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D as jahr nähert sich dem ende, wie immer mit großen 
Schritten, und wie immer irgendwie ganz schön plötzlich; 
man verfällt in bestimmte verhaltensmuster und übt  sich 

jedes jahr aufs neue in der Balance zwischen jahresendspurt im 
job und den zahlreichen privaten erledigungen, um letztlich den 
Boden für möglichst gemütliche tage „zwischen den jahren“ zu 
bereiten. 

nimmt man sich ein wenig zeit, fallen überraschend viele ge-
meinsamkeiten zwischen der weihnachtszeit und der Arbeit in der 
Suchtprävention auf: die „guten vorsätze“ bilden einen unmittel-
baren zusammenhang ab, das neue jahr scheint wie dafür ge-
macht, schwer abzulegenden bzw. problematischen oder gar ris-
kanten verhaltensweisen vielleicht doch noch die Stirn zu bieten. 

Alljährlich greifen die medien den „konsum“ auf, an dem sich 
mehr oder weniger moralisch abgearbeitet wird; in der Suchtprä-
vention ist das thema sogar ein saison-unabhängiger dauerbren-
ner – auch wenn es bei uns natürlich nicht um kauferlebnisse 
und geschenke geht.

die modernen medien haben zudem auch ihren Anteil an einer 
weiteren gemeinsamkeit: der toleranzentwicklung. wer im inter-
net und in sozialen medien unterwegs ist (und wer ist das heutzu-
tage nicht?), dem wird schnell suggeriert, dass man noch mehr 
erleben kann und an jeder ecke neue freunde und mindestens ein 
erlebnis warten. ist es da verwunderlich, wenn der eine oder an-
dere das gefühl bekommt, immer mehr zu brauchen? An dieser 
Stelle drängt sich das Stichwort risikokompetenz nahezu auf: 

ob zu weihnachten oder im Alltag – für eine 
gelingende gesunderhaltung ist es unab-
dinglich, die eigenen kräfte einzuschätzen, 
mögliche risiken zu identifizieren  und gut 
mit den ressourcen zu haushalten. dies 
setzt gleichzeitig eine evaluation voraus – 
der rückblick und die Schlussfolgerung, 
was im nächsten jahr bleiben darf und was 
geändert werden sollte. das gedankenspiel 
könnte sicherlich noch eine weile weitergehen.

ich möchte an dieser Stelle jedoch den Bogen schlagen und An-
fang und ende zusammenführen, die „guten vorsätze“ und die 
„evaluation“. zusammen mit vielen anderen Berliner Akteuren 
verfolgen wir seit langem das gemeinsame vorhaben, eine kultur 
der verantwortung in Berlin zu etablieren und weiter zu stärken. 
wir nutzen dabei die positiven Aspekte der Schwarmintelligenz 
und widmen uns mit herzblut über die bezirklichen grenzen hin-
aus und ebenso über die verschiedenen ressorts und Arbeitsbe-
reiche hinaus diesem guten vorsatz. 

wir danken all denjenigen, die mit guten ideen und tatkraft an 
unserer Seite gestanden haben. lassen Sie uns auch im vor uns 
liegenden jahr viele gute entscheidungen treffen und gemeinsam 
für ein umfeld sorgen, in dem wir alle gerne und gesund leben 
wollen und können.

im nicht ganz klassischen Sinne wünsche ich ihnen jetzt ganz 
viel vergnügen beim „konsumieren“ unseres themenheftes und 
im namen des gesamten teams der Berliner fachstelle schöne 
feiertage!

passen Sie gut auf sich auf!
 

kerStin jüngling 

fachstelle für Suchtprävention Berlin

Was hat Weihnachten mit der suchtprävention zu tun?

Aktuelle SituAtion in Berlin
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Kerstin Jüngling 

 Bild: dpa/paul ZinKen

pS: wenn Sie interesse daran haben, in einem unserer  
kommenden hefte einen Beitrag zu platzieren, melden Sie  
sich gerne bei uns.
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inititiAtive zum verAntwortungSvollen umgAng mit Alkohol und illegAlen drogen
Na 

Klar

UNABHÄNGIG BLEIBEN!

Erfolgreiche Fachtagung „Kommunale Alkoholprävention  

in Berlin stärken!“

G ehört das unterwegs-Bier zur hauptstadt?“ – „kontrollen 
in Berlin versagen beim jugendschutzgesetz“… der dis-
kussionsstoff geht nicht aus, wenn es um den umgang 

mit deutschlands Suchtstoff nr. 2 nach nikotin geht. gerade in 
einer großen Stadt wie Berlin ist Alkohol immer wieder thema 
– egal ob auf dem Alexanderplatz, im öffentlichen personennah-
verkehr, im Supermarkt, auf partys oder im Sportverein.

Alkohol ist weit verbreitet in unserer gesellschaft, nach Angaben 
der weltgesundheitsorganisation konsumieren ihn in deutschland 
9,5 millionen menschen in gesundheitlich riskanter form. vor die-
sem hintergrund muss die prävention hier umfassend ansetzen 
und es braucht eine enge zusammenarbeit aller relevanten Ak-
teure, damit prävention wirksam ist. mit dem ziel, die Alkoholprä-
vention auf kommunaler ebene zu stärken, fand am 2. dezember 
2016 eine fachtagung im tagungszentrum hotel Aquino in Berlin-
mitte statt. gemeinsam mit der Bundeszentrale für gesundheitli-

che Aufklärung bot die fachstelle für Suchtprävention Berlin den 
einhundert teilnehmenden mit der veranstaltung eine plattform 
für wissens- und erfahrungsaustausch, gab die möglichkeit, Best 
practice-Ansätze kennenzulernen und darüber zu diskutieren, wie 
diese wirksamen Ansätze strukturell verankert werden können. 

Fragestellungen waren unter anderem: 
wie gelingt die umsetzung des jugendschutzes in Berlin? was 
können wir tun, wenn wir wissen, dass es einen zusammenhang 
zwischen Alkohol und gewalt gibt? wie können wir wirksame und 
erfolgreiche projekte der Alkoholprävention strukturell verankern? 

vor Beginn der fachtagung wurden im rahmen einer pressekon-
ferenz von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
und dem verband privater krankenversicherung an Berlin fünf 
klarSicht-koffer überreicht. ebenfalls in der pressekonferenz vor-
gestellt wurde der kinder- und jugendführerschein des Berliner 
fußball-verbandes als projekt vorgestellt, das sich in den letzten 
jahren als vorbildlich in der Alkoholprävention erwiesen hat.

zu Beginn der tagung begrüßte peter lang, Abteilungsleiter der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die teilnehmen-

referentinnen und referenten setZen sich für die Beförderung der 

Kommunalen alKoholprävention in Berlin ein

peter lang, BZga, Begrüsst die 

teilnehmenden

die landesdrogenBeauftragte 

Begrüsst die teilnehmenden

im rahmen der presseKonferenZ üBerreichte die BundesZentrale für 

gesundheitliche aufKlärung fünf Klarsicht-Koffer an Berlin

stefan pospiech, gesundheit 

Berlin-BrandenBurg e. v.

W. schmidt-rosengarten, infor-

miert üBer erfahrungen aus hessen
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gelungene achtsamKeitsüBung Während der tagung

 Bilder: fachstelle für suchtprävention (8)

100 teilnehmende folgten der einladung Zur fachtagung Zur Kommunalen 

alKoholprävention

den herzlich und rief dazu auf, sich auf struktureller ebene für eine 
verankerung von Alkoholprävention einzusetzen. in einem zweiten 
grußwort begrüßte christine köhler-Azara, drogenbeauftragte des 
landes Berlin, die teilnehmenden und wünschte gute erkenntnisse. 
einen Blick auf die erfolge und aktuellen herausforderungen der Al-
koholprävention in Berlin warf kerstin jüngling, geschäftsführerin 
der fachstelle für Suchtprävention Berlin. Seit mittlerweile neun jah-
ren setzen sich Berliner Akteure für die Alkoholprävention ein und 
stellen sich im rahmen der landesinitiative „na klar – unabhängig 
bleiben!“ gemeinsam immer wieder neuen herausforderungen. hier 
hat sich mittlerweile ein stabiles netzwerk mit zahlreichen für die 
Alkoholprävention relevanten partnern etabliert. Alkoholprävention 
in die entwicklung der Berliner präventionsketten einzubetten und 
wie das gelingen kann, empfahl und erläuterte Stefan pospiech, 
geschäftsführer von gesundheit Berlin-Brandenburg. Abschließend 
lud wolfgang Schmidt-rosengarten, geschäftsführer der hessi-
schen landesstelle für Suchtfragen, dazu ein, zur Alkoholprävention 
in hessen einen Blick über den tellerrand zu werfen. 

