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Einleitung 
Primäre Suchtprävention will heute Menschen und ihre Lebensumfelder sensibilisieren 
und Möglichkeiten und Fähigkeiten auf dem Weg zu individueller und sozialer Gesundheit 
fördern. 
Sie will die Handlungs- und Kommunikationsfähigkeit von Einzelnen und Gruppen stärken, 
die Kompetenzen im Umgang mit Krisen und Konflikten erhöhen, die Genuss- und 
Erlebnisfähigkeit fördern, Suchtbegünstigende Faktoren in Familie, Schule, Betrieb und 
Gemeinwesen aufzeigen und abbauen und damit die Rahmenbedingungen für eine 
suchtfreie Lebensgestaltung schaffen. 
Um diese Ziele erreichen zu können, geht Suchtvorbeugung von den Ursachen für 
ausweichendes Verhalten aus, die in der Person selbst und in ihrem Umfeld, in 
gesellschaftlichen Zusammenhängen und auch in der Art, Verfügbarkeit und Wirkung des 
Suchtmittels bzw. Suchtverhaltens liegen können. 
Suchtvorbeugung orientiert sich an Personen und Strukturen und sucht nach Ressourcen 
in diesen Bereichen. Sie richtet ihr Hauptaugenmerk nicht auf mögliche Risiken, sondern 
will Fähigkeiten und Kompetenzen für ein autonomes und befriedigendes Leben stärken. 
Suchtvorbeugung braucht anstelle von übereilten Einzelaktionen zur 
Gewissensberuhigung Langfristigkeit und Kontinuität. Wird die Entscheidung getroffen, 
Suchtvorbeugung im eigenen Arbeitsumfeld umzusetzen, bedeutet das, sich auf einen 
Prozess einzulassen, in dem sich im Laufe der Zeit immer neue Wege auftun. 
Jugendliche  stellen eine der Hauptzielgruppen von Suchtvorbeugung dar, weil sie 
einerseits im Sinne des Vordenkens die Erwachsenen- und Elterngeneration von morgen 
sind, andererseits aufgrund ihrer besonderen Lebenssituation - vergleichbar mit einer 
Überfahrt vom Ufer des Kind-Seins zum Ufer des Erwachsen-Seins - vielfältigen Aufgaben 
begegnen, die manchmal am einfachsten durch ausweichendes oder missbräuchliches 
Verhalten bewältigt werden und somit der Grundstein für eine Suchtentwicklung gelegt 
werden kann. 
Gleichzeitig besteht in dieser Lebensphase jedoch noch eine große Offenheit gegenüber 
alternativen Lösungsmöglichkeiten, was Jugendliche wiederum als Zielgruppe für 
Suchtvorbeugung interessant werden lässt. 
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Das Bootmodell 
Bild 1 

 
Ein Jugendlicher unterwegs - in einem Boot vom Ufer des Kind-Seins zum Ufer des 
Erwachsen-Seins. Der Kurs ist nicht genau festgelegt, das Ziel - das Ufer des Erwachsen-
Seins - mehr oder weniger attraktiv.  
Ein Leuchtturm am anderen Ufer soll durch seine Leuchtkraft Orientierung bieten. Wir 
Erwachsene sind also gefordert, durch unser Strahlen, durch unser  Vorbild, durch unser 
Leben das andere Ufer attraktiv zu machen. Wenn ich das Bild habe, dass Erwachsen-
Sein ausschließlich viel Arbeit, Missmut, Ernst des Lebens, Sich-Anpassen, wenig Spaß, 
wenig Abenteuer bedeutet, werde ich wenig Interesse daran haben, dorthin zu gelangen. 
Dem überquerenden Jugendlichen begegnen auf seiner Überfahrt darüber hinaus 
unzählige riesige Wellen und Wogen in Form von Entwicklungsaufgaben, die drohen, 
sein Boot zum Kentern zu bringen. 
Eine erste Welle, die ihn meist überhaupt vom Ufer des Kind-Seins wegspült, ist die 
Ablösung von seiner Herkunftsfamilie. Sie begleitet ihn während der gesamten 
Überfahrt und ist meist auch die, die ihn dann, wenn die Überfahrt glückt, am anderen Ufer 
wieder an Land spült. 
Eine weitere ist der Aufbau von sexuellen Beziehungen; wie sehr uns diese Welle aus 
der Bahn werfen kann, erleben wir ja auch noch als Erwachsene, wenn wir ehrlich sind, 
mit dem Unterschied, dass wir schon auf einige Erfahrung zurückgreifen können, die 
Jugendlichen meist noch fehlt. 
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Bild 2 

 
In diesem Meer ist aber nicht ein einzelner Jugendlicher unterwegs, sondern viele andere 
und eine Welle heißt auch sich innerhalb dieses Konvois - der Gleichaltrigengruppe - eine 
anerkannte Position zu verschaffen. Wo fahre ich? Im vorderen Feld, eher in der Mitte, 
wo ich mich mit treiben lasse, oder ganz am Ende? 
Weitere Wellen, die auch mitbestimmen, wo ich am Ufer des Erwachsen-Sein an Land 
gehe, betreffen ein eigenes Wert- und Normsystem. In diesem Zusammenhang muss 
ich als Jugendlicher vielleicht überhaupt hinterfragen, ob ich an diesem Ufer oder an 
einem ganz anderen an Land gehen möchte oder kurzfristig umkehre; auf lange Sicht 
gesehen entscheiden sie sich dann doch für das nächstgelegene Ufer. Werte und Normen 
der nahen Bezugspersonen werden langfristig übernommen, auch wenn sie zuerst massiv 
abgelehnt werden. 
Die Woge, die Jugendliche auffordert, eine berufliche Perspektive zu entwickeln, ist 
entscheidend für die Wahl der Region, wo ich mich in diesem Land ansiedle. Als 
Jugendlicher heute muss ich gut wählen, viele Regionen sind allzu dicht besiedelt, wo es 
keinen Platz mehr gibt oder es bleiben nur noch Sumpfgebiete übrig. Die Aussichten sind 
nicht allzu rosig und es braucht schon sehr viel Motivation, die Suche nach einem Platz, 
wo ich mich niederlassen kann, nicht aufzugeben. Diese Wellen können einen ganz schön 
weit abtreiben, wenn berücksichtigt wird, dass Jugendliche heute bis zu drei Berufe 
erlernen müssen, um bis zum Pensionsalter am Arbeitsmarkt bestehen zu können. 
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Bild 3 

