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Das Drogenkonzept der 
Freien Waldorfschule Engelberg

Der Arbeitskreis Drogenkonzept der Freien Waldorfschule Engelberg hat sich im November 
2001 konstituiert und das Konzept seitdem nach einem kontinuierlich fortgeschriebenen 
Arbeitsplan weiterentwickelt. Das Drogenkonzept wurde in der Schulführungskonferenz, 
im Eltern-Lehrer-Kreis vorgestellt und in einem Gesamtelternabend zu diesem Thema dis-
kutiert. Das Konzept ist Ende Oktober 2003 von der Mitgliederversammlung beschlossen 
worden. Es ist damit verbindlicher Teil des Schulvertrages. Zum Abdruck kommt eine leicht 
gekürzte Version.

In den weiterführenden Schulen gibt es einen nicht zu unterschätzenden Anteil von sucht- 
oder drogengefährdeten bzw. sogar bereits suchtkranken oder drogenabhängigen Schü-
lern.

Wer Suchtprobleme hat, wird Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Richten die Lehrkräfte 
ihren Blick zunächst auf das Schülerverhalten und nicht auf den Suchtmittelkonsum, finden 
sich Ansatzpunkte zur Hilfe für betroffene Schüler. Auf Verhaltensauffälligkeiten müssen 
zuerst pädagogische Maßnahmen folgen. Darüber hinaus reicht das Handlungsspektrum 
von der einfachen Sanktion über den Drogentest bis zum Schulausschluss.

Drogenkonzept und Leitbild

Wir haben, wie andere Schulen auch, Drogenprobleme an der Freien Waldorfschule En-
gelberg. Eltern, Lehrer und Schüler fragen immer wieder nach Möglichkeiten, wie diesem 
Problem an unserer Schule begegnet werden kann.

Einige Mitglieder der Schulgemeinschaft haben sich die Aufgabe gestellt, zur Lösung 
der Drogenprobleme beizutragen. Es wurde ein Drogenkonzept in der Überzeugung entwi-
ckelt, dass es Eltern, Lehrern und Schülern eine Hilfe sein kann.

Das Leitbild der Freien Waldorfschule Engelberg1 stellt die Frage: »Was braucht der 
Mensch zu seiner Entwicklung?« Die Erziehung an der Freien Waldorfschule Engelberg 
zielt auf eine Bildung von Menschen, die, wenn sie die Schule verlassen, »die Chance ha-
ben, eine zukünftige soziale Gemeinschaft zu gestalten, die diesen Namen verdient«.

Für diese Aufgabe braucht es einen klaren und gesunden Geist. Durch den Gebrauch von 
Drogen wird dieses Ziel gefährdet, der junge Mensch wird in eine illusionäre Welt geführt 
und in seiner Entwicklung auf seine zukünftigen Ziele hin behindert. Wir verstehen jedes 
Erziehen im Sinne von Fördern als das Beseitigen der inneren und äußeren Hindernisse, 
die einer gesunden Entwicklung im Wege stehen.

Aus der Waldorfpädagogik wissen wir, dass das Kind im ersten Jahrsiebt noch völlig in 
der Nachahmung lebt und Erfahrungen, bis in die Bildung des physischen Leibes hinein, 
wirksam sind. Daraus ergibt sich, dass Drogenprävention in diesem Alter immer das gute 
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Vorbild des Erwachsenen fordert. »Lehrer und Schüler sind werdende Menschen. Das be-
deutet vor allem: Erziehung ist Selbsterziehung.« 

Was für das Verhältnis von Lehrern und Schülern gilt, ist genauso richtig in der Bezie-
hung von Eltern und Kindern.

Ziel des Konzeptes ist es, dass alle Schüler, Lehrer und Eltern, die im Rahmen der Freien 
Waldorfschule Engelberg lernen und lehren, leben und arbeiten ein suchtmittelfreies Leben 
führen. Dabei wird gesehen, dass der Konsum von legalen potenziellen Suchtmitteln z.T. 
bereits zum Leben von erwachsenen Menschen gehört und dies besonders bei Tabak und 
Alkohol. Diese individuelle Entscheidung wird respektiert, ist aber im Erziehungsprozess 
zu problematisieren. Besonders wichtig ist es, dass eigene ungesunde Verhaltensweisen 
und Gewohnheiten vor dem Kind/Jugendlichen nicht versteckt und/oder verharmlost wer-
den. Eine Schwäche des Erziehers, als solche erkannt und auch zugegeben, schafft eine 
wahre Atmosphäre, in der das Kind/der Jugendliche die eigene Entwicklungsmöglichkeit 
und Entscheidungsnotwendigkeit sehen lernen kann.