nach der mittagspause, die mit einem Achtsamkeits-Bewe-
gungsangebot, begleitet von ulla-catarina lichter, Beraterin und 
coach, abgerundet wurde, arbeiteten die teilnehmenden in drei 
foren zu den themen „professionelle projekte und maßnahmen 
nachhaltig verankern“, „Alkohol und jugendschutz“ und „Alko-
hol und gewalt“. nach inputreferaten zu Best practice projekten 
diskutierten die teilnehmenden, welche zielsetzung und welche 
Ansätze sich bei den projekten bewährt haben, welche Standards 
es für die projekte gibt und wie sie transferiert werden können, 

was es für einen guten transfer braucht und welche partner mit 
„ins Boot geholt“ werden müssen. dabei wurde in allen foren 
deutlich, dass es von zentraler wichtigkeit ist, dass projekte ab-
gestimmt sind und alle relevanten partner/Behörden/institutionen 
informiert bzw. einbezogen werden, projekte sollten verstetigt 
werden – gemessen an Qualitätsstandards und ohne, dass kon-
kurrenz dem im wege steht.

nach der präsentation der forenergebnisse, die durch grafic  
recording dokumentiert wurden, fand die tagung mit einer tanz-
performance der tanzgruppe des centre talma – mädchensport-
zentrum reinickendorf, einen bewegten Abschluss.

Herzlichen Dank!
wir danken Andreas kalbitz, von der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung der als moderator freundlich und gleich-
zeitig zielstrebig durchs programm führte. wir danken allen 
referent*innen und moderator*innen für die engagierten Beiträge. 
und last but not least danken wir der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung und dem verband der privaten krankenversi-
cherungen für die unterstützung, ohne die diese tagung so nicht 
hätte stattfinden können. wir informieren Sie über das erscheinen 
der dokumentation der fachtagung.

chriStinA SchAdt 

fachstelle für Suchtprävention Berlin

neuerScheinunG

Informationsblatt Alkohol
 
welchen Stellenwert hat Alkohol in unserer gesellschaft, wie ist seine verbreitung, was sind 
risikoarmer konsum und punktnüchternheit? wie erkennt man missbrauch und Abhängigkeit? 
dieses informationsblatt informiert rund um das thema Alkohol, zu rechtlichen grundlagen, 
risiken des übermäßigen Alkoholkonsums und beleuchtet Alkohol hinsichtlich verschiedener 
themenfelder wie z.B. Schwangerschaft, Arbeit und Beruf, mischkonsum etc. und bietet einen 
überblick über präventions-, Beratungs- und hilfeangebote.

erhältlich in der fachstelle für Suchtprävention Berlin  
oder über das Bestellportal.

UNABHÄNGIG BLEIBEN!

Mit freundlicher Unterstützung der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales

Fachstelle für Suchtprävention Berlin gGmbH
Chausseestraße 128 /129 | 10115 Berlin | Tel.: 030 - 29 35 26 15 | Fax: 030 - 29 35 26 16
E-Mail: info@berlin-suchtpraevention.de | www.berlin-suchtpraevention.de

InFormatIonSBlatt

 Alkohol

UNABHÄNGIG BLEIBEN

Bild: fachstelle für suchtprävention

http://www.berlin-suchtpraevention.de
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KAfKA – die Einhaltung des Jugendschutzes  

ist ein dickes Brett, das es zu bohren lohnt! 

Im jahr 2008 hat das Bezirksamt neukölln von Berlin das 
projekt kAfkA entwickelt. die wortbildmarke steht für „kein 
Alkohol für kinder“!-Aktion 

und ist dem einen oder ande-
ren vielleicht schon im Berliner 
Stadtbild in form eines runden 
Aufklebers aufgefallen.

kAfkA will die in handel 
und gastronomie tätigen 
personen für die gefahren 
von Alkohol für kinder und 
jugendliche sensibilisieren. 
dabei soll gleichzeitig dem 
jugendschutzgesetz durch 
Aufklärung mehr geltung ver-
schafft werden. das ziel von 
kAfkA ist es, den verkauf von 

Alkohol an kinder und jugendliche durch die information 
des verkaufspersonals und dessen motivierung zur einhaltung 

des jugendschutzgesetzes 
zu unterbinden.

im rahmen der 10-tägigen 
Qualifizierung erhalten die 
Schulungsteilnehmenden zu 
folgenden themen theoreti-
schen input: Sucht und Such-
tentstehung mit Schwerpunkt 
Alkohol; rechtliche grundla-
gen der Arbeit: juschg, StgB, 
Btmg; was ist prävention?, 
entwicklungspsychologie; 
kinder aus Suchtfamilien; 
theorie zur kommunikation 
und gesprächsführung mit 

einige der erfolgreichen teilnehmenden, soWie michaela graf und  

ute ZilBerKWeit (trainerinnen der fachstelle; 1.v.linKs und 1.v. rechts) 

soWie heide mutter (suchthilfeKoordinatorin tempelhof-schöneBerg; 

2.v.linKs) und dirK WelZel (suchthilfeKoordinator spandau; 5.v.rechts).

 Bild: fachstelle für suchtprävention

Erfolgreiche Verteilaktion des Jugendkalenders „my 2017“ 

F ür das kommende jahr 2017 ist es der fachstelle für 
Suchtprävention Berlin erneut gelungen, den beliebten 
Sucht-präventions-taschenkalender für jugendliche „my 

2017“ wieder aufzulegen. der taschenkalender richtet sich an 
jugendliche ab 14 jahren und begleitet sie mit spannenden in-
formationen zu zahlreichen aktuellen suchtpräventiven themen 
durch das jahr 2017.

im hosentaschenformat und überarbeitetem design ist der kalen-
der ein persönlicher Begleiter für jeden tag. er informiert jugend-
liche altersgerecht zu themen, auf die sie in ihrem Alltag stoßen 
könnten, wie zum Beispiel Alkohol, tabak, cannabis, Shisha, e-
Shisha/e-zigarette, energy drinks, Anabolika, cybermobbing und 
Sportwetten. er gibt tipps für den verantwortungsvollen umgang, 
beschreibt risiken und fördert die risikokompetenz der jugend-
lichen. jede woche gibt es eine Quizfrage, die zur aktiven Aus-
einandersetzung und reflexion zu themen der Suchtproblematik 
anregen soll. Außerdem gibt es kleine „Schul-helfer“, wie einen 
Stundenplan, ferienplaner, formelsammlung und noch vieles mehr.

Am 05. dezember 2016 standen 10.000 präventionskalender 
in der fachstelle für Suchtprävention zur kostenlosen Abho-
lung bereit. Alle einrichtungen, die mit jugendlichen arbeiten,  
waren herzlich eingeladen, die kalender in Berlin-mitte abzuho-
len. Bereits am vormittag waren alle kalender ausgegeben. wir 
freuen uns sehr über das große interesse – für uns ein zeichen, 
dass der kalender dem Bedarf von jugendlichen nach alltags-
gerechten informationen zum verantwortungsvollen umgang und 
handlungskompetenz – alleine oder in der clique – entspricht.

wir bedanken uns sehr herzlich bei der  
Senatsverwaltung für gesund-
heit und Soziales, 
der Senatsver-
waltung für ju-
gend, Bildung und 
wissenschaft sowie 
bei der einzelhandels-
kette edeka reichelt, 
ohne deren unterstützung 
die herausgabe des  
jugendkalenders und 
die kostenfreie Ausgabe 
nicht möglich gewesen 
wären.

gerne würden wir auch in den nächsten jahren diesen kalender 
für jugendliche wieder herausgeben – dafür brauchen wir finan-
zielle unterstützung! wenn Sie den kalender unterstützen und 
damit die Suchtprävention für jugendliche befördern möchten, 
freuen wir uns über ihre Spende auf das konto der Fachstelle für 
suchtprävention Berlin, IBAN: DE 12 1002 0500 0001 3431 00 
bei der Bank für sozialwirtschaft unter dem Stichwort „spende 
Jugendkalender“. 

wir wünschen allen jugendlichen mit dem kalender ein gutes 
und erfülltes jahr 2017!

