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Liebe Leserin, lieber Leser

2020 wird uns definitiv in Erinnerung bleiben – als ein Jahr 
voller neuer Herausforderungen, vielfältiger Unsicherheiten 
und sich ständig verändernder Arbeitsbedingungen.

Als erster Akt, nach einer Phase angespannten Wartens, der 
komplette Lockdown im Frühling: plötzlich Homeoffice, abge-
sagte Veranstaltungen und die drängende Frage, wie Sucht-
präventionsarbeit unter diesen Umständen weitergeführt 
werden kann. Dann die zögerliche Rückkehr in eine prekäre 
Normalität während des Sommers, mit ungewissen Aussich-
ten und wenig Planungssicherheit. Schliesslich die 2. Welle 
der Pandemie im Herbst und die Rückkehr in ein «Lockdown 
Light»-Regime.

Zugegeben, es war ein schwieriges Jahr. Nicht nur für uns, 
sondern für ausnahmslos alle – für die Jungen und die Alten, 
für Familien und Eltern, für Firmen und öffentliche Institutio-
nen, für Bildungs-, Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen  
wie auch für die Politik.

Wir als Suchtpräventionsstelle waren in vielerlei Hinsicht mit 
ähnlichen Herausforderungen konfrontiert wie unsere Part-
ner. Gemeinsam war uns aber auch ein kollektiver Geist des 
«Machens», die vereinende Motivation, unseren Auftrag 
trotz schwieriger Umstände so gut als möglich weiterhin zu 
erfüllen. In dieser Haltung zusätzlich bestärkt wurden wir 
durch den Umstand, dass viele unserer Anspruchsgruppen 
in der Pandemie-Ausnahmesituation ganz besonders auf 
Unterstützung angewiesen sind. Grégoire Vittoz, Direktor 
von Sucht Schweiz, bringt dies im kürzlich veröffentlichten 
Suchtpanorama 2021 auf den Punkt: «Wir leben in einer 
noch nie dagewesenen Belastungssituation und wir alle 
müssen damit umgehen, so gut es geht. Was jetzt zählt ist, 
dass all jene Hilfe bekommen, die sie jetzt brauchen, weil  
sie die Kontrolle über ihren Konsum verloren haben».

Im Rückblick können wir feststellen, dass es uns im Grossen 
und Ganzen gelungen ist, unsere Tätigkeiten auch unter 
 Krisenbedingungen aufrechtzuerhalten. Voraussetzung dafür 
waren einerseits eine gute Portion Pragmatismus, anderer-
seits die Fähigkeit, schnell und flexibel auf die sich stets ver-
ändernde Situation zu reagieren, und schliesslich die Bereit-
schaft, Bestehendes neu zu denken und innovative 
Lösungen zu finden. 

Editorial

Neben der Erarbeitung spezifischer Angebote (wie z.B. die 
Erstellung suchtpräventiver Unterrichtslektionen für das 
Homeschooling) und einer proaktiven Kommunikationsstra-
tegie legten wir einen besonderen Schwerpunkt darauf, die 
professionellen Grundlagen für eine digitale Vermittlung un-
serer Angebote zu schaffen (mehr dazu im Abschnitt «Sucht-
prävention goes digital»). Dank des grossen Einsatzes des 
gesamten Teams sind wir nun dazu in der Lage, unsere 
Dienstleistungen auch virtuell anzubieten.

In diesem Jahresbericht möchten wir Ihnen im Weiteren 
ausgewählte Einblicke in das Panoptikum unserer sucht-
präven tiven Aktivitäten und Angebote gewähren – von Eltern-
abenden und Workshops über Kurzberatungen und Weiterbil-
dungen bis zu Prozessbegleitungen und städtischer 
Vernetzung.

Soviel ist klar: Die Pandemie wird uns noch für eine ganze 
Weile als unliebsame Begleiterin erhalten bleiben. Mit den 
Erfahrungen aus einem intensiven und turbulenten 2020 füh-
len wir uns aber bestens gerüstet für künftige Herausforde-
rungen und sind optimistisch, unseren Anspruchsgruppen 
auch unter schwierigsten Bedingungen gerecht werden zu 
können.

Mit keimfreien Grüssen aus dem Homeoffice

Petra Buchta
Leiterin Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich
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Suchtprävention goes digital
Unter dem Eindruck von Covid-19 hat die Suchtpräventionsstelle im 2020 einen Schwerpunkt auf 
den Ausbau und die Verbesserung der digitalen Vermittlungsarbeit im suchtpräventiven Bereich ge-
legt. Für die Bündelung dieser Anstrengungen wurde eigens die «AG Digital» gegründet. 
 
Carmen Steiner und Christa Berger waren beide Teil dieser neuen AG und berichten im Folgen-
den von ihrer Arbeit.

Vorbereitung für ein Webinar
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Das klingt tatsächlich nach einer grösseren 
Übung. Wurde das Team bei diesem Prozess 
denn auch miteinbezogen?
Christa: Natürlich, die Mitarbeit des ganzen Teams war und 
ist unverzichtbar – sonst hätten wir das alles gar nicht stem-
men können. Wir haben sehr früh damit begonnen, die Grund-
lagen an Teamsitzungen vorzustellen, zu diskutieren und auf 
Basis der Rückmeldungen aus dem Team zu ergänzen und 
zu verbessern. Gerade auch die neuen Präsentationsvorla-
gen haben wir intensiv thematisiert und anhand konkreter 
Beispiele durchgespielt, um ein gemeinsames Verständnis 
für die neuen Anforderungen zu entwickeln.
Carmen: Der Einbezug des Teams ist umso wichtiger, als die 
Projektleitenden dann ja auch primär für die Umsetzung ver-
antwortlich sind. Wir waren also von Anfang an in einem en-
gen Dialog mit allen MitarbeiterInnen – einerseits bei der Er-
arbeitung der Grundlagen, andererseits dann aber auch bei 
der konkreten Schulung im Umgang mit den neuen Plattfor-
men und Werkzeugen sowie dem neu angeschafften techni-
schen Equipment wie Webcams und Beleuchtungsmaterial.