Der Konsum von Alkohol im Zusammenhang mit jeglichen Schulveranstaltungen wie 
z.B. Feldmessen, Schullandaufenthalte, Praktika, Feste etc. ist ebenso untolerierbar wie der 
Konsum illegaler Substanzen.2 Dies gilt für Schüler, Lehrer und Eltern gleichermaßen.

Die Unterscheidung des Betäubungsmittelgesetzes zwischen legalen und illegalen Sucht-
mitteln hat nichts damit zu tun, dass legale Suchtmittel weniger Abhängigkeit erzeugen 
würden als illegale und damit als ungefährlicher einzustufen wären. Die geltende Un-
terscheidung gründet sich lediglich auf unsere derzeitige Kultur mit ihren Werten und 
Gepflogenheiten.

Suchtprävention als Teil von Gesundheitserziehung

Das Verständnis von Sucht- und Drogenprävention hat insbesondere in den letzten 15 
Jahren viele Veränderungen erfahren. Die Ansätze bewegten sich von der überwiegenden 
Aufklärung und Abschreckung (»Wenn die Jugendlichen nur sehen, was das Ergebnis 
von Abhängigkeit ist, werden sie schon die Finger davon lassen.«) über reine Information 
(»Wenn wir nur genug über die Gefahren informieren, werden die Jugendlichen schon die 
Finger davon lassen.«) bis hin zu einem umfassenden Konzept, bei dem Suchtprävention 
als Teil einer zunächst nicht nur auf Suchtmittel bezogenen Gesundheitserziehung und 
-förderung verstanden wird.

Entsprechende Forschungen hatten zuvor ergeben, dass Abschreckung und reine Infor-
mation – im Gegensatz zur auch heute noch weit verbreiteten Meinung, dies sei sinnvoll 
– im besten Falle kein Ergebnis zeigen, im schlechtesten Fall gar Neugier erzeugen.

Das vorliegende Konzept basiert demnach auf einem Ansatz der ganzheitlichen Sucht-
vorbeugung, das der neueren Forschung entspricht. Hiernach ist Suchtprävention ein Teil 
der Gesundheitserziehung und der Gesundheitsförderung. Sie konzentriert sich auf den 
Erwerb von Kompetenzen, die gebraucht werden, um ein gesundes Leben zu führen. Nicht 
so sehr die krankmachenden Risiken stehen im Mittelpunkt, sondern die Faktoren, die 
Gesundheit fördern und Schutz vor Suchtgefahren bieten können. Die Fragestellung lautet 
daher nicht »Was macht krank?«, sondern »Was erhält und fördert die Gesundheit?«. 
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Prävention in der Schule

Suchtvorbeugend ist jede Erziehung, die darauf ausgerichtet ist, lebensbejahende, selbst-
bewusste, selbstständige und belastbare junge Menschen heranzubilden und ihnen über 
positive Grundeinstellungen den Weg in die Zukunft zu bahnen.

Ziel der Suchtvorbeugung ist demnach, dazu beizutragen, dass die Kinder und Jugend-
lichen Schutzfaktoren gegen die unterschiedlichsten Gefährdungen ausbilden, dass ihr 
»seelisches Immunsystem« gegen die Suchtgefahr gestärkt wird, und dass sie eine »wet-
terfeste« Persönlichkeit entwickeln. Schutzfaktoren sind Teile der Persönlichkeit sowie 
bestimmte Bereiche der sozialen Umwelt. Sie ermöglichen eine positive Bewältigung al-
tersgemäßer Entwicklungsaufgaben und belastender Situationen. Ganzheitliche Suchtvor-
beugung in der Schule lässt dabei weder das Erziehungsverhalten noch die Rahmenbedin-
gungen außer Acht.

Will eine Schule stärker suchtvorbeugend wirken, muss die Vorbildfunktion von Lehr-
kräften und Eltern – auch was den Umgang mit den Suchtmitteln Nikotin und Alkohol an-
geht – überdacht werden. Die Gestaltung von Schule und Schulleben, die Förderung eines 
guten Schulklimas werden zum Thema.

