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Leitfaden für den Umgang mit Drogen konsumierenden  
Schülerinnen und Schülern 

 
I. Sinn und Ziele des Leitfadens  

 
1. Schülerinnen und Schüler  

Schülerinnen und Schüler gewinnen mehr Klarheit, über das, was sie erwartet, wenn sie Sucht-
mittel konsumieren und dadurch im Unterricht auffällig werden. So können sie in der Situation 
der Entscheidung, zu Drogen zu greifen oder diese abzulehnen, positiv beeinflusst werden. 
Durch das Bekanntsein dieses Leitfadens bei den SuS wird Transparenz geschaffen für den 
Zusammenhang von eigenem Verhalten und den daraus resultierenden Konsequenzen und 
somit die Selbstverantwortlichkeit gefördert. 
 
Zudem sollen Schülerinnen und Schüler, die sich um drogenkonsumierende Mitschülerinnen 
und -schüler sorgen, eine Anlaufstelle in der Schule haben, bei der sie ihre Sorgen äußern und 
Hilfe erhalten können. Die Inhalte des Gespräches werden, soweit es möglich ist, vertraulich 
behandelt, um gegebenenfalls daraus resultierende Konflikte zu vermeiden. Das Gespräch mit 
einer Lehrkraft soll hier nicht als Denunzierung verstanden werden, sondern als Ausdruck 
echter, freundschaftlicher Sorge und Suchen nach Hilfe für die oder den Betroffenen. 
 

2. Suchtgefährdete Schülerinnen und Schüler  
Suchtgefährdete SuS werden gesehen und erfahren Hilfe durch Beratung und ggf. Therapie, da 
sie mehrfach Gesprächsangebote erhalten und aufgefordert werden, Hilfe anzunehmen, um 
den Drogenkonsum zu beenden und ggf. weitere Konsequenzen zu vermeiden. 
 

3. Lehrerinnen und Lehrer  
Die Lehrerinnen und Lehrer gewinnen mehr Handlungssicherheit und Klarheit über ihre Hand-
lungsoptionen im Umgang mit Drogen konsumierenden SuS. Sie können sich auf die Struktur 
des Leitfadens berufen und sich im Einzelfall an den verschiedenen Stufen orientieren. Die 
Gefahr eines unprofessionellen Umgangs mit suchtbezogenen Verhaltensauffälligkeiten, wie 
z.B. eine verharmlosende oder zu drastische Reaktion, wird minimiert. Dabei ist es wichtig, 
dass die Schülerin oder der Schüler Verantwortung für ihr/sein Tun übernimmt, ihre/seine 
Haltung verändert und bestenfalls auf lange Sicht aus innerer Überzeugung einen weiteren 
Drogenkonsum ablehnt. 

 

4. Eltern  
Eltern sehen, dass bei suchtbezogenen Verhaltensauffälligkeiten sowohl der Schutz der Mit-
schüler/innen als auch die Vermittlung von Hilfsangeboten sowie die Unterstützung der Betrof-
fenen im Mittelpunkt stehen. Ihre auffällig gewordenen Kinder und ihre Probleme werden ge-
sehen und es erfolgt eine Reaktion, indem die Institution Schule Vorfälle nicht ignoriert, 
sondern auf diese gezielt eingeht. Hierbei sollen Eltern auffällig gewordener SuS vonseiten der 
Schule angesprochen und zur aktiven Mithilfe aufgefordert werden. Im Mittelpunkt steht hier 
die Unterstützung der Familie und gegebenenfalls die Weitergabe von Informationen über 
Hilfsangebote, die über den Rahmen der Schule hinausgehen (beispielsweise Familienbera-
tungsstellen, Suchtpräventions- und Drogenberatungsstellen oder Jugendhilfe). 
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5. Schule 
Die Schule erfährt durch den Prozess der Entwicklung eines Leitfadens in diesem Bereich einen 
inhaltlichen Kompetenzzuwachs, ebenso gewinnt die Handlungsebene durch die klare Orien-
tierung am Stufenmodell an Strukturiertheit.  
Durch die öffentliche Einsehbarkeit dieses Leitfadens zeigt die Schulgemeinschaft, dass sucht-
bezogene Verhaltensauffälligkeiten ernst genommen und strukturiert bearbeitet werden, in-
dem Hilfsangebote unterbreitet werden und nicht nur mit Sanktionen gedroht wird. 