Wenn ihr nun auf das vergangene Jahr zurück-
blickt: Wie weit sind wir bis jetzt gekommen 
auf dem Weg zu einer «digitalen Suchtpräventi-
onsstelle»?
Carmen: Bis zum Jahresende hatten wir uns zum Ziel gesetzt, 
die vier am häufigsten nachgefragten Angebote komplett 
überarbeitet zu haben – was wir auch erreicht haben. Die rest-
lichen Angebote werden nun nach und nach ebenfalls in die 
neue Form gebracht, wobei die Priorisierung jeweils auch von 
konkreten Anfragen abhängt. Grundsätzlich gilt die Devise, 
dass sämtliche Dienstleistungen, die auf digitalem Weg an-
geboten werden können, auch tatsächlich erbracht werden – 
unabhängig von der epidemiologischen Lage.
Christa: Neben den überarbeiteten Angeboten haben wir es 
geschafft, die gesamte digitale Umsetzung auf eine solide 
fachliche Grundlage zu stellen und den Projektleitenden das 
nötige digitale Knowhow zu vermitteln – was von ihnen schon 
an mehreren Zoom-Elternabenden und ähnlichen Veranstal-
tungen eingesetzt werden konnte. Zusätzlich durften wir 
unsere Erfahrungen auch bereits anderen städtischen Fach-
diensten weitergeben, was uns natürlich freut.
Carmen: Für die Zukunft erhoffen wir uns allgemein einen re-
gen Austausch mit anderen Stellen und Fachpersonen aus 
dem Gesundheits- und Präventionsbereich. Schliesslich ste-
hen wir alle vor den gleichen Problemen und Herausforde-
rungen – umso besser, wenn wir uns bei der Bewältigung ge-
genseitig helfen können!

Interview: David Taddeo
AG Digital: Carmen Steiner, Christa Berger, David Taddeo, 
Markus Gabriel

Carmen und Christa, ihr habt in diesem Jahr viel 
Zeit und Effort in die AG Digital investiert. Was 
waren denn die Beweggründe für die Schaffung 
eines solchen Arbeitsgremiums?
Carmen: Es zeichnete sich schon seit einigen Jahren ab, dass 
die digitale Umsetzung und Vermittlung von Suchtprävention 
an Bedeutung gewinnt. In den Vorjahren wurde diesem Trend 
vor allem dadurch Rechnung getragen, dass wir unsere digi-
talen Kommunikationskanäle zu optimieren versuchten, also 
z.B. unsere Webseite, den Newsletter und andere Verteiler. 
Der Grossteil der konkreten suchtpräventiven Arbeit wurde 
aber weiterhin auf die gewohnte Weise geleistet: via Veran-
staltungen mit physischer Präsenz, entweder extern an Schu-
len und anderen Institutionen oder vor Ort an der Suchtprä-
ventionsstelle. Der Lockdown im Frühling machte dann aber 
schnell klar, dass hier neue Ansätze gebraucht werden. Diese 
Einsicht führte schliesslich zur Schaffung der AG Digital.
Christa: Ja, der Lockdown war eine deutliche Zäsur. Nur schon 
die Umstellung aufs Home Office war zu Beginn mit einem 
beträchtlichen Aufwand verbunden – hier ging es uns nicht 
anders als allen anderen. Im weiteren Verlauf des Lockdowns 
konzentrierten wir uns dann darauf, essentielle Dienstleistun-
gen weiterhin anbieten zu können. Aber natürlich war unsere 
Arbeit in vielen Bereichen beträchtlich eingeschränkt.

Digitale Suchtpräventionsarbeit, das klingt im 
ersten Moment sicher gut, ist aber auch ein 
sehr weitläufiges Feld. Auf welche Ziele habt 
ihr euch denn konkret festgelegt, und wie seid 
ihr die Sache angegangen?
Christa: Das mittel- bis längerfristige Ziel war schnell festge-
legt: Sämtliche Dienstleistungen der Suchtpräventionsstelle 
sollten auch digital, sprich virtuell, angeboten werden können. 
Da dies aber ein sehr umfangreiches Unterfangen ist, muss-
ten wir schrittweise vorgehen. Der erste Auftrag der AG Digi-
tal war die Erstellung eines Grundlagenpapiers, in dem die 
relevanten Aspekte einer digitalen Umsetzung thematisiert 
werden: Was genau macht ein Webinar aus, was ist ein Web-
cast? Was sind die wesentlichen Unterschiede zu einer regu-
lären Veranstaltung, z.B. in Bezug auf die Aufmerksamkeits-
spanne der Teilnehmenden? Über welche Plattformen können 
digitale Veranstaltungen durchgeführt werden, und wie funk-
tionieren diese genau? Und welche sonstigen Tools bieten 
sich an, um einen interaktiven Austausch vor dem Bildschirm 
zu ermöglichen?
Carmen: Ein weiteres Element, dem in jedem Fall zentrale Be-
deutung zukommt, ist das Präsentieren. Bestehende Präsen-
tationen können aber nicht einfach 1:1 ins Digitale übernom-
men werden. Da gerade auch die Umsetzung der neuen 
städtischen Corporate Identity anstand, beschlossen wir, bei 
der Überarbeitung der Präsentationen gleich beide Anforde-
rungen zu berücksichtigen.
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Femmes-Tische

Seit zwanzig Jahren schult die Suchtpräventionsstelle Mode-
ratorinnen zu den Themen Familie, Gesundheit und Integra-
tion, die danach ihrerseits in kleinen Gesprächsrunden mit 
anderen Frauen in ihrer Muttersprache aktuelle Fragen zu 
diesen Themen diskutieren. Femmes-Tische ist ein bewähr-
tes und innovatives Netzwerk. Es profitieren insbesondere 
Frauen, die von herkömmlichen Angeboten der Suchtprä-
vention nicht gut erreicht werden.

Die Situation während des Lockdowns
Während des Lockdowns im Frühjahr 2020 haben die Fem-
mes-Tische-Moderatorinnen via Telefon und Gruppenchats 
Migrantinnen kontaktiert und mit ihnen über die Corona-Situ-
ation und die erforderlichen Schutzmassnahmen, aber auch 
über den Umgang mit Bildschirmmedien, Familienalltag und 
Erziehungsfragen sowie Substanz- und Medikamentenkon-
sum gesprochen. 

