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"Ich wußte, es war Nacht, doch Mond und Sonne 

standen gleichzeitig am Himmel und stritten um die 

Vorherrschaft. Ich war, von wem, das wurde nicht 

gesagt, zur Schiedsrichterin bestellt: Welches von den 

beiden Himmelsgestirnen heller strahlen könne. Etwas 

an diesem Wettkampf war verkehrt, doch was, das fand 

ich nicht heraus, wie ich mich auch anstrengen mochte 

... 

... Das wichtigste an deinem Traum, Kassandra, war 

dein Bemühn, auf eine ganz und gar verkehrte Frage 

doch eine Antwort zu versuchen. Daran sollst du dich, 

wenn es dazu kommt, erinnern." 

Christa Wolf, Kassandra  
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I . Einleitung 

1. Fragestellung und Überblick 

Notwendigkeit und Berechtigung von Drogenerziehung scheinen unumstritten zu sein. Sie 

gilt als ein wesentlicher Pfeiler von allgemeiner Drogenprävention, mit der die Begrenzung 

und im günstigsten Fall schließlich auch die Beseitigung des gesamten "Drogenproblems" 

angestrebt wird. Die Idee zur Drogenerziehung als einem Teil von Prävention ist noch 

nicht sehr alt. Sie konnte erst aufkommen mit der "Entdeckung", dass der 

missbräuchliche Konsum bestimmter Substanzen und seine teilweise schwerwiegenden 

Folgen nicht unwesentlich auch auf die Persönlichkeit des Konsumenten zurückzuführen 

sein könnten.  

"Physische Abhängigkeit schließt die psychische Abhängigkeit immer mit ein. 

Psychische Abhängigkeit bestand in ihren Grundzügen meist schon vor dem ersten 

Konsum einer Droge. (...) Die Entdeckung der psychischen Abhängigkeit als des 

zentralen Problems der Sucht hat denn auch in den letzten Jahren zunehmend 

mehr dazu geführt, daß Sucht nicht als Krankheit im eigentlichen Sinne, sondern 

als Symptom für tiefer liegende bzw. dahinter verborgene Schwierigkeiten der 

Persönlichkeitsstruktur und -entwicklung aufgefasst wird" (HECKMANN, S. 4).  

Drogenerziehung versucht, vorbeugend positiven Einfluss auf die 

Persönlichkeitsentwicklung und -struktur zu nehmen. Drogenmissbrauch (und als 

Steigerung hiervon auch Drogenabhängigkeit) sollen schon von vorneherein durch eine 

richtige Anlage der Persönlichkeit und die Vermeidung von Störungen verhindert werden. 

Zwar ist man sich im Klaren darüber, dass die "kommunikativen Maßnahmen" der 

Drogenerziehung auch von "strukturellen Maßnahmen" (FESER 1981a, S. 51f) allgemeiner 

Prävention begleitet werden müssen. Da die Beeinflussung und Kontrolle der 

Persönlichkeitsentwicklung vermutlich nie lückenlos und vollständig gelingen wird, muss 

auch durch äußere Bedingungen dafür gesorgt werden, dass kein Drogenmissbrauch 

auftreten kann. Dennoch ist der Optimismus bezüglich der Möglichkeiten von 

Drogenerziehung als ein Mittel zur Prävention ungebrochen - sogar trotz bislang 

fehlender Erfolge. Mit wachsendem Aufwand wird versucht, wirksame 
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Erziehungsmaßnahmen zu entwickeln und anzuwenden. An allen bundesdeutschen 

Schulen gibt es mittlerweile einheitliche Drogencurricula für die einzelnen Schulstufen, die 

Institution des "Drogenberatungslehrers" ist ebenfalls an den meisten Schulen 

eingerichtet, und auch die Literatur zum Thema ist im Wachsen.  

Allerdings ist man sich keineswegs einig darüber, wie eine wirkungsvolle Drogenerziehung 

auszusehen hat. Doch die Frage nach dem Wie setzt bereits voraus, dass es 

wirkungsvolle Maßnahmen zur Drogenerziehung gibt. "Wie funktioniert das: 

Drogenerziehung" unterstellt bereits, dass Drogenerziehung überhaupt "funktionieren" 

kann. Der Titel der Arbeit ist eine Variation einer Buchreihe des Bibliographischen 

Instituts, die ursprünglich die Funktionsweise von technischen Geräten populär darstellen 

sollte, mittlerweile aber auch Bände mit den Titeln "Wie funktioniert das: Der Mensch und 

seine Krankheiten" und "Wie funktioniert das: die Umwelt des Menschen" umfasst. Ganz 

selbstverständlich wird davon ausgegangen, dass "Mensch" oder "Umwelt" als etwas, das 

funktioniert, dargestellt werden kann. Ich glaube davon ausgehen zu können, dass auch 

innerhalb der Literatur zur Drogenerziehung ganz selbstverständlich vorausgesetzt wird, 

dass Drogenerziehung "funktioniert" und das Problem nun lediglich darin besteht, diese 

Funktionsweise zu erforschen und in ihrer Wirksamkeit zu optimieren. Eben diese 

Selbstverständlichkeit zu hinterfragen auf ihre Berechtigung ist Anspruch der 

vorliegenden Arbeit.  

Drogenerziehung soll ein Mittel zur Prävention von Problemen mit Drogen sein. Die Frage 

ist, ob sie dies leisten kann oder ob sie der Versuch ist, "auf eine ganz und gar verkehrte 

Frage doch eine Antwort" zu geben. Dann allerdings, und nur dann, wäre nach 

geeigneteren Mitteln und Wegen zu suchen, d.h. die Frage wäre anders zu stellen. Die 

Lösung eines Problems ist bereits abhängig davon, wie dies Problem definiert wird. "Der 

Mensch neigt stets dazu, Probleme so zu fassen, daß sie einer einfachen Lösung 

zugänglich sind, vor allem solchen Lösungen, die von bestimmten Gruppen bereitgehalten 

werden" (NOWLIS, S. 11). Die Lösung der gesellschaftlichen und individuellen Probleme 

mit Drogen wird von der Gruppe der Pädagogen als Drogenerziehung angeboten - bereits 

seit einigen Jahren, ohne dass allerdings Erfolge nachzuweisen wären, oder auch, wie 

noch zu zeigen ist, mit gutem Grund zu vermuten. Im 2. Teil dieser Einleitung soll die 

Konstellation von Problemen, die ihre eigene Lösung verhindern, dargestellt werden.  

Nicht alles, was als "Drogenerziehung" bezeichnet wird, meint das gleiche. Im 2. Kapitel 

soll dargestellt werden, was unter dem Versuch der Beeinflussung der 

Persönlichkeitsentwicklung zu verstehen ist - und was nicht. Weiterhin wird diskutiert, 
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was "angemessener Drogenkonsum" als Ziel und Voraussetzung von Drogenerziehung 

bedeutet.  

Nach einem Überblick über unterschiedliche "Methoden" der Drogenerziehung und über 

die Schwierigkeiten der Evaluation wird dann im 4. Kapitel versucht, die Grenzen von 

Drogenerziehung als einer Technik zur Steuerung der "Einstellung" gegenüber Drogen zu 

formulieren: unter welchen Bedingungen und Annahmen ist wirksame Drogenerziehung 

denkbar - und unter welchen Voraussetzungen ist eine Anwendung dieser Technik 

unmöglich. Drogenerziehung, so wird versucht zu zeigen, beruht auf einer ganz 

bestimmten Vorstellung davon, wie Kinder sind bzw. als was sie vorausgesetzt werden 

können: als Objekte. Es soll deutlich werden, dass diese Vorstellungen unvereinbar sind 

mit dem Selbstverständnis der Kinder sowie dem Umgang Erwachsener mit Kindern 

außerhalb von (Drogen-)Erziehungssituationen. Den "Drogenerziehern" selbst fällt dies 

offensichtlich nicht auf, doch könnten sich gerade hier die Grenzen von Drogenerziehung 

u. U. bestimmen lassen.  

Im Schlusskapitel soll schließlich nach Möglichkeiten des Umgangs mit Kindern gesucht 

werden, die nicht auf "Drogenerziehung" abzielen und dennoch nicht als verantwortungs- 

oder gedankenlos bezeichnet werden können, sondern die Gefahr, ein paradoxes Problem 

lösen zu wollen und dadurch es als Problem nur zu verschärfen, vermindern könnten statt 

sie zu erhöhen.  

Diese Arbeit stellt also keine empirische Untersuchung zu Organisation und Wirksamkeit 

von Drogenerziehung dar, sie vergleicht nicht unterschiedliche Methoden auf ihre 

Effektivität. Vielmehr wird gefragt nach den theoretischen Grundlagen von 

Drogenerziehung, und zwar nach den Voraussetzungen, die so selbstverständlich sind, 

dass sie gar nicht mehr als Voraussetzungen erkannt und als solche hinterfragt werden. 

Dabei gründet sich meine Argumentation nicht auf "Beweise", auch Zitate sind nicht als 

solche gedacht, sondern sollen lediglich als Beispiele die Gedanken dieser Arbeit zu 

verdeutlichen helfen und sie plausibler machen.  

Ich stütze mich auf die Literatur über Drogenerziehung. Allerdings ist das Bemühen der 

Autoren, die theoretischen Grundlagen zu formulieren, im Allgemeinen nicht sehr 

ausgeprägt: zu selbstverständlich sind die Begriffe und Vorstellungen, die man von 

Erziehung, ihren Maßnahmen und den Wirkungszusammenhängen hat, als dass man sie 

ausführlich darzulegen hätte.  
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In der Literatur besteht weniger Einigkeit oder gar Eindeutigkeit darüber, was Drogen, 

Drogenerziehung, Drogenmissbrauch oder die geeigneten Erziehungsmaßnahmen sind, als 

man vielleicht vermuten könnte. Doch geht mein Interesse auf die Möglichkeit oder 

Unmöglichkeit, eine Persönlichkeit auf einen bestimmten, als "angemessen" oder 

"vernünftig" zu bezeichnenden Umgang mit Drogen hin "einzustellen" - unabhängig 

davon, was im einzelnen Fall als angemessen oder vernünftig definiert wird und ob es 

etwa mit dem übereinstimmt, was ich selbst so definieren würde, oder nicht. Aus dieser 

Perspektive bleibt es also unerheblich, ob der Begriff von Droge sehr eng oder sehr weit 

gefasst wird und ob das Ziel in völliger Abstinenz von allen Drogen oder aber "nur" in 

"mäßigem Konsum" gesehen wird. Entscheidend allein ist der Versuch, eine Persönlichkeit 

gezielt in Richtung auf eine ganz bestimmte Einstellung zu Drogen hin prägen zu wollen. 

2. "Die Lösung als Problem" 

Diese Arbeit geht von der Vermutung aus, Drogenerziehung strebe die Lösung von einem 

Problem an, das sie selbst durch den Versuch, es lösen zu wollen, aufrechterhält, und das 

deshalb nicht lösbar ist. Schon die Vermutung allein mag unglaublich erscheinen und 

unglaubwürdig, so sehr vielleicht, dass keinerlei Bereitschaft besteht, ihr weiter 

nachzugehen. Dass dies bereits kennzeichnend sein kann (nicht muss!) für ein paradoxes 

Problem, soll in diesem Abschnitt deutlich werden. Er soll Verständnis wecken für die 

Fragestellung und einige Merkmale solch unlösbarer Probleme aufgreifen, um schließlich 

auch auf Möglichkeiten zu ihrer "Lösung" hinzuweisen. Dabei stammt die Idee des 

Problems, das durch die Lösungssuche erst entsteht, aus den Forschungen zur 

Schizophreniegenese und Familientherapie einer Gruppe von Wissenschaftlern um 

GREGORY BATESON; ausführlich dargestellt wurde es u. a. bei WATZLAWICK et al. 

Gleichzeitig werden allerdings auch in der wissenschaftstheoretischen Diskussion ähnliche 

Konstellationen von "Problemen" untersucht, etwa bei KUHN und FEYERABEND, ohne dass 

diese aber von jenen wissen (wohingegen BATESON (1982) sich durchaus auf 

wissenschaftstheoretisches Gebiet begibt). Im Folgenden sollen solche "paradoxen 

Probleme" von beiden Perspektiven aus betrachtet werden.  

Wie sieht so ein "paradoxes Problem" aus? Für den Bereich der "Drogenprobleme" selbst 

geben WATZLAWICK et al. ein ausführliches Beispiel für den Versuch, Alkoholismus zu 

beseitigen - und QUENSEL bringt unabhängig eine ganz ähnliche Darstellung aus der 

Drogenpolitik im Kampf gegen Heroinkonsum:  
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"Der Alkoholismus ist ein ernstes Sozialproblem. Aus diesem Grund ist es 

notwendig, den Alkoholkonsum einzuschränken. Wenn das Problem damit nicht 

behoben ist, führt mehr derselben Einschränkung schließlich zum extremen 

Lösungsversuch der Prohibition. Doch das ‚Heilmittel’ der Prohibition erweist sich 

als das größere Übel als die zu behandelnde Krankheit: die Trunksucht steigt, 

illegale Schnapsfabriken kommen auf, die Unreinheit des dort gebrannten Fusels 

macht das Trinken noch mehr zu einem öffentlichen Gesundheitsproblem, eine 

eigene Polizei muß aufgestellt werden, um die Schwarzbrenner und ihre 

Verteilerorganisationen auszuheben, erweist sich aber bald als besonders anfällig 

für Bestechungen usw. usw. Da das zu lösende Problem auf diese Weise immer 

kritischer wird, liegt es auf der Hand, die Durchführung der Prohibition weiter zu 

verschärfen, doch führt trotzdem ‚erstaunlicherweise’ mehr derselben nicht zur 

gewünschten Änderung; die ‚Lösung’ trägt vielmehr selbst weitgehend zur 

Schwere des Problems bei - ja, sie wird schließlich sogar zum größeren der zwei 

Übel, das heißt, einerseits des Übels eines gewissen, ziemlich stabilen 

Prozentsatzes von Alkoholikern in der Gesamtbevölkerung und andererseits 

verbreiteter Schmuggel, Untergrabung der Staatsgewalt, Korruption und 

Gangstertum zusätzlich zu einer besonders hohen Alkoholikerrate" (WATZLAWICK 

et al., S. 51f).  

"Je erfolgreicher die Polizei in der Heroinbekämpfung ist, desto höher wird der 

Preis ausfallen, desto eher wird der Abhängig-Betroffene versuchen, auf dem 

Schulhof zu dealen, Minderjährige in ihrer Prostitution zu unterstützen, Geld durch 

Diebstahl, Einbruch oder Raub zu bekommen, weswegen Silverman und Spruill 

(1977) am Beispiel Detroits zeigen können, daß der Preis des Heroins mit der 

Verbrechensrate einher geht, so daß die Vermögenskriminalität (Raub, Einbruch) 

vor allem in den ärmeren Stadtteilen bei Anstieg des Heroinpreises anstieg. So 

schätzen sie etwa bei einem Anstieg des Heroinpreises um 50 % eine Steigerung 

der Vermögenskriminalität um 14 %, bei gleichzeitiger Senkung des Verbrauchs 

um 13 %" (QUENSEL, S. 161f).  

Beides sind typische Beispiele für die Konstellationen von Situationen, in denen das 

Problem dadurch, dass man sich zunehmend verstärkt um seine Lösung bemüht, selbst 

wächst: es bestehen "gewisse Probleme" im Zusammenhang mit bestimmten Drogen. Sie 

werden von Experten (Medizinern, Sozialwissenschaftlern, Psychologen, Polizei etc.) in 

der Öffentlichkeit und unter sich beschrieben und erklärt als Probleme, die dadurch 
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entstehen, dass sich Menschen durch den Konsum dieser Drogen Schaden zufügen. Um 

diesen Schaden zu verhindern, das folgt aus dieser Problemdefinition, muss der Konsum 

dieser Drogen verhindert werden. Es wird versucht, den Zugang zu diesen Drogen zu 

erschweren bzw. den Konsum unter Strafe zu stellen, um davon abzuschrecken. Zwar 

mag sich nun der Verbrauch dieser Drogen insgesamt verringern, doch haben sich die 

Probleme für diejenigen Konsumenten, die sich offensichtlich nicht haben abschrecken 

lassen, durch die Illegalisierung und Verfolgung in verschiedener Hinsicht erhöht - und 

damit und auch durch andere Konsequenzen die gesamtgesellschaftlichen 

Drogenprobleme. Doch sind diese neuen, durch die Kriminalisierung erst geschaffenen 

Probleme ja ursprünglich nicht "durch den Konsum der Drogen" bedingt, sondern, wie in 

den Beispielen auch zutreffend dargestellt, Folgen einer ganz bestimmten Drogenpolitik, 

die eigentlich nur zur Verhinderung von Problemen beitragen sollte und nicht etwa neue 

schaffen.  

Diese neuen Probleme aber werden nicht erkannt als Konsequenzen einer falschen 

Drogenpolitik. Bezeichnenderweise kann gar nicht gesehen werden, dass es sich bei "dem 

Drogenproblem", wie es sich jetzt darstellt, im Grunde nicht mehr um das gleiche 

Problem handelt, und dass ein immer größerer Anteil des erfolgten Schadens nun allein 

auf den Verfolgungsmaßnahmen beruht. Denn nach wie vor gilt die ursprüngliche 

Definition des Problems als "durch den Drogenkonsum verursachter Schaden". Unter 

dieser Definition wird das Drogenproblem betrachtet und erklärt, so dass es unmöglich 

wird, sich mit dieser Definition andere Ursachen für die offensichtlichen Schäden zu 

erklären, als dass sie eben durch den Konsum der Drogen entstanden sind.  

Die von den beiden Autoren jeweils eingenommene Perspektive auf die Drogenprobleme 

und ihre Trennung nach Schäden, die durch den Konsum der Drogen, und Schäden, die 

erst durch die Kriminalisierung verursacht werden, ist - so einleuchtend sie sind oder zu 

sein scheinen - gerade nicht identisch mit der die herrschende Drogenpolitik 

bestimmenden Perspektive, die diese Trennung nicht nachzuvollziehen vermag. Das 

macht es offenbar unmöglich, dass statt der herrschenden Perspektive die doch 

augenscheinlich wesentlich sinnvollere von WATZLAWICK et al. und QUENSEL sich 

überzeugend durchzusetzen vermag - schließlich, so sollte man meinen, ist das 

gemeinsame Ziel aller die Verminderung der Probleme insgesamt.  

"Im Verlauf meiner Untersuchung stieß ich mehr und mehr auf einen Tatbestand, 

den ich unser ‚Gedankengefängnis’ nennen möchte, auf eine Grundeinstellung in 

unseren Köpfen, aus der heraus wir die Realität um uns herum gleichsam wie durch 
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eine bunte Brille reichlich verzerrt wahrnehmen, - und zwar so überzeugend, daß 

wir diese Verzerrung selber gar nicht mehr erfahren..." (QUENSEL, S. 10).  

Scheinbar handelt es sich um ein einziges, um "das Drogenproblem" – doch sind es 

tatsächlich unterschiedliche Perspektiven, die es beschreiben, und die nicht miteinander 

vereinbar sind. Doch ist es damit nicht mehr "dasselbe" Problem. Voraussetzung und 

Ausgangspunkt ist die Beschreibung des Problems als "Schädigung durch Konsum", unter 

dieser Definition und damit auch Perspektive wird das Problem betrachtet, beschrieben 

und erklärt: sie stellt in weiterem Sinne eine Theorie und Erklärungsmuster dar, d.h. ein 

Ordnungsprinzip, mit Hilfe dessen "die Wirklichkeit" beobachtbar ist und beobachtet wird.  

"Die Kommunikationsforschung hat für dieses Phänomen der Strukturierung von 

Verhaltensabläufen den Ausdruck Interpunktion eingeführt" (WATZLAWICK et al., S. 36). 

Verschiedene Beobachter oder Teilnehmer einer gemeinsamen Realität interpunktieren 

diese, je nach unterschiedlichen Standpunkten, unterschiedlich, d.h. sie trennen sie 

aufgrund ihrer Perspektive in jeweils verschiedene Ursache-Wirkungs-Gefüge bspw. und 

erhalten so unterschiedliche Erklärungen für die gleiche gemeinsame Realität: "die 

Wirklichkeit" wird sichtbar durch eine jeweils etwas anders gefärbte und somit auch 

verzerrende Brille. Doch erscheint jedem die Wirklichkeit, wie er sie sieht, real, und sie 

wird ihm von seinem Standpunkt aus zutreffend erklärt. So bestätigt sich die eigene 

Perspektive und wird allmählich "wahr". Damit kann sie nicht mehr als eine Perspektive, 

als von der Definition des Problems abhängig und somit lediglich Prämisse des eigenen 

Standpunkts erkannt werden.  

Die Paradoxie eines Problems, das durch Lösungsversuche allenfalls noch verstärkt wird, 

wird erst begreifbar, wenn die Prämissen für die Lösung und damit die Perspektive auf 

das Problem verlassen werden, wenn man bereit ist, die Drogenprobleme nicht mehr 

unangreifbar als "durch Drogenkonsum verursacht" zu definieren und damit auch die 

Vorgaben für eine Lösung zu liefern. Es muss zunächst möglich sein, bestimmte 

Prämissen zumindest hypothetisch einmal aufzugeben. Nicht der Konsum allein ist ja 

auch bei den oben genannten Beispielen problematisch - bliebe er ohne schädliche Folgen 

für den Einzelnen oder die Gesellschaft, so hätte man keine Probleme damit. Die Frage 

ist, ob die negativen Phänomene durch den Konsum verursacht werden. Da dies 

heutzutage eine Grundtatsache ist, dass Drogenkonsum den Schaden verursacht, und 

nicht mehr als eine Hypothese über Wirklichkeit, nicht mehr als eine bestimmte 

Perspektive verstanden werden kann, wird es auch unmöglich, diese Perspektive zu 
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verlassen - und zwar wird es um so unwahrscheinlicher, je "ernster" das Problem ist und 

je sicherer man sich auch über seine "Realität" im klaren zu sein glaubt.  

Für denjenigen, der in einer solchen "Falle" (oder "double- bind") gefangen ist, gibt es 

keinen - von ihm selbst aus gesehen - logischen Weg, wie er sich allein daraus befreien 

könnte. So sind auch die Probleme, die "durch den Konsum von Drogen" verursacht zu 

sein scheinen, viel zu schwerwiegend und ernsthaft, als dass man sie auch nur 

hypothetisch einmal in Frage stellen könnte: zu selbstverständlich und unumstößlich wahr 

glaubt man bereits das Problem und seine Ursachen erkannt zu haben, als dass sich noch 

eine andere Perspektive einnehmen ließe, unter der man es auch versucht, zu erklären.  

Die Lösung scheint einfach darin zu liegen, dass man lediglich sich zu bemühen hat um 

eine möglichst unverzerrte, "brillenlose" Sicht auf die Wirklichkeit. Die Frage wäre allein, 

wie man zu dieser unmittelbaren Wirklichkeitswahrnehmung gelangt. Doch handelt es sich 

gerade hierbei wieder um eine bereits im Ansatz falsch gestellte Frage. Denn eine 

Wirklichkeitsperspektive oder eine Problembeschreibung kann ja gerade dann zu 

paradoxen Problemen führen, wenn sie für "unverzerrt" und "wahr" gehalten wird, wenn 

die Definition eines Problems nicht mehr als Definition verstanden wird. Nicht die 

Hypothese "Drogenkonsum verursacht die Probleme mit Drogen" führt zu paradoxen 

Situationen, sondern die Behauptung und Annahme, dass diese Hypothese wirklich wahr 

und unverzichtbar ist. Die aus der Kriminalisierung entstehenden Probleme können nicht 

beobachtet und erkannt werden als solche, da kein Erklärungsmuster hierfür vorhanden 

ist, mit dem dann die entsprechenden Beobachtungen erst möglich wären.  

Eine Paradoxie lässt sich nicht lösen, sondern als Paradoxie erkennen, d.h. die 

Problemstellung selbst wird in Frage gestellt und in einen Kontext, wird nicht mehr für 

selbstverständlich richtig gehalten. Die "Lösung" des Paradoxons selbst ist paradox: das 

Selbstverständliche darf nicht für selbstverständlich gehalten werden, dann ist das 

Paradoxon erkennbar, doch gerade je selbstverständlicher es erscheint, desto weniger 

wird man bereit sein, eine Paradoxie zu erwarten. Erkannt werden kann diese Situation 

nur von einem Standpunkt "außerhalb".  

Auf wissenschaftstheoretischem Gebiet wurden von KUHN und FEYERABEND ähnliche 

Überlegungen angestellt zu der Frage des Paradigmen-Wechsels, d.h. der Veränderung 

von Erklärungsmustern von Wirklichkeit im Bereich der Wissenschaften. In Anlehnung an 

beide soll hier dargelegt werden, was in dieser Arbeit (aus einer "relativistischen 

Perspektive") unter Theorien verstanden wird.1)  
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Theorien sind nicht die Wirklichkeit selbst, sie sind Instrumente zur Erklärung und 

Beschreibung von Wirklichkeit. Unabhängig davon, ob es sich um komplexe 

"wissenschaftliche" Theorien mit sehr enger oder sehr großer Reichweite handelt oder 

aber "nur" um alltägliche Erklärungsmuster und Modelle, die u. U. gar nicht als "Theorien" 

bezeichnet werden, setzt sich eine Theorie immer zusammen aus bestimmten 

Definitionen von Begriffen, den Beziehungen unter diesen Begriffen (Axiomen) sowie den 

Bedingungen, die den Anwendungsbereich nach innen und außen abgrenzen (Postulaten) 

(vgl. FLECHTNER, S. 231f). Diese stellen die Prämissen dar, auf die sich die Theorie 

gründet. Dabei wird der weitaus größte Teil der Prämissen, sowohl bei wissenschaftlichen 

Theorien wie auch im Alltag, als so selbstverständlich vorausgesetzt, bewusst oder 

unbewusst, dass er gar nicht mehr erwähnt wird (das beginnt bspw. bei der Sprache, mit 

der schon vorausgesetzt wird, dass sie von den Beteiligten jeweils identisch verwendet 

wird).  

Diese Prämissen einer Theorie müssen als erfüllt und als "richtig" vorausgesetzt werden, 

um überhaupt die Theorie zur Beobachtung oder Erklärung von Wirklichkeit anwenden zu 

können. Dies bedeutet aber nicht, dass sie wahr sind oder sein müssten. Sie werden als 

Bedingungen und Definitionen einer Theorie oder Erklärung lediglich von vornherein als 

wahr betrachtet und sind damit durch die Theorie selbst nicht zu widerlegen, können 

nicht mit Hilfe der Theorie, die für ihre Verwendbarkeit bereits die Richtigkeit ihrer 

Prämissen voraussetzt, als unwahr "bewiesen" werden. Eine Theorie bestätigt sich für 

denjenigen, der sich mit ihr etwas zu erklären versucht, immer. Eine Theorie ist in sich 

tautologisch, sie fügt ihren Prämissen nichts hinzu oder nimmt etwas weg.2)  

Weil eine Theorie auf "als richtig vorausgesetzten Annahmen" beruht, werden diese 

Annahmen durch die Anwendung der Theorie zur Erklärung von Wirklichkeit tatsächlich 

auch "bestätigt", sie erweisen sich als richtig. Dadurch wird die Theorie 

"anschauungsevident", sie wird "wahr" dadurch, dass sie angewendet wird und erfährt so 

die Berechtigung für ihre Verwendung durch die Verwendung selbst. Die Gefahr dieser 

Anschauungsevidenz kann darin bestehen, dass sie dazu führt, dass allmählich die 

Theorie nicht mehr als Theorie begriffen, also als von bestimmten Prämissen abhängig, 

sondern für wahr gehalten wird.  

Ein bekanntes Beispiel ist der kopernikanische Paradigmenwechsel. Dabei ging es 

für die Beteiligten selbst nicht "um einen Paradigmenwechsel", die Schwierigkeiten 

für sie lagen je gerade darin, dass ihnen nicht klar war, dass es sich um einen 

solchen handelte. Das geozentrische Weltbild stellte eine bestimmte Theorie dar, 
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mit der man sich Himmelsphänomene erklären konnte. Über Jahrhunderte hinweg 

war diese Theorie ein nützliches Instrument zur Beschreibung und Erklärung von 

Erscheinungen und Beobachtungen, die man machte. Schließlich aber ließen sich 

die Vorgänge am Himmel mit dieser Theorie nur noch sehr kompliziert erklären, so 

dass eine einfachere Theorie sinnvoll und notwendig wurde. Doch war der Wechsel 

vom geo- zum heliozentrischen Weltbild gerade deshalb so schwierig, weil die 

Prämisse der alten Theorie („Die Erde ist der Mittelpunkt der Welt") nicht als 

Prämisse erkannt wurde, das Weltbild nicht als Bild, Vorstellung und Modell der 

Wirklichkeit sondern als diese selbst verstanden wurde.  

Dabei führt, so sehr uns dies im nachhinein selbstverständlich zu sein scheint, kein 

logischer Weg von der einen zur anderen Theorie, d.h. aus der vorhergehenden 

Theorie ließ sich nicht die neue entwickeln, es konnte nicht durch sie festgestellt 

werden, welche ihrer Prämissen in Frage gestellt werden muss (keineswegs alle!), 

um Widersprüche auszuschließen und einfachere Erklärungen geben zu können. 

Dabei ist das neue Weltbild nicht weniger "wahr" als das alte - und auch nicht 

mehr.  

Eine Theorie selbst ist weder "wahr" noch "falsch". Sie wird auch nicht "an sich" 

bewiesen als richtig oder falsch, sondern lediglich daraufhin untersucht, ob sie mit 

anderen Annahmen über die Wirklichkeit vereinbar ist oder nicht. Jede Theorie ist 

abhängig von bestimmten Prämissen, von Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen: 

"wenn dies und jenes vorausgesetzt werden kann, dann...". Aufgrund der 

Anschauungsevidenz wird dies schnell vergessen, was aber im Alltag im Allgemeinen 

keine Bedeutung zu haben scheint.  

So gilt selbst eine so selbstverständliche Aussage wie "2+2=4" nur unter ganz 

exakt und eng umgrenzten Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Auch "Stuhl" ist 

nicht mehr als eine "Theorie", eine Übereinkunft für ein Erklärungsmuster als 

Grundlage einer "gemeinsamen Realität", ebenso wie die Definition von "Drogen" 

nicht mehr sein kann als eine Definition.  

Die Schwierigkeiten, die entstehen können, sind offenbar nicht allein Folge der 

Verwechslung der "logischen Typen", der Verwechslung von Wirklichkeit und ihrer 

Beschreibung und Erklärung, ist nicht das Vergessen, dass man es nicht mit "Wahrheit" 

zu tun hat. Sie treten offenbar erst dann auf, wenn versucht wird, auf der "Wahrheit" 
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von Theorien zu bestehen bzw. man eben von "Tatsachen" ausgeht und nicht mehr 

erkennen kann, dass es sich lediglich um eine Theorie handelt.  

Ein Beweis über die Richtigkeit einer Theorie wird nicht absolut geführt, d.h. nicht darum, 

ob sie "wahr" ist, sondern es kann lediglich bewiesen werden, ob eine neue Theorie, d.h. 

eine neue Zusammenstellung von Prämissen, vereinbar ist mit bestimmten bereits 

vorhandenen Theorien und Vorstellungen von der Wirklichkeit. Der Versuch eines 

Beweises darüber, ob eine Theorie "objektiv wahr" ist, d.h. nicht nur eine Annahme 

darüber, was "Realität" ist, darstellt, sondern sie "tatsächlich objektiv zutreffend 

wiedergibt", muss dazu führen, dass allenfalls die als richtig vorausgesetzten Definitionen 

durch die Theorie selbst "bewiesen" werden.   

Unfreiwillig gibt KUHN ein Beispiel für einen solchen Trugschluss, indem er sich 

gegen den Vorwurf des Relativismus zur Wehr setzt: 

"Betrachtet man zwei solche Theorien an Punkten, die ihrem Ursprung nicht zu 

nahe sind, dann müßte es einfach sein, eine Liste von Kriterien zu erstellen, die es 

einem unvoreingenommenen Beobachter ermöglichen, die frühere von der 

späteren Theorie zuverlässig zu unterscheiden. (...) Wenn dem so ist, dann ist die 

wissenschaftliche Entwicklung wie die biologische ein eindeutig gerichteter und 

nicht umkehrbarer Vorgang. Spätere wissenschaftliche Theorien sind besser als 

frühere geeignet, Probleme in den oft ganz unterschiedlichen Umwelten, auf die 

sie angewendet werden, zu lösen. Dies ist keine relativistische Position, und in 

diesem Sinne bin ich fest überzeugt vom wissenschaftlichen Fortschritt." (KUHN, S. 

217). 

KUHN selbst definiert die Bedingungen des Experiments und ganz 

selbstverständlich nimmt er an, auch die richtige Entscheidung bereits zu kennen. 

Dadurch aber wurde gleichzeitig festgelegt, was unter einem 

"unvoreingenommenen Beobachter" zu verstehen ist: jemand, der die Entwicklung 

und den Fortschritt von Theorien so wie KUHN auch beschreibt und bewertet. 

Damit aber hat sich der "Beweis", der mit diesem Experiment geführt werden 

sollte, ad absurdum geführt. Er ist davon abhängig, ob eine Übereinkunft, ein 

Konsens darüber erzielt werden kann, dass man KUHN als "unvoreingenommen" 

definiert. 
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- Diese Überlegungen sollen auch nicht das Fehlen objektiver Wahrheit "beweisen". 

Sie machen aber vielleicht deutlich, wie unsinnig die Suche nach einer "Wahrheit", 

die völlig losgelöst von Subjekten bestehen soll, ist.3)  

Theorien sind Instrumente zur Beobachtung und Erklärung von Wirklichkeit und als solche 

brauchbar und nützlich. Sie sollen Wirklichkeit zwar erklären, dies aber nicht frei von 

jedem Zweck. Eine Theorie ist sinnvoll für jemanden, dem sie etwas erklären soll. 

Theorien geben Erklärungen auf bestimmte Fragen und für bestimmte Probleme - doch 

darf nicht vergessen werden für den Fall, dass sich ein Problem dennoch nicht lösen lässt, 

dass eine Theorie immer nur ganz bestimmte Antworten auf ganz bestimmte Fragen 

geben kann und nur unter speziellen Bedingungen gültig und damit auch brauchbar ist.  

Ein sinnvolles Beispiel kann sich durch die Analogie zur Landkarte ergeben. Auch 

sie ist nicht die Landschaft selbst, sondern stellt sie nur dar. Sie ist weder "an 

sich" wahr noch falsch und auch nicht "an sich" richtig oder brauchbar. Ob sie 

letztlich tatsächlich für denjenigen, der sie verwenden will, brauchbar und nützlich 

ist, hängt nicht von ihr ab, sondern davon, zu welchem Zweck der Betreffende sie 

benutzen will. "Richtig", "brauchbar" oder "hinreichend genau" sind keine 

Eigenschaften der Karte, sie bestimmen sich allein daraus, wofür sie verwendet 

werden soll. Selbst dadurch, dass sehr viele Menschen eine bestimmte Karte 

verwenden können, wird sie nicht "wahrer": so richtig und nützlich sie für die einen 

in einem bestimmten Gebiet ist, so unbrauchbar wird sie am falschen Ort oder für 

andere Zwecke. Verschiedene Karten von der "gleichen" Wirklichkeit haben 

verschiedene Funktionen zu erfüllen, je nachdem, ob ein Autofahrer, Wanderer, 

Pilot oder Geologe sie verwenden will. Ähnliches gilt für die Genauigkeit, 

Übersichtlichkeit, Anwendungsbreite etc. pp. Es wird schnell deutlich, dass eine 

"Karte für jeden Zweck", d.h. die unabhängig von ihrer Anwendung erstellt und 

bewertet werden soll, sinnlos ist, dass eine "holistische Karte" allenfalls die 

Wirklichkeit selbst sein kann - und damit keine Karte, kein Erklärungsmuster mehr 

ist. Ein Modell, eine Analogie, ein Erklärungsprinzip, eine Karte erfüllen ihren Zweck 

nicht am besten dann, wenn sie "objektiv wahr" konstruiert werden bzw. dies 

versucht wurde, sondern wenn sie im Hinblick auf ihre Funktion, die sie 

wahrzunehmen haben, erstellt wurde.  

Ebenso sinnlos wie der Versuch, die "Wahrheit" einer Karte feststellen zu wollen, 

erscheint es mir, die Wahrheit einer Theorie, eines Modells oder einer Vorstellung von 
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etwas beweisen zu wollen. "Wahr" und "falsch" als Kategorien zur Beurteilung von 

Theorien sind unbrauchbare Kategorien.  

Theoretische (und in der Folge dann auch praktische) Probleme treten auf, wenn 

irgendetwas "unerklärbar" ist - bestimmte Phänomene, die beobachtet werden, lassen 

sich nicht mit Hilfe der bekannten und selbstverständlichen Erklärungsmuster verstehen. 

Da Beobachtungen ebenfalls nur möglich sind vor dem Hintergrund bestimmter 

Erwartungshaltungen und Beobachtungsraster (d.h. Ordnungsprinzipien, Theorien), 

entsteht das "Unerklärbare" durch die einander widersprechenden Prämissen zweier 

Theorien, die beide als Erklärungsmuster bislang selbstverständlich und gebräuchlich 

waren. Solange man sich hierüber im Klaren ist, kann man entweder den Widerspruch für 

vernachlässigbar halten und unbeachtet lassen, oder aber man versucht, die Prämissen 

zu erkennen und dahingehend zu verändern, dass sie miteinander vereinbar sind, indem 

man den Geltungsbereich einer der beiden Theorien bewusst einschränkt und sie dadurch 

"relativiert".  

Zu "paradoxen Problemen" kommt es erst, wenn es nicht gelingt, die entscheidenden 

Prämissen zu finden, weil sie nicht mehr als Prämissen erkennbar sind: man möchte eine 

Theorie verändern, d.h. eine Erklärung für etwas bisher Unerklärtes finden, ohne aber die 

bisherigen Erklärungsmuster und Theorien zu verändern bzw. Teile von ihnen - weil man 

sie für "wahr" und somit für nicht hinterfragbar hält. Man erliegt einer Verwechslung der 

"logischen Typen" (BATESON 1982, S. 143ff), hält die Vorstellung und Theorie von 

Wirklichkeit für diese selbst (und die Karte für die Landschaft bzw. für "wahr"), während 

eine befriedigende Erklärung erst möglich wird, wenn diese Vermischung von Theorie und 

Wirklichkeit aufgehoben wird. So aber sieht man sich vor der (oft selbst gestellten) 

Aufgabe, paradoxen Aufforderungen zu folgen: "Löse dies Problem, ohne die Prämissen 

zu verändern" wird dann zu einem ernsthaften Problem, aus dem sich nicht ohne einen 

Hinweis und Hilfe "von außen" herauskommen lässt, wenn die Prämissen so sind, dass 

sich das Problem nicht lösen lässt und wenn man darauf besteht, das gestellte Problem 

auch zu lösen.  

