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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Resilienz – die Fähigkeit, mit widrigen Umständen umzugehen – entwickelt 
sich bekanntlich unter genau solchen Umständen. Nach einem weiteren Jahr 
der Pandemie können wir das aus eigener Erfahrung bestätigen. Die Bedin
gungen für unsere suchtpräventive Arbeit waren auch im 2021 schwierig. Doch 
genau das motivierte uns, neue Wege und kreative Methoden zu finden, um 
unsere Angebote und Anliegen weiterhin umsetzen zu können – mit einer Pri
se realistischem Optimismus, einer guten Portion Akzeptanz und viel Herzblut 
für unsere Arbeit. 

Zwei Projekte standen in diesem Jahr besonders im Mittelpunkt.

Das Programm «Heb Sorg!» zur Sensibilisierung für Depressionen bei Ju
gendlichen setzt mit seinem Umfang und seinem interdisziplinären Charakter 
neue Massstäbe in der städtischen Gesundheitsförderung. Für die Suchtprä
ventionsstelle eröffnen sich damit neue Möglichkeiten, Präventionsarbeit im 
Setting Schule strukturell zu verankern und insbesondere das Konzept der 
Früherkennung und Frühintervention nachhaltig im Schulalltag zu implemen
tieren.

Mit «Züri Can – Cannabis mit Verantwortung» sind wir in einem weiteren 
vielschichtigen Projekt involviert, zusammen mit mehreren städtischen Gremi
en sowie der Universität Zürich. Das Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung 
und Umsetzung einer Zürcher Pilotstudie zur kontrollierten Abgabe von Can
nabis zu Genusszwecken. Die intensive Zusammenarbeit in den verschiede
nen Arbeitsgruppen ist produktiv und bestärkt uns darin, aktuelle und künftige 
Herausforderungen auch weiterhin gemeinsam und fachübergreifend zu meis
tern.

Des Weiteren erfahren Sie in diesem Jahresbericht mehr darüber, was Zür
cherinnen und Zürcher zum Thema Alkohol meinen, wie sich ein Mineralwas
ser zur präventiven Erfolgsstory mauserte und was Suchtprävention mit beruf
licher Integration zu tun hat. Zum Schluss stellen wir Ihnen zudem zwei 
Angebote vor, die in diesem Jahr neu hinzugekommen sind: der Spielzeugfreie 
Kindergarten sowie unser Kurzberatungsangebot für Eltern.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.

Mit besten Grüssen
Petra Buchta
Leiterin Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich

Petra Buchta, Stellenleiterin
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Heb Sorg! 
Verstärktes Engagement für die psychische  
Gesundheit von Zürcher Jugendlichen

Studien und Befragungen zeigen bereits seit Längerem, dass in Bezug auf De-
pressionen bei Jugendlichen in der Stadt Zürich deutlicher Handlungsbedarf 
besteht. Vor diesem Hintergrund erhielten die Schulgesundheitsdienste von 
Stadtrat Filippo Leutenegger den Auftrag, in diesem Bereich präventive Mass-
nahmen im Schulumfeld zu ergreifen. 
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Ein Programm zur Sensibilisierung, Früherkennung und Frühin-
tervention

Auf Basis des Auftrags von Stadtrat Leutenegger entwickelten die Schulge
sundheitsdienste im Rahmen einer interdisziplinären Zusammenarbeit das 
Programm «Heb Sorg!». Dieses gross angelegte und mehrere Module umfas
sende Präventionsprogramm hat zum Ziel, die Thematik Depression und Kri
sen im Jugendalter zu enttabuisieren und das gesamte schulische Umfeld ver
stärkt dafür zu sensibilisieren. Für die konkrete Unterstützung und Entlastung 
der Schulen stehen die Förderung der Früherkennung und Frühintervention 
sowie Informationen betreffend Handlungsoptionen, Hilfsangeboten und An
laufstellen im Mittelpunkt. Umgesetzt wird «Heb Sorg!» von den Schulgesund
heitsdiensten in Zusammenarbeit mit sämtlichen Sekundarschulen der Stadt 
Zürich.

Eine neue Dimension in der Präventionsarbeit im schulischen 
Setting

Mit «Heb Sorg!» werden im Bereich der psychischen Gesundheit neue Mass
stäbe in der strukturellen Prävention gesetzt – nicht nur betreffend Umfang 
und inhaltlicher Tiefe des Programms, sondern auch in Bezug auf die flächen
deckende Implementierung. Aufgrund seines obligatorischen Charakters wer
den mit «Heb Sorg!» bis 2024 rund 1 000 Lehr und Betreuungspersonen, 120 
Schulklassen sowie 28 Sekundarschulen erreicht. 

Der Fokus des Programms liegt auf der Sekundarstufe, wo über eine Reihe 
von regelmässig stattfindenden Veranstaltungen alle relevanten Zielgruppen 
miteinbezogen werden, vom Schulpersonal über die Schülerinnen und Schü
ler bis zu den Eltern:
 – Für das Schulpersonal – also Lehrpersonen, Schulleitungen, Schulsozialar
beitende und Betreuungspersonen – findet alle drei Jahre ein Fachinput 
durch den Schulpsychologischen Dienst (SPD) und die Suchtpräventions
stelle (SUP) statt.

 – Für die Schülerinnen und Schüler aller 2. Sekundarklassen wird vom SPD 
jedes Jahr eine Doppellektion zu «Heb Sorg!» durchgeführt, unterstützt von 
der Schulsozialarbeit.

 – Für die Eltern der 2. SekSchülerInnen wird durch SPD und SUP jedes Jahr 
ein Elternabend pro Schulhaus abgehalten.

 – Schulsozialarbeitenden und interessierten Lehrpersonen wird zudem im 
Herbst 2021 und 2022 an vier Halbtagen ein freiwilliger ErsteHilfeKurs für 
psychische Gesundheit mit Fokus auf Jugendliche angeboten, durchgeführt 
von ensa (das Schweizer Pendant zum australischen Programm «Mental 
Health First Aid»). Finanziert werden diese Kurse von der Stadt Zürich.

 Christa Gomez (Projektleiterin Schule & Bildung) und Petra Buchta (Leiterin Suchtpräventionsstelle) diskutieren die Unterlagen zu «Heb Sorg!».
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Ein vielversprechender Start

Die Schulen können selbst entscheiden, wann sie mit «Heb Sorg!» beginnen 
wollen, wobei der späteste Startzeitpunkt für das Schuljahr 2023/24 festgelegt 
wurde. Erfreulicherweise haben im Schuljahr 2021/22 bereits sieben Sekun
darschulen damit begonnen. Die bisher durchgeführten Veranstaltungen 
stiessen auf grosses Interesse und positive Resonanz bei allen Involvierten, 
von den Schulleitungen über das Schulpersonal bis zu den Schülerinnen und 
Schülern und deren Eltern. Dies macht deutlich, dass mit den Themen Krisen 
und Depressionen Aspekte behandelt werden, die im heutigen Schulalltag ak
tuell und relevant sind. 

Petra, Christa, ihr wart beide in die Entwicklung des «Heb Sorg!»-Pro-
gramms involviert. Vor welchem Hintergrund ist dieses Projekt entstan-
den?

Petra: Das Projekt entstand vor dem Hintergrund einer Befragung im 2017, in 
der die psychische Gesundheit von SchülerInnen der 2. Sekundarstufe unter
sucht wurde. Die Resultate zeigten eine starke psychische Belastung dieser 
Gruppe von Jugendlichen und machten deutlich, dass hier etwas unternom
men werden muss. In der Folge setzte Claude Hunold, der Direktor der Schul
gesundheitsdienste, eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe ein, mit Vertre
terInnen der Schulgesundheitsdienste, des Schulpsychologischen und 
Schul ärztlichen Dienstes, der Schulsozialarbeit sowie mit mir als Vertreterin 
der Suchtpräventionsstelle. Ein Novum und ein grosses Plus dieses Vorge
hens war, dass alle relevanten Akteure, die in und für Schulen tätig sind, in die 
Entwicklung des Projekts eingebunden waren.

Gibt es neben der Interdisziplinarität noch weitere Aspekte, die an die-
sem Projekt besonders sind?

Petra: Absolut. «Heb Sorg!» ist das erste Präventionsprojekt in der Stadt Zü
rich, das flächendeckend in sämtlichen Sekundarschulen durchgeführt wird. 
So etwas gab es bis jetzt nicht einmal auf Kantonsebene. Es lässt einen deut
lichen Willen erkennen, das Anliegen der psychischen Gesundheit im schuli
schen Umfeld nachhaltig zu verankern, und zwar auf allen relevanten Ebenen 
und gemeinsam mit den Schulleitungen, Lehrpersonen, Schulsozialarbeiten
den, Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern. 

War auch die Corona-Pandemie ein Faktor?

Christa: Initiiert wurde das Projekt bereits vor dem Ausbruch der Pandemie. 
Covid19 hat aber sicher als Katalysator gewirkt, so dass es mit der Umset
zung sehr zügig vorwärtsging und auch seitens der Schulen das Interesse und 
die Dringlichkeit von Beginn weg gross waren.
Petra: Genau, es gibt mittlerweile ja viele nationale und internationale Studi
en, die alle zum gleichen Schluss kommen: Die psychische Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen leidet extrem unter der Pandemie.

Wie ordnet ihr die Bedeutung von «Heb Sorg!» aus Sicht der Suchtprä-
vention ein?

Petra: Wir von der Suchtpräventionsstelle haben ja generell den Auftrag, in 
und zusammen mit den Schulen das Konzept der Früherkennung und Frühin
tervention zu etablieren – also eine Kultur, in der aufmerksam hingeschaut und 
bei besorgniserregenden Signalen frühzeitig reagiert wird. Dieser Aspekt war 
bei «Heb Sorg!» auch unser Hauptfokus, in der inhaltlichen Erarbeitung wie 
bei der Umsetzung. Dieses Programm erleichtert es uns nicht nur, den beste
henden Kontakt mit allen schulischen Akteuren zu vertiefen und zu intensivie
ren, sondern Früherkennung und Frühintervention in einem strukturierten 
Rahmen längerfristig und nachhaltig einzubringen. 
Christa: Was auch wichtig ist: Mit dem Thema der psychischen Gesundheit 
können wir die verschiedenen Handlungsfelder von Früherkennung und 
Frühintervention nun anhand eines konkreten Beispiels erklären und durch
spielen. Das macht die ganze Sache weniger abstrakt und einfacher nachvoll
ziehbar.
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Ihr habt «Hebt Sorg!» ja von Anfang an begleitet, von der Entwicklung 
bis zur Umsetzung. Was waren für euch die Herausforderungen in die-
sem Prozess?