Mit Hilfe des Schulungsvideos von Femmes-Tische Schweiz 
wurden die Moderatorinnen angeleitet, wie sie Gesprächs-
runden via Zoom durchführen können. Dieses Angebot stiess 
auf grosses Interesse – die Moderatorinnen waren und sind 
hochmotiviert, sich das erforderliche Knowhow anzueignen. 
Die bedürfnisorientierten Zoom-Instruktionen sollen denn 
auch im 2021 fortgesetzt werden.

Update zur Onlinenutzung
Die Moderatorinnen erhielten darüber hinaus ein Update zum 
Thema Onlinenutzung von Kindern und Jugendlichen. Dabei 
wurde eingehend auf die suchtfördernden Faktoren von So-
cial Media und Games eingegangen, wie man als Eltern die-
sen Risiken am besten begegnet und die Kinder verständnis-
voll begleitet. Hinweise auf weiterführende Informationen und 
Webseiten rundeten die Inputveranstaltungen ab. 

Das Schritthalten mit der Entwicklungsdynamik bei den digi-
talen Medien wird auch in den kommenden Jahren eine grosse 
Herausforderung bleiben.

Text: Christa Berger

Femmes-Tische und Väter-Forum: 
Moderierte Gesprächsrunden für 
Eltern mit Migrationshintergrund
Ein Jubiläumsjahr unter Pandemie-Bedingungen

Das Väter-Forum und Femmes-Tische wurden in Zürich ursprünglich nicht nur von der Suchtprä-
ventionsstelle mitinitiiert, sondern sind auch seit vielen Jahren ein wichtiger und erfolgreicher 
Angebotsbestandteil. 2020 war für beide Angebote ein Jubiläumsjahr (20 Jahre Femmes-Tische, 
10 Jahre Väter-Forum), das gebührend hätte gefeiert werden sollen. Leider nehmen Pandemien 
aber keine Rücksicht auf Jubiläen – so war das Jahr weniger von Feierstimmung geprägt, son-
dern von einer Vielzahl an Herausforderungen und oft wechselnden Rahmenbedingungen, auf 
welche erfinderisch und flexibel reagiert werden musste.

Jubiläumspostkarten Femmes-Tische
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Väter-Forum

Trotz der ausserordentlichen Corona-Situation waren die Mo-
deratoren über das Jahr sehr aktiv; die von ihnen durchge-
führten Gesprächsrunden scheinen gerade in solch verunsi-
chernden Zeiten auf umso grössere Nachfrage zu stossen.

Covid-19 als besondere Herausforderung für 
Migranten
Die Menschen, welche die Moderatoren mit ihren Gesprächs-
runden erreichen, sind häufig besonderen Belastungen aus-
gesetzt. Als Migranten fühlen sie sich oft noch nicht heimisch 
in der Schweiz und sind mit der hiesigen Sprache und Kultur 
noch wenig vertraut. Manche mussten in ihrer Vergangenheit 
auch teils sehr schwere und belastende Erfahrungen erleiden.

 
 
 
 
 

Das Verstehen von sich ständig ändernden behördlichen Vor-
gaben im Zusammenhang mit Covid-19 sind für diese Men-
schen sprachlich, inhaltlich und auch emotional eine beson-
dere Herausforderung. Die Kontaktaufnahme durch einen 
Landsmann, der mit den örtlichen Gegebenheiten bestens 
vertraut ist, und der Austausch mit Menschen in ähnlichen 
Lebenslagen können in einer solchen Situation wichtige An-
ker bilden.

Die Situation während des Lockdowns
Auf die landesweite Isolation von März bis Juni konnten wir 
als Standort schnell reagieren –einerseits dank der guten 
Zusammenarbeit mit nationalen und kantonalen Stellen, an-
dererseits dank des grossen Vertrauens, das uns seitens 
der Stellenleitung entgegengebracht wurde. Die Umstellung 
von physischen auf telefonische und virtuelle Gesprächsrun-
den war zwar mit erheblichem Auswand verbunden, erfolgte 
aber auch sehr rasch.

Auf dieser Grundlage vermochten die Moderatoren während 
des Lockdowns insgesamt 744 Kontakte herzustellen. Dabei 
ging es am Anfang in erster Linie um die Vermittlung von In-
formationen zur Pandemie beziehungsweise um die Vermitt-
lung von Informationsquellen in den entsprechenden Landes-
sprachen. Neben den unmittelbaren Fragen zur Pandemie 
gewannen in der Folge Themen rund um die psychische Ge-
sundheit in der Familie rasch an Bedeutung. Dieser Themen-
kreis stand auch nach dem Ende des Lockdowns weiterhin 
im Mittelpunkt.

Psychische Gesundheit – ein aktuelles Thema
Enge Wohnverhältnisse, das Zusammenleben mit beeinträch-
tigten oder psychisch kranken Familienmitgliedern, der Ver-
lust der Arbeitsstelle und nicht selten eigene gesundheitliche 
Probleme sind für viele der Gesprächsteilnehmer eine Reali-
tät, die Stress verursacht. Die Sorge um im Herkunftsland le-
bende Familienangehörige können die psychische Verfas-
sung zusätzlich belasten.

In diesem Kontext haben unsere Moderatoren für die Gefah-
ren von vermehrtem Suchtmittelmissbrauch und eskalieren-
den Familienkonflikten sensibilisiert und auf entsprechende 
Hilfsangebote hingewiesen. Zudem wurden hilfreiche Werk-
zeuge und Strategien für die eigene psychische Stärkung, 
für aktive Prävention sowie für die Aufrechterhaltung des 
seelischen Gleichgewichts thematisiert. 

Fazit: Eine beeindruckende Leistung unter 
schwierigen Bedingungen
Trotz Lockdown-Unterbruch erreichten die Moderatoren mit 
insgesamt 125 Gesprächsrunden beinahe das Niveau der 
Vorjahre. Die Zahl der Kontakte hat sich mit 1'366 sogar mehr 
als verdoppelt. Das grossartige Engagement der Moderato-
ren kann wohl kaum überschätzt werden – ihnen gebührt un-
ser Dank.

