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Vorwort 
 

Physische, psychische und mentale Gesundheit ist eine 
grundlegende Voraussetzung für erfolgreiches Lernen und 
Lehren. Gesundheitsförderung und Prävention gehören des-
halb unstrittig zum Erziehungs- und Bildungsauftrag der 
Schule. Schule wird in Zukunft voraussichtlich noch stärker 
als bisher zu dem sozialen Raum werden, in dem Kinder und 
Jugendliche Lebensbewältigungskompetenzen erwerben. 
Das bedeutet auch, dass Schulen sich diesem Thema ver-
stärkt widmen müssen. 

Seit 1. August 2005 gilt der Erlass „Rauchen und Konsum 
alkoholischer Getränke in der Schule“. Er verlangt von den 
Schulen, sich ein Suchtpräventionskonzept zu erarbeiten, 
dass die aktive Gesundheitsvorsorge in den schulischen All-
tag implementiert.  

Suchtprävention muss nun systematisch umgesetzt werden, 
d.h. sie ist nicht mehr abhängig von einzelnen engagierten 
Lehrkräften, sie kommt nicht mehr nach dem Zufallsprinzip 
manchen Schüler/innen zu Gute und anderen nicht, und sie 
schließt die ganze Schule, nicht nur die Personen ein. Dar-
über hinaus müssen durch das nun generelle Rauchverbot 
tatsächlich strukturelle Veränderungen vollzogen werden. 

Die folgende Broschüre will aufzeigen, wie Schulen diesem 
Auftrag in den verschiedenen Schulformen gerecht werden 
können und bietet Unterstützung auf dem Weg zu einer 
suchtpräventiven, gesundheitsfördernden Schule. 
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Der Erlass „Rauchen und Konsum alkoholischer 
Getränke in der Schule“ 
 

„Rauchen und Konsum alkoholischer Getränke in der 
Schule“ 

RdErl. d. MK vom 1. August 2005 - 23-82 114/5 

VORIS 21069 

Bezug: Erl. v. 9.1.1989 – 304-82114/4 (SVBl. S. 31) - 
VORIS 21069 00 00 07 012 

 

1. Das Rauchen und der Konsum alkoholischer Getränke 
sind im Schulgebäude und auf dem Schulgelände während 
schulischer Veranstaltungen sowie bei Schulveranstaltungen 
außerhalb der Schule verboten.  

 

2. Die Schule entwickelt unter Einbeziehung der Schüler-
schaft und der Erziehungsberechtigten ein Präventionskon-
zept mit dem Ziel, die heutige und zukünftige Generation 
vor den gesundheitlichen, gesellschaftlichen, umweltrele-
vanten und wirtschaftlichen Folgen des Tabak- und Alkohol-
konsums sowie des Passivrauchens zu schützen. Der Schul-
elternrat muss dem Konzept zustimmen.  

 

3. Das Präventionskonzept ist jährlich neu zu beschließen. 
In Schulen mit einem Schulprogramm ist das Präventions-
konzept in die Schulprogrammentwicklung mit aufzuneh-
men. 

 

4. Im Einzelfall sind von dem Verbot alkoholischer Getränke 
nach Ziffer 1 Ausnahmen zulässig. Eine Befreiung von 
Schülerinnen und Schülern ist nur zulässig bei Schülerinnen 
und Schülern des Sekundarbereichs II, die das 16. Lebens-
jahr vollendet haben. Unter Anlegung eines strengen Maß-
stabes kann von dem Verbot befreien 
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• die Schulleiterin oder der Schulleiter bei besonderen 
Gelegenheiten (z.B. Schulentlassungsfeiern, Jubiläen 
usw.) sowie  

• die Aufsicht führende Lehrkraft bei Schulveranstaltungen 
außerhalb der Schule. Wenn an der Schulveranstaltung 
minderjährige Schülerinnen und Schüler teilnehmen, ist 
die Zustimmung der jeweiligen Klassenelternschaften 
erforderlich. 

5. Von dem Verbot nach Ziff. 1 sind solche Räume und 
Grundstücksflächen ausgenommen, die ausschließlich Drit-
ten überlassen sind. 

6. Der Bezugserlass wird aufgehoben. Dieser Erlass tritt mit 
sofortiger Wirkung in Kraft. Die bisherigen Raucherlaubnisse 
erlöschen am 31.07.2005. Das Rauchverbot nach Ziff. 1 
wird zum 01.08.2005 wirksam.“ 
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Sinn und Ziel des Erlasses 

Ziel des Erlasses ist die Implementierung einer bewussteren 
Gesundheitsvorsorge in die Schule. Mit der Verpflichtung, 
ein Präventionskonzept zu erstellen, soll Suchtprävention 
verbindlich im schulischen Alltag implementiert werden. Das 
Präventionskonzept soll sich dabei nicht nur auf die Themen 
Tabak und Alkohol beziehen, sondern ein „Gesamtkonzept 
zur Suchtprävention mit dem Ziel der Entwicklung von 
Grundfertigkeiten zur spezifischen Lebensgestaltung im 
Rahmen der individuellen Persönlichkeitsentwicklung“1 dar-
stellen. Schulen sollen dabei auch „über die strukturellen 
Bedingungen und die Organisationsmerkmale von Schule 
reflektieren…“2 

Das Gesamtkonzept, dass die Schule sich erarbeitet, soll 
also darstellen, wie und mit wem die Suchtprävention um-
fassend an dieser Schule umgesetzt werden soll. Damit wird 
sie in der Schule strukturell verankert, ist nicht mehr ab-
hängig von engagierten Lehrkräften, schließt die ganze 
Schule, nicht nur die Personen ein und richtet sich an dem 
Bedarf und Bedürfnissen der einzelnen Schule und ihrer 
Akteure aus. 

 

Merkmale eines „guten“ Präventionkonzeptes 

Der Erlass geht davon aus, dass Lehrkräfte Suchtprävention 
als eine schulische Aufgabe im Rahmen ihres Sozialisations- 
und Erziehungsauftrages verstehen. Suchtprävention ist 
keine Spezialpädagogik. Wenn Lehrkräfte sich selbst als 
Pädagogen sehen, die ihren Schüler/innen auch Hilfe und 
Unterstützung bei der Persönlichkeitsentwicklung geben 
wollen, dann sind sie selbst damit die besten Agenten für 
Suchtprävention.  

                                                 
1 Erläuternde Hinweise zur Neufassung des Erlasses „Rauchen und Konsum 

alkoholischer Getränke in der Schule in: Schulverwaltungsblatt, August 

2005 
2 ebenda 
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Wie in anderen Settings der Suchtprävention sind auch in 
der schulischen Suchtprävention eher langfristig ausge-

richtete Maßnahmen mit Kontinuität erforderlich. Nur 
dadurch können die wichtigen Ziele der Persönlichkeitsstär-
kung erreicht werden. Verhalten verändert sich nicht durch 
eine einmalige Maßnahme und eine Persönlichkeit bildet sich 
über einen langen Zeitraum.  

Es sollten in diesem Konzept also nicht suchtpräventive Ein-
zelmaßnahmen im Zentrum stehen, sondern Maßnahmen, 

die für jeden Jahrgang die regelmäßigen suchtprä-

ventiven Aktivitäten festschreiben. Diese Aktivitäten 
sollten aufsteigend von den jüngeren zu den älteren 
Jahrgängen aufeinander aufbauen und so ein Gesamtkon-
zept ergeben.  

Schulen haben allerdings - neben der Erfüllung ihres Bil-
dungsauftrags - vielfältige andere Aufgaben und Anforde-
rungen zu bewältigen. Sie sind zum Teil am Limit dessen, 
was leistbar ist, angekommen.  

Es ist deshalb richtig und sinnvoll, sich sowohl bei der Er-
stellung und regelmäßigen Überarbeitung des Präventions-
konzeptes wie auch bei dessen Umsetzung externe Unter-

stützung zu suchen. 
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Unterstützung durch Fachkräfte für 
Suchtprävention 
 
Die Niedersächsische Landesstelle für Suchtftragen 
(NLS) ist die Dachorganisation der niedersächsischen Fach-
stellen für Sucht und Suchtprävention, die mit 35 Sucht-

präventionsfachkräften ein Unterstützungsnetzwerk für 
suchtpräventive Aktivitäten bilden.  

Einen großen Teil ihrer Arbeitszeit investieren die Fachkräfte 
in die schulische Suchtprävention.  