Suchtvorbeugung ist daher eingebettet in den größeren Rahmen von Schulentwicklung 
und erfolgt nicht als Einzelmaßnahme in Form eines einmaligen Projekts oder gar einer 
gesonderten Unterrichtseinheit.

Die konkreten Handlungsfelder in der suchtpräventiven Arbeit werden hier idealtypisch 
dargestellt:3 dabei ist sichtbar, dass die Maßnahmen nicht nur auf Sucht ausgerichtet sind, 
sondern zunächst die Lebens- und Arbeitsbedingungen so verändern und verbessern, dass 
Suchtgefährdung weniger Chancen hat und auch andere problematische Entwicklungen 
unwahrscheinlicher werden. (Siehe Tabelle auf der gegenüberliegenden Seite.)

Über den allgemein präventiven Bereich hinaus, der zugleich präventiv im Sinne von 
Vorbeugung allgemein problematischen Verhaltens wirkt, sind je nach Alterstufe auch 
suchtmittelspezifische Ziele anzustreben.
In der Unterstufe sind folgende Ziele sinnvoll:
• der Umgang mit den Medien und ein kritisches Konsumverhalten;
• die Förderung eines bewussten Ernährungs- und Genussverhaltens;
• Stärkung der Individualität .
Für die älteren Schüler ab der Mittelstufe gelten als suchtmittelspezifische Präventions-
ziele:
• Förderung eines sozialen Klimas und Bestärkung von Wertvorstellungen, die zu einer 

erhöhten Drogendistanz beitragen;
• Stärkung von Kompetenzen zu eigenverantwortlichem, bewusstem Umgang mit legalen 

Suchtmitteln, um eine weitestgehende Abstinenz gegenüber Tabakerzeugnissen, einen 
selbstkontrollierten, verantwortlichen Umgang mit alkoholischen Getränken und einen 
bestimmungsgemäßen Gebrauch von Arzneimitteln zu erreichen;

• Förderung einer abstinenten Haltung im Hinblick auf illegale Drogen;
• Vermittlung altersgemäßer, an der Lebenswelt der Zielgruppe orientierter, sachlicher 

Informationen zu Sucht und Suchtmitteln;
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• Bewusstmachung der fließenden Übergänge und Prozesshaftigkeit von Suchterkran-
kungen;

• Einübung alternativer Verhaltensweisen zum Suchtmittelkonsum;
• Entwicklung von Handlungsstrategien gegen Gruppendruck.

Handlungsfelder

Unterricht Schulleben Schule und
Umfeld

Schulorganisation
und Schule als
Begegnungsstätte

Stärkere Berück-
sichtigung der 
Lebenssituationen der 
Schülerschaft

Verknüpfung von Un-
terrichtsprogrammen 
und außerschulischen 
Angeboten

Fächerübergreifendes 
Arbeiten

Projektarbeit

Kooperatives soziales 
Lernen
Kooperation der Leh-
rerinnen und Lehrer

Erschließung der 
Lebenswelt

Konkretisierung der 
Lehrpläne im Hinblick 
auf schulinterne 
Erfordernisse

freie Arbeit

das Lernen lernen

Sprachgestaltung

Eurythmie

Schauspiel

Musikalische Bildung

Handwerkliche und 
künstlerische Fächer

Darbietung aus dem 
Unterricht

Stärkung der sozialen 
Beziehungen der 
Schülerschaft, Lehrkräfte 
und Eltern

Schule als Ort politischer 
Grunderfahrungen

Entwicklung eines 
eigenen Schulethos und 
einer eigenen Schulkultur

Verstärkte Elternarbeit

Intensivierung der 
Beteiligung von 
Eltern und Schülern 
/ Schülerinnen 
an schulischen 
Entscheidungen und 
Entwicklungsplanungen 
sowie an 
Schulveranstaltungen

Ausbau des Schullebens: 
Feste und Feiern

Dokumentationen und 
Ausstellungen

Verstärkung von 
Motivationen 
und Interessen 
durch Vermittlung 
authentischer 
Erfahrungen

Förderung der 
Wahrnehmung des 
lebensweltlichen 
Umfeldes

Kontakte mit 
Betrieben, 
außerschulischen 
Institutionen, 
sozialen Gruppen ...