chriStinA SchAdt 

fachstelle für Suchtprävention Berlin

JugendKalender „my 2017“ 

mit vielen spannenden informationen Zu  

aKtuellen suchtpräventiven themen 

 Bild: fachtstelle für suchtprävention
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Suchtprävention im Setting Schule

suchtprävention durch Erziehungskompetenz –  

PEas-Kursleiter*innen in Potsdam ausgebildet

E rziehungskompetenz stärken, eltern-kind-kommunikation 
fördern – das ist der Ansatz des präventionsprogramms 
peaS – peer eltern an Schule. Suchtprävention, die nicht 

vorrangig kinder und jugendliche, sondern deren eltern als  
Adressaten in den Blick nimmt, stellt im land Brandenburg eher die 
Ausnahme dar. in einer zweitägigen kursleiterausbildung, die am 
21. und 22. november im potsdamer kulturzentrum freiland statt-
fand, qualifizierten sich nun zwölf Schulsozialarbeiter*innen und 
erzieher*innen, um eigenständig peaS-elternkurse durchführen zu 
können. die leitung der von der Brandenburgischen landesstelle 
für Suchtfragen e.v. organisierten und von der Aok-nordost fi-
nanzierten Ausbildung übernahm peaS-projektkoordinatorin inga 
Bensieck von der fachstelle für Suchtprävention im land Berlin. 

das evaluierte präventionsprogramm für eltern von grundschulkin-
dern wird in Berlin bereits seit acht jahren erfolgreich umgesetzt 
und in mecklenburg-vorpommern seit 2012. mit der aktuellen kurs-
leiterausbildung wird peaS im land Brandenburg zunächst schwer-
punktmäßig in potsdam implementiert. eine schrittweise Ausdeh-
nung des Angebotes auf weitere landkreise wird angestrebt. 

der erste Schulungstag bot den teilnehmenden die möglichkeit, 
sich mit dem peaS-konzept vertraut zu machen und sich unter 
anderem mit den themen problematisches konsumverhalten, 
entstehung von Abhängigkeit und Suchtprävention auseinan-
derzusetzen. die inputvorträge und gruppenarbeiten boten den 
teilnehmenden dabei viel platz, persönliche erfahrungen einzu-
bringen und aufkommende fragen zu diskutieren. 

die zweite Schulungseinheit stand ganz im zeichen der prak-
tischen Anwendung der verschiedenen methoden des peaS-
elternkurses. in kleingruppen konnten die teilnehmenden ein 
erstes mal die rolle der kursleitung übernehmen und sich an der 
umsetzung der Arbeitstechniken versuchen. in diesem rahmen 
konnten sowohl fragen, welche die praktische durchführung 
betreffen, als auch potentielle fragen der eltern aufgedeckt und 
lösungsstrategien erarbeitet werden. 

Am ende der intensiven Ausbildung waren unsicherheiten und 
fragen, die anfangs noch unter den angehenden kursleiter*innen 
bestanden hatten, ausgeräumt. dies war laut Aussage der teil-
nehmenden sowohl dem klar strukturierten leitfaden zur umset-
zung der elternkurse als auch dem intensiven Austausch mit der 
Ausbildungsleiterin zu verdanken. zudem lobten die teilnehmen-
den das zur verfügung gestellte, umfangreiche material und die 
methodenreiche vermittlung des fachlichen wissens. 

Gelungener Mix aus Wissen und Handeln
durch die kursleiterausbildung wurde eine gute Ausgangsbasis 
geschaffen, um peaS ab sofort an verschiedenen Standorten in 
potsdam anbieten und bewerben zu können und das programm 
auf diese weise auch über die Stadtgrenzen hinweg zu etablieren. 
ein praxistreffen, bei dem sich die frisch ausgebildeten peaS-
kursleiter*innen über ihre erfahrungen aus den ersten selbst-
ständig durchgeführten elternkursen austauschen können, ist für 
februar 2017 geplant.

ulli gröger

Brandenburgische landesstelle für Suchtfragen e.v.

inFo

Jetzt schon anmelden: 
Für 2017 ist auch wieder eine Kursleiterausbildung  
in Berlin geplant.

Sie findet vom 21. – 23. juni 2017 von 10 – 17uhr statt und 
richtet sich an staatlich anerkannte Sozialpädgog*innen bzw. 
Sozialarbeiter*innen, die an grundschulen, im gemeinwesen  
oder in der jugendhilfe arbeiten und denen die elternarbeit am 
herzen liegt. veranstaltungsor t der dreitägigen, kostenlosen  
Ausbildung ist die ASh Berlin.

Kontakt und anmeldung 
fachstelle für Suchtprävention Berlin ggmbh,  
tel: 030 29352615, fax: 030 29352616 
e-mail: info@berlin-suchtpraevention.de

praktischen übungen. im Anschluss werden die lerninhalte mit-
hilfe von interaktiven methoden, kleingruppenarbeit und rollen-
übungen in die praxis übertragen. 

Seit projektstart hat nun erstmals eine bezirksübergreifen-
de Schulung stattgefunden, vertreten waren die Bezirke neu-
kölln, tempelhof-Schöneberg und Spandau mit insgesamt  
14 teilnehmer*innen. das neue format oder vielmehr der Aus-
tausch untereinander – über die von Bezirk zu Bezirk variierenden 
zielgruppen aber auch die individuell unterschiedlichen herange-

hensweisen in der umsetzung – wurde sowohl von trainerinnen 
als auch teilnehmenden als besonderer gewinn betrachtet. Am 
ende der Schulung stand neben der überreichung der zertifikate 
auch das gespräch mit den zuständigen Suchthilfekoordinatoren. 
kAfkA unterstütze in seiner praktischen umsetzung dabei, das 
thema jugendschutz und die einhaltung des gesetzes in der mitte 
der gesellschaft sichtbar zu machen, darin waren sich alle einig.

michAelA grAf

fachstelle für Suchtprävention Berlin
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Fast ein Jahr prev@scHooL – eine Auswertung

K inder und jugendliche müssen sich in ihrer entwicklung 
vielfältigen herausforderungen stellen. dazu zählt auch das 
erlernen eines verantwortungsvollen und risikokompeten-

ten umgangs mit verschiedensten Suchtmitteln. das Setting Schu-
le kann den geeigneten rahmen für die entwicklung von kritischen 
Ansichten und haltungen, für das Sensibilisieren von gefahren 
und das fördern einer risikokompetenz bilden. Prev@School 
ist ein Angebot, das sich an Schüler*innen, pädagog*innen und 

eltern richtet und die kritische 
Auseinandersetzung mit dem ei-
genen konsum und den eigenen 
handlungen stärkt. 

Seit der umwandlung des  
ursprünglichen pilotprojektes 
„gAmer over – aufsuchende 
online-glücksspielprävention“ 
und der erweiterung um ande-
re themen, wie z.B. cannabis,  
Alkohol und tabak, haben knapp  
450 Schüler*innen in den letzten 
10 monaten an den interak-
tiven Prev@School-Semi-
naren teilgenommen. Bisher 
gibt es sechs module, die 
angeboten werden, z.B. 

„Alltagsdrogen“ Alkohol und tabak. die mehrheit der schu-
lischen einrichtungen sah die notwendigkeit, dass sich ihre 
Schüler*innen mit den themen online-glücksspiel oder cannabis 
auseinandersetzen. während der durchführung der Seminare 
ist aufgefallen, dass bei der Bearbeitung der cannabis-thematik 
größere widerstände innerhalb der Schülerschaft auftreten. für 
viele jugendliche und junge erwachsene ist die offene Ausein-
andersetzung mit einer illegalen Substanz neu und ungewohnt. 
jedoch bieten die zielgruppengerechten methoden die chance, 
in den offenen Austausch miteinander zu gehen, und fakten, 
rechtliche regelungen/gesetze zu vermitteln. insbesondere das  
thesenspiel hat sich als türöffner erwiesen, um die eigene mei-
nung und haltung auch innerhalb der klasse darzustellen. 

Interaktive Methoden regen zum Austausch an
die Schüler*innen erhalten während des Seminars das in den 
meisten fällen für drei Schulstunden gebucht wurde, die mög-
lichkeit sich über konsummotive auszutauschen. d.h. die fragen 
zu bearbeiten, bei welchen gelegenheiten wird cannabis konsu-
miert, was sind die gewünschten wirkungsweisen, welche ne-
benwirkungen gibt es. gerade beim thema cannabis hat sich be-
währt, dass die mitarbeiterinnen der fachstelle ohne Beisein der/
des klassenlehrers/in das Seminar durchführen. in der nachbe-
reitung mit den pädagog*innen werden Auffälligkeiten angespro-
chen und bei Bedarf die Schulsozialarbeit hinzugezogen. Beim 
thema online-(glücks)spiele werden vor-und nachteile von sozi-

informationsmaterial Zu Prev@school

 Bild: fachstelle für suchtprävention

der „klarSicht – mitmachparcours“ zum thema Alkohol und  
tabak wurde von der BzgA entwickelt und beinhaltet sechs interak-
tive Stationen. zielgruppe sind kinder und jugendliche im Alter von 
12 bis 18 jahren. der parcours klärt über wirkungen und Sucht-
potenziale auf, bietet entscheidungshilfen für gesundheitsförder-
liches verhalten an, sensibilisiert für die eigenen Schutzfaktoren 
und macht konsumverhalten bewusst. teamarbeit ist gefragt!

