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Praktiker fragen – Forscher antworten
Wo mir der Schuh drückt bei der Suchtprävention in der
Schule: Schulhausklima, Engagement der Lehrpersonen
und suchtmittelspezische Prävention?

Fragen von Stephan Schüepp*

Als Grundlage meiner Überlegungen habe ich eine Studie von Prof. J.-C.
Vuille an Berner Schulen gewählt. Die Ergebnisse zeigen u.a.: der Substanzkonsum der Schülerschaft ist stark abhängig vom «Klima» an einer Schule.
Das Schulklima wiederum hängt stark von der Qualität der Schulleitung und
dem Engagement des Lehrkörpers für eine gesundheitsfördernde Strategie ab.
Je mehr Lehrpersonen in ihren Klassen Unterricht zu den Themen Alkohol
und Drogen erteilten, desto günstiger ﬁel die Entwicklung der Konsumgewohnheiten der Schüler/innen zwischen 1998 und 2002 aus. Beim Tabak war
kein derartiger Zusammenhang erkennbar. Die Daten der 6. Klassen deuteten
hier sogar auf einen kontrapoduktiven Effekt der substanzspeziﬁschen Prävention hin.
In vielen Bereichen decken sich die Erkenntnisse mit meinen Erfahrungen
in der Gemeinde Köniz. Schulhaus und Klassenklima sind ein wichtiger Bestandteil der Verhältnisprävention in den Schulen. Interessant ist weiterhin,
dass ein Zusammenhang zwischen den individuellen Schutzfaktoren, dem
Schulhausklima und dem Suchtmittelkonsum der Schüler/innen besteht. Je
mehr Schutzfaktoren die Schüler/innen aufweisen und umso besser das Schulhausklima ist, desto geringer fällt der Suchtmittelkonsum aus.
Grundsätzlich stimmen mich die Ergebnisse dieser Studie zuversichtlich, weil
sie aufzeigt, dass die Schule durchaus einen starken präventiven Einﬂuss auf
Kinder und Jugendliche hat. Zudem berücksichtigt dieser Ansatz individuelle
wie auch strukturelle Faktoren und verbindet Elemente der Verhaltens- und
Verhältnisprävention miteinander.
Diese Ergebnisse bestätigen meine Beobachtungen, dass das Schulhausklima
und eine gute Schulleitung wichtige strukturelle Voraussetzungen für wirksame Prävention sind. Die Studie hat mich zu folgenden Überlegungen und
Fragen angeregt, die ich gerne von einem Forscher beantwortet hätte:
* Stephan Schüepp ist dipl. Sozialarbeiter und Supervisor. Nach seiner Ausbildung zum
Sozialarbeiter arbeitete er auf dem Sozialdienst einer Gemeinde, in einem Übergangswohnheim mit Suchtpatienten und in der betrieblichen Sozialberatung. Seit 1998 ist er
auf der Fachstelle Prävention der Gemeinde Köniz tätig. Die Stelle betreibt eine themenübergreifende Prävention (Sucht, Gewalt, soziale Ausgrenzung), die sich vor allem an die
Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen richtet. Schwerpunkt ist die Prävention
und Frühintervention in den 17 Schulen der Gemeinde, in der offenen Jugendarbeit und
in den Sport- und Jugendvereinen.
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Frage 1: Ist das Schulhausklima wirklich so zentral?
Weder Lehrkräfte, Eltern, Schüler/innen werden etwas gegen ein gutes Schulhausklima einzuwenden haben. Wie das Schulhausklima konkret zu verbessern wäre, darüber könnten sich Schulbehörden, Lehrerkollegien und Elternräte in die Haare geraten. Sowohl die Problemanalyse als auch die Problemlösungsvorschläge bergen viel Konﬂiktpotenzial. Verantwortliche werden
gesucht und gefunden: Das Schulsystem, die Schulleitung, die Eltern, die zu
grossen Klassen, die Lehrkräfte, die Schulreformen usw. werden als Gründe
aufgeführt. Wenn es keine einfachen Lösungen gibt, ziehen sich Eltern, Lehrkräfte oder Schüler/innen oft resigniert zurück.
