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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Josef Rosenbauer und Guido Ernst (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

Sucht- und Drogenprävention 

Die Kleine Anfrage 690 vom 13. März 1997 hat folgenden Wortlaut: 
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Das Kultusministerium (Rundschreiben des Kultusministeriums vom 31. Mai 1990; 946 A- 0521/30) betont .die Bedeutung 
der Sucht- und Drogenprävention in der Schule". 
Ebenso wird das vielfältige Aufgabenfeld der ,.Beratungslehrer für Suchrvorbeugung" beschrieben, deren Einsatz sich bewährt 
habe. Ihre Aufgabe sei, ,.geeignete Maßnahmen zur Suchtprävention anzuregen, zu koordinieren und ggf. auch Schüler- und 
Elternberatungen selbst durchzuführen"" (S. 280), außerdem Kontakt zu Facheinrichtungen herzustellen und mit den außer
schulischen Einrichtungen eng zusammenzuarbeiten (S. 281 ). 
Für sie und alle anderen Lehrer sind die ,.bestehenden Fortbildungsangebote zur Suchtprävention zu erweitern und an dem 
psychosozialen Präventionskonzept zu orientieren .... Nach diesem Konzept wollen die Kultusminister und -senatoren der 
Länder ,.dafür sorgen, daß diese Empfehlung in den Schulen angemessen berücksichtigt wird". Insbesondere soll ",die Neu- und 
Weiterqualifikation von Beratungslehrern bzw. von Lehrern zur Koordinierung der Suchtvorbeugung an den Schulen erheb
lich verstärkt werden". 
Diese Absichtserklärungen entsprechen nicht der Realität an den Schulen. 
Wir fragen die Landesregierung: 
l. Weshalb werden Beratungslehrer für Suchtvorbeugung nicht vor ihrem Einsatz durch entsprechende Fortbildungsangebote 

besonders qualifiziert? 
2. Weshalb werden für eingesetzte Beratungslehrer keine oder nur verschwindend wenige Fortbildungsangebote gemacht 

(zum Thema .Suchtvorbeugung• im offiziellen Fortbildungskatalog 1997 insgesamt zwei)? 
3. Weshalb werden den eingesetzten Beratungslehrern keine Entlastungsstunden gewährt? 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit 
Schreiben vom 3. April1997 wie folgt beantwortet: 

Das Ministerium für Bildung? Wissenschaft und Weiterbildung sieht in der schulischen Prävention einen wichtigen Beitrag, der 
Suchtgefährdung von Kindern und Jugendlichen entgegenzuwirken. In diesem Zusammenhang kommt dem Beratungslehrer 
für Suchtprävention zwar eine besondere Bedeurung zu, im Prinzip handelt es sich jedoch um eine Aufgabe, der sich jede Lehrerin 
und jeder Lehrer stellen muß. Erfolgversprechend ist auf Dauer nämlich nur eine Erziehung, die bei Kindem undJugendlichen 
Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und Kommunikationsfähigkeit fördert und den angemessenen Umgang mit Konflikten und 
Mißerfolgen lehrt. 

Die Einzdfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.: 

Die Verwaltungsvor>chrift über .Suchtvorbeugung in der Schule und Verhalten bei Drogenmißbrauch" vom 24. Mai 1988 (943 
A-05 215/30) sieht vor, daß der Schulleiter den Beratungslehrer für Suchtvorbeugung im Benehmen mit der Gesamtkonferenz, 
dem Elternbeirat und dem Schülersprecher benennt. Es ist davon auszugehen, daß nur solche Lehrkräfte benannt werden, die 

b.w. 
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entsprechend qualifiziert sind, wobei sich eine solche Qualifizierung nicht nur über Fortbildungsveranstaltungen erwerben 
läßt, sondern auch über die Beteiligung an Gesprächskreisen, Lektüre usw. 
Hinzu kommt, daß die Beratungslehrer für Suchtvorbeugung in der Regel vor ihrer Benennung Fortbildungsveranstaltungen 
aus dem Bereich .Beratungs- und Erziehnngsfragen• besuchen können, die von den Themen her der Primärprävention dienen. 

Zu2.: 

Es gibt in der Lehre~fortbildung viele Angebote, die demBeratungslehret für Suchtvorbeugung bzw. allen Lehrkräften bei iluer 
pädagogischen Arbeit helfen. Bei diesen Fortbildungsveranstaltungen geht es auch um die konkrete Behandlung des Themas 
,.Drogen und Sucht", aber um so mehr um Themen wie soziales Lernen, Schulldima. Persönlichkeitsentwicklung, Konflikt~ 
Iösung, Kommunikation, Kooperation usw. Die Angebote reichen von mehrtägigen Kursen bis zur schulinternen Fortbildung 
und sind alle im Sinne einer Primirprävention zu nutzen. 

Darüber hinaus gibt es noch spezielle Angebote für Beratungslehrer für Suchtprävention: So führen z. B. seit einigen Jahren die 
Bezirksregierungen verpflichtende, nach Schularten getrennte Dienstbesprechungen für diese Lehrkräfte durch, die inhaltlich 
in erheblichem Umfang auch Fortbildungscharakter haben. Schließlich gibt es zu der angesprochenen Thematik Fortbildungs
veranstaltungen anderer Träger, die vom Staatlichen Institut für Lehr(~rfort- und -Weiterbildung als dienstlichen Interessen 
dienend anerkannt sind und von den Beratungslehrern besucht werden können, sowie örtliche Arbeitskreise, in denen man sich 
in Kooperation verschiedener Fachleute mit der Suchtprävention beschäftigt. 

ZuJ.: 

In der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung über ,.Regelstundenmaße, 
Stundenanrechnungen und -ermäßigungen für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen" vom 4. Mai 1993 (947 A-IJ - Tgb.Nr. 
17n/92) sind die Beratungslehrer für Suchtprävention in der Tat nicht gesondert berücksichtigt. 
Die o. a. Verwaltungsvorschrift über ,.Suchtvorbeugung in der Schule und Verhalten bei Drogenmißbrauch• sieht andererseits 
vor, daß der Schulleiter dem Beratungslehrer den notwendigen Freiraum für seine Tätigkeit gewährt. Deshalb kommt in diesem 
Zusammenhang sinnvollerweise die den Schulen zur Verfügung stehende Anrechnungspauschale zum Tragen, die Swnden
ermäßigungen!Entlastungsstunden als Ausgleich für besondere unterrichtliche Belastungen und schulbezogene Sonderauf
gaben vorsieht. Hierunter fällt ganz zweifelsohne auch die Tätigkeit als Beratungslehrer für Suchtprävention. 

Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner 
Staatsminister 
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