
Wie es ist, Drogen zu 
nehmen, das weiß Susan-
na. Die 14-jährige kifft, 
allerdings nur gelegent-
lich, wie sie der Zeitungs-
AG der Werkreal- und 
Realschule Friesenheim 
erzählt.

Von AsyA DemirtAs

Friesenheim. Susanna 
(Namen von der Redaktion ge-
ändert), 14 Jahre, Schülerin 
aus dem Großraum Lahr, feiert 
gerne. Ab und zu raucht sie Ha-
schisch sie, aber das sei für sie 
eigentlich ganz normal. Denn 
sie vertritt der Zeitungs-AG 
gegenüber überzeugt die Mei-
nung: »Jeder kifft mal.« Susan-
na hat übrigens einen Freund – 
auch er kifft gelegentlich. Das 
Eigenartige jedoch: Nie kif-
fen sie zusammen. Ihr Freund 
mag es nämlich nicht, dass sie 
kifft, erzählt sie. Sie mache es 

aber trotzdem. Allerdings sel-
ten, behauptet sie zumindest. 
Und sie sagt: »Es ist ein ange-
nehmes Gefühl und es hilft bei 
Krankheiten wie Schnupfen 
und Erkältung.«

Aber Susanna gibt auch zu, 
dass sie durchaus schon Angst 
hat, mit der illegalgen Droge 
erwischt zu werden. Doch sie 
macht es trotzdem, immer wie-
der und wieder – weil es eben 
»chillt«, wie sie sagt. 

Viele tun es
Kaufen tut sie übrigens 

den Stoff selten. Sie bekomme 
ihn oft geschenkt von ihren 
Freunden, verrät die 14-Jähri-
ge. Wo sie kifft, will sie aller-
dings nicht sagen. Jedenfalls 
nicht auf »normalen« Feiern. 
»Auf Feiern wird eher getrun-
ken und geraucht als gekifft, da 
dort meistens die Polizei in der 
Nähe ist«, so ihre Begründung. 
Mit ihren 14 Jahren dürfte sie 
ja auch nicht einmal Alkohol 

trinken. Doch auf die Frage, 
warum sie es tut, winkt Susan-
na nur ab und meint: »Wer hö-
re heutzutage noch darauf?!« 
Als wolle sie sich rechtferti-
gen, setzt sie noch eins oben-
drauf: »Ich kenne einen Zwöf-
jährigen, der kifft und trinkt 

– und wie!« Der Junge würde 
natürlich auch rauchen. Und 
fast schon klingt es wie eine 
Wiederholung: »Aber das ist ja 
ganz normal, wer raucht heut-
zutage nicht?!« 

Zigaretten bekommt man 
leicht an Automaten – ohne 
Karte, gibt sie uns zu verste-
hen. Wie das geht, sagt sie je-
doch logischerweise nicht. Bei 
der Frage, was sie denn schon 
alles genommen habe, grinst 
sie zunächst nur. Und dann 
kommt es fast cool daher: »Al-
les Grüne halt – versteht ihr, 
Dope, Piece und so weiter.« Na-
türlich darf eines in unserem 
Gespräch nicht fehlen, näm-
lich die Frage, ob sie noch nie 
daran gedacht hat, einmal zur 
Drogen- oder Suchtberatung zu 
gehen oder über eine Therapie 
nachzudenken. »Weder noch!«, 
sagt Susanna. Eine Drogenthe-
rapie wolle sie jedenfalls nicht 
besuchen. – »ich bin ja nicht ab-
hängig!«

»Ich bin ja nicht abhängig«
Die 14-jährige Susanna raucht gelegentlich Joints / Der Stoff wird ihr von Freunden geschenkt
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Der Lahrer anzeiger veröffent-
licht auch in diesem Schul-
jahr in loser Folge Texte und 
Fotos der Zei-
tungs-AG der 
Werk real- und 
Realschule 
Friesenheim. 
Erschei-
nungstag ist 
immer ein 
Samstag.

Kiffen, saufen, 
feiern – mit 
diesem 

Thema haben sich 
die Reporter der 
Zeitungs-AG der 
Werkreal- und 
Realschule Frie-
senheim dieses Mal 
beschäftigt. Sie ha-
ben mit einer jungen 
Kifferin gesprochen, 
sich bei der Drogen-
hilfe Lahr schlau 
gemacht und sich 
eine eigene Meinung 
gebildet. Zudem hat 
das Team Verstär-
kung bekommen. 

Von Denise nAyA GeiGer 
unD LAurA KoLLmer

Wir von der Zeitungs-
AG haben uns bei der 
Drogenhilfe Lahr zu 

Alkohol und Drogen umge-
hört. Im Gespräch mit Marti-
na Schwellnus von der Jugend- 
und Drogenberatung wurde 
uns schnell deutlich gemacht: 
Jugendliche trinken, weil sie 
es ausprobieren möchten. »Die 
Neugier steht da ganz arg im 
Vordergrund, sie wollen ih-
re Grenzen austesten.« Das ge-
schieht einfach. Wenn Freunde 
oder Familie viel Alkohol kon-
sumieren, sei die Wahrschein-
lichkeit größer, dass Jugendli-
che ebenfalls mit dem Trinken 
anfangen, weil sie dann den-
ken, es sei normal.