Die Fachkräfte für Suchtprävention  

• informieren im Rahmen von Gesamtkonferenzen über 
Suchtprävention 

• unterstützen bei der Erstellung des Präventionskonzep-
tes  

• unterstützen bei der Implementierung des Bausteinpro-
gramms schulische Suchtvorbeugung BASS (s. S. 20 ff.) 

• unterstützen bei anderen suchtpräventiven Projekten in 
der Schule 

• führen Fortbildungen durch 

 

Gemeinsam mit den Lehrkräften loten die Fachkräfte für 
Suchtprävention im Rahmen von Organisationsberatung 
aus, welche suchtpräventiven Maßnahmen in welchem Um-
fang für diese betreffende Schule auf den Weg gebracht 
werden sollen. Eine Fortbildung der Lehrkräfte, die die 
suchtpräventiven Grundlagen vermittelt aber auch Maß-
nahmenplanungen vornimmt, steht häufig am Anfang.  

Viele Schulen bilden auch einen Arbeitskreis, in dem außer 
Lehrkräften auch Schülervertreter/innen und Eltern mitar-
beiten. Hier können zu wichtigen suchtpräventiven Fragen 
Entscheidungen gefunden und Maßnahmen geplant werden:  
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• Welche strukturellen Maßnahmen sind nötig 
(Räumlichkeiten, Ausstattung, Regeln)? 

• Gibt es bereits Probleme im Zusammenhang mit 
Suchtmitteln? Welche? 

• Was muss geschehen, um diese Probleme einer Lösung 
näher zu bringen? 

• Welche suchtpräventiven Maßnahmen sollen durchge-
führt werden? Wo sollen sie integriert sein: innerhalb 
des Unterrichtes, als Projekt, als Arbeitsgruppenange-
bot? 

 

Die Fachkräfte unterstützen die Schulen gerne. Allerdings 
bleiben die Schulen die Hauptakteure. Suchtprävention lässt 
sich nicht an Externe delegieren. Denn nur wenn das ge-
samte System Schule in Planung und Durchführung der 
suchtpräventiven Maßnahmen einbezogen ist, können diese 
erfolgreich sein.3  

In den vergangenen Jahren hat die NLS gemeinsam mit den 
Fachkräften mehrere Materialien, Konzepte und Pro-

gramme für die schulische Präventionsarbeit entwi-
ckelt. 

 

Im Folgenden werden diese Materialien bezogen auf die je-
weilige Schulform vorgestellt. 

 

 

                                                 
3 BASS - Bausteinprogramm schulische Suchtvorbeugung, Hrsg: NLS,  
  2005. Ein Bausteinprogramm zur Lebenskompetenzförderung mit  
  substanzspezifischen Einheiten. Es kann ein wichtiger Teil, suchtprä- 
  ventiver Teil im Rahmen eines schulischen Gesamtprogramms sein. 
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Suchtprävention in der Grundschule 

 
Zu einer starken Persönlichkeit gehört es, dass man sich 
wohl in seiner Haut fühlt und dass man Herausforderungen 
meistert und Konflikte lösen kann ohne zu Alkohol, Ziga-
retten oder anderen Drogen zu greifen. Diese Fähigkeiten 
müssen früh gefördert werden, d.h. schon im Kindergarten 
und auch in der Grundschule. 

Lange wurde Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit 
verstanden. In den letzten Jahren gab es einen gravieren-
den Wechsel im Verständnis von Gesundheit. Die Grundla-
gen für diese veränderte Sichtweise gehen u.a. auf Anto-
novsky4 zurück. 

Er begann nach Stärken zu suchen, die es Menschen mög-
lich machen, selbst unter ungünstigen Bedingungen eini-
germaßen gesund zu bleiben. Sein Blick richtete sich u.a. 
auf physische und psychosoziale Ressourcen. Zu den physi-
schen Ressourcen zählen Fitness bzw. körperliche Leis-
tungsfähigkeit, zu den psychosozialen Ressourcen sozialer 
Rückhalt bzw. Sozialkompetenz und Selbstwirksamkeit. Gut 
ausgebildete Gesundheitsressourcen versetzen Kinder und 
Jugendliche in die Lage, auf Anforderungen mit einer hohen 
Leistungs- und Widerstandsfähigkeit zu reagieren und ihr 
Befinden positiv zu regulieren. In einem pädagogischen 
Kontext der Gesundheitsförderung muss es demzufolge 
darum gehen, diese Ressourcen zu stärken. 

Für Lehrerinnen und Lehrer bedeutet dieses Verständnis von 
Gesundheit, sich nach Möglichkeit wenig an Schwächen, 
Problemen und Risiken zu orientieren, sondern die positiven 
Kräfte gemeinsam zu entdecken und weiterzuentwickeln. 

                                                 
4 Was erhält Menschen gesund? Antonovskys Modell der Salutogenese. 
Forschung und Praxis der Gesundheitsförderung, Band 6, o.J., Köln: BZgA. 
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„Die Schatzsuche“ –  

Ein Modul für die gute gesunde Grundschule 

 
Projektidee 

Eine Grundschulklasse geht gemeinsam mit dem/der Klas-
senlehrer/in und möglichst den Eltern zwei Wochen lang auf 
Schatzsuche: Die Schätze sind neue (gesundheitsfördernde 
bzw. lebenskompetenzstärkende) Verhaltensweisen, die 
durch den Verzicht auf individuell festgelegte Verhaltens-
weisen von den Kindern selbst gefunden werden (z.B. ein 
Buch lesen statt am Computer zu spielen, einen Freund be-
suchen statt Videos gucken, …). 

 

Projekt-Ablauf 

Zum Projekt ist ein umfassendes Manual erschienen (s.u.). 
Lehrkräfte, die dieses Projekt durchführen, sollten sich von 
einer Fachkraft für Suchtprävention während der Projekt-
durchführung begleiten lassen. Zurzeit wird eine Online-Be-
gleitung erprobt. 

Projektvorbereitung: 

• Die Eltern werden über das Projekt informiert. Die 
Lehrkraft und die Eltern motivieren die Schüler/innen 
und entscheiden sich gemeinsam für dieses Projekt. 

• Die Schüler/innen werden durch die Lehrkraft nach ihren 
Verhaltensweisen befragt (Bestandsaufnahme). 

• Qualifizierung der Lehrkraft auf der Grundlage der 
Befragungsergebnisse, um die Schatzsuche in der Klasse 
mit den Schüler/innen und Eltern durchzuführen. 

• An einem Elternabend werden die Eltern in die Schatzsu-
che inhaltlich eingeführt. 

 
Projektdurchführung: 
• Die Schüler/innen bauen eine Schatzkiste. 
• An einem Schulvormittag wird die Klasse in die 

Schatzsuche eingeführt und die Schatzsuche wird vor-
bereitet. Dazu werden u.a. zwei Übungen durchgeführt: 
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o Die Gewohnheiten, auf die verzichtet werden 
sollen, werden besprochen. 

o Die „Schatzkarten“ werden ausgefüllt. 
• Die Schatzsuche beginnt! Über das Erfahrene und Er-

lebte findet ein ständiger Austausch statt. Begleitmaß-
nahmen finden nach Absprache statt. 

• Die Schatzsuche endet mit einer Abschlussbesprechung 
und einem gemeinsamen Fest. 

• Der zweite Elternabend findet statt. Er dient der Auswer-
tung der Erfahrungen beim Verzicht und der Schatzsu-
che von Eltern und Kindern. Es wird besprochen, wie die 
Schätze, die die Kinder gefunden haben, dauerhaft als 
Ressource gesichert werden können. 

 
Projektnachbereitung: 
• Sie führen für sich oder mit den beteiligten Lehrkräften 

eine Reflexion durch. 

 
Stärken des Projektes 

• Klare Projekt- und Zeitstruktur, gute Materialien 
• hohe Flexibilität (z.B. in der Intensität der El-

tern(mit)arbeit, statt Verzicht Reduzierung von Gewohn-
heiten, …) 

• Begleitung durch Fachkräfte für Suchtprävention 
• guter „Aufhänger“, um z.B.  

o suchtpräventive Themen und Maßnahmen stärker in 
die Schule und Elternschaft zu tragen oder  

o um weitere gestaltende Maßnahmen in die Schule 
einzuführen (z.B. „Lust auf Schule“ für Lehrkräfte, 
Freiflächen- und Gebäudemanagement, „Prima 
Klima“ – Miteinander die gute gesunde Schule ges-
talten; Infos unter Anschub.de, s.u.) 
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Projektinformationen / Bezugsquelle 

Die Schatzsuche wurde von anschub.de5 der Bertelsmann-
Stiftung initiiert und von Fachkräften aus dem Bereich 
Suchtprävention, Sport- und Erziehungswissenschaften 
entwickelt.  