Text: David Suter

Die Moderatoren des Väter-Forums verlegen ihr Treffen ans Feuer.
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Risiko-Check ist ein Gesprächsangebot für Jugendliche und junge Erwach-
sene zur Standortbestimmung ihres Substanz- und Medienkonsums. Es um-
fasst ein bis zwei Sitzungen à 45 bis 90 Minuten. Die Gespräche finden in 
der Regel an der Suchtpräventionsstelle statt; aufgrund der Pandemie wurde 
und wird aber auch am Telefon oder via Videotelefonie kommuniziert. Das 
Ziel der Gespräche ist es, die eigene Konsumsituation zu reflektieren und in 
Bezug auf die Risiken einzuschätzen sowie Impulse zur Verhaltensänderung 
zu erhalten. Ebenso wichtig sind Hinweise auf weiterführende Beratungsstel-
len und Hilfsangebote.

Risiko-Check stiess auch 2020 auf reges Interesse. Insgesamt haben 40 Stand-
ortgespräche stattgefunden – seit dem Lockdown im Frühling wahlweise 
physisch vor Ort oder virtuell. Männliche Jugendliche waren dreimal stärker 
vertreten als jugendliche Frauen. Es dominierten die Themen Cannabis so-
wie Medien-, Handy- und Onlinenutzung, gefolgt von Mischkonsum und Al-
kohol. In den meisten Fällen blieb es bei einem Standortgespräch – die Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen nehmen selten ein weiteres 
Gesprächsangebot in Anspruch.

Im Verlauf des Jahres machte sich ein wachsendes Interesse seitens der El-
tern für diese Form der Kurzberatung bemerkbar. So fand das Risiko- Check-
Gespräch in sieben Fällen im Beisein der Eltern oder eines Elternteils statt. 
Zudem konnten wir einzelnen Eltern telefonisch aufzeigen, wie sie erziehe-
risch und im Austausch mit ihren Kindern Verhaltensänderungen positiv be-
einflussen können.

Auf Basis dieses zunehmenden elterlichen Interesses wurde beschlossen, 
künftig auch eine separate Kurzberatung für Eltern anzubieten, in welcher 
Fragen und Sorgen im Zusammenhang mit Substanzkonsum oder suchtspe-
zifischen Verhaltensweisen der Kinder thematisiert werden können. Ein ent-
sprechendes Konzept wurde in der zweiten Jahreshälfte erarbeitet, die Um-
setzung soll im ersten Quartal 2021 erfolgen.

Text: Christa Berger

Risiko-Check
Hast du deinen Konsum noch im Griff?
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Sidonja Jehli, Projektleiterin Schule & Bildung, 
ist seit Frühling 2020 für das LIMIT-Angebot der 
Suchtpräventionsstelle verantwortlich. Im folgen-
den Interview stellt sie LIMIT vor und berichtet 
von ihren Erfahrungen aus dem Projektleitungs-
alltag.

Sidonja, als Projektleiterin an der Suchtpräven-
tionsstelle bist du für LIMIT zuständig. Wie wür-
dest du das Angebot jemandem vorstellen, der 
noch nie davon gehört hat?
LIMIT ist ein Kurs für Schülerinnen und Schüler der Sekun-
darschule, die wiederholt Grenzen überschreiten, oder die 
Mühe haben, sich im Schulalltag zu behaupten. Ein Kursbe-
such wird dann in Betracht gezogen, wenn bereits getroffene 
schulinterne Massnahmen nicht ausreichend Wirkung zeigen. 
Als Frühintervention unterstützt LIMIT nicht nur betroffene 
Jugendliche, sondern kann auch den Schulbetrieb entlasten.

Was wird den Jugendlichen denn konkret vermit-
telt, wenn sie an einem LIMIT-Kurs teilnehmen? 
Ganz grundsätzlich soll LIMIT die teilnehmenden Schülerin-
nen und Schüler motivieren, ihr Verhalten zu ändern. Wäh-
rend des Kurses setzen sie sich in einem ersten Schritt mit 
ihrer persönlichen Situation und den Konsequenzen ihres 
Verhaltens auseinander, meistens in kleinen, moderierten 
Gesprächsgruppen. In einem zweiten Schritt versuchen wir, 
ihnen alternative Verhaltensstrategien zu vermitteln und ge-
meinsam neue Lösungen für ihre individuellen Problemlagen 
zu entwickeln. Wichtig ist zudem, dass die Schule wie auch 
die Eltern in diesen Prozess miteinbezogen werden. 

Du hast das Angebot ja erst im Frühling 2020 
übernommen. Was waren deine bisherigen Er-
fahrungen als Projektleiterin?
Ich war zu Beginn in der komfortablen Situation, von meiner 
Vorgängerin ein bewährtes, etabliertes und auch geschätz-
tes Angebot übernehmen zu dürfen. In der Folgezeit habe 
ich die LIMIT-Kurse als sehr wirkungsvoll und nachhaltig er-
lebt, weshalb aus meiner Sicht keine Anpassung der Ange-
botsausrichtung oder von bestimmten Angebotsbestandtei-
len nötig war. Nach meinen bisherigen Erfahrungen liegt die 
grösste Stärke von LIMIT darin, dass sich die Jugendlichen 
während der sechs Kursnachmittage näherkommen und sich 
gegenseitig zu motivieren und unterstützen vermögen. 

Warst du auch schon mit besonderen Heraus-
forderungen konfrontiert, z.B. im Zusammen-
hang mit der ganzen Pandemie-Situation? 
Mein erster LIMIT-Kurs als Angebotsleiterin, der Frühlings-
kurs 2020, musste aufgrund des Lockdowns kurzfristig ab-
gesagt werden. Das war schwierig und auch unglücklich, da 
der Unterstützungsbedarf der Schulen und Familien gerade 
in dieser ausserordentlichen Situation sehr gross war. Als 
kurzfristigen Ersatz habe ich dann Einzelcoachings angebo-
ten, die immerhin von einem Schüler genutzt wurden.

Gab es zusätzliche Massnahmen, die du als Fol-
ge von Covid-19 unternommen hast?
Ich war stets in einem engen telefonischen Kontakt mit den 
Eltern und den Kontaktpersonen in den Schulen – so blieb 
ich nahe dran und konnte mir ein gutes Bild der Situation ver-
schaffen. 

Hast du Ziele oder Wünsche mit Bezug auf die 
zukünftige Umsetzung des Angebots?
Mein Ziel ist, dass wir mit LIMIT auch in Zukunft Schülerinnen 
und Schüler in schwierigen Lebenssituationen erreichen, sie 
mit unseren Kursen konkret und individuell unterstützen und 
ihnen neue Perspektiven vermitteln können. Zudem: An den 
letzten beiden Kursen haben nur Jungen teilgenommen, wes-
halb ich im nächsten Jahr wieder mehr Mädchen erreichen 
möchte.