Eine neue Theorie ist nicht "an sich" besser oder schlechter als eine andere. Ihr Wert liegt 

nicht in ihr selbst, sondern ergibt sich daraus, wofür sie eingesetzt wird , was sie erklären 

soll. Nur indem sie bestimmte Zwecke erfüllt, wird sie für den Benutzer brauchbar. Doch 

der Zweck oder die Funktion, die eine Theorie für jemanden wahrzunehmen hat, lässt sich 

nicht von außen bestimmen. Inwiefern eine bestimmte Theorie oder ein Modell brauchbar 

oder unbrauchbar ist, wird immer nur deutlich in Bezug auf denjenigen, der sich dieses 
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Erklärungsmusters bedient. Erst jetzt lässt sich auch erkennen, dass der Versuch, ein 

paradoxes Problem zu lösen, ohne dabei seine Prämissen zu verändern, sinnvoll sein kann, 

ob bewusst oder unbewusst in vielerlei Hinsicht durchaus auch brauchbare Funktionen 

erfüllt. Nicht das Problem und seine Lösung "an sich" sind sinnlos und ohne Nutzen. So 

gehen auch Familientherapeuten davon aus, dass selbst scheinbar äußerst belastende 

Konstellationen und Interaktionsmuster, bspw. unter Ehepartnern, so sehr sie auch von 

den Beteiligten als Belastung und Problem empfunden werden und trotz der Paradoxie 

ihrer Lösungsversuche, dennoch auch für die Beteiligten unter verschiedenen Aspekten 

Sinn haben und deshalb aufrechterhalten werden.   

Das heißt, dass selbst die scheinbar ganz sinnlosen Versuche, das Drogenproblem durch 

Prohibition und Kriminalisierung lösen zu wollen, unter jeweils verschiedenen 

Gesichtspunkten sinnvoll und zweckmäßig sein könnten - auch wenn sie zur direkten 

Verminderung des Drogenproblems nichts beitragen. So wäre also, bevor man allgemein 

von paradoxen Versuchen, das Drogenproblem zu lösen, spricht, die Frage zu stellen, 

welchen Zweck konkret diese Versuche verfolgen sollen. Das Drogenproblem wird sich 

unverändert so lange darstellen als "durch den Konsum von Drogen verursacht", als man 

nicht bereit ist, andere Prämissen zu setzen, d.h. das Problem anders zu formulieren und 

nicht durch den Konsum von Drogen zu definieren. Doch setzt sich eine neue Perspektive 

nicht deshalb durch und wird übernommen, weil sie "wahrer" ist, sondern weil sie 

"brauchbarer" ist. Umgekehrt kann man davon ausgehen, dass eine Beschreibung und 

Erklärung des Drogenproblems als einer Folge des Konsums nur deswegen beibehalten 

wird als Theorie (und als einzig gültige Theorie), weil sie für diejenigen, die "das 

Drogenproblem" aus diesem Blickwinkel betrachten, nützlich, brauchbar und zweckmäßig 

ist - selbst wenn diese Theorie unsinnig und unbrauchbar ist für die Beschreibung und 

Erklärung des umrissenen Problems und wenn sie keineswegs eine geeignete Grundlage 

zur Beseitigung oder Verringerung dieser Probleme sein kann. Die Beteiligten selbst 

brauchen sich dabei der "Eigennützigkeit" ihrer Perspektive nicht bewusst zu sein - sie 

können durchaus "in bestem Glauben" handeln.  

Diese etwas ausführliche Darstellung erscheint mir sinnvoll und notwendig, um die 

Gedankengänge dieser Arbeit nachvollziehbarer zu machen. Ich behaupte nicht, dass die 

obige Vorstellung von Theorien "wahr" ist, aber sie ist eine brauchbare Grundlage dafür, 

das theoretische System von Drogenerziehung zu hinterfragen. Dies ist nicht möglich, 

solange ich überzeugt bin von der Wahrheit und Unbezweifelbarkeit irgendwelcher 

bestimmter Vorstellungen, die im Rahmen von Drogenerziehung vorhanden sind. Die 
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Frage nach den Grenzen von Drogenerziehung, nach den Voraussetzungen, die erfüllt 

sein müssen, damit sie überhaupt "funktionieren" kann und nach den Bedingungen, für 

die sie nicht mehr möglich ist, kann kaum befriedigend beantwortet werden, wenn man 

sich bei der Suche nach diesen Grenzen immer wieder selbst unterbricht mit dem Einwurf: 

"aber es ist doch eine Tatsache, dass Drogenerziehung funktioniert". Ich wollte deutlich 

machen, dass der Versuch, objektive Wahrheit zu ermitteln und sich auf sie zu beziehen, 

unter diesem Gesichtspunkt bestenfalls nur sinnlos ist, im ungünstigen Fall aber auch 

verstärkend auf das Problem zurückwirkt und die Unmöglichkeit der Lösung zu entdecken 

nur erschwert.  

Auch lassen sich mit diesen Voraussetzungen und Annahmen darüber, was Theorien sind, 

die Versuche in der Literatur, die Definitionen von "Drogen" und "Drogenmissbrauch" 

etc. nicht nur zu begründen, sondern auch als objektiv, also subjektunabhängig zu 

beweisen, deutlicher erkennen. Dabei gilt dies für alle Theorien gleichermaßen - ob gute 

oder schlechte, d.h. unabhängig davon, wie einleuchtend sie mir sind. Denn die Qualität 

einer Theorie ist subjektiv und ist keine Eigenschaft von ihr, sie bestimmt sich nur durch 

denjenigen, der sich mit ihr etwas zu erklären versucht. Auch die Theorie von 

Drogenerziehung, die Voraussetzungen, auf die sie sich stützt (ohne sich dessen 

bewusst zu sein), müssen nicht auf eine allgemeine Brauchbarkeit hin untersucht werden, 

sondern unter dem Blickwinkel: wofür ist Drogenerziehung brauchbar - und wofür nicht?  

"Wie funktioniert das: Drogenerziehung", eine Fragestellung, die ganz selbstverständlich 

klingt, wenn man nach geeigneten Maßnahmen sucht. Sie setzt voraus, dass 

Drogenerziehung funktioniert und diese Formulierung wiederum unterstellt Einigkeit 

darüber, welche Funktion von Drogenerziehung man meint, in welcher Hinsicht sie 

"funktionieren" soll. Was aber ist der eigentliche Sinn und Zweck, die Funktion von 

Drogenerziehung?  

Ich verzichte darauf, dies objektiv ermitteln zu wollen. Sehr schnell lässt sich erkennen 

und begreifen, dass Drogenerziehung, die Beschäftigung mit ihr (ob in Theorie oder 

Praxis) in vielerlei Hinsicht sinnvoll sein kann, je nach Standpunkt und Perspektive dessen, 

der sie beurteilt. So stellt Drogenerziehung bspw. einen gewissen Faktor als 

Arbeitsbeschaffungsprogramm dar, indem zunehmend mehr Menschen sich damit Geld 

verdienen können, dass sie Drogenerziehung durchführen oder darüber forschen (und 

auch als Thema für eine Diplomarbeit erfüllt sie einen Sinn). Doch bietet Drogenerziehung 

außer Arbeitsplätzen auch die Möglichkeit der Identifikation mit dem Arbeitsgebiet, 

gerade auch dadurch, dass es sich um ein "soziales" Anliegen handelt, man "anderen 
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Menschen hilft" oder zu helfen meint, wenn man sich hier engagiert. Und auf politischer 

Ebene erhält Drogenerziehung allein schon dadurch Bedeutung, dass sie Beweis dafür 

sein kann, dass man tatsächlich etwas gegen das Drogenproblem tut und zu tun bereit 

ist. Aber auch konkrete Maßnahmen zur Drogenerziehung können verschiedene 

Funktionen wahrnehmen - so sind "Drogen-Tage" an einer Schule ja, ganz unabhängig 

von ihrem pädagogischen Anspruch, zumindest auch eine mehr oder weniger 

willkommene Abwechslung für Lehrer und Schüler (und manche Autoren überraschen 

durch eine verblüffende Naivität und Blindheit gegenüber solchen "Nebenfunktionen") 

etc.  

Alle diese "Funktionen" erfüllt Drogenerziehung zweifellos auch und sei es noch so wenig 

bewusst. Es ist notwendig und wichtig, sich zu verdeutlichen, dass es verschiedene 

Interessen gleichzeitig sind, die "durch Drogenerziehung" befriedigt werden können - 

ohne dass man unbedingt von einem "eigentlichen" Zweck sprechen könnte, denn je nach 

Standpunkt sind diese Interessen unterschiedlich stark formuliert oder erkennbar. Die 

Betonung des "eigentlichen" Zwecks von Drogenerziehung verdeckt dann eher nur, dass 

es diese anderen Funktionen auch noch gibt. Allerdings kann man sich auf "explizite" 

Funktionen von Drogenerziehung verständigen, die vermutlich von den Beteiligten auf 

Befragen jeweils als "der" Sinn von Drogenerziehung bezeichnet würde: "Präventive 

Vermeidung des Drogenproblems; Verhinderung, daß nachwachsende Generationen mit 

Drogen Probleme haben werden; ... daß sie in einer unangemessenen Weise Drogen 

konsumieren, eine gesunde, richtige oder vernünftige Einstellung zu Drogen 

anzuerziehen." So oder ähnlich würde "die" Funktion formuliert und man erkennt bereits, 

dass außer den Formulierungen auch die Inhalte der angestrebten Ziele unterschiedlich 

sind.  

Wenn Drogenerziehung verschiedene Funktionen erfüllen und Interessen befriedigen 

kann, so geht es in dieser Arbeit doch nur um einen ganz kleinen Bereich innerhalb dieses 

großen Interessengeflechts: wie sinnvoll ist ihre Funktion als eine Technik zur Steuerung 

und Kontrolle der Persönlichkeitsentwicklung und -struktur von Kindern und Jugendlichen 

in Bezug auf deren "Einstellung zu Drogen" und ihrem späteren Verhalten im Umgang mit 

Drogen? Auf welche Voraussetzungen gründet sich dieser Versuch, auf welche 

Annahmen darüber, was Erziehung ist, "angemessener Drogenkonsum" und "die 

Persönlichkeit" bezieht er sich, welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit 

Drogenerziehung auch nur ansatzweise Erfolg haben wird. Dass die Beantwortung dieser 

Frage nach der Brauchbarkeit von Drogenerziehung keine Bedeutung für andere 
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Perspektiven haben muss und insofern der Nachweis, ob Drogenerziehung in dieser 

Hinsicht überhaupt funktioniert, völlig uninteressant oder unbedeutend sein kann, 

versteht sich von selbst.   
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I I . Intention und Legitimation 

1. Was heißt "Erziehung"?  

Drogenerziehung ist keine völlig auf eigenen Füßen stehende "Disziplin", sie stellt 

sozusagen einen Ableger dar von Erziehung ganz allgemein. Erziehung ist heutzutage so 

selbstverständlich, sowohl vom Begriff her als auch als Tätigkeit und "Wirkungsprinzip", 

dass man, im wissenschaftlichen Gebrauch nicht weniger als in der alltäglichen 

Verwendung, mit im Grunde ganz unterschiedlichen Begriffen umgeht, ohne sich dessen 

meist bewusst zu sein. Dies soll hier deutlich werden, indem verschiedene Perspektiven 

angerissen werden und eine erste Begrenzung des Erziehungsbegriffs, wie er in der 

Drogenerziehung von Bedeutung ist, vorgeschlagen wird.  

"Drogenerziehung findet im Alltag ständig statt" (NILSON-GIEBEL, S. 1293) - hier wird ein 

Begriff von Erziehung zugrunde gelegt, wie er für die vorliegende Thematik unbrauchbar 

und nicht passabel erscheint. Er umfasst den gleichen Bereich, wie ihn STOSBERG als 

(Drogen-) Sozialisation bezeichnet, ohne diesen Begriff weiter zu differenzieren. Zunächst 

werden hier deshalb zwei Definitionen von Sozialisation und Erziehung vorgestellt, die 

Grundlage sind für die weitere Diskussion im Verlauf dieser Arbeit.  

Als Sozialisation wird der Prozess verstanden, "in dem das Subjekt seine soziale 

Handlungsfähigkeit erwirbt (primäre Sozialisation) und erweitert (sekundäre 

Sozialisation). Vorrangig thematisch ist dabei die Frage nach der gesellschaftlichen 

Bedingtheit individueller Entwicklungsprozesse" (NEUENDORFF-BUB, S. 1). Ähnlich ist auch 

für KOB "primäre Sozialisation der Prozeß grundlegender und stabil prägender sozialer 

Determination des Einzelnen und seine individuelle Entwicklung zur sozialen Person; das 

Ergebnis ist der in einer gegebenen Gesellschaft handlungsfähige Mensch" (KOB, S. 25). 

"Der sozialisierte Mensch wäre zu bestimmen als das in der Gesellschaft autonom und 

kompetent handlungsfähige Subjekt" (GEULEN, S. 963). Offen bleibt bei diesen 

Formulierungen allerdings zunächst, was unter "Handlungsfähigkeit", "Autonomie", 

"Kompetenz", "Subjekt" oder auch "stabil" zu verstehen ist. Der Sozialisationsbegriff 

bezieht sich konkret auf die "Prägung" der Persönlichkeit durch die gesellschaftlichen 

Umweltbedingungen, er ist abzugrenzen von den Vererbungstheorien und dem Gedanken 

einer sich selbständig aus sich selbst heraus entwickelnden Persönlichkeit.  
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Erziehung hingegen ist "ein Sonderfall im Gesamtzusammenhang des 

Sozialisationsgeschehens (...) Als ’erzieherisch’ sollten nur solche Vorgänge bezeichnet 

werden, bei denen bewußt ein Handeln mit dem Ziel in Gang gesetzt wird, 

Personenstrukturen zu verändern" (KOB, S. 25). Erziehung greift korrigierend, d.h. 

sowohl verbessernd als auch ergänzend, in den ansonsten ungeplant verlaufenden 

Sozialisationsprozess ein, wenn Zweifel an seiner "Effektivität und der Richtung" (KOB, S. 

26) entstehen.  

Diese Unterscheidung zwischen Sozialisation und Erziehung "entspricht etwa der 

traditionellen erziehungswissenschaftlichen zwischen ’funktionaler’ und ’intentionaler’ 

Erziehung," wie KOB (S. 25) meint. Doch ist er etwas ungenau: nicht nur, dass er bereits 

zwei unterschiedliche Begriffe von Sozialisation verwendet (indem er einerseits Erziehung 

als Sonderfall von Sozialisation versteht, andererseits aber Sozialisation und Erziehung 

einander gegenüberstellt), er bemerkt auch nicht, dass funktionale und intentionale 

Erziehung zusammen nur einen Bereich umfassen, wie ihn auch BERNFELD als Erziehung 

versteht, als die "Summe der Reaktionen einer Gesellschaft auf die 

Entwicklungstatsache" (BERNFELD, S. 51). Doch ist so der Sozialisationsbegriff, wie ihn 

auch KOB selbst explizit definiert hat, noch nicht abgedeckt: er vergisst, dass außer den 

"intendierten" Erziehungsmaßnahmen, die auf die Persönlichkeit abzielen und den 

"funktionalen", also etwa als "kindgerecht" zu bezeichnenden Situationen und 

Maßnahmen, die lediglich aktuelle (z.B. pflegerische) Bedeutung haben und nicht der 

Persönlichkeitsbeeinflussung dienen sollen, noch erheblich mehr "prägende Einflüsse" 

wirksam werden, obwohl sie in keiner Weise für Kinder gedacht sind und diese Einflüsse 

im allgemeinen nicht berücksichtigt werden (klassisches Beispiel der 

Sozialisationsforschung ist der Arbeitsplatz des Vaters, für den Drogenbereich kann hier 

der Umgang der Eltern mit Medikamenten, Alkohol und Nikotin angeführt werden, der 

zweifellos bestimmte Eindrücke bei den Kindern hinterlässt, ohne dass sich die Eltern 

darüber irgendwelche Gedanken gemacht hätten).  

Ohne dass Vollständigkeit in der Aufzählung erreicht werden soll oder könnte, wird doch 

ansatzweise die Vielfalt möglicher Perspektiven auf diese so selbstverständlichen Begriffe 

erkennbar. Behält man im Auge, dass KOB im Folgenden unter "Sozialisation" einen 

ungeplanten, "blinden" Sozialisationsprozess meint in der Gegenüberstellung zur 

geplanten, intendierten Erziehung, so gibt er eine deutliche Darstellung des Gegensatzes:  

"Viele Sozialisationstheoretiker neigen zu einer Personalisierung der 

Sozialisationsfaktoren, indem sie sie als erwartungshegende, imperative 
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Kollektivpersonen beschreiben, als ’Sozialisationsagenten’, so als ob alles Soziale 

zu reduzieren wäre auf erzieherisch handelnde Instanzen. 

So erlebt auch das ’sich sozialisierende’ Subjekt seine soziale Umwelt nicht als ein 

System von Sozialisationsagenten, die seine Persönlichkeitsstruktur verändern, 

sondern als Wirklichkeit, in der es selbst Handelnder ist. Dieses Erleben hat 

zwangsläufig stark prägende Effekte, das Individuum geht sozusagen nie ganz 

ungeschoren aus ihm hervor, aber für gewöhnlich sind diese Effekte sowohl von 

den Einflußfaktoren als auch vom Einzelnen aus gesehen nicht-intendiert, 

unbeabsichtigt, um mit MAX SCHELER zu sprechen: ’auf dem Rücken der Handlung’ 

abgelaufen. 

Die Erziehungssituation unterscheidet sich davon in drei ganz wesentlichen 

Merkmalen: 

1. ist in ihr die Absicht der Veränderung von Personen konstitutives Element, der 

Sozialisationseffekt ist also intendiert; 

2. geschieht die Situationsdefinition einseitig, nämlich vom Erziehenden aus, der 

zu Erziehende - wird ihm der Erziehungscharakter der Situation nicht verschleiert - 

erlebt sich also als Objekt eines Handlungsablaufes; 

3. sind die Prozesse in dieser Situation so weit wie möglich in Richtung auf den 

Sozialisationseffekt hin strukturiert und relativiert, d.h. daß die dabei erlebte 

soziale Wirklichkeit reduziert ist, ihre ’normale’ Bedeutung nur dem Scheine nach 

behält" (KOB, S. 41f).  

Mit anderen Worten: was das erzieherisch- intendierte Verhalten des Erwachsenen von 

anderen Verhaltensweisen im Umgang mit Kindern, also von anderen gemeinsamen 

Interaktionen, unterscheidet, ist, dass für den Erzieher nicht die Handlung selbst von 

Bedeutung ist und nicht ihr der eigentliche Wert zukommt, er allenfalls noch den Schein 

aufrechterhält, sondern dass diese Handlung für ihn tatsächlich nur ein geeignetes Mittel 

zum pädagogischen Zweck darstellt. Die durch die Handlung bezweckte Veränderung 

bezieht sich nicht auf die Situation selbst, sondern die beteiligte Person/Persönlichkeit 

des Kindes, die das eigentliche Objekt des Handelns darstellt.  

KOB zitiert auch MOLLENHAUER, der es für intendiertes Erziehungshandeln als 

charakteristisch bezeichnet, "daß einer der Partner, derjenige nämlich, der sich in der 
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Rolle des ’Pädagogen’ definiert, für sich in Anspruch nimmt, Situationen zu strukturieren 

und zwar so, daß seine Chance der Einflußnahme in der Situation größer ist als die der 

Partner" (MOLLENHAUER, S. 120). Er spricht auch von der "Meta-Intentionalität" (ebd.) 

der pädagogischen Situation.  

Doch unterläuft KOB bei seiner Beschreibung der Erziehungssituation ein m.E. 

wesentlicher Fehler: niemand kann sich selbst "als Objekt eines Handlungsablaufes 

erleben" - "sich erleben" kann nur ein Subjekt. KOB meint evtl. etwas anderes, nämlich 

dass der Erzogene sich erlebt und wie ein Objekt behandelt, doch ohne dass er sich 

selbst deshalb auch "als Objekt erleben" könnte. Diese nun zutreffende Formulierung 

macht allerdings einen wesentlichen Unterschied, denn in dem Moment, wo das Subjekt 

sich behandelt fühlt als Objekt und erkennt, dass es nicht mehr "Partner in der Handlung" 

ist sondern für den anderen das Objekt seines Handelns, hat es auch den Meta-Sinn der 

Handlung, hat es die Meta-Intention des Erziehers erkannt. Wodurch diese nun für beide 

Seiten als die soziale Wirklichkeit gilt, auch der zu Erziehende misst jetzt der 

gemeinsamen Handlung nicht mehr wie vorher ihre "normale" Bedeutung bei, die 

Situation wird nicht mehr einseitig definiert. Die Frage bleibt offen, ob es sich dennoch 

um eine "erzieherische Situation" handelt, handeln kann.  

An anderer Stelle kommt KOB über eine wieder andere Differenzierung von "Erziehung" 

selbst in die Nähe dieser Problematik. Er unterscheidet dort danach, wer die Initiative zur 

Erziehung ergreift, zwischen "substantieller" und "ergänzender" Erziehung.  

"Geht die Initiative vom zu Erziehenden (...) aus, legitimiert sich die pädagogische 

Handlung ohne Schwierigkeiten aus der Nachfrage" (KOB, S. 60). Hingegen bleibt für die 

substantielle, also vom Erzieher ausgehende pädagogische Intervention "das 

nachzuholen, was für den anderen Erziehungstyp schon die Voraussetzung für das 

Zustandekommen von Erziehung ist, nämlich dem Schüler beizubringen, daß er 

erziehungsbedürftig ist" (ebd.) Während es sich also einmal um Erziehungssituationen 

handelt, die von beiden Seiten gemeinsam mit einem bestimmten Ziel und der gleichen 

Intention eingerichtet werden, hat die substantielle Erziehung lediglich die Aufgabe, 

zunächst erst einmal die Voraussetzungen für diese ergänzende Erziehung zu schaffen - 

sie soll das Kind oder den Jugendlichen dazu motivieren, sich freiwillig ergänzend 

erziehen zu lassen. Somit aber stellt nur die substantielle Erziehung "Erziehung" dar, wie 

sie oben von KOB im Gegensatz zur Sozialisation charakterisiert wurde und nur in ihrem 

Fall ist eine Meta-Intention des Erziehers vorhanden. Bei der ergänzenden Erziehung aber 

spricht man vermutlich klarer und eindeutiger - der von KOB unerwartet eingeführte 
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"Schüler" ließ es bereits vermuten - von "Unterricht" und "Ausbildung". Bei ihm allerdings 

liegt die "erzieherische" Intention offen und ist erkennbar für das Kind und den 

Jugendlichen.  

Wie zu sehen war, verbindet KOB (und nicht nur er, wir alle) viele unterschiedliche 

Vorstellungen von "Erziehung" mit diesem einen Begriff, je nach der Perspektive, die er 

gerade einnimmt. Ganz offensichtlich kann es auch durchaus sinnvoll sein, verschiedene 

Dimensionen der "gleichen Sache" durch unterschiedliche Herangehensweisen zu 

verdeutlichen. Allerdings: man sollte sich im klaren darüber sein, dass es eben nicht "die 

gleiche Sache" ist, die man da jeweils beschreibt, sondern dass derselbe Begriff immer 

wieder anders definiert wird und dann zur Beschreibung eines dadurch immer wieder auch 

anderen "Gegenstandes" herangezogen wird, so dass sich die unterschiedlichen 

Vorstellungen von Erziehung bei KOB etwa keineswegs aufeinander beziehen lassen, ohne 

dass nicht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede explizit erklärt werden.  

Auch in der Literatur zur Drogenerziehung "oszilliert" der Erziehungsbegriff - mal wird er 

herangezogen zur Beschreibung von Unterricht, dann von gezielter 

Persönlichkeitssteuerung und schließlich zuweilen auch synonym verwendet für den 

allgemeinen, teils geplanten, hauptsächlich aber "blinden" Sozialisationsprozess. Es 

erscheint mir notwendig, sich explizit auf ein Verständnis zu beschränken und es als 

einen "Maßstab" zu verwenden: im nächsten Abschnitt soll deutlich werden, dass das 

gesamte Unternehmen Drogenerziehung unverständlich und unüberschaubar bleibt, so 

lange man es gleichsetzt mit Unterricht oder allgemeiner Beeinflussung. Im Anschluss an 

die Formulierung oben (s. S. 14) wird als Drogenerziehung hier also nicht das bezeichnet, 

was Kinder "irgendwie" lernen über Drogen bzw. was sie "irgendwie" "prägt" und auch 

nicht das Verhalten Erwachsener, soweit es sich lediglich um ein ihnen 

selbstverständliches Verhalten handelt oder um allein aktuell bezogene Maßnahmen, etwa 

pflegerischer Art. Um Versuche der Drogenerziehung handelt es sich, wenn Erwachsene 

versuchen, durch aktuelles Handeln präventiv auf ein späteres Verhalten der Kinder 

einzuwirken mittels Steuerung ihrer Persönlichkeit. Damit aber ist das erzieherische 

Verhältnis beschränkt auf lediglich einen Teil der Interaktion von Erwachsenen und 

Kindern:  

Nicht nur "außerhalb von Erziehungsinstitutionen taucht Erziehungshandeln immer 

nur sporadisch und kurzfristig auf, die Positionen des Erziehenden und des zu 

Erziehenden sind dort nur ephemer und konstituieren die jeweilige soziale Situation 

der Beteiligten nur ganz partiell. Selbst im Leben der Familie, die so oft 
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fälschlicherweise als Erziehungsinstitution apostrophiert wird, dürften echte 

Erziehungssituationen nur den weitaus geringeren Teil der Eltern-Kind-

Interaktionen ausmachen, im Vordergrund stehen vielmehr gemeinsame 

Handlungsziele, welche die Regelung und Bewältigung von Alltagssituationen 

betreffen" (KOB, S. 46 f).  

Selbst also das erzieherisch intendierte Handeln ist nur insoweit auch Erziehung, als der 

Erzieher von der "normalen" Handlung zu abstrahieren bereit ist und er sie lediglich als 

ein Mittel zum erzieherischen Zweck versteht. Da dies kaum je "in Reinkultur" gelingen 

dürfte, wird es sich auch bei den meisten Versuchen zur Drogenerziehung um mehr oder 

weniger große "pädagogische Anteile" im Verhalten des Erwachsenen handeln. Der 

Erzieher wird sich selbst als Person mit eigenen Interessen und Vorstellungen nicht völlig 

aus der Situation herausnehmen - nicht um jeden Preis wird man versuchen, wirksame 

Drogenerziehung durchzuführen.  

2. Drogenerziehung als Steuerung der Persönlichkeitsentwicklung 

Drogenerziehung wird begriffen als der Versuch, den späteren Umgang mit Drogen bereis 

im Voraus durch eine Einflussnahme auf die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und 

Jugendlichen zu steuern und dadurch zu kontrollieren. Dem "blinden", ungeplant 

verlaufenden Sozialisationsprozess soll durch reflektierte Maßnahmen zuvor gegriffen 

werden, so dass bestimmte erwünschte "Ergebnisse" dieses Prozesses in Bezug auf 

Drogenkonsum mit größerer Sicherheit erwartet werden können als ohne 

Drogenerziehung. Doch ist "die Persönlichkeit" und damit auch ihre Entwicklung und 

Struktur, ein Abstraktum, ein "Erklärungsprinzip" - die Persönlichkeit eines Menschen 

lässt sich nicht direkt empirisch erfassen, sondern kann nur durch Rückschlüsse aus dem 

Verhalten dieses Menschen (re)konstruiert werden. So erweist es sich als wenig sinnvoll, 

wenn von Drogenerziehung lediglich abstrakt eine "im Umgang mit Drogen 

verantwortungsbewusste Persönlichkeit" o.ä. gefordert würde. Vielmehr müssen diese 

Ziele, um handhabbar zu sein, durch ein bestimmtes, erwünschtes Verhalten ausgedrückt 

werden.  

"Zielsetzungen müssen in dem Gesamtzusammenhang von wissenschaftlicher 

Planung, Durchführung und Evaluierung gesehen werden (...) Es ist zu fordern, daß 

Ziele angewandter Prävention operational definiert sind. Dies meint, Ist- und Soll-

Werte zu bestimmen, die meßbar sind." (FESER 1981a, S. 42).  
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Erst so kann sich die angestrebte Persönlichkeit dann auch als tatsächlich erreicht zu 

"erkennen" geben. Als ein Beispiel für eine solche operationale Formulierung sei hier aus 

dem Bericht eines Unesco-Seminars, das unter dem Titel "Drogenerziehung durch Lehrer 

und Eltern" 1975 in Köln stattfand, zitiert:  

 "Als wesentliche Zielsetzungen der Drogenerziehung sind erarbeitet worden: 

• Die Erziehung zur Abstinenz gegenüber den illegalen Rauschmitteln; 

• Nichtrauchererziehung bzw. Abstinenz gegenüber Tabakerzeugnissen; 

• Erziehung zum selbst kontrollierten, verantwortlichen Umgang mit Alkohol und 

langfristig zur Abstinenz; 

• Erziehung zum bestimmungsgemäßen Gebrauch von Arzneimitteln." 

(BUNDESZENTRALE 1975, S. 58)  

Diese Ziele haben, sicherlich aufgrund ihrer hohen Plausibilität (denn wer wünscht sich 

nicht einen "verantwortlichen" oder "bestimmungsgemäßen" Gebrauch), für die 

deutschsprachige Literatur zur Drogenerziehung einiges Gewicht bekommen und werden 

explizit oder implizit nicht selten übernommen. Allgemein lässt sich festhalten, dass sich 

für alle Drogen das Ziel ergibt, ein "angemessenes" oder "vernünftiges" Verhalten im 

Umgang mit diesen Drogen erreichen zu wollen, unabhängig davon, dass es für 

bestimmte Stoffe nur einen vernünftigen Umgang, nämlich Abstinenz, zu geben scheint. 

Doch sind hier zunächst die Ziele als ein genau bestimmtes, erwünschtes Verhalten von 

Bedeutung. Allerdings ist zu beachten, dass Drogenerziehung nicht nur versucht, bei den 

Zöglingen dieses angestrebte Verhalten auf jeden Fall zu erreichen und durchzusetzen. 

Mit entsprechendem Aufwand lässt sich so etwas erzwingen - einschließlich der 

Abstinenz von illegalen Drogen, Alkohol und Nikotin. Die Illegalisierung bestimmter 

Substanzen stellt einen solchen Versuch dar, die Abstinenz von diesen Drogen 

durchzusetzen und lässt sich als eine "strukturelle Maßnahme" bestimmen 3): von außen 

vorgegebene Bedingungen, die unerwünschtes Verhalten verhindern oder zumindest 

erschweren sollen bzw. zunächst einmal den "Preis" dafür, dass man sich unerwünscht 

verhält, für den Einzelnen erhöhen und ihn dadurch möglicherweise von diesem Verhalten 

abschrecken. Doch kann eine gezielte Einflussnahme auf das Verhalten von außen sich 

immer nur auf aktuelles Verhalten beziehen. Erzwungen werden kann Abstinenz nur mit 

tatsächlichem Zwang, sobald er wegfällt, kann Abstinenz nicht mehr garantiert werden. 

Demgegenüber möchte Drogenerziehung bereits im Voraus über die Persönlichkeit 
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Einfluss auf das zukünftige Verhalten nehmen. Während also aktuell der Umgang mit 

Drogen notfalls auch gegen den Willen und Widerstand des Individuums (unter sicherlich 

erheblichen gesellschaftlichen Kosten) durchgesetzt werden kann, soll Drogenerziehung 

gerade erreichen, dass die äußere Kontrolle möglichst weitgehend entfallen kann und 

stattdessen verinnerlicht wird, d.h. ein richtiger, vernünftiger und gesunder Umgang mit 

Drogen vom Individuum selbst eingehalten werden kann und auch wird.  

Erklärt man sich Drogenmissbrauch schlicht und oberflächlich, etwa mit SMART, als 

bedingt durch die Verfügbarkeit von Drogen einerseits und durch die "Anfälligkeit" der 

Person für Drogenmissbrauch andererseits (wobei beide Faktoren notwendig sind, um 

wirksam zu werden), so kann man sagen, dass der Preis, den die Gesellschaft zu zahlen 

hätte für eine perfekte Prohibition, politisch nicht tragbar wäre. So will man alternativ 

dazu lieber die Anfälligkeit der Einzelnen präventiv vermindern - durch Drogenerziehung.  

Nicht ein bestimmtes Verhalten soll also erzwungen werden, sondern die Persönlichkeit 

soll so geformt und geprägt werden, dass sie selbst sich freiwillig in möglichst vielen 

zeitlichen und sozialen Dimensionen nicht anders verhält, als es im Erziehungsziel 

formuliert wurde. Durch Kontrolle und Steuerung der Persönlichkeit mittels 

Drogenerziehung sollen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass 

unerwünschtes und schädliches Verhalten im Umgang mit Drogen, d.h. 

Drogenmissbrauch, nicht auftritt. FESER nennt dies "präventiv den Widerstand des 

Individuums gegenüber aktuell oder künftig schädigenden Einflüssen psychosozialer Art 

zu erhöhen" (FESER 1981a, S. 52 - wobei "aktuell" ungenau ist, er will vermutlich 

zwischen näherer und weiterer Zukunft unterscheiden).  

Nicht allein um das Verhalten im Umgang mit Drogen geht es der Drogenerziehung 

sondern um "die Einstellung zu Drogen", die sie prägen will und aus der dann das 

Verhalten im Umgang mit Drogen resultiert.  

"Die konkrete Frage in diesem Sinne könnte lauten: Über welche Verhaltensweisen 

und Eigenschaften muß ein Individuum verfügen, um bei gegebener Vielfalt innerer 

und äußerer Bedingungen sich immer gegen einen die eigene Person und/oder die 

Umwelt schädigenden Drogenkonsum entscheiden zu können?" (BRAUN, S. 122)  

Die Konstruktion eben dieser "Eigenschaften und Verhaltensweisen" im zu erziehenden 

Individuum ist die Aufgabe von Drogenerziehung - aus ihnen besteht die Einstellung. 

Dabei ist nochmals zu betonen, dass die Einstellung (ebenfalls "nur" ein 
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"Erklärungsprinzip") nicht mit dem daraus resultierenden Verhalten verwechselt werden 

darf. Denn nicht allein ein bestimmtes Verhalten soll erreicht werden sondern die 

Sicherheit, dass dieses Verhalten auch ohne Zwang von außen (also ohne äußere 

Notwendigkeit) und somit freiwillig in Zukunft auftreten wird. In möglichst vielen 

denkbaren Situationen, in die der zu Erziehende in näherer oder fernerer Zukunft geraten 

kann, soll auch möglichst "immer"(!) die richtige Entscheidung garantiert sein. 

Selbstverständlich sind nicht Eigenschaften und Verhaltensweisen selbst von Bedeutung 

sondern die Erwartung, dass sie entsprechend den Zielen von Drogenerziehung auch 

wirksam zur Geltung kommen.  

Unerheblich ist dabei, ob diese Entscheidung für einen "angemessenen Umgang mit 

Drogen" für das Individuum selbst bewusst oder unbewusst ist. Drogenerziehung 

versucht lediglich, die Sicherheit für das Eintreten des gewünschten Verhaltens zu 

optimieren. Sie betrachtet es als in ihrer Verantwortung liegend, ob zukünftig immer die 

richtigen Entscheidungen im Umgang mit Drogen getroffen werden und so sich 

strukturelle Maßnahmen zur Durchsetzung eines gewünschten Verhaltens erübrigen. 

Denn für den Fall, dass tatsächlich effektive Maßnahmen gefunden würden, die mit sehr 

großer Sicherheit eine stabile Einstellung zu Drogen und somit auch das gewünschte 

Konsumverhalten für die Zukunft garantieren, wären auch Gesetze zur Regelung des 

Drogenkonsums überflüssig.  

Nicht verwechselt werden darf Drogenerziehung mit "Drogenkunde" oder 

Drogenunterricht. Ziel von Drogenerziehung ist nicht die Vermittlung von Kenntnissen 

über Drogen oder Fähigkeiten im Umgang mit Drogen. Dieses Wissen und entsprechende 

Fähigkeiten sind dann und nur dann erwünscht, wenn sie als wirksame Mittel zum 

Erreichen der Erziehungsziele dienlich sind. Nicht das Wissen selbst ist von Bedeutung 

sondern die Frage, zu welchem Verhalten gegenüber Drogen es führt. Erst wenn man 

diesen Unterschied erkennt zwischen Drogenerziehung und Drogenunterricht, lässt sich 

auch verstehen, warum man mittlerweile wieder vom Konzept der Drogenkunde 

abgekommen ist und es sogar für ungeeignet hält. Die Autoren der Drogenerziehung 

neigen allerdings dazu, Unterricht und Erziehung zuweilen zu verwechseln:  

"Moderne Drogenerziehung im Elementarbereich erfolgt dann ähnlich wie 

Verkehrserziehung als Teil einer ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung des 

Kindes. Modern daran ist, daß Erzieher bemüht sind, künftige Risikosituationen 

vorwegzunehmen und angemessenes Drogenverhalten mit Kindern einzuüben. Das 
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Training solcher Verhaltensweisen soll, lange bevor gesundheitlich bedenkliches 

Verhalten sichtbar wird, stattfinden" (FESER 1981a, S. 43).  

Drogenerziehung und Verkehrserziehung mögen einander in verschiedener Hinsicht 

ähnlich sein - sie sind es zumindest in einer Beziehung nicht: während Verkehrs-

„Erziehung" sich beschränkt auf die Einübung gewisser Techniken, die notwendig sind, 

um ungefährdet und ungefährdend durch den Straßenverkehr zu gelangen, versucht 

Drogenerziehung gewisse Techniken einzuüben für den Umgang mit Drogen und 

gleichzeitig auch die Anwendung dieser Techniken zu garantieren. Kein Verkehrserzieher 

käme auf die Idee oder würde es auch für möglich halten, Kindern "anzuerziehen", dass 

sie später wohlbehalten durch den Verkehr kommen wollen - diesen Wunsch setzt er als 

selbstverständlich voraus. Nicht so der Drogenerzieher, der erreichen will, dass das Kind 

oder der Jugendliche zukünftig keine Drogen in unangemessener Weise konsumieren will, 

was etwas ganz anderes ist.  

Klarer als zum Verkehrsunterricht (wie man wohl besser sagt) sind allerdings die 

Parallelen zur Sexualerziehung: auch hier geht es meist nicht um Wissen und Fertigkeiten 

an sich, deren Verwendung oder Nicht-Verwendung zur freien Verfügung des 

Unterrichteten oder Informierten "je nach seinem Geschmack" steht (im Gegensatz zu 

Schulfächern wie Englisch, Mathematik, Biologie, Geographie etc., sofern sie Wissen und 

Fähigkeiten anbieten wollen und nicht angelegt sind darauf, bei den Schülern Zuneigung 

zu diesem Thema zu wecken). Ziel von Drogen- wie auch von Sexualerziehung ist es 

nicht, Kenntnisse weiterzugeben. Sie werden vielmehr getragen von dem Wunsch und der 

Vorstellung, dass durch bestimmte, wohlüberlegt ausgewählte Informationen ein 

bestimmtes, erwünschtes Verhalten bei den Informierten erzielt werden kann.  

Nicht ein gründliches Wissen über Drogen bei den Erzogenen wird angestrebt, sondern 

die eindeutige Bewertung dieses Wissens und der Drogen selbst, wie sie von den 

Erziehern vorgegeben und für die einzig mögliche Bewertung gehalten wird, soll den zu 

Erziehenden als Einstellung eingeprägt werden. Ganz im Gegensatz zu den "normalen" 

Schulfächern (einschließlich Verkehrsunterricht) sollen bei Drogenerziehung bestimmte 

Normen "beigebracht" werden - nicht als das Wissen über die Norm (und somit als Norm 

auch erkennbar, als einer von mehreren möglichen Bewertungsmaßstäben) sondern als 

Norm selbst und damit von den Schülern unbewertet.  

