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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Bauckhage (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Kultusministeriums 

Drogenprävention in der Schule 

Die Kleine Anfrage 1994 vom 13. Dezember 19S9 hat folgenden Wortlaut: 
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Kindt.'f und Jugendliche sind häufig dem geziehen ,.Anwerben" bis hin zum "Anfixen" von Drogenkleinhändlern ausgesetzt, 
oft auch in der Schule. Ohne entsprt•chende Vorbereitung und Aufklärung kann es leicht passieren, daß sie dem Wunsch und 
der Neugierde nachgeben und die eine oder andere Droge "ausprobieren" wollen. Wenn es jedoch gelingt, sie über diese kriti· 
sehe Zeit hinwegzubringen, ist es nach Ansicht von Experten gelungen, sie von dem Einstieg in eine "Drogenkarriere" abzuhal
ten. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. In welchem Ausmaß und in welche-r Form wird in derLehreraus-und -fortbildung auf Fragen der Drogenprävention eingt·

gangen? 
2. Gibt es eine spezielle Aus- bzw. Fortbildung für Beratungslehrer und -Iehrerinnen in der Drogenpräventionsarbeit sowie für 

die Schulleiter und Schul\eiterinncn, und werden für diese Tätigkeit entspre~hende F.ntlastungsstundf'n angerechnet? 
3. Wird das fachwissen der Polizei und anderer in der Drogenarbeit tätigen Experten über gezidte Anwerbeaktionen von 

Kindern und Jugendlichen und über die psychologischen Mittel der Dealer den Schul~:n und Lehrern zur Verfügung gestellt? 
4. Wdchen Erfolg hat nach Amicht der Landesregierung derzeit die schulische Aufklärungsarbeit über Drogen und Sucht? 
S. Welche Möglichkeiten <>ieht die I andcsregierung, in diesem Bereich weitere vorbeugende Maßnahmen zu crgrCikn, um in 

möglichst vielen Fällen schnn im Vorfeld von Drogenabhängigkeit einzugreifen? 

Das Kultusministerium hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 22. Dezember 1989 wie folgt 
beantwortet: 

Die Ergebnisse einer zweiten R~prJ.sentariverhebung in Rheinland-Pfalzzum Drogen- und Rauschmittelmißbrau<..:h, die 19R6/ 

1987 durchgeführt wurde, belegen, daß Erstkonsumenten illegale Drogen vorwiegend aus drei Bezugsquellen beziehen: 
Clique, Bekannte, Freund oder Freundin. Nur l (i~ aller Drogenkonsumenten erhält die Drogen beim Erstkonsum durch den 
Dealer. Es ist deshalb nicht zutreffend, daß Kinder und Jugendliche oft auch in der Schule dem geziehen "Anfixen" von 
Drogenhändlern ausgesetzt sind. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.: 

Im Rahmen des Vorbereitun~sdicnstes/Referendariats für allt: Lehrämtt•r in Rhcinland-Phlz ist die Sucht- und Drogcnprävcn
tinn Ccgt•n.;und und lnlult dL·~ Allgcmeim·n ~t·min.n~. Hier erfolgt eint• Finfiihn1ng aller I l'hr.untshewcrher in dic.;,·n 
Prohkmkrci~. Fr~iinzt wml dit· Tlwm.uik unltT LKhspittifisl'ht•n Aspt·ktcn in ver ... l..'hicdem·n 1.-,,d,scmin.m·n (Biologit·. 
Rcli~ton, SoJialk.undc). D.1111it 1st sl~.:ht•rgcstdlt, dag hinsichtlich der Sensihilistt•runt,, Frkennungsmtlglichkeiten und angt:
messt'ncn Verhaltensweisen in der Lehrerausbildung Sorge getragen wird. 

Bei der Lehrerfortbildun~ hat sich Rhein Iand-Pfalz seinerzeit für eine plurale Trägerschaft entschieden, in deren Rahmen die 
einzelnen Triger thematische Schwerpunkte übernommen haben, um zu starke Überschneidungen zu vermeiden. 

Druck: Landug Rheinland-Pfalz, 16. Januar 1990 
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Der Schwerpunkt DrogenprJ.vention. Ccsundhcitscrzio?hung w1rd Hm der Landcs/Cntrale für Gt:~undheitscrzichung in ?vbin1. 
,1bgl·dcckt. ,lie seitj.1hn:n rc~c!m.::ißig ein umLlnf';reiche~ Angelhlt von J.'nrtbildun~sveranstaltun~L't1 für Lehrerinnen und Lehrer 

.11\n Schularl.tn \llWlt' spenell für BcrJtungslehrer für Suchtpr:ivcntinn hncit hilt. 

Die Landc\L.entralc für Gesundheitscu.Jehung kooperier: in bestimmten Kursen zur Drogcnpr:ivcntion mit dem ~chulpsycho

logi-;chen Dienst des LJ.ndes, der d,u über hinaus ebenfalls zus:it?licht: FortbildungsveranstJltungen zu bestimmtl'n Themen 
;;entral, regional und schulintern anbietet. 

Durch eine früh/eitig vinsetzendc Gesundheitscrziehung, die eine Pr:lvcntion vor '>uchtiiirdcrnden Handlungen tm weitesten 
Sinne ,mstrebt V-· ß. Spielsucltt, l;ernseh.-.ucht etc. ), k,mn zu einem sehr frühen Zeitpunkt bei Schülerinnen und Schülern 

let7tendlich auch e1ncr Drogensucht Yorgebcugt werden. 