Projekte zur 
Erforschung 
der eigenen 
lebensweltlichen 
Bedingungen 
(soziale, historische, 
ökologische...)

Wahrnehmung von 
(inter) kulturellen, 
politischen, sozialen 
Möglichkeiten

Interkulturelle 
Erziehung

Stadtteilarbeit

Erlebnispädagogik 
mit dem Ziel der 
Grenzerfahrung

Teamentwicklung

Verbesserte Kommunikation 
und Transparenz der 
Entscheidungen

Interkollegiale und 
interdisziplinäre 
Zusammenarbeit

Anregungen zur 
Selbstständigkeit, zu 
Eigenproduktionen

Verknüpfung 
außerschulischer Angebote 
und Aktivitäten mit 
schulischem Lernen

Kontakt zwischen 
Schulen und Schularten 
(z.B. musische und 
schulsportliche 
Begegnungen)

Schule als 
Nachbarschaftsschule im 
Stadtteil/in der Gemeinde

Soziale, kulturelle, 
musische, freizeitorientierte 
Begegnungsstätte für den 
Stadtteil / die Gemeinde

Schule als Forum für 
Diskussion über soziale, 
politische, kulturelle ... 
Entwicklungen

Schule als Partnerin von 
Vereinen, Gruppen, 
Initiativen
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Gefährdung erkennen

Junge Menschen machen früher als noch vor zehn Jahren erste Erfahrungen mit Suchtmit-
teln. So zeigen Untersuchungen, dass der Einstieg in den Konsum der gebräuchlichsten 
legalen Drogen in unserem Kulturraum, Zigaretten und Alkohol, sich in den letzten zehn 
Jahren spürbar nach vorne verlagert hat und heute schon bei den Neun- bis Zehnjährigen 
beginnt.

Ebenso verhält es sich mit Medikamenten. 40% der Zwölfjährigen nehmen Kopfschmerz-
mittel, ein Viertel aller Grundschüler schlucken Präparate zur Leistungssteigerung oder zur 
Verbesserung der Konzentration.

Wenn wir suchtspezifische Präventionsziele verfolgen, rücken drei Gruppen von Kindern 
in unser Blickfeld, bei denen der Lehrer oft zum Vermittler an Beratungsstellen und The-
rapieeinrichtungen wird:
• Kinder, die bereits deutliche spezielle Störungen aufweisen (psychosomatische Leiden, 

Essstörungen etc.),
• Kinder, die stark auffälliges Verhalten zeigen hinsichtlich Sozialverhalten, Stressbewäl-

tigung und dem Umgang mit Gefühlen.
• Kinder, die aus Familien kommen, in denen ein Elternteil (oder beide Elternteile) sucht-

krank sind oder waren.
Der Übergang von der Gefährdung vor einem ersten Konsum zum Versuchsstadium ist oft 
fließend. Vom ersten Interesse am Konsum von Suchtmitteln bis zum Probieren ist schon 
eine wesentliche Grenze überschritten. In erster Linie geht es darum, das Überschreiten 
dieser Grenze von den Jugendlichen im Gespräch mit Eltern zu erfahren. Wenn Jugendli-
che jedoch dieses offene Gespräch nicht mehr führen und mit Lehrern keine entsprechende 
Ebene haben, ist es wichtig, die Anzeichen für eventuellen Konsum zu kennen, damit früh-
zeitiges Einschreiten möglich wird. 

Es ist sehr wichtig, die Suchtmittel- oder Drogengefährdung, die potenziell für alle 
Menschen gilt, klar von den Konsumstadien Erstkonsum, über den gewohnheitsmäßigen 
Konsum bis zur Abhängigkeit zu unterscheiden.

Gefährdung bedeutet zunächst, dass Suchtmittel (noch) nicht konsumiert wurden. Die 
Grenzen zwischen Erstkonsum, gewohnheitsmäßigem Konsum bis zur Abhängigkeit sind 
fließend und ohne Detailwissen nicht leicht zu unterscheiden. Dennoch ist es für die ent-
sprechend passgenaue Maßnahme sehr wichtig. 4 

Konsum von Suchtmitteln bedeutet nicht automatisch auch Abhängigkeit. So können 
Menschen durchaus, je nach unterschiedlichem Suchtmittel, eine Weile diese Stoffe konsu-
mieren, ohne sofort abhängig zu werden. Die Grenze, wann gewohnheitsmäßiger Konsum 
in Abhängigkeit übergeht, ist individuell.

