
11 Ausgaben im Jahr    Infos  hier

drogen sind tabu

– und was sonst noch?
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DROGEN sind tabu
und was sonst
noch ?

Etwa jeder zehnte Jugendliche in Deutschland hat schon
einmal Cannabis konsumiert. Jugendliche sind die Zwölf-
bis 17-Jährigen. Bei den 18- bis 25-Jährigen ist es sogar
jeder dritte. Auch in der Feuerwehr? Das mag man kaum
glauben, weil es dort doch auf Disziplin und Respekt an-
kommt.
Deswegen ist die Aufklärung der jungen Menschen so
wichtig. Denn viele sind verführt, einfach mal auszupro-
bieren. Sie wollen mitreden. Mehr als 20 Prozent der Ju-
gendlichen, das heißt jedem fünften, wurde schon einmal
eine illegale Droge angeboten. Die Verführung ist umso
größer.
Die Zahlen gehen aus der Drogenaffinitätsstudie der Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) aus
dem Jahr 2015 hervor. Aufklärung leistet nicht nur die
Bundeszentrale, sondern auch eine lokale Drogenbera-
tungsstelle. In Köln zum Beispiel können sich Suchtge-
fährdete Auskünfte geben lassen und Hilfe holen. In vie-
len Fällen ist es aber noch gar keine Suchtgefährdung,
sondern ein persönliches Beratungsgespräch hilft schon,
um die Gefahren aufzuzeigen.

Ralf Wischnewski, Mitarbeiter der Fachstelle für Suchtprä-
vention bei der Drogenhilfe Köln, erklärt, wie wichtig der
richtige Weg der Aufklärung ist. Wenn beispielsweise ein
sehr strenger Lehrer in der Schule den Präventionsunter-
richt mache, hätten Schülerinnen und Schüler weniger
Vertrauen, sich zu öffnen. Es gibt sogenannte Rauschbril-
len, die helfen würden, ins Gespräch zu kommen: „Bei
den Alkoholpräventionsbrillen geht es darum, zu zeigen,
welches Risiko Alkohol birgt. Es gehe darum, zu simulie-
ren, wie stark die Beeinträchtigung beim Führen eines
Fahrzeuges oder beim Fahrradfahren ist. Wenn Jugendli-
che zusammen auf eine Party gehen, sollten sie vorher
absprechen, wer trinkt und wer fährt“, rät Wischnewski.

Rauschbrillen erfüllen ihren Zweck
Mit den Brillen testen die jungen Erwachsenen dann all-
tägliche Situationen. Ich habe es im Zuge der Recherche
für diesen Artikel auch selbst ausprobiert. Ich habe es nur
gerade so gemeistert, ein Türschloss aufzuschließen. Mit
der Restalkoholbrille ging es noch, aber ich musste mich
sehr konzentrieren. Danach hatte ich auch leichte Kopf-

Schule geschwänzt, Hobbys vernachlässigt, Freunde verlo-
ren, zu wenig geschlafen. Eine Sucht zu erkennen, erfordert
Aufmerksamkeit und Mühe. Beim Thema Drogen ist Aufklä-
rung das A und O. Nur wie stellt man das an? Wie erreicht
man Jugendliche damit, ohne dass sie auf Abwehr schalten?
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schmerzen. Alles war verschwommen, bunt und wacke-
lig. Wenn man auf den Boden guckt und seinen Kopf nur
ein  kleines bisschen bewegt, hat man das Gefühl, dass
der Boden bebt, war meine erste überraschte Reaktion.
Als ich dann mit der Alkoholbrille, die eine Blutalkohol-
konzentration von 1,3 Promille simuliert, die Tür auf-
schließen wollte, musste ich meinen Kopf direkt neben
das Schloss halten. Mit der Brille klar zu sehen, ist nahezu
unmöglich. Auf einer geraden Linie zu gehen, ist auch
eher eine Kunst. Optisch erlebt man im Rauschzustand
zwar nicht genau das Gleiche wie mit der Präventions-
brille. Aber sie hilft zu verstehen, wie schwierig die Orien-
tierung im berauschten Zustand ist.
Dann gibt es noch die Alcopop-Rauschbrille. Sie simuliert
einen mittleren Rauschzustand von ungefähr 0,8 Promille
Blutalkoholkonzentration. Die Brille soll zwar eine ver-
kürzte Reaktionszeit simulieren, weil man schlechter sieht,
aber lang hat es nicht gedauert mit meiner ersten Reak-
tion: „Ich habe richtig Angst, vor den Schrank hier in mei-
nem Zimmer zu laufen“, denke ich.