Christa: Eine der Herausforderungen war sicher die Interdisziplinarität dieses 
Projekts, dass also Fachleute aus verschiedenen Arbeitsfeldern unterschiedli
che Perspektiven, Prioritäten und Ansprüche einbrachten. Am Ende profitie
ren alle von einem intensiven fachlichen Austausch. Es war aber nicht immer 
einfach, alles zusammenzubringen und uns auf eine gemeinsame Linie zu ei
nigen.
Petra: Eine weitere Herausforderung war, dass wir in verhältnismässig kurzer 
Zeit ein sehr umfangreiches Programm auf die Beine stellen mussten. Die Ent
wicklung war auch insofern aufwendig, als sämtliche Lektionen und Materiali
en in Testveranstaltungen vorgängig erprobt und auf dieser Grundlage noch
mals gründlich überarbeitet wurden. Dieser Zusatzaufwand hat sich gelohnt, 
weil wir dadurch nicht nur die Inhalte verbessern konnten, sondern auch darin 
bestärkt wurden, mit dem Projekt generell auf dem richtigen Weg zu sein. 

Was wäre denn ein konkretes Beispiel, wo fachliche Differenzen oder 
unterschiedliche Auffassungen eine Rolle gespielt haben?

Petra: Ein Thema, das immer wieder intensiv diskutiert wurde, ist das Verhält
nis von Pathogenese versus Salutogenese. Sprich, wie stark liegt der Fokus 
auf dem pathologischen Aspekt von Depressionen – also auf ihren Sympto
men und negativen Auswirkungen–, und wie stark auf der präventiven Stär
kung der psychischen Gesundheit, womit solche Krisen verhindert werden 
können. 
Christa: Genau, hier bringen wir von der Suchtpräventionsstelle tendenziell 
eine andere Haltung mit als die SchulpsychologInnen, bei denen der Schwer
punkt eher auf der Beratung und Behandlung liegt. Aber ich denke, wir konn
ten unsere Sichtweise und die Wichtigkeit der Vorbeugung gut einbringen. 
Und wie gesagt, wenn alle Beteiligten offen sind, dann sind solche fachlichen 
Auseinandersetzungen nur bereichernd.

Nun sind ja im 2021 mehrere Sekundarschulen mit «Heb Sorg!» gestar-
tet. Wie habt ihr bis jetzt die Resonanz darauf erlebt?

Christa: Ich habe bis jetzt nur positive Reaktionen erlebt. Die Lehrpersonen 
und auch die Schulleitungen sind sich einig, dass es hier um ein wichtiges 
Thema geht, und entsprechend begrüssen sie auch die vertiefte Auseinander
setzung damit. Ich habe jedoch auch schon die Rückmeldung erhalten, dass 
es nicht immer ganz einfach ist, solche umfangreichen und obligatorischen 
Programme neben allem anderen in der Planung unterzubringen. Diesem 
Umstand wird aber Rechnung getragen, indem die Schulen selber entschei
den können, wann sie innerhalb der nächsten zwei Jahre mit dem Programm 
starten wollen. 
Petra: Mich hat vor allem die Offenheit der Schülerinnen und Schüler beein
druckt, und ihre Bereitschaft, sich auf ein doch eher schweres Thema einzu
lassen. Viele von ihnen haben wirklich ein grosses Bedürfnis, über Depressio
nen und psychische Krisen zu sprechen, auch weil die meisten bereits 
Erfahrungen damit gemacht haben, sei es bei sich selbst oder im näheren fa
miliären und kollegialen Umfeld. Dies zeigt uns einmal mehr, dass wir uns mit 
«Heb Sorg!» in einem Bereich engagieren, wo tatsächlich ein grosser Bedarf 
besteht!

Text: Petra Buchta, Sarah Uwer
Interview: David Taddeo
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Züri Can – Cannabis mit 
Verantwortung
Zur Entstehungsgeschichte eines aussergewöhnli-
chen Projekts

Die Stadt Zürich engagiert sich schon seit Längerem für einen regulierten 
Cannabiskonsum. Anfang 2021 trat auf Bundesebene eine Änderung im Be-
täubungsmittelgesetz (BetmG) in Kraft, die neu Pilotversuche mit kontrollier-
ter Abgabe von Cannabis zu Genusszwecken ermöglicht. Im Rahmen einer 
Kooperation von Stadt und Universität Zürich wurde ab Februar 2021 unter 
dem Titel «Züri Can – Cannabis mit Verantwortung» mit der Entwicklung ei-
nes entsprechenden Forschungsprojekts begonnen.

Während der Projektdauer von 3.5 Jahren soll untersucht werden, wie sich die 
regulierte Abgabe von Cannabis auf die Gesundheit der Konsumentinnen und 
Konsumenten sowie auf die Situation im öffentlichen Raum auswirkt. Neben 
Zürich sind auch in mehreren anderen Schweizer Städten ähnliche For
schungsprojekte in Entwicklung. Alle diese Pilotstudien verfolgen das überge
ordnete Ziel, relevante Erkenntnisse zum bestmöglichen Umgang mit Canna
bis zu gewinnen und damit eine Grundlage für eine zukunftsorientierte 
Cannabisregulierung und gesetzgebung auf Bundesebene zu liefern. 

Bio-Cannabis in Apotheken und Social Clubs

In einem nächsten Schritt soll das Konzept zur Zürcher Pilotstudie beim Bun
desamt für Gesundheit (BAG) sowie bei der Kantonalen Ethikkommission 
(KEK) zur Bewilligung eingereicht werden. Bei einer Annahme sieht die aktu
elle Planung vor, im Herbst 2022 mit maximal 2 000 Studienteilnehmenden 
operativ zu starten. Die Teilnehmenden werden dann in einer Apotheke, in ei
nem Social Club oder im städtischen Drogeninformationszentrum (DIZ) legal 
bis zu zehn Gramm reines THC pro Monat beziehen können. Zur Auswahl 
stehen werden zwölf zertifizierte Schweizer BioProdukte – vom hochpoten
ten Haschisch mit 20% THC bis zu milderen Blütensorten mit einem ausgewo
genen THC/CBDVerhältnis.

Suchtpräventionsstelle direkt involviert

Die Suchtpräventionsstelle ist über mehrere Gremien direkt in diesem komple
xen Projekt involviert. Die Stellenleiterin Petra Buchta ist Mitglied des Steue
rungsausschusses, der Bereichsleiter Urs Rohr leitet die Arbeitsgruppe «Pub
lic Health» und ist Teil der Arbeitsgruppen «Beschaffung» und «Social Clubs». 

Die Projektgruppe sah und sieht sich immer wieder mit neuen Herausforde
rungen konfrontiert. Schliesslich geht es darum, die strengen Auflagen von 
Gesetz und Bundesamt für Gesundheit zu befolgen und in diesem Rahmen 
ein sowohl für die Cannabis konsumierenden Studienteilnehmenden als auch 
für die beteiligten Apotheken und Social Clubs attraktives Pilotprojekt zu ge
stalten.

Weitere Infos zum Projekt: 
www.stadt-zuerich.ch/cannabisprojekt
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Urs, du bist seit über 20 Jahren in der Suchtprävention tätig. Wie schätzt 
du vor diesem Hintergrund die aktuellen Entwicklungen im Bereich der 
Cannabisregulierung und der Drogenpolitik allgemein ein?

Als ich um die Jahrtausendwende in der Suchtprävention angefangen habe, 
hatten viele Leute das Gefühl, dass eine Legalisierung von Cannabis kurz be
vorstehe. In der Stadt gab es damals schätzungsweise 30 Orte, wo man auf
grund einer Gesetzeslücke THCHanf in Form von sogenannten «Duftkissen» 
kaufen konnte. Wir hatten uns bereits mit der Polizei, den Händlern und ande
ren Akteuren zusammengesetzt und darüber verhandelt, wie man die Händler 
schulen könnte, damit immerhin ein Mindestmass an Jugendschutz sicherge
stellt ist. In den darauffolgenden 20 Jahren blieb THChaltiges Cannabis dann 
aber komplett dem Schwarzmarkt überlassen, und die Situation wurde teils 
sogar noch komplexer. So hat zum Beispiel die CBDWelle zu einer unglückli
chen Vermischung von Schwarz, Grau und Weissmarkt geführt, und das 
Auftauchen von gefährlichen synthetischen Cannabinoiden hat die Lage zu
sätzlich verschärft. Umso willkommener ist nun der klar artikulierte Wille sei
tens Bundesbern, die bestehenden Wissensdefizite zu beheben und solide 
Entscheidungsgrundlagen für das weitere Vorgehen zu erarbeiten.

Was könnten die Gründe dafür sein, dass wieder Bewegung in die Sache 
gekommen ist? Die internationale Entwicklung, innenpolitische Verän-
derungen oder einfach ein anderer Zeitgeist?

Ich denke, es war alles miteinander. Die Vorstösse in anderen Ländern hatten 
aber sicher eine grosse Signalwirkung. Dass zum Beispiel in den USA – also 
in der Nation, die Cannabis vor 85 Jahren verboten hatte – plötzlich einzelne 
Bundesstaaten eine Legalisierung durchgesetzt haben, ist schon erstaunlich. 
Auch die drogenpolitischen Veränderungen in Kanada, Uruguay oder Portu
gal haben zu einer Versachlichung der Debatte beigetragen und gezeigt, dass 
eine Regulierung nicht nur möglich ist, sondern oft auch zu einer Verbesse
rung der Situation führen kann. Zudem hat sich auch die Haltung der Schwei
zerinnen und Schweizer deutlich verändert in den letzten Jahren. Welche Fak
toren hier den Ausschlag gegeben haben, kann ich letztendlich aber auch 
nicht sagen. 

Du bist ja seit Beginn intensiv in der Entwicklung der Zürcher Pilotstu-
die involviert. Was waren denn bis jetzt die grössten Herausforderun-
gen in der Umsetzung?

Eine stetige Herausforderung sind einerseits die sehr eng gesteckten Vorga
ben und Rahmenbedingungen seitens des Bundesamtes für Gesundheit. Da
mit will ich nicht sagen, dass ich mir mehr Laissezfaire wünsche – die Behör
den sind am Ende für sämtliche Aspekte dieser Pilotstudien verantwortlich, 
und es macht durchaus Sinn, hier umsichtig und auf Sicherheit bedacht vorzu
gehen. Aber die konkrete Umsetzung eines solchen Projekts wird dadurch si
cher nicht einfacher. Andererseits bewegen wir uns in einem komplett neuen 
Feld, wo vieles von Grund auf erarbeitet werden muss, ohne dass auf Präze
denzfälle oder GoodPracticeBeispiele zurückgegriffen werden kann. Als 
Beispiel müssen wir plötzlich Hunderte Kilos einer Substanz organisieren, die 
nach wie vor illegal ist. Dies führt immer wieder zu Situationen, in denen nicht 
klar ist, wer welche Entscheidungen absegnen oder wo genau zuerst ange
setzt werden muss, damit sich etwas bewegt. Und schliesslich sind alle Betei
ligten sehr darauf bedacht, dass keine Fehler passieren, die dann vielleicht zu 
schlechter Presse führen könnten. Alles in allem keine leichte Aufgabe ...
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«Meine grösste Hoffnung ist, dass 
diese Studien zeigen werden, dass 
sich die Situation nicht verschlech
tert, wenn die Leute legal Cannabis 
konsumieren dürfen.»
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Abgesehen von der konkreten Projektorganisation: In welchem Bereich 
konntet ihr euch mit Blick auf die Anliegen der Suchtprävention beson-
ders einbringen?

