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Die Merseburger Arbeitsblätter
„Drogenerziehung in der Praxis“
Seit 2002 engagieren sich Studierende des Fachbereichs „Soziale Arbeit, Medien und
Kultur“ der Hochschule Merseburg in der Regel über zwei Semester in einem
Drogen-Info-Projekt namens Highline. In Rahmen dieses Theorie-Praxis-Projektes
haben sich nun schon viele Studentengenerationen im direkten Praxisbezug Methoden und
Erfahrungen erarbeitet, wie zu psychoaktiven Substanzen (legale wie illegalisierte) informiert
werden kann und welche wichtigen Ratschläge Konsumenten dieser Substanzen brauchen.

Wie diese Methodensammlung entstand
Für sehr unterschiedliche Adressanten – Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Eltern,
Lehrer – wurden kleine, aber auch größere Veranstaltungen und Projekte
entwickelt. Eine theoretische Auseinandersetzung mit einem Detailthema legte immer die
Grundlage für sich anschließende Überlegungen, wie bestimmte Aspekte
methodisch-praktisch an die jeweilige Zielgruppe vermittelt werden könnten. Letztendlich
wurden die didaktischen Entwürfe auch über einen „Probelauf “ in die Praxis umgesetzt,
wobei die dabei gesammelten Erfahrungen im Anschluss oft noch mit den Teilnehmern oder
hospitierenden Kollegen diskutiert wurden. Dies erwies sich immer als eine gute Möglichkeit,
dabei Ideen und Anregungen aufzugreifen und die jeweilige Projektidee weiterzuentwickeln.
Nach mehr als zwölf Jahren liegt nunmehr ein Fundus praktischer
Erfahrungen vor, wie man Zusammenhänge und Informationen zum Drogenkonsum, zu
psychoaktiven Substanzen und Drogenkulturen thematisieren, dazu Auseinandersetzung
anregen und auf ehrliche Weise diskutieren kann. An dieser Methodensammlung sind
derweil
nicht
nur
Fachkräfte
für
Suchtprävention
interessiert,
sondern
Schulsozialarbeiter, Lehrer, Erzieher und Sozialarbeiter, die sich couragiert aus paternalistischen
Umklammerungen lösen und für eine emanzipatorische Drogenerziehung engagieren wollen.
Für all diese Kollegen wurde die Herausgabe dieser Methodensammlung in Angriff genommen.

Wie diese Sammlung zu ihrem Namen kam
Ursprünglich ging es ausschließlich darum, eine besondere Form der Lehre für die in Ausbildung befindlichen Studierenden der Sozialen Arbeit anzubieten. Zu Beginn war weder geplant noch absehbar, dass fast jedes Studienjahr einen sogenannten Baustein entwickeln würde,
der dringlich bewahrt werden sollte. Die ersten archivierten Arbeitsmaterialien waren ausschließlich für das Highline-Projekt selbst gedacht, um damit schnell und unkompliziert auf
Anfragen von außen reagieren zu können. Die Sammlung der Bausteine wuchs jedoch mit
jedem Semester weiter. Derweil werden die in Handarbeit gewerkelten Arbeitsmaterialien in
einem kleinen Lager abgelegt – alles Einzelstücke, die leider nicht verliehen werden können.
Aber nicht nur ehemalige Highliner und andere Studierende entwickeln Begehrlichkeiten, über
diese Bausteine zu verfügen. Die Rückmeldungen zu den durchgeführten Projekten ließen aufhorchen, so dass sich die Anfragen, mit dem vorliegenden Fundus arbeiten zu wollen, häuften.
Deshalb wurde in den letzten zwei Jahren das Vorhaben ins Auge gefasst, diese Methodensammlung, anders als ursprünglich gedacht, Stück für Stück einer Fachöffentlichkeit zugänglich zu
machen. In intensiven Arbeiten wurden viele Bausteine nicht nur einer Überarbeitung unterzogen.
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Alle wurden auch mit vorgefertigten Schnittvorlagen ausgestattet, die es ermöglichen, sich
notwendige Arbeitsmaterialien mit wenig Aufwand selbst herzustellen oder direkt auf eine
digitale Fassung zuzugreifen. Was dabei allerdings völlig abhandengekommen ist, sind die
exakten Zuordnungen der beteiligten Studenten zu den jeweils entwickelten Bausteinen.
Für einige lassen sich Namen noch rekapitulieren, aber auch dazu kann nicht mehr verlässlich benannt werden, ob dieser Baustein tatsächlich das Ergebnis der Arbeit eines
Einzelnen ist oder ob daran weitere Kommilitonen zumindest mitbeteiligt waren.
Viele Bausteine sind auch in intensiver Gruppenarbeit entstanden. Allerdings gelingt auch
deren Zuordnung zumindest zu einem Studienjahr nicht mehr. Kurzum, die Urheberschaft vieler Bausteine kann leider nicht mehr verlässlich geklärt werden. Als Lösung aus
diesem Dilemma werden nun alle Bausteine unter dem Titel „Merseburger Arbeitsblätter – Drogenerziehung in der Praxis“ veröffentlicht und keine Einzelpersonen benannt.
Bleibt zu hoffen, dass alle, die ihre Ideenskizzen in dieser Sammlung wiederfinden, sich mit
berechtigtem Stolz an eine lebendige Zeit in ihrer studentischen Projektgruppe erinnern.