Interview: David Taddeo

LIMIT
Kompetenzen von Jugendlichen fördern

Sidonja Jehli
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Die Suchtpräventionsstelle begleitet Schulteams bei der Er-
arbeitung und Umsetzung von Konzepten zur Früherkennung 
und -intervention. Berücksichtigt werden dabei nicht nur sucht-
spezifische, sondern auch psychosoziale Themen. Eine er-
folgreiche Implementierung solcher Konzepte kann nicht nur 
das Schulklima verbessern, sondern entlastet auch das ge-
samte Schulpersonal, indem Handlungssicherheit im Umgang 
mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen geschaf-
fen wird.

Die Bedeutung einer umfassenden Initialanalyse
Ende 2019 hat sich ein mittelgrosses Zürcher Primarschulhaus 
auf eine solche Prozessbegleitung mit der Suchtpräventions-
stelle eingelassen und steht nun kurz vor der Implementierung 
und Umsetzung im Schulalltag. Eine der bedeutsamsten Er-
fahrungen aus der bisherigen Zusammenarbeit ist die Er-
kenntnis, wie wichtig eine sorgfältige Initialanalyse – die auch 
eine Befragung aller beteiligten schulischen Fachpersonen 
einschliesst – für den weiteren Prozessverlauf ist. 

Erarbeitung eines Handlungsplans, Klärung der 
Verantwortlichkeiten
Im Laufe der vergangenen Monate hat die schulische Projekt-
gruppe unter der Führung der Schulleitung den Prozess zü-
gig vorangetrieben, trotz der pandemiebedingt erschwerten 
Umständen. So wurde ein Handlungsplan erarbeitet, der un-
ter anderem gewährleistet, dass auf der Beobachtungsebe-
ne jeweils mindestens zwei Personen involviert sind. Diese 
Konstellation erleichtert eine objektive Einschätzung der Si-
tuation und minimiert damit das Risiko einer Stigmatisierung 
betroffener Schülerinnen und Schüler.

Ebenfalls wurde geklärt, wie genau die Verantwortlichkeiten 
auf den verschiedenen Stufen des Handlungsplans beschaf-
fen sind. Dies ist insofern wichtig, als schulische Fachperso-
nen befürchten könnten, mit einem aktiven, bewussten 
«Hinschauen» auch automatisch die Verantwortung für die 
potenziell gefährdete Person übernehmen zu müssen. In 
diesem Kontext kann eine Systematisierung besonders hilf-
reich sein, da die Verantwortung dadurch transparent und 
nachvollziehbar auf mehrere Schultern verteilt wird.

Schaffung von Austauschgefässen, Bestimmung 
von Massnahmen
Des Weiteren wurden schulinterne Gefässe definiert, in wel-
chen ein angeleiteter Austausch im Sinne einer Intervision 
stattfinden kann. Gerade Lehrpersonen, die meistens alleine 
arbeiten, bieten solche Runden die Möglichkeit, Auffällig-
keiten bei Schülerinnen und Schülern in einem geschützten, 
strukturierten Plenumsrahmen zu thematisieren und allfälli-
ge Massnahmen gemeinsam mit den Kolleginnen und Kolle-
gen festzulegen.

Auf der Ebene der Massnahmen wurden die externen und in-
ternen Fachpersonen sowie die Organisationen, mit denen 
zusammengearbeitet werden soll, definiert. Zudem wurden 
auch hier die einzelnen Prozessschritte bestimmt und für 
 jeden Schritt vereinbart, bei wem jeweils die Verantwortung 
liegt. 

Für alle Ebenen wurden schliesslich Checklisten und Arbeits-
blätter erstellt, welche die jeweiligen Abläufe vereinfachen 
sollen. Abgerundet wurde der Prozess durch verschiedene 
Workshops zu den Themen Sensibilisierung und Gesprächs-
führung sowie durch eine Reihe von Inputs zu Grundlagen 
und Theorien. 

Text: Andreas Kaufmann

Früherkennung und 
Frühintervention
Bericht aus der schulischen Prozessbegleitung

Probleme bei Kindern und Jugendlichen werden oft nicht oder zu spät erkannt. Das Ziel der Früh-
erkennung und Frühintervention ist, problematische Verhaltensweisen oder Konsummuster von 
Schülerinnen und Schülern frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig passende Massnahmen in die 
Wege zu leiten.
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Projekt Surplus – eine neue Form der 
städtischen Zusammenarbeit
Im November 2019 lancierte die Behördendelegation «Stadt-
leben im öffentlichen Raum» (SiöR) nebst anderen Massnah-
men das Projekt Surplus: Vertreter verschiedener Dienstab-
teilungen des Sozial-, des Sicherheits- und des Schul- und 
Sportdepartements sowie der Offenen Jugendarbeit Zürich 
(OJA) und der Zürcher Gemeinschaftszentren (ZGZ) organi-
sierten sich in Arbeitsgruppen und koordinierten ihre Bemü-
hungen, um für die Saison 2020 gerüstet zu sein.

Die Saison begann dann ganz anders als geplant. Die erste 
Welle der Corona-Pandemie führte zur Schliessung vieler 
städtischer Parkanlagen, so auch des Utoquais. Als im Juni 
die Massnahmen gelockert wurden, war man aber bereit, 
und in enger Absprache markierten die beteiligten Akteure 
an den Wochenenden Präsenz. Ziel war es, das Utoquai als 
attraktiven Treffpunkt für alle StadtbewohnerInnen zu erhal-
ten und gleichzeitig weitere Ausschreitungen zu verhindern. 

Auch die Suchtpräventionsstelle trug ihren Teil bei zur positi-
ven Bilanz, die im Herbst gezogen werden konnte – einer-
seits durch ihr Engagement in verschiedenen Surplus-Arbeits-
gruppen, andererseits durch ihre Präsenz am Utoquai, wo 
sie mit ihrem ALKcheck-Stand mit jungen Menschen das 
Gespräch zum sicheren Umgang mit Alkohol suchte.