Einer der Vorteile der strengen Bundesvorgaben war, dass diese von Anfang 
an einen klaren Fokus auf den Gesundheitsschutz setzten. Das hat es für uns 
als Suchtpräventionsstelle natürlich erleichtert, präventive Aspekte zu imple
mentieren und unser Knowhow in Gesundheitsförderung auch bei Detailfra
gen einzubringen. Es gab zum Beispiel eine Diskussion darüber, ob in Social 
Clubs auch harter Alkohol verkauft werden darf – was angesichts der aktuel
len Debatte rund um die negativen Folgen von Mischkonsum etwas surreal 
anmutet. Entsprechend vertraten wir hier eine klare Linie: Kein harter Alkohol 
in Social Clubs.

Werfen wir einen Blick in die Zukunft: Was erhoffst du dir von all den Pi-
lotstudien, die in den nächsten Jahren durchgeführt werden?

Meine grösste Hoffnung ist, dass diese Studien zeigen werden, dass sich die 
Situation nicht verschlechtert, wenn die Leute legal Cannabis konsumieren 
dürfen. Das klingt jetzt vielleicht bescheiden, aber ich habe das Gefühl, dass 
es nach wie vor solche Befürchtungen gibt. Auch hoffe ich, dass die gewonne
nen Erkenntnisse einen relevanten Beitrag dazu leisten, dass die künftige 
Cannabisregulierung wirtschaftliche Interessen nicht zu stark gewichtet – 
dass also der Staat eine wichtige Rolle bei der Reglementierung, Normenset
zung und Qualitätskontrolle übernimmt. Eine allzu wirtschaftsliberale Ausle
gung, in der Cannabis primär unter dem Gesichtspunkt von Markt und 
Verkaufspotential behandelt wird, hätte meines Erachtens gravierende Prob
leme im Jugendschutz zur Folge, wie wir sie zum Beispiel bereits beim Alkohol 
sehen. 

Neben den Fragen zum Umgang mit Cannabis gibt es ja auch eine steti-
ge Debatte rund um die grundsätzliche Regulierung oder Legalisierung 
von Substanzen. Denkst du, dass die aktuellen Entwicklungen im Cann-
abis-Bereich hier auch einen Einfluss haben werden?

Ich glaube schon, dass die pragmatischere Herangehensweise im Falle von 
Cannabis auch in der übergeordneten drogenpolitischen Diskussion zu einer 
Entspannung und Versachlichung beitragen könnte. Möglichkeiten für eine 
wünschenswerte Veränderung sehe ich vor allem bei Substanzen, die aus 
wissenschaftlicher Sicht ein ähnliches oder geringeres Gefährdungspotential 
als Cannabis aufweisen, zum Beispiel Psychedelika wie Psilocybin oder LSD. 
Zu diesen wird im Moment ja auch wieder mehr geforscht, vor allem im thera
peutischen Setting, und es wäre sicher hilfreich, wenn die Hürden für solche 
Forschungen weniger gross wären als jetzt. 

Was ist dein persönliches Fazit, wenn du auf den bisherigen Projektver-
lauf zurückschaust?

Für mich bemerkenswert ist die erneute Erkenntnis, wie vielfältig und hetero
gen CannabisKonsumierende tatsächlich sind. Gerade die Leute, die sich für 
die Eröffnung eines Social Clubs bewerben, haben teils komplett unterschied
liche Hintergründe, querbeet durch alle gesellschaftlichen Schichten und 
Gruppen, vom WirtschaftsConsultant über Büroangestellte und Handwerke
rinnen bis zu Kindergärtnern. Das klischierte Image von lethargischen Hip
pieKiffern, die nichts zustande bringen, ist definitiv überholt – falls es über
haupt jemals zutreffend war.

Text: Urs Rohr
Interview: David Taddeo

Urs Rohr, Bereichsleiter Freizeit & Arbeit
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Dialogwoche Alkohol 2021
Zürcherinnen und Zürcher sprechen über Alkohol

Die alle zwei Jahre durchgeführte Dialogwoche Alkohol trägt ihre Absicht im 
Namen: Das Ziel ist, mit der Zürcher Bevölkerung in einen Dialog zu treten 
und sie für Themen im Umgang mit Alkohol zu sensibilisieren. Vom 17. bis 21. 
Mai 2021 fand die Dialogwoche zum sechsten Mal statt, unter dem Motto 
«Wann ist Alkohol fehl am Platz?». Bei früheren Ausgaben standen meistens 
Aktionen im öffentlichen Raum im Vordergrund, da auf diesem Weg ganz kon-
kret und direkt mit den Menschen in Kontakt getreten werden kann. Im Früh-
ling 2021 waren solche Events aus Pandemiegründen jedoch nur bedingt mög-
lich, weshalb man sich zu einem etwas ungewöhnlichen Vorgehen entschloss: 
Menschen aus Zürich sollten in Videointerviews rund um das Thema Alkohol 
befragt werden.
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David Taddeo, Kommunikationsverantwortlicher bei der Suchtpräventions
stelle, wurde mit der Umsetzung dieses Projekts betraut und berichtet im Fol
genden von seinen Erfahrungen. 

David, das Produzieren von Videointerviews gehört ja nicht unbedingt 
zu den Kernaufgaben in der Kommunikationsarbeit. Hattest du bereits 
davor Erfahrungen mit diesem Format?

Nein, überhaupt nicht. Aber es schien mir eine spannende Herausforderung 
zu sein. Zudem hatte ich das Glück, dass ich einen guten Freund einspannen 
konnte, der professionell Videos produziert. So war ich sicher, dass Bild und 
Ton gut abgedeckt sind, und konnte mich auf die Interviewpartner und das 
Gespräch konzentrieren.

Wie seid ihr denn inhaltlich an die Sache herangegangen?

Wir haben uns schon früh dazu entschlossen, dass wir das Thema Alkohol in 
den Interviews aus möglichst vielen unterschiedlichen Perspektiven beleuch
ten wollen, mit all seinen negativen, aber auch seinen neutralen oder sogar 
positiven Seiten. Aus der Sicht der Suchtprävention ist dies sicher ein eher 
ungewöhnliches Vorgehen – wir fanden aber, dass wenn schon «Dialog» im 
Titel steht, wir auch tatsächlich in einen Dialog treten müssen. Und da Alkohol 
nun mal ein legales Genussmittel ist, mit einer weit zurückreichenden Ge
schichte und einer vielfältigen Konsumkultur, wollten wir die Gelegenheit nut
zen, um diesem Phänomen in seinem ganzen Facettenreichtum nachzuspü
ren. Der Fokus lag also nicht so sehr auf abstrakten Präventionskonzepten, 
sondern auf der Vermittlung konkreter menschlicher Geschichten und Erfah
rungsberichten.

Das Motto dieser Ausgabe der Dialogwoche war «Wann ist Alkohol fehl 
am Platz?». Wie habt ihr dies konkret bei den Interviews berücksichtigt?

Grundsätzlich haben wir vier einzelne Clips produziert, in denen wir Aussagen 
der Interviewten zu einem bestimmten Thema zusammengestellt haben. Das 
Motto bildete dabei den Rahmen für den ersten Clip. Gemäss unserer Absicht, 
die Thematik differenziert abzubilden, war dann aber die Umkehrfrage «Wann 
ist Alkohol unproblematisch?» das Leitmotiv für den zweiten Clip. Ergänzt ha
ben wir das Ganze dann noch mit der Rolle von Alkohol im beruflichen Alltag 
sowie mit der Frage, wie der Umgang mit Alkohol in unserer Gesellschaft all
gemein beschaffen ist. 

Nun kommen in den Interviews eine ganze Reihe von Stadtbewohnerin-
nen und Stadtbewohnern vor. Wie seid ihr bei der Auswahl der inter-
viewten Personen vorgegangen?

Unser Ziel war, Stimmen von möglichst vielen verschiedenen Menschen ein
zufangen, mit unterschiedlichen Hintergründen, Lebensumständen und Hal
tungen. Entsprechend breit streuten wir unsere Anfragen. Ich glaube, wir ha
ben schliesslich eine ziemlich gute Mischung hingekriegt: mit jungen 
Schülerinnen und Lehrlingen, aber auch Seniorinnen, mit Vertretern der Gast
ronomie und des Weinhandels sowie weiteren Berufsleuten, die in ihrem All
tag auf unterschiedliche Weise mit Alkohol konfrontiert sind, wie Polizisten, 
Sanitäter oder Jugendarbeiterinnen.

Ich kann mir vorstellen, dass nicht jede Person einfach so bereit ist, vor 
der Kamera offen und ehrlich über das Thema Alkohol zu sprechen, ge-
schweige denn über den eigenen Konsum. Wie schwierig war es, Leute 
zum Mitmachen zu bewegen?

Am Anfang waren wir tatsächlich nicht sicher, ob wir genügend Personen zu
sammenbringen würden – wir hatten ja keine wirklichen Erfahrungswerte. Es 
war dann aber nicht ganz so schwierig wie befürchtet. Einen Teil der Interview
ten konnten wir aus unserem privaten Umfeld rekrutieren, was natürlich am 
einfachsten war. Im Schulbereich konnten wir von engagierten Kontaktlehr
personen profitieren, die das Projekt unterstützten und uns den Zugang zu ih
ren Klassen ermöglichten. Bei den städtischen Berufsleuten war der Prozess 

David Taddeo, Stabsmitarbeiter Kommuni-
kation
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etwas aufwendiger, da wir jeweils nicht nur sie, sondern auch ihre Vorgesetz
ten und die Verantwortlichen der Öffentlichkeitsarbeit überzeugen mussten. 
Letztendlich stiessen wir aber auch dort auf offene Ohren und konnten nicht 
nur mit Mitarbeitenden der Sanität, Polizei, Feuerwehr und sip sprechen, son
dern teils auch noch besondere Locations für die Aufzeichnung nutzen, wie 
die Feuerwehrwache oder einen AmbulanzParkplatz im Untergrund des 
Milchbucktunnels. 

Gab es während den Gesprächen Momente, die euch speziell in Erinne-
rung geblieben sind?

Ganz allgemein waren wir überrascht, wie offen die meisten waren, und auch 
wie differenziert und überlegt sie sich zur Thematik äusserten. Einer der Inter
viewten hat uns zum Beispiel von seiner eigenen Vergangenheit als Alkoholi
ker erzählt, und wie er seine Probleme schliesslich überwinden konnte. Diese 
persönliche Betroffenheit war für ihn überhaupt erst der Anlass, bei den Inter
views mitzumachen. Leider konnten wir seine Aussagen dazu nicht verwen
den, da er in seiner offiziellen beruflichen Funktion auftrat. Aber seine Ehrlich
keit und sein offener Umgang mit einem doch eher dunklen Kapitel seines 
Lebens waren sehr beeindruckend. Besonders köstlich waren auch die Be
wohnerinnen des Alterszentrums Grünau. Sie waren nicht nur unverblümt und 
unterhaltsam, sondern berichteten auch von teils sehr traurigen Lebenserfah
rungen mit Alkohol, von der Familie oder dem alkoholkranken Bruder und Va
ter. Das meiste davon hat es zwar nicht in die finalen Videos geschafft, da wir 
bei der Auswahl der Sequenzen extrem selektiv sein mussten. Aber solche 
Geschichten hallen definitiv nach.

