer, 2006; NCCDP, 2006). 
 
Tabelle 2: Überblick über drei Ausrichtungen der Prävention 
 
Art der 
Prävention 

Beschreibung Empfehlung 
 

 
Universell 

 
Richtet sich an die allgemeine Bevölkerung 
oder Unterkategorien wie zum Beispiel an 
Gemeinschaften, Städte oder Schulen unab-
hängig vom tatsächlichen Risiko. Kinder und 
Jugendliche stellen die Zielgruppe dar. Der 
Schwerpunkt liegt auf der Prävention des 
frühen Drogenkonsums. 

 
Medienkampagnen,  
schulische Prävention, Eltern und Familien. Empfoh-
len wird ein Medien- und Methodenmix. 

 
Selektiv 

 
Die Zielgruppe sind Personen, welche bereits 
Drogen ge-brauchen oder im Vergleich zur 
Allgemeinbevölkerung ein erhöhtes Risiko 
aufweisen, dies zu tun. 
 

 
Längere und intensivere Programme planen. Häufige 
Wiederholung der Botschaften in unterschiedlicher 
Form. Protektive Faktoren werden gezielt gefördert, 
auf Risikofaktoren wird gezielt eingegangen, d. h. 
Frei-zeitprogramme anbieten, Aufenthaltsräume zur 
Verfügung stellen. 

 
Indiziert 
 

 
Die Zielgruppe sind Personen, welche bereits 
Probleme mit Drogenkonsum haben oder 
gefährdet sind, diese zu entwickeln. 

 
Das Ziel besteht darin, längeren Drogengebrauch und 
dessen schädliche Folgen zu verringern.  
Angebote sollten Beratung und Betreuung im Sinn 
von supra-f umfassen, Unterstützungsprogramme 
durch Peers beinhalten, Elternberatung und Eltern-
gruppen aufweisen und eine Telefon- und Internet 
Hotline für Jugendliche anbieten sowie eine entspre-
chende Krisenintervention ermöglichen. 

7 Empfehlungen 
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In all diesen Interventionsbereichen kann das Ziel der Drogenmündigkeit noch 
vermehrt angegangen werden. Aufbauend auf unserem dreistufigen Konzept 
werden wir im Folgenden dazu noch weitere Vorschläge machen. 
 
 
7.1 Informationserwerb und Kommunikation 
 
Generell scheint reine Informationsvermittlung eher zu einer Zunahme des Dro-
genkonsums als zu einer Abnahme zu führen (Paglia & Room, 1999). Nomative 
Information hingegen, die der weit verbreiteten Meinung entgegenwirkt, dass 
Drogenkonsum ein häufiges Problem sei, scheint wirkungsvoller zu sein (Botvin, 
2000; Cuijpers, 2002b). Dennoch spielen Informationskampagnen eine wichtige 
Rolle bei der Beeinflussung von Einstellungen und Meinungen. 
  
Beim Konzept der Drogenmündigkeit wird davon ausgegangen, dass Jugendliche 
über genügend Wissen und Informationen verfügen, um eine angemessene Ent-
scheidung zu treffen. Im Bereich der Drogen besitzen Konsumenten aber unter-
schiedliches, und häufig nicht ausreichendes Wissen. Ein schlecht informierter 
Jugendlicher wird mehr Drogen konsumieren, als ein gut informierter Jugendlicher 
unter denselben Umständen. Aus Unkenntnis kann er oder sie sogar für ihn oder 
sie unmittelbar schädliche und unangemessene Drogen konsumieren. Das unge-
nügende Wissen kann von einem Mangel an Informationsangeboten herrühren, 
was jedoch angesichts der Flut von Präventionsbroschüren- und Werkzeugen 
eher erstaunlich scheint.  
 