Mit einem guten Schulhausklima verhält es sich aber ähnlich wie mit guten
Schuhen: Man spürt sie nicht. Erst wenn sie drücken, merkt man, dass sie
nicht mehr passen. In der praktischen Arbeit erlebe ich das Schulhausklima
eher als unfassbares Element. Mich interessiert die Frage, wie die Schule mit
den auftauchenden Problemen umgeht. Gelingt es, die Probleme zu lösen und
kann ein Zusammenhang zwischen Interventionen und der Verbesserung der
Situation erkennbar hergestellt werden, erhöht das die Bereitschaft, auch in
Zukunft auftauchende Probleme wahrzunehmen und konstruktiv darauf zu
reagieren. Dies schafft Vertrauen und Glaubwürdigkeit und kann auch als
Modell für die Schüler/innen und Eltern dienen.
Ich frage mich, sind nicht diese gemachten Erfahrungen zentral, unabhängig
davon, ob sie sich nun auch in anderen Situationen als wirkungsvoll erwiesen
haben? Müsste man nicht vor allem untersuchen, wie eine Schule mit Problemen und Schwierigkeiten umgeht und ob es ihr gelingt, sie einigermassen zufriedenstellend zu lösen? Wie man heute weiss, entwickeln Menschen, denen
es gelingt schwierige Lebenssituationen zu bewältigen, sogenannte Life skills
(Lebenskompetenzen) oder auch Schutzfaktoren. Könnte man diesen Ansatz
nicht auch auf Systeme wie Klassen und Schulen übertragen, und handelt es
sich dabei dann um Verhaltensprävention auf der Ebene der Schule?
Frage 2: Warum ist trotz vermehrten Konsums von
Suchtmitteln das Interesse an Suchtprävention bei den
Lehrkräften zurückgegangen?
Der Konsum von Alkohol und Cannabis bei Schülern hat stetig zugenommen, der von Tabak hat sich auf hohem Niveau stabilisiert. In unserer Arbeit
mit den Schulen haben wir festgestellt, dass es um diese Themen ziemlich
still geworden ist. Im Moment sind Vandalismus, Mobbing und Gewalt die
Themen, welche die Schulen beschäftigen. Anfragen zu Suchtprävention
oder Problemen mit konsumierenden Schüler/innen sind stark zurückgegangen. Zwar haben viele Schulen heute eine klarere Haltung im Umgang mit
Suchtmitteln und sind auch bereit, Regeln und Abmachungen durchzusetzen.
Trotzdem stellt sich die Frage, warum der Anteil an Lehrkräften, die suchtmittelspeziﬁsche Prävention in den Klassen durchführen, immer mehr abnimmt?
Was könnten die Gründe dafür sein? Sind die Probleme an den Schulen
aus dem Blickfeld verschwunden, so dass Suchtprävention sich nicht mehr
aufdrängt? Verdrängen sie die Probleme mit dem Substanzkonsum, solange
sie ihnen keine Disziplinprobleme machen?
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Man kann das Ergebnis auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten.
Gemäss der zitierten Berner Untersuchung behandeln noch 15-20 Prozent der
Lehrkräfte das Thema Cannabis und Alkohol im Unterricht. Ich gehe davon
aus, dass sie dies im Bewusstsein der Wirksamkeit ihres Einsatzes tun. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass eine positive Wirkung offenbar
unabhängig von der Qualität dieses Unterrichts festzustellen ist. Als Präventionsfachmann sehe ich mich plötzlich mit der Frage konfrontiert: Spielen
weniger die genauen Fakten und das Fachwissen die entscheidende Rolle,
sondern das spürbare Engagement und die Haltung der Lehrperson?
Frage 3: Braucht es eine differenzierte
suchtmittelspeziﬁsche Prävention?
In der Berner Studie wurde festgestellt, dass die Behandlung des Themas Tabak
im Unterricht eher eine negative Wirkung auf das Rauchen der Schüler/innen
hat. Im Gegensatz dazu hat die Thematisierung von Cannabis und Alkohol eine
präventive Wirkung. Generell hat man in den letzten 10 Jahren die Suchtprävention nicht mehr speziﬁsch auf einzelne Substanzen ausgerichtet. Die Ergebnisse
würden nun darauf hindeuten, dass gerade in der Prävention ein differenziertes
Vorgehen nötig wäre. Gibt es dazu Untersuchungen und Erkenntnisse?
Mit freundlichen Grüssen
Stephan Schüepp

Antwort von Emmanuel Kuntsche, Forscher an der
Schweizerischen Fachstelle für Alkohol- und andere
Drogenprobleme, SFA*
Diagnostik im Dienste der Prävention
Sehr geehrter Herr Schüepp,
vielen Dank für Ihre interessanten Überlegungen und Fragen zur Thematik
Schule und dem Substanzkonsum Jugendlicher. Im Folgenden werde ich versuchen, auf einige Ihrer Überlegungen aus der Sicht der klinisch-epidemiologischen Jugendforschung einzugehen.
