Suchtprävention & Gesundheitsförderung

Was möchten wir erreichen?
Eine Sucht ist eine zwanghafte Abhängigkeit eines Menschen von einer Substanz oder einem Verhalten. Sie beeinträchtigt in der Regel langfristig und
dauerhaft seine Gesundheit – auf physischer, psychischer oder emotionaler
Ebene. Deshalb gilt es, Suchtprävention als einen essentiellen Faktor der
Gesundheitsförderung zu betrachten.
Suchtprävention will der Sucht beziehungsweise einem Suchtverhalten
zuvorkommen, also eine zwanghafte Abhängigkeit gar nicht erst entstehen
lassen.
In Bezug auf die Suchtprävention lassen sich zwei übergeordnete Strategien
festhalten:
Stärkung von persönlichen Ressourcen, wie z. B. Selbstachtung,
Selbstvertrauen, Wohlbefinden.
Verhinderung des Konsums von abhängig machenden Substanzen,
beziehungsweise Förderung von risikoarmem Umgang mit diesen
Substanzen. Thematisierung und (nach Möglichkeit) Eindämmung oder
Verhinderung von abhängig machenden Verhaltensweisen.
Während der Pubertät haben Jugendliche unterschiedliche, oftmals
belastende Herausforderungen zu bewältigen, etwa die körperliche Entwicklung, die nicht immer nach ihren Wünschen verläuft, oder die manchmal
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hohen Ansprüche der Schule und des Elternhauses.
Gleichzeitig streben sie danach, sich von ihren Eltern abzulösen und sich
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alterstypischen Peergroups zuzuwenden. Jugendliche sind während
ihrer Pubertät besonders neugierig, so dass mit einem gesteigerten Risikoverhalten zu rechnen ist. Diese und weitere Umstände können eine
Suchtanfälligkeit begünstigen.
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In Bezug auf die Suchtprävention lassen sich zwei übergeordnete Strategien
festhalten:
Stärkung von persönlichen Ressourcen, wie z. B. Selbstachtung,
Selbstvertrauen, Wohlbefinden.
Verhinderung des Konsums von abhängig machenden Substanzen,
beziehungsweise Förderung von risikoarmem Umgang mit diesen
Substanzen. Thematisierung und (nach Möglichkeit) Eindämmung oder
Verhinderung von abhängig machenden Verhaltensweisen.
Während der Pubertät haben Jugendliche unterschiedliche, oftmals
belastende Herausforderungen zu bewältigen, etwa die körperliche Entwick-
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Zitat aus dem Leitbild des Realgymnasiums Rämibühl

Gleichzeitig streben sie danach, sich von ihren Eltern abzulösen und sich
alterstypischen Peergroups zuzuwenden. Jugendliche sind während
ihrer Pubertät besonders neugierig, so dass mit einem gesteigerten Risikoverhalten zu rechnen ist. Diese und weitere Umstände können eine
Suchtanfälligkeit begünstigen.
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