Wahrscheinlicher erscheint schon die Vermutung, dass viele Kinder und Jugend-
liche die Botschaft nicht verstehen können. Dafür spricht, dass vom so genannten 
Illetrismus – das heisst von Schwierigkeiten mit dem Verständnis der Schriftspra-
che – rund 1 Million Personen in der Schweiz betroffen sind. Dies entspricht in 
etwa 20 Prozent der Bevölkerung, wie eine Analyse von Guggisberg, Detzel und 
Stutz (2007) gezeigt hat. Daher zielt der erste Teil unserer Empfehlungen darauf 
ab, den Kenntnisstand zu erfassen, Lernmöglichkeiten anzubieten und die Infor-
mation interaktiv so aufzubereiten, dass sie auch für Personen mit Illetrismus-
Problemen verständlich ist. Dafür haben sich Rollenspiele und Theaterstücke als 
wirksame Medien erwiesen (Faggiano et al., 2005). 
 
Geringes Wissen über Drogen stellt somit ein entscheidendes Hindernis für die 
Entwicklung des mündigen Umgangs mit Drogen dar. Was kann im Einzelnen zur 
Verbesserung des Informationsstandes von Kindern und Jugendlichen getan 
werden? 
 
1. Erfassen und Lernen: Regelmässiges Erfassen der Kenntnisse über Drogen 
und der Einstellung zu Drogen in Schulhäusern, Schulklassen, Jugendclubs und 
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Sportclubs. Organisation von interaktiven Selbsttests, Wissenstests und Wettbe-
werben für verschiedene Alterskategorien und Zielgruppen in Jugendclubs und 
Freizeitzentren.  
Gemäss der Forschungsliteratur ist der selbständige Erwerb des Wissens und die 
eigene Erlebniskomponente ausschlaggebend für den Erfolg: z.B. bei älteren Ju-
gendlichen durch kleinere Referate oder Interviews mit Betroffenen, bei Jüngeren 
durch Rollenspiele, Tests oder Berichte über eigene Erfahrungen mit Drogen-
Konsumierenden. Auch neuere Formen wie von den Jugendlichen gestaltete 
Theaterstücke hinterlassen einen messbaren positiven Einfluss. 
 
2. Information von Bezugspersonen: Information von Eltern, Lehrern, Bezugs-
personen und Peers. Möglichst alle Eltern und Lehrerinnen und Lehrer aller 
Schulstufen, wie auch alle Erzieher und Jugendsozialarbeiterinnen sollten in re-
gelmässigen Abständen eine Informationsbroschüre per E-mail erhalten, per SMS 
auf Teletextseiten und Internetseiten aufmerksam gemacht werden oder auf 
Wunsch klassisch Informationsmaterial direkt beziehen können. Insbesondere 
Eltern sollten über Wissen verfügen, wie experimenteller Drogenkonsum von 
problematischem Konsum unterschieden werden kann. Elternkurse erreichen in 
der Regel nur gut integrierte Eltern, die im Prinzip oft mit dem Problem allein fertig 
werden könnten. Hier gilt es zu prüfen, über welche Kanäle eher hilflosere Eltern 
das notwendige Wissen erwerben können. 
 