Die Fachstelle bietet zwei neue Einsatzvarianten  
für schulen an:
Variante 1 – für eine schulklasse
zwei unserer erfahrenen parcours-moderator*innen kommen für 
den einsatz von klarSicht in ihre Schulklasse. ihre Schüler*innen 
durchlaufen in drei Schulstunden den parcours vor ort. hierfür 
werden entweder ein großer raum (z.B. Aula) oder zwei neben-
einanderliegende klassenräume benötigt. das gesamte material 
wird von der fachstelle mitgebracht und aufgebaut. die kosten 
(inklusive vor- und nachbereitung) belaufen sich auf 220,00  .

Variante 2 – für mehrere schulklassen
variante 2 macht es möglich, mehrere Schulklassen am parcours 
teilnehmen zu lassen. So können Sie z.B. die projekttage in ihrer 

Aula oder turn-
halle mit klar-
Sicht gestalten. 
durch den ein-
satz zwei erfah-
rener parcours-
moderator*innen der fachstelle sowie vier engagierter personen 
ihrer Schule, wie z.B. lehrkräfte, Schulsozialarbeiter*innen, o. ä., 
können an einem tag bis zu sechs Schulklassen den parcours 
durchlaufen. der zeitaufwand für zwei Schulklassen liegt bei drei 
Schulstunden, für vier Schulklassen bei sechs Schulstunden, usw. 

Ab 220,00   (inkl. vor- und nachbereitung und qualifizierter ein-
arbeitung der moderator*innen ihrer Schule) kann der parcours 
bei uns gebucht werden. 

Einzelheiten bezüglich individueller Einsatzmöglichkeiten 
besprechen wir gerne mit Ihnen.
Setzen Sie sich mit uns für die umsetzung von Alkohol- und  
tabakprävention ein und nehmen Sie kontakt zu uns auf unter:  
030-293 526 15 oder  
info@berlin-suchtpraevention.de anGeBot

Alkohol- und tabakprävention leicht gemacht! 
Wir bringen Klarsicht an Ihre schule!

informationsmaterial Zu Prev@school

Bild: fachstelle für suchtprävention

Suchtpräventive Angebote 
für Berliner Schulen  

Für  Kinder  und  Jugendliche  von  12  bis  18  Jahren 

Alkohol-  und  Tabakprävention  leicht  gemacht: 
Wir  bringen  KlarSicht  an  Ihre  Schule!

u

Suchtpräventive Angebote 
für Berliner Schulen  

€

€
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alen netzwerken beleuchtet, das thema, welche funktion können 
online-rollenspiele „übernehmen“, wurde häufig diskutiert, aber 
auch, wie kann ich erkennen, dass ich schon zu viel im netz un-
terwegs bin, oder mein*e freund*in zu viel von sich preisgibt. 
grundsätzlich ist es ein Anliegen der fachstelle, die interaktiven 
Seminare nicht als einzelaktion anzubieten, gewünscht ist die 
einbettung des themas auch in den unterricht, z.B. in Biologie 
die biochemischen vorgänge im gehirn zu behandeln, in ethik 
die Akzeptanz von Suchtmitteln in der gesellschaft. des weiteren 
wird den Schulen angeraten, den angebotenen themeneltern-
abend in der regel nicht für einzelne klassen, sondern für ganze 
klassenstufen zu nutzen.

die präventionsseminare haben unter den teilnehmenden 
Schüler*innen der gymnasien und integrierten Sekundarschu-
len eine hohe Akzeptanz, knapp 90% hat das Seminar gefallen. 
70% haben durch das Seminar etwas neues erfahren, 88% der 
jugendlichen wissen nach der veranstaltung, wo man hilfe be-

kommt. die evaluationsergebnisse zeigen, dass Suchtprävention, 
wenn sie interaktiv ist und zielgruppengerechte methoden bereit-
hält, gerade im schulischen Setting gut angesiedelt ist, um die 
risikokompetenz und die reflexion des eigenen verhaltens bei 
jugendlichen und jungen erwachsenen zu stärken.

setzen sie sich gemeinsam mit uns für Prävention und 
gesunde schule ein und nehmen sie Kontakt auf bezüglich

 ¢ ihres terminwunsches,
 ¢ des themas,
 ¢ der klassen-/gruppengröße und
 ¢ der Altersstufe.

 
weitere infos unter: www.berlin-suchtpraevention.de 
Anmeldung unter: info@berlin-suchtpraevention.de  
telefon: 030 – 29 35 26 15

lydiA römer 

fachstelle für Suchtprävention Berlin

lAndeSprogrAmm „Berlin QuAlmfrei“

E-Zigaretten – Dampf statt rauch

M it peppigem Aussehen werben sie für sich – e-zigaret-
ten sind in ganz unterschiedlichen formen und farben 
präsent. e-zigaretten, e-Shishas und ähnliche produkte 

bestehen aus einer Stromquelle, einem elektronischen vernebler 
und einer auswechselbaren kartusche mit dem sog. liquid, das 
u.a. aus propylenglykol und/oder glycerin, Aromen und in der 
regel nikotin besteht, es gibt aber auch nikotinfreie liquids. die 
flüssigkeit wird verdampft, das dabei gebildete Aerosol wird in-
haliert (vgl. DKFZ, E-Zigaretten – Ein Überblick, 2013).

Auf der fachtagung „e-zigaretten: ein gesamtüberblick 
über die aktuelle diskussion der e-zigaretten unter einbe-
ziehung verschiedener Sichtweisen“ des instituts für Sucht-
forschung frankfurt wurden am 19.10.2016 aktuelle er-
kenntnisse zu e-zigaretten und e-Shishas mit bundesweitem 
fachpublikum diskutiert. Aktuelle nutzungszahlen zeigen, 
dass in deutschland knapp sechs prozent der menschen über  
16 jahren angeben, in ihrem leben schon einmal e-zigarette 
probiert zu haben bzw. diese zu konsumieren. fast 14 prozent 
der raucher*innen haben sie ausprobiert, nur ein prozent ver-
wendet sie dauerhaft (vgl. Tabakatlas Deutschland 2015, Daten: GFK 

2015) – raucher*innen benutzen diese, um weniger zu rauchen  
(35,4 prozent), als weniger schädliche Alternative zu tabakziga-
retten (28 prozent), als hilfsmittel zum rauchstopp (18 prozent), 
um sie in nichtraucherbereichen zu nutzen (10,8 prozent) oder 
um menschen in ihrer umgebung weniger zu beeinträchtigen (7,8 
prozent). der größte Anteil der e-zigaretten-konsumenten ent-
fällt dementsprechend auf diejenigen mit dualem konsum, d.h. 
gleichzeitigem konsum von tabakzigaretten und e-zigaretten. 
(vgl. Sucht- und Drogenbericht der Bundesregierung 2016). und ex-
raucher*innen planen mit der verwendung der e-zigarette eher 
einen vollständigen rauchstopp, während dual konsumierende 

eher ihren zigarettenkonsum reduzieren wollen (vom 

UKE Hamburg vorgestellte Ergebnisse bei der o.g. Fachtagung, 

2016).

der Blick auf die jugendlichen 
zeigt allerdings auch, dass bei 
den 12 – 17-jährigen 27,6 pro-
zent schon einmal e-zigaretten 
oder e-Shisha probiert haben, da-
runter auch viele, die bisher noch 
nie eine zigarette geraucht haben. 

eine Befragung der frankfurt uni-
versity of Applied Sciences ergab, 
dass jugendliche die e-zigarette 
als eher unschädlich im vergleich 
zu tabakzigaretten wahrnehmen. 
das legt die vermutung nahe, dass e-produkte jugendliche an-
sprechen – auch, wenn sie bisher nicht geraucht haben. daher 
muss es ziel der tabakprävention sein, e-zigaretten und e-Sishas 
vor allem mit jugendlichen zu thematisieren. die fachstelle für 
Suchtprävention Berlin hat hier erste Schritte unternommen: 
durch die veröffentlichung einer infokarte, durch die Aufnahme 
des themas zum zweiten mal im präventionskalender für ju-
gendliche „my 2017“ und die Aktualisierung der materialien der 
Berliner jugendschutz-kampagne „jugendschutz – wir wissen 
Bescheid!“ um e-zigaretten und e-Sishas.