Covid-19 – neue Hotspots in den städtischen 
Sozialräumen
Das Seeufer war aber nicht der einzige «Brennpunkt» im öf-
fentlichen Raum, wo die Suchtpräventionsstelle 2020 prä-
sent war. Die aussergewöhnlichen Covid-19-Bedingungen, 
unter denen viele Freizeitangebote wegfielen, schienen da-
für zu sorgen, dass an verschiedenen Orten der Stadt uner-
wartet neue Treffpunkte von Jugendlichen entstanden. So 
tauchten zum Beispiel in der Umgebung eines Jugendtreffs, 
der sonst höchstens in den Dutzenden frequentiert wurde, 
regelmässig über hundert Jugendliche auf. Auch auf dem 
parkartigen Gelände eines Gemeinschaftszentrums ver-
sammelten sich am Wochenende regelmässig eine grössere 
Gruppe junger Menschen, die nicht nur aus dem umliegen-
den Quartier stammten. 

Da an diesen Hotspots oft Alkohol, Cannabis und andere Sub-
stanzen konsumiert wurden, involvierte sich auch die Sucht-
präventionsstelle mehrfach mittels aufsuchender Präventions-
arbeit. Mit dieser Methode können konsumierende Jugend liche 
auch dann noch erreicht werden, wenn aufgrund erschwer-
ter Bedingungen andere Kanäle nicht mehr genutzt werden 
können.

Suchtpräventionsstelle – gut gerüstet mit neuen 
Strukturen
Die neuen Strukturen der Suchtpräventionsstelle, in deren 
Rahmen jeweils zwei Projektleitende Verantwortung für ei-
nen städtischen Sozialraum übernehmen, haben sich dabei 
bewährt, die Jugendarbeit in den Quartieren schnell und un-
kompliziert zu unterstützen. 

Die durch Surplus optimierte Vernetzung verschiedener städ-
tischer Dienstabteilungen und der Jugendarbeit dürfte dazu 
beitragen, dass in Zukunft noch zielgerichteter, flexibler und 
wirkungsvoller auf negative Begleiterscheinungen nächtlicher 
Menschenansammlungen im öffentlichen Raum reagiert 
werden kann.

Text: Urs Rohr

Jugendliche im öffentlichen Raum
Aufsuchende Suchtprävention am See und im 
Quartier

In den vergangenen Sommern hatten sich die Zürcher Seeuferanlagen an Wochenendnächten 
zum «grössten Jugendtreff der Schweiz» entwickelt. Bei schönem Wetter trafen sich insbeson-
dere am Utoquai Hunderte junger Menschen. Zumeist war die Situation friedlich. Im Herbst 2018 
und Frühling 2019 kam es aber zu mehreren Auseinandersetzungen zwischen den Anwesenden 
und mit der Polizei, die eine erhebliche mediale Aufmerksamkeit nach sich zogen. Beunruhigt von 
dieser Entwicklung, konstatierte die Stadtverwaltung schliesslich dringenden Handlungsbedarf.
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Anlässlich der nationalen Aktionswoche für Kinder von sucht-
kranken Eltern lud die Suchtpräventionsstelle am 12. Februar 
Fachleute aus den Bereichen Elternberatung, (Kinder-)Be-
treuung und Sozialarbeit zur Vorführung des Schweizer 
Films «Platzspitzbaby» mit anschliessender Podiumsdiskus-
sion ein. «Platzspitzbaby» basiert auf dem gleichnamigen 
Buch von Michelle Halbheer, in dem sie ihre Geschichte als 
Kind einer heroinabhängigen Mutter erzählt – und sehr ein-
drücklich schildert, wie Kinder aus suchtbelasteten Familien 
in ihrer Not in mancher Hinsicht alleine gelassen werden. 

Wie können betroffene Kinder unterstützt 
werden?
Beim anschliessenden Podiumsgespräch, an dem auch Mi-
chelle Halbheer anwesend war, stand die Frage im Zentrum, 
wie betroffene Kinder besser wahrgenommen werden können 
und wie man sie unterstützen kann. Das Podium war zudem 
eine gute Gelegenheit, die anwesenden Fachleute auf den Kurs 
«Halt geben» der Suchtpräventionsstelle aufmerksam zu 
machen. Die Schulung sensibilisiert Betreuungsfachleute im 
Kleinkindbereich für die spezifischen Bedürfnisse von Kin-
dern, die mit suchtkranken Eltern zusammenleben.

Schülerinnen und Schüler sensibilisieren
Im Frühling waren weitere Vorführungen von «Platzspitzba-
by» geplant, zu denen mehrere Schulklassen eingeladen 
wurden. Vorgesehen war, den Kinobesuch der Schulklassen 
mit einem anschliessenden Fachgespräch, einem geführten 
Rundgang zu den Originalschauplätzen der ehemals offenen 
Drogenszenen am Platzspitz und Letten sowie mit didakti-
schem Material für die Lehrpersonen zu ergänzen. 

Aufgrund der Pandemie konnte dieses Angebot leider nur in 
reduziertem Umfang umgesetzt werden. Insgesamt sechs 
Sekundarschulklassen haben sich aber eingehend mit dem 
Thema auseinandergesetzt, sich den Film im Kino angese-
hen und sich mit Interesse und Neugier zu den ehemaligen 
Schauplätzen der offenen Drogenszene führen lassen.

Text: Christa Berger, Urs Rohr

Kinder von suchtkranken Eltern
«Platzspitzbaby» und die Situation heute

Hauptdarstellerin Luna Mwezi in einer Szene von «Platzspitzbaby» (© Ascot Elite)



13

Im Sommer 2020 sind zwei 15-jährige Jugendliche im Kanton Zürich auf tra-
gische Weise ums Leben gekommen, als unmittelbare Folge des gleichzei-
tigen Konsums mehrerer verschreibungspflichtiger Medikamente. Damit er-
reichte ein besorgniserregender Trend Zürich, nachdem Jugendliche in 
den Kantonen Basel-Landschaft und Luzern bereits früher durch die Einnah-
me von Medikamenten-Cocktails zu Schaden kamen. 