Informationen zu anschub.de und zur Schatzsuche unter 
www.anschub.de. Informationen über Fachkräfte für Sucht-
prävention in Ihrer Region erhalten sie über die NLS 
(info@nls-online.de).

                                                 
5 „Anschub.de, die ‚Allianz für nachhaltige Schulgesundheit und Bildung in 
Deutschland’ ist ein von der Bertelsmann Stiftung initiiertes nationales 
Programm zur schulischen Gesundheitsförderung. Übergeordnetes Ziel von 
Anschub.de ist es, die Schul- und Bildungsqualität durch Gesundheit 
nachhaltig zu verbessern. Dabei ist die gute gesunde Schule Kerngedanke 
von Anschub.de!“ (Selbstdarstellung im Internet). 
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Klasse2000 
Gesundheitsförderung in der Grundschule. 

Gewaltvorbeugung und Suchtvorbeugung. 

 

Projektidee 

Klasse2000 vermittelt Lebens- und Sozialkompetenzen, Ge-
sundheits- und Körperwissen sowie eine positive Einstellung 
zur Gesundheit mit spielerischen, kindgerechten und inter-
aktiven Methoden. 

Klasse2000 wird kontinuierlich über alle 4 Grundschuljahre 
durchgeführt. Die Lehrerinnen und Lehrer führen jährlich ca. 
12 Klasse2000-Unterrichtsstunden durch, zwei bis drei wei-
tere Stunden werden von externen Fachkräften (Klasse 
2000-Gesundheitsförderer) gestaltet. 

Die Einbeziehung der Eltern erfolgt durch einführende El-
ternabende, sowie jährliche Elternbriefe und –zeitungen 
(mehrsprachig). 

 

Projektablauf 

In der 1. Jahrgangsstufe wird das Projekt und die Projekt-
Figur KLARO vorgestellt. Neben dem Thema „Luft“ geht es 
um die vorhandenen Kompetenzen der Kinder und um 
regelmäßige Entspannungs- und Bewegungsübungen. Ein 
Elternabend zum Thema „Gesundheitsförderung in Schule 
und Familie“ wird durchgeführt und ein Klasse2000-Fest 
veranstaltet. 

Um Bewegung, den Bewegungsapparat und die Nahrung 
geht es in der 2. Jahrgangsstufe. Des Weiteren werden die 
Wahrnehmung und Benennung der eigenen Gefühle trainiert 
sowie Problemlösungsstrategien geübt. Daneben findet ein 
Kunstwettbewerb zum Thema „Das tun wir, damit wir uns 
wohlfühlen“ statt. 

In der 3. Jahrgangsstufe stehen neben Themen wie „Herz- 
und Blutkreislauf“ der Gruppenzusammenhalt, soziale Kom-
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petenz, eigene Stärken und Schwächen, Gefühle (insbes. 
Wut) und Wohlfühlen auf dem Programm. 

„Glück und Werbung“ sowie „Alkohol und Tabak“ werden in 
der 4. Jahrgangsstufe thematisiert. Rollenspiele zum Grup-
pendruck werden durchgeführt und das Thema „Freunde“ 
aufgegriffen. Des Weiteren wird das Projekt abgeschlossen 
und eine Abschlussurkunde überreicht. 

Für das gesamte Programm stehen umfangreiche Materia-
lien für die Lehrkräfte bereit. Darüber hinaus werden Mate-
rialien für die Klasse und jedes Kind zur Verfügung gestellt. 

Die Durchführung kostet pro Jahr 240 €. Das sind pro Kind 
weniger als 1 € im Monat. Dieses Geld kann von Projekt-
Paten gespendet werden.  

 

Stärken des Projektes 

• Klasse2000 ist evaluiert (siehe im Internet: 
www.klasse2000.de/seiten/download.php). 

• Klasse2000 wurde mehrfach ausgezeichnet (z.B. Kinder-
schutzpreis 1999, Stiftung Warentest beschrieb 
Klasse2000 als „… das führende Gesundheitsprogramm“ 
in Grundschulen (7/2001)). 

• Nachhaltigkeit durch die kontinuierliche Durchführung 
über die gesamte Grundschulzeit (4 Jahre). 

• Im Schuljahr 2005/2006 fand das Projekt im neunten 
Jahr statt; in Niedersachsen beteiligen sich in diesem 
Schuljahr 1.678 Klassen mit 37.897 Schülerinnen und 
Schülern. Bundesweit wurden bisher über 219.000 Kin-
der erreicht.  
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Projektinformation / Bezugsquelle 

Alle Informationen zum Projekt und zu den regionalen 
Ansprechpartner/innen erhalten Sie bei dem:  

Verein Programm Klasse2000 e.V. 
Feldgasse 37 
90489 Nürnberg 
Tel.: 0911/ 89 121 0 
Fax: 0911 / 89 121 30 
Email: info@klasse2000.de 
Internet: www.klasse2000.de  
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Suchtprävention in den weiterführenden 

Schulen  

Die jüngst erschienene Expertise der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung zur Prävention des Substanz-
missbrauchs in Deutschland6 hält hinsichtlich der Wirksam-
keit von Präventionsmaßnahmen im Setting Schule die u.a. 
fest, dass 

• interaktive schulbasierte Programme präventive Effekte 
auf das Konsumverhalten von Kindern und Jugendlichen 
haben, 

• schulbasierte Programme, die das Konzept des sozialen 
Einflusses und der Life Skills umsetzen, effektiv (für alle 
Substanzen gleichermaßen) sind, 

• interaktive Programme für jüngere Schüler/innen am 
effektivsten sind, 

• Programme, die das Training von Ablehnungsfertigkeiten 
beinhalten, effektiver sind.7 

Aus diesem Grund empfehlen die Autoren der Expertise,  

• in Schulen interaktive, auf dem Modell des sozialen Ein-
flusses oder der Lebenskompetenzen aufbauende Pro-
gramme durchzuführen sowie 

• in der Schule keine alleinige Informationsveranstaltung, 
alleinige affektive Erziehung oder anderweitige nicht in-
teraktive Maßnahmen durchzuführen.8 

 

                                                 
6 Anneke Bühler, Christoph Kröger, Expertise zur Prävention des  
  Substanzmissbrauchs. Forschung und Praxis der Gesundheitsförderung  
  Band 29 (Hrsg. von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung),  
  Köln 2006  
7 Ebd., S. 61 
8 Ebd., S. 9 
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Bausteinprogramm schulische Suchtvorbeugung  
- BASS -  
 
Die Projektidee 

Seit 1992 arbeiten Fachkräfte für Suchtprävention in 
Niedersächsischen Schulen. Dadurch ist ein großer 
Erfahrungsschatz für die Umsetzung schulischer 
Suchprävention entstanden. Um die unterschiedlichen 
Erfahrungen zusammen zu führen und um diese für viele 
Schulen nutzbar zu machen, wurde dieses 
Bausteinprogramm entwickelt. Es ist nach den oben 
aufgeführten Kriterien für wirksame Suchtprävention 
gestaltet. Der Ordner BASS soll ein praxisorientiertes und 
umfassendes „Handwerkszeug“ sowohl für Lehrkräfte wie 
für Präventionsfachkräfte sein und die Umsetzung einer gut 
strukturierten und wirksamen Suchtprävention in Schulen 
unterstützen. 

 

Das Bausteinprogramm 

Das Konzept will die sozialen Kompetenzen der Schü-
ler/innen fördern und die Vernetzung mit anderen Instituti-
onen anregen. Es setzt sich aus einer Vielzahl von Interakti-
onsübungen zusammen, die vor allem auf die Persönlich-
keitsentwicklung junger Menschen fokussieren und sich als 
Bausteine flexibel im Kontext schulischer Suchtprävention 
einsetzen lassen.  

Als Kern enthält es jeweils 8 Doppelstunden für die Jahr-
gänge 5/6 bzw. 7/8. In dem Bausteinprogramm wird auf die 
häufig von Lehrkräften nachgefragten suchtpräventiven 
Themen eingegangen.  
 