Ein Bierchen zum Feierabend – aber das war’s auch
Für Aufklärung und Vertrauen ist es auch wichtig, dass es
keine Hierarchien gibt. Im Rahmen der Feuerwehr ist das
von Grund auf schwierig. Deshalb sollten Ausbilderinnen
und Ausbilder umso mehr Vertrauen aufbauen und nicht
direkt „mit der Peitsche kommen“, wenn sie eine Vermu-
tung haben. Vielmehr sollten sie ihre Jugendlichen gut
kennen und die Gruppe beständig im Auge behalten.
In der Jugendfeuerwehr Dortmund scheint das, der Fall
zu sein: Aus der gesamten Stadt sei dem Stadtjugendfeu-
erwehrwart Ralf Hellmann nichts bekannt. „Es gab keine
Fälle, bei denen wir hätten einschreiten müssen.“ Wenn
Jugendfeuerwehrmitglieder ein Drogenproblem haben
würde, spräche sich das rum, ist sich Hellmann einig mit
seinem Kollegen Maximilian Christensen, Jugendgrup-
penleiter der JF Dortmund-Berghofen.
Auch ihre jungen Nachfolger stimmen ihnen zu: „Ich
glaube nicht, dass jemand auf die Idee kommen würde,
Drogen oder Alkohol mit zur Feuerwehr zu bringen“, ist
sich Adrian Czech (16) sicher. Auch für seinen Kameraden
Malte Schlierenkämper (17) sei das eine Sache des Res-
pekts.

Nach dem Übungsdienst trinken die Kameradinnen und
Kameraden manchmal ein Kaltgetränk, auch mal das eine
oder andere Bier. Wenn ältere Jugendlichen länger blei-
ben, um die Einsatzabteilung kennenzulernen, dürfen sie
auch schon mal ein Bier mittrinken, wenn sie mögen.
„Malzbier ist, glaube ich, das Härteste, was wir haben“,
lacht Marco Körner (17). Adrian glaubt, dass die meisten
Jugendlichen der Feuerwehr Dortmund viel Aufklärung
von den Eltern bekommen hätten. Auch in der Schule
würden sie Vorträge hören, berichtet Marco. Aber was
bringen solche Vorträge, bei denen ein ganzer Jahrgang
in der Aula sitzt? Darauf Malte: „Das einzige, was man
mitnimmt, ist, dass sie tabu sind.“ Was sind denn dann
Drogen eigentlich – und welche gibt es?
Es gibt zwei Arten von Drogen: legale und illegale. Legal
sind zum Beispiel Alkohol oder Tabak. Das Gesetz verbie-
tet Erwachsenen weder den Konsum noch den Verkauf
oder Besitz dieser Substanzen. Dennoch verändern sie un-
seren Körper. Bei geringen Mengen ist das zu vernachläs-
sigen, doch bei großen Mengen verursachen auch die le-
galen Drogen Schäden mit uns. „Harmloser“ sind sie da-
durch nämlich keineswegs. 2009 trank der Durchschnitts-
deutsche laut Statistischem Bundesamt 138,4 Liter Alko-
hol, davon 109 Liter Bier.
Durch den sozialen Wandel sei der Konsum von Tabak zu-
rückgegangen, meint Stadtjugendfeuerwehrwart Hell-
mann. Das belegen auch Zahlen des Statistischen Bundes-
amtes: 2004 war es noch knapp ein Viertel der deutschen
Jugendlichen zwischen zwölf und 17, die geraucht
haben. 2015 rauchten nur noch weniger als zehn Prozent
der Befragten. Auch die Zahl der Jugendlichen, die das
Rauchen noch nie ausprobiert haben, ist in den Jahren
von rund 49 auf mehr als 77 Prozent deutlich gestiegen.

Kiffen ist am beliebtesten bei jungen Leuten. 
Bei den illegalen Drogen ist das Spektrum vielfältiger:
„Die illegale Substanz, die mit Abstand am meisten kon-
sumiert wird, ist Cannabis“, sagt der Kölner Drogenbera-
ter Ralf Wischnewski. „Bei Jugendlichen von zwölf bis 17
Jahren haben 12 Prozent und bei den 18- bis 25-Jährigen
haben 35 Prozent irgendwann schon einmal Cannabis
ausprobiert. Die Zahlen für regelmäßigen Cannabiskon-
sum sind aber wesentlich geringer“, ergänzt er.