download der vorträge der fachtagung des iSff unter:  
www.frankfurt-university.de

chriStinA SchAdt 

fachstelle für Suchtprävention Berlin

infoKarte „e-Zigarette/e-shisha“

Bild: fachstelle für suchtprävention

http://www.frankfurt-university.de/fachbereiche/fb4/forschung/forschungsinstitute/isff/veranstaltungen.html
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Konsumkompetenz ist Lebenskompetenz: Warum es gut ist,  

schon früh mit Kindern über Geld zu sprechen

G eld ist ein elementarer Bestandteil unseres lebens. wir füh-
ren einen haushalt, üben einen Beruf aus und nehmen am 
gesellschaftlichen leben teil. wir müssen im Alltag klarkom-

men, heute schon an morgen denken und auf veränderungen reagie-
ren können: mal brauchen wir eine neue waschmaschine, ab und 
zu soll es in den urlaub gehen. die welt ist an vielen Stellen wenig 
planbar, sehr komplex und virtuell geworden. Sie verlangt eine men-
ge eigeninitiative. um das im griff zu haben, braucht es viele kom-
petenzen. doch welche eigentlich? und wo bitte lernen wir diese?

wie bereiten wir kinder auf dieses leben und seine herausforde-
rungen vor? Auf das persönliche wohlergehen, das individuelle 
glück? Auf die möglichkeiten eines erfolgreichen Berufslebens, 
auf das Scheitern und wieder-Aufstehen, auf wandel, risiken 
und gesellschaftliche teilhabe? und wie funktioniert der Brü-
ckenschlag zu einem bewussten umgang mit geld?

gerade dieser themenkomplex wird meist seltsam isoliert be-
handelt. im fokus stehen dann grundprinzipien wie zum Beispiel: 
„gib niemals mehr aus als du hast!“ oder „spare in der zeit, dann 
hast du in der not!“ worte ohne praxisbezug, die kinder kaum 
motivation haben sich anzueignen. den umgang mit geld und 
konsum schon früh zu lernen, bedeutet weit mehr – und greift in 
viele andere fähigkeiten unmittelbar ein: zu planen, entscheidun-
gen zu treffen, ziele zu setzen, prioritäten festzulegen, geduld zu 
haben, zu reflektieren, seine gefühle zu verstehen und negative 
auszuhalten, seine Bedürfnisse zu kennen und sie von wünschen 
zu unterscheiden, informationen zu beschaffen und zu analysie-
ren, zu kommunizieren, sich in andere hineinzuversetzen.

die erfahrung aus der praxis ist: wenn in familien offen und be-
wusst über geld gesprochen wird, dann werden all diese fähig-
keiten quasi im vorübergehen gestärkt. und geld selbst wird für 
kinder so gar nicht erst zum rätsel. dann verstehen sie – von 
der Beobachtung bis hin zur eigenständigen praxis – wie das im 
Alltag mit dem geld und dem konsum funktioniert. dann haben 
sie vorbilder, die ihnen zeigen, dass es im Alltag eine menge zu 
lernen gibt: im Supermarkt beim einkaufen, bei den planungen 

des familienurlaubs, beim Alltag zu hause und den täglichen 
entscheidungen, beim Besuch im museum oder der fahrt mit 
dem zug. Sie lernen, wie erwachsene ihr geld verdienen oder 
auch ohne regelmäßiges einkommen über die runde kommen 
müssen. Sie bekommen mit, wie viel das leben kostet und wie 
sie mit risiken und niederschlägen umgehen können.

Aber leider ist es meist anders: eltern schweigen, verheimlichen, ver-
meiden den offenen umgang, das offene gespräch übers geld. Sie 
sind häufig in ihren eigenen gefühlen gefangen, die von Scham bis 
Schuld reichen können. Sie verknüpfen geld selbst mit dingen, die 
mit geld gar nichts zu tun haben. wiegen fehlende zeit mit dem kind 
mit materiellen dingen auf, streiten über geld und handeln für kinder 
widersprüchlich. kinder in die Belange der familie einzubeziehen – 
gerade auch wenn es einmal nicht so gut läuft – das ist nicht einfach.

grundsätzlich haben die meisten menschen ein seltsam nega-
tives verhältnis zum geld. das ist ein wichtiger grund, warum 
nicht offen gesprochen wird. und so werden kinder über alle 
sozialen Schichten sehr häufig im unklaren gelassen. wichti-
ge kompetenzen erlernen sie nicht: wie erwachsene den Alltag 
managen, wie und warum sie welche entscheidungen treffen. 
kinder bleiben außen vor. und erlernen – ebenso nebenbei wie 
beim drüber-Sprechen – eine menge verhaltensweisen. nur eben 
negative, die zu korrigieren viel mühe erfordert.

es ist verstärkt die Aufgabe von kindergärten, familienzentren, 
Schulen, freizeiteinrichtungen, fortbildungsorganisationen, Bil-
dungseinrichtungen und -initiativen, das thema für eltern, kinder 
und jugendliche auf die Agenda zu nehmen. familien brauchen 
unterstützung und konkrete impulse, damit geldkompetenz zur 
lebenskompetenz werden kann. meine initiative bricklebrit |  
eltern. kinder. geld. sucht mitstreiterinnen und orte, an denen wir 
früh, offen, kreativ und vor allem mit ganz viel Spaß das thema 
zum thema machen. für die zukunft aller kinder!

kirStin wulf  

„über-geld-Sprecherin“ und gründerin der  

initiative bricklebrit | eltern. kinder. geld.

www.bricklebrit.net

Suchtprävention und leBenSQuAlität

ein guter umgang mit geld muss geüBt Werden Bilder: Kirstin Wulf (2)

für die meisten Kinder ist geld ein rätsel

http://www.bricklebrit.net
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prävention für geflüchtetepävention von computer-, online- und glückSSpielSucht

AngeBote und projekte der Suchtprävention

Innovation in der Glücksspielprävention:  

WhatsApp-Beratung gestartet

Das präventionsprojekt glücksspiel der pad ggmbh hat 
am 28. September eine whatsApp-Beratung zum the-
ma glücksspielsucht gestartet. unter der telefonnum-

mer +49 152-56 18 02 85 können sich jugendliche und junge  
erwachsene unkompliziert flexibel rund um das thema infor-
mieren. insbesondere bei Berührungsängsten erleichtert die 
whatsApp-Beratung den ersten Schritt zur inanspruchnahme 
professioneller hilfe. „ich freue mich sehr über dieses innovative 
präventionsangebot für junge menschen“, so christine köhler-
Azara, drogenbeauftragte des landes Berlin. 

„die niedrigschwellige whatsApp-Beratung 
kann dazu beitragen, dass sie glücksspielbezo-
gene risiken bewusster wahrnehmen und bei 
Bedarf einen einfachen und frühzeitigen kon-
takt zu hilfemöglichkeiten finden.“

weitere informationen und materialien finden Sie unter  
www.faules-spiel.de

nAtAlie thiem-Schulze 

präventionsprojekt glücksspiel

„Alkör“ – In dem Quartiersprojekt helfen die Mitarbeiter,  

das Zusammenleben im Kiez zu verbessern

D ie Sozialarbeiter uwe Barthel und matthias Schlame lau-
fen durch marzahn nord und suchen nach ihren klienten. 
Sie arbeiten für das projekt „Alkör“ („Alkohol im öffent-

lichen raum“). das projekt ist eine zusammenarbeit zwischen 
dem jugendhilfe-träger pad ggmbh und dem drk-kreisverband 
Berlin-nordost e.v. es ist vor zwei jahren entstanden, da sich 
einige Bewohner des ruhigen kiezes an der Stadtgrenze sehr ge-
stört fühlten, durch männer, die in der öffentlichkeit auf grünflä-
chen und Spielplätzen Alkohol tranken. 

Durch gelungene Zusammenarbeit zum Erfolg
„zuerst haben wir in diesem projekt hauptsächlich mit einer 
gruppe gearbeitet, die sich regelmäßig auf dem wasserspiel-
platz traf“, erzählt uwe Barthel von pad ggmbh. diese gruppe 
besteht aus etwa acht bis zehn Spätaussiedlern im frühen ren-
tenalter. Auf dem Spielplatz spielten sie regelmäßig karten und 
neben ihren Bänken lagen Scherben. „diese gruppe wurde von 
vielen als besonders problematisch wahrgenommen, auch weil 
einige Anwohner glaubten, dass die gruppe Scherben und müll 
hinterließ. diese einschätzung hat sich nach näherem kennenler-
nen aber überhaupt nicht bestätigt“, ergänzt matthias Schlame 
vom roten kreuz. „wenn Scherben auf dem Spielplatz gelegen 
haben, dann wahrscheinlich eher durch jugendliche, die sich 
dort nachts aufgehalten haben.“ trotzdem sollte der Spielplatz 
nicht der treffpunkt für die gruppe bleiben, die sehr kooperativ 
war und mit den Sozialarbeitern gerne einen neuen ort suchte. 
nachdem das grünflächenamt überzeugt war, fanden sie eine 
geeignete Stelle ganz in der nähe. mit unterstützung des Quar-
tiersrates und der Sozialarbeiter bauten die männer eine eigene 
Sitzgruppe. Alte Bänke wurden geschliffen und angestrichen, so 
dass sie jetzt sehr einladend aussehen, und das Quartier „spen-
dierte“ zusätzlich noch einen tisch für 20€. jetzt trifft sich die 

gruppe dort in der Sommersaison regelmäßig vormittags und 
nachmittags. Alkohol wird von der gruppe in der öffentlichkeit 
gar nicht mehr getrunken. „Auch wenn sich einige Annahmen 
über diese gruppe nicht bestätigt haben, war es sehr wichtig, 
diesen konflikt zu lösen, denn schnell entstehen dadurch vorur-
teile gegenüber Bevölkerungsgruppen, wie in diesem fall Spät-
aussiedler, die dann immer größer werden“, erklärt uwe Barthel.