"Erziehung jeglicher Art hat ihr Ziel dann erreicht, wenn die Notwendigkeit einer 

ständigen Einflußnahme und Kontrolle von Seiten des Erziehers gegenüber dem 
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Kind abgelöst wird durch eigene Verantwortlichkeit, Erfahrungen und Fähigkeiten 

des Kindes. Die so entstandene Selbständigkeit aber hat ihre Wurzeln bereits in 

den ersten Jahren der Persönlichkeitsentwicklung (...) 

Die Selbständigkeit als Ergebnis erzieherischer Einflußnahme drückt sich im 

Verhalten aus als Selbstkontrolle, das heißt als die Fähigkeit, eigene und aus der 

Gesellschaft kommende Werte, Ziele und Normen unter wechselnden inneren und 

äußeren Bedingungen anzustreben bzw. aufrechtzuerhalten, ohne dabei auf äußere 

Hilfe angewiesen zu sein" (BRAUN, S. 120).  

Worin die Selbständigkeit besteht, welche "Werte, Ziele und Normen" sie anzustreben 

hat, ist aber bereits festgelegt in den Zielen der Drogenerziehung - neben ihnen scheint 

kein Platz mehr zu sein für "eigene und aus der Gesellschaft kommende", nach denen 

dann die "richtige Entscheidung" getroffen werden soll. Fast synonym zur "richtigen 

Einstellung" spricht man denn auch von "Selbständigkeit", Verantwortungsbewusstsein", 

"Fähigkeit zu eigenverantwortlichem Verhalten" etc.  

"Das umfassende Konzept der Primärprävention von sozial oder gesundheitlich 

unerwünschtem, abweichendem Verhalten überhaupt, sollte bereits Kinder in die 

Lage versetzen, sich in Problemsituationen selbständig und sozial verantwortlich 

zu verhalten" (FESER 1981a, S. 43).  

 "... sollten wir und unsere Kinder den selbstverantwortlichen Umgang mit Drogen 

des Alltags bzw. die Vermeidung von Rauschdrogen erlernen" (FESER 1981, S. 6).  

Die "Selbständigkeit als Ergebnis erzieherischer Einflussnahme" (BRAUN, s.o.) wird 

erkennbar und drückt sich aus durch ein kontrolliertes Verhalten im Sinne der Erzieher, 

durch "angemessenen Drogenkonsum". Worin die richtige Entscheidung des Individuums 

besteht, ergibt sich aus den Zielen der Drogenerziehung. Der Einzelne selbst trifft 

keinerlei Entscheidung darüber, welches Konsumverhalten von ihm wie zu bewerten ist 

(ob schädlich oder positiv bzw. welches Gewicht die positiven und die negativen Folgen 

von ihm selbst jeweils zugemessen bekommen) - die Wahl besteht lediglich darin, ob er 

sich für oder gegen den angemessenen Konsum entscheidet. Für den Fall, dass der 

Einzelne ein "unerwünschtes, abweichendes Verhalten" zeigt, gilt er als unselbständig 

und unreif, im anderen Fall aber beweist er seine Selbständigkeit und seine 

Verantwortungsfähigkeit. Doch trägt nicht der Einzelne selbst die Verantwortung dafür, 
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was für ihn richtig ist - die "Fähigkeit" zur Eigenverantwortung wird ihm ja nur dann 

zugestanden, wenn er sich in der gewünschten Weise verhält.  

In diesem Zusammenhang äußerst befremdlich und unverständlich ist auch die 

Behauptung von FESER: "Es entspricht dem Gebot einer demokratisch orientierten 

Aufklärung und Erziehung, Ziele nicht als Vorschriften zu formulieren, sondern als 

Angebote" (FESER 1981a, S. 43). Denn wie man sieht, werden bei Drogenerziehung keine 

"Angebote" unterbreitet sondern versucht, durch Kontrolle der 

Persönlichkeitsentwicklung Drogenmissbrauch soweit als möglich zu verhindern.  

Als ein "verantwortungsvolles Verhalten" wäre also, ganz ohne Polemik, ein an die 

vorgegebenen Normen angepasstes Verhalten zu verstehen als eines, das vom 

Handelnden tatsächlich selbst, in den Augen der Erzieher und Drogenexperten, 

verantwortet wird. Entscheidet sich der Einzelne nicht entsprechend den gegebenen 

Normen und verhält sich auf eine "unerwünschte" und "abweichende" Weise, so hat er 

nicht eben anders bewertet und entschieden, sondern vielmehr seine Unfähigkeit, allein 

und ohne Hilfe zu entscheiden, unter Beweis gestellt.  

Immerhin handelt es sich hier um einen aus dem Bereich der Drogen und "des 

Drogenproblems" bekannten "Tatbestand": die Unfähigkeit zur Eigenverantwortlichkeit, 

die Unselbständigkeit und (unter verschiedenen Blickwinkeln) die Abhängigkeit. 

"Mündigkeit" und "Reife" wird dann und nur dann zugestanden, wenn man sich in einer 

ganz bestimmten, erwünschten Weise verhält, sich also anpasst an die bestehenden 

Normen - anderenfalls bekommt man sie abgesprochen. Die einer demokratischen 

Auffassung entsprechende angemessene Vielfalt von Möglichkeiten im Umgang mit 

Drogen bezieht sich, so gesehen, nur auf den erlaubten Bereich.  

Diese Gleichsetzung von verantwortungsbewusstem und angepasstem Verhalten macht 

es auch möglich, Situationen wie die folgende eindeutig von außen beurteilen zu können:  

"Fritz befand sich im Kreis seiner Freunde, die ihn dazu aufforderten, mit ihnen zu 

rauchen. Hätte sich Fritz geweigert, so hätte er riskiert, von seinen Freunden als 

Feigling, Muttersöhnchen usw. betrachtet zu werden. Es bedarf einer erheblichen 

Menge an Selbstbewußtsein bei einem 12jährigen Kind, um in einer solchen 

Konfliktsituation standhaft zu bleiben. Fehlt einem Kind dieses Selbstbewußtsein, 

das heißt, hat es nicht die Fähigkeit, sich in einer solchen Konfliktsituation gegen 

seine Kameraden zu behaupten...“ (BRAUN, S. 130).  
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Einer noch wesentlich größeren Portion Selbstvertrauen, so scheint es mit, bedarf es 

allerdings, gegen diese Interpretation der Situation zumindest noch die Möglichkeit 

anderer Interpretationen zu behaupten. Warum ist es offensichtlich undenkbar, sich 

vorzustellen, dass hier auch ohne Druck und ganz freiwillig eine selbständige, 

verantwortungsbewusste Entscheidung für die Zigarette möglich ist?  

Im Folgenden wird zu fragen sein, worauf sich die Unterscheidung davon, was als 

"vernünftig" und was als "schädlich" im Umgang mit Drogen bezeichnet wird, eigentlich 

gründet - und wer mit welcher Berechtigung diese Unterscheidung festlegen zu dürfen 

glaubt. Denn dass es verschiedene Vorstellungen davon gibt, was ein richtiger Umgang 

mit Drogen ist, ist unbestritten.  

3. "Angemessener Umgang mit Drogen" 

Durch Drogenerziehung soll erreicht werden, dass die zu Erziehenden einen vernünftigen, 

gesunden, angemessenen Umgang mit Drogen finden, indem sie in der richtigen Weise in 

ihrer Einstellung zu Drogen geprägt werden. Doch worin besteht "angemessener 

Drogenkonsum"?  

"Drogenerziehung setzt Klarheit über die Ziele voraus" (FESER 1981a, S. 4O).  

Was selbstverständlich scheint - es ist nicht der Fall. Auch von den Autoren der 

Drogenerziehung wird eingeräumt, dass darüber, was nun also als "vernünftiges, 

angemessenes Verhalten" angestrebt werden soll, bislang keine Einigkeit erzielt werden 

konnte.  

"Welcher Grad an Übereinstimmung herrscht jedoch bei diesen Berufen in Bezug 

auf Ziele einer vorbeugenden Drogenerziehung in Familie und Elementarbereich, in 

Schule, Jugendarbeit sowie in Gemeinde- und Öffentlichkeitsarbeit? Das 

hauptsächliche Problem besteht darin, Minimalübereinstimmungen für die 

Verhütung von Drogenmißbrauch und -abhängigkeit herauszuarbeiten. Zunächst 

können wir nur feststellen, dass darüber Konsens besteht, Drogenprävention sei 

notwendig" (FESER 1981a, S. 40).  

Mehr als Einverständnis darüber, dass es Drogenmissbrauch gibt und dass dringend 

Maßnahmen zu seiner Beseitigung erforderlich sind, konnte bislang nicht erreicht werden. 

Zwar gelingt es, sich innerhalb von kleineren Gruppen zu einigen, etwa auf die genannten 
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Ziele des Unesco-Seminars (s.S. 18f). So hat auch jeder Drogenerzieher für sich selbst 

Klarheit über seine Ziele und damit auch eine Voraussetzung von Drogenerziehung erfüllt. 

Doch ist auch mit der Feststellung von FESER, ein inhaltlicher Konsens über den 

Missbrauchsbegriff fehle, ein viel grundsätzlicheres Thema angesprochen. Denn es kann 

auf Dauer nur unbefriedigend sein und wird jeden Drogenerzieher verunsichern, wenn das, 

was er als "erwünschtes und richtiges Verhalten" gegenüber Drogen anzustreben 

versucht, von anderen Drogenerziehern ganz anders beurteilt wird. Zwar verteidigt jeder 

die eigenen Vorstellungen als richtig, doch bleibt die Legitimation ungeklärt, solange 

unter den am Drogenproblem beteiligten Experten keine Einigkeit über die Antworten auf 

Fragen wie "was ist eine Droge", "was ist Drogenmissbrauch" und "was ist ein richtiger 

Umgang mit Drogen" erzielt werden kann.  

Denn Voraussetzung und Legitimation von Drogenerziehung ist selbstverständlich, nach 

Meinung der Erzieher, dass es sich bei den Zielen, also der Definition, was "angemessener 

Umgang mit Drogen" sein könnte, nicht um die rein subjektiven Vorstellungen der 

Erzieher zu handeln hat, sondern dass man sich von unabhängigen Kriterien leiten lassen 

muss. Man bemüht sich fast schon (wie es scheint) verzweifelt darum, objektive 

Maßstäbe zu finden.  

 Auch wenn FESER beteuert, "daß es keine generellen Ziele der Drogenerziehung 

geben kann", so vermag er doch nicht deutlich zu machen, welche Konsequenzen 

er daraus zu ziehen gedenkt. Die Legitimation von Drogenerziehung bestimmt sich 

für ihn 

 -"von den institutionellen Aufgaben": "Der richtige Umgang mit Drogen aller Art 

entscheidet nicht nur ganz wesentlich über persönliches Wohlbefinden, sondern 

die Folgen von Drogenmißbrauch und -abhängigkeit fallen als soziale Kosten auf 

die staatliche Gemeinschaft insgesamt zurück"; 

 - "vom neuesten Stand der Forschung und 

 - von den individuellen Bedürfnissen der Zielpersonen bzw. Adressaten her": doch 

"besonders schwierig erscheint die ’individuelle’ Legitimation von Zielen der 

Drogenerziehung, weil diese bei der Planung von Maßnahmen für die spezifische 

Zielgruppe zumeist unbekannt oder nur sehr schwer zu erfahren sind" (FESER, 

1981a, alle Zitate S. 40ff).  
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Unmöglich wäre es etwa, sich von den individuellen Bedürfnissen der Zielpersonen leiten 

zu lassen, wie sie von diesen geäußert würden, denn gerade Aufgabe von Erziehung ist 

es ja, diese richtige Einstellung zu Drogen und damit auch die angemessenen Bedürfnisse 

erst einzurichten in den "Zielpersonen". D.h., es wird notwendig, unabhängig von den 

Adressaten der Drogenerziehung die Ziele festzulegen und sich zu verständigen darüber, 

was "inadäquates Konsumverhalten gegenüber der Droge" (BRAUN, S. 121) ist und wie 

"adäquates Verhalten" auszusehen hat.  

"Ein immer wieder genanntes Hauptkriterium für 'Inadäquatheit' ist die 

Schädlichkeit, die aus dem Drogenkonsum für Körper und Psyche des 

Konsumenten resultiert. Schädliches kann aber auch aus der sozialen Umgebung 

des Konsumenten resultieren und sich gegen ihn wenden, weil sich die Umwelt 

zum Teil mit Recht, zum Teil auf Grund von Angst und Unsicherheit gegen den 

Drogenkonsumenten wehrt (...)  

 ‚Inadäquatheit’ als Kriterium muß also beurteilt werden unter Bezug auf: 

 a) die Wechselwirkungen zwischen dem Einzelnen und seiner sozialen  

 Umgebung;  

 b) die körperlichen und psychischen Möglichkeiten, die Wirkung von Drogen zu  

 ertragen oder zu kompensieren" (BRAUN, S. 121).  

Im Anschluss daran stellt BRAUN fest, dass es auf die Frage, was also nun inadäquat sei, 

"weder eine einzige allgemeingültige, noch überhaupt eine für alle Fälle gleichermaßen 

eindeutige Antwort" geben kann, sondern "nur jeweils eine verantwortungsbewusste 

Entscheidung, die der Einzelne letztlich für sich selbst und unter Berücksichtigung der 

verschiedenen Aspekte des Drogenproblems treffen kann" (BRAUN, S. 121).  

Damit aber ist ein Zirkel geschlossen: entweder, es handelt sich um eine Entscheidung, 

die nur der Einzelne treffen kann, womit aber auch dem Außenstehenden die Möglichkeit 

entzogen ist, sie zu beurteilen (d.h. ob es eine "richtige Entscheidung" war) - und 

Drogenerziehung wäre damit die Grundlage entzogen, da es offensichtlich nicht möglich 

ist, diese Entscheidung vorwegzunehmen. Oder aber es ist möglich, die "Richtigkeit" 

einer Entscheidung auch von außen zu beurteilen, womit auch die Frage der Schädlichkeit 

nicht vom Einzelnen "letztlich für sich selbst" zu beurteilen wäre, da es offenbar 

objektive Maßstäbe gibt. (Auch BRAUN lässt keinen Zweifel, dass er selbstverständlich die 
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"Entscheidung" des Einzelnen vorwegzunehmen gedenkt: "Ziel und wirksamstes Mittel 

der Drogenerziehung ist die Entscheidung gegen die Droge", BRAUN, S. 122).  

Auch FESER stellt Überlegungen an darüber, wie man nun die wirkliche Schädlichkeit von 

Drogen ermitteln kann, um daraus dann auch die Ziele der Drogenerziehung ableiten zu 

können. Er bemüht sich um einen "objektiven" Missbrauchsbegriff:  

"Der Begriff des Drogenmißbrauchs ist problematisch, so daß man schon gefordert 

hat, ihn gänzlich aufzugeben. 

Dieser Begriff des Drogenmißbrauchs ist jedoch weiter als derjenige der 

Drogenabhängigkeit. Drogenmißbrauch umfaßt die Wechselbeziehungen zwischen 

Person, Droge und Gesellschaft. (...) Bedenklich wird die Verwendung vor allem 

dann, wenn Mißbrauch normativ gefaßt wird, als ’sinn- oder sittenwidriger’ Konsum 

von Genußstoffen, Drogen bzw. Medikamenten. (...) Die Frage ist bei solchen 

normativen Vorentscheidungen doch immer, wer mit welcher Motivation bzw. 

Legitimation welches Verhalten als normal oder abweichend bezeichnen will." 

(FESER, S. 39)  

FESER geht ganz selbstverständlich davon aus, dass es auch eine "nicht-normative" 

Verwendung von Missbrauch gibt, eine Definition, die keine allein auf subjektiven 

Maßstäben beruhende Vorentscheidung darstellt darüber, was richtig oder falsch ist, 

vernünftig oder schädlich. Doch so unerwartet dies auch sein mag: eine solche Definition 

wird sich nicht finden lassen. Die Bezeichnung eines bestimmten Verhaltens als 

"Missbrauch" stellt bereits eine Bewertung dar, d.h. die Anwendung einer bestimmten 

Norm auf dieses Verhalten. Missbrauch heißt: falsches Verhalten. Doch ohne Bezug auf 

irgendeinen Maßstab, eine Norm kann nicht als falsch oder unangemessen bewertet 

werden. Die Frage ist: inwiefern ist etwas unangemessen, schädlich, falsch, 

missbräuchlich...  

Deutlich wird dies auch, wenn man die schädlichen Wirkungen von Drogen zu benennen 

versucht. 

"Bei jeder Droge gibt es (a) eine wirksame Dosis, (b) eine toxische Dosis und (c) 

eine tödliche Dosis, die sich nach einem statistischen Mittelwert bestimmt, d.h. 

wenn 50% einer bestimmten Gruppe (a) den gesuchten Effekt erzielen, wie auch 

immer er sein mag, bzw. (b) einen wie auch immer definierten toxischen Effekt 
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(physisch oder verhaltensmäßig) zeigen, oder (c) sterben" (NOWLIS, S. 18 – 

Herv.v.m.).  

Im Allgemeinen werden viele Faktoren aufgeführt, die die Wirkung einer Droge 

beeinflussen, angefangen von der Dosis, der Häufigkeit des Konsums usw. bis hin zur 

sozialen Umgebung und der physischen und psychischen Verfassung des Konsumenten. 

Dass nicht allein die Droge selbst die Wirkung bestimmt, ist inzwischen für viele (wenn 

auch offenbar nicht alle) Drogen allgemein anerkannt.  

"Man vergleiche z.B. die Auswirkungen des Alkohols, der die Trinkenden 

umgänglich, gesprächig, zurückhaltend, depressiv, lustig, weinerlich, träge, grob, 

destruktiv, ungehemmt, betrunken oder müde machen kann. Das hängt alles 

davon ab, wer, warum, wo und wie viel trinkt" (NOWLIS, S. 18).  

Doch nicht nur "Wirkungs-Faktoren" bestimmen das, was als "die Wirkung" von Drogen 

wahrgenommen wird. Entscheidend ist diese, also auch positive oder negative, Wirkung 

von Drogen davon abhängig, was ich als Wirkung erwarte. Eine Droge bzw. eine 

bestimmte Dosis davon ist nicht "an sich" wirksam oder toxisch. Dies hängt allein davon 

ab, was wer als wirksam oder schädlich bezeichnet.  

Die selbstverständliche Steigerung "wirksam - toxisch -tödlich" verdeckt, dass dafür, was 

als toxisch oder wirksam zu bezeichnen ist, eine so eindeutige Definition wie für "tödlich" 

fehlt. So merkwürdig es klingen mag: für den Selbstmörder ist die tödliche Menge eines 

Giftes identisch mit der wirksamen Menge. - Ein Medikament kann bei zwei Personen die 

gleiche "Wirkung" haben, wobei es bei der einen als "wirksam" bezeichnet wird, wenn es 

indiziert war und für die andere "toxisch" ist, falls es bspw. aufgrund einer Verwechslung 

genommen wurde. - Derjenige, der sich betrinken will, kann nach zwei Glas Bier noch 

"keine Wirkung" verspüren, während es sich aus der Sicht des Verkehrspolizisten schon 

um eine "toxische Dosis" handelt, falls der Betreffende gerade Auto fährt.  

Auch durch ein noch so perfektes System von Faktoren, die Einfluss auf die Wirkung 

einer Droge haben, lässt sich diese Wirkung nicht ohne einen Maßstab beschreiben, an 

dem jeweils definiert wird, was als Wirkung oder als Schädlichkeit, also unerwünschte 

Wirkung zu bezeichnen ist. Es handelt sich dabei um einen "Ordnungs-Faktor", d.h. um 

einen Raster, ein Erklärungsprinzip, mit dem nach den Wirkungen gesucht wird. Ohne 

solchen Raster wird es unmöglich, irgendwelche Wirkungen zu erkennen. D.h. aber auch, 
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dass die Bewertung dieser Wirkungen eben nicht durch diese selbst bedingt ist, sie ist 

abhängig davon, wer etwas bewertet.  

Dies macht auch verständlich, warum es bislang noch nicht gelingen konnte, einheitliche 

Begriffsdefinitionen für "Drogen", "Drogenmissbrauch" etc. zu entwickeln. Die 

unterschiedlichen, am Drogenproblem beteiligten Experten und Professionen haben 

bestimmte, jeweils andere Perspektiven auf dieses - letztlich nur im Begriff völlig 

identische - Problem.  

"Die pharmakologische oder naturwissenschaftliche Grunddefinition der Droge 

lautet: eine Droge ist eine Substanz, die durch ihre chemische Beschaffenheit die 

Struktur oder Funktion des lebenden Organismus beeinflußt" (NOWLIS, S. 17). 

Damit aber sind alle Substanzen eingeschlossen, die der (menschliche) Organismus 

in welcher Form auch immer, zu sich nimmt. Es handelt sich um eine für unser 

Thema unbrauchbare Definition, die dennoch nicht "falsch" ist, sie hat nicht 

weniger Berechtigung als ein Begriff, der sich lediglich auf die "schädlichen Stoffe" 

bezieht - "schädlich" im Sinne jeweils der Mediziner, Psychologen, Soziologen, 

Juristen, Wirtschaftswissenschaftler etc. Man scheint sich geeinigt zu haben, unter 

Drogen nur schädliche Substanzen zu sehen bzw. auch bestimmte Stoffe nur 

insoweit als Drogen zu bezeichnen, als sie schädlich sind (FESER 1981a, S. 39: 

"...Konsum von Genußstoffen, Drogen bzw. Medikamenten". BARTSCH 1981, S. 

199: "... denn Alkohol ist Droge und Genußmittel zugleich".)Vergessen wird, dass 

jeder einen anderen Maßstab daran legt, was als schädlich zu bewerten ist.  

Zwar mag es theoretisch möglich sein, alle beteiligten Berufsgruppen auf eine Definition 

von Drogen zu verpflichten - was auch immer wieder versucht wird. Doch scheint man 

nicht zu erkennen, dass dies ein völlig unsinniges Unterfangen wäre. Die Frage, was als 

Droge zu gelten hat, stellt sich für jede Profession anders, entsprechend ihrer 

Perspektive und ihrem Interesse. Die Frage des Missbrauchs und der Schädlichkeit von 

Drogen stellt sich für Juristen anders als für Mediziner, für Psychologen anders als für 

Soziologen. Würde man versuchen, Definitionen hierfür für alle Bereiche verbindlich zu 

machen, d.h. Droge und Missbrauch allgemein zu definieren, so würde dies mehr 

verwirren als helfen. Die Frage ist eben nicht, ob Kaffee, Alkohol, Nikotin, Zucker, 

Glücksspiel, Arbeit oder Fernsehen Drogen sind - sondern für wen sich wo sinnvolle 

Analogien ergeben. So wird ein Pharmakologe Glücksspiel nicht unter die Drogen rechnen 

- während sich dies für den Psychologen oder auch den Mediziner als sinnvoll erweisen 

kann (vgl. THAMM und "DER NERVENKITZEL...").  
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Dies wird nicht erkannt und so bemüht man sich um Integration - was für die 

Drogenerzieher insofern verständlich ist, als sie ja die Ergebnisse der unterschiedlichen 

Perspektiven zusammenfassen und miteinander vereinbar machen müssen zu 

operationalen Zielen.  

"Je nach wissenschaftlicher Fachrichtung werden pädagogische, psychologische, 

soziologische, medizinische, psychiatrische, biologische oder juristische Aspekte 

gewichtet. Jeder dieser Ansätze erklärt einen wichtigen Aspekt des 

Drogenproblems, ist jedoch für sich allein nicht in der Lage, den gesamten 

Hintergrund zu analysieren. Erst eine Integration dieser Erklärungsansätze macht 

dies möglich" (HÜLSBUSCH, S. 48f).  

Solchen Forderungen nach einem "integrativen" oder "ganzheitlichen" Konzept folgen in 

aller Regel ausführliche Beschreibungen, die kurze prägnante Formeln und graphisch 

eindrucksvolle Schemata begleiten.4) Doch wird trotz allem nicht ganz klar, was man 

damit dann erreicht zu haben meint. Denn tatsächlich ändern diese Modelle nichts daran, 

dass weiterhin völlig unterschiedliche Vorstellungen von Missbrauch, von Drogen und von 

"angemessenem Verhalten" existieren. Auch weiterhin lässt sich die Wirkung eines 

Stoffes nicht ohne eine bestimmte Position beurteilen, sei es aus der Sicht des 

Mediziners, des Juristen, des Psychologen oder Sozialpädagogen, des Ökonomen oder 

auch (von den Experten meist vergessen oder vernachlässigt) des Konsumenten selbst.  

Es geht hier darum, dass die scheinbar so objektiven Begriffe von Droge und Missbrauch 

nicht objektivierbar sind - was aber nicht bedeutet, dass sie sinnlos werden. Es kann m. 

E. nur hilfreich sein zu erkennen, dass die Frage der Schädlichkeit oder Nützlichkeit von 

Drogen nicht allein abhängt von Wirkungsfaktoren, sondern bereits viel früher im 

Diskussions- und Forschungsprozess entschieden wird: eine Bewertung anhand von (und 

sind sie noch so anerkannt und verbreitet) subjektiven Maßstäben, die unter ganz 

bestimmten Gesichtspunkten eine Wirkung erwarten lassen und ihr dadurch bereits einen 

bestimmten Wert zugemessen haben.  

Die Frage der Schädlichkeit oder Angemessenheit von Drogenkonsum kann nicht "an 

sich" geklärt werden, unabhängig von Bewertungsgrundsätzen. "Die Frage ist doch 

immer, wer mit welcher Motivation oder Legitimation welches Verhalten als normal oder 

abweichend bezeichnen will" (FESER 1981a, S. 39, Herv.v.m.). Das gilt auch für die 

Drogenerziehung und scheint eines ihrer wesentlichen Probleme zu sein: man mag sich 

offenbar nicht begnügen mit einem "weil ich das für richtig erachte" sondern scheint auf 
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einer Legitimation durch objektive Notwendigkeiten bestehen zu wollen. Eine ihrer 

Voraussetzungen findet Drogenerziehung ja unabdingbar darin, dass es nicht allein in der 

Entscheidung des Einzelnen liegen kann und darf, ob ein bestimmter Umgang mit einer 

Droge für ihn gute oder schlechte Folgen hat. Wäre dies der Fall, so könnte 

Drogenerziehung nicht a priori bereits auf ein bestimmtes, für richtig gehaltenes 

Verhalten hin erziehen wollen.  

Jedem Experten und auch jedem Drogenerzieher erscheint seine eigene Definition am 

einleuchtendsten und am brauchbarsten. Dies ist sie zweifellos für ihn selbst, doch 

keineswegs deshalb auch für andere. Auch die Berufung auf das scheinbar nun wirklich 

eindeutige "höchste Gut" Leben erweist sich als eine bestimmte Bewertung, die 

keineswegs in unserer Gesellschaft durchgehend angewendet wird. Dies zeigt bereits ein 

kurzer Blick auf "das Straßenverkehrsproblem", das allerdings gar nicht als ein solches 

verstanden wird - jedenfalls in seiner Gewichtung lange nicht so hoch wie "das 

Drogenproblem" veranschlagt wird.  

Durch die Existenz des Straßenverkehrs gibt es in der BRD jährlich rund 10.000 

Todesfälle, mehrere hunderttausend Verletzte und einen erheblichen finanziellen 

Schaden, hinzukommen "indirekte" Schäden für die Menschen durch die Verschmutzung 

oder Zerstörung von Luft, Landschaft, Natur... Ein "Problem" also, das sicher "das 

Drogenproblem", wie es heute verstanden wird, bei weitem übertrifft. Und dennoch wird 

nicht die Abschaffung des Verkehrs gefordert. Zwar versucht man, die Zahl der 

Verkehrsopfer zu mindern, ebenso wie die Luftverschmutzung - doch niemand käme auf 

den Gedanken, nicht eine gewisse Zahl an Opfern zumindest billigend in Kauf zu nehmen. 

Was uns für den Bereich der Drogen völlig unverständlich erscheint, nämlich Drogen unter 

anderen Gesichtspunkten als der Lebensdauer und Gesundheit zu bewerten, ist uns hier 

ganz alltäglich und selbstverständlich. So sicher, wie ich um das Risiko des 

Lungenkrebses infolge von Rauchen weiß, so bewusst ist mir auch das Risiko bzw. der 

sichere Schaden, der durch Autofahren entsteht. Und dennoch wird niemand als 

verantwortungslos oder unselbständig bezeichnet, der dieses Risiko und den sicheren 

Schaden in Kauf nimmt.  

Es ist mir wichtig, deutlich zu machen, dass es sich bei der Frage darum, was unter einem 

"angemessenen Umgang mit Drogen" zu verstehen ist und durch welches Verhalten er 

definiert wird, immer um eine Bewertung durch jemanden handelt und nicht um eine 

"objektive" Tatsache, die sich nicht auch anders beschreiben ließe.  
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Den "bestimmungsgemäßen Gebrauch" von Arzneimitteln gibt es nicht absolut. Die 

Entscheidung, nach der Meinung welchen Arztes oder Experten ich mich dabei richte, 

geht diesem "bestimmungsgemäßen Gebrauch" voran. Zwar kann der Experte eine 

Ursache- Wirkung- Relation unter einer bestimmten Perspektive vorhersagen - aber ob 

diese bestimmte Wirkung angesichts der Nebenwirkungen oder anderer "Kosten" nicht 

über einen unangemessenen Preis allein erreicht wird und daher gar nicht in Frage kommt 

- diese Entscheidung kann dem Patienten nicht abgenommen werden. Die Frage, ob 

jemand besser zu einem Schulmediziner oder zu einem Homöopathen gehen sollte, lässt 

sich nicht objektiv klären - er hat sie selbst zu treffen.  

Die Ziele von Drogenerziehung stellen also immer, sofern sie inhaltlich ausgefüllt sind und 

dadurch eine praktische Durchführung erst möglich machen (denn eine "selbständige 

Persönlichkeit" lässt sich nicht anstreben ohne Vorstellungen davon, was man darunter 

versteht), eine bestimmte Bewertung von Drogen dar. Gleichzeitig aber ist es denjenigen, 

die diese Ziele aufstellen, nicht deutlich, dass es sich "lediglich" um bestimmte Normen 

handelt, die subjektiv sind und also durchaus auch veränderbar sind und sich tatsächlich 

auch verändern im Laufe der Zeit.  

Der Umgang mit Drogen, wie er auf vielfältigste Weise im gesellschaftlichen Alltag 

gegenwärtig ist, ebenso wie die Normen, die nun durch Drogenerziehung bewusst 

durchgesetzt werden sollen, sind nicht allein das Ergebnis verbesserter Forschung -

betrachtet man etwa die Entwicklung der letzten fünfhundert Jahre in Bezug auf den 

Drogenkonsum und seine Bewertung. Auch die Erforschung der Wirkung von Drogen ist 

Ausdruck einer ganz bestimmten Bewertung von Drogen und dem Umgang mit ihnen. 

Dass die Veränderung des Verhältnisses zu Drogen keineswegs immer auf "besseres 

Wissen" zurückzuführen ist, sondern bestimmt wird von den unterschiedlichsten 

Interessen, kann nicht mehr bezweifelt werden (vgl. bspw. BRECHER, QUENSEL, VÖLGER/ v. 

WELCK, SCHIVELBUSCH).  

4. Drogenerzieher als "moral ische Unternehmer" 

Drogenerziehung geht davon aus, dass es "angemessenes Verhalten im Umgang mit 

Drogen" gibt, das auch beschrieben werden kann durch die Ausformulierung eines 

bestimmten erwünschten Verhaltens. Dieses Verhalten will sie nicht durch Zwang 

sondern durch eine präventive Beeinflussung der Persönlichkeit erreichen. Dies gilt 
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unabhängig davon, wie die Ziele von Drogenerziehung formuliert sind, ob sie Abstinenz 

fordern oder nur einen "mäßigen" Umgang mit Drogen.  

Drogenerzieher versuchen, dies hoffe ich deutlich gemacht zu haben, ganz bestimmte 

Bewertungen, Sitten und Normen im Umgang mit Drogen durchzusetzen und zu 

erreichen, dass das Verhalten der nachfolgenden Generationen an diesen Maßstäben 

gemessen werden kann und sie einhält. Dabei werden diese Sitten und Normen von den 

Drogenerziehern selbst nicht als solche erkannt, sondern verstanden als "Tatsachen" 

oder "unabdingbare Notwendigkeiten". Da sie nicht erkennen, dass die für sie geltenden 

Lebensgrundlagen und -prinzipien nicht allgemeingültig sind (und dann müssten sie ja 

auch nicht "anerzogen" werden) sondern nur subjektiv begründet sind, d.h. nur unter 

ganz bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen entstanden sind und dort "Gültigkeit" 

haben, handeln sie, entsprechend ihrem eigenen Verständnis, in der besten Absicht und 

ganz im Interesse der zu Erziehenden. Denn nicht für sich selbst führen Drogenerzieher 

ihre Maßnahmen durch. All ihre Bemühungen gelten den Kindern und Jugendlichen, diese 

wollen sie vor den Folgen des Drogenmissbrauchs bewahren.  

Drogenerzieher verfügen somit über ein wesentliches Kennzeichen "moralischer 

Unternehmer", wie sie von H. S. BECKER beschrieben wurden. Der Unterschied zwischen 

dem Drogenerzieher und einem von BECKER charakterisierten "moralischen Unternehmer" 

oder "Kreuzfahrer" besteht darin, dass BECKER diejenigen im Blickfeld hat, die strukturelle 

gesellschaftliche Bedingungen verändern wollen, d.h. über Einflussnahme auf die Gesetze 

o. ä., während Drogenerziehung sich eine Verbesserung eher durch eine Veränderung 

oder Steuerung von Persönlichkeitsstrukturen verspricht.  

"Ihm geht es um den Inhalt von Regeln. Die bestehenden Regeln befriedigen ihn 

nicht, weil es daran irgendetwas Schlechtes gibt, was ihn zutiefst verstört. Er hat 

das Gefühl, dass in der Welt nichts in Ordnung sein kann, solange nicht Regeln 

geschaffen werden, die das Übel korrigieren. Er geht mit einer absoluten Ethik vor. 

(...) 

Es ist durchaus angebracht, sich Reformer als Kreuzfahrer vorzustellen, weil sie 

bezeichnenderweise glauben, ihre Mission sei heilig. Der Alkoholgegner bietet ein 

ausgezeichnetes Beispiel, ebenso der Mensch, der Laster und sexuelle 

Straffälligkeit unterdrücken oder der Mensch, der das Glücksspiel aus der Welt 

schaffen möchte. 
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Diese Beispiele könnten den Verdacht nahe legen, daß der moralische Kreuzfahrer 

ein Wichtigtuer sei, dem daran liegt, seine eigene Moral anderen aufzuzwingen. 

Doch das wäre eine einseitige Betrachtungsweise. Viele moralische Kreuzzüge 

haben starke humanitäre Antriebe. Der Kreuzfahrer ist nämlich nicht nur daran 

interessiert, dafür zu sorgen, dass andere Menschen tun, was er für richtig hält. Er 

glaubt auch, daß es gut für sie sein wird, wenn sie tun, was richtig ist. Oder er mag 

auch das Gefühl haben, daß seine Reform gewisse Formen der Ausbeutung des 

Menschen durch den Menschen verhindert. Alkoholgegner (zur Zeit der Prohibition) 

waren der Meinung, daß sie nicht nur einfach anderen ihre Meinung aufzwingen, 

sondern versuchen wollten, für Menschen, die durch Trinken daran gehindert sind, 

ein wahrhaft gutes Leben zu erkennen, die Bedingungen für ein besseres Leben zu 

schaffen. (...) 

Moralische Kreuzfahrer wollen bezeichnenderweise den sozial unter ihnen 

Stehenden zu einem besseren Status verhelfen. Daß die unter ihnen Stehenden die 

zu ihrer Rettung vorgeschlagenen Mittel nicht immer mögen, ist eine andere 

Sache. (...) 

Der moralische Kreuzfahrer ist (...) mehr an den Zielen als an den Mitteln 

interessiert". (BECKER 1981, S. 133ff)  

Drogenerzieher versuchen, bestimmte Normen durchzusetzen. Dabei handeln sie in der 

besten Absicht, im Interesse der zu Erziehenden selbst. Ihr Vorhaben ist uneigennützig 

und geschieht aus humanitärem Antrieb. Und ebenso wie für BECKERS moralische 

Kreuzfahrer setzen sie voraus, dass die, in deren Interesse sie handeln, selbst noch nicht 

fähig sind, diese ihre eigenen Interessen zu bestimmen. Es wäre also unnötig oder 

unsinnig, die zu Erziehenden als gleichberechtigte Partner dieser Erziehung zu begreifen 

und etwa Drogenerziehung von deren Zustimmung, den Kreuzzug von deren 

Einverständnis abhängig zu machen. Insofern auch kann es sich bei Drogenerziehung nur 

um "substantielle Erziehung" (s. o. S.16) handeln und deshalb auch setzt 

Drogenerziehung bei den zu Erziehenden a priori Unmündigkeit und Unfähigkeit zur 

Eigenverantwortung voraus, denn beides soll erst durch Erziehung überwunden werden.  

Die Tragik der Drogenerzieher (wie aller moralischer Unternehmer) liegt darin, dass sie 

nicht erkennen, dass es sich gerade nicht um "Grundprinzipien" oder "Lebenstatsachen" 

handelt, sondern lediglich um zeitbedingte Normen, die einer steten Veränderung 

unterliegen. Ebenso wie den historischen Kreuzfahrern ist es ihnen unvorstellbar, dass 
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man auch nach anderen als den eigenen Bewertungsmaßstäben leben kann. Sie wollen 

vermeintlich göttlichen oder natürlichen Prinzipien zu Ihrem Recht verhelfen: "Es ist nicht 

gut, dass der Mensch (in einer unangemessenen Weise) Drogen zu sich nimmt". Der 

Rückgriff auf diese "objektiven" Prinzipien erst erlaubt auch jedes Mittel, das geeignet 

ist, da man ja auch nicht eigennützig handelt. Je eindeutiger der eigene Maßstab als 

unumstößlich wahr erscheint, umso weniger kann man auch andere, einem selbst fremde 

Maßstäbe akzeptieren als Grundlagen anderer Lebensweisen, sondern kann gar nicht 

anders als sie als "abweichend", "unnatürlich", "krank" etc. zu bewerten. Doch dies nicht 

aus Bosheit, sondern aus schlichtem Mangel an Einsicht darüber, dass das, was einem 

selbst heilig und wahr ist, nicht unbedingt für andere auch zu gelten hat. Und auch das 

Bestehen auf der eigenen Wahrheit ist keine böse Absicht - je öfter der eigene Maßstab 

angewendet wird, je mehr man sich damit Verhalten erklärt, umso mehr bestätigt er sich 

für einen selbst als richtig und wird zum Dogma. So wird es unmöglich sich vorzustellen, 

jemand könnte aus reinem Vergnügen auf eine Weise mit Drogen umgehen, die man 

selbst als schädlich oder auch selbstmörderisch bewertet und der dabei durchaus 

zurechnungsfähig sein kann, einfach weil er unter Gesundheit oder Lebensqualität etwas 

anderes versteht als "ein möglichst langes Leben".  

