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Wir schaffen Richtlinien für eine gute
Diskussion über Drogen
Ziel:

Regeln erarbeiten, die eine
vernünftige Diskussion zum
Thema Drogen ermöglicht.

Inputs für den Unterricht:
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- Die Position des Lehrers und der
Schule im Bezug auf Drogen muss
deutlich erklärt werden. Punkto
Vertraulichkeit, Kontaktaufnahme mit
Eltern und anderes.
- Der Lehrer kann wichtige Richtlinien
ergänzen.
- Die Richtlinien am Schluss
gemeinsam aufschreiben, wobei
jeder mit seiner Unterschrift sein ok
dazu gibt.
Evtl. Richtlinien
- Jeder hat das Recht seine eigene
Meinung zu haben und zu äussern.
- Es spricht immer nur einer.
- Jeder darf schweigen ohne nach
dem Grund gefragt zu werden.
- Was in der Lektion an Persönlichem
besprochen wird bleibt in der Klasse.
- Niemand muss von seinen
persönlichen Erfahrungen sprechen.

Zu viele haben eigene Drogenerfahrungen
oder Erfahrungen mit süchtigen
Familienmitgliedern oder Freunden. Es
braucht einen sicheren Rahmen, dass sich
die Kinder öffnen. Helfen sie den Schülern
diesen Rahmen zu erarbeiten, um offen,
ehrlich und vorurteilslos darüber zu
sprechen.

Ergebnisse:
Es soll eine Richtlinien-Charta über
die Diskussion zum Thema Drogen
entstehen, die Schüler versuchen
sich daran zu halten.
- Sie erkennen bei diesem Prozess,
den Wert solcher gemeinsam
erarbeiteten Orientierungshilfen.

Erstens: Laden sie die Schüler ein, mit Hilfe
des Arbeitsblattes an einer guten
Atmosphäre zu arbeiten. Sie sollen einige
Stolpersteine beschreiben, welche die
Diskussion zum Thema Sucht erschweren.
Jeder arbeitet für sich alleine.
Zweitens: Machen sie Kleingruppen, in
denen sich die Schüler über die
Stolpersteine austauschen und gemeinsam
nach guten Bausteinen suchen.
Drittens: Jede Gruppe soll einen Baustein
vorstellen, wenn er von der ganzen Klasse
angenommen wird, dann, kann der Satz auf
ein grosses Blatt mit Bausteinen
aufgeschrieben werden.
Viertens: Jeder Schüler soll sich kurz dazu
äussern, ob er die Richtlinien einhalten will
und kann. Was soll geschehen wenn
jemand dagegen verstösst? Wie soll das
Blatt mit den Richtlinien heissen, welches
jeweils vor Beginn der Stunde aufgehängt
wird?