Gewöhnung bedeutet den Wunsch, mit der Einnahme einer Substanz fortzufahren, ohne 
dass eine sichere Tendenz zur Dosissteigerung oder zur Ausbildung körperlicher Abhän-
gigkeit zu beobachten ist. Es kann allerdings psychische Abhängigkeit von körperlicher 
unterschieden werden.5

Abhängigkeit ist definiert als Zustand psychischer oder physischer Abhängigkeit von einer 
Substanz mit zentralnervöser Wirkung, die zeitweise oder fortgesetzt eingenommen wird.6
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Konsum erkennen

Eltern und Lehrer müssen zunächst über alle potenziellen Suchtmittel, deren Aussehen, Er-
scheinungsformen und (Aus-)Wirkungen informiert sein. Der erste Schritt bei Unsicherheit 
ist immer die Ich-Frage: »Ich habe das Gefühl, Du könntest xy genommen haben. Stimmt 
das?« So kann zunächst auf der Vertrauensebene agiert werden. Um aber diese Frage stel-
len und das anschließende Gespräch führen zu können, sollten die Anzeichen für möglichen 
Konsum bekannt sein.

Suchtbedingte Verhaltensauffälligkeiten

Im Unterricht In Leistungen Im Sozialen

Verspätungen (auch mittags 
oder nach den Pausen)

erkennbare Muster bei 
Verspätungen

häufig fehlende
Hausaufgaben

nie Bücher dabei,
fehlende Unterlagen

häufiges Fehlen,
unentschuldigtes Fehlen

häufiges Fehlen im Fach 
Sport

starke Apathie
im Unterricht

Täuschungsversuche

plötzlicher,
starker Leistungsabfall

einseitig begabte Schüler 
sind nicht mehr in der 
Lage, ausreichende
Leistungen in anderen
Fächern
aufrechtzuerhalten

heftige Gefühlsschwankungen

extreme Reaktionen (Aggression,
Schlägereien, Apathie)

Lügen

Unzuverlässigkeit in Bezug
auf Vereinbarungen, die Einhaltung 
von Versprechen
und Abmachungen

Diebstähle

Abschottung gegenüber
anderen

lehnt die Klasse als Gruppe ab

wird von der Gruppe stark
abgelehnt oder spaltet die
Gruppe in zwei Lager

Neugier – Experiment – Beeinträchtigung

Wenn von Süchtigen gesprochen wird, stellt man sich immer Menschen vor, die äußerlich 
heruntergekommen sind, keine Arbeit haben, stehlen, an Treffpunkten herumlungern und 
ihre Mitmenschen belästigen oder belasten. Dies ist eine Erscheinungsform eines Süch-
tigen. Für die meisten Süchtigen und Gefährdeten trifft eine solche Beschreibung nicht zu, 
da Sucht unterschiedliche Erscheinungsformen hat, die von der Dauer der Suchtentwick-
lung und den Gegebenheiten der Umwelt des Suchtkranken abhängig sind. Deshalb wurde 
in Zusammenarbeit mit Fachkliniken ein Modell für eine Suchtentstehung entwickelt, wel-
ches in der Praxis auch der Diagnostik dient.

In Anlehnung an das Phasenmodell von Jellinek7 teilen wir die Suchtentwicklung bei 
Jugendlichen in vier Phasen ein:
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Phasen der Sucht bei Jugendlichen 

1. Neugierphase
 – Neugierde auf und probieren von Suchtmitteln
 – Faszination von Gruppen oder einzelnen, die mit dem Stoff umgehen
 – Nachahmung

2. Experimentierphase
 – Ausprobieren von verschiedenen Suchtmitteln
 – Ausloten der Grenzen
 – Einengung der Interessen

3. Beeinträchtigungsphase
 – Verlust der Verhaltenskonstanz
 – Kampf zwischen Täuschung und Ent-Täuschung
 – Verlust der Normalität

4. Unfähigkeitsphase
 – Ohnmacht und Panik

In jeder dieser Phasen wäre es wünschenswert, dass Eltern, Geschwister, die Familie, Leh-
rer und Mitschüler einen »Blick« dafür entwickeln, ob eine solche Entwicklung begonnen 
hat oder stattfindet. 