Oft würden Jugendliche un-
terschätzen, wie gefährlich der 
Alkohol für den Körper ist, 
denn Alkohol zerstöre die Zu-
sammenarbeit zwischen den 
Nervenzellen. Das heißt also, 
die Reaktionszeit werde ver-
längert und die Konzentrati-
onsfähigkeit verschlechtere 
sich um einiges. 

Positiv sei zumindest: Die 
Zahlen der Statistiken haben 
sich leicht zum Guten gewen-
det. Waren es früher nach 17,9 
Prozent der Jugendlichen zwi-
schen zwölf und 17 Jahren, die 
regelmäßig Alkohol zu sich ge-
nommen haben, so ist dieser 
Wert heute auf 14,2 Prozent 
gesunken. Negativ hingegen 
ist: Immer mehr Jugendliche 
trinken sich in einen Rausch, 
den sie oft auch noch unter-

schätzen. Das Rauschtrinken 
ist sehr gefährlich, selbst für 
den Erwachsenkörper. Von 
Rauschtrinken spreche man 
ab fünf Gläsern Hochprozenti-
gem. Die Folgen können vor al-
lem für Jugendliche gravierend 
sein: Gehirnzellen sterben ab 
bei regelmäßigem Rauschtrin-
ken, die Intelligenz lässt nach, 
die Unfallgefahr erhöht sich in 
der Folge, Aggression und Ge-
walt werden geschürt. Durch 
schnelles Trinken merken die 
Jugendlich zunächst nicht viel, 
der Alkohol ist aber im Körper, 
die Wirkung setzt später ein, 
die Gefahr einer hochgradigen 
Alkoholvergiftung steigt. »Das 
kann auch lebensgefährlich 
sein«, so Schwellnus

Über die Folgen denkt in 
dem Alter kaum jemand nach. 
Auch was Drogen anbelangt. 

Dazu komme noch der Reiz, et-
was Verbotenes zu tun. Vor al-
lem, weil Jugendliche wissen 
wollen, wie es sich anfühlt. Sie 
wollen ihre Grenzen austesten, 
überschreiten – greifen daher 
zu Drogen.

Und hier spielen die Sucht-
prävention und Gesundheits-
förderung eine ganz wichtige 
Rolle. Suchtgefahren zu redu-
zieren oder ihren Entwicklun-
gen vorzubeugen, gehört für 
Schwellnus als Fachkraft für 
Gesundheit und Prävention zu 
den täglichen Aufgaben. Sie ge-
währt uns auch Einblick in die 
jüngste Statistik aus dem Bun-
desdrogenbericht 2013.

20 Prozent jener, die die Be-
ratungsstelle in Lahr, in die 
auch ein Kontaktcafé integ-
riert ist, aufsuchen (das sind 
85 Klienten), sind unter 24 Jah-

re. Und davon seien 25 Prozent 
minderjährig, also unter 18 
Jahren. Bis 14 Jahre seien es 
2013 sechs gewesen, 19 sind es 
bei den 15- bis 17-Jährigen, 16 
bei den 18- bis 19-Jährigen. 

In der Regel seien es Perso-
nen, die wegen Cannabis- oder 
Alkohol-Problemen die Bera-
tung aufsuchen. Schwellnus: 
»Wir wollen, dass der Jugend-
liche zu uns mit in die Bera-
tung kommt und nicht gleich 
verdonnert wird. Das wird 
auch unterstützt, damit der Ju-
gendliche nicht gleich krimi-
nalisiert wird.« Viele werden 
geschickt, sei es durch die Ge-
richte, durch Schulen und Be-
triebe oder die Eltern. 

Angebote für alle
»Es ist überhaupt nicht 

schlimm, zu uns in die Bera-
tung zu kommen, es braucht 
niemand Angst zu haben«, be-
tont die Expertin. Es gehe auch 
nicht darum, beispielsweise 
Alkohol gänzlich zu verbieten. 
Es gehe vielmehr darum, die 
Jugendlichen aufzuklären, sie 
auf die Gefahren und Folgen 
hinzuweisen – ohne erhobenen 
Zeigefinger. Suchtprävention 
und Gesundheitsförderung ste-
hen dabei an erster Stelle. »Un-
sere Angebote richten sich an 
alle, die Sucht und Gesundheit 
zum Thema machen wollen« – 
nicht nur an Schulen, Verwal-
tungen und Kommunen, auch 
an Vereine beispielsweise.