Tauschten sich mit Lauffeuer Redakteurin Mona zum Thema Drogen aus: Von links: Maximilian Christensen, Jugendgruppenleiter
der JF Dortmund-Berghofen, Ralf Hellmann, Stadtjugendfeuerwehrwart der JF Dortmund sowie Marco Körner (17), Malte Schlieren-
kämper (17) und Adrian Czeck (16) auch aus der JF Dortmund.
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Andere illegale Drogen sind Wachmacher: Ecstasy, Am-
phetamine (Speed) oder psychoaktive Pflanzen. Diese
werden wesentlich seltener konsumiert: In der Gruppe
der von der BZgA befragten 18- bis 25-Jährigen geben
nur vier Prozent an, diese Wachmacher schon einmal ein-
genommen zu haben. Noch seltener wird Kokain genom-
men, weil es sehr teuer ist. Wischnewski erklärt, dass in
den vergangenen Jahren viele neue psychoaktive Sub-
stanzen auf den Markt gekommen seien. Durch leichte
chemische Veränderungen von bekannten Substanzen
würden so komplett neue und zum Teil höchstgefährliche
chemische Drogen hergestellt. Aber um LSD (Lysergsäure-
diethylamid), Ketamin, GBL (von englisch „gamma-Buty-
rolactone“) oder GHB (von englisch „gamma-Hydroxybu-
tyric acid“) zu finden, müsse man in der Regel höheren
Aufwand betreiben. Hier sei die Verfügbarkeit geringer
als bei Cannabis.
In manchen Regionen gäbe es noch spezifische Drogen-
probleme. Zum Beispiel in Ostdeutschland oder in Bayern
gäbe es ein „Crystal Problem“ – also mit der Substanz

Methamphetamin. An der Grenze zu osteuropäischen
Ländern sei es leichter, an diese Substanzen zu billigen
Preisen zu kommen.
Das Problem des „Unterjubelns“ ist laut Drogenhilfe
Köln gar nicht mehr so verbreitet. Zumindest sei es
schwierig, das nachzuverfolgen oder es bestimmten
Gruppen zuzuschreiben. Den „bösen Dealer, der vor der
Schule wartet“, gebe es zwar auch, sagt Wischnewski.
Die meisten aber kommen über andere Jugendliche und
Mitschüler an ihre Drogen, die dann wiederum Kontakt
zum klassischen Dealer haben. In manchen Städten gibt
es noch die spezifischen und meist bekannten Brenn-
punkte, von denen man sich fernhalten sollte. Der My-
thos, dass jemand etwas ins Glas getan hat, existiert
nicht wirklich.
Es gibt KO-Tropfen, aber die haben oft kriminelle Hinter-
gründe wie Raub oder sexuelle Übergriffe. Wenn der
Freundeskreis jemanden dazu ermutigen will, auch ein-
mal Drogen zu nehmen, passiert das nicht über das
heimliche etwas ins Glas Schütten. Unter Freundinnen
und Freunden wird durchaus manchmal der typische
Haschkeks verteilt, um zu schauen, was bei den anderen
passiert. Aber grundsätzlich sind das Fälle mit Leuten,
die man kennt.

Die Droge wird schnell zum Feind des Alltags
„Viele Experten teilen Substanzen in harte und weiche
Drogen ein. Cannabis wird oft als weiche Droge be-
zeichnet.“ Einen Einwand hat der Suchtberater Wi-
schnewski aber: „Aus meiner Sicht ist es sinnvoller, im
Kontakt mit Konsumierenden von harten und weichen
Konsummustern zu sprechen.“ So liege der Fokus nicht
mehr nur auf der Gefahr der Droge, sondern vor allem

c) Drogenhilfe Köln/drogisto.de 

Bei einem Übungsdienst steht
beim Thema Drogen auch eine
kleine Theorieeinheit an: Wissen
zu sortieren und Karten auf dem
Boden auszulegen, eröffnet erst
einmal das Gespräch.