Die Videointerviews wurden zu Beginn der Dialogwoche auf dem städti-
schen Youtube-Kanal veröffentlicht. Wie wurden sie aufgenommen, und 
welche Reaktionen habt ihr darauf erhalten?

Die Reaktionen waren mehrheitlich sehr positiv, gerade auch von anderen 
Präventionsfachleuten. Natürlich waren diese nicht unser eigentliches Zielpu
blikum, sondern die breite Öffentlichkeit – trotzdem waren wir froh, dass die 
Videos auch beim Fachpublikum auf Anklang stossen, hatten wir uns mit un
serer unkonventionellen und auch etwas spielerischen Herangehensweise 
doch etwas aus dem Fenster gelehnt. Ich glaube, die Videos funktionieren vor 
allem deshalb gut, weil sie echte, sympathische Menschen zeigen, die aus ih
rem Leben berichten, von den Sonnen und Schattenseiten und allem dazwi
schen. Das wirkt authentisch, unverstellt und oft auch humorvoll.

Nun stehen die Videos auf Youtube und ihr habt im Rahmen der Dialog-
woche darüber kommuniziert. Finden sie aber auch darüber hinaus Ver-
wendung, zum Beispiel in der alltäglichen Präventionsarbeit?

Wir haben die Interviews von Anfang an sehr aktiv für die weitere Verwendung 
empfohlen, im eigenen Team, aber auch bei anderen städtischen Akteuren 
sowie auf Ebene des kantonalen Verbunds der Suchtpräventionsstellen. So 
stellen wir zum Beispiel auch gerne die Videodaten zur Verfügung, wenn sie 
jemand in einer Präsentation verwenden möchte. Allzu oft wurden sie bis jetzt 
zwar nicht nachgefragt – aber Videos haben ja den grossen Vorteil, dass sie, 
einmal produziert, beliebig lange verfügbar bleiben. Bei Interesse kann man 
sich also jederzeit bei uns melden.

Interview: Carmen Steiner
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Katzen sind wasserscheu – und Kater ebenso!

Natürlich kann es nicht die Aufgabe einer Suchtpräventions
stelle sein, zum Beispiel Freibier zu verteilen, um Kontakt mit 
Alkoholkonsumierenden herzustellen. Aber vielleicht Mine
ralwasser? In Zusammenarbeit mit einer Grafikagentur und 
einem grossen Mineralwasserproduzenten wurden deshalb 
2008 erstmals 10 000 PETFlaschen à 5 dl produziert, die mit 
einem farbenfrohen Etikett und einer einprägsamen Bot
schaft versehen sind: «Kater sind wasserscheu!».

Dass Katzen und Kater nicht so gerne Wasser haben, ist eine 
Binsenwahrheit. Dass man aber mit ausreichender Zufuhr 
von Wasser die unangenehmen Auswirkungen von zu viel Al
kohol (Kater am nächsten Tag) mindern kann, ist vielen noch 
zu wenig bekannt. Und die Empfehlung, nach jedem alkohol
haltigen Drink ein Getränk ohne Alkohol zu sich zu nehmen, 
trägt auch dazu bei, dass man nicht «aus Versehen» über 
den Durst trinkt.

Ein gemeinsames Projekt zieht weitere Kreise

Die ersten 10 000 Wasserflaschen wurden nicht nur bei Akti
onen der Suchtpräventionsstelle verteilt, sondern auch durch 
die Patrouillen von sip züri und die Präventionsfachleute der 
Stadtpolizei. Die peppigen Flaschen stiessen bei den Ju
gendlichen auf grossen Anklang und hatten tausende von 
kürzeren oder längeren Gesprächen zur Folge. Die Koopera
tion mit sip züri und dem Kommissariat Prävention ermöglich
te es, dass auch in den Folgejahren Katerwasser bestellt wer
den konnte. Und schon bald interessierte sich auch eine 
andere regionale Suchtpräventionsstelle im Kanton Zürich 
für unser alkohlspezifisches «Giveaway».

2021 beteiligte sich erstmals auch die Offene Jugendarbeit 
Zürich (OJA) bei der Beschaffung und Abgabe der Wasser
flaschen – dort haben sie sich insbesondere in der mobilen 
Jugendarbeit bewährt. Und der Zürcher Wasserkater expan
dierte über die Kantonsgrenze hinaus: Auch die Stadt Baden 
produziert nun eigenes Katerwasser, zwar mit Badener Logo, 
aber im bewährten Zürcher Layout.

Da die Farben der Etiketten des Katerwassers jährlich wech
seln, wurde das Katerwasser auch zum Sammelobjekt: Wer 
hat alle Jahrgänge? Die Vorbereitungen für die «Cuvée 
2022» in den Farben grün und rot laufen bereits…

Text: Urs Rohr

Zürcher Katerwasser
Eine (feucht-fröhliche) Erfolgsgeschichte

Wie bringt man junge Menschen im öffentlichen Raum dazu, ihren Umgang 
mit Alkohol zu reflektieren? Diese Frage stellte sich die Suchtpräventionsstel-
le schon vor zwölf Jahren. Die Erfahrung hatte gezeigt, dass bei dieser Ziel-
gruppe weder das Verteilen von Flyern zu den Gefahren von Alkohol noch ein 
blosses Ansprechen («Wie trinkst du so?») auf besondere Gegenliebe stösst. 
Um den Einstieg ins Gespräch zu erleichtern, muss erst ein Angebot gemacht 
werden, das gerne angenommen wird – und das einen offensichtlichen Bezug 
zum Thema Alkohol hat.

 Eine der Katerwasser-Etiketten
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Prävention und berufliche 
Integration 
Eine erfolgsversprechende Allianz

Ein geglückter Einstieg ins Erwerbsleben ist für junge Menschen eine wichti-
ge Voraussetzung für ein positives Selbstverständnis und die Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben. Gerade in dieser Lebensphase können jedoch proble-
matische Konsum- und Verhaltensmuster zu einem Stolperstein werden. Die 
Suchtpräventionsstelle hat sich dieser Thematik deshalb verstärkt angenom-
men und ihre Angebote für Ausbildungsbetriebe und Einrichtungen der beruf-
lichen Integration überarbeitet und geschärft.
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Die Jahre der beruflichen Ausbildung fallen in eine wichtige 
Lebensphase, in der nicht nur die Weichen für das künftige 
Erwerbsleben gestellt werden, sondern die Jugendlichen 
auch unabhängiger werden und mit verschiedenen Verhal
tensweisen und Identitäten experimentieren. Das Ausprobie
ren von legalen und illegalen Suchtmitteln gehört in diesem 
Alter oft mit dazu. Obwohl der Mehrheit der Jugendlichen da
raus keine ernsthaften Probleme erwachsen, können ein ris
kanter Konsum oder andere riskante Verhaltensweisen die 
berufliche Integration wie auch eine erfolgreiche Berufsaus
bildung gefährden.

Vor diesem Hintergrund hat das Team der Suchtpräventions
stelle in den letzten zwei Jahren eine sorgfältige Bedarfsana
lyse vorgenommen und gezielt den Kontakt mit entsprechen
den Akteuren in der Stadt Zürich gesucht. Die Ergebnisse 
dieser Abklärungen bildeten 2021 die Grundlage für ein klar 
ausgerichtetes Angebotspaket, das sich auf drei Bereiche 
konzentriert: Suchtprävention in Organisationen der berufli
chen Integration, Suchtprävention in der betrieblichen Be
rufsbildung sowie Suchtprävention als Bestandteil der be
trieblichen Gesundheitsförderung.

Die Angebote der Suchtpräventionsstelle

Wichtige Ansatzpunkte für die suchtpräventive Arbeit im be
trieblichen Kontext sind zum einen die strukturellen Rahmen
bedingungen, zum anderen die persönlichen Kompetenzen 
der Lehrenden und Lernenden.

In vielen Fällen nehmen Berufsbildungsverantwortliche intui
tiv wahr, wenn etwas nicht stimmt. Es ist aber nicht immer 
einfach, Jugendliche auf Basis dieses Bauchgefühls anzu
sprechen, wodurch wertvolle Zeit verlorengehen kann. Für 
solche Szenarien bieten wir Beratungen für Berufsbildende 
an, in welchen die aktuelle Situation analysiert und die beste
henden Möglichkeiten ausgelotet werden.

Im Sinne des Präventionsgedankens kann es auch lohnens
wert sein, im Rahmen einer Weiterbildung für den ganzen 
Betrieb den Umgang mit den Lernenden bezüglich Suchtmit
teln und Verhaltenssüchten zu reflektieren.

Es ist aber nicht nur an den Berufsbildenden, sich über Ab
hängigkeitsprobleme zu informieren. Je nachdem ist es zu
sätzlich sinnvoll, Lernende aufzufordern, ihr eigenes Kon
sumverhalten kritisch zu hinterfragen. Wir bieten daher auch 
Standortgespräche für Jugendliche an, in denen sie sich mit 
ihrem Konsum auseinandersetzen und Anregungen für den 
Umgang damit erhalten. 

Schliesslich beraten und begleiten wir Ausbildungsbetriebe 
und Organisationen der beruflichen Integration auch bei län
gerfristigen Projekten, z.B. bei der Etablierung einer gesund
heitsfördernden Betriebskultur oder der Erarbeitung eines 
suchtpräventiven Konzepts.

Ein Beispiel aus der Praxis: Kooperation mit 
Streetchurch

Auf Basis der neuen Angebotsausrichtung hat sich 2021 eine 
Reihe spannender Kooperationen ergeben. Ein Beispiel da
für ist die Zusammenarbeit mit der Streetchurch, einer Orga
nisation der reformierten Kirche, deren Angebote sich an jun
ge Menschen in schwierigen Lebenssituationen richten und 
Themen wie Wohnen, Delinquenz, Beziehung und Sucht be
handeln. Eines ihrer Gefässe, «Top4Job», zielt direkt auf die 
berufliche Integration ab.
 
Um die teilnehmenden Jugendlichen zu informieren, aber 
auch, um sie zu einer Reflexion über ihren eigenen Konsum 
anzuregen, wurden zwei interaktive Workshops durchge
führt. Neben ihrer grossen Offenheit fielen dabei insbeson
dere die teils beeindruckenden, teils ernüchternden Erfah
rungen und Erlebnisse der Jugendlichen auf. Eigene 
Abhängigkeiten, aber auch Suchtproblematiken in der Fami
lie und im Freundeskreis wurden von den Teilnehmenden of
fen angesprochen und beleuchtet.

Im Zuge der Workshops entschied die Streetchurch zudem, 
den Herausforderungen rund um das Thema Sucht in ihrer 
Organisation mit der Entwicklung eines gemeinsamen Prä
ventionskonzepts zu begegnen. Im Wissen darum, dass sich 
die damit verbundenen Widersprüche und Probleme nie voll
kommen auflösen und bewältigen lassen, versprechen sich 
die Verantwortlichen von diesem Konzept eine verstärkte 
Sensibilisierung und eine klarere Haltung im Umgang mit die
ser schwierigen Thematik. 