»Die Neugier steht ganz arg im Vordergrund«
Martina Schwellnus berichtet über die Erfahrungen in der Drogenhilfe Lahr / Aufklärung und Prävention

Laura Kollmer im Gespräch mit Martina Schwellnus von der Dro-
genhilfe Lahr (von links).  Foto: Denise Naya Geiger

  www.bw-lv.de/de/beratungs-
stellen/drogenhilfe-lahr/

So sieht getrocknetes Marihu-
ana aus.   Foto: dpa

Lasst es bleiben!

Ich finde jugendliche Trinker 
nicht gut. Was bringt das Trin-
ken ihnen? Zudem ist Alkohol 

für Jugendliche verboten. Und 
wenn sie trinken, machen sie so-
wieso nur Blödsinn. Ich gehöre je-
denfalls nicht dazu. Aber soll es 
mir egal sein, wenn andere Kum-
pels das machen? Eher nicht. 
Es ist einfach zu sagen, wenn im 
Suff Mist gebaut wird: Was soll's, 
es ist auch nicht meine Schuld.

Was ich gar nicht mag ist, das 
sind Acht- oder Neuntklässler, die rauchen. Irgendwann, 
da bin ich mir sicher, werden auch Sechs- oder Siebt-
klässler auf die Idee kommen, es ihnen gleich zu tun. 
Und das fände ich sehr schlecht. Ich kenne sogar ein 
paar Sechs- und Siebtklässler, die schon einmal rau-
chen wollten. Aber sie konnten glücklicherweise noch 
einmal davon abgehalten werden.

@  Wie ist deine Meinung? Schreib an
lokales.lahr@reiff.de  

K O M M E N TA R

Von  
Patrik renkert

Von JuLius Fitz

Auch 
in der 
kom-

menden Ausga-
be scheuen wir 
uns nicht, ein 
»heißes Thema« 
zu beleuchten. Es 
dreht sich dann al- les um 
Religionen und Weltanschau-
ungen. Beispielsweise wollen 
wir uns an unserer Schule 
umhören, welche Glaubens-
richtungen es unter unseren 
Mitschülern gibt. Wir gehen 
der Frage nach, was überhaupt 
Religion und Glauben für 
den Einzelnen bedeutet und 
wir wollen auch von unserer 
Schulleitung wissen, wieso es 

keinen Ethik-
Unterricht 

mehr an 
der Werk-
real- und 
Realschu-
le gibt. 

Au-
ßerdem 

wollen wir 
wichtige Stationen im Leben 
wie Taufe, Erstkommunion. 
Firmung und Konfirmation 
beleuchten. Unter anderem 
wollen wir auch Erfahrungen 
von Jugendlichen einholen 
zum »Symbole sammeln« in 
Vorbereitung auf das Firm-
sakrament.

Erscheinungstermin der Seite ist 
Samstag, 31. Mai.

Thema der nächsten Ausgabe
Vorschau

Zwei neue Gesichter in der Zeitungs-AG
Laura Kollmer ist neu im Team. Sie 
stellt sich folgendermaßen vor: »Ich bin 
im Sternzeichen Krebs geboren, bin 14 
Jahre alt und komme aus Oberweier. Ich 
gehe in die achte Klasse an der Werkre-
al- und Realschule in Friesenheim. In 
meiner Freizeit spiele ich Tischtennis 
beim TTC Friesenheim. Mein liebstes 
Hobby ist es jedoch, mit Freunden etwas 
zu unternehmen wie Döner essen oder 
shoppen. Ich bin neu in der Zeitungs-AG, 
habe aber schon an der letzten Seite 
mitgearbeitet. Es ist interessant in der 
Gruppe, es macht mir richtig Spaß und 
vor allem finde ich es toll, mich mit 
Themen zu beschäftigen. Ich habe übrigens erst vor kurzem ein 
einwöchiges Praktikum beim LAhrer AnzeiGer gemacht und 
durfte sogar meinen ersten Aufmacher schreiben, der auf der 
Friesenheim-Seite veröffentlicht wurde!«

Denise Naya Geiger verstärkt 
ebenfalls die Zeitungs-AG. Sie 
beschreibt sich wie folgt: »Ich bin 
14 Jahre alt, Sternzeichen Löwe, 
komme aus Oberweier und gehe in 
die achte Klasse der Werkreal- und 
Realschule in Friesenheim. Meine 
Hobbys sind Musik hören und 
ich übe gerne das Klavierspielen. 
Ich habe meine Mitarbeit in der 
Zeitungs-AG angeboten, weil ich 
gerne Texte schreibe und auch 
wahnsinnig gerne recherchiere. 

Erste Erfolge haben sich auch schon eingestellt. Es macht mir 
Spaß, hier dabei zu sein. Fotografieren macht mir natürlich 
auch viel Spaß, allerdings das läuft noch nicht so gut wie das 
Schreiben.«

In eigener Sache
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