Prof. Dr. phil. habil. Gundula Barsch

Merseburg, November 2014

Hochschule Merseburg
Fachbereich Soziale Arbeit. Medien und Kultur
Lehrgebiet „Drogen und Soziale Arbeit“
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„Highline-Projekt“

„HIGHLINE“ auf Den

Das stuDentische Projekt
PfaDen einer

PäDagogik zur förDerung von DrogenmünDigkeit
In dem Projektseminar „HIGHLINE“ setzen sich Studierende der Sozialen Arbeit nach wie vor
sowohl theoretisch als auch praktisch mit den Gemeinsamkeiten und Unterschieden von
Suchtprävention und Drogenerziehung auseinandersetzen. Im Ergebnis haben sich die
Studenten aller Jahrgänge immer der Herausforderung gestellt, sich zu einem pädagogischen
Ansatz zu bekennen, durch den Lernprozesse angeregt und begleitet werden. Ziel ist immer,
auf Drohgebärden und Einschüchterungen zu verzichten. Vielmehr sollen sowohl Kinder und
Jugendliche als auch Erwachsene beim Lernen eines Umgangs mit den verschiedenen psychoaktiven Substanzen unterstützt werden. Der gekonnte Umgang mit Alkohol und Tabak, der den
richtigen Ort, die richtige Zeit, die richtige Menge für die richtige Person respektiert, ist keine
spontane Eingebung, sondern entwickelt sich in einem Prozess. Dieser ist zudem oft auch von
Fehlern und Grenzübertritten begleitet und kann auf jeden Fall Unterstützung und Hilfe gebrauchen.
Diese Zusammenhänge treffen natürlich auch für den Umgang mit psychoaktiven
Substanzen zu, für die der Umgang prinzipiell unter Strafe gestellt ist, deren Konsum
damit jedoch nicht verhindert wird. Hier sind die nötigen Lernprozesse noch
komplizierter, weil angesichts der Strafbarkeit schon eine ehrliche und offene
Auseinandersetzung mit den gesammelten Erfahrungen kaum möglich ist. Gerade wegen
der Lernorte, die in die Heimlichkeit verwiesen sind, der verbreiteten Unwissenheit zu den
Risiken des Konsums und den kaum vorhandenen kulturellen Regulierungen des Konsums
sind pädagogische Impulse für den Bereich der illegalisierten Substanzen besonders wichtig.
In dem Projektseminar wird sich immer wieder dazu bekannt, praktische
pädagogische Ansätze aufzuzeigen, die die Entwicklung von Drogenmündigkeit zum Ziel haben. Auch der gleich von den ersten Semestern gewählte Name
„HIGHLINE“ ist als feinsinnige Provokation gedacht, die dieses Anliegen unterstreichen soll.
„MÜNDIGKEIT“ ist in unserer Gesellschaft hochgeschätzt. Mit diesem Begriff wird
signalisiert, dass sich der Einzelne durch Wissen, Verstand und den Rückgriff auf
Vernunft ausdrücklich aus einer Beherrschung durch andere befreit. Aber obwohl in
unserer Gesellschaft grundsätzlichen ein mündiger Bürger erwartet und erstrebt
wird, scheint es noch immer ungewohnt, diese Leitidee auf den bis heute höchst
kontrovers diskutierten und durch Paternalismus dominierten Drogenbereich zu übertragen.