(von , bitte unbedingt
angeben – darum hat
er gebeten als einzige
„Bedingung“, die Bil-
der zu machen)
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auf dem eigenen Umgang mit ihr. Und der könne auch
bei einer scheinbar weichen Droge problematisch sein
und zur Abhängigkeit führen. Wischnewski warnt:
„Wenn die Droge nicht mehr ein Genussmittel ist, son-
dern zum Problemlöser wird, sollten Konsumierende ihre
Konsumgewohnheiten hinterfragen.“
Häufig kämen die Betroffenen freiwillig zur Beratung, be-
richtet Wischnewski. „Manchmal mit sanftem Druck der
Eltern, teilweise kommen sie wegen Auflagen über die
Schule, den Arbeitgeber oder die Gerichte. Hier bieten
wir dann spezialisierte Kurse in Zusammenarbeit mit den
Jugendrichtern an.“ Die Herausforderung für den Berater
liege dann darin, den Druck des Gerichtes bei den Konsu-
mentinnen und Konsumenten in Veränderungsmotivation
umzuleiten. Sie müssten verstehen, dass sie akute körper-
liche Probleme bekommen können. Bei Cannabis sei das
eher weniger der Fall, da würden eher akute psychische
Probleme oder eben eine Abhängigkeit auftreten. Der Ex-
perte liefert ein Beispiel: „Man merkt, wenn man abhän-
gig ist, wenn der Alltag nicht mehr so funktioniert, wie
man das will. Wenn andere Dinge unwichtig sind und das
Kiffen im Vordergrund steht. Wenn man keine Vorteile
mehr durch die Substanzeinnahme sieht, sondern nur
noch Nachteile.“ Nachteile sind, wenn man morgens
nicht mehr aus dem Bett kommt oder seine Hobbys oder
das Lernen vernachlässigt.
Wenn die Noten in der Schule immer schlechter werden,
könnte das ein Anzeichen dafür sein, dass zu viel konsu-
miert wird. Leichte körperliche Entzugserscheinungen tre-
ten auch recht schnell auf: Zum Beispiel kann man nicht
mehr schlafen, weil man schnell nervös wird. Das sind die
Auswirkungen von Cannabis. Ecstasy und andere Wach-
macher haben Auswirkungen auf das Herz-Kreislaufsys-
tem. Wenn die Dosis zu hoch ist, kann das im schlimms-
ten Fall sogar tödlich enden.
Bei Cannabis gibt es aber noch ein Problem. Viele Kon-
sumentinnen und Konsumenten sagen: „Die Droge ist
doch nicht schlimm, weil sie natürlich ist.“ Das kann

man aber nur behaupten, wenn man sie selbst zu Hause
züchtet. Wenn man sie von einem Dealer kauft, kann es
sein, dass sie zum Beispiel mit chemischen Powermitteln
gedüngt ist. Oder der Züchter habe sie zum Beispiel mit
Blei versetzt, um das Gewicht zu erhöhen, erklärt Wi-
schnewski. So könne der Hersteller sie teurer verkaufen.
Dann sei die Droge alles andere als natürlich und noch
schädlicher für unseren Körper.

„Mal ehrlich? Wer macht das bei der Feuerwehr?“
Wer so etwas nicht weiß, handelt naiv. Und probiert viel-
leicht doch mal. Und noch mal, weil es so schön war. Und
noch mal. Und so geht das dann weiter. Man lernt auch
andere Freundinnen und Freunde aus anderen Kreisen
kennen. „In der Feuerwehr denken alle gleich in dem,
was sie erreichen wollen“, findet Adrian aus der Dort-
munder Jugendfeuerwehr. Und trotzdem kann es sein,
dass sich jemand verändert über einen Zeitraum, körper-
lich und bezogen auf den Tagesablauf. „Bei uns ist das
Problem, dass wir unsere Jugendlichen nur alle zwei Wo-
chen sehen“, sagt Christensen. Wenn zum Beispiel je-
mandem aus dem Jugendforum eine Veränderung auffal-
len würde, wären sie aber auch so ehrlich und würden
das an die Ausbilder weitertragen, sind sich Ralf Hell-
mann und Maximilian Christensen einig.
Was macht man also in Dortmund zur Aufklärung? „Mo-
mentan steht noch nichts auf dem Plan“, gibt Christen-
sen zu. „Aber das Thema zu behandeln ist nicht verkehrt.
Ich würde vielleicht keinen Schwerpunkt legen, sondern
eher bei einer Nachbesprechung zur Übung darüber
reden.“

Mona erfährt bei der Simulation
mit den Rauschbrillen: Schon
leichte Aufgaben wie das Auf-
schließen einer Tür sind unter 
Alkoholeinfluss schwierig. 

Fotos: M. Nefzger
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An dieser Stelle kommt der
Ratschlag von Wischnewski
ins Spiel: „In Vereinen und
Jugendgruppen finde ich es
total wichtig, klare Regeln zu haben.“ Vorher sollte fest-
gelegt werden: Wie gehen wir zum Beispiel mit Alkohol-
konsum in der Feuerwehr um? Auch die rechtlichen Fra-
gen müssen geklärt sein: Wer darf trinken? Es gibt ja
auch Altersunterschiede. Und bei welchen Veranstaltun-
gen, Festen und Fahrten? Wann sagt man den Eltern Be-
scheid? Auch die Konsequenzen, wenn die Regeln nicht
eingehalten werden, sollten klar kommuniziert werden.
„Der eine Gruppenleiter sollte nicht anders handeln als
der andere“, sagt Wischnewski. „Ein Verstoß gegen un-
sere Regeln würde sehr strikt geahndet werden“, glaubt
JF-Mitglied Malte. 