Aber so unumstößlich richtig die eigenen Bewertungsmaßstäbe den Kreuzfahrern aller 

Zeiten erschienen sind, so unzweifelhaft scheinen alle diese Normen sich auch wieder zu 

verändern. Zum "Schicksal moralischer Kreuzzüge" stellt BECKER fest:  

"Ein Kreuzzug kann durchschlagenden Erfolg haben, wie die Prohibitionsbewegung 

mit der Verabschiedung des 18. Nachtragsgesetzes. Er kann aber auch vollständig 

scheitern, wie die Bestrebung, den Tabak-Gebrauch zu beseitigen oder die 

Bewegung gegen die Vivisektion. Er kann großen Erfolg erzielen, nur damit 

anschließend festgestellt wird, daß die erreichten Ziele durch Wandlungen in der 

öffentlichen Moral und durch zunehmende Restriktionen, die ihnen durch 

juristische Interpretationen auferlegt werden, Stück für Stück dahinschwinden; 

dies war der Fall mit dem Kreuzzug gegen obszöne Literatur" (BECKER 1981, S. 

138).  

Wenn für die moralischen Kreuzfahrer, wie BECKER sie beschreibt, das erreichte Ziel durch 

die Wandlung der öffentlichen Moral obsolet werden kann, so wollen ja gerade die 

Drogenerzieher nicht strukturelle Bedingungen sondern die Menschen selbst "normieren", 

auf eine bestimmte Norm "einstellen". Die öffentliche Moral selbst soll ja festgeschrieben 

werden - wäre dies die Chance eines erstmals erfolgreichen Kreuzzuges? Die perfekte 



J. Herwig, „Wie funktioniert das: Drogenerziehung?“, Bremen 1984   

 45     

Erziehung im Sinne der Erzieher wäre eine vollkommen sichere Einstellung zu Drogen, die 

immer zu einem (am Ziel der Erziehung gemessenem) eindeutig richtigen, sich und die 

Umwelt nicht schädigendem Verhalten führen wird: die gelungene Durchsetzung und 

Tradierung der Normen der Erzieher (und nicht etwa unserer heutigen Gesellschaft) in 

Bezug auf Drogen. Was hier in dieser Arbeit noch als eine Norm beschreibbar ist - das 

wäre im Anschluss an eine erfolgreiche Erziehung tatsächlich nicht mehr Norm sondern 

unumstößliches Lebensprinzip. Zwar behauptet niemand, Drogenerziehung könne 

tatsächlich jemals in dieser Vollkommenheit wirkungsvoll sein - doch ist eben dies die 

Absicht und soll zumindest der Tendenz nach verwirklicht werden.  

Unabhängig davon, wie man zu diesem "Kreuzfahrertum" steht, unabhängig von den 

einzelnen konkreten Zielen, wie "vernünftig" oder "einleuchtend" sie einem selbst 

erscheinen und wieweit man ihnen Erfolg und Durchsetzungskraft gönnt - es wird zu 

untersuchen sein, ob überhaupt solche Erfolge zu erwarten sein werden, was die 

Bedingungen sind, die für wirksame Erziehung erfüllt sein müssen. Denn es stellt sich ja 

die Frage, ob, auch wenn es "nur" Normen sind und keine wahren Lebensprinzipien, sie 

nicht doch durch Erziehung zu solchen werden können wie oben beschrieben. Nach einer 

kurzen Darstellung der verschiedenen Vorgehensweisen von Drogenerziehung und der 

Möglichkeiten, die Wirkung von Drogenerziehung nachweisen zu können, sollen diese 

Bedingungen im übernächsten Kapitel untersucht werden.   
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I I I . Bestandsaufnahme: wirkungsvolle Drogenerziehung  

Gegenstand von Drogenerziehung sind im Allgemeinen Kinder und Jugendliche, sie sind 

die "Objekte", auf deren Persönlichkeitsentwicklung man frühzeitig präventiv Einfluss 

nehmen möchte. Zwar taucht der Begriff der Drogenerziehung gelegentlich auch im 

Zusammenhang mit Erwachsenen auf (ähnlich wie auch "Gesundheitserziehung"), doch ist 

dies nicht unproblematisch. Denn insoweit unter Drogenerziehung nicht allein 

Wissensvermittlung verstanden wird, sondern bei den zu Erziehenden eine Unmündigkeit 

und Unfähigkeit, selbst über den Umgang mit Drogen entscheiden zu können, 

vorausgesetzt wird, wird sich Drogenerziehung gegenüber hinreichend selbständigen und 

selbstbewussten Erwachsenen kaum durchführen lassen. Im Gegensatz zu 

Erwachsenenbildung oder auch den unterschiedlichen Therapieangeboten, die auf der 

Freiwilligkeit der Teilnahme beruhen, wird Drogenerziehung gerade dann umso 

notwendiger, je weniger die Betreffenden auf die entsprechenden Normen für den 

Umgang mit Drogen "eingestellt" und von ihrer Richtigkeit überzeugt sind. Welcher 

Erwachsene ist bereit, seine Erziehungsbedürftigkeit einzugestehen?  

Statt von Drogenerziehung spricht man im Bereich der Erwachsenen eher von 

"Aufklärung", "Information" und "Öffentlichkeitsarbeit". Auch wenn die Ziele nicht anders 

zu formulieren sind, so sind doch die Erwartungen an Erfolge, d.h. die Möglichkeit, 

Persönlichkeitsstrukturen Erwachsener zu verändern, sehr viel geringer als für die 

Drogenerziehung. Teilweise wird die Notwendigkeit von strukturellen Maßnahmen betont, 

also Gesetzen, die die als besonders gefährlich geltenden Bereiche sichern sollen, 

andererseits aber fügt man sich in das Unabänderliche: "Das Zugeständnis eines selbst 

kontrollierten, verantwortlichen Umgangs mit Alkohol (als ein ausformuliertes Ziel J.H.) 

ist einerseits eine resignative Antwort auf gesellschaftliche Realität, jedoch andererseits 

die Befürwortung eines mäßigen Alkoholgenusses" (BARTSCH 1981, S. 199). Während 

man bei Erwachsenen von vorneherein auf den Anspruch einer "Persönlichkeitskorrektur" 

verzichtet (zumindest soweit es sich nicht um bereits "Abhängige" handelt), hält man bei 

Kindern und Jugendlichen umso mehr an der Möglichkeit der Steuerung ihrer Einstellung 

zu Drogen fest.  

Am ausführlichsten und reichhaltigsten ist die Literatur zur Drogenerziehung in der 

Schule. Hierfür wurden Curricula entwickelt (vgl. BARTSCH et al.) wie auch Modelle, die 

über den üblichen Rahmen des Fachunterrichts hinausgehen - wie etwa ganze Schulen 

betreffende "Drogen-Tage" (vgl. SCHLÖMER) oder auch die "Familienseminare" (FESER 
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1981b; "Die Lehrkräfte einer Schulklasse erhalten als Mitglieder der ’Klassenfamilie’ 

ebenso Einladungen zum Familienseminar wie die Schüler, ihre Geschwister und die Eltern 

einer Schulklasse" ebd., S. 156).  

Doch abgesehen von der Schule soll und kann Drogenerziehung überall dort stattfinden, 

wo sonst auch erzogen wird und Sozialisation stattfindet: in der Familie, im Kindergarten, 

in Jugendorganisationen und der freien Jugendarbeit (soweit dort nicht bereits auch 

"sekundäre Prävention" als Reaktion auf schon erfolgten Drogenmissbrauch notwendig 

wird). Auch altersmäßig sind alle Stufen dabei abgedeckt, einschließlich dem Säuglings- 

und Kleinkindalter, denn mit einer wirksamen Drogenerziehung lässt sich nach Meinung 

der jeweiligen Autoren nicht früh genug beginnen:  

"In dieser Phase sind vor allem Stabilität und Kontinuität der Beziehung zu den 

Eltern von Bedeutung (...) Dies bedeutet konkret Regelhaftigkeit. Füttern, 

waschen, wickeln, schlafen u.a. sollten nach zeitlich und örtlich festen Regeln 

verlaufen" (BRAUN, S. 123). (Vgl. auch weitere Beiträge hierzu in FESER 1981 und 

PRÄVENTION).  

Schließlich sollen sich auch bereits bestehende Institutionen, die sich speziell mit den 

Problemen im Drogenbereich befassen, wie Drogenberatungsstellung und 

schulpsychologische Dienste, an Maßnahmen zur Drogenerziehung beteiligen. Hinzu 

kommen neu einzurichtende Stellen und Institutionen wie die Drogenberatungslehrer an 

Schulen oder die erwähnten Familienseminare.   

1. Abschreckung - Drogenkunde - nichtdrogenspezif ische Prävent ion 

Die Methoden der Drogenerziehung veränderten sich im Laufe der Jahre. Bereits 1890 

berichtete ein Lehrer auf einem "Internationalen Congress gegen den Missbrauch 

geistiger Getränke in Christiania" (heute Oslo) von den unterschiedlichen 

Vorgehensweisen während des letzten Jahrhunderts bei dem Versuch, die Kinder wirksam 

vor "den Gefahren des Wirtshauslebens und des Brantweintrinkens" zu warnen und zu 

bewahren. Er stellte dann auch die Frage:  

"Welche Pädagogen haben denn nun Recht, die damaligen oder die jetzigen? Wenn 

die Pädagogen so wetterwendisch sind, ist's nicht leicht zu sagen, was 

pädagogisch richtig ist." (BERICHT VOM INTERNATIONALEN CONGRESS... S.154)  
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Freilich hielt ihn die Überlegung, dass offensichtlich keiner der verschiedenen Ansätze 

sich bis dahin als ausreichend wirkungsvoll erwiesen hat, nicht davon ab, seinerseits 

konkrete Vorstellungen zu entwickeln: "Denn noch einmal: In die Volksschule müssen wir 

mit unserer Sache hinein; da ... werden wir die Schlacht gewinnen" (ebd., S. 157).   

In der modernen Drogenerziehung kann man drei unterschiedliche Herangehensweisen 

erkennen, ohne dass sie sich allerdings in der Realität deutlich voneinander trennen 

ließen. Am deutlichsten wird diese Unterscheidung bei SCHLÖMER betont, der differenziert 

nach "Abschreckung", "Drogenkunde" und "nichtdrogenspezifischer Prävention". Auch 

andere Autoren unterscheiden ähnlich (BARTSCH 1981, HÜLSBUSCH).  

Schon 1978 stellte VOGT eine entsprechende Dreigliederung des Bereiches der 

schulischen Drogenerziehung fest, die allerdings nicht als Ausdruck für unterschiedliche 

Ziele verstanden werden sollen, sondern lediglich verschiedene Methoden darstellen, die 

alle das gleiche Ziel ("die richtige Einstellung") verfolgen:  

"1. Vermittlung von Kenntnissen über die Wirkung von Drogen auf den 

menschlichen Organismus, über Erscheinungsformen der Abhängigkeit von Drogen, 

über die strafrechtlichen Konsequenzen des Konsums illegaler Drogen, über 

Behandlungseinrichtungen und - formen für Drogenabhängige usw. 

2. Vermittlung einer kritischen Einstellung gegenüber dem Konsum von legalen 

und illegalen Drogen, gegenüber exzessivem Drogenkonsum, gegenüber offenen 

und subtilen Methoden, die zum Drogenkonsum verführen (u. a. Werbung) usw. 

3. Vermittlung und Einübung von Verhaltensalternativen, mit deren Hilfe solche 

qualitativen Bewußtseinszustände erreicht werden können, die man im allgemeinen 

durch den Konsum von Drogen herbeizuführen versucht (z.B. Meditationsübungen) 

usw." (VOGT, S. 274)  

In jedem Fall ist, unabhängig von den direkten Zielformulierungen, das mittelbar 

angestrebte Ziel eine richtige oder "kritische" Einstellung, die wiederum einen definierten 

"angemessenen Umgang mit Drogen" bedingen soll. Eine tendenzielle Veränderung der 

Methoden ist dabei von der Abschreckung über Drogenkunde zur heute allgemein 

proklamierten umfassenden, nicht-drogenspezifischen Drogenerziehung zu erkennen, wie 

sie auch im folgenden beschrieben wird.  
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Grundlage von Abschreckung ist die Vorstellung, dass das Wissen um die schädlichen 

Konsequenzen von Drogenmissbrauch, wie ihn die Erzieher begreifen, auch einen Einfluss 

hat auf die Einstellung zu den entsprechenden Drogen und damit auf den Konsum selbst. 

D.h. es wird angenommen, dass sich zusammen mit dem Wissen über die Folgen des 

Konsums auch die Bewertung dieser Folgen als "schädlich" oder "unbedingt zu 

vermeiden" überträgt. Als Methode der Drogenerziehung wird Abschreckung allerdings 

heute als weitgehend ungeeignet betrachtet und, soweit sie noch angewendet wird, ob 

ihrer Naivität belächelt.  

"... die auf Abschreckungseffekte setzende Prävention gehört durchaus nicht nur 

der Vergangenheit an: 

• Der mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnete Zolloberamtsrat Günter 

Speckmann bietet Schulklassen ein besonderes Abschreckungsspektakel: eine 

umfangreiche, durch ihre Übertreibungen unsachliche Stoff- und Warenkunde; 

eine auf Angst und Schreckensreaktionen abzielende ’Einführung in die 

Drogenszene’; als krönender Abschluß ein äußerst brutaler Film 

’Notfallsituationen beim Drogenmißbrauch’. 

• Ähnlichen Charakter hat die im Auftrag des Innenministeriums Baden-

Württembergs vom Landeskriminalamt für eine landesweite 

Aufklärungskampagne erstellte Hochglanzbroschüre ’Rauschgift. Das tödliche 

Spiel mit dem Leben’. 

• Dem im Unterricht viel gelesenen autobiografischen Bericht ’Christiane F.: Wir 

Kinder vom Bahnhof Zoo’ bescheinigt R. Bockhofer im ’Begleitbuch für 

Pädagogen und Eltern’ abschreckende Ausstrahlung" (SCHLÖMER, S. 189)  

Unterstellt wird im Allgemeinen, dass Abschreckung als angewandte Methode es mit der 

Wahrheit nicht allzu genau nehme und bewusst die Mittel der Übertreibung und der 

einseitigen Darstellung angewendet würden. Doch braucht dies gar nicht immer der Fall 

zu sein. Zumindest wird es sich nicht ganz klären lassen, inwiefern "Informationen" über 

Drogen und Drogenmissbrauch, die wir heute als unzureichend oder schlichtweg falsch 

betrachten und die, durch Übertreibungen und Weglassungen, die "negativen Folgen des 

Drogenkonsums in drastischen bis geradezu phantastischen Bildern ausmalten" (VOGT, S. 

277), tatsächlich bewusst falsch konstruiert wurden - oder ob sie nicht doch von denen, 
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die sie verbreiteten, selbst als "die nackte Wahrheit" verstanden wurden und sachlich 

durchaus zutreffend, wie auch VOGT es fordert:  

"Es ist jedoch bedauerlich, daß so gut wie nie versucht worden ist, sachlich 

zutreffende furchterregende Informationen über die Wirkung von Drogen im 

Schulunterricht in systematischer Variation darzustellen" (VOGT, S. 277f).  

Mir geht es nicht darum, solche Abschreckungspraktiken zu legitimieren, aber es stellt 

sich die Frage, ob nicht auch der "Zolloberamtsrat Günter Speckmann" seine 

Informationen für durchaus realistisch hält. Das, was einem selbst als eine schlimme, 

furchterregende Folge von Drogenkonsum (oder von falscher Drogenpolitik) erscheint, 

wird selbstverständlich auch entsprechend dem eigenen Verständnis hinreichend 

drastisch dargestellt. So erfolgt auch die Kritik der Abschreckungsversuche m.E. häufig 

am falschen Ende: nicht die "sachliche Unrichtigkeit" in der Darstellung der Realität des 

Drogenproblems (über deren Beurteilung sich schwerlich Einigkeit herstellen ließe) ist zu 

kritisieren, sondern die doch offenbar etwas zu einfältige Vorstellung, allein durch die 

Schilderung des Drogenproblems aus der eigenen Perspektive und "Betroffenheit" heraus 

würden sich diese Perspektiven und Bewertungen auch eindeutig auf die so Informierten 

"übertragen" lassen.  

Doch wurde - wie schon gesagt - bald bemerkt, dass dieses Vorgehen nicht die 

gewünschte Wirkung zeigte. Die Warnungen und Drohungen vor den unvermeidlichen 

Folgen des missbräuchlichen Drogenkonsums erschienen als Erziehungsmittel nutzlos, 

hatten zuweilen gar die entgegengesetzte Wirkung, indem sie erst die Neugier weckten 

oder den Erzieher unglaubwürdig machten - u. U. sogar dort, wo er gar nicht abschrecken 

wollte (vgl. AKTION JUGENDSCHUTZ, SCHLÖMER, VOGT).  

Man wechselte zu einer der Abschreckung scheinbar genau entgegen gesetzten Methode: 

der Drogenkunde. Da man davon ausging, bei den Abschreckungsversuchen hätte es sich 

um bewusst einseitige Darstellungen und Übertreibungen gehandelt, versuchte man nun, 

betont sachlich zu informieren, d.h. möglichst objektive und wertfreie Informationen über 

Drogen, ihren Konsum und seine Folgen aufzubereiten und zu vermitteln. Die sachliche 

Information sollte für sich allein wirken. Indem man die Bewertung von der Schilderung 

des Drogenproblems trennen wollte, vertraute man gleichzeitig darauf, dass auch und 

gerade die sachliche Information ohne gleichzeitig vermittelte Betroffenheit beim 

Empfänger dennoch von selbst mit der entsprechenden, angestrebten Bewertung 

gekoppelt werden würde, ja zwangsläufig müsste. Zwar mag das Ziel von Drogenkunde 



J. Herwig, „Wie funktioniert das: Drogenerziehung?“, Bremen 1984   

 51     

die Information der Jugendlichen sein, doch sollte auch sie nur zu einer Prägung und 

Festigung einer bestimmten Einstellung dienen - das vermittelte Wissen über Drogen 

stand keineswegs "zur freien Verfügung nach eigenem Belieben". Als erkennbar war, dass 

unter diesem Gesichtpunkt Drogenkunde keineswegs zu einer genau umrissenen 

Einstellung führte, war dies ein Grund, sie ebenfalls als ein ungeeignetes Mittel zur 

Drogenerziehung zu verwerfen - ein Zeichen dafür, wie wenig es tatsächlich um die 

"sachliche Information" ging.  

  

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung "selbst kommt in ihrem 

jüngsten Unterrichtswerk zu dem Ergebnis: Drogenkunde und Abschreckung ’sind 

offensichtlich wenig geeignet, Jugendliche vom Drogenkonsum abzuhalten’ (BZGA, 

1980). Und in der Tat bestätigen die bislang gemachten Erfahrungen diese 

Einschätzung: 

- ’Reichhaltige Sachinformationen über illegale Rauschdrogen wecken bei Schülern 

Neugierverhalten und gerade die Gefährdetengruppe vermeint anschließend 

zwischen weichen (und damit ’ungefährlichen’) und harten (’gefährlichen’) Drogen 

unterscheiden zu können’. 

- Drastische, sachlich richtige Darstellungen von körperlichen Schäden bzw. 

Schicksalen Drogenabhängiger gehen häufig an den konkreten Erfahrungen der 

Schüler vorbei. Viele Jugendliche kennen eben keine Christiane F.’s" (SCHLÖMER, S. 

189).  

Das Ziel von Drogenkunde oder Drogenunterricht war nicht die Information über Drogen. 

Da die scheinbar möglichst wertfreien und objektiven Informationen nicht den 

gewünschten Effekt hatten, diese durchaus auf eine eigenständige Weise bewertet 

wurden (bspw. zur Unterscheidung nach gefährlichen und ungefährlichen Drogen anhand 

einer eigenen Bewertungsskala, s. o.), verfehlten sie ihren Zweck. Als Konsequenz hieraus 

fordert SCHLÖMER den "Abschied von der Drogenkunde!" (so der Titel seines Artikels).  

Diesen Abschied allerdings hatte die bundesdeutsche Drogenerziehung, wie sie sich in der 

Literatur präsentiert, zumindest großenteils längst genommen. Kaum jemand, der 

Drogenerziehung noch beschränken will allein auf Information oder Abschreckung. Soweit 

das neue Konzept benannt wird (und nicht schon, wie in den meisten Fällen, so 

selbstverständlich ist, dass es gar nicht mehr in Abgrenzung zu anderen Methoden 
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verstanden und hervorgehoben wird), bezeichnet man es als "nichtdrogenspezifische 

Prävention" (SCHLÖMER, S. 191), "Prinzip Lebenshilfe" (HÜLSBUSCH, S. 182), 

"schülerorientierte Suchtprävention" (KOLLEHN/ WEBER) oder es wird umschrieben mit 

"Alternativen zum Drogenkonsum" (SCHLÖMER, S. 190). Unabhängig davon, wie man es 

nennen will, hat sich hier ein weites Arbeitsfeld für Drogenerzieher eröffnet. Ging man bei 

Abschreckung und Drogenkunde noch lediglich von der Vorstellung aus, dass die 

Einstellung zu Drogen allein oder vorwiegend bestimmt werde durch das Wissen über die 

Drogen und eine Beeinflussung dieser Einstellung somit auch allein auf kognitiver Ebene 

möglich erschien, so kann man nun anhand wesentlich komplexerer Konzepte vorgehen. 

Als Gründe für Drogenmissbrauch zieht man nun ein wesentlich breiter gefächertes 

Ursachenspektrum in Betracht, so dass auch die Vielfalt der möglichen Gegenmaßnahmen 

steigt.  

Das Vorgehen im Einzelfall ist abhängig davon, worin jeweils ein Schwerpunkt in den 

möglichen Ursachen von den Drogenerziehern gesetzt wird. Je nachdem wird dann auch 

eher von "Alternativen zum Drogenkonsum", Angeboten zur Identifikation oder dem 

"Prinzip Lebenshilfe" gesprochen. Dass Informationen über Drogen nicht völlig 

ausgeschlossen werden können, versteht sich von selbst, doch soll ihnen zumindest ein 

wesentlich niedriger Stellenwert zugemessen werden (immerhin gibt SCHLÖMER auch 

Hinweise für Lehrer, "wie man selbst dann, wenn Schüler ein drogenspezifisches Interesse 

formulieren, einen nicht so sehr drogenspezifischen Einstieg finden kann", SCHLÖMER, S. 

191).  

Geht man also davon aus, dass unangemessener Drogenkonsum durch den Wunsch nach 

"Bewusstseinserweiterung" bedingt ist, so wird man sich um Alternativen bemühen wie 

"Meditationen" u. a. Insofern als man meint, angemessener Drogenkonsum müsse anhand 

von positiven Identifikationsmöglichkeiten erlernt werden, wird man vorbildliches 

Verhalten der Erzieher wie der gesamten Gesellschaft fordern und durchzusetzen 

versuchen. Insbesondere dem "prägenden Vorbild der Eltern" (BÄUERLE, S. 91) wird 

erhebliche Bedeutung zugemessen als Faktor für die Einstellung zu Drogen. 5) Und 

schließlich wird dort, wo man Drogenmissbrauch zurückführt auf Schwierigkeiten bei der 

Lösung von Problemen vielfältigster Art, das "Prinzip Lebenshilfe" zur Geltung kommen 

als Anleitung zur Drogenerziehung. Dabei scheinen den möglichen Erziehungsmaßnahmen 

keine Grenzen gesetzt.  

Für HÜLSBUSCH, selbst Drogenberatungslehrer seiner Schule, stellt sich das bspw. 

so dar: "Eine Reduzierung schulischer Prävention auf besondere Veranstaltungen 
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(Vorträge, Unterrichtseinheiten, Filmvorführungen u. a.) wäre eine fatale 

Fehleinschätzung des Problems. Schulische Drogen- und Suchtprävention kann nur 

wirksam realisiert werden, wenn Schule sich als Lebenshilfe versteht. Eine solche 

Lebenshilfe in der Schule ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil der 

Drogenprävention, sondern sie verwirklicht im Prinzip auch Forderungen einer 

schülerorientierten Gesundheits- und Sexualerziehung, die Forderungen nach 

sozialer und politischer Bildung, nach Konsumenten-, Medien- und 

Freizeiterziehung, nach Berufswahlvorbereitung und ökologischem Verhalten und 

nach Friedenserziehung. Mittelpunkt einer solchen schulischen Erziehung ist immer 

das Problem: ’Ich bin ein Jugendlicher - wer bin ich und was will ich?’ 

 Das folgende Schema verdeutlicht dies:  

  

Schema: Drogenprävention als Teilbereich schulischer Erziehung  

 

Deutlich wird auch hier, dass eine Erziehung, die sich als Lebenshilfe versteht, 

weitreichende Konsequenzen für die Organisation des Lernens (Unterricht) sowie 

für die Schule überhaupt hat." (HÜLSBUSCH; S. 159f).  

Man erkennt unschwer die Fülle der Aufgaben, die nun auf Drogenerzieher zukommen, 

ihrem Engagement scheinen praktisch keine Grenzen gesetzt, insbesondere wenn man 

begreift, dass auch über die Drogenerziehung hinaus noch andere Erziehungsaufträge zu 

erfüllen sind. 

Drogenerziehung ist dies alles noch, da es mit dem Ziel unternommen wird, die 

Einstellung zu Drogen zu steuern bzw. die Bedingungen für eine richtige Einstellung zu 

Drogen zu schaffen. Auch das "Prinzip Lebenshilfe" ist lediglich Mittel zum Zweck. 

Ähnlich wie bei der Drogenkunde wird auch von dieser Art Maßnahmen selbstverständlich 

die entsprechende Wirkung erwartet. Und sollte sich, ebenfalls wie bei der Drogenkunde, 
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wider Erwarten herausstellen, dass dieses Vorgehen keine oder mehr unerwünschte als 

erwünschte Wirkungen zur Folge hat, so wird man auch nicht zögern, unverzüglich von 

der "Lebenshilfe" wieder abzurücken. Allerdings wird sich parallel zur Komplexität des 

Konzepts auch die Komplexität der Evaluierungsprobleme erhöhen - und somit werden 

sowohl positive wie auch negative Wirkungen zunehmend schwieriger festzustellen sein.  

2. Die Evaluierung 

Die Wirkung der Maßnahmen zur Drogenerziehung zu messen und nachzuweisen, erweist 

sich als schwierig, "denn es wird in keinem Fall einfach sein, objektive Daten über 

Veränderungsprozesse des Bewußtseins zu gewinnen" (VOGT, S. 274). Da 

Drogenerziehung ihre Ziele in der Einstellung der Persönlichkeit sieht und nicht allein in 

einem bestimmten Verhalten, ist es unmöglich, das Erreichen des Ziels in Form der 

richtigen Einstellung nachzuweisen, es wird sich nur mittelbar in dem auf die 

Erziehungsmaßnahmen folgenden Verhalten im Umgang mit Drogen messen lassen. RENN 

beschreibt die "Evaluierungsprobleme der Drogenerziehung" in außerordentlicher 

Ausführlichkeit, beschreibt ihre Schwierigkeiten und betont die Notwendigkeit der 

Verflechtung von Forschungsprozess und Praxis, um so auch die gewonnen Erkenntnisse 

einzusetzen für eine wiederum verbesserte Praxis. Allerdings verzichtet er auf Hinweise 

zu bereits tatsächlich erfolgten Evaluierungsversuchen und entwickelt keinerlei 

Vorstellungen davon, ob seine Ansprüche an eine wirksame Wirksamkeitsmessung jemals 

einlösbar sein werden - er bleibt völlig theoretisch.  

BARTSCH/ WINTER hingegen weisen von vornherein jede Forderung nach Evaluierung strikt 

zurück - zumindest für den Bereich der Drogenerziehung in der Grundschule.  

Sie verwahren sich gegen den "Standardeinwand", "die Wirksamkeit schulischer 

Drogenprävention sei fragwürdig und schlecht zu kontrollieren. 

 Dem ist zu entgegnen: 

• Wirksamkeitskontrollen werden immer nur von den Gegnern der Frühprävention 

gefordert. 

• Es gibt keine geeigneten Verfahren für eine Wirksamkeitskontrolle, sie ist 

methodisch nicht durchführbar (Probleme: Zeitdauer, Langzeitstudien, andere 

Einflußfaktoren, Vergleichbarkeit). 
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• Da im Schulbereich sonst keine Wirksamkeitskontrollen gefordert werden und 

wegen der Schwierigkeiten der Durchführung, können Forderungen nach 

Wirksamkeitskontrollen als der Versuch, Initiativen zu unterlaufen, gewertet 

werden" (BARTSCH/ WINTER, S. 107).  

Hierbei handelt es sich weniger um Argumente als vielmehr um eine Polemik gegen all die, 

die es wagen, das Arbeitsgebiet der Autoren auch nur ansatzweise in Frage zu stellen, 

d.h. diejenigen, die meinen, dass der nicht unerhebliche finanzielle Aufwand für 

(schulische) Drogenerziehung nur dann gerechtfertigt ist, wenn er tatsächlich auch einen 

nachweisbaren Nutzen bringt. Allerdings verweisen BARTSCH/ WINTER mit einer gewissen 

Berechtigung auf die Schwierigkeiten der Evaluierung. Zwar kennt man sehr wohl "im 

Schulbereich" "Wirksamkeitskontrollen" - überall dort, wo Wissen und Fähigkeiten an 

Schüler vermittelt werden sollen, werden auch Prüfungen darüber durchgeführt, inwieweit 

die vorgegebenen Lernziele erreicht wurden. Anders allerdings sieht es aus, was den 

Erziehungsauftrag (im Unterschied zum Bildungsauftrag) der Schule betrifft, nachdem sie 

auch für die Vermittlung bestimmter Werte zuständig ist. Hier existieren tatsächlich 

keine Wirksamkeitskontrollen und wären auch kaum mit der möglicherweise 

wünschenswerten Eindeutigkeit durchzuführen. Wie ich zu zeigen versuchte, soll 

Drogenerziehung ebenfalls zu Vermittlung bestimmter Werte dienen, so dass, kann man 

schließen, auch für sie auf den Wirksamkeitsnachweis verzichtet werden kann und muss:  

• Drogenerziehung zielt ab auf die Einstellung, sie soll langfristig wirksam werden in 

einem bestimmten Verhalten. So ist es aber unmöglich, bereits nach kurzer Zeit die 

Wirkung von Drogenerziehung überprüfen zu wollen, da sie ja ein Leben lang von 

Bedeutung sein und Gültigkeit behalten soll. Die Effektivität heutiger 

Drogenerziehung lässt sich erst nach Jahrzehnten beurteilen ("Oder sind wir gehalten, 

solange auf angewandte Prävention zu verzichten, bis völlig befriedigende 

Forschungsergebnisse (...) vorliegen?" fragt FESER 1981a, S. 40, rein rhetorisch).  

• Auf der anderen Seite wird eine Evaluation auch umso schwieriger, je weiter der 

Zeitpunkt der Erziehung vom Zeitpunkt der Messung entfernt ist - denn je größer der 

zeitliche Abstand umso gewisser ist es auch, ob das beobachtete Verhalten 

tatsächlich auf die Erziehungsmaßnahmen zurückzuführen ist oder ob nicht 

inzwischen anderen Faktoren eine größere Bedeutung zukommt als einer Ursache für 

das Zustandekommen des aktuellen Verhaltens.  
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• Nach wie vor bleibt das Problem, dass "die Einstellung" oder "die Persönlichkeit" nicht 

selbst messbar sind. Die Garantie oder Sicherheit für ein bestimmtes Verhalten soll 

durch ihre Steuerung gegeben sein, doch lässt sich diese Sicherheit nicht im voraus 

feststellen sondern erst als nicht gegeben erkennen, wenn bereits Missbrauch 

eingetreten ist. 

Insofern scheint man BARTSCH/ WINTER zustimmen zu müssen, dass Drogenerziehung 

nicht auf ihre Wirkung hin überprüfbar ist.  

Doch gar so abwegig ist der Gedanke an Evaluierung und damit die Forderung nach 

Wirksamkeitsnachweisen für Drogenerziehung andererseits auch nicht. Tatsächlich wäre 

Drogenerziehung, wie sie heute praktiziert und diskutiert wird, ohne ständige Evaluierung 

undenkbar. Trotz aller Bedenken, Einwände und Einschränkungen, trotz der Unmöglichkeit 

einer anspruchsvollen Evaluierung - die Diskussion, Planung und Durchführung von 

Erziehungsmaßnahmen wäre völlig unmöglich ohne - methodisch auch noch so 

unzureichende - Versuche, mögliche und tatsächlich erreichte Wirkungen und Folgen 

abzuschätzen. Denn selbstverständlich setzt jeder voraus, dass Drogenerziehung nicht 

"irrational" ist, d.h. man geht davon aus, dass die getroffenen Maßnahmen in einem 

bestimmten Verhältnis zu ihrer Wirksamkeit stehen und dass dies Verhältnis überprüfbar 

ist, so dass gewährleistet sein kann, dass das Vorgehen von Drogenerziehung sinnvoll 

und vernünftig ist. Die Diskussion um die besten Methoden selbst stellt ein ständiges 

Abwägen und Abschätzen der möglichen oder tatsächlichen Folgen dar - der Wechsel der 

Methoden, die Argumente für und wider und die "wissenschaftlichen" Bemühungen wären 

undenkbar, würde man tatsächlich auf eine Evaluierung verzichten.  

Dass dabei die Kriterien, nach denen beurteilt und gemessen wird, nicht den 

sozialwissenschaftlichen Standards zu entsprechen brauchen und u. U. gar nicht können, 

steht auf einem anderen Blatt. Die Beurteilungen können ad hoc und lediglich "mit dem 

gesunden Menschenverstand" durchgeführt worden sein, sie mögen mehr die Hoffnungen 

und guten Absichten wiedergeben als die Tatsachen, oder auch nur aus Behauptungen 

bestehen - doch ohne einen zumindest "rein theoretischen" Versuch der Evaluierung ist 

ein Nachdenken über Drogenerziehung nicht vorstellbar. Sobald sie über bloße 

Absichtserklärungen hinausgeht, betrifft dies die gesamte Literatur zur Drogenerziehung, 

in der man sich um geeignete Maßnahmen bemüht.  

VOGT wird in ihrem kritischen Überblick über bereits erfolgte Evaluierungsstudien der 

Realität weitaus eher gerecht als RENN und BARTSCH/ WINTER. So verweist sie auch auf 
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die Notwendigkeit, Theorie und Praxis der Drogenerziehung bei dem Evaluationsversuch 

gleichermaßen zu berücksichtigen:  

"Unterläßt man es, von einer bestimmten Theorie konkrete Fragestellungen 

abzuleiten, dann ist es unmöglich zu beurteilen, welche Auswirkungen ein 

bestimmter Unterricht auf eine Schülergruppe gehabt hat. Die Messung von 

Einstellungen oder gar von Einstellungsänderungen als bloßes Faktum sagt nämlich 

gar nichts darüber aus, wie diese zustandegekommen sind; (...) 

Auf den Zusammenhang zwischen Theorie, davon abgeleiteten Hypothesen und 

konkreten Fragestellungen ist bei der Untersuchung der Auswirkungen von 

Drogenunterrichtsprogrammen nur selten Rücksicht genommen worden. Das hat 

dazu geführt, daß eine Vielzahl von konfusen Meinungen darüber im Umlauf sind, 

wie ein solcher Unterricht am besten zu gestalten ist" (VOGT, S. 275). (Man 

beachte wieder, dass es sich ganz offensichtlich nicht um "normalen" Unterricht 

handelt, dessen Wirksamkeit ganz simpel durch eine Prüfung getestet werden 

kann).  

Dem entspricht die Einsicht in die Notwendigkeit von operationalisierten 

Ergebniskategorien: "Das generelle Ziel muß eindeutig und klar definiert werden" (VOGT, 

S. 285), womit wieder deutlich wird, dass "die Einstellung" oder "die Persönlichkeit" nicht 

unmittelbar empirisch zu fassen sind.  

Das Problem besteht, entgegen der Meinung einiger Autoren, nicht so sehr in der Frage 

"wie soll Erziehung gemessen werden", ist also kein methodisches Problem, sondern stellt 

eine Frage nach den Inhalten dar: "was soll überhaupt gemessen werden als die Wirkung 

von Erziehung". Um die Wirksamkeit von getroffenen Maßnahmen beurteilen zu können, 

wird es nötig, über die allgemeine Zielformulierung hinaus ("Abstinenz, 

bestimmungsgemäßer Gebrauch ...") ganz konkret zeitlich und örtlich begrenzte 

Bedingungen für eine "gelungene Erziehung" aufzustellen, was dann zwar noch kein 

"Beweis" für die richtige Einstellung ist (denn am Tag darauf können sich die 

Betreffenden schon wieder ganz anders verhalten), aber doch wenigstens explizite 

Beurteilungskriterien an die Hand gibt.  

Vielleicht liegt es an der bislang fehlenden Klarheit über die Probleme der Evaluierung 

zumindest auch zum Teil, dass der Optimismus in die Möglichkeiten von Drogenerziehung 

bisher ungebrochen ist. Dabei lässt sich sicherlich, allein schon in Anbetracht der 
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Entwicklung von Drogenerziehung, Übereinstimmung darüber herstellen, dass bislang 

noch keine wirkungsvollen Konzepte der Drogenerziehung nachgewiesen werden konnten 

und dass sich zumindest Abschreckung und Drogenkunde als ausdrücklich ungeeignet 

erwiesen haben, bis dahin, dass sie zu den angestrebten entgegengesetzten Wirkungen 

geführt haben, indem sie Nachfrage, Neugier und Interesse vielfach erst weckten. Nun 

sind durch komplexere Modelle, die gleichzeitig auf mehreren Ebenen wirkungsvoll 

anzusetzen versuchen, auch erhöhte Anforderungen an die Evaluierung gestellt. d.h. es 

müssen wesentlich differenziertere Theorien Überprüft werden.  

Die Hoffnung steigt, durch nichtdrogenspezifische Prävention doch noch zu positiven 

Ergebnissen zu gelangen. Aber selbst wenn es zu solchen Erfolgen kommt, bleibt die 

Frage der Übertragbarkeit. Je spezieller Programme auf eine bestimmte Gruppe 

zugeschnitten sind, desto weniger lässt sich aus einem wie auch immer definierten Erfolg 

auch seine Wiederholbarkeit bei anderen Gruppen ableiten.  

NOWLIS berichtet schon Mitte der siebziger Jahre von einem an New Yorker 

Schulen durchgeführten Programm nach einem psychosozialen Modell. 

"Die Auswertenden zogen aus diesen aus zwei Schulen vorliegenden 

Anhaltspunkten den vorsichtigen Schluß, dass ein Zusammenhang bestand 

zwischen der Teilnahme am Programm und der Besserung zu sozial 

wünschenswertem Verhalten, und dass es auf der anderen Seite Einflüsse gab, 

denen die Nichtteilnehmer ausgesetzt waren, die das Gegenteil bewirkten" 

(NOWLIS, S. 44).  

Doch so vorsichtig ein Erfolg erkennbar zu sein scheint, so deutlich warnt sie auch vor 

voreiligen Erwartungen: "Ein Programm wie dieses kann innerhalb einer Schule geeignet, 

in dem Schulsystem einer anderen Kultur oder Subkultur dagegen völlig ungeeignet sein" 

(NOWLIS, S. 45). 

Aber auch bei den Kritikern ist man sich einig darüber, dass es zumindest "gewisse 

Chancen" gibt, durch Drogenerziehung die Persönlichkeitsentwicklung tendenziell positiv 

zu beeinflussen.  

"Vorausgesetzt, man erwartet kein Allheilmittel für jugendlichen Drogenkonsum 

schlechthin, dann besteht eine gewisse Chance, über den Schulunterricht darauf 

hinzuwirken, daß Jugendliche im Umgang mit Drogen vorsichtiger werden und 

zumindest vermeiden, von Drogen abhängig zu werden" (VOGT, S. 283).  
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Zumindest ansatzweise meint man doch positive Auswirkungen erwarten zu dürfen. Doch 

hat man tatsächlich hier nur nach dem Eintreten der erwünschten Folgen von 

Drogenerziehung zu fragen, zu suchen und sie zu beurteilen? 