Ein bunter, aber äusserst gefährlicher Mix
Im Fokus stehen starke Schmerz- und Hustenmittel, Schlaf- und Beruhigungs-
präparate sowie Medikamente, die zur Behandlung von ADHS verschrieben 
werden. Überdosierungen können zu lebensbedrohlichen Atem- und Herz-
beschwerden und anderen körperlichen Problemen führen. Werden solche 
Medikamente zudem mit Alkohol oder anderen psychoaktiven Substanzen 
kombiniert, kann es zu gefährlichen Wechselwirkungen kommen. 

Die Zunahme eines gefährlichen Medikamenten-Mischkonsums unter Jugend-
lichen spiegelt sich in den aktuellen Zahlen von Sucht Schweiz: Zwischen 
2014 und 2018 hat sich der Anteil der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler, 
die Medikamente zu Rauschzwecken konsumieren, von 2.8 auf 4.3% erhöht.

Die Suchtpräventionsstelle engagiert sich
Die Suchtpräventionsstelle war 2020 gleich mehrfach in Sachen Mischkonsum 
unterwegs. So standen MitarbeiterInnen Jugendlichen in Gemeinschafts- 
und Jugendzentren Rede und Antwort. JugendarbeiterInnen erhielten im 
Rahmen einer Bildungsveranstaltung die Gelegenheit, ihr Wissen zu syn-
thetischen Cannabinoiden und Mischkonsum zu erweitern und sich über 
Präventionsaktivitäten auszutauschen. 

In Zusammenarbeit mit den kantonalen Stellen für Suchtprävention wurde 
zudem innert kurzer Zeit das Factsheet «Medikamente als Drogen» zur 
Sensibilisierung und Aufklärung von Jugendlichen und ihren Bezugsperso-
nen erarbeitet.

Text: Christa Berger

Gefährlicher 
Medikamenten-Mischkonsum
Ein besorgniserregendes neues Konsumphänomen
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Workshop «Selbstoptimierung – 
Wie viel ist zu viel?»
Ein Erfahrungsbericht unserer Praktikantin

Lara Kaufmann ist seit August 2020 Praktikantin an der Suchtpräventionsstelle. In ihrem Bericht 
gibt sie einen Einblick in die Überlegungen und Aufgaben rund um einen neuen Workshop zum
Thema Selbstoptimierung, mit dessen Erarbeitung sie betraut war.

Für den Präventionshalbtag Rausch & Risiko wurde von einer 
Kantonsschule ein neuer, 90-minütiger Workshop zum The-
ma Selbstoptimierung gewünscht. Im Zusammenhang mit 
meinem ZHAW-Studiengang «Gesundheitsförderung und 
Prävention» durfte ich die Entwicklung dieses Workshops 
übernehmen – unterstützt von Christa Berger, unserer 
 Stabsmitarbeiterin Grundlagen. 

Selbstoptimierung – ein neues Feld für die Sucht-
prävention?
Das Thema der Selbstoptimierung ist dieser Tage medial om-
nipräsent, sehr oft im Zusammenhang mit Darstellungs- und 
Wahrnehmungsmechanismen im Bereich der sozialen Medi-
en. Selbstoptimierung kennt viele Formen. Wenn man ver-
sucht, stets das Beste aus sich herauszuholen, wenn man 
zielstrebig und ehrgeizig ist, dann ist dies nicht unbedingt 
mit einer Art von Abhängigkeit verbunden. Klar ist aber auch, 
dass bei vielen Möglichkeiten zur Selbstoptimierung der Weg 
zu einem suchtähnlichen Verhalten nicht weit ist. 

Betrachtet man beispielsweise die Selbstdarstellung über 
Selfies in den sozialen Medien und das damit verknüpfte 
 Anreizsystem für soziale Anerkennung, wird deutlich, dass 
gewisse Formen der Selbstoptimierung durchaus ein Risiko 
für die Entwicklung eines gesundheitsschädlichen Verhaltens 
oder gar einer Abhängigkeit bergen.

Muskeln, Social Media und Hirndoping
Für die Suchtpräventionsstelle ist das Thema Selbstoptimie-
rung ein eher neues Thema, weshalb die Recherche und 
Materialsammlung im Vorfeld relativ viel Zeit in Anspruch 
nahm.

Für die konkrete Ausgestaltung des Workshops war die Er-
kenntnis zielführend, dass im Kontext eines 90-minütigen 
Workshops mit GymnasiastInnen nicht das gesamte Spek-
trum der Thematik abgedeckt werden kann und entspre-
chend eine Fokussierung auf spezifische Unterthemen sinn-
voll ist. Wir entschieden uns schliesslich für die drei 
Themenfelder Muskeln/Bodybuilding, Social Media/Körper-
bild sowie Hirndoping.

Die Optimierung des Selbst als menschliches 
Streben
Während der Erarbeitung der Inhalte musste ich mich immer 
wieder selbst ermahnen, nicht den Teufel an die Wand zu 
malen. Selbstoptimierung ist kein neues, «böses» Phänomen 
der Moderne, sondern ein natürliches Streben der Mensch-
heit. Schon Goethe hat mittels detaillierter Aufzeichnungen 
seiner Tagesabläufe stets versucht, aus jedem Tag das Ma-
ximum herauszuholen. Und schliesslich gäbe es ohne den 
menschlichen Selbstoptimierungsdrang vermutlich auch  kei - 
ne zivilisatorische und technologische Weiterentwicklung. 

Wichtig ist vor allem, für sich selbst eine Grenze zwischen 
pragmatischer Optimierung und idealistischer Perfektionie-
rung ziehen zu können. Der Workshop soll Jugendliche ge-
nau dabei unterstützen, diese Grenzziehung erfolgreich 
 vorzunehmen, indem sie sich bewusst mit Selbstoptimierung 
auseinandersetzen, sich darüber austauschen und die Vor- 
und Nachteile der verschiedenen Formen der Selbstoptimie-
rung gegeneinander abwägen.

Text: Lara Kaufmann
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«Wichtig ist vor allem, für sich selbst eine Grenze zwischen 
pragmatischer Optimierung und idealistischer Perfektionierung 
ziehen zu können. Der Workshop soll Jugendliche genau dabei 
unterstützen, diese Grenzziehung erfolgreich vorzunehmen.»

Lara Kaufmann
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Arbeits- und Kostenaufwand
Die Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich verfügte im Jahr 2020 über 920 Stellenprozente, bei einem Bruttoaufwand von 
1’900’445 Franken. Abzüglich des Kantonsbeitrags, der Sponsorenzuwendungen und der Einnahmen aus Tagungen und 
Verkäufen ergibt sich ein Nettoaufwand für die Stadt Zürich von 1’354’825 Franken.