3. Nutzung des "teachable moments": In Krisensituationen und unter emotiona-
ler Belastung können wichtige Botschaften an Eltern, Kinder, und Jugendliche 
weitergegeben werden, die in anderen Situationen ungehört verhallen. So konn-
ten Posner, Hawkins, Garcia-Espana und Durbin (2004) zeigen, dass emotional 
belastete Eltern von Kindern mit Gesundheitsproblemen besonders empfänglich 
für Hinweise zur Pflege und Betreuung der Kinder und Jugendlichen waren und 
dass dieser Effekt auch nachhaltig blieb (Posner, Hawkins, Garcia-Espana Felipe, 
& Durbin, 2004). Ähnliche Ergebnisse lassen sich für polizeiliche Aktivitäten er-
warten. Hier können Präventionsstellen gezielt mit der Polizei, Kinder- und Haus-
ärzten wie auch mit den Spitälern zusammenarbeiten und für die Fachpersonen 
Modell-Interaktionen mit Kindern und Jugendlichen, wie auch mit deren Eltern in 
Form von Videos anbieten. Wie die Forschung gezeigt hat, erreicht eine derartige 
gesprächsweise Interaktion auch Familiensysteme, die Mühe haben, präventive 
Botschaften zu verstehen. Es ist besonders wichtig, dass bei Personen und 
Gruppen interveniert wird, die sich weniger für ihre Gesundheit interessieren, über 
weniger Gesundheitskompetenzen und über einen schlechten Zugang zu Ge-
sundheitsdienstleistungen verfügen. Hierzu sind Personen zu erwähnen, die ei-
nen Migrationshintergrund aufweisen und über einen tiefen sozioökonomischen 
Status verfügen (Kirsch, Jungeblut, Jenkins, & Kolstad, 2002). 
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4. Stimmungen Aufmerksamkeit schenken: Zahlreiche Belege (Bless, Bohner, 
& Schwarz, 1991; Clore, Schwarz, & Conway, 1994) zeigen auf, dass Personen in 
schlechter Stimmung durch spezifische Informationen stärker beeinflusst werden, 
Argumente systematischer und analytischer aufnehmen und die inhaltliche Quali-
tät von Argumenten deutlicher verarbeiten. Im Gegensatz dazu greifen Personen 
in guter Stimmung eher auf Heuristiken, Stereotypen und Skripts zurück und be-
achten die Qualität der Argumente weniger genau. Dies kann bedeuten, dass 
Menschen in guter Stimmung zwar unkritischer sind, aber auch eher bei ihren 
Vorsätzen und Regeln bleiben. Bei einem Stimmungstief mag man auch Argu-
menten von Freunden zugänglicher sein, die eine Stimmungsaufbesserung durch 
eine Droge versprechen. Die eigene Stimmung richtig einschätzen zu lernen und 
die Verzerrungen, die damit verbunden sind beachten zu können, ist somit ein 
wichtiges Trainingsziel. Affektive Erziehung generell scheint hingegen nicht wirk-
sam zu sein (Schroeder, Lafinard, & Weis, 1993). 

 
5. Aktive Partizipation: Die aktive Partizipation von Seiten der Kinder und Ju-
gendlichen in der Gesundheitskommunikation führt zu einer erhöhten Zufrieden-
heit, dem Einhalten der ärztlichen Anweisungen („compliance“) und zu einer Ver-
besserung der Gesundheit (Leopold, Cooper, & Clancy, 1996). Entsprechendes 
dürfte für den Drogenbereich zu erwarten sein. Vor allem viele Jugendliche wün-
schen sich einen stärkeren Einbezug in Entscheidungen (Future-Patient-
Forschungsteam Schweiz, 2003). 

 
6. Familienbesuche: Eine umfangreiche Forschungsliteratur zeigt, dass Famili-
enbesuche von älteren freiwilligen, allerdings gut ausgebildeten Helferinnen und 
Helfern vor allem bei sich hilflos fühlenden Eltern eine sehr wirksame Präventi-
onsmassnahme darstellen (Leih-Grosseltern-Modell), welche weit über die Wirk-
samkeit von Elternkursen hinausgeht. Hausbesuche von freiwilligen Helferinnen 
und Helfern, welche die Eltern auch bei administrativen Aufgaben sowie bei Ge-
sundheitsfragen unterstützen, haben sich als wirksam erwiesen (Petch, Ronson, 
& Rootman, 2004). 