In Ihrer ersten Frage vergleichen Sie das Schulhausklima mit Schuhen, die
man erst bemerkt, wenn sie drücken – ein sehr gelungenes Bild, wie ich ﬁnde.
Mir kommt dabei gleich in den Sinn, danach zu fragen, «wo der Schuh denn
drückt?» Aus meiner Sicht als klinisch oder epidemiologisch orientierter Forscher ist dazu zunächst eine Diagnose notwendig. Was fehlt dem Patienten?
* Emmanuel Kuntsche studierte Psychologie und Soziologie an der Universität Jena (DE)
und Statistik an der Universität Essex (GB). Seit 1999 ist er an der SFA im Bereich Substanz- und Jugendforschung tätig. In den letzten fünf Jahren veröffentlichte Emmanuel
Kuntsche über 50 wissenschaftliche Artikel, Buchkapitel und Forschungsberichte. 2006
erhielt er den Jungforscherpreis der Kettil Bruun Gesellschaft zur sozialen und epidemiologischen Erforschung des Alkoholkonsums.
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Dabei kann man beispielsweise auf der Ebene der Lehrpersonen ansetzen,
die ja als Lenkende der Schülerschaft massgeblich an der Ausprägung des
Schulklimas beteiligt sind. In unserer Forschung konnten wir beispielsweise
herausﬁnden, dass die Arbeitsüberforderung und -unzufriedenheit von Lehrpersonen die Art und Weise beeinträchtigt, wie diese ihren Unterricht führen.
Diese Faktoren waren wiederum mit einer Vielzahl von Problemen inklusive
Alkoholkonsum seitens der Lehrpersonen und seitens der unterrichteten Schülerinnen und Schüler in der Klasse verbunden (Kuntsche, 2006; Kuntsche,
Gmel, & Rehm, 2006; Kuntsche, Delgrande Jordan, & Sidler, 2005). Ferner
können sich die mit Arbeitsüberforderung und -unzufriedenheit verbundenen
Stress- und Erschöpfungszustände von Lehrpersonen sogar derart verschlimmern, dass der Beruf vorübergehend nicht ausgeübt werden kann (Delgrande
Jordan, Kuntsche, & Sidler, 2005; Masson, 1999). Wichtig ist daher, Arbeitsüberforderung und -unzufriedenheit von Lehrpersonen frühzeitig zu erkennen, d.h. zu diagnostizieren.
Kürzlich haben wir den Fragebogen zur Arbeitsüberforderung und -unzufriedenheit von Enzmann und Kleiber (1989) anhand einer national repräsentativen Stichprobe von 485 Lehrpersonen der 5. bis 9. Klassen für die Schweiz
validiert (Delgrande Jordan, Kuntsche, & Sidler, 2005). Ein solcher Fragebogen kann meines Erachtens durchaus zur Diagnose der Belastungssituation
von Lehrpersonen eingesetzt werden. Darüber hinaus ist denkbar, regelmässige Befragungen zur Zufriedenheit von Lehrpersonen durchzuführen, um
damit ein Frühwarnsystem möglicher Probleme zur Verfügung zu haben.
Natürlich muss eine solche Diagnose des «drückenden Schuhs» nicht auf die
Ebene der Lehrpersonen beschränkt bleiben. Wir haben Anhaltspunkte dafür,
dass auch strukturelle Gegebenheiten in der Schule, beispielsweise Vorkommnisse auf dem Schulgelände (Kuntsche & Delgrande Jordan, 2006) oder die
Beschaffenheit der Schulumgebung (Kuntsche & Kuendig, 2005; Kuntsche,
Kuendig, & Gmel, in Begutachtung), massgeblich zum Substanzkonsum Jugendlicher beitragen. Auch auf diesen Ebenen kann eine Diagnose der Situation angebracht und hilfreich sein. Wie dann jedoch die Schulleitung, die
Lehrpersonen, oder die Schule als Ganzes mit den Resultaten dieser Diagnosen umgehen, muss von Fall zu Fall entschieden werden – zu gross ist die
Zahl der Einﬂussfaktoren, welche gezielte Interventionen an einer bestimmten Schule in Bezug auf ein bestimmtes Problem zu einer bestimmten Zeit in
einer bestimmten Zielgruppe begünstigen oder verunmöglichen können. Hier
sind die dafür ausgebildeten Lehrpersonen, Praktiker oder Präventionsfachleute an der betroffenen Schule gefragt.