Text: David Suter, Kurt von Arx
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Spielzeugfreier  
Kindergarten
Spielzeuge müssen auch mal Ferien machen

Beim Spielzeugfreien Kindergarten werden alle vorgefertigten Spielsachen 
während acht bis zehn Wochen «in die Ferien geschickt». Der Kindergarten 
wird ausgeräumt, übrig bleiben Mobiliar, Kissen, Decken, Tücher – kurz: Mate-
rial, das nicht extra zum Spielen hergestellt wurde. Gewohnte Strukturen wie 
angeleitete Sequenzen, Znünizeit und Morgenkreis fallen weg.
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Im Spielzeugfreien Kindergarten haben die Kinder die Möglichkeit, ganz neue 
Erfahrungen zu sammeln. Wie machen wir allen klar, dass unsere Konstrukti
on aus Stühlen, Tischen und Decken ein Piratenschiff ist, wenn wir kein Papier 
und keinen Stift haben, um eine Piratenflagge zu zeichnen? Was mache ich, 
wenn ich meinen Znüni bereits um 8.40 Uhr aufgegessen habe, um 10 Uhr 
aber schon wieder hungrig bin? Und wie finden wir zusammen zu einer Lö
sung, wenn wir beide genau dieses gelbe Tuch brauchen, um damit zu spie
len?

Förderung von Lebenskompetenzen

In diesen spielzeugfreien Wochen, während denen sich die Lehrpersonen mit 
Inputs, Aktivitäten und Interventionen möglichst zurückhalten, werden Le
benskompetenzen der Kinder wie Kreativität, Selbstwirksamkeit und Konflikt
lösefertigkeit gefördert. Die Stärkung solcher überfachlicher Kompetenzen 
kann einen wichtigen Beitrag leisten, im späteren Leben die Wahrscheinlich
keit eines riskanten Umgangs mit Suchtmitteln zu vermindern. Die emotionale 
und verhaltensbezogene Unterstützung durch die Lehrperson ist aber für Kin
dergartenKinder sehr wichtig – und wird deshalb auch im Spielzeugfreien 
Kindergarten aufrechterhalten.

Auch die Lehrpersonen profitieren

In diesem Projekt werden nicht nur die Kompetenzen der Kinder gefördert, 
sondern auch die Lehrpersonen können viel lernen. Im Rahmen eines zweitei
ligen Kurses werden ihnen einerseits die fachlichen Hintergründe vermittelt, 
andererseits erfahren sie, was für das Projekt alles nötig ist, und schliesslich 
setzen sie sich bewusst mit ihrer veränderten Rolle auseinander. In der Folge 
begleiten die Projektleitenden der Suchtpräventionsstelle die Lehrpersonen 
bei der Entscheidungsfindung, unterstützen sie an den Elterninformations
abenden mit fachlichen Inputs und stehen den Eltern Rede und Antwort. Wäh
rend der Projektphase besuchen die Lehrpersonen mindestens zweimal ein 
Coaching, und zum Schluss wird das Projekt gemeinsam mit der Suchtprä
ventionsstelle ausgewertet.

Ein neues Angebot für die Suchtpräventionsstelle

Der Spielzeugfreie Kindergarten wurde von der Suchtpräventionsstelle 2021 
als neues Angebot aufgenommen. Da das Projekt schon seit längerer Zeit von 
verschiedenen Suchtpräventionsstellen im Kanton Zürich angeboten wird, 
konnte man sich hier auf bereits bestehendes Wissen und bewährte Materiali
en stützen. Trotzdem mussten alle Unterlagen erneut geprüft und ins städti
sche Corporate Design überführt werden, die Kindergartenlehrpersonen 
mussten über das neue Projekt informiert und interne Schulungen durchge
führt werden.

Ein erfolgsversprechender Start

Die initiale Resonanz bei den Kindergartenlehrpersonen war riesig: Innerhalb 
von kurzer Zeit konnten 37 Anmeldungen verzeichnet werden, von welchen 
schliesslich 31 Personen am ersten Kurs im September 2021 teilnahmen. In 
der Folge entschieden sich insgesamt elf Kindergartenklassen für eine erst
malige Durchführung des Projekts nach den Weihnachts bzw. Sportferien 
2022. 

Text: Christa Gomez
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In der Elternkurzberatung liegt der Hauptfokus darauf, ge
meinsam mit den Eltern sämtliche Aspekte des Medien und 
Substanzkonsums ihres Kindes offen zu thematisieren und 
im Kontext von Pubertät, Peerbezug sowie schulischen und 
beruflichen Anforderungen eine erste Einordnung vorzuneh
men. Wir versuchen aufzuzeigen, was die Anzeichen für pro
blematische Verläufe sein können und welche Unterstüt
zungsmöglichkeiten ihnen zur Verfügung stehen. Darüber 
hinaus besprechen wir alltagsnahe Regeln und hilfreiche 
Strategien, um mit den Kindern betreffend ihres Substanz 
und Medienkonsums ins Gespräch zu kommen und mit ihnen 
in Kontakt zu bleiben. 

Grosse Nachfrage, ähnliche Themen

Im 2021 haben insgesamt bereits 25 Elterngespräche statt
gefunden. In drei Fällen war die ganze Familie anwesend, 
also die Eltern zusammen mit dem Kind. Meistens kamen 
aber die Eltern zu zweit oder die Mutter alleine zum Ge
spräch; Väter holten sich nur vereinzelt Rat. Bei der Mehrheit 
der Kurzberatungen standen die Themen «Cannabis» und 
«Gamen» im Vordergrund, wobei Cannabis nicht nur als ein
zelne Substanz, sondern oft auch in der Kombination mit an
deren Drogen ein Grund zur Sorge war.

Das wichtige Gefühl, ernstgenommen zu werden

Für eine erfolgreiche Beratung ist es wichtig, die Eltern in ih
ren Anliegen wertzuschätzen, ihre Ängste und Sorgen ernst 
zu nehmen und vorhandene Ressourcen bewusst zu machen 
und zu aktivieren. Wir lassen uns dabei von den Grundzügen 
der Motivierenden Gesprächsführung leiten – diese Ge
sprächsmethode stärkt die Eltern, zielführende Verhaltens
weisen im Alltag umzusetzen.

Das Team der Suchtpräventionsstelle hat im Dezember 2020 
zudem eine Fachperson des Elternnotrufs für einen fachli
chen Input und einen Austausch eingeladen. Eine Checkliste 
des Elternnotrufs gibt nun hilfreiche Orientierung für schwie
rige und belastende Gesprächssituationen mit Eltern.

Christa, David, ihr seid beide Teil des Elternberatungs-
teams. Wie kam es zur Entscheidung, das Beratungsan-
gebot der Suchtpräventionsstelle zu erweitern?

Christa: Mit dem «RisikoCheck» führen wir ja bereits seit 
mehreren Jahren Gespräche mit Jugendlichen zu ihrem 
Suchtverhalten. Bei diesem Angebot ist es eigentlich Voraus
setzung, dass sich Jugendliche aus eigener Motivation an
melden. In der Realität gibt es aber meistens Parteien im Hin
tergrund, die sich eine Teilnahme der Jugendlichen wünschen 
– und zum Teil handelt es sich dabei um die Eltern. Mit diesen 
kamen wir oft auch in Kontakt, und es wurde immer klarer, 
dass bei vielen Eltern das Bedürfnis gross ist, im Umgang mit 
ihrem Kind Beratung und Unterstützung zu erhalten. Auf die
ser Basis haben wir darum das Angebot der Elternkurzbera
tung entwickelt.
David: Wichtig ist hier zu erwähnen, dass die Beratung von 
Eltern nicht an ein RisikoCheckGespräch mit ihrem Kind 
gebunden ist. Es gibt zwar eine gewisse Überschneidung 
zwischen den beiden Angeboten, aber grundsätzlich sind sie 
voneinander unabhängig.

Kurzberatung für Eltern
Auch Eltern wünschen sich Unterstützung 

Seit gut einem Jahr haben Eltern die Möglichkeit, ihre Fragen und Anliegen 
im Zusammenhang mit dem Substanz- und Medienkonsum ihres Kindes mit 
einer Fachperson der Suchtpräventionsstelle zu besprechen. Es hat sich 
nämlich gezeigt, dass Eltern oftmals mehr brauchen als blosse substanz- und 
medienbezogene Informationen: Sie wünschen sich eine Stärkung in ihrer El-
ternrolle und konkrete Ansatzpunkte im Umgang mit der herausfordernden 
Situation.
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Wenn ihr Gespräche mit Jugendlichen mit Elterngesprä-
chen vergleicht: Welche Unterschiede konntet ihr beob-
achten?

Christa: Ein wesentlicher Unterschied ist sicher das Prob
lembewusstsein. Dieses erlebe ich bei den Jugendlichen oft 
als weniger ausgeprägt, und meistens ergibt es sich erst im 
Verlauf des Gesprächs. Bei den Eltern ist es hingegen ein 
konkreter Leidensdruck, der sie zu uns in die Beratung führt.
David: Das sehe ich auch so. Oft ist bei den Eltern eine 
grosse Not vorhanden, wenn sie sich an uns wenden. Sie be
finden sich in einer Art Ausnahmesituation, fühlen sich verun
sichert und ohnmächtig und sind manchmal auch verzweifelt. 
Die Ausgangslage bei den Jugendlichen ist ganz anders – so 
kommen sie in der Regel auch nur halbfreiwillig zum Ge
spräch.

Welche Themen liegen den Eltern denn besonders am 
Herzen?

Christa: Zu Beginn steht meistens der problematische Kon
sum des Kindes im Zentrum. Es ist aber immer wieder er
staunlich, wie schnell dann oft grundsätzlichere Aspekte zur 
Sprache kommen, wie ihre Rolle als Erziehungspersonen 
oder die Stimmung in der Familie.
David: Bei vielen Eltern geht es darum, dass sie wieder eine 
Möglichkeit sehen, wie sie klare Haltungen vertreten und wie
der besser kommunizieren können – nicht nur in Bezug auf 
das Kind, sondern oft auch gegenüber anderen Bezugsper
sonen wie dem Partner oder ExPartner. Grundsätzlich 
möchten viele einfach mehr Sicherheit gewinnen und verlo
renes Vertrauen wiederaufbauen.
Christa: Gewisse Eltern tendieren zudem dazu, die Gesamt
situation allzu negativ zu beurteilen. Hier versuchen wir, ent
gegenzuwirken und aufzuzeigen, was sie alles bereits gut 
machen und dass nicht alles so schwarz ist, wie es sich gera
de anfühlt.

Die Gespräche finden in verschiedenen Varianten statt, 
von Einzelpersonen über Paare bis hin zu ganzen Famili-
en. Wie erlebt ihr diese unterschiedlichen Konstellatio-
nen?