 
7. Massenmediale Kampagnen: Bei den massenmedialen Kampagnen kann die 
Effektivität der Gesundheits-Kommunikation von verschiedenen Faktoren beein-
flusst werden. Einerseits ist die Darbietungshäufigkeit der Botschaft eine Voraus-
setzung dafür, dass die Botschaft erlernt und als glaubwürdiger wahrgenommen 
wird (Bachmann & Schaniel, 2005), andererseits spielt der Zeitpunkt der Aus-
strahlung der Botschaft wie auch der Kontext, in dem die Botschaft dargeboten 
wird, eine wichtige Rolle. Damit die gewünschte Zielgruppe erreicht werden kann, 
muss die Wahl des Mediums (DVD, Video, Zeitschrift, Radio, Werbung), die Dar-
stellungsart (visuell, schriftlich, akustisch), die Botschaft, die Quelle der Informati-
onsdarbietung (Arzt, Medien, Idole, Gleichaltrige) und die Verständlichkeit der 
Botschaft in Betracht gezogen werden (U.S. Department of Health and Human 
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Services, 2000). Die Arbeit von Bachmann und Schaniel (2005) zeigt auf, dass 
bei der Wahl der Botschaft das Ansprechen der richtigen Zielgruppe ausschlag-
gebend ist, damit sich eine Einstellungsänderung ergeben kann.  
 
 
7.2 Risikokompetenz 
Risikokompetenz ist nicht nur eine Fertigkeit, die es Heranwachsenden erlaubt, 
Gefahren einzuschätzen und sich angemessen zu verhalten. Risikokompetenz ist 
auch ein Merkmal von Institutionen wie Schulen, kirchliche Organisationen, Ver-
einen, Tanzclubs oder der Familie. Wenn auf allen Seiten Verantwortung getra-
gen wird, ohne die Jugendlichen mit zu viel Freiheit zu überfordern oder mit zu 
vielen Reglementen in die Rebellion zu treiben, können Heranwachsende Risiko-
kompetenz erwerben. Rauchen auf dem Pausenplatz ist genau so wenig sinnvoll 
wie Videoüberwachung in den Schulklassen. Wie Foggiano et al. (2005) zeigen 
konnten, scheinen in der schulische Prävention Modelle, die auf sozialen Einflüs-
sen beruhen, am wirksamsten zu sein. 
 

 Training von Risikokompetenz in Institutionen und Gemeinschaften: 
Wichtig ist hier, dass klare explizite Regeln bestehen, die idealerweise von 
den Heranwachsenden mitbestimmt werden. Partizipation in der Regelgestal-
tung und die entsprechende Kontrolle bei der Umsetzung sind wichtige Etap-
pen beim Erwerb von Regeln. Dazu gehören drogenfreie Räume in und um 
die Schulhäuser, aber auch die Zuweisung von öffentlichen Räumen für Ju-
gendzentren. Bei der Gestaltung und bei der Leitung solcher Zentren sollten 
die Heranwachsenden mit einbezogen werden.  
 

 Soziale Partizipation: Soziale Partizipation wird bereits ab der frühen Kind-
heit an die entsprechenden Entwicklungsphasen angepasst. Werden soziale 
Partizipation, Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeitserwartungen gefördert, 
kann erreicht werden, dass Kinder und Jugendliche später in schwierigen Si-
tuationen ihre Grenzen und Ziele trotz Widrigkeiten beibehalten. Sie werden 
delinquenten, gewalttätigen oder konsumierenden Gleichaltrigen gestärkt 
entgegentreten können, da sie die nötige soziale Kompetenz erwerben konn-
ten.  
 

 Training von prosozialem Verhalten: Prosoziales Verhalten kann bereits in 
der Grundschule durch Rollenspiele und die Übernahme einer anderen Per-
spektive trainiert werden, um zu verstehen, "Was ist mir wichtig?", "Was ist 
den anderen wichtig?". Soziale Kompetenz kann auch durch Mitarbeit bei 
Festen, durch die Gestaltung von Wänden und Grünflächen oder durch "Ü-
berlebenstraining" im Wald gefördert werden. Kinder und Jugendliche können 
auf diese Weise lernen mit den Anforderungen des realen Lebens fertig zu 
werden und sich selbst als wirksam zu erleben.  
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 Förderung von Selbständigkeit und Autonomie: Die Fähigkeit, auch in 