 
Zu all diesen hohen Wellen kommen verborgene Riffe, die manche dieser Wogen 
besonders gefährlich machen und als Hindernisse Jugendliche auffordern, ihre 
Geschlechterrolle zu definieren. Was heißt es für mich ein Mann, eine Frau zu sein? Wie 
kann ich diese Aufgabe als Junge - oder als Mädchen für mich befriedigend bewältigen? 
Dass Jugendliche nun im Laufe dieser turbulenten Überfahrt manchmal kurzfristige 
Lösungen wählen, die ja auch permanent durch Werbung und Medien als Insel des Glücks 
angeboten werden, ist bekannt.  
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Solche Insel können verschiedene Substanzen oder Verhaltensweisen sein. Diese Inseln 
stellen Herausforderungen für Jugendliche dar: 
 
 Kann ich mein Boot gut um um diese Insel zu manövrieren? 

 Sie können Möglichkeit bieten, auszurasten und sich zu erholen, wenn der Konsum 
oder Einsatz von Verhaltensweisen z.B. die Funktion hat, sich auf einfache Art und 
Weise zu entspannen und abzuschalten; Hinter dem Konsum kann auch Neugierde 
und das Bedürfnis, Abenteuer zu erleben, Grenzen zu erfahren stehen. 

 Die Insel können Zufluchtsstätte vor den Wogen der Entwicklungsaufgaben sein, 
wenn Substanz oder Verhaltensweise zum Ausgleich der Spannung zwischen Kind-
Sein und Erwachsen-Sein eingesetzt wird, z.B. Alkohol oder Zigarettenrauchen als 
Symbol des Erwachsen-Seins. 

 Alle unangenehmen Gefühle und Begleiterscheinungen der Entwicklungsaufgaben, 
z.B. Überforderung, Druck etc. können ausgeglichen werden. (vgl. Studie 
Zusammenhang Leistungsdruck und Konsum legaler Drogen bzw. einer der 
häufigsten Auslöser für Drogenkonsum bei jungen Männern ist Ablehnung oder 
Kränkung durch die Partnerin). 
Gleichzeitig bieten Substanzen häufig die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen: „Hast Du 
eine Zigarette für mich?“ oder „Gehen wir etwas trinken?“ 

 Der Einsatz bestimmter Verhaltensweisen und Substanzen kann auch der Teilhabe an 
subkulturellen Lebensstilen dienen, um Anerkennung in der Gleichaltrigengruppe zu 
bekommen bzw. wird die Möglichkeit geboten, sich von elterlichen oder 
gesellschaftlichen Wertvorstellungen abzugrenzen. 

 
Jugendliche lernen bei diesen Inseln das Anlegen ihres Bootes, was sie auch später 
brauchen, wenn sie am Ufer des Erwachsen-Seins anlegen werden. Das heißt, wir 
Erwachsene sind auch gefordert, Begleiter im Umgang mit dem Boot und mit Inseln zu 
sein, Begleiter und Vorbilder in Bewältigung von Lebensaufgaben und im Umgang 
mit Substanzen.  
Diese Inseln stellen ein Übungsfeld für Jugendliche dar, schwierig wird es, wenn auf 
diesen zum Teil sehr einsamen Inseln allzu lange verweilt wird, vergessen wird, dass es 
noch ein Boot gibt, dass die Möglichkeit bietet, zu anderen Ländern zu fahren. Dann 
besteht die Möglichkeit einer Suchtentwicklung. 
 
Genau dieser Flucht vor der Bewältigung der Aufgaben, diesem Hängen bleiben auf einer 
Insel, dieser möglichen Suchtentwicklung wollen wir vorbeugen. 
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Für die Suchtvorbeugung ist der Leuchtturm am anderen Ufer interessant. Wir 
Erwachsene sind gefordert  
 

 Vorbild zu sein, Jugendlichen Orientierung und Begleitung auf ihrer Überfahrt, Hilfe in 
der Bewältigung der Wogen zu bieten und Erwachsen-Sein durch Strahlkraft attraktiv 
zu machen. Auch an Land gibt es Wirbelstürme und Jugendliche sind sehr interessiert 
daran, wie damit umgegangen wird. 

 Auch sind wir Erwachsene gefordert Inseln, auf die man unterwegs trifft, als Teil des 
Lebensmeeres zu akzeptieren, wo man anlegen kann, um dann wieder 
weiterzufahren. 

 Wir sollen das Ufer der Erwachsenenwelt so gestalten, dass es Jugendlichen 
möglich gemacht wird, dort anzulegen. Sumpfgebiete wie Arbeitslosigkeit, Leistung als 
absoluten Wert, fehlende Rituale (z.B. Initiation), Umweltbelastung,...gehören “trocken 
gelegt“ im Sinne struktureller Prävention. 

 