Abgabe von Informationsmaterial
Insgesamt hat die Suchtpräventionsstelle im Berichtsjahr 24’090 Broschüren, Jugendarmbändel, Flyer, Katerwasser, DVDs 
und Lehrmittel, Jugendschutzplakate, Age Calculators, Informationsbroschüren und Give-aways an die Stadtzürcherinnen 
und Stadtzürcher verteilt.

Feedback aus Bildungsveranstaltungen

Die Suchtpräventionsstelle hat 2020 an 29 Bildungsveranstaltungen bei 553 Personen ein Feedback eingeholt.  
94% der Teilnehmenden waren insgesamt zufrieden oder sehr zufrieden mit der besuchten Veranstaltung.

Alkohol- und Tabakverkauf an Jugendliche  

Aufgrund der Pandemie-Situation ist die Zahl dieser Testkäufe wesentlich klei-
ner als im Vorjahr, weshalb an der Stelle auf einen Vergleich verzichtet wird.

Facts & Figures

Zielgruppe 2020 2019

SchülerInnen 953 1’431

Studierende 119 212

Jugendliche ausserhalb Schulkontext 242 430

Auszubildende 103 70

Eltern von SchülerInnen 521 782

Eltern ausserhalb Schulkontext 81 160

TN Femmes-Tische 401 676

TN Väter-Forum 541 618

M-Info, erreichte Eltern (FT und VF) 1’067 -

MultiplikatorInnen Schule 333 967

Vorgesetzte / AusbildnerInnen 208 300

Weitere MultiplikatorInnen 435 1060

Diverse 235 277

Anzahl Kontakte – Vergleich 2020 / 2019

2020 2019

Bildungs- und Informationsveranstaltungen 94 124

Beratung / Coaching 124 160

Kurzberatung / Info / Triage 61 155

Kurzinterventionen 44 51

VF-Runden 125 130

FT-Runden 58 112

Elternabende 21 32

Kursreihen 7 10

M-Info, Einzelberatungen 492 -

M-Info, Gruppengespräche 93 -

Anzahl Aktivitäten – Vergleich 2020 / 2019

Gesamtzufriedenheit Lernfortschritt Methodik Kompetenz Bewertungsraster

66% 55% 62% 87% sehr zufrieden

28% 32% 32% 12% zufrieden

5% 10% 5% 1% nicht so zufrieden

1% 3% 1% 0% unzufrieden

Substanz Anz. Testkäufe Verstösse

Tabak 21        12

Spirituosen 12 2

Total 33 14
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Erreichte Anspruchsgruppen 2020

Anspruchsgruppen

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene 1’417

SchülerInnen VS, MS, BS1 953

Studierende 119

Jugendliche / junge Erw. ausserhalb Schulkontext 242

Auszubildende 103

Eltern 1'544

Eltern von SchülerInnen VS, MS, BS 521

Eltern ausserhalb Schulkontext2 81

Teilnehmerinnen Femmes-Tische 401

Teilnehmer Väter-Forum 541

TN M-Info3 (Femmes-Tische und Väter-Forum) 1’067

MultiplikatorInnen 976

Volksschule, Mittelschule, Berufsschule 333

Vorgesetzte / AusbildnerInnen 208

Weitere MultiplikatorInnen4 435

Diverse 235

Behördenmitglieder, Fachleute, Medienfachleu- 
te, Bevölkerung etc.

Total 4’172

Aktivitäten und Angebote

Bildungs- und Informationsveranstaltungen 
(Gruppen)

94

Ausserhalb Schul- und Ausbildungskontext 42

Schul- und Ausbildungskontext 52

Beratung / Coaching 124

MultiplikatorInnen 76

SchülerInnen, Auszubildende, Jugendliche, junge 
Erwachsene

16

Eltern 32

Elternberatungen M-Info (Einzel, Gruppen)5 585

Kurzberatung / Info / Triage 61

Kurzinterventionen 44

SchülerInnen, Auszubildende, Jugendliche 42

Eltern 2

Elternabende / Elterngesprächsrunden 204

Elternabende an Schulen 18

Elternveranstaltungen ausserhalb Schule 3

Femmes-Tische-Runden 58

Väter-Forum-Runden 125

Kursreihen 7

LIMIT 3

Cannakurse 3

MOVE 1

Total 534

1 Volksschule, Mittelschule, Berufsschule
2  Z.B. offene Jugendarbeit, Jugendhilfe, Openair- und FestivalbesucherInnen etc.
3 Während des Lockdowns im Frühling 2020 führten ModeratorInnen von Femmes-Tische und Väter-Forum Einzel- und Gruppengespräche auf Basis eines 
befristeten M-Info-Auftrags. Wird in Total nicht berücksichtigt.
4 Z.B. JugendarbeiterInnen, SozialpädagogInnen, GemeinwesenarbeiterInnen, VertreterInnen Gastronomiebereich etc. 
5 Wird nicht mitgezählt.

Durchgeführte Aktivitäten und Angebote 2020
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Das Team der 
Suchtpräventionsstelle

Erste Reihe von links nach rechts:
Sidonja Jehli, Projektleiterin Schule & Bildung
Carmen Steiner, Bereichsleiterin Admin & Support
Monique Brütsch, Projektleiterin Schule & Bildung
Selina Chanson, Bereichsleiterin Schule & Bildung

Zweite Reihe von links nach rechts:
Kurt von Arx, Projektleiter Freizeit & Arbeit
Markus Gabriel, Sachbearbeiter Admin & Support
David Suter, Projektleiter Freizeit & Arbeit
Dörte Wurst, Projektleiterin Freizeit & Arbeit

Dritte Reihe von links nach rechts:
Andreas Kaufmann, Projektleiter Schule & Bildung
Lara Kaufmann, Praktikatin
Christa Berger, Stabsmitarbeiterin Grundlagen
Urs Rohr, Bereichsleiter Freizeit & Arbeit

Vierte Reihe von links nach rechts:
Petra Buchta, Stellenleiterin
Béatrice Weltin, Sachbearbeiterin Admin & Support
David Taddeo, Stabsmitarbeiter Kommunikation
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