schwierigen Situationen selber einen Ausweg zu finden, kann durch entspre-
chende Aufgabenstellungen systematisch gefördert werden. Für die Entwick-
lung des Gefühls von Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit ist der Erfolg 
bei der Bewältigung von Aufgaben zentral, die eine Person für sich selbst als 
wichtig einschätzt. Dazu gehört auch, dass Heranwachsenden die Möglich-
keit gegeben wird, Selbstwirksamkeit an Aufgaben zu erleben, die sie als 
schwierig empfinden. Bei der Bewältigung dieser Aufgaben sollte Unterstüt-
zung abrufbar sein. 

 
 
7.3 Genussfähigkeit 
 
Askese und Verzicht können gegenwärtig kaum als dominante gesellschaftliche 
Strömungen ausgemacht werden. Gemäss den Entwicklungsstufen, kann Ge-
nussfähigkeit bereits in sehr frühen Kindheitsalter gelernt und trainiert werden. 
Wichtig ist dabei auf andere alternative Aktivitäten wie z.B. Sport oder Kunst zu 
achten. Um bereits dort einen Belohnungsaufschub zu lernen. 
 
 
7.4 Kritikfähigkeit 
 
Die Kinder und Jugendlichen lernen, Informationen bezüglich Risiken aus ihrer 
Umwelt (Medien, Freunde, Eltern) kritisch zu reflektieren und entsprechend dem 
eigenen Bezugsrahmen angemessen einzuschätzen, unterstützt durch selbst-
ständige Recherche. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die vermittelten 
Informationen von den Kindern und Jugendlichen nicht nur oberflächlich verarbei-
tet, sondern ausführlicher ergründet und kritisch beleuchtet werden. Dies wäre zu 
erreichen, indem man Kinder und Jugendliche die objektiven Fakten auch selbst 
recherchieren lässt, ihnen dabei Freiraum für eigene Ideen und Kreativität zu-
spricht und sie darin unterstützt und motiviert, die Thematik selbständig zu erfor-
schen und dann der Gemeinschaft vorzustellen. 
 
 
7.5 Drogenmündigkeit 
 
Das Training von so genannten "life skills", also lebenspraktischen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, führt wie die Forschung zeigt, konsistent zu einer Verringerung 
des Drogenkonsums. Dazu gehören die nachfolgenden Aspekte. Kinder und Ju-
gendliche lernen: 
 
• Dem Gruppendruck bezüglich rauchen, trinken oder Drogenkonsum zu wider-
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stehen 
• Sich angemessene Ziele und Grenzen zu setzen und diese dann auch einzu-

halten. 
• Ein realistisches Selbstwertgefühl und ein Gefühl der Selbstwirksamkeit zu 

entwickeln ohne Überheblichkeit oder Selbstgeringschätzung 
• Mit Angstgefühlen angemessen umgehen zu können 
• Die Kenntnis der unmittelbaren Folgen von Drogengebrauch zu verbessern: 

Verschlechterung der Spotleistung beim Rauchen, Motivationsdefizite infolge 
Cannabiskonsum, Unfälle infolge Alkohol- und Drogenkonsum, ungewollter 
und ungeschützter Geschlechtsverkehr 

• Kognitive und Verhaltenskompetenz entwickeln, um mit verschiedenen Ge-
sundheitsfragen angemessen umgehen zu können. Dazu gehört Sexualverhal-
ten, Helm und Gurte tragen, um nur einige Beispiele zu nennen. 

• Training: gesundheitsfördernde Handlungen wie gesunde Ernährung, Bewe-
gung, Spass und Spiel.  

 
Insgesamt sollte das Ziel der Präventionsarbeit sein, einen verantwortungsvollen 
Umgang mit psychoaktiven Substanzen zu fördern und die Überführung von kind-
lichem und jugendlichem Risikoverhalten in lebenslange Drogenmündigkeit, Risi-
ko- und Gesundheitskompetenz zu erreichen. 
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