Im gleichen Moment, wo man mit mehr oder weniger verhaltenem Optimismus sich von 

weiteren Versuchen der Drogenerziehung Wirkung erhofft, vergisst man, dass die 

bisherigen Versuche nicht allein keinen oder geringen Erfolg eintreten ließen - es wäre 

zumindest denkbar, und verschiedene Formulierungen und Überlegungen zum Wechsel 

der Methoden legen dies nahe, dass durch die bisherigen Maßnahmen mehr unerwünschte 

Nebenwirkungen als erwünschte Wirkungen verursacht worden sind. Immerhin hat man ja 

festgestellt, dass Abschreckung und Drogenkunde ungeeignete Mittel sind, weil sie eben 

auch unerwünschte Folgen zeitigen können.  

Hier wird eine weitere, bislang unberücksichtigt gebliebene Variante des 

Evaluierungsproblems deutlich: gemessen werden kann nur, was erwartet wird - der 

Erfolg von Drogenerziehung. "Unterläßt man es, von einer bestimmten Theorie konkrete 

Fragestellungen abzuleiten, dann ist es unmöglich zu beurteilen, welche Auswirkungen ein 

bestimmter Unterricht auf eine Schülergruppe gehabt hat" (VOGT, s. o.). Dies bezieht 

sich selbstverständlich auch auf die negativen Auswirkungen, die mangels 

Erklärungsmodell gar nicht oder spät erkannt werden. D.h. die möglicherweise 

unerwünschten Nebenwirkungen werden, weil sie auch unerwartet und damit unerkannt 

sind, nicht zur Beurteilung der Wirksamkeit einer Drogenerziehungsmaßnahme 

herangezogen. Unter dem Gesichtspunkt, dass die fehlende Übersicht auch zu einer 

Verstärkung anderer Probleme führen kann (s. a. die Beispiele S. 4), sollte man noch 

vorsichtiger mit der Beurteilung sein und sollte noch eher die Bereitschaft fördern, 

Drogenerziehung auch grundsätzlich einmal versuchsweise in Frage zu stellen.  
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IV. Voraussetzungen und Grenzen  

Sollten im II. Teil dieser Arbeit die Intentionen der Drogenerzieher herausgestellt werden, 

um deutlich zu machen, dass es bei Drogenerziehung in erster Linie um eine Vermittlung 

ganz bestimmter Werte geht und wollte ich weiter zeigen, dass die Legitimation für den 

Versuch der Drogenerziehung aus der Überzeugung gezogen wird, die eigenen Normen in 

Bezug auf Drogen seien eben nicht in ihrer Bedeutung subjektiv begrenzt, so werden im 

folgenden die als selbstverständlich vorausgesetzten Bedingungen untersucht, die erfüllt 

sein müssen, damit Drogenerziehung auch tatsächlich so wirken kann, wie es intendiert 

ist. Wenn Erwachsene versuchen, die eigenen Normen, die sie selbst für unabdingbar 

halten, möglichst effektiv und sicher auf nachfolgende Generationen zu "tradieren", so 

ist es eine Sache, um welche Normen es sich handelt (und inwieweit man selbst die 

Einschätzung ihrer Bedeutung teilt) - etwas anderes und davon unabhängig ist die Frage, 

ob es denn tatsächlich Mittel und Wege geben kann (und welche Voraussetzungen dafür 

erfüllt sein müssen), die eigenen oder anvertraute Kinder auf diese Werte mehr oder 

weniger zuverlässig "einstellen" zu können. Nicht der Sinn solcher Versuche soll erörtert 

werden, nicht die Frage, ob man das "darf" (und nach welcher Moral), ist Gegenstand 

dieses Kapitels.  

1. Drogenerziehung als Technik:  das Kind als Maschine 

Drogenerziehung bezieht ihre Berechtigung nicht allein aus der Intention und dem 

Wunsch nach einer Steuerung der Persönlichkeitsentwicklung Heranwachsender. Nicht nur 

der "gute Wille" ist entscheidend - wesentlicher Bestandteil dieser Voraussetzung ist 

auch die Annahme, dass das aus dieser Intention folgende Handeln auch die beabsichtigte 

Wirkung tatsächlich hervorruft bzw. hervorzurufen vermag. Drogenerziehung stellt eine 

Möglichkeit dar, die richtige Einstellung zu Drogen mit einer größeren Sicherheit 

einrichten zu können und sie so wahrscheinlicher zu machen als dies ohne sie der Fall 

wäre. Drogenerziehung wird verstanden als eine Technik, d.h. ein geregeltes, 

vernünftiges Verfahren mit dem die Persönlichkeitsentwicklung steuerbar wird.  

Eine Technik ermöglicht eine vernünftige Vorgehensweise anhand von Regeln, deren 

Einhaltung zuverlässig ein besseres Ergebnis bedingt als dies ohne Technik möglich wäre. 

Doch kann eine Technik nur an einem geeigneten Objekt angewendet werden, ein 

rationales Verfahren wird nur dort die gewünschte Wirkung erzielen können, wo es auf 
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ein nach entsprechenden Maßstäben funktionierendes Objekt angewendet wird: eine 

Maschine. Und auch Drogenerziehung als eine Technik der Persönlichkeitsbeeinflussung 

wird nur dann hilfreich und nützlich sein können, wenn es sich auch bei der 

"Persönlichkeit" um ein geregeltes, gesetzmäßiges System handelt. Die Theorie von 

Drogenerziehung, so ist meine Annahme, beruht auf einer ganz speziellen Vorstellung 

von Kindern, sie geht aus von einem Modell vom Kind als Maschine. Dort, wo man 

Drogenerziehung durchführen will, stellt man sich "maschinenähnliche" Kinder vor, ohne 

dass das den Drogenerziehern bewusst ist und ohne dass dieses Modell etwa der 

gesamten Interaktion mit Kindern zugrunde zuliegen braucht.  

Selbstverständlich sind Kinder keine Maschinen, sie werden lediglich unter ganz 

bestimmten Gesichtspunkten als "maschinenähnlich" vorausgesetzt. Doch worin besteht 

diese Ähnlichkeit? Eine Analogie (s.a.o.S.7ff) kann nie grundsätzlich und "an sich" 

bestehen, sondern wird immer nur unter speziellen Perspektiven hergestellt.  

"Der Zweck eines Modells besteht natürlich nicht darin, die Wirklichkeit in ihrer 

ganzen Komplexität wiederzugeben, sondern auf eine lebendige, manchmal 

formale Weise das zu erfassen, was für ein Verständnis eines Aspekts in deren 

Struktur oder Verhalten wesentlich ist. So wie das Wort ’wesentlich’ in diesem 

Satz gebraucht ist, ist es äußerst bedeutsam um nicht zu sagen problematisch. Es 

impliziert vor allem einen Zweck" (WEIZENBAUM, S. 2O2).  

Auch hier kommt es uns lediglich auf gang bestimmte Aspekte von "Maschine" an. Im 

Folgenden sollen sie dargestellt werden.  

"Maschine: (...) jedes Gerät, jede Vorrichtung, jedes (...) System, das einen 

bestimmten Input (bzw. bestimmte Typen von Inputs) zu einem bestimmten 

Output (bzw. bestimmten Typen von Outputs) verarbeitet. (...) 

Den modernen Begriff der Maschine darf man nicht mechanisch-materialistisch, als 

Verallgemeinerung der Maschinenwelt der Physik des 18. und 19. Jahrhunderts, 

ansehen" (G.KLAUS, Wörterbuch der Kybernetik, 1971, zit. nach BAMME et al., S. 

113).  

Bei einer Maschine setzen wir voraus, dass sie nach bestimmten Regeln und Gesetzen 

funktioniert - und nur nach ihnen. Sie verhält sich unwillkürlich und erhält gerade dadurch 

ihren Wert für uns. Ihre Regelmäßigkeit garantiert, dass immer die gleichen Inputs zu 

immer den gleichen Qutputs führen werden. Sind also die Ausgangsbedingungen 
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identisch, so lassen sich die gleichen Funktionen immer wieder wiederholen, wird ein 

immer identischer Output möglich. Dies schließt ein, dass bei unterschiedlichen Outputs, 

die wider Erwarten auftreten, auf einen Fehler geschlossen werden kann: die Inputs (die 

sehr weit gefasst werden müssen u. U.) waren nicht identisch. Falls die Bedienung korrekt 

war, so lässt sich schließen, dass die Maschine "defekt" sein muss (denn ein ganz 

selbstverständlicher Input ist immer die Funktionsfähigkeit). Wichtig ist allein: 

funktioniert die Maschine nicht wie erwartet, so wurde irgendeine Bedingung nicht erfüllt. 

Da die Maschine sich ausschließlich regelhaft verhält, kann ein unerwartetes "Verhalten" 

nicht auf einem "Missverständnis der Maschine" od. ä. beruhen.  

Eine Maschine funktioniert deshalb nach ihren Regeln und nur nach ihren Regeln, weil sie 

sich selbst keinen Sinn gibt. Sie stellt keinen Sinn her oder Information, sie hat keinen 

"eigenen Willen": sie kann und wird identischen Inputs nicht "nach eigenem Ermessen" 

unterschiedliche Bedeutung geben, jeweils einen anderen Wert beimessen. Sie wird nicht 

"heute keine Lust" haben oder irrtumsfähig sein. So hat auch eine Maschine "an sich" 

keine Bedeutung und keinen Sinn. Auch sie ist, ebenso wie ein Erklärungsmuster, eine 

Theorie, ein Modell etc., lediglich ein Instrument, das benutzt werden kann und für den 

Benutzer sinnvoll sein und eine Funktion erfüllen kann - aber nicht für sich selbst.  

So sind auch unter Maschinen, entsprechend der Definition von KLAUS, nicht nur Geräte 

zu verstehen (vom Mechanismus Feuerzeug bis zum komplexen Hochleistungscomputer), 

sondern in einem wesentlich weiteren Sinn kann man darunter all die Systeme zählen, von 

denen man voraussetzt, dass sie unwillkürlich funktionieren, die also keinen eigenen 

Willen haben etc. In der Kybernetik, gewissermaßen der Wissenschaft zur Erforschung der 

Prinzipien solcher Systeme, spricht man auch von "Systemen, die offen für Energie, aber 

geschlossen für Information, Regelung und Steuerung sind" (ASHBY, S. 19).Unter 

Systemen hat man hier nicht allein materielle Geräte oder Gegenstände zu verstehen 

sondern lediglich eine Zusammenstellung von Variablen, die "gegen Information 

geschlossen" ist. Nicht nur Maschinen im traditionellen Verständnis werden darunter 

gezählt sondern auch Theorien, Gesetze und andere Regelsysteme.6)  

"Gegen Information geschlossen" bedeutet: dieses System wird sich unwillkürlich 

verhalten, es wird gemäß seinen Regeln und Bedingungen funktionieren (und eben nicht 

"sich verhalten" etc.).7)  Die gleichen Inputs werden immer wieder zu den gleichen 

Outputs führen, das System wird nichts neues, Eigenes hinzutun oder etwas wegnehmen. 

Die Inputs selbst haben keinen Sinn oder Bedeutung für die Maschine, sie stellen lediglich 

"Energie" dar, die automatisch und mechanisch weiterverarbeitet wird ("ohne dass die 
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Maschine darüber nachdenkt" oder das System eine Information darin sieht). Auch so 

genannte "Informationsverarbeitende" Geräte oder Systeme werden selbstverständlich 

nur dadurch zweckmäßig, dass sie selbst keinerlei Informationen in dem sehen, was sie 

verarbeiten sollen und sie so die Information selbst unverändert lassen. Eben dieser 

fehlende Wille, diese unbedingte Zuverlässigkeit, die zu der absoluten Zuverlässigkeit und 

Perfektion führen, lässt ein Instrument erst bedeutsam werden und lässt Maschinen in 

vielen Bereichen dem Menschen überlegen sein - was die jeweils gewünschten Funktionen 

betrifft. Und selbst ein noch so komplexes System lässt sich nicht durch eine weitere 

Erhöhung der Komplexität "gegen Information öffnen", auch der modernste und 

kapazitätsreichste Computer kann nicht anders als funktionieren, kann nicht anders als 

entsprechend seinen Regeln und Gesetzen, d.h. mechanistisch und automatisch 

"reagieren". Er ist in seiner Funktionsweise determiniert.  

Dies gilt auch für abstrakte Systeme wie mathematische Regelsysteme oder Theorien 

allgemein. Auch sie können (per Definition) nicht "von sich aus" etwas Neues 

hervorbringen, und sie werden, hält man sich an ihre Prämissen, nicht plötzlich andere 

Beobachtungen liefern oder sich selbst verändern. (Eine Theorie "lebt" nicht).  

Aus der Kybernetik entstammt eine ganze Theorie zur Erforschung solcher "für 

Information geschlossenen" Systeme, die Theorie der "Black box":  

"Das Problem des schwarzen Kastens entstand im Elektroingenieurwesen. Dem 

Ingenieur ist ein verschlossener Kasten gegeben, der Klemmen für Eingangssignale, 

an denen er verschiedene Spannungen, Stromstöße oder andere von ihm 

gewünschte Anregungen einleiten kann, und Klemmen für Ausgangssignale hat, an 

denen er beobachten kann, was im Bereich seiner Möglichkeiten liegt. Aus den 

anfallenden Daten muß er soviel Folgerungen wie möglich ableiten." (Es folgen 

Anwendungsbeispiele aus dem Militär- und Geheimdienstbereich, aus Medizin und 

Psychologie). "Die Theorie des schwarzen Kastens hat aber einen größeren 

Anwendungsbereich als diese berufsgebundenen Untersuchungen. Das Kind, das 

eine Tür zu öffnen versucht, muß die Klinke (den Signaleingang) so bedienen, daß 

die gewünschte Bewegung des Schlosses (Ausgangsgröße) eintritt; es muß lernen, 

wie man das eine durch das andere beeinflussen kann, ohne in der Lage zu sein, 

den inneren Mechanismus zu sehen, der beide verbindet. Im täglichen Leben 

werden wir auf Schritt und Tritt mit Systemen konfrontiert, deren innere 

Mechanismen keiner völligen Untersuchung zugänglich sind und die mit den dem 
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schwarzen Kasten angemessenen Methoden behandelt werden müssen" (ASHBY, S. 

132f).  

Die Regeln der Black box werden erforscht, indem man mit ihr Versuche anstellt und 

experimentiert: man gibt bestimmte Inputs, misst die Outputs, stellt Vermutungen auf, 

versucht sie zu überprüfen usw. Allerdings lässt sich, solange man den Kasten nicht 

öffnet (oder öffnen kann), nicht beweisen, dass die erforschten Regeln auch tatsächlich 

exakt zutreffen (denn es könnte eine Regel geben: nach der 500. Wiederholung wird eine 

Regel verändert...). Nun lassen sich aber die von Menschen hergestellten Maschinen und 

Systeme im Zweifelsfall immer auch "öffnen", d.h. auf ihre Konstruktion, Regeln oder 

Prämissen hin erklären. Doch unterstellt man ja auch in der (nicht nur Natur-) 

Wissenschaft solche schwarzen Kästen, untersucht die Forschungsobjekte auf die sie 

bestimmenden Regeln, ohne dass diese Objekte sich immer "öffnen" ließen (man denke 

an "die Persönlichkeit").  

Wichtig für den Umgang mit einer "Black box" ist, dass a priori vorausgesetzt wird, dass 

es sich um eine solche handelt. Tatsächlich kann nicht im Voraus bewiesen werden, dass 

es sich wirklich um ein "gegen Information geschlossenes System" handelt: man nimmt 

an, dass es eine Maschine ist, setzt diese Annahme als zutreffend voraus und betrachtet 

und untersucht sie nun unter dieser Perspektive.  

Man stelle sich einen Versuch vor, bei dem man die Regeln einer großen Kiste zu 

erforschen hat, d.h. das Verhältnis bestimmen soll zwischen der Stellung einiger 

Schalter (Input) und einiger Glühlämpchen (Output). Man vermutet einen sehr 

komplizierten Mechanismus und richtet sich auf eine lange Experimentierphase ein. 

Falls aber in der Kiste tatsächlich ein Mensch sitzen sollte, der völlig unabhängig 

von den Schalterstellungen, die Glühlämpchen bedient, so lässt sich dies für den 

Experimentierenden nicht "erkennen", solange er nicht die Versuchsanordnung 

selbst in Frage stellt, d.h. die Vorgabe "das ist eine Maschine", "du hast die Kiste 

nicht zu öffnen, sondern du kannst dich allein an Schaltern und Lämpchen 

orientieren" etc. selbst verwirft. Die Annahme über die Funktionsweise geht der 

Untersuchung voraus.  

Nach ASHBY werden wir im Alltag auf Schritt und Tritt mit solchen unwillkürlichen, 

determinierten Systemen konfrontiert, die "mit den dem schwarzen Kasten 

angemessenen Methoden behandelt werden müssen" (s. o.). Die Kybernetik selbst geht 

allerdings davon aus, dass tatsächlich dies das einzig mögliche Erklärungsprinzip ist, sie 
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nimmt an, dass sich (damit) alle Systeme ausreichend als determiniert beschreiben 

lassen.  

Drogenerziehung, so der Ausgangspunkt dieses Abschnitts, setzt als Technik voraus, 

dass das Kind ein mit einer Technik effektiv handhabbarer Gegenstand ist: ein - soweit es 

drogenerziehungsbedürftig ist - "für Information geschlossenes", determiniertes, 

unwillkürlich funktionierendes System, das insoweit auch einer Maschine entspricht. Der 

Vergleich ist nicht polemisch gemeint. Es geht mir nicht darum, ob man Kinder als 

Maschinen betrachten darf, sondern allein um die Frage, ob dies im Sinne der 

Erwachsenen, die ja erziehen wollen, ein brauchbares Modell ist oder nicht.  

"Das Kind als Maschine", so befremdlich diese Analogie uns auch erscheinen mag - sie 

braucht es nicht zu sein. Zwar spricht man selten oder nie explizit von "Maschinen", aber 

die Vorstellung der Sozialisationsmechanismen und der Prägungen, die einen Menschen 

determinieren, sind uns allen doch inzwischen ganz selbstverständlich. Die gesamte 

Sozialisationstheorie beruht auf einem rein mechanistischen Konzept, das ein Kind 

zunächst als das Produkt vieler verschiedener Einflussfaktoren beschreibt. Man 

betrachtet das Kind als ein dadurch geprägtes Objekt, dessen Verhalten, auch als 

Erwachsener noch, von diesen Einflüssen geprägt ist. So lässt sich auch ein nicht 

determinierter Anteil des Kindes theoretisch nicht begreifen (und hält man sich streng an 

die Theorie, auch empirisch nicht nachweisen). Dem steht unsere Alltagserfahrung 

gegenüber, die Kinder keineswegs als ausschließlich geprägt beschreibt, was aber nicht 

theoretisch zu verarbeiten möglich zu sein scheint.  

Tatsächlich steht die Sozialisationsforschung vor nicht geringen theoretischen Problemen 

(vgl. auch KOB, S.14ff). Sowohl was den Wechsel vom geprägten Kind zum "autonom 

handlungsfähigen sozialen Subjekt" betrifft als auch der gesamte Bereich der 

"sekundären Sozialisation": wie hat man sich jemanden (uns alle!) vorzustellen, der 

zugleich geprägt und selbständig ist? Die hierzu bislang entwickelten Konzepte scheinen 

mir alle zwei unterschiedliche Erklärungsmodelle zu beinhalten, von denen jeweils eines 

angewendet wird (während das andere "ruht" und verdrängt wird), wobei aber immer 

noch nicht erklärt wird, womit der Wechsel vom einen zum anderen zu begründen ist.  

In neuerer Zeit versucht die "ökologische Sozialisationsforschung" dieses Problem 

dadurch zu lösen, dass sie von wesentlich komplexeren aber immer noch determinierten! 

- Systemen ausgeht und diese zu untersuchen und zu beschreiben versucht. Damit aber 
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wird die Frage nur hinausgeschoben, die Tatsache, dass Kinder sich selbst durchaus als 

Subjekte begreifen und erleben, bleibt weiterhin unberücksichtigt.  

"Die Kinder werden in ihrer Persönlichkeit geprägt" - da es derzeit keine andere als die 

mechanistische Vorstellung von "Sozialisation" gibt, lässt sich auch deren konzeptionelle 

Enge nicht begreifen. Wir können uns das Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen 

und das daraus resultierende Verhalten gar nicht mehr anders erklären als durch 

Sozialisationsmechanismen.8)  

Auch in der Literatur und Theorie zur Drogenerziehung selbst wird dieses 

"maschinenhafte" Modell an einigen Stellen überdeutlich. So bezieht sich FESER 

ausdrücklich für die Darstellung seines Konzepts des Familienseminars auf das bei v. CUBE 

dargestellte "Regelkreismodell" (FESER 1981b, S. 156 - vgl. das Titelblatt dieser Arbeit). 

Der Regelkreis ist ein "typisches" Modell der Kybernetik, das von ihr theoretisch 

entwickelt und verwendet wurde. Seine praktische Entsprechung hat er bspw. im 

Thermostat, der zur Temperaturregelung verwendet wird. Dabei ist zu beachten, dass 

auch der Thermostat nur eine Maschine ist, die unwillkürlich und ausschließlich nach 

vorgegebenen Regeln funktioniert: denn nicht der Thermostat entscheidet selbst, welche 

Temperatur gewünscht und eingestellt wird, er funktioniert lediglich entsprechend seiner 

"Einstellung", dem von außen vorgegebenen "Sollwert".  

Deutlich wird einmal, dass das Kind, die "Regelgröße", als bestimmt von der Steuerung 

durch das "Stellglied" Erzieher einerseits und beeinflusst durch "Störgrößen" 

andererseits, restlos determiniert ist, kein Platz bleibt in diesem Kreislauf für "etwas 

Eigenes". Aber auch die Drogenerzieher selbst werden lediglich als "Mechanismen" 

verstanden, die dazu beitragen, dass der "über allem schwebende", "von außen 

vorgegebene" Sollwert auch verwirklicht wird, nämlich die einzig richtige Einstellung zu 

Drogen. Mit diesem Modell wird also gleichzeitig davon ausgegangen, dass es diese 

Funktion, diesen Sollwert gibt und dass nicht die Drogenerzieher ihn festzulegen haben, 

sondern dass auch sie nur Rädchen im Getriebe dieser Maschine des menschlichen 

Drogenkonsumverhaltens sind.  

Doch schon hier stimmt dieses Modell keineswegs mehr. Denn die Drogenerzieher 

verstehen sich durchaus als die Subjekte der Drogenerziehung, sie sind es, die die 

Initiative ergreifen, während die Objekte allein die Kinder und Jugendlichen, die zu 

Erziehenden sind. Die Erzieher selbst geben die Ziele der Drogenerziehung vor, da die 

jeweiligen Formulierungen eben nicht allein Ausdruck von Forschungs- sondern ebenso 
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von Diskussionsprozessen sind. Die Handlungssituationen werden arrangiert und geleitet 

von den "Meta-Intentionen" der Erwachsenen - genauso, wie die "Kommunikation" mit 

einer Maschine natürlich eine andere Bedeutung für den Benutzer hat als es die 

vordergründige Tätigkeit vermuten lassen mag (Schalterbedienen, Knöpfe drücken), hat 

auch die gemeinsame Handlungssituation für den Erzieher eine ganz andere als die 

scheinbare, "normale" Bedeutung, die das Kind wahrnehmen soll. Und sowenig eine 

Maschine eine Vorstellung davon haben kann, welchen Sinn die erhaltenen Inputs und die 

entsprechenden Outputs für den Benutzer haben, d.h. welche Funktion sie damit für ihn 

erfüllt, sowenig kann auch ein Kind eine Vorstellung von der Intention des Erziehers 

haben. Die Annahme KOB’S, das Kind erlebe sich als Objekt, wird hier erkennbar als ein 

"systematischer Fehler" - vom Standpunkt des (Drogen-)Erziehers scheint das Kind als 

Subjekt gar nicht denkbar zu sein: das Kind wird gesehen unter einer bestimmten 

Funktion (als potentieller Drogenkonsument) und dabei vorausgesetzt, dass diese 

Perspektive objektiv und unabhängig vom Betrachter gilt - somit auch unabhängig vom 

subjektiven Erleben des Kindes, so dass dieses unberücksichtigt bleiben kann.  

In der Forschung und Praxis zu Erziehung allgemein und zur Drogenerziehung geht man 

davon aus, dass das Kind zutreffend beschrieben und verstanden werden kann als ein 

Objekt - dass hierfür das "Kind als Subjekt" ohne Bedeutung ist. Man stellt sich einen von 

sehr vielen unterschiedlichen Faktoren geprägten Gegenstand vor. Entsprechend der 

Erforschung einer Black box gilt es nun, diese bislang unbekannten Faktoren (Inputs) zu 

erfassen und zu kontrollieren im Hinblick auf späteres Verhalten, um ihre Bedeutung zu 

erfassen und sie anschließend gezielt und wie gewünscht steuernd einsetzen zu können. 

Die Einflüsse, die die Einstellung zu Drogen determinieren, müssen erkannt und damit 

beherrschbar werden, d.h. mittels Drogenerziehung reflektiert verwendet werden können. 

Zwar vermutet man aufgrund der hohen Zahl von Faktoren, die hier eine Rolle spielen 

könnten, dass man sie niemals alle wird vollständig erfassen und kontrollieren können, 

erhofft sich aber dennoch, tendenziell bessere Einstellungen zu erreichen durch die 

Beherrschung zumindest einiger dieser Faktoren.  

Ich habe versucht zu zeigen, dass der Theorie von Drogenerziehung ein ganz bestimmtes 

Modell zugrunde liegt, ein Erklärungsmuster, das als eine der Prämissen es als gegeben 

ansieht, dass für Drogenerziehung Kinder als Objekte betrachtet werden können. Hier 

geht es nicht darum, ob Kinder Maschinen sind, sondern lediglich, ob dieses Modell 

zweckmäßig ist dort, wo es angewendet wird. Im Folgenden soll auch deutlich werden, 

dass dies keineswegs die einzige Art Kinder zu betrachten ist, dass man im Alltag auch 
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ganz andere Vorstellungen von Kindern hat und sie als gleichberechtigte Partner begreift: 

man verwendet ein anderes Modell von ihnen, geht von einer anderen "Theorie" aus.  

Die Frage, ob Kinder Maschinen sind oder nicht, ist völlig überflüssig. Eine ähnliche 

Diskussion wurde (und wird teilweise noch) um die Frage geführt: "ist es möglich bzw. 

wann und wie wird es möglich, Computer oder Maschinen zu konstruieren, die wie 

Menschen sind?" Es wurden verschiedene Versuchsanordnungen erwogen, in denen der 

Nachweis der Ähnlichkeit erbracht werden soll - wenn es einmal so weit sein wird. (Vgl. 

die Diskussion bei BAMME et al., KURSBUCH 75,WEIZENBAUM). Ungeachtet blieb allerdings, 

dass auch hier, wie immer, eine Analogie nur relativ hergestellt werden kann. Zwar ging 

man selbstverständlich davon aus, dass die Vorstellung von "Mensch" eindeutig ist, doch 

machte man sich offenbar so wenig Gedanken hierüber, dass man nicht bemerkte, wie bei 

solchen Untersuchungen am Ende lediglich die Kriterien bestätigt werden können, die 

bereits am Anfang als "wie ein Mensch" implizit vorlagen. Um dies festzustellen braucht 

man allerdings keine speziellen Tests: über die "Fähigkeiten" einer Maschine weiß ihr 

Konstrukteur bestens Bescheid - "Intelligenz ist das, was man mit dem Intelligenztest 

misst", jeder Test misst das, was durch ihn als "Intelligenz" definiert wird, am besten. 

Es ist also müßig, darüber zu diskutieren, ob Kinder tatsächlich Maschinen sind (und 

damit auch die Frage, ob sie vielleicht eine "Mischung" aus Maschine und "Nicht-

Maschine" sind). Wichtig ist allein, dass es sich bei dem Maschinen-Modell ebenso wie bei 

der im folgenden gewissermaßen als Hilfskonstruktion entwickelten "Nicht-Maschine" um 

Modelle handelt, die unter dem Gesichtspunkt ihrer Brauchbarkeit getestet werden sollen.  

2. Ein relat ivistisches Model l: das eigensinnige Kind 

"Es ist grobe Täuschung, wenn man sagt, die Erziehung macht etwas; die Kinder 

machen es mit ihren eigenen Kräften" (NEGT/ KLUGE, S. 74)  

Drogenerziehung geht aus von dem Kind als Maschine, einem determinierten und 

determinierbaren System. Das Kind ist Objekt der Drogenerziehung und wird als solches 

auch als real existierend vorausgesetzt. So ist es nur folgerichtig, dass im Rahmen von 

Drogenerziehung keinerlei Gedanken darüber entstehen können, wie wohl Kinder selbst 

den Vorgang der Drogenerziehung wahrnehmen, empfinden und beurteilen. Setzt man ein 

Objekt als Gegenüber voraus, so wird es unmöglich, sich gleichzeitig dort ein Subjekt 

vorzustellen mit Gefühlen, Empfindungen, eigenen Erlebnissen und Gedanken. (Soweit 
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man sich dann doch das "Erleben" dieses Objekts vorzustellen versucht, fällt einem nicht 

mehr dazu ein, als dass das Kind tatsächlich sich als Objekt erleben muss.) Wiederum 

folgerichtig ist es, dass sich keiner der Drogenerzieher an eigene "Erziehungserlebnisse" 

in der eigenen Kindheit und Jugend zu erinnern scheint. Er müsste sich an 

Handlungssituationen erinnern, in denen er sich selbst als ein Objekt erlebte im Umgang 

mit Eltern und Erwachsenen, die ihn erzogen.  

Doch das wird ihm kaum gelingen. Nicht nur Erwachsene sondern auch Kinder, auch "sehr 

kleine", erleben sich selbst als Subjekte, als eigenständige, autonom handelnde und 

"verantwortungsfähige" Subjekte, die nicht nur entscheidungsfähig sind, sondern auch 

wirklich Entscheidungen fällen. Zwar werden alle diese Fähigkeiten Kindern im allgemeinen 

abgesprochen, doch wird sich jeder selbst erinnern können, dass darüber aus der Sicht 

des Kindes keine Einigkeit mit den Erwachsenen besteht (und auch die "Einsicht", der 

Konsens mit den Erwachsenen darüber, dass man noch zu jung und unreif sei, um über 

dies und das selbständig entscheiden zu können und zu dürfen, kann verstanden werden 

als die Einsicht und die Zustimmung eines autonomen Subjekts). Es bestehen durchaus 

unterschiedliche Ansichten zwischen Kindern und Eltern in der Frage der Mündigkeit und 

Verantwortungsfähigkeit und man darf nicht vergessen, dass sich die Bewertung der 

Erwachsenen in diesem Punkt aufgrund der Macht, die diese haben, durchsetzen kann.  

Kinder, die durch ihr Verhalten, bewusst oder unbewusst, allzu sehr auf ihrem Status als 

Subjekt bestehen bzw. ihn umstandslos wahrnehmen, werden als "eigensinnig" und damit 

meistens auch als "schwierig" bezeichnet. Doch gerade deshalb eignet sich der Begriff 

von "eigensinnigen Kind" als Schlagwort für ein Modell von einem Kind, das dem 

mechanistischen Modell von einem determinierten Kind entgegengesetzt werden soll. Es 

handelt sich um einen "relativistischen Ansatz", weil vorausgesetzt wird, dass sich "Sinn" 

nicht unabhängig von Subjekten herstellen oder bestimmen lässt, d.h. auch "Wahrheit" 

ohne Subjektbezug nicht denkbar bzw. sinnlos ist. Wenn jedes Subjekt eigenständig Sinn 

herstellt und nicht umhin kann, selbst sich und seiner Umwelt Sinn zu geben, so wird ein 

objektiver Sinn unmöglich. "Relativismus" ist so gesehen lediglich ein Paradigma, ein 

Erklärungsmuster und zunächst ohne jede Handlungsorientierung - und entgegen 

herrschender Vorstellung weder "heillos" noch "unlogisch" etc. Die Frage ist allein, ob mir 

ein relativistisches Paradigma brauchbarere Ergebnisse liefert als ein mechanistisches - 

und nicht, ob es "wahrer" ist.  

Das Modell vom eigensinnigen Kind geht davon aus und setzt voraus, dass Kinder, 

ebenso wie alle Menschen, gerade nicht "geprägt" und letztlich determiniert sind, es sich 
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also bei ihnen nicht um "gegen Information geschlossene Systeme" handelt: Kinder sind, 

so nehme ich an, "ab ovo" autonom handelnde Wesen, die selbständig entscheiden 

können und dies auch tun und müssen - sie sind somit auch "verantwortungsfähig". Sie 

stellen selbst Sinn her, über das was sie erleben, sind also eigensinnig und entscheiden 

willkürlich, d.h. sie sind allein von ihrem eigenen Willen und ihrem Interesse bestimmt.9) 

(Es handelt sich hier um eine Definition: ihr Handeln lässt sich nicht anders "erklären" als 

dass es in ihrem eigenen Interesse liegt.) Sie wissen also selbst, was für sie richtig ist und 

sie allein können die Bedeutung, die etwas für sie hat, ermessen und bestimmen. Sie sind 

nicht determiniert und damit auch nicht determinierbar - weder werden sie durch 

Sozialisation "geprägt" noch haben sie eine "Einstellung". Ihre "Persönlichkeit" ist qua 

Definition nicht von außen beeinflussbar, ein Zugriff auf sie, bspw. über Erziehung, 

unmöglich. 

Die Kybernetik, die sich mit "gegen Information geschlossenen Systemen" beschäftigt, 

verfügt selbst über keinen positiven Begriff von Systemen, die nicht gegen Information 

geschlossen sind. Wie bereits angedeutet, geht sie davon aus, dass sich letztlich alle 

Systeme als "gegen Information geschlossene" beschreiben lassen.  

"'System' bedeutet in diesem Zusammenhang nicht ein Ding, sondern eine Liste 

von Variablen. Diese Liste kann variiert werden, und die allgemeinste Aufgabe des 

Experimentators ist es, die Liste zu variieren (...), bis er schließlich eine Gruppe 

von Variablen ausfindig gemacht hat, die die gewünschte Eindeutigkeit ergibt" 

(ASHBY, S. 69). Wobei auch diejenigen Systeme einbezogen sind, die die 

gewünschte Eindeutigkeit erwarten lassen - etwa die Black box.  

So lässt sich also bei dem Versuch zu verstehen, was ein "gegen Information offenes 

System" sein könnte, nicht auf bereits vorformulierte Modelle zurückgreifen, da die 

Kybernetik selbst darunter höchstens "zu große" oder "zu komplexe" Variabelen-Gruppen 

versteht, die keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen Inputs und Outputs erkennen 

lassen (gleichwohl er, so wird unterstellt, besteht). Was aber kann "gegen Information 

offen" positiv formuliert heißen? 

Information ist "jeder Unterschied, der einen Unterschied macht" (BATESON 1982, S. 

274). Nicht der Input selbst, nicht das Signal oder der Energieschub stellen die 

Information dar oder "sind" die Information - allein auf den Empfänger kommt es an, ob 

eine Nachricht für ihn eine Information darstellt oder nicht, ob sie für ihn "einen 

Unterschied" macht oder nicht. Insofern kann selbst das Ausbleiben eines Signals oder 
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einer Nachricht "eine hinreichende und wirkungsvolle Mitteilung sein, weil Null im Kontext 

bedeutungsvoll sein kann; und es ist der Empfänger der Mitteilung, der den Kontext 

erzeugt. Diese Macht, einen Kontext zu erzeugen, ist die Fertigkeit des Empfängers" 

(BATESON 1982, S. 62f; vgl. auch ebd., S. 118ff). Anders als die Maschine, die lediglich 

funktioniert, Energie verarbeitet und diese Energie dabei nicht in einen Kontext stellt und 

dadurch einen Sinn geben könnte, hat für ein Subjekt ein "Input" Informationswert, es 

stellt ihn in einem Kontext, gibt ihm Sinn. So spricht man zutreffender von "Information 

herstellenden Systemen" im Gegensatz zu determinierten, denn die Information ist nicht 

Bestandteil des Inputs, sie wird also auch nicht "aufgenommen".  

Für das eigensinnige Kind (wir sind immer noch bei Definition und Beschreibung) stellt 

seine Umwelt und ihr Verhalten nicht lediglich eine ununterbrochene Flut an "Inputs" dar, 

die Anstoß sind zu einem dann genau festgelegten, determinierten (und möglicherweise 

selbst wieder determinierenden, prägenden) Ablauf von Reaktionen. Vielmehr gibt ein Teil 

dieser Inputs Anlass zu "Sinngebung", "macht einen Unterschied" für das Kind, der von 

diesem eigenständig zu bewerten ist und stellt damit Information dar. Das Kind kann 

nicht anders, als sich entscheiden zu müssen, Sinn zu geben und einen Wert zuzumessen. 

Vor die Wahl zwischen zwei oder mehr Alternativen gestellt, kann und muss es sich 

entscheiden - allein auf sich gestellt, nicht von außen beeinflusst, wird es sich immer für 

die Alternative entscheiden, die seinem eigenen Willen und Interesse mehr entspricht.  

Selbstverständlich wäre es unsinnig, ein völlig freies Modell vorzustellen: Information und 

Sinn wird nur dort möglich und notwendig und das eigene Interesse kann sich nur dort 

artikulieren, wo "Unterschiede" für das Individuum wahrnehmbar sind und wo es sich vor 

eine Wahl gestellt sieht. Dies kann bewusst oder unbewusst geschehen - aber ohne 

"Unterschiede", ohne Veränderungen und verschiedene mögliche Alternativen sind 

"Eigensinn" und "Willkür" nicht erkennbar. Je selbstverständlicher eine bestimmte Denk- 

oder Handlungsweise ist, umso weniger wird sie als solche wahrgenommen, d.h. kann in 

Frage gestellt und evtl. verändert werden.  

Die Entscheidung des Subjekts zwischen den verschiedenen Möglichkeiten selbst ist nicht 

beeinflussbar, aber der Zugang und Überblick über die zur Verfügung stehenden 

Alternativen kann eingeschränkt oder erweitert werden. So können sich bestimmte 

Möglichkeiten gar nicht anbieten, bestimmte Verhaltensweisen sind so selbstverständlich, 

dass sie "gar nicht wegzudenken" sind, andere kommen, auch wenn sie als solche 

bekannt sind, von vornherein für das Subjekt selbst "nicht in Frage". So ließen sich also 

Phänomene, die man als Ergebnis von Sozialisations- und damit Prägungsprozessen 
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beschreiben kann, als fehlenden Zugang zu anderen Denk- und Handlungsmustern 

verstehen, während eine Veränderung dieser Muster sich erklären lässt durch das 

Erkennen von Alternativen und der eigenständigen Bewertung dieser Alternativen als "für 

sich selbst besser".  

Auf der anderen Seite ist es möglich, das Subjekt bewusst vor eine verringerte Auswahl 

an Wahlmöglichkeiten zu stellen und so bestimmte Möglichkeiten von vornherein 

auszuschließen. Zwar ist damit auf die Entscheidung selbst kein Einfluss genommen 

worden, wohl aber die Wahrscheinlichkeit für bestimmte, erwünschte Denk- oder 

Verhaltensweisen erhöht worden. Doch sei nochmals betont, dass bei diesem Modell von 

vorneherein der Anspruch, sichere Voraussagen über das Verhalten des Einzelnen oder 

dessen Bedeutung und Sinn für ihn machen zu wollen, ausgeschlossen wird. Solange für 

das Subjekt noch eine Wahl erkennbar ist, lässt sich von außen nicht im Voraus sagen, 

welche der Alternativen für das Individuum besser ist - dies kann es nur allein festlegen.  