Zunächst einmal ist die Voraussetzung für ein sinnvolles Handeln, die Übereinstimmung 
und Abstimmung eines Grundkonzeptes mit den unterschiedlichen Handlungsebenen, da-
mit alle am Schulwesen Beteiligten wissen, was ihre jeweilige Aufgabe und Rolle in der 
jeweiligen Situation ist. Nun geht es um die Interventionen ab dem zunächst vermuteten 
Konsum bis zu Maßnahmen bei Abhängigkeit.

Das Stufenmodell 

Im Schulalltag gibt es immer wieder Situationen, in denen die üblichen Erziehungsmaß-
nahmen wie Strafarbeiten, Verweise, Nachsitzen und Schulausschlüsse, die bei Verhal-
tensauffälligkeiten angewandt werden, keine Veränderungen mehr beim Schüler bewirken. 
Der Lehrer hat dann den Eindruck, dass sich alles nur im Kreise dreht.
Hier empfiehlt es sich, ein Stufenmodell mit dem Ziel anzuwenden, 
– die Ohnmacht des Lehrers in der Begegnung mit dem Schüler, die sich in den letzten 

Monaten oder Jahren eingeschlichen hat, zu beseitigen; 
– zu verhindern, dass der Schüler aus der Schulgemeinschaft fällt;
– den Schüler wieder in seine Verantwortung, der er sich Stück für Stück entzogen hat, zu 

stellen;
– zu verhindern, dass Lehrer durch die Beschäftigung mit problematischen Schülern ihre 

Verantwortung der Klasse gegenüber vernachlässigen, indem man die Probleme klar an-
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spricht, sich durch Abmachungen mit dem Schüler solidarisiert und durch konsequentes 
Verhalten sich und den Schüler ernst nimmt.

Das Stufenmodell soll verhindern, dass die Schule sich immer mehr mit dem gestörten 
einzelnen Schüler beschäftigt und dadurch zunehmend zur therapeutischen Einrichtung 
wird. Lehrer sind Gruppenpädagogen, deren Pädagogik sich in erster Linie auf die Klasse 
bezieht. Bei Störungen wird der Lehrer sehr wohl versuchen, die einzelnen Ursachen einer 
Störung zu ergründen, eventuell auch im Gespräch mit den Eltern. Bei einfacheren Proble-
men führt die Intervention des Lehrers zur Reintegration des Schülers in die Klasse.

Die Beschäftigung mit schwerwiegenden Störungen des Einzelnen liegt in der Hand der 
beratenden Kräfte innerhalb der Schule (Schularzt und Therapiekreis) und außerhalb der 
Schule bei Mitarbeitern von Jugendämtern und Beratungsstellen. 

Das Stufenmodell arbeitet mit einer Folge von Gesprächen, die aufeinander aufbauen. 
Diese Gespräche müssen in einem bestimmten Zeitraum geführt werden. Sie enthalten 
Vereinbarungen zwischen Lehrer, Schüler und Eltern und abgestufte Konsequenzen, wenn 
die Vereinbarungen nicht eingehalten werden. Jedes Gespräch baut auf dem vorigen auf. 

Der Drogentest

Das Stufenmodell hat insgesamt einen pädagogischen Charakter. Ab einer bestimmten 
Stelle der Bemühungen um Bewältigung der Probleme wird ein objektives Element einge-
führt, das die Diskussion beeinflusst, ob der Schüler oder die Schülerin Drogen konsumiert 
oder nicht: Bei begründeter Vermutung, dass Drogenkonsum vorliegt, wird im Rahmen 
des hier beschriebenen Verfahrens ein Drogentest vorgenommen. Hierbei sind in jedem 
Fall im Sinne des Stufenmodells die Eltern, die Lehrer und der den Test vornehmende Arzt 
beteiligt. Der Arzt wird dabei von seiner Schweigepflicht gegenüber den Eltern und den 
beteiligten Lehrkräften entbunden. Die Eltern oder der/die volljährige Schüler/in bevoll-
mächtigen die Schule mit dem Schulvertrag zur Anwendung dieses Verfahrens als Teil des 
Drogenkonzeptes. 