Die Themen der 8 Doppelstunden sind für die  
Jahrgänge 5/6: 

1. Einführung in das Thema Sucht 
2. Ursachen  
3. Meine Stärken – meine Schwächen  
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4. Gruppendruck, Neinsagen  
5. Nähe – Distanz 
6. Mädchen – Jungen. Ähnlichkeiten 

und Unterschiede 
7. Freizeitgestaltung  
8. Medien (Fernsehen, Video)  

 

Die Themen der 8 Doppelstunden sind für die  
Jahrgänge 7/8: 

1. Einführung in das Thema Suchtvorbeugung 
2. Informationen und Einstellungen zum  

Thema Rauchen, Alkohol und Cannabis 
3. Stressbewältigung: Wie man mit Frust umgehen 

kann! 
4. Körperwelten (geschlechterdifferenziertes Vorgehen 

erforderlich)  
5. Angst und wie man damit  

 umgehen kann  
6. Dazugehören und Standfestigkeit 
7. Unser Klassenklima 
8. Was ich von mir selber  

halte – Zur Verbesserung des  
Selbstbildes - Abschied 

 

Jedes Thema ist für eine 90-Minuten Unterrichtseinheit auf-
bereitet. Alle Materialien, Interaktionensübungen, Phanta-
siereisen usw. sind ausführlich beschrieben und für die di-
rekte Verwendung in der Klasse vorbereitet. 

 

Stärken des Bausteinprogramms 

• Das Bausteinprogramm ist evaluiert (siehe im Internet: 
www.nls-online.de/download). Das Konzept wird als 
durchdacht, gut ausgearbeitet, praxisorientiert, leicht 
einsetzbar und übersichtlich bewertet.  

• Als besonders hilfreich werden die Informationen zu den 
Suchtmitteln, die Anleitungen zur Durchführung der ein-
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zelnen Stunden, die Spiele, kommunikativen Methoden 
und praktischen Übungen zu Themen wie z.B. Stressbe-
wältigung, Schönheit und Essen bewertet.  

• Das Material lässt sich flexibel einsetzen (nur einzelne 
Bausteine, man kann es gut ergänzen ...). 

• Positive Effekte werden vor allem in Bezug auf die 
gesteigerte Sensibilität der Schüler/innen für Suchtthe-
men, das Selbstbewusstsein und das Klassenklima fest-
gestellt.  

 

Information zum Material/Bezugsquelle 

Der Bausteinordner wurde von der NLS gemeinsam mit fünf 
Fachkräften für Suchtprävention entwickelt, im Jahr 2005 
überarbeitet und neu aufgelegt. 

BASS ist ein Ringordner, der 214 Seiten umfasst. Einzelne 
Teile können entnommen werden, um in der unterrichtli-
chen Arbeit direkt eingesetzt zu werden oder um als Kopier-
vorlagen zu dienen. 

BASS kann für 27 € (inkl. Versandkosten) bei der NLS (bitte 
bei der Bestellung die Schuladresse angeben!) angefordert 
werden.  
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Cannabisprävention im Arbeitsfeld Schule 
 

Projektidee 

Jede/r dritte Jugendliche (32 Prozent) zwischen 12 und 25 
Jahren hat laut Drogen- und Suchtbericht 2004 der Bun-
desregierung mindestens einmal illegale Drogen konsu-
miert. Die am häufigsten konsumierte Droge ist dabei Can-
nabis. Die Akzeptanz des Hanfgewächses ist deutlich gestie-
gen: Bereits 7 Prozent der 12-15jährigen haben Erfahrun-
gen mit Haschisch oder Marihuana, bei den 18-25jährigen 
hat im vergangenen Jahr jeder fünfte Jugendliche Cannabis 
konsumiert. 

Die hier genannten Zahlen bedeuten auch, dass Cannabis-
konsum nicht vor Schultoren Halt macht. Zum einen gibt es 
Schüler/innen, die während des Schultages auf dem Schul-
gelände Cannabis konsumieren, zum anderen werden die 
Auswirkungen von häufigem Cannabiskonsum auch in der 
Schule deutlich. 

Die Anfragen von Schulen in Bezug auf Unterstützung im 
Bereich Cannabisprävention und Umgang mit Cannabiskon-
sument/innen nehmen zu. Lehrkräfte wünschen sich insbe-
sondere mehr Sicherheit im Umgang mit diesem Problem. 
Dies hat die NLS zusammen mit den Fachkräften für Sucht-
prävention in Niedersachsen veranlasst, ein Manual zur Un-
terstützung der Cannabisprävention in Schulen zu erstellen.  

 

Das Manual 

Das Manual zielt in einem jeweils eigenen Teil auf die Ziel-
gruppen Lehrkräfte, Schüler/innen und Eltern. 

Der erste Teil (Zielgruppe Lehrkräfte) liefert umfassende 
Informationen rund um das Thema Suchtprävention und 
Cannabis und erläutert auch die rechtlichen Situation. Wei-
ter geht es um eine Fortbildung für Lehrkräfte zu diesem 
Thema, um die Erarbeitung eines klaren Handlungsleitfa-
dens und das Festlegen von Regeln und Maßnahmen. 
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Im zweiten Teil wird für die Zielgruppe Jugendliche eine 
Informationsveranstaltung  vorgestellt. Das Konzept dazu 
bietet viele Ansatzpunkte für eine Vertiefung des Themas in 
darauf aufbauenden Unterrichtseinheiten. Im Weiteren wird 
das Kursangebot „KIFFEN – DU musst es WISSEN“ erläu-
tert. Der Kurs hat Jugendliche, die ihren Cannabiskonsum 
verändern wollen und/oder erstmalig auffällig geworden 
sind, zur Zielgruppe. Und schließlich gibt es Informationen 
zu „Quit the shit“, einer internetbasierten Ausstiegshilfe, die 
sich vordringlich an regelmäßig Konsumierende richtet. 

Im Praxisfeld Schule ist es wichtig, auch die Eltern mit 
einzubeziehen – sie sind wichtige Multiplikatoren und kön-
nen die suchtpräventiven Ansätze über das Lebensfeld 
Schule hinaus wirksam unterstützen.  

Im dritten Teil des Manuals werden Bausteine zur Elternar-
beit vorgestellt, die je nach Art und Dauer der gewählten 
Veranstaltungsform und entsprechend den eigenen Vorstel-
lungen der jeweils durchführenden Präventionsfachkraft 
kombiniert werden können bzw. aus denen ausgewählt wer-
den kann. 

Ein Anhang mit Vorlagen für die praktische Arbeit und eine 
ausführliche Literaturliste mit Empfehlungen vervollständi-
gen das Manual. 

Das Manual wurde in erster Linie für Fachkräfte in der 
Suchtprävnetion entwickelt, enthält aber auch viele 
nützliche Informationen und Tipps für Lehrkräfte, die sich 
intensiver mit diesem Thema beassen wollen oder müssen.  

 

Stärken des Manuals  

• Das Manual enthält alle relevanten Informationen zum 
Suchtstoff Cannabis, zu den rechtlichen Grundlagen und 
zu den Aspekten der Cannabisprävention. 

• Das Manual ist ein handlungsorientierter Leitfaden, der 
alle Gruppierungen des Schulsystems einbezieht (Lehr-
kräfte, Schüler/innen, Eltern). 
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• Das Manual gibt Sicherheit für den Umgang mit 
Cannabiskonsumenten und –konsumentinnen auf der 
Grundlage der niedersächsischen Schulerlasse und dar-
auf aufbauenden verbindlichen Schulregeln. 

 

Information zum Material / Bezugsquelle 

Das Manual wurde von der NLS in Zusammenarbeit mit 
Fachkräften für Suchtprävention erarbeitet. Es ist für 6 € bei 
der NLS erhältlich, auch unter www.nls-online.de zu bestel-
len. 
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I lost my lung, Bob! 
Konzept zur Umsetzung von Tabakprävention an 

Schulen 
 
Projektidee 

Tabakprävention ist in den letzten Jahren zu einem der 
vorrangigen Themen im suchtpräventiven Gesamtspektrum 
geworden. Mit der Entwicklung des Konzeptes „I lost my 
lung, Bob!“ war die NLS eine der ersten Institutionen, die 
ein umfassendes Präventionskonzept für Schulen vorlegte. 
Mittlerweile wird das Thema bundesweit bearbeitet: 10 von 
16 Bundesländern haben per Gesetz oder Erlass das Rau-
chen in Schulen und auf dem Schulgelände untersagt, auch 
Niedersachsen. Nötig ist es allerdings, ein bestehendes Ver-
bot durch einen schulinternen Prozess, der viel Wert auf 
Akzeptanz und Partizipation legt, auf eine praxisorientierte 
und in den Schulalltag integrierte Weise umzusetzen. 