Zwar lässt sich von außen sicherlich ein bestimmter Sinn in den Handlungen des anderen 

erkennen und man wird nicht umhinkommen, sein Verhalten nach den eigenen Kriterien 

zu bewerten - doch ist damit noch nichts festgestellt über das eigene Interesse und die 

Bedeutung für ihn. Eine von außen als günstig angebotene Möglichkeit kann, aber muss 

nicht, auch für den Betreffenden günstig und vorteilhaft sein. Was gut und richtig ist für 

ihn, kann er allein nur bestimmten. Und auch ein bereits durchlaufener Prozess von 

Entscheidungen lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Verhaltensweisen zu.  

Eigensinn und Willkür, Mündigkeit und Selbstverantwortlichkeit werden bei diesem Modell 

vorausgesetzt. A priori wird angenommen, dass die Kinder keine "tabulae rasae" sind und 

allmählich beschrieben werden, sondern von Anfang an sind sie die einzigen, die allein ihr 

eigenes Interesse wahrnehmen können. Dies ist, nochmals, keine "antipädagogische" (o. 

ä.) Handlungsaufforderung, sondern soll nicht mehr sein als eine Theorie, ein 

Erklärungsmuster.  

3. Erziehung als Kontext 

Mit diesen beiden Modellen vor Augen ist es nun möglich, den Unterschied zu erkennen, 

der in den daraus folgenden Handlungsweisen von Erziehern liegt. Jetzt erst, so meine 

ich, lassen sich das Vorgehen der Drogenerzieher und die ihnen zugrunde liegenden 

Vorstellungen klar erkennen - und auch wirksam kritisieren. Ihre Überlegungen zur 



J. Herwig, „Wie funktioniert das: Drogenerziehung?“, Bremen 1984   

 73     

Optimierung der Drogenerziehung gehen aus von Maschinen - und sie verhalten sich auch 

so, als ob sie es mit Maschinen zu tun hätten. Dabei kann ein mechanistisches Modell 

durchaus brauchbar und angebracht sein - auf den verschiedensten Gebieten, nur muss 

auch die Frage nach den Bedingungen, die diese Brauchbarkeit gegeben sein lassen, 

gestellt werden - was für jedes Modell und jede Theorie gilt.10) Hier lässt sich nun aber 

zeigen, dass Drogenerziehung aufgrund ihrer Voraussetzungen unfähig ist, einige 

entscheidende Phänomene zu bemerken. Sie kann nicht erkennen, dass ihr "Kinderbild" 

im Widerspruch zu unserem alltäglichen Menschenbild steht und dass dieser Widerspruch 

durchaus relevant ist (und er vermutlich umso mehr Gewicht erhält, je heftiger man sich 

um eine wirkungsvolle Drogenerziehung bemüht). Vorgeführt soll dies werden an dem 

von Drogenerziehern verwendeten Begriff der Glaubwürdigkeit, der hier eine 

ungewöhnliche Bedeutung hat und aus den Folgen, die sein missverständlicher Gebrauch 

nach sich zieht.  

a) "Glaubwürdigkeit" 

Einer der verwirrensten Begriffe im Bereich der Drogenerziehung war für mich die 

"Glaubwürdigkeit" - in irgendeiner Weise schien damit etwas nicht zu stimmen, ohne dass 

mir lange Zeit klar wurde, woran das lag.  

"Kein Lehrer braucht eigene Rauschmittelerfahrungen, um gegen den Mißbrauch 

aufzuklären; er darf nicht einmal von eigenen Rauschmittelerfahrungen berichten, 

um das Vertrauen seiner Schüler zu gewinnen. (...) Wer sich auf das Argument 

einläßt, man müsse eigene Erfahrungen haben, um mitreden zu können, erliegt 

bereits den Rechtfertigungsmustern der Drogenszene und verliert an 

Glaubwürdigkeit" (BOCKHOFER, S. 6, Herv. v.m.)  

Glaubwürdigkeit wird mittlerweile wohl unbestritten als eine wichtige Voraussetzung für 

gelungene Drogenerziehung betrachtet, ganz unabhängig davon, welches konkrete Ziel 

damit auch verfolgt wird.  

"Die erkennbare Informationsquelle muß für die Empfänger der Information 

glaubwürdig, fachmännisch und vertrauenswürdig sein" (NOWLIS, S. 38).  

Zum einen handelt es sich um das Bemühen, nicht vorsätzlich oder leichtfertig falsche 

Informationen weiterzugeben. Andrerseits aber geht die Forderung nach Glaubwürdigkeit 

noch weiter, sie bezieht sich nicht allein auf die Information über Drogen und die 
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Informationsvermittlung. Zunehmend wurde erkannt, dass der Erzieher nicht nur 

glaubwürdig sein muss in seinen Informationen, sondern auch als Person selbst mit 

seinem gesamten Verhalten. Erwachsene, die Kinder zu einer bestimmten Einstellung 

erziehen wollen, gleichzeitig aber selbst ein (auf die Erziehungsziele bezogenes) 

"unangemessenes Verhalten" zeigen, können kaum mit Erziehungserfolgen rechnen: 

Kinder und Jugendliche "nennen ihre Eltern unglaubwürdig, wenn diese ihnen das 

verbieten wollen, was sie selbst sich täglich genehmigen" (BÄUERLE, S. 46).  

Drogenerzieher sollen also nicht nur sachlich richtige Informationen weitergeben, sondern 

auch selbst einen angemessenen Umgang mit Drogen pflegen, damit sie glaubwürdig und 

somit dann auch Vorbild sind. Wie man glaubwürdig und zu einem Vorbild wird, kann man 

erlernen anhand von konkreten Verhaltensregeln, die an die Drogenerzieher gerichtet 

werden. So hat man auf entsprechende Fragen nicht etwa ganz selbstverständlich zu 

antworten, man sollte sich vielmehr an den Richtlinien der Drogenerziehung orientieren: 

indem man über den eigenen Drogenkonsum die Antwort verweigert, wird oder bleibt 

man glaubwürdig (nach Auskunft von BOCKHOFER) und erfüllt so eine wesentliche 

Bedingung für wirksame Drogenerziehung. Aber auch den Umgang des Erziehers mit 

Drogen betreffen diese Hinweise:  

"Greifen Sie nicht wie bei einem Ritual zum Glas, zum Beispiel beim allabendlichen 

Fernsehen oder regelmäßig zum Essen. Verkünden Sie vor allem nicht, daß Sie Ihr 

Bier haben ’müssen’. Sie beweisen Abhängigkeit! Trinken Sie stattdessen auch 

einmal Obstsaft, Tee, Mineralwasser, Milch - Sie verlangen es ja auch von Ihren 

Kindern! 

(...) Machen sie keinen Unterschied zwischen Beruf und Familie: Rauchen sie 

beispielsweise nicht im Betrieb, während Sie zu Hause das Rauchen unterlassen. 

Bleiben Sie konsequent und rauchen Sie gar nicht - Sie ersparen sich 

möglicherweise die Vorwürfe Ihrer Kinder, wenn Ihr Zigarettenkonsum im Betrieb 

herauskommt" (BÄUERLE, S. 90).   

Doch was heißt eigentlich Glaubwürdigkeit, was versteht man "normalerweise", außerhalb 

der Drogenerziehung, darunter? Mit Glaubwürdigkeit bezeichnet man im Alltag die 

Übereinstimmung von Intention und Handeln: man hält denjenigen für glaubwürdig, von 

dem man annimmt, dass er denkt und meint, was er sagt und wie er handelt, dass er 

keine "Hintergedanken" hat und nicht im Grunde einen anderen Zweck verfolgt als er 

vorgibt. Als unglaubwürdig gilt umgekehrt derjenige, von dem man vermutet, dass er mit 
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seinem Handeln etwas ganz anderes bezweckt als er vorgibt, dass er sein Gegenüber 

über seine eigentlichen Interessen täuscht - er versteht die Situation als ein Mittel 

auszunützen für die eigenen Ziele. 

Glaubwürdigkeit wird immer subjektiv beurteilt, sie stellt eine Bewertung dar, die sich auf 

ein bestimmtes Verhältnis eines Menschen zu einem anderen bezieht. Die gleiche Person 

kann in der identischen Situation von verschiedenen Interaktionspartnern unterschiedlich 

hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit eingeschätzt werden. Dabei ist zu betonen, dass 

"normalerweise" ein Unterschied bestehen kann darüber, ob jemand glaubwürdig ist oder 

ob er glaubwürdig wirkt: bei dem Versuch, für andere glaubwürdig zu wirken durch sein 

Verhalten, verhält man sich bereits unglaubwürdig, und dies umso mehr, als man sich um 

Glaubwürdigkeit in den Augen der anderen bemüht.  

Unschwer lässt sich erkennen, dass dieser Begriff von Glaubwürdigkeit nicht identisch ist 

mit der Vorstellung von Glaubwürdigkeit in der Drogenerziehung. Ohne dass es bemerkt 

wird, gilt ja das gesamte Bemühen um "Glaubwürdigkeit" gerade nicht der Authentizität, 

Integrität und Einheit von Denken und Handeln. Nirgendwo wird versucht, glaubwürdig zu 

sein, sondern man will lediglich glaubwürdig wirken. So hat KOB sehr deutlich (s. o. S.15f) 

und in Übereinstimmung auch mit MOLLENHAUER dargelegt, dass Erziehung, soweit sie 

bewusst reflektiertes und geplantes Handeln zum Zwecke der Beeinflussung der 

Persönlichkeitsentwicklung darstellt, heißt, dass für den Erzieher die soziale Wirklichkeit 

ihre "normale" Bedeutung nur dem Scheine nach behält, er aber tatsächlich ja einen 

Meta-Zweck verfolgt. Die Interaktion mit dem Kind ist für ihn nicht Interaktion, sondern 

ein Mittel zum Zwecke der Erziehung, Objekt seines Handelns ist das Kind. Damit aber 

kann sich der Erzieher gar nicht "glaubwürdig“ verhalten.  

Entsprechend trifft diese Nicht-Authentizität auf alle Maßnahmen von (Drogen-) 

Erziehung zu: das eigene Verhalten wird nicht danach ausgerichtet, was man selbst für 

sich gut und richtig hält, sondern soll nach seiner Wirkung auf die Persönlichkeit des zu 

Erziehenden beurteilt werden. Antworten auf Fragen werden nicht selbstverständlich 

sondern auf eine pädagogisch geeignete Weise gegeben, Alkohol, Nikotin und 

Medikamente nicht nach den eigenen Interessen und Bewertungsmaßstäben konsumiert, 

sondern möglichst weitgehend unter pädagogischen Gesichtspunkten. Auch die Frage der 

Bestrafung wird allein unter rein funktionalen Aspekten behandelt (etwa bei BRAUN, S. 

129ff), das Verhältnis zu Kindern als Beziehung zu Objekten gesehen, die man nur 

"richtig zu beherrschen" wissen muss, damit sie auch gut funktionieren.   
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Man bemüht sich also als Erzieher nicht darum, glaubwürdig zu sein, sondern möchte 

glaubwürdig wirken. Doch ist der Unterschied zwischen beidem für Drogenerzieher 

offensichtlich nicht erkennbar. Sie gehen ganz selbstverständlich davon aus, dass -

entgegen unserem Alltagsverständnis - gar keine Differenz besteht. Wie kommt das?  

Verständlich wird das m.E., wenn man sich wieder vor Augen führt, dass Drogenerziehung 

eine Technik ist - etwas nicht viel anderes darstellt als den Versuch einer 

Gebrauchsanweisung für die Programmierung einer Maschine: auch einer Maschine 

gegenüber kann man nicht glaubwürdig sein bzw. es besteht kein Unterschied zwischen 

"sein" und "wirken". Sie kann als Maschine ja keinen Sinn herstellen über das Verhalten 

("Inputs") des Benutzers, dies Verhalten bedeutet für sie keine Information und kann also 

auch nicht "falsche" Information sein. Eine Maschine kann nicht getäuscht werden. Sie 

funktioniert entsprechend ihren Regeln und wird danach beurteilt, ob sie die erwünschten 

Funktionen erfüllt oder nicht. Wenn nicht, so kann man daraus Rückschlüsse ziehen auf 

die "Inputs" - entweder hat man selbst die falschen Eingaben gemacht oder die Maschine 

ist defekt, kaputt. Soweit sich an den Eingaben (dem eigenen Verhalten) Korrekturen 

anbringen lassen, wird man versuchen, sie so auszutauschen, dass sie ein reibungsloses 

Funktionieren der Maschine ermöglichen: die Inputs dürfen nicht im Widerspruch stehen 

zu der angestrebten Funktion, sie müssen "widerspruchsfrei" sein.  

Und um nicht mehr handelt es sich auch bei diesem merkwürdigen 

Glaubwürdigkeitsbegriff: man versucht ganz einfach, keine dem angestrebten 

Erziehungsziel widersprechenden "prägenden Einflüsse" wirksam werden zu lassen - und 

Glaubwürdigkeit wurde dann erfüllt, wenn das Ziel erkennbar erreicht ist. Nicht aber wird 

die eigene Glaubwürdigkeit geprägt durch die Frage an die Kinder: "Meint ihr denn, dass 

wir das auch meinen, was wir euch sagen, dass wir ehrlich sind zu euch und euch nicht 

täuschen? Sind wir für euch glaubwürdig?" Und man stellt sich auch keinen Moment die 

Frage: "Verhalte ich mich so, wie ich es für mich für richtig halte? Beide Fragen betreffen 

tatsächlich die Glaubwürdigkeit, doch auf die kommt es ja bei der Drogenerziehung 

zumindest nicht in erster Linie an. Wichtig allein ist, ob die Kinder richtig eingestellt 

werden und dadurch dann später auch ein angemessenes Konsumverhalten zeigen. Selbst 

die "Glaubwürdigkeit" im Sinne von Widerspruchsfreiheit (bei den Prägungen) wird 

lediglich als ein Mittel und eine notwendige Voraussetzung angesehen für das 

reibungslose Funktionieren des Kindes in Bezug auf seinen Umgang mit Drogen. Erst mit 

dem Hintergrund des mechanistischen Modells lässt sich der Glaubwürdigkeitsbegriff der 

Drogenerziehung auch für einen Nicht-Pädagogen plausibel begreifen: als das Bemühen, 
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dem Kind nur solche Eindrücke zukommen zu lassen, die eindeutig positiv auf die 

erklärten Erziehungsziele hinführen und prägen. (In diesem Zusammenhang lassen sich 

auch die im Rahmen allgemeiner Erziehung erhobenen Forderungen nach "Konsequenz" 

und "Regelhaftigkeit" und der Wert, der "Prinzipien" zugemessen wird, begreifen als 

Gebrauchsanweisung zur Bedienung und Programmierung der Maschine "Kind": nur mit 

den ihr zugrunde liegenden Regeln ist sie völlig beherrschbar und funktionsfähig.)  

Drogenerziehung setzt als Kind kein Subjekt voraus, das Sinn herstellen und somit auch 

die Glaubwürdigkeit anderer Menschen beurteilen kann, sondern man geht aus von einem 

Objekt, demgegenüber man gar nicht glaubwürdig sein kann in dem Sinne, wie man für 

Erwachsene glaubwürdig ist oder nicht. So ist eine Verwechslung des Begriffs 

ausgeschlossen und er lässt sich, innerhalb von Drogenerziehung auch in einer anderen 

Bedeutung, als "widerspruchsfrei" verwenden. Und trotzdem erstaunt die 

Unverfrorenheit, mit der das gelingt. Denn anders als hier bei dem Versuch, 

gewissermaßen von außen ein theoretisches Verständnis von Drogenerziehung zu 

entwickeln, würde der Vergleich von Maschine und Kind streng zurückgewiesen - Kinder 

sind ja auch Menschen. Umso mehr erstaunt die Selbstverständlichkeit, mit der Kinder 

manipuliert werden sollen, während man gleichzeitig behauptet, glaubwürdig sein zu 

wollen. Es ist die "Glaubwürdigkeit" einer Werbe-Firma, die ein bestimmtes Produkt 

"verkaufen" will.  

"Ebenso wichtig (wie die Glaubwürdigkeit, J.H.) für die Effektivität der 

Meinungsbildung ist die Mitteilung selbst. Eine Hauptfrage ist, bis zu welchem Grad 

gegensätzliche Positionen und Gegenargumente zum angestrebten Aufklärungsziel 

einbezogen bzw. ausgeschlossen werden oder in welcher Reihenfolge sie behandelt 

werden sollen. Im allgemeinen sollte man sämtliche Argumente einbeziehen und 

ausdrücklich die Folgerung nennen und rechtfertigen, zu der man eine Zielgruppe 

bewegen will. Wenn die Zielgruppe diese Folgerung von Anfang an unterstützt und 

nicht zu einer gegensätzlichen Haltung tendiert, so können entgegenstehende 

Argumente unbeachtet bleiben. Wenn aber die Zielgruppe zwar anfangs mit der 

vertretenen Position übereinstimmt, später aber mit einem anderen Standpunkt 

konfrontiert wird, so kann man bei der Diskussion dieses Standpunkts eine größere 

Resistenz gegenüber weiteren Argumenten erwarten. Wenn eine Gruppe indessen 

positiv eingestellt ist, so sollten die Gegenargumente erwähnt und widerlegt 

werden, bevor man die zu unterstützende Position darlegt. Handelt es sich um ein 

naives Publikum, sollte umgekehrt verfahren werden. Wenn es sich um leicht 
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beeinflußbare Gruppen handelt, so sollten extreme Standpunkte vermieden 

werden, sie würden die Neutral- bzw. Feindlichgesinnten dazu veranlassen, 

abzuschalten. Positive Appelle sind wirksamer als negative. Subtile differenzierte 

Mitteilungen, die in einen weiten Rahmen eingebettet bzw. mit anderen 

Wertvorstellungen, Zielen und Lebensstilen verbunden und verankert sind oder gar 

die Wertvorstellungen und Lebensgewohnheiten anderer Personen, die für den 

Angesprochenen vorbildlich sind, betreffen, werden keinen starken unmittelbaren 

Einfluß ausüben, aber die Möglichkeit einer langfristigen, dauerhaften Wirkung 

vergrößern" (NOWLIS, S.39f). 

Dieser Text, ein besonders deutliches Beispiel, steht in einem Abschnitt 

"Verbesserung der Kommunikation" in direktem Anschluss an die Darstellung des 

ersten "Grundprinzips zur Effektivität der Meinungsbildung", der Glaubwürdigkeit.  

Wie anders als eine ausgefeilte Anleitung zur geschickten Tauschung und Manipulation 

lässt sich diese Passage beschreiben? Doch da es sich um Überlegungen zur 

Drogenerziehung handelt, besteht kein Anlass, daran Anstoß zu nehmen. Denn wie 

bereits gesagt, ist diese Unehrlichkeit, auch wenn sie selten so offensichtlich ausgeführt 

wird, Grundbestandteil von Erziehung: "Eine Frage des Erziehenden signalisiert kein 

genuines Informationsinteresse, eine erbrachte Leistung verliert ihre eigene Produktivität, 

sie ist nur Symptom für den Zustand und die generelle Leistungsfähigkeit einer Person" 

(KOB, S.42).  

Aber warum wird diese Unglaubwürdigkeit nicht als solche erkannt, warum sind die 

Drogenerzieher selbst der Meinung, sie verhalten sich "glaubwürdig" - und zwar durchaus 

in seiner normalen Bedeutung?  

Spricht man von Unglaubwürdigkeit, so bringt man damit bewusste Täuschung, 

Vorspiegelung falscher Absichten mit dem Ziel, den anderen für die eigenen Interessen zu 

missbrauchen, in Verbindung, während Glaubwürdigkeit gleichgesetzt wird mit Ehrlichkeit 

und Anständigkeit. Nun ist aber Drogenerziehung ja nichts Ehrenrühriges oder 

Anrüchiges, im Gegenteil - will man schon den Begriff der Täuschung (mit einer neutralen 

Bewertung) verwenden, so ist doch anzuerkennen, dass diese Täuschung der Kinder und 

Jugendlichen keineswegs der Befriedigung von persönlichen Bedürfnissen der 

Drogenerzieher dient, sondern allein im Interesse der zu Erziehenden geschieht. 

Zumindest ihrer eigenen Meinung nach handeln Drogenerzieher immer nur in bester und 

ehrenwerter Absicht, teilweise sogar unter eigenen Opfern (man denke etwa an die 
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Aufforderungen an die Erzieher, aus pädagogischen Gründen den eigenen Drogenkonsum 

einzuschränken, unabhängig von eigenen Bedürfnissen oder Bewertungen). Deshalb, weil 

ja die Kinder in ihrem eigenen Interesse getäuscht, manipuliert und auch belogen werden 

(zumindest soweit man sich an die Ratschläge und Hinweise der Literatur auch als 

Praktiker tatsächlich zu halten bereit ist), kann man gar nichts Verkehrtes daran finden. 

Dahingestellt bleiben kann hier zunächst, ob die so Getäuschten, wenn sie erst den 

"Betrug" bemerken, ihn auch als "in ihrem eigenen Interesse erfolgt" begreifen.  

Zwar - so lässt sich nun zusammenfassen - setzt Drogenerziehung "Glaubwürdigkeit" 

voraus, doch ist damit, entgegen der alltäglichen Vorstellung, darunter lediglich die 

angestrebte Widerspruchsfreiheit der prägenden Einflüsse gemeint. Diese Art von 

"Glaubwürdigkeit" bestätigt sich nicht durch eine entsprechende Beurteilung durch die 

Erzogenen sondern allein durch das anschließende "Funktionieren". Innerhalb der 

Drogenerziehung gelten Kinder nicht als Subjekte, für die Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit und 

Authentizität von Bedeutung sein könnten, sie sind, gleich Maschinen, nicht täuschbar. 

Diese Selbstverständlichkeit, mit der diese Vorstellung (unbewusst) aufrechterhalten 

wird, ist umso merkwürdiger, als Kinder und Jugendliche außerhalb von Situationen der 

(Drogen-) Erziehung durchaus für Erwachsene auch gleichberechtigte Partner sind in dem 

Sinne, dass ihnen ein "Subjekt-Status" zugesprochen wird (was allerdings "mit der Brille 

des Pädagogen" nicht bemerkt werden kann).  

b) Verlust der Glaubwürdigkeit 

Fehlende Glaubwürdigkeit bedeutet für den Drogenerzieher, dass das Kind sich 

widersprechende Eindrücke erhält. Wie bei einer Maschine folgt daraus, dass brauchbare 

Gebrauchsanweisungen gegeben werden müssen und auch erstellt werden können, mit 

deren Hilfe dann die erwünschte Eindeutigkeit erreicht und ungeeignete Einflussnahme 

vermieden wird. Sogar fehlende Glaubwürdigkeit scheint sich mehr oder weniger leicht 

durch korrigierende Maßnahmen wieder herstellen zu lassen. Diese Art von 

"Glaubwürdigkeit" ist machbar. 

Unter Erwachsenen hingegen, also sich gleichberechtigt gegenüberstehenden Subjekten, 

lässt sich fehlende Glaubwürdigkeit - nachdem jemand erst einmal unglaubwürdig 

geworden ist - keinesfalls so einfach wieder herstellen. Durch die Vermutung allein, der 

andere könne sich (in einer bestimmten Sache) nicht offen und ehrlich verhalten, sondern 

möglicherweise zu täuschen versuchen, wird Misstrauen geweckt, das auch rückwirkend 

sowie in die Zukunft gerichtet ist. Vergangene Situationen erscheinen nun plötzlich in 
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einem anderen Licht, erhalten auch nachträglich noch einen anderen Sinn. Und in Zukunft 

wird man dem anderen mit Vorsicht begegnen und sicherheitshalber zunächst nicht 

unbedingt und vertrauensvoll glauben. Hingegen wird derjenige, der die verlorene 

Glaubwürdigkeit wiedergewinnen will und sich bemüht, für die anderen möglichst 

glaubwürdig zu wirken, gerade die gegenteilige Wirkung hervorrufen, falls dies Bemühen 

erkannt wird.  

Solche Überlegungen sind innerhalb der Drogenerziehung ganz offensichtlich ohne 

Bedeutung. Es besteht gar kein Anlass, warum man sich über eine versuchte Täuschung 

der Kinder durch die Erwachsenen Gedanken machen sollte. Ganz anders jedoch ist dies, 

wenn wir von einem "eigensinnigen Kind" ausgehen. 

Solange dieses Kind das Verhalten seiner Eltern oder anderer Erwachsener für "echt" und 

"authentisch" hält, d.h. keinen Grund sieht für Vermutungen dafür, dass sie mit ihrem 

Verhalten etwas anderes als den offensichtlichen Zweck zu verfolgen, sind diese 

Personen glaubwürdig für das Kind. Dies bedeutet auch, dass dies Verhalten den 

Erwachsenen ganz selbstverständlich ist und normal: ihr Umgang mit Kindern und Drogen 

gleichermaßen ist auch für sie selbstverständlich, sie konsumieren selbst Drogen so, wie 

sie es selbst für sich für angemessen halten (nach ihrer eigenen Abwägung aller Risiken), 

ohne auf eine die Kinder prägende Wirkung zu achten. Auch auf Fragen antworten sie 

"ganz unbefangen", so als ob es sich um ein ganz normales Thema handelt. Dies schließt 

auch ein, dass es völlig natürlich sein kann, dass für Kinder andere Regeln gelten im 

Umgang mit Drogen als für Erwachsene.  

Diese Selbstverständlichkeit schließt ein, dass weder Erwachsenen noch Kindern ihr 

Verhalten als "Teil eines Sozialisationsprozesses" bewusst ist. Dadurch stellt es keine 

Information dar bspw. darüber, wie das Kind sich selbst einmal später als Erwachsener 

verhalten wird im Umgang mit Drogen - das ist kein Thema. Weder Erwachsene noch 

Kinder könnten sich allerdings, wären sie isoliert von weiteren Einflüssen und 

Informationen über andere mögliche Umgehensweisen mit Drogen (und würden sie 

überhaupt befragt!) nicht vorstellen, dass die Kinder später einmal anders mit Drogen 

umgehen könnten als die Eltern. Dies wäre nach unserem Modell nicht auf "Prägung" 

zurückzuführen sondern - nur anders erklärt - auf fehlende, dem Kind erkennbare 

Alternativen. Nun leben aber Kinder in unserer Gesellschaft nicht allein mit ihren Eltern 

oder mit lauter sich alle gleich verhaltenden Erwachsenen. Das Kind erfährt durch 

Erlebnisse außerhalb der Familie, dass es unterschiedliche Umgangsweisen für Drogen 

gibt - doch dadurch allein nimmt es ja diese unterschiedlichen Umgangsweisen noch nicht 
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als für es selbst überhaupt in Frage kommende Alternativen wahr. Damit auch für das 

Kind ein ihm bis dahin unbekannter Umgang wahrscheinlich wird, muss es nicht nur sehen, 

dass es diesen anderen Umgang gibt, sondern dass er auch eine Möglichkeit darstellt, wie 

es selbst, das Kind, sich verhalten könnte.  

Ich will versuchen, den "Informationswert", den Drogenerziehung selbst in dieser Hinsicht 

für das Kind haben kann, verständlich zu machen. Dabei muss man sich vorstellen, dass 

Drogenerziehung für den potentiellen Drogenerzieher erst denkbar wird, wenn er 

einerseits unterschiedliche Formen des Umgangs mit Drogen erkennen kann (von denen 

er einige aus welchen Gründen auch immer für schädlich und unangemessen hält), er es 

aber andrerseits auch für möglich hält, dass "seine" Kinder (eigene oder Schüler etc.) in 

naher oder weiterer Zukunft diese Drogen in einer für sie schädlichen Weise konsumieren 

könnten. Schließlich muss er aber auch voraussetzen, dass das, was von ihm als schädlich 

bezeichnet wird, auch für die Kinder schädlich sein wird und dass es ihm möglich ist, 

durch Erziehungsmaßnahmen dieses Verhalten indirekt über die Persönlichkeitseinstellung 

zu verhindern bzw. die Wahrscheinlichkeit seines Auftretens zumindest zu verringern. Für 

je gefährlicher und je wahrscheinlicher er den Drogenmissbrauch hält, umso mehr wird er 

versuchen, ihn zu verhindern.  

"Drogenerziehung" wird nicht durchgeführt, wenn man es für unwahrscheinlich 

hält, dass die eigenen Kinder in einer unangemessenen Weise Drogen konsumieren 

könnten. "Alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass 

ein Ding kein Gift ist", zitiert FESER (1981a, S.14, Herv. v.m.) PARACELSUS, um sich 

dann aber ganz selbstverständlich und ohne weitere Erläuterungen nur auf die 

bereits als Drogen bekannten Substanzen zu beziehen. Welchen Sinn sollte es auch 

haben, alle Substanzen als Drogen zu bezeichnen und sie in die Drogenerziehung 

mit einzubeziehen. Ebenso wenig, hält man spezielle Erziehungsmaßnahmen für 

notwendig, präventiv darauf hinwirken, dass die Erzogenen später keine 

Verbrecher, Mörder oder Selbstmörder werden. Und tatsächlich scheinen sie auch 

unnötig zu sein.  

Erziehung zu etwas ("angemessenem Konsumverhalten im Umgang mit Drogen") ist 

gleichzeitig auch immer Erziehung gegen etwas anderes ("Drogenmissbrauch"). Damit 

stellt das Wissen um Erziehung und die Kenntnis, dass ein bestimmtes Verhalten 

erzieherisch wirken soll, immer auch eine Information darüber dar, was durch diese 

Erziehung erreicht und was vermieden werden soll. Das Wissen um Drogenerziehung 
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beinhaltet immer das Wissen um die erwünschten und die unerwünschten, aber für 

möglich gehaltenen Verhaltensweisen gegenüber Drogen.  

Merkt nun ein Kind, dass die Erwachsenen versuchen es zu erziehen, so erfährt es auch 

von diesen verschiedenen Möglichkeiten. Was "merkt" das Kind? Es bemerkt, dass das 

Verhalten der Erwachsenen nicht "echt" ist. Es entdeckt, dass es nicht, wie bisher 

angenommen, ein gleichberechtigter Partner der Erwachsenen ist, sondern zumindest in 

bestimmten Bereichen, etwa dem von Drogen, zum Objekt pädagogischer Ambitionen 

dieser Erwachsenen geworden ist, ohne dass es dies zunächst bemerkt haben mag: ihr 

Verhalten im Umgang mit Drogen und ihre Antworten auf Fragen zu diesem Thema 

entsprechen offensichtlich nicht ihren eigenen Vorstellungen, Bedürfnissen, Interessen 

und Maßstäben, sondern sind, mehr oder weniger (das lässt sich nicht immer genau 

erkennen), ausgerichtet an den Erkenntnissen und Ratschlägen der Drogenerziehung. Das 

Verhalten der Erwachsenen erhält plötzlich einen ganz bestimmten Sinn, es wird in einen 

Kontext gestellt (nachdem es zuvor einfach nur selbstverständlich war). Auch 

vergangene Situationen erscheinen nun teilweise in einem ganz anderen Licht, werden 

erkennbar und verstehbar als Erziehungsversuche der Erwachsenen. Und auch für die 

Zukunft gilt, dass das Verhalten der Erwachsenen, soweit es den Bereich von Drogen 

betrifft, nicht mehr für "bare Münze" genommen werden kann.  

Indem die Erzieher unglaubwürdig für das Kind geworden sind, indem ihr eigentlicher 

Hinter-Sinn, die Meta-Intention, entdeckt wurde, lassen sich für das Kind nun auch die 

"darin" enthaltenen Informationen herstellen. Soweit es verstanden hat, dass das Ziel der 

Erwachsenen seine Erziehung war und ist, erkennt es auch, dass diese Erwachsenen 

selbst es für relativ möglich und wahrscheinlich halten, dass es auf eine ihnen 

"unangemessene Art" damit umgeht. Es begreift, dass es erzogen werden soll, weil es 

"missbrauchsfähig" ist, denn nur dann ist Erziehung notwendig. Damit stellt diese 

Entdeckung aber eine Information dar. Nach unserem Modell des eigensinnigen Kindes 

erhöht sich damit jetzt, da es die Erziehungsversuche durchschaut hat, auch die 

Wahrscheinlichkeit, dass es sich für eine für die Eltern falsche Weise des Drogenkonsums 

entscheidet, da sich ihm mit der Entdeckung auch die Zahl der Möglichkeiten vergrößert, 

zwischen denen es zu wählen hat.  

Dieser Gedanke ist deshalb notwendig und berechtigt, weil wir von einem Kind ausgehen, 

das tatsächlich die Versuche der Erwachsenen, es zu täuschen, bemerkt: einem Subjekt, 

das (bewusst oder unbewusst) eigenständig seine Interessen wahrnimmt und nach 

seinem eigenen Willen entscheidet. Je mehr Wahlmöglichkeiten ihm zur Verfügung stehen 
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und je deutlicher sie auch dem Einzelnen werden als eine ihm offen stehende Möglichkeit, 

desto ungewisser wird die Wahrscheinlichkeit, eine zutreffende Vorhersage seines 

Verhaltens machen zu können. Der Entdeckung der Drogenerziehung kommt dabei keine 

geringe Rolle zu: weder allgemeine Informationen darüber, dass es "Drogensüchtige" gibt, 

noch, dass es "Asketen" gibt, die jeglichen Drogenkonsum bewusst ablehnen, stellen 

unbedingt eine dem Einzelnen relevante Verhaltensalternative dar. Hinzukommen muss, 

dass diese Verhaltensweisen auf das Subjekt selbst bezogen sind - was dadurch 

geschieht, dass die Meta-Intention des Erziehers begriffen wird: zumindest er hält das 

Kind für missbrauchsfähig. Das heißt aber nicht, dass das Kind nun "automatisch" auch 

sich in der "unangemessenen Weise" verhalten wird - es ist nun lediglich viel deutlicher 

als vorher vor die Wahl gestellt und hat sich zu entscheiden (wobei dieses 

Erklärungsmodell offen lässt, wie "bewusst" diese Entscheidung dem Kind oder später 

dem Erwachsenen selbst ist).  

Es sei angemerkt, dass diese Informationen sich nur herstellen ließen für das Kind 

dadurch, dass die Erwachsenen für es unglaubwürdig wurden. Insoweit es die Meta-

Intentionen der Erzieher erkannte, insoweit konnte es auch für sich andere Alternativen 

erkennen. Umgekehrt aber wird der andere nicht völlig unglaubwürdig, indem man 

entdeckt, dass er durch bestimmtes Verhalten bestimmte Interessen zu verwirklichen 

versucht (das Interesse, zu erziehen). Lediglich für den Bereich der Drogen bspw. wird 

das Kind dem Erzieher, hat es erst sein Verhalten als Drogenerziehung verstanden und 

erkannt, nicht mehr alles glauben, es wird in diesem Punkt seinen Äußerungen und 

Handlungsweisen "mit Vorsicht" begegnen.  

Erinnern wir uns, dass die "Glaubwürdigkeit als Einheit von Intention und Handeln keinen 

Platz im Konzept der Drogenerziehung haben kann. Bedeutung hat in deren Rahmen nicht 

die Beziehung zwischen Kindern und Erwachsenen, sondern in erster Linie die Steuerung 

der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Von Bedeutung ist nicht die Frage, ob das 

Kind seine Eltern für ehrlich und offen ihm gegenüber in Sachen Drogen hält, sondern ob 

es ihnen das glaubt, was sie ihm glauben machen wollen. Aus der Perspektive der 

Drogenerzieher spielt es keine Rolle, ob das Kind den Versuch der Erziehung selbst 

bemerkt (zumindest habe ich auch tatsächlich keinerlei Hinweise gefunden, die darauf 

schließen lassen); sie achten nicht darauf. Es fehlt den Pädagogen die Vorstellung davon, 

dass Kinder selbst Sinn herstellen können und dass die Entdeckung, erzogen zu werden, 

also irgendwelche Folgen für die Erziehung selbst haben könnte. Aus diesem Grund wird 

auch kein besonderer Wert darauf gelegt, Maßnahmen zur Drogenerziehung bewusst zu 
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verschleiern. So werden allerdings diese Erziehungsversuche auch relativ leicht entdeckt 

von den zu Erziehenden - und solche Entdeckungen sind also auch nicht sonderlich 

spektakulär: ganz undramatisch, von klein auf, werden Erwachsene als Erzieher von den 

Kindern erkannt und allmählich immer unglaubwürdiger. Diese Stückchenweise 

Entdeckung mag auch ein Grund mit dafür sein, dass sie niemand als Entdeckung 

wahrnimmt und ihre Bedeutung begreift. Das Misstrauen der Heranwachsenden wächst 

mit diesen langsam aber stetig und ganz selbstverständlich mit, ohne Aufsehen und 

Besonderheit für sie selbst - und für die Pädagogen nicht erkennbar, weil sie dafür kein 

Wahrnehmungsraster besitzen. Ganz ähnlich der Entzauberung der (zuvor von den 

gleichen Erwachsenen als "kindgemäß" konstruierten und eingerichteten) Kinderwelt, wie 

sie von ENDE beschrieben wird, geschieht auch die Entzauberung der Beziehung zu 

Erwachsenen, soweit sie von diesen zur Erziehung eingesetzt wird:  

"Kurzum, dem kleinen Wilden wird klar gemacht, daß alles, was ihm die Welt bis 

dahin verwandt und heimatlich erscheinen ließ, nichts als ein plumper betulicher 

Schwindel war. Es gibt kein Christkind, keinen Klapperstorch, keinen Osterhasen, 

keinen Schutzengel und keine Zwerge. Der kleine Wilde erfährt, daß man ihn bisher 

die ganze Zeit schlicht für dumm verkauft hat. Dieser grundlegende 

Vertrauensbruch wird nur deswegen nicht ernst genommen, weil er meist 

unbemerkt über die Bühne geht. Zurück bleibt eine unbewußte, aber deswegen 

nicht weniger tiefe Enttäuschung - und die Überzeugung, nur das könne wahr sein, 

was nach Enttäuschung schmeckt" (ENDE, S. 19f).   

Erinnert man sich an die eigene Kindheit und Jugend, so weiß man doch um die 

Selbstverständlichkeit für Kinder und Jugendliche, dass man Erwachsenen keineswegs 

alles glauben darf bzw. dass man sich im klaren darüber zu sein hat, dass Erwachsene 

verschiedene Dinge anders bewerten als Kinder. Und dass Erwachsene von Kindern in 

bestimmten Bereichen ganz bestimmte Bewertungen erwarten oder von ihnen erhoffen 

und dass sie zu diesem Zweck es auch manchmal mit der Wahrheit nicht allzu genau 

nehmen. Das Bewusstsein, dass die Erwachsenen mit einem bestimmten Verhalten 

lediglich erziehen wollen, ist ganz selbstverständlich und lässt einen als Kind von 

vorneherein einen Teil der Situationen mit Erwachsenen in seiner Bedeutung relativieren. 