Das Thema ansprechen – nur wie?
Wenn eine körperliche oder psychische Veränderung über
einen Zeitraum auffällt, sollte man zunächst andere fra-
gen, ob sie einen ähnlichen Eindruck haben. Man sollte
nicht direkt mit seiner Vermutung auf den Jugendlichen
einreden und ihn in die Ecke drängen. Sonst ist er nur zu-
rückhaltend und öffnet sich nicht. Wischnewski warnt:

„Man kann sich mit dem  vorschnellen Deuten
von Anzeichen sehr schnell die Finger verbren-
nen. Nur, weil jemand immer rote dicke Augen
hat, heißt das nicht, dass er jeden Tag kifft. Viel-
leicht hat er auch einfach nur starken Heu-
schnupfen.“
Wenn ein Erwachsener eine Vermutung hat –
das gilt übrigens auch für Eltern –, sollte er vor-
sichtig vorgehen. Das Thema kann man auf zwei
Arten ansprechen. Man kann eine Checkliste mit
Beweisen führen und dem Jugendlichen direkt
vorwerfen: „Du hast Drogen genommen, das ist
schlecht, du wirst bestraft.“ Die erfolgverspre-
chendere Variante ist aber, zu fragen: „Hast du
schon mal Drogen genommen? Wie hat sich das
angefühlt? Was fandest du gut daran? Warum
hast du das gemacht?“ Eltern und Ausbilderin-
nen und Ausbilder erreichen viel mehr, nicht
wenn sie ein Scham- und Schuldgefühl auslösen,

sondern wenn sie Interesse zeigen und sich
für das Leben der jungen Leute interessie-
ren. Danach kann man immer noch fragen:
„Was war denn nicht so toll daran?“

Jede Jugendfeuerwehr sollte sich selbst ein Konzept über-
legen, wie sie mit dem Thema „Drogen und Sucht“ um-
geht. Es gibt nicht ein richtiges Schema, wie man zum
Beispiel einen Übungsdienst gestalten könnte. Ralf Wi-
schnewski rät auch, dass man die Jugendlichen bei der
Planung mit einbindet. Vielleicht ist es für die eine
Gruppe besser, ein Wochenende lang wegzufahren und
sich intensiv mit nur diesem Thema zu beschäftigen. Die
andere Truppe könnte besser geeignet sein für eine kleine
Einheit in regelmäßigen Abständen. Die gewählte Zeit sei
auch ganz wichtig. Wenn Drogen kein Thema bei den Ju-
gendlichen sind, sollte man vielleicht noch ein bisschen
warten, damit die Infos nicht an ihnen abprallen.
Was auf alle Fälle helfe, seien Impulse, das Thema anzu-
sprechen. Das könne beispielsweise ein Methodenkoffer
zur Alkoholprävention sein, in dem man auch die Rausch-
brillen findet, erklärt Wischnewski. Die Brillen und die ver-
schiedenen Übungen damit seien so aufgearbeitet, dass
sie Menschen mit einem oder auch ohne pädagogischen
Hintergrund benutzen können. Ein Film, der vor allem auf
mögliche Gefährdungen eingeht, sei auch ein wunderba-
rer Einstieg für eine Gruppendiskussion. Ein kleines Quiz
zum Anfang sei manchmal auch nicht schlecht: „Was
wisst ihr alles über Drogen?“
Beratung kann man sich bei einer lokalen Drogenbera-
tungsstelle holen. Die Drogenhilfe Köln sagt allerdings
nicht, dass sie in jedem Falle der beste Ansprechpartner
ist. Es gebe die Möglichkeit, sich Fachleute ins Boot zu
holen. Bei manchen Gruppen ist es aber vielleicht besser,
wenn die Betreuer/-innen dabei sind und selbst Vertrauen
aufbauen können. Denn oft, wenn externe Expertinnen
und Experten eingeladen werden, gehen die Erwachse-
nen aus dem Raum. Auf diese Weise erkennen sie gar
nicht, ob es Probleme gibt. Der Drogenberater findet:
„Die Gruppenleiter sollten selbst das Thema ansprechen
und sagen: ‚Das ist uns wichtig.‘“ Natürlich sollte auch
immer das Einverständnis der Personensorgeberechtig-
ten/Eltern eingeholt werden.

mf

Ralf Wischnewski, zuständig für
die Fachstelle für Suchtpräven-
tion bei der Drogenhilfe Köln.

Mona versucht mit
der Rauschbrille auf
einer geraden Linie
zu gehen.

Fotos: M. Nefzger
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