Mit diesem Konzept sollen Schulen unterstützt werden, die 
Tabakprävention auf allen Schulebenen zu verankern und 
durch Implementierung von Regeln tatsächliche Rauchfrei-
heit zu erreichen und den Nichtraucherschutz für alle – 
Schüler/innen wie Lehrkräfte – umzusetzen. 

 

Das Konzept 

Das Konzept I lost my lung, Bob! wurde von der NLS ge-
meinsam mit Fachkräften für Suchtprävention entwickelt. In 
die überarbeitete Neuauflage wurden die Erfahrungen der 
letzten drei Jahre eingearbeitet. 

Das Konzept zur Tabakprävention stellt vor allem einen 
strukturellen Ansatz dar, der Schulen Unterstützung auf 
dem Weg zu einer rauchfreien Schule anbietet.  

Es stehen Maßnahmen, die die gesamte Schule als Institu-
tion und Lebensraum betreffen, im Vordergrund, z. B. eine 
Bestandsaufnahme und die Analyse und Weiterentwicklung 
der bestehenden Regeln zum Umgang mit dem Rauchen. 
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Zu flankierenden Maßnahmen (präventive Angebote für die 
Zielgruppen Lehrkräfte, Schüler/innen und Eltern) sind im 
Konzept viele Anregungen zu finden.  

Außerdem sind der „Reflexionskurs zum Thema Rauchen“ 
und die Ausstiegshilfe für Jugendliche Just4U neu aufge-
nommen worden.  

 

Stärken des Konzepts 

• Das Projekt ist evaluiert. (I lost my lung, Bob! – Auf 
dem Weg zur rauchfreien Schule, Bericht zur Evaluation 
des Konzepts der NLS, unter www.nls-online.de ) 

• Das Konzept folgt dem Settingansatz und stellt die 
ganze Schule (mit Strukturen und Personen) in den Fo-
kus des Prozesses. 

• Das Konzept hilft, eine für die Schule und ihre jeweilige 
Situation gezielte Strategie mit einheitlichen Maßnah-
men zu entwickeln. 

 

Informationen zum Konzept / Bezugsquelle 

Das Konzept I lost my lung, Bob! wurde von der NLS ge-
meinsam mit Fachkräften für Suchtprävention entwickelt.  

Es ist für 5 € bei der NLS erhältlich. 

Der Bericht zur Evaluation zeigt, was die bisherige Arbeit 
mit dem Konzept „I lost my lung Bob!“ in den allgemeinbil-
denden Schulen in Niedersachsen bewirkt hat, wie effektiv 
sie war und wie mit den Ergebnissen weitergearbeitet wer-
den sollte. Er steht auf der Hompage der NLS zum downloa-
den bereit (unter www.nls-online.de) oder ist über die NLS 
in papierener Form ebenfalls für 5 € erhältlich. 
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Suchtprävention in Förderschulen 

 
PeP - Das Unterrichts - Programm zur 

Gesundheitsförderung und Prävention von Sucht 
und Gewalt für die Klassenstufen 3-9 von  
Förderschulen 
 
Projektidee 

Es liegen für die suchtpräventive Arbeit in Regelschulen 
bisher zahlreiche Programme vor. Bislang fehlt ein Pro-
gramm, das auf die Belange von Sonder- bzw. 
Förderschulen zugeschnitten ist. Gerade hier spielt der 
Suchtmittelkonsum eine große Rolle und suchtpräventive 
Maßnahmen sind besonders notwendig.  

Deshalb wurde das Unterrichts-Programm zur Gesund-
heitsförderung und Prävention von Sucht und Gewalt für die 
Klassenstufen 3-9 von Förder-/Sonderschulen entwickelt. 
Dabei ist dieses Programm auch für Hauptschulen und be-
rufliche Schulen (berufsvorbereitender Bereich) geeignet. 

 

Das Unterrichts-Programm 

Im Mittelpunkt des Programms stehen die Kernpunkte 
effektiver Suchtprävention in der Schule: 

• Vermittlung von Wissen über Konsum- und Suchtrisi-
ken  

• Förderung von Lebenskompetenzen (life skills) 
� langfristig, kontinuierlich, interaktiv 

In den einzelnen Bausteinen wird besonders auf folgende 
Lebenskompetenzen eingegangen:  

• Selbstwahrnehmung, Empathie 
• Kommunikation 
• Umgang mit Stress und belastenden Emotionen 
• Problemlösen, kreatives und kritisches Denken. 

Jede Unterrichtseinheit ist nach folgendem Schema aufge-
baut: 
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• Kurze Hintergrund-Info zur Einheit 
• Ziele 
• Vorbereitung/ Materialien 
• Beschreibung des Ablaufs:  

» Einstieg 
» Hauptteil 
» Schluss 

• Auflistung neu zu erlernender Wörter 
• evtl. weiterführende Ideen 
• Kopiervorlagen 

 

Insgesamt ist der Ordner folgendermaßen aufgeteilt: 

• Theoretische Hintergrundinformationen zu den Life-
Skills, zur Gruppenentwicklung und zum Werkstatt-
Unterricht 

• Merkblätter für die Lehrkraft 
• 15 Einheiten für die Klassen 3/ 4 
• 19 Einheiten für die Klassen 5/ 6 
• 30 Einheiten für die Klassen 7/ 9 
• CD-Rom mit Hörtexten und Arbeitsblättern 
 

In jedem der drei Jahrgangsstufen-Bereiche werden jeweils 
drei Kapitel bearbeitet: 

1. Gruppenentwicklung 
2. Persönlichkeitsförderung 
3. Spezifische Suchtprävention 

 

Bevor Lehrkräfte mit PeP arbeiten, sollten sie zu dem Mate-
rial eine Fortbildung besuchen. Diese werden für Nieder-
sachsen ab Sommer 2006 von verschiedenen Präventions-
fachkräften angeboten. Die Fortbildung kann als SCHILF 
oder auch schulübergreifend erfolgen.  
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Bei den Fortbildungen werden folgende Themen bearbeitet: 

 

- Einführung in die theoretischen Grundlagen 
- Erproben vieler Übungen 
- Kennen lernen des Unterrichtsprogramms 
- Erörterung der Einbindung in das schuleigene 

Curriculum 
 

Stärken von PeP 

� Das Programm berücksichtigt die Erfordernisse, die bei 
der Umsetzung suchtpräventiver Projekte in Förder-
schulen gegeben sind.  
Dazu gehören: 

• stoffliche Reduzierung, Kleinschrittigkeit 
• erfolgsorientierte Unterrichtsgestaltung 
• anschaulich, erfahrungsbezogen, interaktiv 
• visuelle Merkhilfen 
• Wechsel von An- und Entspannung 
• Binnendifferenzierung 
• Lernen mit allen Sinnen 

 

� Das Programm berücksichtigt alle Jahrgänge von 3 bis 9, 
die in Förderschulen anzutreffen sind.  

� Es ist außerdem gut anzuwenden in Hauptschulklassen 
und in Berufsschulen – und dort insbesondere für den 
berufsvorbereitenden Bereich.  

 

Informationen zum Material/Bezugsquelle 

Die Erarbeitung des Unterrichtsmoduls zur Gesundheitsför-
derung und Prävention von Sucht und Gewalt für die Klas-
senstufen 3-9 von Förder-/Sonderschulen wurde durch „An-
schub.de“ - Schule>Gesundheit>Bildung - der Bertelsmann 
Stiftung ermöglicht. 
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Es konnte eine Programmentwicklungsgruppe des Nordver-
bundes suchtpräventiver Fachstellen und dem IFT-Nord in-
stalliert werden, die das Programm verfasst hat. Als Basis 
dienten Unterrichtsprogramme aus der Regelschule wie „ei-
genständig werden“, BASS und „selbständig werden, ei-
genständig bleiben“. 

Jede niedersächsische Förderschule kann PeP ab Sommer 
2007 über die NLS erhalten. Die NLS vermittelt dann eine 
Fortbildung, möglichst zeitnah und in regionaler Nähe zur 
jeweiligen Schule. Die Fachkräfte für Suchtprävention 
unterstützen die einzelnen Schulen bei der Durchführung 
von PeP. 
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Suchtprävention in berufsbildenden Schulen 

 
Rauchfrei in Niedersachsen – Berufsschulen auf 

dem Weg! 
 