um zu den übrigen Anwohnern und Anwohnerinnen kontakt auf-
zunehmen, hatten die Sozialarbeiter zu Beginn des projektes 800 
fragebögen in den umliegenden häusern verteilt und bieten im 
Blockhaus „rabenhorst“ eine Sprechstunde an, in der Bürgerinnen 
und Bürger ihre einschätzung zu problemen und entwicklungen im 
kiez geben können, aber auch hilfe bekommen. dabei wird immer 
wieder deutlich, dass es im kiez gruppen gibt, in denen Alkohol 
getrunken wird und von denen einige auch aggressiv werden, was 
dann in nähe eines Spielplatzes als sehr bedrohlich empfunden 
wird. Aber es gibt auch viele vorurteile, durch die ganze gruppen 
als problematisch wahrgenommen werden, die eigentlich nur 
gemeinsam ein Bier trinken. „die Aufklärung und der Abbau von 
negativem image ist ein wichtiger teil unseres projektes“, ergänzt 
matthias Schlame. „es ist in deutschland ja nicht verboten, Alko-
hol in der öffentlichkeit zu trinken. Aber es sollten sich alle bei der 
nutzung des öffentlichen raumes wohlfühlen.“

in diesem jahr ist das projekt als „Alkör 2.0“ in die verlängerung ge-
gangen. jetzt sollen vor allem auch jüngere gruppen angesprochen 
werden, die sich auf grünflächen und öffentlichen plätzen aufhalten 
und teilweise viel Alkohol trinken. Auch hier erzielten die Sozialarbei-
ter bereits verbesserungen im zusammenleben.

mAtthiAS SchlAme 

drk-kreisverband Berlin-nordost e.v.

die WeBsite ist auch als  

moBile  version online 

 Bild: sean smith, screenshot
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weitere projekte der fAchStelle für Suchtprävention Berlin ggmBh

Hinschauen – Hinhören – Handeln:  

Prävention für Geflüchtete

Im letzten newsletter wurde bereits über den Start unseres 
präventionsprojektes für geflüchtete berichtet – jetzt sind wir 
schon mittendrin.

situation in Berliner Unterkünften
unterkünfte aus ganz Berlin haben uns kontaktiert, viele haben 
lange auf ein entsprechendes Angebot zur Suchtprävention für 
geflüchtete gewartet. Bei der Arbeit sind die mitarbeiter*innen 
täglich mit konsumierenden Bewohner*innen konfrontiert – 
wobei die konkreten probleme sehr 
unterschiedlich sind. häufig geht 
es um Alkoholmissbrauch oder 
unkontrollierte einnahme von 
medikamenten, allerdings kommt 
auch opiatmissbrauch 
nicht selten vor. unter 
den mitarbeiter*innen 
der unterkünfte besteht 
eine unsicherheit, wie mit 
Substanzkonsum umge-
gangen werden soll: Sie 
wissen nicht, wie sie auf 
konsumierende Bewohner 
reagieren sollen, wie prob-
lematischer konsum erkannt 
werden kann und wie regeln, 
z.B. Alkoholverbot in den un-
terkünften, effektiv durchge-
setzt werden können. Am schwersten 
fällt es den mitarbeiter*innen zu ent-
scheiden, ob und, wenn ja, wie man eventuell konsumierende 
Bewohner*innen anspricht. dort, wo familien mit kindern woh-
nen, gibt es oft die frage, wie trotz platzmangels und wenig pri-
vatsphäre der Schutz der kinder und jugendlichen gewährleistet 
werden kann, insbesondere angesichts suchtmittelkonsumieren-
der mitbewohner*innen. Beim konsum legaler Suchtmittel (insbe-
sondere Alkohol und vom Arzt verordnete medikamente) werden 
die folgen vielfach unterschätzt. Aber auch zum thema cannabis 
und dem umgang damit gibt es unsicherheiten und diskussionen. 
das engagement in den teams ist groß, aber gerade im stressigen 
Arbeitsalltag fällt es schwer, angemessen auf die probleme der 
einzelnen Bewohner zu reagieren.

Erfolgreicher start 
durch unsere aufsuchenden Beratungen und Schulungen direkt vor 
ort bieten wir unkompliziert und für die mitarbeiter*innen der unter-
künfte niedrigschwellig die möglichkeit, sich weiterzubilden und be-
raten zu lassen. mit dem vermittelten wissen ist es ihnen möglich, 
suchtpräventive Strukturen, wie beispielsweise handlungsleitfäden, 
aufzubauen. eine bessere Anbindung an auf geflüchtete speziali-

sierte hilfsangebote, wie beispielsweise das projekt „guidance“ 
vom drogennotdienst ist so gewährleistet. dabei binden wir flexibel 
konkrete fragen und fälle in den jeweiligen unterkünften ein.

Neue Infomaterialien sind da
dazu geben wir unseren neuen gesundheitswegweiser an die 
hand: die Broschüre mit dem titel „mut machende infos – klei-
ner gesundheitswegweiser für geflüchtete in Berlin“ richtet sich 
auf deutsch, englisch, Arabisch, farsi, urdu, kurdisch und fran-
zösisch direkt an geflüchtete. hier werden kurze, grundlegende 

informationen gegeben zu Suchtmitteln, 
rechtlichen fragen und kinder- und 

jugendschutz. Außerdem 
erhält der wegweiser aktu-

elle Adressen zu hilfe- 
und Beratungsstellen 
aus dem Bereich Sucht-
hilfe, gesundheitsversor-
gung, psychische pro-
bleme, familienplanung, 
hilfe bei verbrechen und 
vieles mehr. die wegweiser 
können Sie jederzeit zu öff-
nungszeiten der fachstelle 
abholen, über das Bestellportal 
auf der Website bestellen oder 
bei www.issuu.com einsehen.

die durchweg positive rück- 
meldung aus Beratungen und 

Schulungen zeigt uns, wie wichtig das thema Suchtprävention 
in diesem kontext ist und dass unser Angebot ein notwendi-
ger Beitrag zu einer besseren gesundheitlichen versorgung der  
geflüchteten in Berlin ist.

AnnA freieSleBen 

fachstelle für Suchtprävention Berlin

JetZt erhältlich in den sprachen deutsch, englisch, araBisch, 

farsi, urdu, Kurdisch und franZösisch 

 Bilder: fachstelle für suchtprävention; fotolia /schinsilord

inFo

Melden sie sich an!

wir bieten kostenfreie Beratung, coachings, Fortbildungen und 
mehrsprachige materialien, zugeschnitten auf ihre Bedürfnisse 
und orientier t an ihren fragen und alltäglichen herausforderungen.

Kontaktieren Sie uns und sichern  
Sie sich einen baldigen termin! 
Anna freiesleben 
e-mail: freiesleben@berlin-suchtpraevention.de 
tel.: 030 - 29 35 26 15

4

Geht es Ihnen s
eelisch nicht g

ut ?

Es gibt Hilfe!

Clearingstelle der Charité 

beim LAGeSo

Bei Stress und traumatischen

Erfahrungen: Beratung und Hilfe 

in vielen Sprachen für Erwachsene 

und Kinder, unabhängig vom 

Aufenthaltsstatus

Turmstraße 21

Haus M, 1. Etage

10559 Berlin-Moabit

Tel.: 030 397 630 25

clearingstelle@charite.de

Mo – Fr 08:30 Uhr – 17:00 Uhr

Xenion, Psychosoziale Hilfen 

für politisch Verfolgte

Beratung und Behandlung für 

traumatisierte Gefl üchtete

Paulsenstraße 55/56

12163 Berlin-Steglitz

Tel.: 030 323 29 33

info@xenion.org 

www.xenion.org

Mo – Do 

10:00 – 12:00 Uhr

Behandlungszentrum für 

Folteropfer Berlin e.V.