Sicherlich wächst das Bewusstsein mit zunehmendem Alter und vermehrter Erfahrung im 

Umgang mit Erwachsenen. Wenn Erwachsene auf einigen Gebieten Kinder und 

Jugendliche für "erziehungsbedürftig" und noch nicht "reif" und verantwortungsfähig 

halten, so heißt das nicht, dass diese darin übereinstimmen, aber sie werden, soweit 
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ihnen diese Einschätzung bekannt ist, sie als ein wesentliches Kriterium bei der 

Beurteilung Erwachsener und ihres Verhaltens mit einbeziehen - als ein ähnliches und 

"gesundes Misstrauen", wie es unter Erwachsenen als eine kritische Haltung gegenüber 

Verhalten und Äußerungen anderer selbstverständlich ist: der Versuch, auch 

möglicherweise verdeckte persönliche Interessen des anderen zu entdecken und zu 

berücksichtigen.  

Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit können erst dann berücksichtigt werden, wenn man auch 

für die Drogenerziehung einmal zu unterstellen versucht, dass sie es nicht mit 

mechanistischen sondern eigenständigen und eigensinnigen Kindern zu tun hat, die auch 

selbständig sich das Verhalten der Erwachsenen erklären können und somit auch fähig 

sind, von sich aus die Situation mit beeinflussen zu können. Diese Vorstellung allerdings 

ist der Drogenerziehung fremd. Dem entgegen hoffe ich, die Phantasie soweit angeregt 

zu haben, dass es zumindest auch vorstellbar erscheint, dass Kinder tatsächlich die 

Unglaubwürdigkeit von Erziehern in der "normalen" Weise zu erkennen vermögen und 

welche Bedeutung dies für die Wirkung der Erziehung haben kann: statt einer 

Verringerung der Wahrscheinlichkeit des unerwünschten Verhaltens wird durch 

Drogenerziehung möglicherweise eine Erhöhung erreicht. Gleichzeitig erhält damit das 

Modell vom "eigensinnigen Kind" Bestätigung, denn offensichtlich ist es im Gegensatz 

zum mechanistischen Modell zur Erklärung der Vorgänge geeigneter: ein bestimmtes 

Verhalten kann nur dann im Kontext als Erziehung erkannt werden und damit einen 

anderen, neuen Sinn erhalten für jemanden, der auch dazu fähig ist, Kontext und Sinn zu 

bilden. Dies ist bei einer Maschine nicht der Fall und auch undenkbar bei Kindern, wie die 

Drogenerziehung sie voraussetzt.  

Die unterschiedlichen Konsequenzen, die sich daraus ergeben, ob man Kinder im Rahmen 

von Drogenerziehung als "gegen Energie offene, gegen Information aber geschlossene 

Systeme" voraussetzt oder ob man sie als eigenständige Subjekte anzuerkennen bereit 

ist, zeigt sich in folgendem Zitat, das einem (nicht drogenbezogenen) Artikel über 

"Themen und Probleme der familiären Sozialisationsforschung" entnommen ist:  

"Es ist dabei eine von Pädagogen oft vertretene These, dass Verhaltensweisen, 

gerade weil sie nicht bewußt gesetzt, sondern unreflektiert als richtig und 

selbstverständlich vollzogen werden, eine besondere Wirksamkeit entfalten. Diese 

Beziehungen zu rekonstruieren, ist eine Aufgabe familiärer Sozialisationsforschung: 

und zwar nicht zuletzt deshalb, weil sich dadurch Wissen über eine mögliche 
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Verbesserung der Erziehungspraxis in den verschiedenen Institutionen gewinnen 

läßt" (LUKESCH/ SCHNEEWIND, S. 12).  

Zunächst ist ein Missverständnis festzuhalten: die Pädagogen und mit ihnen die 

Sozialisationsforscher, stellen fest, dass ihr reflektiertes Erziehungsverhalten weniger 

Wirkung zeigt als das spontane Verhalten anderer. Jene aber hatten - was zu betonen ist 

- es auf eine solche Wirkung gar nicht angelegt und erkennen sie deshalb auch nicht als 

"besondere Wirksamkeit". 

Dann aber sieht man: sollte die These oder Vermutung zutreffen, so kann man entweder 

sich um eine bessere Erforschung des spontanen Verhaltens bemühen, um so dann auch 

die Erziehungsmaßnahmen wirkungsvoller gestalten zu können. Oder aber, man zieht 

daraus den Schluss, dass der Unterschied nicht im Verhalten selbst zu suchen ist sondern 

in der qualitativen Differenz von spontanem und reflektiertem, Erziehungsverhalten. Im 

ersten Fall geht man von einer Maschine aus, die lediglich "Inputs" erhält in Form von 

Energie (=Verhalten), die also a priori unfähig ist, einen Unterschied der Intention des 

Verhaltens wahrzunehmen; die unterschiedliche "Wirksamkeit" muss also sich 

zurückführen lassen auf quantifizierbares Verhalten, ganz im Sinne einer 

naturwissenschaftlichen Methode. Im zweiten Fall aber unterstellt man, dass es sich 

offenbar um eigenständige Subjekte handelt, die auch bei sehr ähnlichem Verhalten doch 

dieses ganz unterschiedlich empfinden und wahrnehmen, darüber einen Sinn herstellen 

können und somit auch eine Information über die Intention bzw. den qualitativen und u. 

U. im Verhalten selbst nicht messbaren Unterschied deutlich erkennen.  

4. Bedingung effektiver Drogenerziehung: das Labor 

Worin also liegen nun die Grenzen von Drogenerziehung, welche Bedingungen müssen 

erfüllt sein für einen sinnvollen Versuch, Kindern und Jugendlichen eine bestimmte 

gewünschte "richtige Einstellung" zu Drogen anerziehen zu können bzw. eine immer im 

Sinne der Erzieher richtige Entscheidung zu garantieren? Drogenerziehung als der 

Versuch, in der Persönlichkeit des zu Erziehenden die Voraussetzungen zu schaffen für 

zukünftig angemessenes Drogenkonsumverhalten, setzt, wie sich gezeigt hat, u. a. 

folgende Annahmen als gegeben voraus:  

- Das Kind bedarf der Drogenerziehung, es ist ohne sie nicht (oder mit geringerer 

Wahrscheinlichkeit) fähig, sich eigenverantwortlich gegenüber Drogen zu verhalten (vgl. 
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"Selbständigkeit als Ergebnis erzieherischer Einflußnahme“, BRAUN, S. 120). "Die 

Persönlichkeit" des Kindes lässt sich "prägen" und so der ansonsten ungelenkte 

Sozialisationsprozess gezielt in gewünschte Bahnen bringen. 

- Es gibt einen "angemessenen Umgang mit Drogen", der unabhängig von dem Kind 

bestimmt und auf den es eingestellt werden kann. Dadurch, dass dieses erwünschte 

Konsumverhalten objektiv gegeben ist, lassen sich die Interessen des Kindes auch 

unabhängig von diesem selbst bestimmen.  

Damit wurde es möglich, das Bild von Kindern, das der Drogenerziehung zugrunde liegt 

und ihr vorausgeht als das Modell einer Maschine, eines gegen Information geschlossenen 

Systems zu verstehen. Da aber Drogenerziehung bislang keine nennenswerten oder 

erkennbaren Erfolge aufzuweisen hat, war hinreichend Anlass gegeben für die Frage, ob 

diese Voraussetzungen überhaupt durchgängig erfüllt sind bzw. ob und wieweit sie 

vereinbar sind mit Vorstellungen von Kindern, wie wir sie außerhalb von (Drogen-

)Erziehung haben. Dabei soll auch deutlich geworden sein, dass diese Untersuchung dann 

und nur dann möglich ist, wenn gewährleistet sein kann, dass Drogenerziehung und ihre 

Voraussetzungen von Anfang an durchgehend auch als hinterfragbar zur Disposition 

gestellt bleiben - und nicht, mehr oder weniger versteckt, unversehens als "wahr" oder 

"unbezweifelbar" der Diskussion wieder vorausgesetzt werden. 

Lassen sich hingegen die Theorie von Drogenerziehung als Theorie und ihre Prämissen als 

Axiome, als wahr, richtig, gegeben und erfüllt vorausgesetzte, aber deswegen nicht "an 

sich" wahre Aussagen begreifen und damit auch die Vorstellung vom Kind als Maschine 

als eine Bedingung von Drogenerziehung erkennen, so wird es auch möglich zu sehen, 

dass dieses Bild von Kindern nicht durchgängig unserer Interaktion mit Kindern oder auch 

Erwachsenen zugrunde liegt. Wir verfügen über durchaus auch andere Wahrnehmungs- 

und Erklärungsmuster und auch Kinder selbst haben ein ganz anderes Selbstverständnis 

als das eines Objekts.  

Auch das oben eingeführte relativistische Modell vom eigensinnigen Kind ist m.E. 

keineswegs so fremd und ungewohnt als ein Erklärungsmuster im alltäglichen Umgang mit 

anderen Menschen für uns, wie es in der hier sicherlich etwas umständlichen und 

schwerfälligen Formulierung und Konstruktion im Gegensatz zu dem mechanistischen 

Modell erscheint. Dies kann vielleicht noch mal deutlich werden bei einem kurzen 

Abstecher zu einem Aufsatz von SIMMEL.  
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In "Das Geheimnis und die geheime Gesellschaft" beschreibt SIMMEL das Verhältnis der 

Menschen im Alltag untereinander als die Beziehungen von Subjekten zueinander. Ein 

wesentliches Element dieses Verhältnisses ist, dass man a priori vom anderen nicht alles 

weiß. Zwar beruhen, so SIMMEL, alle Beziehungen der Menschen untereinander darauf, 

dass sie voneinander wissen. Doch ist dieses Wissen nicht vollkommen. Einerseits besteht 

es, je nach den unterschiedlichen Beziehungen, auf einiger Sicherheit, andererseits jedoch 

wird es nie wirklich umfassend als Anspruch erhoben: es stellt eher Vertrauen dar als "ein 

mittlerer Zustand zwischen Wissen und Nichtwissen" (ders., S. 246). Tatsächlich, so 

SIMMEL ist ja auch ein vollkommenes Wissen um den Anderen unmöglich, das 

subjektunabhängig und absolut wahr ist.  

"Wenn A eine andre Vorstellung von M hat, als B sie besitzt, so braucht dies 

durchaus nicht Unvollkommenheit oder Täuschung zu bedeuten, sondern wie A 

nun einmal seinem Wesen und den gesamten Umständen nach zu M steht, ist 

dieses Bild von M für ihn Wahrheit, ebenso wie für B ein inhaltlich abweichendes" 

(SIMMEL, S. 338).  

Aus dieser alltäglichen, selbstverständlichen Grundvoraussetzung heraus setzt man im 

Umgang mit anderen Menschen ebenso selbstverständlich voraus, dass sie über etwas 

verfügen, das einem nicht völlig zugänglich sein kann. Aus dieser Prämisse folgt 

"Diskretion".  

"... diese besteht keineswegs nur in dem Respekt vor dem Geheimnis des Andren, 

vor seinem direkten Willen, uns dies oder jenes zu verbergen; sondern schon darin, 

dass man sich von der Kenntnis alles dessen am Andren fernhält, was er nicht 

positiv offenbart. Es handelt sich hier also prinzipiell nicht um Bestimmtes, das 

man nicht wissen darf, sondern um die ganz allgemeine, der Gesamtpersönlichkeit 

gegenüber geübte Reserve (...) 

So scheiden sich die Verhältnisse der Menschen an der Frage des Wissens um 

einander: was nicht verborgen wird, darf gewußt werden, und: was nicht offenbart 

wird, darf auch nicht gewußt werden. Die letzte Entscheidung entspricht der auch 

sonst wirkungsvollen Empfindung, dass um jeden Menschen eine ideelle Sphäre 

liegt, nach verschiedenen Richtungen und verschiedenen Personen gegenüber 

freilich ungleich groß, in die man nicht eindringen kann, ohne den 

Persönlichkeitswert des Individuums zu zerstören" (SIMMEL, S. 348f).  



J. Herwig, „Wie funktioniert das: Drogenerziehung?“, Bremen 1984   

 89     

Die Frage der Distanz, der Diskretion des Geheimnisses des Anderen stellt sich dabei 

unabhängig, wie viel wir tatsächlich von ihm wissen, da es letztlich doch unmöglich ist, 

alles zu wissen (s. o.). Allein ob wir dem Anderen ein Geheimnis zugestehen, einen 

Eigensinn, der nicht kausal zu reduzieren ist, voraussetzen oder nicht, entscheidet 

darüber, wie wir zu ihm stehen: ob er für uns eine autonome Persönlichkeit ist oder ob 

wir für uns seine Persönlichkeit zerstören.  

"Was wir bis auf den letzten Grund durchschauen, zeigt uns eben damit die Grenze 

seines Reizes, und verbietet der Phantasie, ihre Möglichkeiten darein zu weben, für 

deren Verlust keine Wirklichkeit uns entschädigen kann, weil jenes eben 

Selbsttätigkeit ist, die durch kein Empfangen und Genießen auf die Dauer ersetzt 

werden kann" (SIMMEL, S. 356).  

Die Darstellung SIMMEL’S lässt deutlich werden, dass es gerade dies Geheimnis des 

Anderen zu sein scheint, das, indem wir es ihm zugestehen, die Lebendigkeit der 

Beziehung zu ihm zu erhalten vermag. Doch wird dieses Geheimnis des Anderen und 

damit auch sein Recht auf Diskretion in der Begegnung mit ihm vorausgesetzt und nicht 

etwa vorher "begründet", "bewiesen" oder "widerlegt".  

"... und es ist überhaupt kein andrer Verkehr und keine andre Gesellschaft 

denkbar, als die auf diesem teleologisch bestimmten Nichtwissen des einen um 

den Andern beruht. Von dieser selbstverständlichen, apriorischen, sozusagen 

absoluten Voraussetzung werden die relativen Unterschiede umfaßt, die wir als 

das aufrichtige Uns-Offenbaren und das lügenhafte Uns-Verbergen kennen" 

(SIMMEL, S. 341f).  

Soweit also der Versuch, das "eigensinnige Menschenbild" uns noch etwas vertrauter 

werden zu lassen als ein uns im nicht-wissenschaftlichen Alltag durchaus vertrautes 

Erklärungsprinzip im Umgang mit anderen Menschen. Es lässt uns Phänomene erklären 

und in gewissem Rahmen Voraussagen treffen, allerdings ohne Anspruch auf eine zu 

große Genauigkeit, die aber offenbar auch gar nicht notwendig ist oder sinnvoll wäre. 

Dieser Verzicht auf die Möglichkeit, Situationen exakt wiederholbar zu machen, ist aber 

undenkbar für eine traditionelle natur- oder sozialwissenschaftliche Herangehensweise 

("Methode"), die ein geheimnisloses, letztlich mit der gewünschten Eindeutigkeit 

beschreibbares System, ein von außen - a priori unterstellt -völlig erklärbares Objekt ihren 

Forschungen voraussetzt: die Black box als das abstrakte Modell für die Objekte 

wissenschaftlicher Forschung.  
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Indem die Bedingungen von Drogenerziehung als Bedingungen betrachtet werden, wird 

auch gleichzeitig eingeräumt, dass sie nicht immer und selbstverständlich gegeben und 

erfüllt sein müssen - und dass somit auch Situationen und Gegebenheiten denkbar sind, 

unter denen sich Drogenerziehung nicht durchführen läßt, auf die ihre Theorie nicht 

brauchbar angewendet werden kann als Erklärungsmuster. Doch sind dies andere 

Bedingungen, als sie die Drogenerziehung selbst zu erkennen und zu berücksichtigen 

versucht als Grundlagen für ein wirkungsvolles Erziehen: dies geschieht immer unter der 

Voraussetzung einer Kind-Maschine, die als gegeben und erfüllt betrachtet wird. 

Hingegen stellen die oben formulierten Bedingungen, wie zu zeigen versucht wurde,  

- theoretische Voraussetzungen dafür dar, dass überhaupt eine Vorstellung und Theorie 

von Drogenerziehung entwickelt werden kann. Ohne dass Erwachsene diese 

mechanistische Vorstellung vom Kind haben sowie annehmen, es könne einen 

unbezweifelbar immer richtigen Umgang mit Drogen geben, lässt sich nicht einmal eine 

Idee von Drogenerziehung entwickeln, 

- praktische Voraussetzungen dafür dar, dass Drogenerziehung auch praktisch 

tatsächlich durchführbar ist und damit auch erfolgreich sein kann. Nur unter der 

Bedingung, dass die Beziehung zwischen Erwachsenem und Kind der "Beziehung" 

zwischen einem Mensch und einer Maschine entspricht, kann auch Drogenerziehung 

erfolgreich durchgeführt werden. (Damit wird dann nicht "bewiesen", dass es die 

Einstellung als solche tatsächlich gibt, sondern lediglich, dass sie unter diesen 

Voraussetzungen ein brauchbares Erklärungsprinzip sein kann: auch dann kann sie nur 

mittelbar über ein "angemessenes Verhalten" wahrgenommen werden.)  

Dabei wird die "objektive Norm" als richtige Einstellung in der Theorie als existent 

vorausgesetzt, um sie in der Praxis dann auch durchzusetzen, insofern ist sie nur eine 

Bedingung für die Intention. 

Diese Bedingungen wurden dadurch erkennbar, dass wir sie im Gegensatz zu einer 

anderen möglichen Theorie darüber, wie Kinder sein können, zu formulieren versuchten. 

Dann erst wurde es begreiflich, dass in dem Moment, wo vom Kind erkannt wird, dass es 

erzogen wurde oder werden soll, die notwendigen Bedingungen für eine effektive 

Drogenerziehung bereits nicht mehr gegeben sind. Das Kind erkennt das Verhalten der 

Erwachsenen als Erziehungsverhalten, d.h. es versteht die Meta-Intention der Erzieher. 

Damit ist dies einerseits keine "Meta-Intention“ mehr und andrerseits nimmt das Kind nun 

selbst eigensinnig Einfluss auf die Situation und ihre Struktur: es bleibt nicht Objekt oder 
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Maschine und ganz offensichtlich handelt es sich eben nicht mehr um eine "erzieherische 

Situation"(s.a.S.16). Nur solange das Kind diese eigentlichen Absichten der Erwachsenen 

nicht erkennt, solange es in diesem Punkt wie eine Maschine ist, lassen sich optimierbare 

Methoden der Drogenerziehung entwickeln, lässt sich vom Erzieher ein erwünschter 

Umgang mit Drogen tatsächlich mehr oder weniger gut beeinflussen und "einstellen". Das 

heißt nicht, dass dann automatisch jeder Erziehungsversuch gelingt: dies ist lediglich eine 

unabdingbare Voraussetzung, die erfüllt sein muss, bevor man überhaupt beginnt, nach 

wirkungsvollen Methoden zu suchen.  

Der Erzieher muss selbstverständlich und ohne jeden Zweifel auf das Kind authentisch 

und glaubwürdig wirken. Diese Prämisse ist eine "strukturelle Bedingung" an das 

Verhältnis Erwachsener gegenüber Kindern und nur dann und solange, wie sie erfüllt ist, 

kann "wirksame Erziehung" beobachtet werden. Diese Bedingung ist nicht Teil von 

Drogenerziehung insofern, als sie durch diese geschaffen und aufrechterhalten werden 

könnte - sie hat der Drogenerziehung vorauszugehen. Solange es gelingt, diese 

Bedingungen aufrechtzuerhalten, ist es auch gerechtfertigt und sinnvoll, sich das Kind als 

Maschine vorzustellen: dann ist dies allerdings eine nützliche Theorie. Umgekehrt aber gilt 

auch: wenn diese Bedingung nicht mehr erfüllt ist, verliert die Theorie ihre Brauchbarkeit 

(als Grundlage von "Persönlichkeitssteuerung"), sie erklärt nicht mehr hinreichend (im 

Vergleich zum relativistischen Modell) und wird "irrational", d.h. die "Wirkung" von 

Drogenerziehung lässt sich nicht mehr abschätzen, wird unabsehbar. Solange die 

Voraussetzungen erfüllt sind, wird zwar das Kind nicht "wirklich" geprägt, aber die 

Vorstellung von "Prägung" ist sinnvoll, kann die Phänomene brauchbar erklären. Fallen die 

Voraussetzungen fort, so wird die Theorie unbrauchbar, da sich mit ihr die "Wirksamkeit" 

von Erziehung nur teilweise erklären lässt.  

Zwar "erklärt" man überall dort, wo die Kinder ungefähr später dem 

Erziehungsideal der Erzieher entsprachen, dies mit einer "gelungenen Erziehung" 

(ein Umstand, der sicherlich auch den hartnäckigen Glauben an den Mythos 

Erziehung aufrechterhält), doch selbstverständlich ist es mit der Perspektive, den 

Begriffen und den Methoden der Pädagogik nicht möglich, dies systematisch auch 

anders zu beschreiben: das einzige Zugeständnis mag sein, dass man manchmal 

vom Zufall unterstützt wurde; die Idee allein, dass solche "Erfolge" auch 

durchgehend trotz der oder ganz unabhängig von der Erziehung auftreten, wurde 

gar nicht konsequent untersucht.  
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Die Notwendigkeit "struktureller Maßnahmen" als Voraussetzung (und nicht nur 

Ergänzung) für effektive "kommunikative Maßnahmen" scheint auch FESER schon geahnt 

zu haben:  

"Es scheint bis heute nicht ausgemacht, ob Drogenerziehung wirksamer ist als 

Kontrollmaßnahmen wie die Einschränkung der Verfügbarkeit von Drogen" (FESER 

1978, S. 3224).  

Im vorangegangenen Unterkapitel dieser Arbeit wurde der Wechsel der Situation 

dargestellt, der durch den Verlust der notwendigen Voraussetzungen eintritt: der 

Erzogene erkennt das Verhalten der Erwachsenen innerhalb eines Kontextes als 

Erziehung, indem diese für ihn unglaubwürdig werden. D.h. Drogenerziehung lässt sich 

nur dort wirksam durchführen, wo die Fähigkeit des Kindes, eigenständig über das 

Verhalten der Erwachsenen Sinn herzustellen, "künstlich" und durch "Zwang" unterdrückt 

wird. Voraussetzung sind somit "laborähnliche" Bedingungen. Nur dort, im Labor, kann 

Drogenerziehung effektiv erprobt und angewendet werden - und sie wird so lange 

"wirksam" bleiben können, als der Erzogene das Labor nicht verlässt bzw. es nicht als 

Labor erkennt und begreift. In dem Augenblick, da er das bisherige vermeintlich "richtige 

Leben" im Kontext erkennt als künstlich konstruiert, sind die Versuchsbedingungen 

zerstört und die bis dahin "objektiven" Erziehungsergebnisse relativieren sich (Vgl. auch 

BATESON 1982, S. 150).  

In diesem Sinne müsste es für eine wirkungsvolle Drogenerziehung, ganz unabhängig von 

weiteren begleitenden strukturellen Maßnahmen und von den geeigneten Methoden, 

möglich sein, sie so durchzuführen, dass die Erzogenen selbst nie sie als solche erkennen 

werden, es ihnen für immer verborgen bleibt, dass sie erzogen worden sind. 

Ob unter diesen Gesichtspunkten aber das Bemühen um eine effektive Drogenerziehung 

noch sinnvoll sein kann, oder ob nicht der Preis dafür doch zu hoch ist, als dass man 

überhaupt einen Versuch wagt, kann selbstverständlich nur jeder Drogenerzieher selbst 

entscheiden. In der Realität lässt sich wohl solch eine gigantische Laborsituation kaum 

herstellen - und man denke daran, dass Drogenerziehung auch mit aus dem Grund 

gefordert und gefördert wird, weil man sich durch sie eine Selbstkontrolle der Individuen 

erhofft, die dadurch eine äußere Kontrolle und strukturellen Zwang allmählich und 

zumindest partiell gerade überflüssig werden lassen soll. So dass also genau das, was 

man durch Drogenerziehung abzubauen versucht, für diese vorausgesetzt wird.  
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Doch wie bereits in der Einleitung versucht wurde zu zeigen: Drogenerziehung kann für 

diejenigen, die sich mit ihr beschäftigen, gleichzeitig und in jeweils ganz unterschiedlicher 

Bedeutung verschiedene Funktionen erfüllen bzw. zu erfüllen haben, wobei die 

Effektivität dieser jeweils anderen Funktionen aufeinander keinen Einfluss haben. Die hier 

angestellten Überlegungen betreffen nicht die Fragen nach der "Alibi-", "Arbeitsplatz-" 

oder "Identitätsfunktion" von Drogenerziehung für diejenigen, die sich mit ihr 

beschäftigen. Sie sind allein und nur relevant unter dem Gesichtspunkt: unter welchen 

Voraussetzungen lässt sich die Persönlichkeitsentwicklung und -struktur von Kindern und 

Jugendlichen so beeinflussen, dass diese sich ausschließlich entsprechend den 

Wertvorstellungen der Erzieher zu Drogen und Drogenkonsum verhalten?  
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V. Perspektiven  

Es wurde gezeigt, dass Drogenerziehung zur präventiven Steuerung des späteren 

Drogenkonsums dann und nur dann geeignet ist, wenn ganz bestimmte und eng 

umrissene Voraussetzungen erfüllt sind: Die Erzogenen dürfen möglichst wenig wissen 

davon, dass sie erzogen werden. Erst dann lässt sich auch sinnvoll von einer "Einstellung" 

sprechen, die "prägbar" ist, d.h. die gesamte Theorie von Drogenerziehung lässt sich 

auch brauchbar anwenden auf den "Erziehungsvorgang" selbst - und nicht nur zur 

Beschreibung und Erklärung des erzieherischen Handelns.  

Diese Theorie wird aber dann unbrauchbar, wenn die Erzogenen bemerken, dass sie von 

den Erwachsenen erzogen werden oder wurden, d.h. dass diese sie nicht als 

Interaktionspartner betrachten, sondern als Objekte ihres Handelns. Damit aber relativiert 

sich aus der Sicht der Kinder und Jugendlichen (und aller derjenigen, die merken, dass sie 

erzogen werden sollen) das Verhalten der Erzieher, es erhält eine andere Bedeutung und 

wird überhaupt erst mit einem Sinn versehen - und damit ist die Situation nicht mehr 

vorwiegend allein bestimmt von der Intention des Erziehers und von ihm strukturiert. 

Dabei ist es den Drogenerziehern offensichtlich nicht einmal möglich, diese Entdeckung 

durch die Erzogenen in ihrer vollen Bedeutung wahrzunehmen, d.h. sie bemerken nicht, 

dass sie unglaubwürdig werden.  

Dadurch, dass Kinder und Jugendliche (allmählich) begreifen, dass sie von den 

Erwachsenen als Objekte betrachtet werden, kommt es nicht unwillkürlich zu einem dem 

angestrebten genau entgegengesetzten Verhalten. Geht man aber davon aus, dass durch 

Drogenerziehung ein "adäquater" Umgang mit Drogen wahrscheinlicher werden soll, so 

wird nun allerdings hiervon das Gegenteil erreicht: es ist unwahrscheinlicher geworden, 

dass tatsächlich dieses Verhalten von den Kindern und Jugendlichen später ausgeführt 

wird, da sie nun erst verstärkt die unterschiedlichen Varianten als für sich selbst in 

Betracht kommend erkannt haben. Für welche Möglichkeit sie sich schließlich jeweils 

entscheiden, lässt sich nicht vorhersagen.  

Denn Grundlage der Überlegungen dieser Arbeit war die Annahme, das Kind sei ein 

"eigensinniges Kind", das nur selbst für sich im Rahmen der ihm gegebenen Möglichkeiten 

die Bedeutung und den Wert von Drogen festlegt. Es wurde auch deutlich, dass diese 

Überlegungen dann nicht möglich oder sinnvoll sind, wenn und solange man von Kindern 

ausgeht, die "für Information geschlossen" sind. Aus der Perspektive von 
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Drogenerziehung kann deshalb auch das Kind nicht als Subjekt begriffen werden. In 

diesem Schlusskapitel soll zunächst noch mal nach dem Sinn von Drogenerziehung 

gefragt werden als dem Versuch, eine bestimmte Bewertung von Drogen "einzufrieren", 

sie auch für spätere Generationen bindend zu machen. Und endlich scheint noch die 

Frage zu beantworten: "Ja, aber wie sollen wir denn dann mit ’Kindern und Drogen’ 

umgehen - droht nicht ein relativistisches Chaos?“  

1. Drogenerziehung als Steuerung sozialer Prozesse 

Prämisse dieser Arbeit ist ein "relativistisches Paradigma", das besagt, dass ein 

subjektunabhängiger, objektiver Sinn nicht anzunehmen ist bzw. dass er als solcher nicht 

wahrnehmbar wäre: Sinn, Bedeutung, Wert werden vom Einzelnen selbst gegeben und 

den verschiedensten "Fakten" beigemessen und festgelegt. Daraus abgeleitet wurde 

auch, dass es nicht den richtigen Umgang mit Drogen gibt, sondern dass er jeweils von 

den Einzelnen selbst bestimmt wird. Allerdings geschieht so eine Bewertung und 

Sinngebung nicht völlig frei und "im luftleeren Raum", sie wird immer erfolgen im Rahmen 

der gegebenen (gesellschaftlichen, sozialen, kulturellen individuellen etc.) Bedingungen, 

von denen der Einzelne sich umgeben sieht. Soweit er innerhalb dieser Bedingungen 

Alternativen erkennt und sich vor eine Wahl gestellt sieht, entscheidet er selbst.  

Wie sinnvoll kann es sein, diese Entscheidungen durch die Erzieher vorwegzunehmen, d.h. 

die zukünftige Bewertung durch die Kinder bereits heute beeinflussen zu wollen 

(unabhängig davon, wie richtig mir die eigene Bewertung auch erscheinen mag!)? Der von 

Drogenerziehern vorausgesetzte, vorgestellte und angestrebte Zusammenhang zwischen 

gesellschaftlichem Umgang mit Drogen und Drogenerziehung lässt sich durch folgendes 

Zitat beschreiben: 

"Geht man von der Tatsache aus, dass der Konsum von Drogen für die Mehrzahl 

der Erwachsenen zum Alltag gehört, und geht man weiter davon aus, daß sich 

diese Konsumgewohnheiten voraussichtlich in den nächsten hundert Jahren nicht 

wesentlich verändern werden, dann kann das generelle Ziel, das im Schulunterricht 

angestrebt wird, konsequenterweise nur darin bestehen, zu einem mäßigen und 

kontrollierten Umgang mit Drogen anzuleiten. Mäßiger und kontrollierter umfaßt 

dabei eine Vielfalt von Verhaltensweisen..." (VOGT, S. 273).  
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Doch wird geflissentlich übersehen (und das gilt für die gesamte Drogenerziehung), dass 

man dabei von zwei ganz unterschiedlichen Voraussetzungen ausgeht: denn nur 

entweder wird sich das Konsumverhalten in den nächsten hundert Jahren nicht ändern 

(und dann braucht man keinerlei Drogenerziehung) oder aber das kontinuierlich 

veränderte Konsumverhalten soll durch Drogenerziehung erst erreicht und gesichert 

werden, was allerdings dann einiger Anstrengung bedarf und eine bereits ausgefeilte 

Drogenerziehung als Steuerungsmittel voraussetzt. Verhindert werden soll, dass die 

Konsumgewohnheiten sich verändern hin zu einem "unmäßigen und unkontrollierten 

Umgang mit Drogen".  

Am Beispiel des Alkoholkonsums erläutert VOGT: "Eine Voraussetzung des 

mäßigen und kontrollierten Alkoholkonsums ist zunächst, daß die verbindlichen 

sozialen Regeln respektiert und die zulässigen Grenzen eingehalten werden. (...) 

Dem Alkoholkonsum sind in jeder Gesellschaft zwar bis zu einem gewissen Grad 

variable, aber im großen und ganzen sehr verbindliche Grenzen gesetzt, und 

maßvolles und kontrolliertes Trinken zeichnet sich dadurch aus, daß diese Grenzen 

eingehalten werden" (VOGT, S. 273).  

Der mäßige und kontrollierte Konsum von Drogen definiert sich tatsächlich aus den 

verbindlichen (d.h. herrschenden) sozialen Regeln und den durch sie gesetzten Grenzen. 

Es gibt "an sich" keinen mäßigen und kontrollierten Alkoholkonsum - je nach Kultur und 

Zeitpunkt im Lauf der Geschichte, je nach unterschiedlicher sozialer Gelegenheit auch 

innerhalb einer Gesellschaft, gelten ganz unterschiedliche und dennoch jeweils 

verbindliche soziale Regeln (die übrigens umso weniger als soziale Regeln erkannt und 

begriffen werden können, je selbstverständlicher sie sind). Ob im Mittelalter oder heute, 

im Islam oder in der christlichen Tradition, ob am Arbeitsplatz oder bei der 

Geburtstagsfeier, ob aus der Sicht des Drogenerziehers, Arztes, Polizisten oder 

Konsumenten: darüber, was als "mäßig" zu bezeichnen ist, können die jeweiligen 

Vorstellungen erheblich auseinander gehen, ebenso darüber, was als Minimal- oder 

Maximalgrenze anzusetzen ist.  

Doch diese "bis zu einem gewissen Grad zwar variablen, aber im großen und ganzen sehr 

verbindlichen Grenzen" und Regeln verändern sich ständig. Ein wesentliches 

Missverständnis von Drogenerziehung besteht nun darin, dass sie meint, sie selbst wäre 

im Besitz der richtigen Regeln und Maßstäbe und es wäre nicht nur (egal aus welchen 

Gründen) wünschenswert, sondern vielmehr notwendig und unvermeidlich, auch das 
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Konsumverhalten späterer Generationen an den heutigen Normen auszurichten und zu 

messen. Genauso gilt das auch für die Beurteilung vergangener Zeiten und ihrer 

Konsumgewohnheiten: legen wir die heute gültigen Maßstäbe an, so bleibt uns nichts 

anderes übrig, als zu erkennen, dass es erst heutzutage möglich wird, die verschiedenen 

Drogen richtig einzuschätzen - was über lange Zeit ganz offensichtlich nicht der Fall war 

(denkt man nur an den Umgang mit Tabak, Alkohol, Medikamenten und den erst seit 

kurzem illegalen Drogen). U. a. wird dieser Fortschritt auf wissenschaftliche 

Entdeckungen zurückgeführt und diese "Wissenschaftlichkeit" der "Erkenntnisse" gibt 

auch die Legitimation dafür, dass man guten Gewissens den eigenen Kindern ebenso wie 

anderen Gesellschaften zuweilen die eigenen Normen "beibringen" zu müssen glaubt.  

Damit aber ist das Ziel von Drogenerziehung gleichzeitig auch ihre Voraussetzung - das, 

was erreicht werden soll, stellt auch eine (weitere) Bedingung von Drogenerziehung dar: 

einerseits, nimmt man an, werden die heute gültigen Wertmaßstäbe auch in Zukunft 

Gültigkeit haben und andrerseits muss gerade deshalb etwas unternommen werden (ein 

"moralischer Kreuzzug"), damit diese Normen auch tatsächlich gültig bleiben bzw. 

überhaupt erst verbindlich werden.  

Hätte man vor hundert Jahres es für notwendig befunden, die damals geltenden 

verbindlichen sozialen Regeln (bzw. von damaligen Wissenschaftlern als "richtig" 

erforschte Verhaltensweisen) durchzusetzen mittels einer Drogenerziehung und hätte 

man tatsächlich effektive Maßnahmen entwickeln können - die Folge davon wäre 

unweigerlich, dass das, was wir heute als das "Wissen" über die "schädlichen 

Auswirkungen von Drogenmissbrauch" ( d.h. der Verletzung der heute gültigen sozialen 

Regeln) für wesentlich halten, nicht "gefunden" worden wäre bzw. eine Umbewertung der 

Drogen und ihrer Folgen hätte "trotz dieses Wissens" nicht vorgenommen werden 

können - aufgrund dessen, was wir heute für so unverzichtbar halten, aufgrund von 

wirksamer Drogenerziehung.  

Vielleicht wird hier wie aber auch für andere Bereiche deutlich (etwa das Verhältnis zur 

Technik, der Umgang mit Energie, die Bedeutung, die "die Umwelt" für uns heute hat), 

dass eine Erziehung, der es geglückt wäre, tatsächlich die zum Zeitpunkt der Erziehung 

relevanten Bewertungsmuster und Normen sicher zu tradieren und "einzustellen" auf die 

nachfolgende Generation, all die Entwicklungen damit verhindert hätte, die wir heute (im 

Nachhinein!) gar nicht anders als "Fortschritt" oder "Zivilisations- und Kulturprozesse" zu 

verstehen wissen (nicht, dass das dann von Bedeutung wäre, aber es hilft vielleicht 

dabei, den Wert von Erziehung selbst zu relativieren). Insoweit als es einer Erziehung 
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auch nur vorübergehend (eben durch Aufrechterhaltung der notwendigen strukturellen 

Bedingungen) gelingen sollte, bestimmte Normen und Wertmaßstäbe ganz gezielt als 

"Einstellungen" zu fixieren, hat sie nicht mehr erreicht, als dass die Flexibilität verringert 

wurde, auf neue und unerwartete Entwicklungen oder Ereignisse einzugehen (sie 

überhaupt zu bemerken) und sich ihnen gegenüber zu verhalten.  

Es könnte sinnvoll und interessant sein, die Veränderungen im Umgang mit Drogen einmal 

ausführlich zu untersuchen anhand der Theorie sozialer Prozesse, wie sie von NORBERT 

ELIAS entwickelt wird. M.E. handelt es sich bei diesen sozialen Prozessen um 

Veränderungen der Bewertungsmuster. Jedenfalls kommt ELIAS zu der "empirisch-

theoretischen Einsicht, dass jede kurzfristige Planung von Menschen durch langfristig 

ungewollte Prozesse beeinflußt wird" (ELIAS, S. 148), was aber auch umformuliert 

werden kann dahingehend, dass jede geplante Handlung auch von ungeplanten Anteilen 

begleitet wird, d.h. die Wirkung wird nicht vorher bestimmbar bei dem Versuch, solche 

sozialen Prozesse der Bewertung zu steuern.  

Zwar erhofft sich ELIAS (da ist er ganz Positivist) "durch die Bemühung um das 

Wie und Warum langfristiger Prozesse die Chance, eine genügend weitgespannte 

und realitätsnahe Orientierung zu erwerben, um entscheiden zu können, ob 

kurzfristige praktische Maßnahmen zur Behebung der Schäden und Nachteile, auf 

lange Sicht hin betrachtet, nicht noch größere Schäden und Nachteile mit sich 

bringen" (ELIAS, S. 138).  

Doch bezieht man die Möglichkeit mit ein, dass auch hier evtl. "die Frage falsch gestellt" 

sein könnte, so kann man erkennen: man versucht, bereits heute durch genaue Planung 

die Schäden von morgen vorauszusehen, die heute noch nicht als Schäden erkennbar 

sind. Bereits die Formulierung selbst macht die Paradoxie bewusst. Denn nicht das 

Wissen selbst ist das eigentliche Problem sondern, und das wird nicht gesehen, die Frage, 

wie dieses heute vielleicht neutral oder positiv oder negativ bewertete Wissen in der 

Zukunft bewertet wird, ob es dann überhaupt noch von Bedeutung ist. Sozialer Wandel 

selbst stellt dar die Veränderung von Normen und Wertmaßstäben: was heute als gut 

und richtig geschätzt wird, kann morgen schon als schlecht und schädlich "erkannt" 

werden - und umgekehrt. Aber auch heute wichtige Tatsachen oder Probleme können 

morgen bereits völlig unbedeutend sein, abgelöst von anderen Problemen oder Fakten, 

die heute unvorstellbar sind. Der Versuch, solche sozialen Prozesse steuern zu wollen, 

erscheint unsinnig: warum sollte man heute die Normen von morgen festlegen wollen? 

Das bedeutet nicht, dass man nicht sich bereits heute darum kümmern könnte oder 
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sollte, dass verschiedene Möglichkeiten offen bleiben für die Zukunft und späteren 

Generationen zur eigenen Entscheidung noch zur Verfügung stehen.  