1. Schritt
Bei fortgesetzten Verhaltensauffälligkeiten führt der Klassenlehrer oder der Fachlehrer in Absprache 
mit dem Klassenlehrer ein Gespräch mit dem Schüler:
1. Aufzeigen von Verhaltensauffälligkeiten (objektive und subjektiv wahrgenommene)
2. Vereinbarungen über Verhaltensveränderungen (Schwerpunkte setzen!)
3. Neuen Gesprächstermin festlegen (ca. 3 Wochen). Wenn sich bis dahin obige Verhaltensweisen 

nicht geändert haben, werden an diesem Gespräch weitere Personen teilnehmen. Bei gravierendem 
Vorfall findet dieses Gespräch umgehend statt. Der Inhalt des Gesprächs wird schriftlich festge-
halten.

2. Schritt
Wenn sich nichts oder nur Unwesentliches geändert hat, findet ein zweites Gespräch nach weiteren 
3 Wochen statt.
Teilnehmer: Schüler, Klassenlehrer, gegebenenfalls andere Lehrer, Schularzt, Eltern, evtl. Vertrau-
ensperson des Schülers.
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Maßnahmen und Therapie bei Abhängigkeit
Bei anhaltendem Konsum unterschiedlicher Substanzen ist die Grenze der Handlungs-
fähigkeit von Schule und Elternhaus erreicht. Spätestens hier muss die Intervention und 
Unterstützung der Suchtberatung und Suchthilfe einsetzen.

1. Schriftliche Ermahnung; diese enthält folgende Elemente: Darstellung des Fehlverhaltens, gege-
benenfalls Zusammenhang zum Suchtmittelkonsum darstellen, Feststellung, dass sich der Schüler 
nicht an die Vereinbarungen des 1. Gesprächs gehalten hat.

2. Vereinbarungen über Verhaltensveränderungen (Schwerpunkte setzen!).
3. Hilfen anbieten (Beratungsstellen etc.).
4. Androhung von Konsequenzen nach der Schulordnung und Möglichkeit des Drogentests ankün-

digen.
5. Neuen Gesprächstermin in 3 Wochen festlegen.

3. Schritt
Ein drittes Gespräch findet nach wiederum 3 Wochen statt, wenn sich nichts oder nur Unwesent-
liches geändert hat.
Teilnehmer: Schüler, Klassenlehrer, gegebenenfalls andere Lehrer, Schularzt, Eltern, evtl. Vertrau-
ensperson des Schülers.
1. Darstellung des Problems: Darstellung des Fehlverhaltens, Feststellung, dass sich der Schüler 

nicht an die Vereinbarungen des 2. Gesprächs gehalten hat.
2. Der Drogentest wird gemacht. (Im Anschluss an das Gespräch beim Schularzt oder einen Tag 

später beim Schularzt oder kooperierendem Arzt.) Die Konsequenzen eines positiven Drogentests 
werden allen Beteiligten erklärt. 

 Die Verweigerung des Drogentestes wird in allen Schritten wie ein positives Testergebnis bewer-
tet. Der Inhalt des Gesprächs und das Ergebnis des Drogentests werden schriftlich festgehalten.

3. Es wird ein neuer Gesprächstermin festgelegt (nach ca. 3 Wochen).

4. Schritt
Gleiche Teilnehmer/innen, ggf. zusätzlich Drogenberater/in. In diesem Gespräch werden die Er-
gebnisse des Drogentests offengelegt und die Konsequenzen im Einzelfall festgelegt. Es wird ein 
Zeitpunkt für einen zweiten Test nach weiteren 2 Wochen vereinbart. Es werden die Optionen bzw. 
Konsequenzen klar gelegt, die ein zweiter, positiver Test hat und auch was passiert, wenn der zweite 
Test nicht positiv ist. Es werden weitere konkrete Schritte zur Unterstützung des Schülers vereinbart. 
Der evtl. Schulausschluss und die weitere Verfahrensweise werden klargestellt. (Beratung, ambu-
lante Therapie, stationäre Therapie, möglicher Wiedereintritt in die Schule etc.)

5. Schritt
Gleiche Teilnehmer/innen, ggf. zusätzlich Drogenberater/in. Das Ergebnis des zweiten Tests wird 
offengelegt. Ist der zweite Test ebenfalls positiv, wird ein Schulausschluss ausgesprochen. Mit den 
Beteiligten wird geklärt, welche weiteren Schritte möglich sind und empfohlen werden. Ist der zwei-
te Test negativ, wird das Verfahren bis zu einem gemeinsam zu bestimmenden Zeitpunkt ausgesetzt. 
Es werden weiter unterstützende Maßnahmen für den Schüler erörtert.