David: Dass die Eltern gemeinsam mit dem Kind kommen, ist 
eher der Ausnahmefall. Ich hatte aber viele gute Erlebnisse in 
dieser Konstellation. Besonders spannend ist, dass es dann 
zu Gesprächen kommt, wie sie sonst so nicht stattfinden wür
den – vor allem deshalb, weil eine neutrale Drittperson anwe
send ist, an die sich die Anwesenden mit ihren Aussagen 
richten können. Die Jugendlichen erleben so zum Beispiel, 
wie differenziert die Eltern über die Situation nachdenken; 
aber auch die Eltern sehen, dass sich ihr Kind oft mehr Ge
danken über seinen Konsum macht, als sie angenommen ha
ben. Diese gegenseitige Erkenntnis kann eine gute Grundla
ge bilden, um sich im Anschluss wieder offener zu begegnen 
und auf einer anderen Ebene miteinander zu kommunizieren.
Christa: Hier muss man sich aber auch bewusst sein, dass 
ein Gespräch mit der ganzen Familie eine deutlich grössere 
Herausforderung für die Beratungsperson darstellt. Umso 
wichtiger ist es, dass wir uns im Beratungsteam regelmässig 
und aktiv austauschen, um gegenseitig von unseren Erfah
rungen lernen zu können.

Nun ist dieses Angebot ja explizit eine Kurzberatung, 
das heisst der Kontakt beschränkt sich in der Regel auf 
eine bis zwei Sitzungen. Was kann ein Angebot in die-
sem Umfang tatsächlich leisten, und was eher nicht?

Christa: Was dieses Angebot sicher leisten kann, ist eine 
kurzfristige Entlastung der Eltern – nur schon dadurch, dass 
man einfach mal zuhört und ihre Sorgen ernst nimmt. Dann 
versuchen wir natürlich jeweils aufzuzeigen, was die konkre
ten nächsten Schritte sein könnten, wo sich die Eltern mit 
weiterführenden Informationen versorgen und an welche 
Stellen sie sich wenden können. Gerade bei der Weiterver
mittlung legen wir grossen Wert darauf, Stellen und Angebo
te vorzuschlagen, die einen unmittelbaren Bezug zur Proble
matik haben. Aber ja, im Rahmen dieses Angebots sind uns 
klare Grenzen gesetzt, was wir darüber hinaus leisten kön
nen, und es geht oft mehr um eine erste Auslegeordnung und 
darum, Anstösse zu geben. Grundlegende Probleme und Fa
milienkonflikte können wir mit zwei Sitzungen nur sehr be
dingt angehen.
David: Aus meiner Sicht ist ein Gespräch dann erfolgreich 
verlaufen, wenn die Eltern sich anschliessend gestärkt füh
len, ihre Ressourcen klarer benennen und sich und ihr Kind 
wieder aus einer optimistischeren Perspektive betrachten 
können. Wie Christa bereits erwähnt hat: Der Blick auf das 
Positive geht in solchen Situationen schnell verloren – auch 
weil bei vielen Eltern ein schlechtes Gewissen mitspielt und 
sie das Gefühl haben, etwas nicht richtig gemacht oder ihrem 
Kind nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt zu haben. Die
sen bewussten Wechsel der Perspektive kann man in einer 
stündigen Sitzung oft erfolgreich initiieren.

Text: Christa Berger
Interview: David Taddeo

Christa Berger, Stabsmitarbeiterin Grundla-
gen

David Suter, Projektleiter Freizeit & Arbeit
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Facts & Figures
Kennzahlen – Januar bis Dezember 2021
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Arbeits- und Kostenaufwand

Die Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich verfügte im Jahr 2021 über 920 
Stellenprozente, bei einem Bruttoaufwand von 1 979 591 Franken. Abzüg
lich des Kantonsbeitrags, der Sponsorenzuwendungen und der Einnahmen 
aus Tagungen und Verkäufen ergibt sich ein Nettoaufwand für die Stadt Zü
rich von 1 415 811 Franken.

Abgabe von Informationsmaterial

Insgesamt hat die Suchtpräventionsstelle im Berichtsjahr 58 293 Broschü-
ren, Jugendarmbändel, Flyer, Katerwasser, DVDs und Lehrmittel, Ju-
gendschutzplakate, Age Calculators, Informationsbroschüren und Gi-
ve-aways an die Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher verteilt.

Feedback aus Bildungsveranstaltungen

Die Suchtpräventionsstelle hat 2021 an 18 Bildungsveranstaltungen bei 
225 Personen ein Feedback eingeholt. 86% der Teilnehmenden waren ins
gesamt zufrieden oder sehr zufrieden mit der besuchten Veranstaltung.

Alkohol- und Tabakverkauf an Jugendliche

Die Stadtpolizei Zürich führte 2021 in Zusammenarbeit mit der Suchtpräventi
onsstelle und dem Blauen Kreuz insgesamt 57 unangekündigte Alkohol- 
und Tabaktestkäufe durch. Dabei wurden jeweils der Verkauf von Tabakpro
dukten, Bier und Wein an unter 16Jährige sowie der der Verkauf von 
Spirituosen und Alcopops an unter 18Jährige kontrolliert. Getestet wurde in 
Kiosken, Kleinläden, Ladenketten und TakeAways. Bei 45 Alkoholtestkäu-
fen erhielten 1417jährige Jugendlichen in 51% der Fälle alkoholische Ge
tränke, die nicht hätten verkauft werden dürfen. Tabakprodukte wurden an 
unter 16Jährige bei 12 Testkäufen in 42% der Fälle illegal verkauft.
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Erreichte Anspruchsgruppen im Jahresvergleich 2019 2020 2021

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene 2 143 1 417 2 240

SchülerInnen VS, MS, BS 1
Studierende
Jugendliche / junge Erwachsene ausserhalb Schulkontext 2
Auzubildende

1 431
212
430

70

953
119
242
103

1 754
56

336
94

Eltern 2 236 2 611 2 590

Eltern von SchülerInnen VS, MS, BS
Eltern ausserhalb Schulkontext 3
Teilnehmerinnen FemmesTische
Teilnehmer VäterForum

782
160
676
618

521
1 148 

401
541

847
927
375
441

MultiplikatorInnen 2 327 976 2 191

Volksschule, Mittelschule, Berufsschule
Vorgesetzte / AusbildnerInnen
Weitere MultiplikatorInnen 4

967
300

1 060

333
208
435

1 147
189
855

Diverse 227 235 120

Behördenmitglieder, Fachleute, Medienfachleute, Bevölkerung etc. 227 235 120

Total 6 983 5 239 7 141

1 Volksschule, Mittelschule, Berufsschule
2 Z.B. offene Jugendarbeit, Jugendhilfe, Openair und FestivalbesucherInnen etc.
3 2020 und 2021 inklusive erreichter Eltern über MInfo von FemmesTische und VäterForum (Telefon, Online) sowie über Einsätze bei InfoCafé Caritas
4 Z.B. JugendarbeiterInnen, SozialpädagogInnen, GemeinwesenarbeiterInnen, VertreterInnen Gastronomiebereich etc. 

Erreichte 
Anspruchsgruppen
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Durchgeführte Aktivitäten und Angebote im Jahresvergleich 2019 2020 2021

Bildungs- und Informationsveranstaltungen  
(Gruppen)

124 94 166

Ausserhalb Schul und Ausbildungskontext
Schul und Ausbildungskontext

59
65

42
52

75
91

Beratung / Coaching 160 124 196

MultiplikatorInnen
SchülerInnen, Auszubildende, Jugendliche, junge Erwachsene
Eltern

108
20
32

76
16
32

142
21
33

Kurzberatung / Info / Triage 5 155 646 514

Kurzinterventionen 51 44 29

SchülerInnen, Auszubildende, Jugendliche
Eltern

50
1

42
2

24
5

Elternabende / Elterngesprächsrunden 274 204 210

Elternabende an Schulen
Elternveranstaltungen ausserhalb Schule
FemmesTischeRunden
VäterForumRunden

22
10

112
130

18
3

58
125

33
4

67
106

Kursreihen 10 7 9

LIMIT
Cannakurse
MOVE

4
5
1

3
3
1

4
3
2

Total 774 1 119 1 124

    
5 2020 und 2021 inklusive MInfo von FemmesTische und VäterForum (Telefon, Online) sowie Einsätze InfoCafé Caritas

Durchgeführte Aktivitäten
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Das Team der 
Suchtpräventionssstelle

Links nach rechts und  vorne nach hinten: Dörte Wurst, Petra Buchta, Fabian Bächli, David Taddeo, Carmen Steiner, Kurt von Arx, Christa Gomez, 
Sarah Uwer, Urs Rohr, Béatrice Weltin, Selina Chanson, Christa Berger, David Suter. Auf dem Foto fehlt: Franziska Planta
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Impressum
Herausgegeben von der Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich, 2022
Redaktion: David Taddeo
Texte: Christa Berger, Petra Buchta, Christa Gomez, Urs Rohr, David Suter, Sarah Uwer, Kurt von Arx
Layout, Grafik: Carmen Steiner
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	Editorial
	Editorial

	Liebe Leserin, lieber Leser
	Liebe Leserin, lieber Leser
	Resilienz – die Fähigkeit, mit widrigen Umständen umzugehen – entwickelt sich bekanntlich unter genau solchen Umständen. Nach einem weiteren Jahr der Pandemie können wir das aus eigener Erfahrung bestätigen. Die Bedingungen für unsere suchtpräventive Arbeit waren auch im 2021 schwierig. Doch genau das motivierte uns, neue Wege und kreative Methoden zu finden, um unsere Angebote und Anliegen weiterhin umsetzen zu können – mit einer Prise realistischem Optimismus, einer guten Portion Akzeptanz und viel Herzbl
	
	

	Zwei Projekte standen in diesem Jahr besonders im Mittelpunkt.
	Das Programm «Heb Sorg!» zur Sensibilisierung für Depressionen bei Jugendlichen setzt mit seinem Umfang und seinem interdisziplinären Charakter neue Massstäbe in der städtischen Gesundheitsförderung. Für die Suchtpräventionsstelle eröffnen sich damit neue Möglichkeiten, Präventionsarbeit im Setting Schule strukturell zu verankern und insbesondere das Konzept der Früherkennung und Frühintervention nachhaltig im Schulalltag zu implementieren.
	
	
	

	Mit «Züri Can – Cannabis mit Verantwortung» sind wir in einem weiteren vielschichtigen Projekt involviert, zusammen mit mehreren städtischen Gremien sowie der Universität Zürich. Das Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung und Umsetzung einer Zürcher Pilotstudie zur kontrollierten Abgabe von Cannabis zu Genusszwecken. Die intensive Zusammenarbeit in den verschiedenen Arbeitsgruppen ist produktiv und bestärkt uns darin, aktuelle und künftige Herausforderungen auch weiterhin gemeinsam und fachübergreifend z
	
	
	

	Des Weiteren erfahren Sie in diesem Jahresbericht mehr darüber, was Zürcherinnen und Zürcher zum Thema Alkohol meinen, wie sich ein Mineralwasser zur präventiven Erfolgsstory mauserte und was Suchtprävention mit beruflicher Integration zu tun hat. Zum Schluss stellen wir Ihnen zudem zwei Angebote vor, die in diesem Jahr neu hinzugekommen sind: der Spielzeugfreie Kindergarten sowie unser Kurzberatungsangebot für Eltern.
	
