
In jedem Jahr findet in der ersten Dezemberwoche, mit Unterstützung des samowars, die
Suchtpräventionsausstellung «Cheers» statt. Bisher lag der Fokus auf der Alkoholprävention,
mit der finanziellen Unterstützung des SUP2020 konnte dieses Jahr ein neues Konzept
erschaffen werden, welches die allgemeinen Verhaltenssüchte, sowie verschiedene
Suchtmittel miteinbezieht.

In Zusammenarbeit mit dem Zivildienstleistenden Nicolas Desarzens, wurden die Paneele für
die Ausstellung neugestaltet, sodass sie dem Zeitgeist der heutigen Jugend entsprechen.

Die interaktive Ausstellung, welche für die 2.Sekundarstufe konzipiert wurde, ist von fünf Klassen
à 25 Schüler*innen besucht worden. Neu baten wir in diesem Jahr die Lehrpersonen nur zur
Begrüssung anwesend zu sein, sodass zwischen den Jugendlichen und der Jugendarbeit ein
vertrautes Klima herrschen konnte. Trotzdem hatten die einzelnen Lehrpersonen die Möglichkeit
einen Einblick zu erlangen, da sie die Ausstellung am Anfang kurz durchlaufen konnten. Diese
neue Regelung wirkte sich positiv auf gewisse Schüler*innen aus und auch die Jugendarbeit
konnte beobachten, wie die Jugendlichen vermehrt, über ihre Gedanken oder Erfahrungen mit
Süchten sprachen.

Jede Klasse nahm sich einen halben Tag Zeit, die Ausstellung, in jeweils vier rotierenden Gruppen,
zu durchlaufen. Am Anfang des jeweiligen Durchgangs wurden die Klassen von der Kinder- und
Jugendarbeit begrüsst und dann auf die fünf Posten verteilt. Die jeweiligen Posten wurden von
der Kinder- und Jugendarbeit, der samowar und der Polizei betreut.
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Posten Panel
Bei den Themen Alkohol, Tabak und Cannabis, wird zuerst die jeweilige Substanz erklärt und dann
auf Erscheinungs- und Konsumformen, sowie auch die Beschaffung, Bezug genommen. Danach
werden dieWirkungen der Substanzen beschrieben bei einmaligen Konsum und auch die
Langzeitrisiken und Nebenwirkungen. Unser grösstes Anliegen ist der SAFER USE und die
Thematisierung des Missbrauchs im Zusammenhang mit den Substanzen. Da dieser Paneel-
Posten für die Schüler*innen oft eine Informationsflut ist, wird mit den Gruppen individuell
geschaut, welche Themen sie am meisten Interessieren.

Posten Gesetz & Recht
Der zweite Posten wird von der Abteilung Jugendintervention der Kantonspolizei Zürich betreut.
Hier wird die Jugend aufklärt über die gesetzlichen Grundlagen im Netz und um die thematisierten
Substanzen. Somit wurde bewusst ein geschützter Rahmen erschaffen, um der Polizei Fragen zu
stellen.

Posten Suchtsack
Der Posten mit dem „Suchtsack“ stellte eine Möglichkeit dar, sich im Rahmen einer Gruppenübung
sich mit Genuss- und Suchtmitteln auseinander zu setzen und das eigene Konsumverhalten zu
reflektieren. Der Suchtsack, gefüllt mit verschiedenen Gegenständen, wurde herumgegeben und
jede Person nahm etwas heraus. Die Schüler*innen durften ihre Gedanken frei in der Gruppe teilen.
Hier fand ein wichtiger Informationsaustausch statt, der von einer Fachperson geleitet wurde,
welche die wichtigsten Punkte zusammenfasst hatte.

Posten Suchtverlauf
Anhand von neun unterschiedlichen Stationen einer sogenannten Suchtkarriere, lernten die
Jugendlichen durch den „Suchtverlauf“, wie eine Abhängigkeit entsteht. Hier wurden die
Schüler*innen aufgefordert einen Suchtverlauf, nach ihren Vorstellungen, anhand von Begriffen
nachzustellen. Die Anordnung war abhängig von der eigenen Erfahrung der Gruppe, sowie auch
dieWahrnehmung der einzelnen Teilnehmenden. Im Zentrum standen vor allem der Austausch
und die Anregung zur Diskussion.

Fazit
Die Resonanz des Projekts war durchgehend Positiv. Die Jugendlichen genossen den
konsequenzfreien Rahmen, um sich über die verschiedenen Substanzen zu informieren und
Auszutauschen zu können. Für die Kinder- und Jugendarbeit war es eine gute Plattform für weitere
Beziehungsarbeit und zur Evaluation des heutigen Standes zum Thema Süchte bei den
Jugendlichen.