Psychosoziale Hilfen für 

politisch Verfolgte, 

Beratung und Behandlung

Turmstraße 21

Haus K, Eingang C, 3. Etage

10559 Berlin-Moabit

Tel.: 030 303 906 - 0

mail@bzfo.de

www.bzfo.de

tel. Anmeldung und Informationen: 

Mo – Do 09:00 – 17:00 Uhr

tel. Sprechstunde: Fr 09:00 – 15:00 Uhr 

Mi 11:00 – 12:00 Uhr 

Mobile Kontakt- und Beratungs-

stelle für Gefl üchtete

Beratung für gefl üchtete Menschen 

in Friedrichshain-Kreuzberg zu 

gesundheitlichen, psychiatrischen 

und psychosozialen Frage-

stellungen auf Deutsch, Englisch 

und Arabisch

Oranienstraße 52

10969 Berlin-Kreuzberg

s.brand@ajb-berlin.de

Tel.: 0178 94 23 975

5

Wo finden Sie H
ilfe in Krisensituatione

n ?

Wenn Sie oder ein Mensch, der Ihnen nahe steht, in eine Krise gerät, 

alles aussichtslos erscheint und nichts mehr geht, hilft der Berliner 

Krisendienst. Auch die Telefonseelsorge bietet rund um die Uhr Hilfe bei 

seelischen Krisen.

Berliner Krisendienst

16:00 – 24:00 Uhr:

Tel.: 030 39 063 -10 bis - 90 

00:00 – 16:00 Uhr und am 

Wochenende und Feiertagen:

Tel.: 030 39 063 -00 

www.berliner-krisendienst.de

Telefonseelsorge Berlin

Tel.: 0800 11 10 111 oder - 222 

(kostenlos) 

Muslimische 

Telefonseelsorge Berlin

Tel.: 030 44 35 09 821

Machen Sie sich
 Sorgen um ein Kind ?

Der Kinder- und Jugendnotdienst sowie der Mädchennotdienst sind rund 

um die Uhr erreichbar und leisten in Krisensituationen sofortige Hilfe in 

allen Berliner Bezirken. Außerdem stellt er kurzfristig Obdach für Kinder 

und Jugendliche zur Verfügung und vermittelt weitere Hilfen.

Hotline Kinderschutz

Tel.: 030 61 00 66 (rund um die Uhr)

www.hotline-kinderschutz.de

(auch auf Arabisch, Türkisch 

und Russisch)

Kindernotdienst

Tel.: 030 61 00 61 

Jugendnotdienst

Tel.: 030 61 00 62 

Mädchennotdienst

Tel.: 030 61 00 63

http://www.berlin-suchtpraevention.de
http://www.berlin-suchtpraevention.de
https://issuu.com/berlin-suchtpraevention
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prev@WorK im rahmen der siebten  

VDV-Konferenz in Düsseldorf vorgestellt

V om 08. – 09.11.2016 fand die 7. Bundesweite konferenz 
für Ausbilderinnen und Ausbilder deutscher verkehrsun-
ternehmen statt. 

der zweite tag stand unter dem Schwerpunkt „wie ticken  
jugendliche 2016“ – nach einem vortrag zur SinuS-jugend-
studie und einer anschließenden podiumsdiskussion unter 

Beteiligung von Auszubil-
denden hielt inga Bensieck 
von der fachstelle für Sucht-
prävention Berlin ggmbh 
einen vortrag zum thema 
„Suchtmittelkonsum bei Aus- 
zubildenden – handlungs-
empfehlungen“ und stellte das 
programm Prev@work vor. 

ein Schwerpunkt der kon-
ferenz war das thema  
„digitalisierung der Arbeits-
welt“ – ebenso war die 
zunehmende und selbstver-
ständliche nutzung digitaler 
medien bei jugendlichen 
ein fokus in der SinuS-

Studie. diskutiert wurde in diesem zusammenhang die verwen-
dung von Smartphones und tablets als kommunikations- und 
lehrmittel in der Ausbildung unter Berücksichtigung von daten-
schutz- und Sicherheitsfragen. 

Prävention im setting Ausbildung
der zusammenhang zur gesundheitsförderung und Suchtpräven-
tion im Setting Ausbildung ließ sich leicht herstellen: Auch der 
konsum psychoaktiver Substanzen berührt bei Auszubildenden 
fragen der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes. 

darüber hinaus zeigte die angeregte diskussion im Anschluss 
an den vortrag der fachstelle, wie relevant und alltagsnah das 
thema für die Ausbilder*innen ist und dass wie immer die frage 
im vordergrund steht: wie können Ausbilder*innen letztendlich 
konsum erkennen, ansprechen und vernünftige, die rechtlichen 
regelungen berücksichtigende vereinbarungen treffen?

inga Bensieck

fachstelle für Suchtprävention Berlin

risflecting® – bundesweiter studienweg  

erfolgreich beendet

D ie fachstelle zeichnet sich verantwortlich für die erst-
malige bundesweite organisation des Studienweges 
der rausch- und risikopädagogik (risflecting®). 13 teil-

nehmer*innen aus ganz deutschland, darunter auch drei mitar-
beiterinnen der fachstelle für Suchtprävention Berlin, sind Anfang 
november durch das forum lebensqualität (österreich) unter 
der fachlichen leitung von gerald koller zertifiziert worden. der 
Ausbau des netzwerkes prävention im deutschsprachigen raum 
sowie die möglichkeiten der umsetzung der drei wesentlichen 
kulturtechniken der rausch- und risikopädagogik standen wäh-
rend der Ausbildung im vordergrund.

Hier die drei Ausbildungsmodule im Überblick:
 ¢ Break: „halte inne, prüfe deine psychische und physische 

verfassung und treffe bewusste entscheidungen auch zum 
konsum psychoaktiver Substanzen“

 ¢ Look at your friends: „Schau, wer deine freunde sind und 
schaut aufeinander, wenn ihr unterwegs seid“

 ¢ reflect: „besprecht und reflektiert eure erfahrungen offen“ 
für jugendliche und multiplikator*innen in fortbildungen/
workshops vermitteln und erlebbar machen

Bereits in 2017 wird es konkrete projekte und Angebote ge-
ben, die die methoden für jugendliche, junge erwachsene und 
multiplikator*innen greif- und erlebbar machen.

 

Anke Schmidt

fachstelle für Suchtprävention Berlin

teilnehmer*innen der ersten BundesWeiten risflecting-ausBildung 

 Bild: fachstelle für suchtprävention

KonferenZflyer „7. vdv-KonferenZ für aus-

Bilderinnen und ausBilder“  Bild: vdv
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neuerScheinungen, termine und verAnStAltungShinweiSe zur Suchtprävention

die deutsche hauptstelle für Suchtfragen e.v. (dhS) hat am  
3. mai 2016 ihr aktuelles jahrbuch Sucht 2016 veröffentlicht. 
Seit vielen jahren publiziert die dhS regelmäßig das jahrbuch 
als informationsquelle über neue entwicklungen und aktuelle 
themen im Arbeits- und politikfeld Sucht.

das jahrbuch 2016 fasst die neuesten Statistiken zum kon-
sum von Alkohol, tabak, Arzneimitteln, illegalen drogen sowie 
zu glücksspiel und Suchtmitteln im Straßenverkehr zusammen. 
darüber hinaus informiert es über die rehabilitation Suchtkran-
ker, liefert ein umfangreiches Adressverzeichnis deutscher und 
europäischer einrichtungen im Suchtbereich und behandelt zu-
sätzlich aktuelle themen wie das „freihandelsabkommen und 
tabakkontrolle“.

die dhS stellt fest, dass nach wie vor die legalen drogen Alkohol, 
tabak und medikamente für den größten teil der Suchtproblema-
tik in deutschland verantwortlich sind. dabei zeigt sich deutlich, 
dass legaler und illegaler drogenkonsum besonders männer und 
männliche jugendliche betrifft. die nur geringfügigen konsum-
veränderungen bestätigen zum wiederholten male die forderun-
gen der dhS nach effektiven präventionsmaßnahmen, wie preis- 
erhöhungen, Angebotsreduzierung und werbeeinschränkungen. 

das jahrbuch Sucht ist durch 
seine aktuellen Statistiken und 
Analysen, seinem umfangrei-
chen Anschriftenverzeichnis 
und der Akzentuierung aktueller 
themenschwerpunkte aus dem 
Bereich der Sucht, ein uner-
lässliches Standardwerk für 
die Suchtprävention. für 20,00 
euro liefert das jahrbuch eine 
ausgezeichnete Bezugsquelle 
um einer qualitativen präventi-
onsarbeit nachzukommen, die 
gewissenhaft und systematisch nutzen aus den gegenwärtig 
bestmöglichen empirisch und theoretisch ermittelten wissen-
schaftlichen erkenntnissen erzielt. 