Sonderregel
Ist es aufgrund medizinisch eindeutiger Befunde (nach Sicht) offensichtlich, dass aktueller Dro-
genkonsum vorliegt und der Schüler sich und/oder Andere gefährdet, kann der Vorlauf erheblich 
verkürzt und der Test bereits kurzfristig veranlasst werden. Das Verfahren setzt in diesen Fällen 
direkt bei Schritt 3 ein.
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Es kann sein, dass ein Schüler vorübergehend eine teilstationäre oder stationäre The-
rapie machen muss. Es ist möglich, dass man die Betroffenen für diesen individuell zu 
bestimmenden Therapiezeitraum aus der Schule nimmt und sie nach erfolgreicher Therapie 
wieder integriert. 

Hierzu steht das bestehende System der Sucht- und Drogenhilfe zur Verfügung, das alle 
Stufen von Unterstützung bereithält: von der ambulanten Beratung bei Gefährdung und 
Erstkonsum, über die ambulante Betreuung und Therapie bis hin zur vollstationären The-
rapie und anschließender Nachsorge.  Auch hier gilt: Eine möglichst genaue Diagnose der 
individuellen Situation, was die Persönlichkeit und den Suchtstatus betrifft, ist Vorausset-
zung für eine einzelfallorientierte gezielte Maßnahme. 

Suchttherapeutische Maßnahmen müssen in jedem Fall in Zusammenarbeit mit der Dro-
gen- oder Suchtberatungsstelle eingeleitet werden. Wenn der Schüler mit der Schule ver-
einbart hat, dass er nach erfolgreicher Therapie wieder die Schule besuchen darf, muss der 
Kontakt aller Beteiligten, der Eltern, des Schülers, ggf. des Jugendamtes, der Sucht- oder 
Drogenberatungsstelle aufrecht erhalten werden, um je nach Verlauf der Therapie die Re-
integration zum richtigen Zeitpunkt zu ermöglichen und einzuleiten.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung ist das Drogenkonzept auf vorliegendem Entwicklungs-
stand. Die Konkretisierung der weiteren Schritte ist eingeleitet. Folgende Themenfelder 
sind zur Zeit in Bearbeitung:
–  Die Suchtvorbeugung im Unterrichtsalltag der Schule (jahrgangsbezogen, stufenbezo-

gen, fächerbezogen).
–  Die Aufgabe der Lehrer in der Suchtvorbeugung (einzelne Lehrer, Pädagogische Konfe-

renz, einzelne Unterrichtsfächer, Stufenplan für konsumierende Lehrer).
–  Die Aufgabe der Eltern in der Suchtvorbeugung (das Elternhaus, Eltern-Lehrer-Kreis, 

Elternabende, Informationsveranstaltungen).
–  Die Aufgaben der Schüler in der Suchtvorbeugung (Grundhaltung zu Suchtmitteln und 

Gefährdung, die Schülerkonferenz).
–  Die Einbeziehung von Kooperationspartnern (Einrichtungen der Sucht- und Drogenhil-

fe, der Jugendhilfe, der Jugendarbeit und der Polizei). 
–  Zeitplan der Umsetzung.

Anmerkungen:
1 Alle kursiv gedruckten Zitate im Abschnitt 1 sind aus dem Leitbild der Freien Waldorfschule Engel-

berg entnommen.
2 Dies ist im Betäubungsmittelgesetz ausführlich definiert.
3 Vgl. hierzu: Landesinstitut für Erziehung und Unterricht Stuttgart (Hrsg.): Grundlagen der schu-

lischen Suchtprävention, Stuttgart 1999 Internet PDF-Datei
4 Nicht stoffgebundene Süchte, wie z.B. Essstörungen, Spielsucht oder andere suchtähnliche Verhal-

tensweisen, werden hier zunächst nicht benannt, die Schule verfügt auch hier über Interventions-
möglichkeiten.

5 vgl.: Grigoleit u.A.: Handbuch Sucht, St. Augustin, 2001, S. 2.1-8
6 vgl.: Grigoleit u.A.: Handbuch Sucht, St. Augustin, 2001, S. 2.1-5
7 Jellinek stellte auf Grund einer Befragung von alkoholkranken Menschen ein Phasenmodell zur 

Typologie auf. 
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