In Ihrer zweiten Frage wundern Sie sich, wieso das Interesse der Lehrpersonen an Suchtprävention zurückgegangen ist, dies trotz der steigenden Konsumzahlen von Jugendlichen. Ich denke, das Interesse ist gerade deshalb
zurückgegangen, weil die Konsumzahlen von Jugendlichen so hoch sind. Ein
Paradox? Eines der beliebtesten Präventionsprogramme in den USA basiert
auf sozialen Normen (für Übersichtsarbeiten siehe z.B. Lewis & Neighbors,
2006, und Perkins, 2002). Diese Programme versuchen die normativen Überzeugungen von Jugendlichen zu ändern, indem beispielsweise den Konsumierenden rückgemeldet wird, dass Personen ihres Alters viel weniger trinken,
rauchen, kiffen, Gewalt ausüben usw., als allgemein angenommen wird. Basierend auf der Berichterstattung in den Medien und selektiver Wahrnehmung
scheinen wir dazu zu tendieren, ein bestimmtes Substanzkonsumniveau von
Jugendlichen als «normal» einzustufen.
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Ein Beispiel hierfür: Letzte Woche haben wir die aktuellen Zahlen des Substanzkonsums Jugendlicher und die Trends in den letzten 20 Jahren veröffentlicht, die belegen, dass 15-Jährige 2006 deutlich weniger geraucht, getrunken,
sich betrunken und gekifft haben als noch vier Jahre zuvor (Schmid et al.,
2007). Obwohl wir wiederholt darauf hingewiesen haben, dass es sich dabei
weder um eine deﬁnitive Trendwende noch um Entwarnung handelt, entstand
zum Teil der Eindruck, dass das Problem des Substanzkonsums Jugendlicher
heute eine untergeordnete Rolle spielt. Für sich betrachtet sprechen die Zahlen
eine andere Sprache. Trotz des Rückgangs hatte mehr als ein Viertel aller Jugendlichen in der Schweiz 2006 bereits Erfahrungen mit Cannabis in einem
Alter gemacht, in welchem noch nicht einmal Bier gesetzlich legal verkauft
werden darf! Dieses Beispiel illustriert, wie schnell Substanzkonsum Jugendlicher als Normalität angesehen werden kann, die gezielte Präventionsbemühungen in den Hintergrund treten lässt. In einem solchen Fall erscheint
es wichtig, die Schulleitung, die Lehrpersonen oder die Schule als Ganzes für
das Thema (erneut) zu sensibilisieren und in Erinnerung zu rufen, welche gravierenden Konsequenzen der Konsum von Alkohol, Tabak und Cannabis für
Jugendliche haben kann (für Übersichtsarbeiten siehe z.B. Gmel, Kuntsche,
& Rehm, 2003, Peto et al., 1994, und Fischer et al., 2001).
Sie fragen auch nach dem Verhältnis von Fachwissen und dem Engagement
der vermittelnden Person bei der Suchtprävention. Unsere Forschung konnte
zeigen, dass – ganz unabhängig von Prävention – bereits unterschiedliche Unterrichtsstile von Lehrpersonen mit der Leistungsbereitschaft, dem Konsum
verschiedener psychoaktiver Substanzen, unterschiedlichen Gewaltverhaltensweisen und der Delinquenz seitens der unterrichteten Schülerinnen und
Schüler in der Klasse verbunden waren (Kuntsche, Gmel, & Rehm, 2006).
Darüber hinaus verdeutlichen Erkenntnisse aus dem Bereich Motivational
Interviewing (z.B. Miller, 1996), dass die Haltung und das Einfühlungsvermögen des Therapeuten (der Lehrperson) entscheidend für den Erfolg der Behandlung (der Präventionsveranstaltung) sein kann.
Also ja, das Engagement und die Haltung der Lehrperson spielten sicherlich
eine wichtige Rolle. Darüber hinaus erscheint mir die Frage, welches Fachwissen vermittelt wird, weniger wichtig zu sein als die Frage, an wen sich dieses Wissen bzw. ein bestimmtes Präventionsangebot richtet. Beispielsweise
hat unsere Forschung gezeigt, dass Jugendliche, die sich wiederholt betrinken, keine homogene Gruppe sind, sondern ganz unterschiedliche Bedürfnisse
und Probleme haben (Kuntsche & Gmel, 2004). Präventionsprojekte, welche
grundsätzlich alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse in der gleichen Art
und Weise ansprechen, werden deshalb nur eine beschränkte Aussicht auf Erfolg haben (u.a. Kuntsche & Gmel, 2004; Masterman & Kelly, 2003; Turrisi,
Padilla, & Wiersma, 2000).