Das Jahrbuch sucht ist hier erhältlich:
papst Science publishers 
eichengrund 28 
49525 lengerich 
tel.: 05484 - 308 
www.pabst-publishers.de inFo

Jahrbuch sucht – ein unerlässliches Nachschlagewerk

titelBlatt des 279-seitigen 

standardWerKs Bild: dhs

Alkohol

selbsthilfe-Flyer „Problem 
Alkohol? Ein selbsttest in 10 
Bildern“
deutsche hauptstelle für Suchtfragen e.v., 
Bestellung und download unter: 
www.dhs.de

glückSSpiel

Neuer Dokumentarfilm „Wenn 
dein spiel zur Droge wird“
kampagne bricht tabu der glücksspiel-
sucht, Sucht Schweiz, 
weitere infos: www.sos-spielsucht.ch

jugendSchutz

Neue Ausgabe KJUG 4/2016 
„Minderjährige Flüchtlinge in 
der Kinder- und Jugendhilfe“
Bundesarbeitsgemeinschaft kinder- und 
jugendschutz, zu bestellen unter:  
www.bag-jugendschutz.de

medienkompetenz

Neue Internetplattform  
„so geht Medien“
für jugendliche rund um medien + 
unterrichtsmaterial für lehrer*innen, 
weitere infos unter: www.br.de

JIM-studie 2016  
„Jugend, Information, (Multi-)
Media“
Basisuntersuchung zum medienumgang 
12- bis 19-jähriger, medienpädagogi-
scher forschungsverbund Südwest, 
weitere infos: www.mpfs.de

illegAle drogen

rEItoX-Bericht 2016
(erstmals auch mit deutschsprachigem 
kurzbericht sowie factsheet für einen 
knappen überblick),  
deutsche Beobachtungsstelle für drogen 
und drogensuch (dBdd),weitere infos: 
www.dbdd.de

npS

Neue-psychoaktive-stoffe- 
Gesetz (NpsG) tritt in Kraft
mit der veröffentlichung im  
Bundesgesetzblatt trat am 26. november 
2016 das neue gesetz in kraft. 
weitere infos: www.bka.de

reSilienz

taschenguide
„resilienz“
ella gabriele Amann, haufe verlag 
weitere infos: www.haufe.de

„Vom trauma befreien – wie sie 
seelische Blockaden lösen“
fachbuch: Selbstheilung durch gezielte 
körperarbeit, mit 12 Selbsthilfe-übungen 
auf cd,  
peter A. levine, kösel verlag 
weitere infos: www.randomhouse.de

http://www.pabst-publishers.de/aktuelles/20161026.htm
http://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Broschueren/Selbsttest10Bilder_web.pdf
http://www.sos-spielsucht.ch/de/fachpersonen/offentlichkeitsarbeit/glucksspielsucht-kampagne-2016/
http://www.bag-jugendschutz.de/kjug_aktuell.html
http://www.br.de/sogehtmedien
http://www.mpfs.de/studien/jim-studie/2016/
http://www.dbdd.de
https://www.bka.de/DE/Presse/Listenseite_Pressemitteilungen/2016/Presse2016/161125_InKrafttretenNpSG.html
https://shop.haufe.de/prod/resilienz
https://www.randomhouse.de/Buch/Vom-Trauma-befreien/Peter-A.-Levine/Koesel/e249832.rhd
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verAnStAltungen

inFo

Berufsbegleitender  
Zertifikatskurs  
suchtberatung  

An der Alice Salomon  
hochschule findet im 
zeitraum von 10.11.2017 
– 29.09.2018. der oben 
genannte kurs zur 
Suchtberater*in mit  
hochschulzertifikat in 12 modulen statt. 
 
weitere informationen erhalten Sie hier oder 
direkt bei frau magdalena malyga 
email: malyga@ash-berlin.eu

19. Januar 2017
18. Nationale Gesundheits-
förderungs-Konferenz
veranstalter: gesundheitsförderung 
Schweiz, neuenburg,  
weitere infos: gesundheitsfoerderung.ch

22. Februar 2017
Forum „Gesundheitsförderung 
und Prävention bei Kindern und 
Jugendlichen“
veranstalter: Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung (BzgA), Berlin, 
weitere infos: www.bzga.de

28. – 30. März 2017
16. Deutscher Kinder- und  
Jugendhilfetag
motto: 22 mio. junge chancen, gemein-
sam. gesellschaft. gerecht. gestalten,  

veranstalter: Arbeitsgemeinschaft  
für kinder- und jugendhilfe – Agj, 
düsseldorf, 
weitere infos: www.jugendhilfetag.de

13. – 21. Mai 2017
Alkohol? Weniger ist besser!
bundesweite Aktionswoche,
veranstalter: deutsche hauptstelle für 
Suchtfragen (dhS) e.v.,  
weitere infos:  
www.aktionswoche-alkohol.de

oktober 2017
Masterlehrgang  
„sucht- und Gewaltprävention in  
pädagogischen Handlungsfeldern“
veranstalter: die pädagogische
hochschule oberösterreich, linz, 
weitere infos: praevention.ph-ooe.at

veranstaltungen für Multiplikator*innen

 

veranstaltungen für eltern

ZusätZliche veranstaltungen

anMelDung unD WeiterführenDe inforMationen Zu Den veranstaltungen

Jahresprogramm Der FaChsTeLLe FÜr sUChTprÄVeNTIoN BerLIN

SUCHTPRÄVENTION IM DIALOG 2017
Mit freundlicher unterstützung der senatsverwaltung für gesundheit und soziales

UNABHÄNGIG BLEIBEN!

modulare Fortbildungsreihe suchtprävention:

Modul »grundlagen suchtpräventiver arbeit« 09. März 2017

Modul »alkohol- und tabakprävention« 11. Mai 2017

Modul »cannabisprävention« 06. Juli 2017

Modul »risflecting®« 21. september 2017

Modul »online-glücksspielprävention« 12. oktober 2017

Weitere Fortbildungen:

fortbildung »kita-Move« 29. – 31. März 2017

In Kooperation mit dem SFBB Anmeldung über das SFBB

fortbildung »Move – Motivierende kurzintervention« 26. – 28. april 2017

fortbildung »kind s/sucht familie« 17. – 18. Mai 2017 

In Kooperation mit dem SFBB Anmeldung über das SFBB

fortbildung »peas-trainer/in« 21. – 23. Juni 2017

In Kooperation mit der ASH Anmeldung über die Fachstelle für Suchtprävention 

fortbildung »kind s/sucht familie« 13. – 14. september 2017 

In Kooperation mit der ASH Anmeldung über die ASH

Prev@Work-seminar für ausbilder*innen und  

personalverantwortliche  06. november 2017

fortbildung »schul-Move eltern« Bei interesse und nach vereinbarung

elternseminar »cannabis« 25. februar 2017

elternseminar »Digitale Medien« 01. april 2017 und 11. november 2017

Darüber hinaus führen wir auf anfrage und nach vereinbarung weitere fortbildungen für Multiplikator*innen 

sowie für eltern (elternseminare, gesamtelternabende) durch.

aNmeLDUNg

Die anmeldung zu Veranstaltungen der Fachstelle bitte verbindlich per Telefon, Fax oder e-mail:

Fachstelle für Suchtprävention Berlin 

fon: 030-293 526 15 | fax: 030-293 526 16 | e-Mail: info@berlin-suchtpraevention.de | www.berlin-suchtpraevention.de

Bitte melden Sie sich bei Veranstaltungen, die in Kooperation mit anderen Institutionen stattfinden, hier an:

Sozialpädagogisches Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg (SFBB)

fon: 030-48 481 0 | fax: 030-48 481 120 | e-Mail: info@sfbb.berlin-brandenburg.de | www.sfbb.berlin-brandenburg.de

Alice-Salomon-Hochschule (ASH), Zentrum für Weiterbildung

fon: 030-99 245 331 | fax: 030-99 245 399 | e-Mail: schwarz@ash-berlin.eu | www.ash-berlin.eu/weiterbildung/einzelseminare

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie unter:  

veranstaltungen/termine auf www.berlin-suchtpraevention.de

Unser Jahres-
programm für 
2017
die genauen  
Beschreibungen  
der fortbildungen,  
workshops und  
kurse finden Sie  
online auf unserer web-
seite www.berlin- 
suchtpraevention.de  

http://www.ash-berlin.eu/weiterbildung/zertifikatskurse/?&kurs_jahr=2017&kurs_id=207
https://gesundheitsfoerderung.ch/ueber-uns/veranstaltungen/gf-konferenz.html
http://www.bzga.de/themenschwerpunkte/kinder-jugendgesundheit/forum-gesundheitsfoerderung-und-praevention-bei-kindern-und-jugendlichen/
https://www.jugendhilfetag.de/
http://www.berlin-suchtpraevention.de
http://www.berlin-suchtpraevention.de
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