2-1
STUDENT PROJECT

Kategorie

0

Drogen Allgemein

In dem HIGHLINE-PROJEKT wird dieses Denkverbot jedoch fast immer couragiert
aufgegeben und dafür die Entwicklung von Drogenmündigkeit in den Mittelpunkt des
Engagements gestellt. DROGENMÜNDIGKEIT steht hier dafür, dass sich der Einzelne den
sehr unterschiedlichen physischen, psychischen und sozialen Risiken und Gefahren, die
sich um den Konsum psychoaktiver Substanzen ranken können, emanzipatorisch zuwendet
und lernt, mit diesen gekonnt umzugehen. Ganz in diesem Sinne wird unter Drogenmündigkeit die Fähigkeit verstanden, „… sich eigenständig in vielfältigen Alltagssituationen zu
orientieren und zu geglückten Formen des Umgangs mit psychoaktiven Substanzen finden zu
können.“ (Barsch 2007, S. 282). Es ist einsichtig, dass eine solche höchst anspruchsvolle und
komplexe Fähigkeit des Umgangs mit psychoaktiven Substanzen nicht von sich aus existiert,
sondern im jeweiligen soziokulturellen Rahmen Schritt für Schritt erworben werden muss.
Als Kernkompetenzen von Drogenmündigkeit gelten Drogenkenntnisse in ihren
informativen, kulturellen und technischen Aspekten, Genussfähigkeit mit ihren technischen,
sinnlichen, sozialkulturellen, ethischen Elementen und Motivationen, Kritikfähigkeit und
Fähigkeiten zum Risikomanagement (vgl. ebenda, S. 295). Dieses breite Spektrum an nötigen Kompetenzen verweist bereits auf den großen Rahmen, in dem pädagogische Strategien
agieren können, die die Entwicklung von Drogenmündigkeit unterstützen können und wollen.
Über die Jahre sind im Highline-Projekt viele dieser Dimensionen durchdacht und diskutiert
worden und haben in einer Vielzahl von Projekten eine Form der praktischen Umsetzung
gefunden. Die nun vorliegenden „Merseburger Arbeitsblätter zur Drogenerziehung“, die
hoffentlich auch in den nächsten Jahren immer weiter vervollständigt werden, geben davon
Zeugnis.
Viel denken beim Begriff „DROGEN“ nur an illegalisierte Substanzen. In den
Merseburger Arbeitsblättern geht es zwar auch, aber nicht nur um Stoffe, die unter die
Regelungen des Betäubungsrechtes fallen. Die vorgestellten Praxisprojekte widmen
sich in der Mehrheit der Auseinandersetzung mit dem Trinken von Alkohol und dem
Rauchen von Tabak. Sie regen an, in pädagogischen Settings die notwendigen
Lernprozesse zum Umgang mit diesen Substanzen als Genussmitteln anzustoßen und zu
unterstützen.
Wenngleich durch die betäubungsmittelrechtlichen Regelungen ein Einüben
entsprechender Kompetenzen für die im Freizeitbereich ebenfalls verbreiteten
Substanzen Cannabis und Crystal kaum möglich ist, finden sich auch zu diesen
Fragen Ideen und Anregungen. Diese sollen Mut machen, sich als Pädagogen diesen
Themen zu stellen, auch wenn solche Angebote zunächst oft Unverständnis auslösen.
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Schließlich geht es in einigen Praxisideen auch darum, sich ganz allgemein dem Umgang mit
psychoaktiven Substanzen und den damit verbundenen Möglichkeiten u. a. auch für Rausch
und Ekstase zu widmen – ein Thema, das in unserer Kultur in Diskursen und Auseinandersetzungen zwar kaum eine Rolle spielt, im praktischen Leben der Menschen aber unverkennbar eine Bedeutung hat.

Zu all diesen sehr verschiedenen Themen und Facetten haben sich Studierende mit den
Möglichkeiten einer erzieherischen Praxis theoretisch und praktisch auseinandergesetzt.
Im Ergebnis entstanden sehr konkrete Vorschläge, wie in verschiedenen Praxisfeldern
entsprechende Lernprozesse angestoßen werden können. Diese Vorschläge werden nicht
nur sehr detailliert beschrieben. Anleitungen, Schnittvorlagen sowie digitale Medien und
Arbeitsmaterialien, die mitgereicht werden, laden zum Nachahmen ein.
In dieser Aufmachung müssten die Merseburger Arbeitsblätter eigentlich:
„Anleitung für eine Erziehung zum Umgang mit psychoaktiven Substanzen“ heißen.

Wir wünschen den Erziehenden Mut und Erfolg!

Antonia-Susanne Deibicht

Merseburg, November 2014

studentische Hilfskraft 2012-2014

Hinweis auf ausführliche Literatur:
Barsch, G. (2008): Lehrbuch Suchtprävention.
Von der Drogennaivität zur Drogenmündigkeit.
Neuland Verlag, Geesthacht
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Veröffentlicht in der Zeitschrift: „Systemische Praxis und Forschung 3
(2014)39. Jahrgang, S. 210-211, Nachdruck mit freundlicher Genehmigung
des Verlages Klett-Cotta“.
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Veröffentlicht in der Zeitschrift: „Systemische Praxis und Forschung 3 (2014)39. Jahrgang, S. 210-211, Nachdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlages Klett-Cotta“.
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Veröffentlicht in der Zeitschrift: „Systemische Praxis und Forschung 3 (2014)39. Jahrgang, S. 210-211, Nachdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlages Klett-Cotta“.
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