	
	

	Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.
	Mit besten Grüssen
	Petra Buchta
	Leiterin Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich

	Figure
	Petra Buchta, Stellenleiterin
	Petra Buchta, Stellenleiterin

	Heb Sorg! 
	Heb Sorg! 
	Verstärktes Engagement für die psychische 
	Verstärktes Engagement für die psychische 
	 
	Gesundheit von Zürcher Jugendlichen


	Studien und Befragungen zeigen bereits seit Längerem, dass in Bezug auf Depressionen bei Jugendlichen in der Stadt Zürich deutlicher Handlungsbedarf besteht. Vor diesem Hintergrund erhielten die Schulgesundheitsdienste von Stadtrat Filippo Leutenegger den Auftrag, in diesem Bereich präventive Massnahmen im Schulumfeld zu ergreifen. 
	Studien und Befragungen zeigen bereits seit Längerem, dass in Bezug auf Depressionen bei Jugendlichen in der Stadt Zürich deutlicher Handlungsbedarf besteht. Vor diesem Hintergrund erhielten die Schulgesundheitsdienste von Stadtrat Filippo Leutenegger den Auftrag, in diesem Bereich präventive Massnahmen im Schulumfeld zu ergreifen. 
	-
	-


	Ein Programm zur Sensibilisierung, Früherkennung und Frühintervention
	Ein Programm zur Sensibilisierung, Früherkennung und Frühintervention
	-

	Auf Basis des Auftrags von Stadtrat Leutenegger entwickelten die Schulgesundheitsdienste im Rahmen einer interdisziplinären Zusammenarbeit das Programm «Heb Sorg!». Dieses gross angelegte und mehrere Module umfassende Präventionsprogramm hat zum Ziel, die Thematik Depression und Krisen im Jugendalter zu enttabuisieren und das gesamte schulische Umfeld verstärkt dafür zu sensibilisieren. Für die konkrete Unterstützung und Entlastung der Schulen stehen die Förderung der Früherkennung und Frühintervention sowi
	
	
	
	
	
	

	Eine neue Dimension in der Präventionsarbeit im schulischen Setting
	Mit «Heb Sorg!» werden im Bereich der psychischen Gesundheit neue Massstäbe in der strukturellen Prävention gesetzt – nicht nur betreffend Umfang und inhaltlicher Tiefe des Programms, sondern auch in Bezug auf die flächendeckende Implementierung. Aufgrund seines obligatorischen Charakters werden mit «Heb Sorg!» bis 2024 rund 1 000 Lehr und Betreuungspersonen, 120 Schulklassen sowie 28 Sekundarschulen erreicht. 
	
	
	

	Der Fokus des Programms liegt auf der Sekundarstufe, wo über eine Reihe von regelmässig stattfindenden Veranstaltungen alle relevanten Zielgruppen miteinbezogen werden, vom Schulpersonal über die Schülerinnen und Schüler bis zu den Eltern:
	

	Für das Schulpersonal – also Lehrpersonen, Schulleitungen, Schulsozialarbeitende und Betreuungspersonen – findet alle drei Jahre ein Fachinput durch den Schulpsychologischen Dienst (SPD) und die Suchtpräventionsstelle (SUP) statt.
	 
	–
	
	

	Für die Schülerinnen und Schüler aller 2. Sekundarklassen wird vom SPD jedes Jahr eine Doppellektion zu «Heb Sorg!» durchgeführt, unterstützt von der Schulsozialarbeit.
	 
	–

	Für die Eltern der 2. SekSchülerInnen wird durch SPD und SUP jedes Jahr ein Elternabend pro Schulhaus abgehalten.
	 
	–

	Schulsozialarbeitenden und interessierten Lehrpersonen wird zudem im Herbst 2021 und 2022 an vier Halbtagen ein freiwilliger ErsteHilfeKurs für psychische Gesundheit mit Fokus auf Jugendliche angeboten, durchgeführt von ensa (das Schweizer Pendant zum australischen Programm «Mental Health First Aid»). Finanziert werden diese Kurse von der Stadt Zürich.
	 
	–

	Ein vielversprechender Start
	Die Schulen können selbst entscheiden, wann sie mit «Heb Sorg!» beginnen wollen, wobei der späteste Startzeitpunkt für das Schuljahr 2023/24 festgelegt wurde. Erfreulicherweise haben im Schuljahr 2021/22 bereits sieben Sekundarschulen damit begonnen. Die bisher durchgeführten Veranstaltungen stiessen auf grosses Interesse und positive Resonanz bei allen Involvierten, von den Schulleitungen über das Schulpersonal bis zu den Schülerinnen und Schülern und deren Eltern. Dies macht deutlich, dass mit den Themen 
	
	

	Petra, Christa, ihr wart beide in die Entwicklung des «Heb Sorg!»-Programms involviert. Vor welchem Hintergrund ist dieses Projekt entstanden?
	-
	-

	Petra: Das Projekt entstand vor dem Hintergrund einer Befragung im 2017, in der die psychische Gesundheit von SchülerInnen der 2. Sekundarstufe untersucht wurde. Die Resultate zeigten eine starke psychische Belastung dieser Gruppe von Jugendlichen und machten deutlich, dass hier etwas unternommen werden muss. In der Folge setzte Claude Hunold, der Direktor der Schulgesundheitsdienste, eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe ein, mit VertreterInnen der Schulgesundheitsdienste, des Schulpsychologischen und Schu
	
	
	
	

	Gibt es neben der Interdisziplinarität noch weitere Aspekte, die an diesem Projekt besonders sind?
	-

	Petra: Absolut. «Heb Sorg!» ist das erste Präventionsprojekt in der Stadt Zürich, das flächendeckend in sämtlichen Sekundarschulen durchgeführt wird. So etwas gab es bis jetzt nicht einmal auf Kantonsebene. Es lässt einen deutlichen Willen erkennen, das Anliegen der psychischen Gesundheit im schulischen Umfeld nachhaltig zu verankern, und zwar auf allen relevanten Ebenen und gemeinsam mit den Schulleitungen, Lehrpersonen, Schulsozialarbeitenden, Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern. 
	
	
	
	

	War auch die Corona-Pandemie ein Faktor?
	Christa: Initiiert wurde das Projekt bereits vor dem Ausbruch der Pandemie. Covid19 hat aber sicher als Katalysator gewirkt, so dass es mit der Umsetzung sehr zügig vorwärtsging und auch seitens der Schulen das Interesse und die Dringlichkeit von Beginn weg gross waren.
	

	Petra: Genau, es gibt mittlerweile ja viele nationale und internationale Studien, die alle zum gleichen Schluss kommen: Die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen leidet extrem unter der Pandemie.
	

	Wie ordnet ihr die Bedeutung von «Heb Sorg!» aus Sicht der Suchtprävention ein?
	-

	Petra: Wir von der Suchtpräventionsstelle haben ja generell den Auftrag, in und zusammen mit den Schulen das Konzept der Früherkennung und Frühintervention zu etablieren – also eine Kultur, in der aufmerksam hingeschaut und bei besorgniserregenden Signalen frühzeitig reagiert wird. Dieser Aspekt war bei «Heb Sorg!» auch unser Hauptfokus, in der inhaltlichen Erarbeitung wie bei der Umsetzung. Dieses Programm erleichtert es uns nicht nur, den bestehenden Kontakt mit allen schulischen Akteuren zu vertiefen und
	
	
	

	Christa: Was auch wichtig ist: Mit dem Thema der psychischen Gesundheit können wir die verschiedenen Handlungsfelder von Früherkennung und Frühintervention nun anhand eines konkreten Beispiels erklären und durchspielen. Das macht die ganze Sache weniger abstrakt und einfacher nachvollziehbar.
	
	

	Ihr habt «Hebt Sorg!» ja von Anfang an begleitet, von der Entwicklung bis zur Umsetzung. Was waren für euch die Herausforderungen in diesem Prozess?
	-

	Christa: Eine der Herausforderungen war sicher die Interdisziplinarität dieses Projekts, dass also Fachleute aus verschiedenen Arbeitsfeldern unterschiedliche Perspektiven, Prioritäten und Ansprüche einbrachten. Am Ende profitieren alle von einem intensiven fachlichen Austausch. Es war aber nicht immer einfach, alles zusammenzubringen und uns auf eine gemeinsame Linie zu einigen.
	
	
	

	Petra: Eine weitere Herausforderung war, dass wir in verhältnismässig kurzer Zeit ein sehr umfangreiches Programm auf die Beine stellen mussten. Die Entwicklung war auch insofern aufwendig, als sämtliche Lektionen und Materialien in Testveranstaltungen vorgängig erprobt und auf dieser Grundlage nochmals gründlich überarbeitet wurden. Dieser Zusatzaufwand hat sich gelohnt, weil wir dadurch nicht nur die Inhalte verbessern konnten, sondern auch darin bestärkt wurden, mit dem Projekt generell auf dem richtigen
	
	
	

	Was wäre denn ein konkretes Beispiel, wo fachliche Differenzen oder unterschiedliche Auffassungen eine Rolle gespielt haben?
	Petra: Ein Thema, das immer wieder intensiv diskutiert wurde, ist das Verhältnis von Pathogenese versus Salutogenese. Sprich, wie stark liegt der Fokus auf dem pathologischen Aspekt von Depressionen – also auf ihren Symptomen und negativen Auswirkungen–, und wie stark auf der präventiven Stärkung der psychischen Gesundheit, womit solche Krisen verhindert werden können. 
	
	
	

	Christa: Genau, hier bringen wir von der Suchtpräventionsstelle tendenziell eine andere Haltung mit als die SchulpsychologInnen, bei denen der Schwerpunkt eher auf der Beratung und Behandlung liegt. Aber ich denke, wir konnten unsere Sichtweise und die Wichtigkeit der Vorbeugung gut einbringen. Und wie gesagt, wenn alle Beteiligten offen sind, dann sind solche fachlichen Auseinandersetzungen nur bereichernd.
	
	

	Nun sind ja im 2021 mehrere Sekundarschulen mit «Heb Sorg!» gestartet. Wie habt ihr bis jetzt die Resonanz darauf erlebt?
	-

	Christa: Ich habe bis jetzt nur positive Reaktionen erlebt. Die Lehrpersonen und auch die Schulleitungen sind sich einig, dass es hier um ein wichtiges Thema geht, und entsprechend begrüssen sie auch die vertiefte Auseinandersetzung damit. Ich habe jedoch auch schon die Rückmeldung erhalten, dass es nicht immer ganz einfach ist, solche umfangreichen und obligatorischen Programme neben allem anderen in der Planung unterzubringen. Diesem Umstand wird aber Rechnung getragen, indem die Schulen selber entscheide
	
	

	Petra: Mich hat vor allem die Offenheit der Schülerinnen und Schüler beeindruckt, und ihre Bereitschaft, sich auf ein doch eher schweres Thema einzulassen. Viele von ihnen haben wirklich ein grosses Bedürfnis, über Depressionen und psychische Krisen zu sprechen, auch weil die meisten bereits Erfahrungen damit gemacht haben, sei es bei sich selbst oder im näheren familiären und kollegialen Umfeld. Dies zeigt uns einmal mehr, dass wir uns mit «Heb Sorg!» in einem Bereich engagieren, wo tatsächlich ein grosser
	
	
	
	

	Text: Petra Buchta, Sarah Uwer
	Interview: David Taddeo

	Figure
	 Christa Gomez (Projektleiterin Schule & Bildung) und Petra Buchta (Leiterin Suchtpräventionsstelle) diskutieren die Unterlagen zu «Heb Sorg!».
	 Christa Gomez (Projektleiterin Schule & Bildung) und Petra Buchta (Leiterin Suchtpräventionsstelle) diskutieren die Unterlagen zu «Heb Sorg!».
	 Christa Gomez (Projektleiterin Schule & Bildung) und Petra Buchta (Leiterin Suchtpräventionsstelle) diskutieren die Unterlagen zu «Heb Sorg!».