Projektidee 

Bis zum Runderlass des Niedersächsischen Kultusministeri-
ums zum Rauchen und Konsum alkoholischer Getränke in 
der Schule9, der mit Wirkung zum 01.08.2005 das Rauchen 
im Schulgebäude, auf dem Schulgelände und auf schuli-
schen Veranstaltungen verbot, wurde an und in Berufs-
schulen in hohem Maße geraucht. Studien der Bundeszent-
rale für gesundheitliche Aufklärung belegen den Zusam-
menhang zwischen der Ausbildungsstufe Jugendlicher und 
ihrem Rauchverhalten und stellen fest, dass mit dem Be-
rufseintritt der Raucheranteil Jugendlicher steigt: Berufs-
schüler und Erwerbstätige weisen also gegenüber ihren Ver-
gleichsgruppen höhere Raucherquoten aus.10  

Im Oktober 2004 startete deshalb ein bislang einmaliges 
Projekt der Niedersächsischen Landesstelle für Suchtfragen 
(NLS), des Niedersächsischen Kultusministeriums und der 
IKK Niedersachsen, das die Förderung des Nichtrauchens an 
Berufsbildenden Schulen zum Ziel hatte. Es wurde bei de 
Konzeptentwicklung auf das Konzept „I lost my lung, Bob!“ 
für die allgemeinbildenden Schulen zurückgegriffen. Deutlich 
wurde aber auch durch die Rückmeldung zahlreicher 
Berufsschullehrer/innen, dass es eines neuen, auf die ältere 
und erwachsenere Schülerschaft sowie die spezielle 
Situation an Berufsbildenden Schulen zugeschnittenen Kon-
zeptes bedurfte. 

                                                 
9  Rauchen und Konsum alkoholischer Getränke in der Schule  RdErl. d. MK  
   vom 3.6.2005 - 23-82 114/5 VORIS 21069 
10 Vgl. die seit 1973 in regelmäßigen Abständen durchgeführte  
    Repräsentativerhebung „Drogenaffinitätsstudie“ der Bundeszentrale für  
    gesundheitliche Aufklärung durch forsa zum Rauchverhalten deutscher  
    Jugendlicher  (www.bzga.de). 
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Das Pilotprojekt 

Das Projekt „Rauchfrei in Niedersachsen - Berufsschulen auf 
dem Weg!“ wurde im Zeitraum Oktober 2004 bis Januar 
2006 durchgeführt und verfolgte einen Setting bezogenen, 
am System Berufsbildende Schule ausgerichteten Ansatz. 

Die Projektausschreibung erfolgte im Spätsommer 2004 
über die Ankündigung im Schulverwaltungsblatt sowie über 
die Internetseite des Kultusministeriums. Insgesamt bewar-
ben sich sechzehn Berufsbildende Schulen für die Teilnahme 
am Projekt, von denen sieben ausgewählt wurden.  

Hauptziel des Projektes war es, Instrumente und Maßnah-
men für Berufsschulen in Niedersachsen zu entwickeln, die  

� das Nichtrauchen fördern, 

� den Nichtraucherschutz für Schüler/innen und Lehr-
kräfte umsetzen sowie 

� das Rauchen an Berufsschulen reduzieren. 

In einer schulübergreifenden Arbeitsgruppe aller am Projekt 
beteiligten Schulen wurde Schritte zur Zielerreichung erar-
beitet, verabredet und umgesetzt. 

Der Abschlussbericht zum Pilotprojekt zeigt die Schritte, um 
auch in Berufsschulen erfolgreich Nichtraucherschutz umzu-
setzen. Dazu gehören: 

• Einrichten einer internen Arbeitsgruppe 

• Eine Bestandsaufnahme an der Schule durchführen 

• Spezielle, auf die Schule zugeschnittenen Regelungen 
vereinbaren 

• Klären, wie mit dem Rauchen außerhalb des Schulgelän-
des umgegangen werden soll  

• Flankierende Maßnahmen anbieten. 
 

Stärken des Projektes 

Die beteiligten Schulen nennen selbst folgende Erfolge: 
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� Abnahme der Schwellenraucher/innen und Rau-
cher/innen. Auf dem Schulhof und in den Gebäuden 
wird nicht mehr geraucht. 

� Rauchen ist zum Thema geworden. Eine Sensibilisie-
rung hat stattgefunden und das Problembewusstsein 
gestärkt. Deutlich wurde dies in den Gesprächen mit 
den Schülerinnen und Schülern oder im Kollegium. 
Der Gesprächsbedarf hat sich erhöht. 

� Das Ziel, Aktionen zur Förderung des Nichtrauchens 
und Gesundheitsförderung mehr ins Blickfeld zu 
rücken, ist erreicht worden.  

� Akzeptanz der AG „Rauchfreie Schule“ in der Breite 
des Kollegiums; Bewusstsein für die Gefahren des 
Rauchens bei Schülern und Schülerinnen erhöht. 

� Gesundheitsförderung ist Gesprächsthema unter 
Kollegen, Thema von Fortbildungen, in weiterem 
Sinne auch eingebunden in EFQM-Prozess. 

� Aktionstage haben stattgefunden, neue sind in kon-
kreter Planung. 

 

Im Anhang sind viele der im Pilotprojekt durchgeführten 
Maßnahmen vorgestellt und können von anderen Berufs-
schulen genutzt werden: 

• Die Fragebogenentwürfe für die Bestandsaufnahme (für 
Schüler/innen und Lehrkräfte) 

• Die verschiedenen Regeln und Sanktionen, die die betei-
ligten Schulen erarbeitet haben 

• Angebote zur Raucherentwöhnung 

• Die Ausstiegshilfen, die von der Sozialarbeit der BBS IV 
Braunschweig entwickelt wurde 

• Der Fragebogen zur Befragung der Ausbildungsbetriebe 

• Unterrichtsverlauf „Lernspiel zum Thema  
(Nicht-) Rauchen“, BBS IV Braunschweig 

• Makrosequenz zur Unterrichtsreihe „Rauchfrei leben“, 
BBS Am Pottgraben Osnabrück 
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Informationen zum Projekt / Bezugsquelle 

Das Weiterbildungsstudium Arbeitswissenschaft an der Uni-
versität Hannover hat im Auftrag der NLS und der IKK Nie-
dersachsen das Berufsschul-Projekt „Rauchfrei in Nieder-
sachsen“ und die in diesem Zusammenhang durchgeführten 
Maßnahmen während seiner mehr als einjährigen Laufzeit 
wissenschaftlich ausgewertet. Ausgewertet wurden alle Ma-
terialien, die die beteiligten Schulen sowie die schulüber-
greifende Arbeitsgruppe – quasi die Steuergruppe des Pro-
jekts – im Zeitraum Oktober 2004 bis Januar 2005 erarbei-
tet haben sowie die durch Fragebögen, Interviews und im 
Abschluss-Workshop erhobenen Einschätzungen aller Pro-
jektbeteiligten. 

Der Abschlussbericht ist als download erhältlich unter 
www.nls-online.de oder in papierener Form bei der NLS zu 
bestellen. 
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Suchtpräventive Arbeit mit Eltern 

 
Eltern-Infos zur Suchtprävention 

Rauchen – Kiffen – Saufen! Wie Sie Ihr Kind 
schützen können  

Tipps und Infos für Eltern 

 
Projektidee 

Eltern sind ein wichtiger Teil des schulischen Systems und 
müssen deshalb in suchtpräventive Aktivitäten einbezogen 
werden. Im Rahmen einer pädagogisch-erzieherischen 
Suchtprävention kommt den Eltern sogar eine sehr ent-
scheidende Funktion zu. Sie sind die zentrale Instanz, die 
über die Vermittlung von Lebenskompetenzen und auch 
über ihr Vorbildverhalten „vor einer Sucht schützen“ können 
bzw. es sind die Eltern, die über das Vorleben ihren Kindern 
den Umgang mit den „Alltagssuchtmitteln“ lehren. Die El-
tern-Infos greifen das auf, sprechen die suchtpräventiv 
wichtigen Themen an und wollen Eltern Hilfe und Unterstüt-
zung geben.  

 
Die Eltern-Infos 

Es wurden drei verschiedene Eltern-Infos erarbeitet. Jeweils 
ein Infoflyer für Eltern mit Kindern der Jahrgänge 5/6, 7/8 
und 9 liegen vor.  