 

 
Ziele 
 
Der Leitfaden soll eine Hilfe zum Umgang mit Fällen von Suchtmittelmissbrauch im Schulbereich 
darstellen. Er versteht sich als Hilfestellung für die direkt betroffenen SuS, die verantwortlichen 
Lehrkräfte der Schule und für alle, die am Schulleben mitwirken. Darüber hinaus dient er dem 
Schutz aller SuS der Schule, indem durch gezieltes und konsequentes Umgehen mit dem Thema 
„Drogenkonsum“ und den Drogen konsumierenden SuS selbst eine Ausweitung des Drogenkon-
sums in der Schülerschaft verhindert werden kann.  
Unter Suchtmitteln versteht diese Vereinbarung Alkohol und illegale Drogen, auch Medikamente 
können bei bestimmten Konsummustern hinzugezählt werden. 
Durch die Vorstellung dieses Leitfadens bei SuS und ihren Eltern wird eine Transparenz im Vorge-
hen erzielt, die bei Bedarf zu einer zeitnahen und effektiven Vermittlung von Hilfsangeboten an 
die Betroffenen führen soll. 
Das hier vorgestellte Vorgehen ist eine Möglichkeit, auf Drogen konsumierende Schülerinnen und 
Schüler einzuwirken. Die Abfolge der einzelnen Schritte ist nicht bindend, sondern sollte nach pä-
dagogischem Ermessen dem Einzelfall angepasst werden. 
 
 
 

II. Abklärung von Verhaltensauffälligkeiten und deren Ursachen 
 
Die Ursachen für Verhaltensauffälligkeiten oder Verhaltensänderungen liegen häufig in suchtunabhängigen 
Gründen, z.B. pubertäre Entwicklungsschübe, Erkrankung, familiäre Veränderungen, Trennung oder Verlust 
eines Menschen etc. Dennoch gibt es Auffälligkeiten, die auf einen Drogenkonsum hinweisen können, die 
im Folgenden aufgezählt sind. 
 
Nicht abschließende Aufzählung von möglichen Auffälligkeiten, die auf einen Drogenkonsum hinweisen 
können: 
 
• häufige Verspätungen, 
• häufiges Fehlen von Arbeitsmitteln oder Hausaufgaben, 
• wiederholte bis regelmäßige Unterrichtstörungen, 
• Apathie, 
• Leistungsabfall im mündlichen und schriftlichen Bereich, 
• heftige Gefühlsschwankungen, 
• niedrige Reizschwelle, 
• überdrehtes, unkontrolliertes Verhalten, 
• Empathieverlust, 
• verbale oder physische Aggressivität gegen Mitschüler/innen oder Lehrer/innen, 
• Lügen,  
• Außenseiterposition; 
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Bei einer Häufung dieser Auffälligkeiten oder Beobachtungen in anderen Bereichen, die den Verdacht des 
Drogenkonsums der/des SoS erhärten, soll ein gemeinsames Erstgespräch zwischen SoS und der/dem 
aufmerksam gewordener/m Lehrer/in erfolgen. Sollte sich hier der Verdacht bestätigen, erhalten SuS 
zeitnah Hilfe und Unterstützung, um einen weiteren Drogenkonsum zu vermeiden. 
 
 
 
 
 

III. Adressaten des Leitfadens 
 
Dieser Leitfaden richtet sich an SuS, ihre Eltern, die Lehrerinnen und Lehrer. Die Adressaten sollen wie 
folgend dargestellt informiert werden: 
 

Schülerinnen und Schüler Eltern Lehrerinnen und Lehrer 
 

 knappe Information durch 
die Klassenlehrer/innen im 
Rahmen des BeU-Unter-
richtes in Klasse 7, 

 ausführlicher Schüler- und 
Elternbrief zu Beginn der 
Klasse 9, 

 Homepage des HBG; 

 Schüler- und Elternbrief zu 
Beginn der Klasse 9, 

 Klassenpflegschaftssitzung zu 
Beginn der Klasse 9 durch 
Klassenlehrer/innen, 

 Homepage des HBG; 

 Infoordner im Lehrerzimmer, 

 Homepage des HBG, 

 Erinnerung an den Leitfaden 
einmal jährlich auf der ersten 
Lehrerkonferenz des Schul-
jahres durch BL-Team; 

 
 