In diesem Zusammenhang ist :tuch auf das Fcrnschko!l1:g "Schulschwierigkt:iten in Ccsundheitserziehun~" hinzuweisen, das 
un Rahmen eines Modellver~uchs de<; Landes Rheinhnd-Nalz in 7usammenJ.rbcit mit dem Bundesministerium für Bildung 

und \X'isscnschaft, dem Südwestfunk Baden~ Baden u. a. Anfang his ::\1ittc der 8Cer Jahre mit großem Erfolg durchgeführt 

wurde. Das Thema wurde mir Hilfe von Fcrn-;ehsendungen, hcglcitcnd·:n Ccsprächszettcln und Srudienm.Hcrialicn für das 
Eigt•nstudium aufgearheitet. 

Die o. a. f.ortbildungsangebote der f-ortbildungsinstitute und des ~chulp.-.:ychologi~ch..:n Dienstes in Rhcinland-Nalz werden 

tortgesetzt. 

Zu 2.· 

Eine spezielle Ausbildung für Jkratu:lgslehrerinncn und Bcratungslehrer, die in der Suchtprävention tätig sind, gibt es nicht. 

Die unter 1. bereits erwähn~en Fortbildungsangebote sind auch eine spezifische Fonbildung für Beratungslehrerinnen und 
Beratungslehrer für Suchtvorbeugun~ an den Schulen. Daß dicsc·s Angebot au..::h für andere Lehrerinnen und Lehrer- und da~ 

mit auch für Schulleiterinnen und SchuHeiter- offen 1st, ergibt sich aus der Tatsache, daß die präventive Arbeit an den Schulen 

n1...:ht :lllein n)n den Beratungslehrern für Suo.::htvorbeugung ~deistet werden kann. Um erfolgreich zu sein, müssen möglichst 
VJe!C' Lehrkrifte in diese präwntivc Arbeit eingebunden v;erden. 

Vielfältige Veranstaltungen sonstiger Trät;er werden von den Beratung-;lehrerinncn und -Iehrern für Suchtvorbeugung an den 

)ch>.Ilen ~ehr stark nachgefragt. Es handelt sich im wesentlichen dabei um psychologisch~medizinischc Forrbildungsveran~ 
\u!tungen bzw. -kongressc, auf denen dieser Lehrergruppe neueste Erkenntnisse aus dem Bereich der Suchtprävention ver~ 

mittelt werden. 

Zu 3. · 

Die Vvrwaltungsvor~chrift dt.., Kuhu~ministeriums über die Mitwirkung von Fachleutt·n au:. der Praxis bei schulischen Veran~ 
\I .1ltungcn und über Schulbe::-.uche von Politikern vom 16. Januar 19S 1 ermöglichte~ alkn S(hulen, entsprechende Experten ein~ 

zuladen. Bezüglich des Einsatzes von Polizeibeamten im Unterricht hat es dJ.rüber hinaus im Dezember 19S9 eine Absprache 
~:wischen dem Ministerium des lnnern und für Sport, dem Ministerium für Soziales undfamilieund dem Kultusministerium 

begeben. Zid ist es, das Fachv.--issen der Polizei und anderer in der Drogenarbeit Tätigen im Rahmen eines abgc~timmten 
Präventionskonzeptes besonders an Lehrer und Eltern weiterzugeben. 

Zu4.o 

S~."hule kann die Euiehung durch das Elternham nicht erse:zcn, sie kann sie aber wirkungsvoll unterstützen. Das gilt nicht nur 

für die Prävention gegenüber illegalen Drogm, snndern auch für die allgemeine Suchtvorbeugung. Deshalb hat die Landes~ 
rcgierung in den letzter-] ahren auch die Arbeit in diesem Bereich n.'rstärkt. C rundJage ist die Neufassung der Verwaltungsvor

~chrift über Suchtvorbeugung in der Schule und Verhalten bei Drogenmißbrauch vom 24. Mai 1988. Besonders die Ende 1988 

vom K ultusmmisterium herausgegebene Broschüre "Suchrvorbeugung -~ ein pädagogischer Beitrag der Schule" hat großen An~ 
klang gefunden. 

Daneben gibt es .~eit Jahren g:emeins,tm mit der Landeszentrale für Gesundheitserziehung zum Thema Suchtprävention und 

Suchtproblematik Schüler- und Schulwettbewerbe mir guter Beteiligung sowie in L.usammenarbeit mit dem Ministerium für 
Soziales und Familie besondere Semir;J.re für Schülerzeitungsredakteure. Diese primäre Prävention ist in ZJ.hlen nicht erfaßbar. 

Dant:ben werden auEerschulische Priwentionsansätze wirksam. Gleichzeitig wirken auch gesellschaftliche faktoren, die eine 

Zuordnun~ von Erfolg oder Mißcrft,lg erschweren, vor allem das Vorbildverh::tlten der Erwachsenen in und außerhalb der 
r:amilie. 
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Zu 5.: 

Die Landes11fgicrung wird ihre bislwrigen Bemühungen fortsetzen, die sie vor allem in der Verstärkung der erzieherischt·n 
Arbeit an der Schule, der Förderung der sozialen Kompetenz, der Stärkung einer selbständigen Persönlichkeit sieht. Hin:tu 
kommt die Förderung von Fähigkeiten, die helfen, sich mit Konflikten und Problemen des täglichen Lebens sowie mit kriti· 
st:hen Ereignissen positiv auseinanderzusetzen. 

Dr. Gölter 
Staatsminister 
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