Die Eltern-Infos vermitteln Eltern auf verständliche Weise, 
welche Entwicklungsaufgaben ihr Kind in diesem Alter ge-
rade zu bewältigen hat, wie Eltern dabei unterstützen kön-
nen und wie sie dabei vor allem auch suchtpräventiv wirken 
können. Die Elternbriefe enthalten viele praktische Tipps 
und Hinweise und verweisen auch auf weitere Unterstüt-
zungsmöglichkeiten. 

Die Flyer können im Rahmen von Elternabenden an die El-
tern weitergegeben werden. Es können dabei auch einzelne 



 
 

 

 

 

Themen, die in den Flyern angesprochen werden, aufge-
griffen und diskutiert werden. Im Rahmen suchtpräventiver 
Projekte in den verschiedenen Jahrgangsstufen können die 
Eltern-Infos über die Schüler/innen an die Eltern weiterge-
geben werden. 

 

Stärken des Materials 

• Die Inhalte der Elterninfos sind auf die entsprechenden 
Altersstufen zugeschnitten. 

• Die Infos und Hinweise sind konkret, leicht verständlich, 
arbeiten aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger 

• Es werden alle relevanten Suchtgefährdungen angespro-
chen (z. B. auch Ess-Störungen, Umgang mit Me-
dien/Handy) 

• Eltern können weitere Infos bekommen, z. B. das „El-
tern-Info-Paket zur Suchtvorbeugung“ kostenlos bestel-
len. 

 
 
Informationen zum Material / Bezugsquelle 

Die Eltern-Infos wurden von der NLS auf der Basis der bis-
lang abgegebenen Elternbriefe entwickelt.  

Die Eltern-Infos können in Einzelexemplaren kostenlos bei 
der NLS bestellt werden. Wenn Sie bei Elternabenden be-
sprochen und weitergegeben werden sollen, sind sie auch  
im Klassensatz zu bestellen (4,50 €/30 Stück).
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Anhang 

Weitere gesundheitsfördernde Projekte und 
Ausstiegshilfen 
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Das Raucherentwöhnungsprogramm für 
Jugendliche „Just4U“ 

 
Die Projektidee 

Schulen, die sich in der Tabakprävention engagieren, 
strukturelle Maßnahmen umsetzen und dabei schulische 
Regeln entwickeln, die das Rauchen in der Schule untersa-
gen, fragen nach Angeboten, die sie ihren tabakabhängigen 
Schüler/innen machen können. Denn wie bei jeder Sucht 
oder Abhängigkeit ist es für die Betroffenen nicht einfach 
möglich, das Suchtmittel nicht mehr zu konsumieren, etwa 
weil Regeln oder Gesetze dies untersagen. Wenn also die 
„rauchfreie Schule“ angestrebt wird, brauchen diejenigen, 
die tabakabhängig sind, Ausstiegshilfen. Es gibt einige An-
gebote an Entwöhnungskursen, die aber auf Erwachsene 
ausgerichtet sind und sich nicht einfach auf Kinder und Ju-
gendliche übertragen lassen. Spezielle Angebote für Ju-
gendliche gibt es nur sehr wenige. Aus diesem Grund hat 
die IKK Niedersachsen gemeinsam mit dem Neuhimmel-
Forum Bremen – einem der Universität Bremen angeglie-
derten Institut – und in Kooperation mit der NLS ein Pro-
gramm entwickelt, das jugendlichen Schüler/innen Hilfe-
stellung beim Aufhören mit dem Rauchen geben will.11 

 

Das Kursangebot Just4U 

Entwickelt wurden vier Kurseinheiten, bei denen verhaltens-
orientierte Methoden zur Stressreduktion, verschiedene 
Kurzentspannungsverfahren sowie bewegungsorientierte 
Übungen kombiniert werden. Außerdem werden für die Be-
wältigung schwieriger Situationen (während der Kursdurch-
führung) und den Umgang mit schwierigen Schüler/innen 
Kompetenzen aus dem Bereich „lösungsorientierte Ge-
sprächsführung“ vermittelt. 

                                                 
11  Infomappe zu Just4U, erhältlich bei der IKK Niedersachsen, Brüderstraße 5, 
30159 Hannover 
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In vier jeweils 90-minütigen Kurseinheiten geht es um die 
Themen: 

• Motivation schaffen 

• Verhalten ändern 

• Umsetzung meistern 

• Erfolg erleben. 
 

Ziel für die Kursteilnehmenden ist ein dauerhaft rauchfreies 
Leben, wobei nach den vier Kurseinheiten weiterführende 
Maßnahmen und Betreuung erfolgen soll. Dieses Programm, 
das sich als ein Modul in dem Gesamtprojekt „Rauchfreie 
Schule“ versteht, wird von den Fachkräften für Suchtprä-
vention in Niedersachsen angeboten. Das Programm ist eine 
Ausstiegshilfe, die nur für die Schüler/innen sinnvoll ist, die 
aus eigener Motivation heraus mit dem Rauchen aufhören 
wollen. Wie bei jeder Entwöhnungsbehandlung scheitern 
Maßnahmen, die rein fremdmotiviert sind. Die Erfahrung 
zeigt, dass vor allem in Schulen, die sich schon länger mit 
dem Thema „rauchfreie Schule“ beschäftigen und hier auch 
einiges an Maßnahmen umgesetzt haben, das Interesse von 
Schüler/innen an Entwöhnungsangeboten wächst und hier 
auch Kurse durchgeführt werden können. Die ersten Rück-
meldungen der durchführenden Präventionsfachkräfte sind 
positiv. Genaueres wird man erst zu einem späteren Zeit-
punkt sagen können, wenn Evaluationsergebnisse vorliegen. 

 

Stärken des Projektes 

• Just4U ist auf die Bedürfnisse von jugendlichen Rauche-
rinnen und Rauchern zugeschnitten. 

• Das Programm kann nicht nur als Kurs mit 4 Einheiten á 
90 Minuten, sondern flexibel eingesetzt werden. 

• Das Programm wird nur von eigens ausgebildeten 
Trainerinnen und Trainern durchgeführt. 
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Informationen / Bezugsquelle 

Die IKK Niedersachsen hat gemeinsam mit dem Neuhimmel-
Forum Bremen – einem der Universität Bremen angeglie-
derten Institut – und in Kooperation mit der NLS Just4U 
entwickelt.12 

Über die IKK Niedersachsen wurden bislang 35 Personen zu 
Trainerinnen und Trainern für dieses Programm ausgebildet. 

Wer in ihrer Region als Trainer/in zur Verfügung steht, er-
fahren Sie bei der 

IKK Niedersachsen 

Landesdirektion 
Andrea Fritzsche  
Günther-Wagner-Allee 23, 30177 Hannover 
Andrea.Fritzsche@ikk-niedersachsen.IKK.de 
Telefon: 0511-12389-1421 
 

                                                 
12  Infomappe zu Just4U, erhältlich bei der IKK Niedersachsen, Günther- 
    Wagner-Allee, 30177 Hannover 
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Be smart – don’t start 

Förderung des Nichtrauchens bei Kindern 
und Jugendlichen 

 

Projektidee 

Mit ca. 12 Jahren beginnen Jugendliche mit dem Rauchen zu 
experimentieren. Bei diesem Projekt sollen Jugendliche in 
diesem Alter, die noch keine manifesten Rauchgewohnhei-
ten ausgebildet haben, über einen Wettbewerb angespro-
chen werden. Über den Wettbewerb soll die Motivation 
geschaffen werden, rauchfrei zu bleiben und das Wettbe-
werbsziel „Eine ganze Schulklasse ist rauchfrei“ zu erreichen 
und damit interessante Preise zu gewinnen. 

 

Der Wettbewerb 

Be smart – don’t start, der Wettbewerb zum Nichtrauchen, 
wird auf Bundesebene seit 1997 und in Niedersachsen zum 
sechsten Mal angeboten. Mittlerweile erfreut sich der Wett-
bewerb international großer Beliebtheit: Neben 15 euro-
päischen Staaten nehmen auch Südafrika und Texas an dem 
Programm teil.  

Die Hauptzielgruppen des Wettbewerbs sind Schülerinnen 
und Schüler der siebten und achten Klassen. Es ist aller-
dings sinnvoll, den Wettbewerb auch für Schülerinnen und 
Schüler der Klassenstufe sechs und ggf. fünf anzubieten, 
wenn Rauchen schon ein Thema in der Klasse ist.  