2. "Ja, aber..." 

Wie aber soll man sich jetzt im Umgang mit Kindern und Drogen verhalten? Sind jetzt, 

nachdem Drogenerziehung als ein ungeeigneter und unmöglicher Versuch, das richtige 

Verhalten auch bei den nachwachsenden Kindern und Jugendlichen für die Zukunft zu 

sichern, dargestellt wurde, dem Chaos Tür und Tor geöffnet? Folgen daraus Haltlosigkeit, 

Standpunktlosigkeit, Verantwortungslosigkeit, droht nicht die "Gefahr, der 

relativistischen Verzweiflung anheim zu fallen" (wie dies ELIAS einmal in anderem 

Zusammenhang befürchtete)? Das Vertrauen in die Chancen von Erziehung war und ist 

nicht gering, die Angst hingegen vor dem "heillosen Relativismus" - und hier wurde ja von 

einem relativistischen Standpunkt aus argumentiert - sitzt tief.  

Doch handelt es sich bei dem "relativistischen Paradigma" nur um ein Erklärungsmodell, 

das selbst keine Anweisungen enthält, wie man sich "relativistisch zu verhalten" hat 

(oder wie man das ausdrücken will). Im anderen wird ein Subjekt vorausgesetzt, das eine 

eigene Wahrheit entwickelt und besitzt. Damit aber wurde auch nicht die Wahrheit 

allgemein verworfen sondern lediglich angenommen, dass es für unterschiedliche 

Subjekte unterschiedliche Wahrheiten geben kann und gibt. - Doch ist dies 

Erklärungsmuster auch nicht als Spielerei gedacht, ich habe versucht herauszustellen, 

dass dieses Modell unserem alltäglichen Menschenbild zumindest wesentlich mehr 

entspricht als das durch die "naturwissenschaftliche Brille" zu erkennende Objekt und 

dass es im Bereich von Drogenerziehung für uns u. U. ein besseres Modell der Wirklichkeit 

darstellt als das mechanistische.  

Wer vermutet, aus dieser Perspektive folge nun zwangsläufig die Weigerung, 

Verantwortung für Kinder zu übernehmen, hat Recht - sofern er sich auf die 

"Persönlichkeit", ihre "Entwicklung" und "Struktur" bezieht, wenn er "Kind" meint. Denn 

da das Kind hier als "ab ovo" eigensinniges, autonomes Subjekt a priori vorausgesetzt 

wird, lässt sich seine Persönlichkeit auch nicht formen, lässt sich die dem Kind eigene 

Wahrheit, Bewertung und Meinung und damit auch seine Verantwortung nicht abnehmen.  

Derjenige hingegen, der dem Kind eine (Drogen-) Erziehung angedeihen lassen will, nimmt 

allerdings einige Verantwortung auf sich, indem er das Kind als Objekt und damit auch 
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prägbar betrachtet und sich die Aufgabe stellt, dies Kind in der richtigen Weise auch 

tatsächlich zu prägen. Insbesondere im Misserfolgsfall, d.h. wenn das Kind auf eine 

unangemessene Weise mit Drogen umgeht und es dem Erzieher offensichtlich nicht 

geglückt ist, wirkungsvoll zu erziehen, trägt er möglicherweise schwer an dieser 

übernommenen Verantwortung.  

Doch der Verzicht zur Übernahme dieser Verantwortung, das Kind so zu erziehen, damit 

es immer sich richtig entscheidet, bedeutet nicht Verantwortungslosigkeit schlechthin. 

Aus den Überlegungen dieser Arbeit folgt lediglich, dass es offensichtlich keine Technik 

gibt, mit deren Hilfe es möglich sein könnte, Kinder so zu behandeln, dass sie später 

einmal ohne jeden Zwang und völlig frei sich gegenüber Drogen so verhalten, wie das vor 

Beginn der Behandlung festgelegt worden ist. Wer aus dem Eingeständnis der 

Unmöglichkeit, den Standpunkt seiner Kinder gezielt zu beeinflussen, rückschliesst auf 

eine allgemeine Standpunktlosigkeit, vergisst sich selbst und die eigenen Interessen.  

In diesem Punkt gleicht er dann der Mutter in WATZLAWICK’S Beispiel, deren Sohn 

sich nicht entsprechend ihren Vorstellungen verhält: 

"Sie möchte ihren Sohn irgendwie dazu bringen, daß er ihren Erwartungen 

nachkomme; doch nicht deswegen, weil sie es verlangt und er zur Vermeidung 

unangenehmer Folgen ihr gehorcht, sondern spontan, von sich aus. Statt also 

einfach zu verlangen, ’Ich wünsche, daß du deine Aufgaben machst’ (eine 

Forderung, die es dem Kind offen läßt, ihr zu gehorchen, oder nicht zu gehorchen 

und die Folgen zu tragen), verlangt diese moderne Mutter, der jeder Zwang 

anscheinend Anathema ist, ’Du solltest deine Aufgaben machen wollen’. 

Diese Lösung erfordert, daß der Junge sich nicht nur richtig verhält (das heißt, 

seine Aufgaben macht), sondern sich aus dem richtigen Grunde richtig verhält (das 

heißt, seine Aufgaben macht, weil er sie machen will)." (WATZLAWICK et al., S. 86f) 

Diese Mutter allerdings sah keine Möglichkeiten mehr, durch vernünftige eigene 

Maßnahmen ihren Sohn zu dieser Freiwilligkeit zu bringen - und landete beim 

Therapeuten: sie hatte ihre eigenen Interessen - dass bestimmte Aufgaben 

erledigt werden müssen - vergessen.  

Übersehen wird, dass derjenige, der Kinder zu einer bestimmten Einstellung zu Drogen 

erziehen möchte, ja selbst auch eine "Einstellung" hat, aus der ein entsprechendes 

Verhalten folgt. Da er sich selbst aber kaum als "eingestellt" und "geprägt" betrachten 
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wird, sondern sehr wohl Handlungskompetenz beansprucht, das heißt zumindest sich 

selbst als autonomes Subjekt erlebt, bedeutet dies, dass er für sich selbst verantwortlich 

zu entscheiden und zu handeln hat, dass auch er selbst in Bezug auf sich einen 

Standpunkt einzunehmen und zu vertreten hat. Gerade dies scheint von den 

Drogenerziehern vergessen zu werden, denn alle Bestrebungen gehen ja in Richtung auf 

ein vorbildliches, eindeutiges und prinzipientreues Verhalten nach Vorgabe der 

pädagogischen Notwendigkeiten. Je differenzierter die Methoden der Drogenerziehung 

entwickelt werden (d.h. je weniger Erfolge bislang erreicht wurden und je dringender sie 

gleichzeitig erwünscht sind), umso ausschließlicher auch scheint sich das Verhalten der 

Erzieher auf die erzieherische Funktion zu beschränken. Das eigene Verhalten wird 

zunehmend weniger bestimmt von den eigenen Interessen und Bedürfnissen in Bezug auf 

Drogen und ihren Konsum sondern von dem "Meta-Interesse", das "Interesse des Kindes" 

wahrzunehmen. Nicht der eigene Standpunkt ("was halte ich für mich für richtig, gut und 

sinnvoll") wird Ausgangspunkt und Orientierung für den eigenen Drogenkonsum, sondern 

man richtet sich aus an dem Verhalten, das später einmal von dem Erzogenen gezeigt 

werden soll. Nicht der eigene Wille und Geschmack bestimmen den eigenen Umgang mit 

Drogen, sondern Prinzipien, die unter dem zunehmend mehr beherrschenden Aspekt einer 

wirkungsvollen Erziehung entwickelt und aufrechterhalten werden sollen.  

Je weniger ich meine Kinder erziehen will, je weniger ich ihren Interessen vorzugreifen 

und sie dadurch zu bestimmen und festzulegen versuche, je weniger ich sie also 

"beeindrucken" will durch mein Reden und Handeln - desto mehr Gedanken werde ich mir 

darüber zu machen haben, wie ich selbst mich zum Konsum von Drogen stelle: was sind 

meine Interessen an Alkohol, Kaffee, Zigaretten und Medikamenten, wie bewerte ich sie 

jeweils angesichts ihrer Vor- und Nachteile, ihrer Risiken sowie aber auch ihrer zweifellos 

erwünschten Folgen? Indem ich mir hierüber Klarheit verschaffe, nehme ich meine 

Verantwortung für mich bewusst wahr. Wohingegen man nach der Lektüre der Literatur 

zur Drogenerziehung den starken Eindruck erhält, Drogen sollten eigentlich nur deshalb 

konsumiert und nicht konsumiert werden, damit sie in der ganz genau vorherbestimmten 

Weise auf die Kinder wirken, ohne dass dieser Konsum für den Konsumierenden selbst 

von größerer Bedeutung wäre.(Noch mal darauf hinweisen möchte ich, dass es sich wohl 

nie um völlig "pädagogisiertes" Verhalten handeln wird, sondern lediglich mehr oder 

weniger große "erzieherische Anteile" Bedeutung haben.)  

So ist auch und gerade mit einem "relativistischen Erklärungsprinzip" ein eigener 

Standpunkt möglich, von dem heraus ein eigenes, „Handlungsleitendes" Interesse 
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formulierbar wird. Weder der Umgang mit Drogen noch mit Kindern wird regellos und 

"unvernünftig", er wird allerdings nach der jeweils eigenen Vernunft ausgerichtet. Das 

heißt einerseits, dass selbstverständlich Erwachsene ihre Interessen auch Kindern 

gegenüber durchsetzen und schließt andrerseits nicht aus, dass Kinder trotzdem anderer 

Meinung sein können und dies für beide Seiten zu ertragen ist. Verzichtet wird lediglich 

darauf, Kinder unbedingt dazu bringen zu wollen, dass sie sich "freiwillig" später an den 

Normen des Erziehers orientieren, sie unbesehen und zwangsläufig aufgrund von 

Erziehung übernehmen. (Aber dies nicht deshalb, weil man das nicht "darf", wie die 

Antipädagogen es als ein moralisches Prinzip fordern, sondern dann und nur dann, wenn 

die aus dem mechanistischen Modell entstandene Drogenerziehung als nicht sinnvoll 

erscheint.) Selbstverständlich wird hier nicht bestritten, dass man als Erwachsener ganz 

bestimmte Vorstellungen davon hat, was Kinder brauchen oder was für sie schädlich ist - 

doch auch das sind keine objektiven Notwendigkeiten einerseits und andererseits 

beziehen sie sich nicht auf die "Persönlichkeit" des Kindes sondern haben "aktuelle 

Bedeutung": all die Regeln, die für den speziellen Umgang mit Kindern gelten und 

zuweilen als "funktionale Erziehung" (s. o. S. 14f) bezeichnet werden. Es handelt sich 

dabei um jeweils "verbindliche soziale Regeln" dafür, wie Kinder und Jugendliche mit 

Drogen umgehen können und dürfen, wobei es selbstverständlich auch Altersabstufungen 

gibt. So gelten bei uns bspw. Alkohol, Zigaretten und Kaffee für kleine Kinder als sehr 

schädlich - aber im allgemeinen nicht deshalb, weil dadurch der Charakter oder die 

Persönlichkeit verdorben werden könnten, werden diese Regeln aufgestellt, begründet 

und durchgesetzt. Soweit sie überhaupt wahrgenommen werden und nicht völlig 

"natürlich" und selbstverständlich sind, wird man sie mit pflegerischen Gründen 

rechtfertigen: Nach Maßgabe der eigenen Vorstellungen versucht man die 

Voraussetzungen für freie Entscheidungen des Kindes offen zu halten für dieses, bis es 

alt genug ist, um die Mündigkeit zugestanden zu bekommen.  

Mir geht es darum zu zeigen, dass ein Verzicht auf den Wunsch, sein Kind erziehen zu 

wollen, nicht Chaos bedeutet. Ich setze es als selbstverständlich voraus, dass meine 

Kinder in 20 Jahren anders mit "Drogen" (was man dann darunter verstehen mag) 

umgehen werden, als wir uns das heute vorstellen können. Und ich gehe davon aus, dass 

ich diesen Prozess der Veränderung nicht zuverlässig präventiv steuern kann. Er ist nicht 

nur sinnlos, sondern wirft u. U. mehr Probleme für mich und meine Kinder auf, als wenn 

ich auf ihn verzichte. Für mich, indem es mir notwendig erscheint, immer größere 

Anstrengungen für eine sichere und zuverlässige Steuerung und Beeinflussung zu 

unternehmen und für meine Kinder, indem sie zumindest von mir keinerlei Hinweise 
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darüber erhalten, dass ihr möglicherweise "abweichendes Verhalten" kein Fehler ihrer 

Person ist und sie selbst durchaus gute Gründe und eine eigene Bewertung haben 

können.11)  

"Abweichendes Verhalten wird von der Gesellschaft geschaffen. Ich meine dies 

nicht in der Weise, wie es gewöhnlich verstanden wird, daß nämlich die Gründe 

abweichenden Verhaltens in der sozialen Situation des in seinem Verhalten 

abweichenden Menschen oder in den "Sozialfaktoren" liegen, die seine Handlung 

auslösen. Ich meine vielmehr, daß gesellschaftliche Gruppen abweichendes 

Verhalten dadurch schaffen, daß sie Regeln aufstellen, deren Verletzung 

abweichendes Verhalten konstituiert, und daß sie diese Regeln auf bestimmte 

Menschen anwenden, die sie zu Außenseitern abstempeln. Von diesem Standpunkt 

aus ist abweichendes Verhalten keine Qualität der Handlung, die eine Person 

begeht, sondern vielmehr eine Konsequenz der Anwendung von Regeln durch 

andere..." (BECKER, S. 8, Unterstr.v.m.).  

Dies zu erkennen und auch in der Bedeutung für das eigene Verhalten und seine 

Bewertung nachzuvollziehen, wird erst möglich auf dem Hintergrund der (nein, nicht 

"Tatsache" sondern) Annahme, dass es nicht die einzig richtige Norm gibt oder geben 

kann, nach der alle zu funktionieren haben, andernfalls sie "falsch gehen".  

Doch bedeutet dieser relativistische Standpunkt weder, dass man nicht dort, wo es 

einem notwendig erscheint, auch die eigenen Vorstellungen gegen aktuelle Interessen der 

Kinder durchzusetzen bereit wäre (ohne dass es die Kinder einem vielleicht später 

unbedingt danken müssen!, es kann sich ja auch als Fehler herausstellen), noch dass man 

ihnen den eigenen Standpunkt nicht darlegen, ihnen gegenüber vertreten und sie sogar 

von ihm überzeugen möchte.  

Erziehung und der Versuch, jemand anderen zu überzeugen, sind nicht identisch. Soweit 

ich ein Kind oder einen Erwachsenen von meiner Ansicht und damit meiner Bewertung 

von etwas überzeugen will, setze ich bei diesem bereits eine eigene, eigenständige und 

berechtigte Meinung voraus. Während Erziehung bereits präventiv eine andere als die 

angestrebte "Einstellung" zu verhindern sucht (ohne dass bereits irgendeine 

Urteilsfähigkeit /"Mündigkeit"/ als vorhanden unterstellt wird), kann die 

"Überzeugungsarbeit" immer erst bei bereits existierenden unterschiedlichen 

Einstellungen, Meinungen und Bewertungen beginnen. Und erst dadurch, dass ich die 

Bewertung des Anderen nicht als "krank", "primitiv" etc. disqualifiziere, sondern sie von 
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vornherein als ebenbürtig betrachte und gleichberechtigt, sind die Bedingungen für ein 

Gespräch und eine Auseinandersetzung geschaffen. Damit diese Situation sinnvoll ist, 

müssen sich die Beteiligten gegenseitig als autonome Individuen mit a priori 

eigenständigen Meinungen voraussetzen und sich nicht gegenseitig als "geprägte", 

"manipulierte", "determinierte" Objekte völlig "durchschauen" - unter Erwachsenen ganz 

selbstverständliche "Spielregeln". Denn wird mir (nach SIMMEL) dies "Geheimnis" um 

meine Person vom anderen nicht zugestanden, so werde ich mich kaum ohne Zwang oder 

aus eigenen Interessen an einer solchen Interaktion freiwillig beteiligen: wenn der 

Gesprächspartner bereits definitiv zu wissen meint, dass er die unbezweifelbare Wahrheit 

gefunden hat und von daher andere gar nicht mehr "für voll nehmen" kann, so gibt es 

auch keine Grundlage mehr für eine Diskussion. - Der Unterschied zwischen einerseits 

Erziehung und andrerseits Überzeugen-Wollen besteht darin, ob ich im Gegenüber etwas 

im Grunde „Geprägtes“ und damit ja auch „Prägbares“ sehe oder aber ob ich ein 

eigensinniges, letztlich in seiner Autonomie unangreifbares Subjekt als gegeben 

voraussetze. Diese Prämisse ist dann entscheidend dafür, wie sich mir der Andere 

darstellt, wie ich ihn wahrnehme.  

Wenn ich nun aber, zum Entsetzen aller Drogenerzieher, auf in ihren Augen völlig 

unverantwortliche Weise, meinen Kindern ehrlich und ohne pädagogische Ambitionen auf 

ihre Fragen über Drogen antworte, ihnen also meine subjektive Meinung sage und wenn 

ich auch ihnen gegenüber meinen "Drogenkonsum" möglichst nur danach ausrichte, 

welche Vor- und Nachteile ich darin für mich (natürlich auch für mich als Mitglied einer 

größeren Gesellschaft) und eben nicht für die Persönlichkeitsentwicklung meiner Kinder 

sehe, im übrigen aber ihren Umgang mit Drogen nach meinem Gewissen und den für mich 

(mir bewusst oder unbewusst) verbindlichen sozialen Regeln beeinflusse (je nach Alter 

oder Situation unterschiedlich stark), könnte etwas für diese Drogenerzieher sehr 

Merkwürdiges passieren: ohne dass ich es absichtlich durch ein bestimmtes Verhalten 

herbeiführen wollte, könnte es sein, dass meine Kinder mich tatsächlich für glaubwürdig 

halten, sogar dann, wenn sie nicht meine Meinung teilen. Als weitere unbeabsichtigte 

(aber durchaus nicht unerwünschte) Nebenwirkung wäre denkbar, dass wir auch bei 

unterschiedlichen Meinungen im Gespräch bleiben können, oder es könnte sogar das 

auftreten, was Sozialisationsforscher als "die besondere Wirksamkeit meines (unter 

pädagogischen Gesichtspunkten) unreflektierten Verhalten" bezeichnen mögen. Doch 

wären dies, trotz des Wunsches, unbeabsichtigte Nebenwirkungen, da es mir ja in der 

Hauptsache nicht um diese "Wirkungen" geht (die auch nicht garantiert sind und so 

eintreten müssen), sondern um einen Umgang mit Drogen, wie ich ihn für richtig halte 
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(bzw. den gesellschaftlichen Zwang, etwa zur Abstinenz, akzeptiere) und um meinen 

Umgang mit Kindern,12) wie er mir selbstverständlich und ehrlich ist.  
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Anmerkungen 

1) KUHN und FEYERABEND vertreten durchaus nicht identische Positionen. So versucht 

KUHN, bei aller analytischen Schärfe, was den Wechsel von Paradigmen betrifft, 

dennoch einen Sinn aufrechtzuerhalten hinter allem, er möchte trotz allem die 

Veränderung von Paradigmen beschreiben als einen Fortschritt - er versucht, diese 

Veränderungen positivistisch zu erklären. FEYERABEND hingegen nimmt eine 

relativistische Position ein. Allerdings beschränkt er sich nicht auf ein relativistisches 

Paradigma allein, sondern er versucht, auch ein Handlungsprinzip daraus zu entwickeln 

- er fordert eine freie, "relativistische" Gesellschaft, womit er m.E. wieder über sein 

eigenes Ziel hinausgeht. Zwischen Er-klärungs- und Handlungsmuster ist zu 

unterscheiden, Relativismus kann keine Aufforderung sein. Es ist nicht die Funktion 

einer Theorie, zu verlangen, dass die Menschen Subjekte und frei sein sollen, sondern 

sie kann allenfalls angewendet werden - man versucht, sich die Wirklichkeit anders zu 

erklären. - Zur Diskussion um FEYERABEND siehe auch H.P. DUERR, Versuchungen, 

Aufsätze zur Philosophie Paul Feyerabends, 2 Bände, Frankfurt 1980=1 (Suhrkamp).  

2) In der Komödie "Der eingebildete Kranke" (1673) von MOLIÈRE wird ein Examen 

dargestellt, in dem der Prüfling beantworten soll, warum Opium schläfrig macht:  

"Baccalaureus: 
Mihi a docto doctore 
Fragatur causa et ratio quare 
Opium facit dormire 
Worauf ego respondeo: 
Quia est in eo  
Virtus dormitiva, 
Cujus est natura 
Sensus soporare. 

 Chorus: 
Bene, bene, bene, respondere! 
Dignus, dignus est intrare 
In nostro docto corpore..." 

 (zit. nach: Molieres Lustspiele,Leipzig 1866 (Hirzel),S.514)  

MOLIÈRE verspottet die offensichtliche zirkuläre Argumentation, wonach Opium deshalb 

Schlaf hervorruft, weil es eine einschläfernde Kraft besitze. Auch für uns klingt das sehr 

ungenügend. Aber auch die uns heute wesentlich komplexer erscheinenden Theorien sind 

nicht weniger kreisläufig, wenn man sie auf sich selbst bezieht. Doch Theorien (und alle 

Erklärungsmuster) brauchen nicht auf sich selbst angewandt werden, sondern sie sollen 

"Rätsel lösen" (vgl. KUHN, S. 49ff). - BATESON (1981, S. 73ff) stellt dar, dass auch 
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"Instinkt" lediglich ein Erklärungsprinzip ist, das gleiche gilt aber auch für "Intelligenz", 

"Persönlichkeit", "Sucht" etc. pp. Sobald man solche Definitionen (Prämissen von 

Theorien) zu beweisen oder "erklären" versucht, geht es einem wie obigem Prüfling, er 

argumentiert zirkulär: eine Theorie erhält erst Wert und Bedeutung, wenn sie Fragen 

beantwortet, die nicht aus ihr selbst hervorgehen.  

3) FESER (1981a, S. 43ff) unterscheidet einmal nach Primärprävention ("Es handelt sich 

bei dieser Aufgabe um eine früh einsetzende, langfristig angelegte, lebenslange 

Erziehung zum richtigen Umgang mit Drogen"), Sekundärprävention (deren 

Zielsetzungen "richten sich auf bereits latent oder auch manifest Gefährdete, so 

genannte Risikopersonen oder Risiko-Gruppen") und Tertiärprävention, die sich auf die 

Nachsorge und begleitende Unterstützung nach einer Therapie bezieht. Offenbar alle 

drei Bereiche sieht er als Aufgabengebiete der Drogenerziehung an. Doch im 

Anschluss daran differenziert er in "strukturelle Maßnahmen"("man sollte hier von 

Drogenprävention reden") und in "kommunikative Maßnahmen" (hier sollte man von 

Drogenerziehung sprechen"), wobei es einmal darum geht, die "schädigenden 

Einwirkungen seitens der physikalischen Umgebung und der gesellschaftlichen Umwelt 

einzudämmen" und das andere Mal das Individuum selbst stabilisiert werden soll gegen 

solche Einflüsse. Hervorzuheben ist nur, dass innerhalb der Literatur auch für diese 

Begriffe keine einheitlichen Definitionen existieren: So wird auch von "Drogen- und 

Suchtprophylaxe" oder von schulischer "Prävention" zuweilen gesprochen, wenn von 

"Drogenerziehung" als Persönlichkeitssteuerung die Rede ist, wie es hier definiert 

wurde.  

4) So kommt FESER (1981a, S. 14) auf die einfache Formel: 

V = f(U,D,P), 

wobei das Verhalten als eine Funktion von Umwelt, Droge und Person erkennbar wird. 

Unterstützt wird diese Formel noch durch zwei Abbildungen (ebd, S. 13) und den 

Hinweis auf ein weiteres Schema (S.41)  

 

   aus: FESER 1981a, S. 13  
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aus: FESER 1981a, S. 41  

 

Es wird sehr schnell klar, dass durch diese Modelle nichts klar wird. Wesentlich 

sinnvoller erscheint mir das Vorgehen von NOWLIS (S. 11ff), die vier verschiedene 

Perspektiven auf "Drogenkonsum und seine drei einander beeinflussenden Kompo-

nenten (Stoff, Konsument, sozialer Rahmen)" unterscheidet: "Jeder dieser 

Standpunkte geht von anderen Voraussetzungen hinsichtlich der Drogen, der 

Menschen, des gesellschaftlichen und kulturellen Rahmens aus und beurteilt die 

Beschaffenheit und relative Bedeutung der einzelnen Faktoren anders" (S. 11). Sie 

stellt diese Perspektiven dann (ohne Graphik, die sie einzeln oder womöglich gar alle in 

einem Schaubild vereinigt) vor als das "ethisch-juristische Modell", das "medizinische 

Modell", das "psycho-soziale Modell" und das "sozio-kulturelle Modell", um dann zu 

betonen: "Jedes dieser vier Modelle stellt einen Ausgangspunkt zur Betrachtung des 

Drogenkonsums und der damit verbundenen Phänomene dar; jedes führt zu 

unterschiedlichen Empfehlungen und Maßnahmen zur Änderung des Konsums". Dies 

bedeutet auch, dass diese Modelle nicht deckungsgleich und miteinander vereinbar 

sind. Umso mehr erstaunt aber, dass NOWLIS dann im folgenden sich hauptsächlich auf 

das psycho-soziale Modell bezieht ohne auf die Rückwirkungen zu achten, die u. U. 

durch die nach dem psycho-sozialen Modell als Drogenerziehung erfolgten Eingriffe 

hervorgerufen werden, etwa unter ethisch-juristischen oder sozio-kulturellen 

Aspekten.  

5) Nur einen Hinweis, eine erste Idee, dass keineswegs dieses "prägende Vorbild" auch 

die Wirkung haben muss, die man von ihm erwartet, könnte folgende Feststellung von 

MATAKAS/ BERGER/ LEGNARO geben, für die es bei einer Untersuchung von 258 

Alkoholkranken der Rheinischen Landesklinik Düren auffällig war, dass "20% unserer 
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Patienten angaben, aus einem Elternhaus zu stammen, in dem beide Eltern völlig 

abstinent lebten. Im Durchschnitt unserer Gesamtbevölkerung sind es nur 5 %. Daß 

daneben ebenfalls etwa 20% der Patienten angaben, ihre Eltern hätten in der einen 

oder anderen Form zu Alkoholmißbrauch geneigt, erscheint dagegen weniger 

bemerkenswert. Es scheint also nicht der Alkoholexzeß der Eltern zu sein, der die 

Entstehung des Alkoholismus bei den Kindern begünstigt. Viel eher ist es das als 

problematisch empfundene Verhältnis der Eltern zum Alkohol und - könnte man 

hinzufügen - ein problemhaftes Verhältnis zu den Wirkungen, die der Alkohol hat". 

(MATAKAS et al., S.115)  

6) FLECHTNER (S.230) übersetzte in einem Zitat die entsprechende Textstelle bei ASHBY: 

„Kybernetik könne definiert werden als Untersuchung von Systemen, die für Energie 

offen, gegen Information (und Regelung) aber geschlossen sind“. Erst nach 

Fertigstellung des Textteils bemerkte ich, dass ich unbeabsichtigt fast durchgehend 

mich auf diese Überzeugung bezogen habe und von „gegen Information geschlossenen 

Systemen“ spreche statt von „für…“ – was allerdings inhaltlich m. E. keinen 

Unterschied macht.  

7) M.E. ist "funktionieren" die einzige Vokabel, mit der sich die "Tätigkeiten" von 

Maschinen zutreffend beschreiben lassen. Missverständnisse darüber, was Maschinen 

sind und was sie können und nicht können, ergeben sich gerade deswegen, weil man 

diese Funktionen von Maschinen sich "vermenschlicht" erklärt. Zwar kann man 

natürlich sich auf beliebige Definitionen einigen, aber man wird dann eben, wie 

geschehen, keine Begriffe mehr zur Unterscheidung von menschlichen und 

maschinellen "Verhaltensweisen" zur Verfügung haben: ein Computer "denkt", 

"arbeitet", "verhält sich", "entscheidet", "steuert", "versteht", "begreift", "irrt", 

"missversteht" nicht - wenn man all das darunter versteht, wie es im Alltag in Bezug 

auf Menschen verwendet wird: auch der komplexeste Computer funktioniert "nur" und 

sonst nichts. (Um den Text nicht noch eintöniger werden zu lassen, als er sowieso 

schon ist, habe ich mich nicht streng auf "funktionieren" beschränkt).  

8) Ein sehr deutliches Beispiel für das Kind als Black box findet sich in dem Aufsatz über 

die "Implementierung neuen Erziehungsverhaltens" in einem Sammelband zu 

allgemeiner "Erziehungsstilforschung". PERREZ verwendet ein ganz einfaches Modell 

eines geschlossenen Kreislaufs, in dem Kinder wie Eltern lediglich "Kästen" sind, die 

auf einen bestimmten gewünschten Soll-Zustand gebracht werden müssen. Aber auch 

der Trainer selbst ist fest eingebunden in diesen Kreislauf, den keiner der Beteiligten 
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verlassen zu können scheint und aus dem gleichzeitig nicht ersichtlich wird, woraus 

denn nun eigentlich die neuen Erziehungsziele von dem Trainer hergenommen oder 

abgeleitet werden. Wenn aber alles mechanisch-automatisch funktioniert, wird wieder 

nicht deutlich, warum man sich überhaupt Gedanken darüber macht. (Ich möchte 

lediglich Hinweise darauf geben, an welchen Stellen welche Voraussetzungen erfüllt 

sein müssen für so ein Modell, das bereits zwar als selbstverständlich vorausgesetzt 

wird, es aber 

nicht zu sein 

braucht).  

 

 

 

 

 aus: PERREZ, S. 246  

9) Auf der Suche nach einem positiven Gegenbegriff zu "determiniert" kam ich auf 

"willkürlich". Unter dem Stichwort "Willkür" fand ich dann im DEUTSCHEN WÖRTERBUCH 

von Jacob und Wilhelm GRIMM folgendes, was mich in der Überzeugung, hier einen 

geeigneten Begriff gefunden zu haben, bestätigte - selbst wenn er heute (wie 

"eigensinnig") vorwiegend negativ verwendet wird: "die grundbedeutung ist ’freie 

wahl oder entschlieszung’. (...) in der neueren sprache hat es sich fühlbar nach der 

schlechten seite verschoben und damit die alten verwendungen fast ganz eingebüszt, 

die von ausdrücken wie belieben, ermessen, gutdünken, selbstbestimmung, wahl u.a. 

übernommen wurden" (DEUTSCHEN WÖRTERBUCH, 1922, Bd. 27, Sp. 205).  

10) Selbstverständlich ist ein mechanistisches Modell nicht an sich schlecht oder 

unbrauchbar - überall dort, wo man keine besseren findet, wird man es anwenden. Wie 

ich zu zeigen versuchte, beruht die gesamte naturwissenschaftliche 

Herangehensweise auf so einem mechanistischen (oder: kybernetischen) Modell. Erst 

allmählich versucht man, bspw. in der Medizin, auch andere Wege zu gehen. Wie 

selbstverständlich man bereits Mensch und Maschine gleichzusetzen bereit war, zeigt 

sich in einem Zitat von PETTENKOFER, einem bekannten Hygieniker (1818-1901), das 
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bei KISZLING in Zusammenhang mit Tabak und der Frage seiner Schädlichkeit gebracht 

wird: 

"Die Genußmittel sind wahre Menschenfreunde; sie helfen unserem Organismus über 

manche Schwierigkeiten hinweg. Ich möchte sie mit der Anwendung der richtigen 

Schmiere bei Bewegungsmaschinen vergleichen, die zwar nicht die Dampfkraft 

ersetzen kann, aber dieser zu einer leichteren und viel regelmäßigeren Wirksamkeit 

verhilft und außerdem der Abnutzung der Maschinen ganz wesentlich vorbeugt. Um 

letzteres zu ermöglichen, ist aber bei der Wahl der Schmiermittel eine Bedingung 

unerläßlich: sie dürfen die Maschinenteile nicht angreifen, sie müssen, wie man sagt, 

unschädlich sein!" (zit. bei KISZLING 1919, S. 378, ohne Quellenangabe). Und wieder 

stellt sich natürlich die Frage, wer festlegt, welche Funktionen die Maschine Mensch zu 

erfüllen hat. Doch in jedem Falle wäre man unter Drogenerziehern über eine solch 

leichtfertige Aussage eines führenden Wissenschaftlers vermutlich entsetzt.  

Vgl. QUENSEL (1982), der in einem anderen Zusammenhang feststellt: "Das zentrale 

Paradox besteht dann darin, dass Drogen-Abhängigkeit ebenso wie Drogen-Freiheit 

jeweils den Drogenbezug in den Vordergrund stellen,....das Fehlen der Drogen, der 

Kampf gegen sie, ihre Verneinung in nahezu gleicher Weise wirkt wie ihre Anwesenheit 

oder ihre Verherrlichung, da beide Strategien in derselben Dimension verbleiben, so 

dass im Zentrum der Aufmerksamkeit die Droge steht -völlig gleichgültig, wie man sie 

bewertet. Auch hier gilt: je stärker man sie bekämpft, desto stärker fördert man sie" 

(S.176).   

11) Von Seiten der Drogenerzieher wird es zwar für wahrscheinlich gehalten, dass 

ohne Maßnahmen die zu Erziehenden in einer unangemessenen Weise Drogen 

konsumieren könnten, doch selbstverständlich wird es für unmöglich gehalten, dass 

dies auch (für die Konsumenten) gute Gründe haben könnte, weil sie eine andere 

Bewertung vornehmen. So erhalten Jugendliche (insbesondere für den Fall des 

Konsums illegaler Drogen, unabhängig von Form und Ausmaß), von Seiten der 

Erwachsenen "natürlich" keinerlei positive Identifikationsmöglichkeiten und 

Erklärungsansätze für ihr Verhalten angeboten. Dies führt dazu, dass sie sich ihr 

Verhalten, zumindest auf Befragen, nicht anders "erklären" können als mit diesen 

gesellschaftlich akzeptierten Theorien, d.h. Erklärungsmuster: "Lust", "Spaß", 

"Genuss" oder "warum nicht?" sind keine akzeptablen Antworten auf eine Frage nach 

dem Grund für Drogenmissbrauch. Die Folge davon wird deutlich bspw. aus der 

Zusammenfassung einer Studie von MALHOTRA (bereits 1974) durch HÜLSBUSCH: das 
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Ergebnis einer Umfrage an Wuppertaler Schulen über Erfahrungen von Schülern mit 

illegalen Drogen:  

"Die meistgebrauchte Droge bei diesen Schülern was Cannabis. (...) In der Regel 

wurden die Drogen im kleinen Freundeskreis konsumiert. Fast alle Schüler waren über 

die gesundheitsschädigende Wirkung informiert. 

Als Motive für Drogengebrauch gaben die drogenerfahrenen Schüler an (in 

Reihenfolge): Flucht vor Problemen, zerrüttete Familienverhältnisse, Neugier, 

Haltlosigkeit und Schwäche, schlechte Leistungen in Schule und Beruf, Lust am 

Rausch, Verführung durch Drogenhändler. Die Motive für den allgemeinen 

Drogengebrauch deckten sich weitgehend mit den Gründen für ihren eigenen 

Drogengebrauch" (HÜLSBUSCH, S. 26f).  

Auch MALHOTRA selbst fasst seine Ergebnisse ähnlich (nur ausführlicher) zusammen. 

Doch ein Blick in seinen Aufsatz zeigt, dass den Schülern als Motive für Drogenkonsum 

(= Missbrauch bei illegalen Drogen) eine Liste von 15 möglichen Alternativen ("von 

"Haltlosigkeit und Schwäche" bis "Verführung durch Drogenhändler") vorgelegt 

wurde, von denen jede beurteilt werden musste mit "ausschlaggebend", "weniger 

wichtig" oder "völlig nebensächlich". 

Dass "zerrüttete Familienverhältnisse", "Haltlosigkeit und Schwäche", "Dummheit" 

und "Verführung" als Motive ausgegeben werden, ist auf die "Unzulänglichkeit" der 

beteiligten Wissenschaftler zurückzuführen (ohne dass sie deren "Motiv" wäre). Doch 

dass nicht nur Forscher, sondern auch die Untersuchten nicht bemerken, welche 

Folgen es hat, wenn sie sich auf die vorgegebene Liste einlassen, ist schlimm: die 

Konsumenten selbst kommen gar nicht mehr auf den Gedanken, dass sie ein Recht auf 

ihre eigene, eine positive Interpretation ihres Drogenkonsums beanspruchen sollten 

und könnten.  

Auf dem Bremer Gesundheitstag 1984 behauptete ein Junkie, also ein regelmäßig 

konsumierender Heroingebraucher: "Heroin ist mein Genussmittel. Es ist meine freie 

Entscheidung, dass ich Heroin spritze." Nach der herrschenden medizinischen/ 

psychologischen/ Öffentlichen Auffassung handelt es sich aber hier um einen 

"Süchtigen" oder "Abhängigen", dem die Kompetenz, seinen Heroinkonsum selbst zu 

bewerten und zu bestimmen, abgesprochen wird. Wer dabei "Recht hat, kann nie 

bewiesen werden und ist deshalb uninteressant. Wichtig ist, dass diese Frage allein 
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durch Macht entschieden wird - wer kann sich durchsetzen? Es handelt sich um einen 

Paradigmenstreit, wie er auch schon von KUHN für allerdings andere, "höhere" und 

"wissenschaftlichere" Bereiche (als die völlig unerhebliche Meinung eines Abhängigen/ 

Patienten/ Laien etc.) ausführlich untersucht und dargestellt worden ist. 

Es könnte sinnvoll sein, allein nur einmal rein theoretisch zu überprüfen, inwieweit das 

Erklärungsprinzip von Sucht und Abhängigkeit (und damit von Unmündigkeit und 

Unselbständigkeit) von Experten wie von den Betroffenen selbst möglicherweise nur 

mangels eines anderen anerkannten Erklärungsmusters übernommen wird und werden 

muss (das sich dann, aufgrund genauer Beobachtung anhand dieser Theorie bestätigt, 

verfestigt etc. pp.). Und ob nicht die "Heilung" oder "Selbstheilung" von solchen 

"Krankheiten" entsprechend dadurch erst möglich wird, dass das zugrunde liegende 

Erklärungsmuster ("ich bin abhängig") schlichtweg "vergessen wird" oder anderweitig 

seine Gültigkeit verliert. Wesentlich aber ist hier, dass wenn man davon ausgehen will 

und kann, dass der Wert einer Droge vom Einzelnen selbst bestimmt werden muss und 

wird, dann auch die Behauptung des Gegenteils (auch bei besten Absichten) die 

Probleme für die Konsumenten vergrößert statt sie zu vermindern.  

12) Solche Sätze sollen nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie ("natürlich"?) erst 

möglich wurden dadurch, dass ich mich in den letzten Wochen und Monaten 

besonders wenig um meine Kinder gekümmert habe: über Erziehung wissenschaftlich 

zu arbeiten scheint erst möglich zu werden, wenn der Kontakt zu Kindern zwecks 

Erhöhung der Arbeitsleistung stark vermindert wird. Dies gilt nicht nur für Rousseau, 

der seine Kinder ins Waisenhaus gab, um "Erziehungsromane" zu schreiben, sondern 

vermutlich auch für einige Autoren der Drogenerziehung.  
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