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Suchtprävention ist immer auch Zukunftsforschung!  
 
Wir müssen vorbereitet sein, auf das, was an neuen Trends und gesellschaftlichen 
Entwicklungen auf uns zu kommt. 
 
Wer keine Angst vor der „dummen Sau Zukunft“ hat und auf gute Grundlagen und 
Schutzfaktoren zurück greifen kann, wird der Zukunft selbstbewusst gegenübertreten 
und mit kommenden Unwägbarkeiten besser fertig werden. 
 
Wer gut vorbereitet ist, kann gut vorbeugen.  
 
Denn „vorbeugen“ ist ja bekanntlich besser, als sich auf die Füße zu „kotzen“…  
 
Wenn ich an erfolgreiche Suchtprävention denke, kommt mir unweigerlich folgendes 
Bild in den Kopf! 
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NRW hat in den vergangenen Jahrzehnten eine beachtliche Struktur für die 
Suchtprävention aufgebaut, auf die andere Bundesländer neidisch sind! 
 
Die regionalen und örtlichen Anbieter der Suchtprävention vernetzen sich über die 
landesweite AG Prophylaxe. 
 
Die Landeskoordinierungsstelle für Suchtvorbeugung „GINKO“ entwickelt mit den 
Suchtpräventionsfachkräften vor Ort inhaltliche Konzepte, setzt gute Impulse und 
koordiniert die Suchtprävention in NRW. 
 
Die Suchtpräventionsfachkräfte vor Ort verfügen über eine große Spannbreite an 
Methodenvielfalt und hoher fachlicher Kompetenz. Sowohl bei eigenen Projekten zur 
Suchtvorbeugung, als auch bei der Schulung von Multiplikatoren, die dann vor Ort in 
den unterschiedlichsten Settings mit eigenen Aktionen aktiv werden…. 
 
Dies passiert u.a. in Kindergärten, an Schulen, in Jugendeinrichtungen, über 
Sportvereine, in Kirchen, Betrieben und über öffentlichkeitswirksame Kampagnen.  
 
Diese gewachsene Struktur bildet in NRW bildlich gesprochen das Fundament für 
eine „MAUER GEGEN DIE SUCHT“. 
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Neben dem Fundament gibt es natürlich noch die einzelnen Mauersteine, die der 
Mauer gegen Sucht Stabilität geben. 
 
Inhaltlich fußt die Suchtprävention auf folgenden Grundsätzen:  
 
Suchtprävention umfasst Maßnahmen der Verhaltensprävention und 
Verhältnisprävention.  
 
Verhaltensprävention zielt auf die Stärkung individueller Ressourcen durch die 
Förderung von Eigenverantwortung, Konfliktfähigkeit und sozialer Kompetenz. 
 
Die Verhältnisprävention ist insbesondere auf die Veränderung suchtfördernder 
sozialer Strukturen und Systeme ausgerichtet.  
 
Selektive Prävention richtet sich an Bevölkerungsgruppen mit einem erhöhten 
Suchtrisiko, die selbst aber noch keine Anzeichen einer Sucht aufweisen. 
 
Indizierte Prävention befasst sich mit Personen, die bereits Suchtsymptome 
aufweisen.  
 
Dabei ist Suchtprävention zielgruppen- und settingbezogen auszurichten! 
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An diesen beispielhaften Projekten sehen Sie, wie breit gefächert und gut aufgestellt 
die Prävention in NRW ist. 
Und neben den hier abgebildeten Projekten und Ansätzen, gibt es noch unzählige 
weitere gute und sinnvolle Ansätze. 
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All das klingt nach einer soliden Mauer, die auf solidem Fundament steht. 
 
Die ein oder andere Lücke in der Umsetzung ist natürlich vorhanden. 
 
 
ABER: Ist dem aber wirklich so? 
Vor allem, wenn wir an die „dumme Sau Zukunft“ denken? 
 
Haben die wichtigsten Akteure noch genügend Ressourcen, um vorhandene 
Probleme und Arbeitsfelder anzugehen und gleichzeitig auf neue Tendenzen zu 
reagieren. 
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Suchtprävention, der das Fundament entzogen wird, droht Gefahr  auf Sand gebaut 
zu sein. 
 
Drei kurze Beispiele: 
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Suchtprävention verliert an Relevanz  - andere Themen stehen im Vordergrund 
 
Vier Schlagwörter: 

 
• allgemeiner Zeitdruck 

 
• Inklusion  

 
• Pisa 

 
 

• G8… 
 
 
Lehrkräfte vor Ort an den Schulen haben nur noch selten Zeit Suchtprävention 
durchzuführen, bzw. nachhaltig durchzuführen.  
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Die Jugendarbeit in NRW wird immer stärker gekürzt. 
 
 Jugendeinrichtungen schließen oder fahren auf Sparflamme.  
 
Hauptamtliche Mitarbeiter werden immer häufiger durch Honorarkräfte ersetzt… 
 
Die Jugendarbeit ist mit der eigenen Existenzsicherung so stark beschäftigt, dass 
Suchtprävention ins Hintertreffen gerät. 
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Durch Kürzungen und Projektorientierungen wird es immer schwerer, umfassend auf 
allen Ebenen der Prävention (universell, selektiv und indiziert) nachhaltig aktiv zu 
werden und die anfallenden Bedürfnisse zu bedienen. 
 
Suchtprophylaxefachkräfte stehen vor der Wahl, sich auf bestimmte 
Präventionsebenen zu fokussieren. Dies schließt eine Vernachlässigung der anderen 
Ebenen ein. 
 
Oder sie fahren Angebote auf allen Präventionsebenen – diese dann aber auf halber 
Flamme (oder gar auf Sparflamme?). 
 
Nachhaltige umfassende Prävention ist so langfristig nur schwer möglich.  
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Erste Lösungsansätze sind: 
 
• Auf die Bedürfnisse von Lehrern und Jugendarbeit eingehen und Fortbildungen 

und Methoden anzubieten, die kurz & prägnat sind, trotzdem aber inhaltliche 
Tiefe haben und deren Umsetzung leicht von der Hand geht. (Bsp. 
Methodenkoffer, Alk-Parcours) 
 

• Landes- oder sogar bundesweite Projekte zu initiieren, die reproduzierbar sind 
und dann in den Regionen eingesetzt werden können (Bsp. MoVe Fortbildung, 
FreD, HaLT) 
 

• Vernetzung – hier setzt der Kollege Zerche im anderen Impulsreferat seinen 
Schwerpunkt 
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Sollte die Crystal-Welle auch nach NRW schwappen, stellt sich die Frage, ob wir 
adäquate Antworten haben? 
Wie viel Relevanz hat das Thema? 
Wie tickt die Zielgruppe / die Zielgruppen? 
Und was ist unsere Haltung bei Crystal.? 
Abschreckung, nüchterne Sachinformation oder gar Förderung von 
Risikokompetenz? 
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Optimierungsgesellschaft 
Substanzkonsum zur Optimierung und nicht als Rausch, zum Ausstieg zur Rebellion 
oder Rekreation 
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Mein Fazit: 
Die Suchtprävention in NRW kann auf eine gute Grundlage zurück greifen.  
Fachliches know how, um den neuen Tendenzen zu begegnen, ist vorhanden. 
Schwierig wird es, allen Präventionsebenen bei den vorhandenen Ressourcen gerecht 
zu werden. 
 
Auf struktureller Ebene erschweren Kürzungen und Schwerpunktsetzung auf andere 
Themengebiete den Status Quo zu halten, bzw. sich den neuen Herausforderungen 
adäquat stellen zu können. 
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