Der Wettbewerb Be Smart – Don’t Start ist kein Raucher-
entwöhnungsprogramm! Er ist passend für Klassen, in de-
nen der Großteil nicht raucht. Die Schülerinnen und Schüler 
stimmen in der Klasse ab, ob sie an dem Wettbewerb teil-
nehmen möchten. Grundsätzlich sollte die gesamte Klasse 
an dem Wettbewerb teilnehmen. Es müssen jedoch min-
destens 90% der Schülerinnen und Schüler einer Klasse für 
eine Teilnahme am Wettbewerb stimmen. Schon vorab 
sollte die Lehrkraft mit ihrer Klasse besprechen, was ge-
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schieht, wenn einzelne Schülerinnen und Schüler nicht am 
Wettbewerb teilnehmen wollen und die Klasse gewinnt.  

Die Schülerinnen und Schüler unterschreiben einen Klassen-
vertrag, den sie im Klassenzimmer aufhängen. Einmal in der 
Woche geben die Schülerinnen und Schüler an, ob sie ge-
raucht haben oder nicht. Für jede rauchfreie Woche wird auf 
den Klassenvertrag ein Aufkleber geklebt.  

Ziel ist es, dass möglichst keiner in der Klasse raucht.  

Falls es dennoch vorkommt, dass einzelne Schülerinnen und 
Schüler rauchen, soll nicht gleich die ganze Klasse aus dem 
Wettbewerb ausscheiden. Daher gibt es eine Toleranz-
grenze: 10% aller Schülerinnen und Schüler ihrer Klasse 
dürfen rauchen, ohne dass die Klasse aus dem Wettbewerb 
ausgeschlossen wird (Haben sich bereits im Vorwege 10% 
der Schüler entschlossen, nicht an dem Wettbewerb teilzu-
nehmen, so sind damit die 10% ausgeschöpft, auch wenn 
es sich dabei um nichtrauchende Schüler handelt).  

Am Ende jedes Monats, den eine Klasse nicht raucht, sendet 
sie die monatliche Rückantwortkarte an das IFT-Nord in 
Kiel, das den gesamten Wettbewerb begleitet. Am Ende des 
Wettbewerbs werden unter notarieller Aufsicht die Gewinner 
aus den Klassen gezogen, die den Wettbewerb erfolgreich 
beendet haben. Darüber hinaus erhalten alle erfolgreichen 
Klassen ein Klassenzertifikat.  

 

Stärken des Projektes 

• Das Projekt ist evaluiert. 

• Die Verantwortung für die Richtigkeit der Antworten liegt 
prinzipiell bei den Schülerinnen und Schülern selbst.  

• Begleitend zum Wettbewerb gibt es für jede Schulklasse 
eine Aktionsmappe. In dieser Mappe befindet sich eine 
CD-Rom, die Unterrichtsmaterialien für wettbewerbsbe-
gleitende Aktivitäten und pädagogische Maßnahmen 
enthält. 
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• Die teilnehmenden Klassen werden vom IFT-Nord zwei-
mal mit einem Newsletter angeschrieben, um über den 
aktuellen Stand des Wettbewerbs zu informieren. Darin 
werden auch besonders interessante Aktionen vorge-
stellt, die zum Thema Nichtrauchen durchgeführt wur-
den. 

 

Ansprechpartner/-innen: 

Bundesweit 

Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung (IFT-Nord), 
Düsternbrooker Weg 2, 24105 Kiel, 

Dr. Reiner Hanewinkel & Dr. Gudrun Wiborg 

Tel: 04 31 /5 70 29 70 Fax: 04 31 /5 70 29 29, E-Mail: 
be.smart@ift-nord.de 

 

Niedersachsen 

Landesvereinigung für Gesundheit Niedersachsen e. V.,  
Praxisbüro “Gesunde Schule”,  

Fenskeweg 2, 30165 Hannover 

Angelika Maasberg 

Tel.: 05 11 /3 50 00 52, Fax: 05 11 /3 50 55 95, E-Mail:  
LV-Gesundheit.Nds@t-online.de 
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Gesund leben lernen 
 
Projektidee 

„Gesund leben lernen“ will die Organisation Schule zu einer 
gesunden Lebenswelt für alle in ihr Arbeitenden und Ler-
nenden entwickeln. Arbeits- und Lernbedingungen sollen so 
gestaltet werden, dass sie gesundheits- und persönlich-
keitsfördernd wirken können. Der Kernbereich der Schule, 
Lernen und Lehren, soll „gesünder“ gemacht werden. Ge-
sundheitsinterventionen sollen damit zur Verbesserung der 
Bildungs- und Erziehungsqualität der Schule beizutragen.  

 

Das Projekt  

Ein Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Gesundheit 
von Lehrkräften und nicht unterrichtendem Personal. Da 
diese Gruppen anfangs die Akteure der angestrebten Verän-
derungen sind, müssen zuerst deren Ressourcen gestärkt 
und Über- bzw. Fehlbelastungen abgebaut werden, damit 
neue Kräfte zur Durchführung von Maßnahmen für und zu-
nehmend mit Schülerinnen und Schüler frei gesetzt werden 
können.  

Das Projekt arbeitet nach dem Settingansatz, d.h., alle Be-
reiche der Schulen können Ziel der Umgestaltung sein; we-
sentlich sind aber die Beeinflussung von Kommunikations-
strukturen, der Umgang miteinander und gegenseitige 
Wertschätzung sowie die Verbesserung des Schulklimas. 
Grundlage der Arbeit sind Prinzipien des betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements: 

• Ganzheitlichkeit  

• Partizipation der Betroffenen 

• Integration in den Alltag der Organisation 

• Projektmanagement. 
 

Hier treffen sich der Projektansatz und Grundsätze der 
Suchtprävention, die sich gegenseitig unterstützen und ver-
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stärken können. Es geht darum, durch den Einsatz von be-
teiligungsorientierten Verfahren Selbstbewusstsein und 
Ichstärke aufzubauen und durch das Erlebnis, dass Verän-
derungen möglich sind, das Gefühl der Ohnmacht gegen-
über den Verhältnissen abzubauen („Selbstwirksamkeit“).  

Die LVG unterstützt die Schulen zusammen mit ausgebilde-
ten Fachkräften der Kooperationspartner beim Aufbau ihres 
internen Gesundheitsmanagements u.a. bei der 

• Einrichtung einer Steuerungsgruppe 

• Datenerhebung und Problemanalyse 

• Aufstellung eines Projektplans 

• Installierung von Gesundheitszirkeln. 
 

Die Schulen legen fest, welche Bereiche sie verändern wol-
len. Wenn sie bei der Umsetzung einzelner Maßnahmen 
Unterstützung brauchen, können sie sich an die genannten 
Fachkräfte bzw. an die LVG wenden, die dann versuchen, 
Hilfe zu organisieren. Hierzu sind über die genannten Ko-
operationspartner hinaus Kontakte u. a. zu Sportverbänden, 
zu Stiftungen, zur Deutschen Gesellschaft für Ernährung, 
zum Nds. Milchwirtschaftsverband, zur Deutschen Umwelt-
hilfe, zur Nds. Landesstelle für Suchtfragen und zu Fach-
hochschulen aufgebaut worden.  

 

Stärken des Projektes 

• Das Projekt beginnt mit der Stärkung der Ressourcen bei 
den Lehrkräften und dem nicht unterrichtendem 
Personal. 

• Die Schulen bestimmen selbst, wo sie in ihrer Schule ge-
sundhheitsfördernd tätig werden wollen.  

• In das Gesundheitsmanagement lassen sich die 
Aktivitäten zur Suchtprävnetion integrieren. 
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Infos zum Projekt / Bezugquellen 

Kooperationspartner des Projekts sind das Nds. Kultusmi-
nisterium, das Nds. Ministerium für Soziales, Frauen, Fami-
lie und Gesundheit, die Gesetzlichen Krankenversicherun-
gen, das Nds. Landesamt für Lehrerbildung und Schulent-
wicklung, der Gemeinde – Unfallversicherungsverband und 
die Landesvereinigung für Gesundheit Niedersachsen e.V. 
(LVG). 

 

Weitere Infos:  

Irmtraut Windel, MPH 
Landesvereinigung für Gesundheit Niedersachsen e.V. 
Fenskeweg 2, 30165 Hannover 
Tel. +49 5 11/3 88 11 89 32, Fax: +49 5 11/3 50 55 95  
www.gesundheit-nds.de 

 