Wiederum erscheint mir eine gezielte Diagnostik sinnvoll, um folgende Fragen zu beantworten: Aus welchen Gründen konsumiert eine bestimmte jugendliche Person psychoaktive Substanzen? Welche Bedürfnisse erfüllt der
Substanzkonsum, welche Probleme liegen vor? Welches aus der Vielzahl vorhandener Präventionsprojekte berücksichtigt die speziﬁschen Bedürfnisse
Jugendlicher und ist am besten geeignet, die vorliegenden Probleme anzugehen? In diesem Zusammenhang sind wir gerade dabei, ein Diagnoseinstrument zu entwickeln, mit welchem Jugendliche basierend auf ihren Trinkgewohnheiten und ihrer Trinkmotivation zu homogenen Gruppen zugeordnet
werden können, für welche wiederum speziﬁsche Präventionsprogramme
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einschlägig sind (Kuntsche, Knibbe, Engels, & Gmel, in Vorbereitung). Bei
der Entwicklung haben wir grossen Wert auf die einfache Anwendbarkeit des
Diagnoseinstruments gelegt. Ob und wie weit es jedoch von Lehrpersonen,
Präventionsfachleuten, Ärzten usw. in ihrer alltäglichen Praxis angewendet
wird oder werden kann, wird die Zukunft zeigen.
In Ihrer dritten Frage geht es um die suchtmittelspeziﬁsche Prävention. Auch
hier ist eine Antwort nicht ganz einfach. Auf der einen Seite hat eine Vielzahl an Forschungsarbeiten in den letzten 30 Jahren eindrücklich belegt, dass
unterschiedliche Problemverhaltensweisen im Jugendalter mit hoher Wahrscheinlichkeit gemeinsam auftreten (für einen Überblick, siehe Kuntsche,
2004). Genauer gesagt bedeutet dies, dass der Grossteil der Jugendlichen allgemein wenig problembelastet ist, während einige wenige Jugendliche verschiedenste Problemverhaltensweisen kumulieren. Unsere Forschung zeigte
ferner, dass dieses Phänomen in den letzten zwei Jahrzehnten in der Schweiz
konstant geblieben ist (Kuntsche, 2004). Insofern ist eine suchtmittelspeziﬁsche Prävention eher kritisch zu betrachten.
Auf der anderen Seite konnten wir zeigen, dass bereits die Vorliebe für bestimmte Getränkesorten zusammen mit bestimmten Trinkmotiven mit risikoreichem oder moderatem Alkoholkonsum verbunden ist (Kuntsche, Knibbe,
Gmel, & Engels, 2006). Diesen Ergebnissen zufolge kann sogar eine getränkesortenspeziﬁsche Prävention sinnvoll sein. Ich denke, alles hängt davon
ab, welche Situation in einem bestimmten Setting (Schule, Klasse, etc.) vorliegt, und das bringt mich zurück zu den oben genannten Punkten. Bevor
entschieden werden kann, ob substanzmittelspeziﬁsch vorgegangen werden
sollte oder nicht, ist es zunächst wichtig zu erfahren, mit welchen Problemen die jeweiligen Jugendlichen konfrontiert sind, welche Bedürfnisse sie
haben, und aus welchen Gründen sie trinken, rauchen, kiffen, oder gewalttätig sind. Es ist durchaus denkbar, dass sich die Gründe für das Trinken und
für das Kiffen deutlich unterscheiden, was in diesem Fall für eine suchtmittelspeziﬁsche Prävention spräche. Obwohl die Forschung in diesem Bereich
noch in den Kinderschuhen steckt, ist meiner Ansicht nach eine gezielte
Diagnostik der jeweiligen Problemlage und Situation entscheidend für den
Erfolg gezielten präventiven Handelns – eine Grundvoraussetzung, die jedoch allzu oft vernachlässigt wird.
Ich hoffe, Ihnen mit diesen Antworten einige interessante Einblicke aus dem
Bereich der klinisch-epidemiologischen Substanz- und Jugendforschung eröffnet zu haben und verbleibe
mit freundlichen Grüssen,
Emmanuel Kuntsche.
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