	Züri Can – Cannabis mit 
	Züri Can – Cannabis mit 
	Verantwortung
	Zur Entstehungsgeschichte eines aussergewöhnlichen Projekts
	-


	Die Stadt Zürich engagiert sich schon seit Längerem für einen regulierten Cannabiskonsum. Anfang 2021 trat auf Bundesebene eine Änderung im Betäubungsmittelgesetz (BetmG) in Kraft, die neu Pilotversuche mit kontrollierter Abgabe von Cannabis zu Genusszwecken ermöglicht. Im Rahmen einer Kooperation von Stadt und Universität Zürich wurde ab Februar 2021 unter dem Titel «Züri Can – Cannabis mit Verantwortung» mit der Entwicklung eines entsprechenden Forschungsprojekts begonnen.
	Die Stadt Zürich engagiert sich schon seit Längerem für einen regulierten Cannabiskonsum. Anfang 2021 trat auf Bundesebene eine Änderung im Betäubungsmittelgesetz (BetmG) in Kraft, die neu Pilotversuche mit kontrollierter Abgabe von Cannabis zu Genusszwecken ermöglicht. Im Rahmen einer Kooperation von Stadt und Universität Zürich wurde ab Februar 2021 unter dem Titel «Züri Can – Cannabis mit Verantwortung» mit der Entwicklung eines entsprechenden Forschungsprojekts begonnen.
	-
	-
	-


	Während der Projektdauer von 3.5 Jahren soll untersucht werden, wie sich die regulierte Abgabe von Cannabis auf die Gesundheit der Konsumentinnen und Konsumenten sowie auf die Situation im öffentlichen Raum auswirkt. Neben Zürich sind auch in mehreren anderen Schweizer Städten ähnliche Forschungsprojekte in Entwicklung. Alle diese Pilotstudien verfolgen das übergeordnete Ziel, relevante Erkenntnisse zum bestmöglichen Umgang mit Cannabis zu gewinnen und damit eine Grundlage für eine zukunftsorientierte Canna
	Während der Projektdauer von 3.5 Jahren soll untersucht werden, wie sich die regulierte Abgabe von Cannabis auf die Gesundheit der Konsumentinnen und Konsumenten sowie auf die Situation im öffentlichen Raum auswirkt. Neben Zürich sind auch in mehreren anderen Schweizer Städten ähnliche Forschungsprojekte in Entwicklung. Alle diese Pilotstudien verfolgen das übergeordnete Ziel, relevante Erkenntnisse zum bestmöglichen Umgang mit Cannabis zu gewinnen und damit eine Grundlage für eine zukunftsorientierte Canna
	
	
	

	Bio-Cannabis in Apotheken und Social Clubs
	In einem nächsten Schritt soll das Konzept zur Zürcher Pilotstudie beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) sowie bei der Kantonalen Ethikkommission (KEK) zur Bewilligung eingereicht werden. Bei einer Annahme sieht die aktuelle Planung vor, im Herbst 2022 mit maximal 2 000 Studienteilnehmenden operativ zu starten. Die Teilnehmenden werden dann in einer Apotheke, in einem Social Club oder im städtischen Drogeninformationszentrum (DIZ) legal bis zu zehn Gramm reines THC pro Monat beziehen können. Zur Auswahl stehe
	
	
	
	
	

	Suchtpräventionsstelle direkt involviert
	Die Suchtpräventionsstelle ist über mehrere Gremien direkt in diesem komplexen Projekt involviert. Die Stellenleiterin Petra Buchta ist Mitglied des Steuerungsausschusses, der Bereichsleiter Urs Rohr leitet die Arbeitsgruppe «Public Health» und ist Teil der Arbeitsgruppen «Beschaffung» und «Social Clubs». 
	
	
	

	Die Projektgruppe sah und sieht sich immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Schliesslich geht es darum, die strengen Auflagen von Gesetz und Bundesamt für Gesundheit zu befolgen und in diesem Rahmen ein sowohl für die Cannabis konsumierenden Studienteilnehmenden als auch für die beteiligten Apotheken und Social Clubs attraktives Pilotprojekt zu gestalten.
	
	

	Urs, du bist seit über 20 Jahren in der Suchtprävention tätig. Wie schätzt du vor diesem Hintergrund die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Cannabisregulierung und der Drogenpolitik allgemein ein?
	Als ich um die Jahrtausendwende in der Suchtprävention angefangen habe, hatten viele Leute das Gefühl, dass eine Legalisierung von Cannabis kurz bevorstehe. In der Stadt gab es damals schätzungsweise 30 Orte, wo man aufgrund einer Gesetzeslücke THCHanf in Form von sogenannten «Duftkissen» kaufen konnte. Wir hatten uns bereits mit der Polizei, den Händlern und anderen Akteuren zusammengesetzt und darüber verhandelt, wie man die Händler schulen könnte, damit immerhin ein Mindestmass an Jugendschutz sicherges
	
	
	
	
	
	
	

	Was könnten die Gründe dafür sein, dass wieder Bewegung in die Sache gekommen ist? Die internationale Entwicklung, innenpolitische Veränderungen oder einfach ein anderer Zeitgeist?
	-

	Ich denke, es war alles miteinander. Die Vorstösse in anderen Ländern hatten aber sicher eine grosse Signalwirkung. Dass zum Beispiel in den USA – also in der Nation, die Cannabis vor 85 Jahren verboten hatte – plötzlich einzelne Bundesstaaten eine Legalisierung durchgesetzt haben, ist schon erstaunlich. Auch die drogenpolitischen Veränderungen in Kanada, Uruguay oder Portugal haben zu einer Versachlichung der Debatte beigetragen und gezeigt, dass eine Regulierung nicht nur möglich ist, sondern oft auch zu 
	
	
	
	

	Du bist ja seit Beginn intensiv in der Entwicklung der Zürcher Pilotstudie involviert. Was waren denn bis jetzt die grössten Herausforderungen in der Umsetzung?
	-
	-

	Eine stetige Herausforderung sind einerseits die sehr eng gesteckten Vorgaben und Rahmenbedingungen seitens des Bundesamtes für Gesundheit. Damit will ich nicht sagen, dass ich mir mehr Laissezfaire wünsche – die Behörden sind am Ende für sämtliche Aspekte dieser Pilotstudien verantwortlich, und es macht durchaus Sinn, hier umsichtig und auf Sicherheit bedacht vorzugehen. Aber die konkrete Umsetzung eines solchen Projekts wird dadurch sicher nicht einfacher. Andererseits bewegen wir uns in einem komplett n
	
	
	
	
	
	
	
	

	Abgesehen von der konkreten Projektorganisation: In welchem Bereich konntet ihr euch mit Blick auf die Anliegen der Suchtprävention besonders einbringen?
	-

	Einer der Vorteile der strengen Bundesvorgaben war, dass diese von Anfang an einen klaren Fokus auf den Gesundheitsschutz setzten. Das hat es für uns als Suchtpräventionsstelle natürlich erleichtert, präventive Aspekte zu implementieren und unser Knowhow in Gesundheitsförderung auch bei Detailfragen einzubringen. Es gab zum Beispiel eine Diskussion darüber, ob in Social Clubs auch harter Alkohol verkauft werden darf – was angesichts der aktuellen Debatte rund um die negativen Folgen von Mischkonsum etwas su
	
	
	

	Werfen wir einen Blick in die Zukunft: Was erhoffst du dir von all den Pilotstudien, die in den nächsten Jahren durchgeführt werden?
	-

	Meine grösste Hoffnung ist, dass diese Studien zeigen werden, dass sich die Situation nicht verschlechtert, wenn die Leute legal Cannabis konsumieren dürfen. Das klingt jetzt vielleicht bescheiden, aber ich habe das Gefühl, dass es nach wie vor solche Befürchtungen gibt. Auch hoffe ich, dass die gewonnenen Erkenntnisse einen relevanten Beitrag dazu leisten, dass die künftige Cannabisregulierung wirtschaftliche Interessen nicht zu stark gewichtet – dass also der Staat eine wichtige Rolle bei der Reglementier
	
	
	
	

	Neben den Fragen zum Umgang mit Cannabis gibt es ja auch eine stetige Debatte rund um die grundsätzliche Regulierung oder Legalisierung von Substanzen. Denkst du, dass die aktuellen Entwicklungen im Cannabis-Bereich hier auch einen Einfluss haben werden?
	-
	-

	Ich glaube schon, dass die pragmatischere Herangehensweise im Falle von Cannabis auch in der übergeordneten drogenpolitischen Diskussion zu einer Entspannung und Versachlichung beitragen könnte. Möglichkeiten für eine wünschenswerte Veränderung sehe ich vor allem bei Substanzen, die aus wissenschaftlicher Sicht ein ähnliches oder geringeres Gefährdungspotential als Cannabis aufweisen, zum Beispiel Psychedelika wie Psilocybin oder LSD. Zu diesen wird im Moment ja auch wieder mehr geforscht, vor allem im ther
	

	Was ist dein persönliches Fazit, wenn du auf den bisherigen Projektverlauf zurückschaust?
	-

	Für mich bemerkenswert ist die erneute Erkenntnis, wie vielfältig und heterogen CannabisKonsumierende tatsächlich sind. Gerade die Leute, die sich für die Eröffnung eines Social Clubs bewerben, haben teils komplett unterschiedliche Hintergründe, querbeet durch alle gesellschaftlichen Schichten und Gruppen, vom WirtschaftsConsultant über Büroangestellte und Handwerkerinnen bis zu Kindergärtnern. Das klischierte Image von lethargischen HippieKiffern, die nichts zustande bringen, ist definitiv überholt – fa
	
	
	
	
	

	Text: Urs Rohr
	Interview: David Taddeo
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	Dialogwoche Alkohol 2021
	Dialogwoche Alkohol 2021
	Zürcherinnen und Zürcher sprechen über Alkohol

	Die alle zwei Jahre durchgeführte Dialogwoche Alkohol trägt ihre Absicht im Namen: Das Ziel ist, mit der Zürcher Bevölkerung in einen Dialog zu treten und sie für Themen im Umgang mit Alkohol zu sensibilisieren. Vom 17. bis 21. Mai 2021 fand die Dialogwoche zum sechsten Mal statt, unter dem Motto «Wann ist Alkohol fehl am Platz?». Bei früheren Ausgaben standen meistens Aktionen im öffentlichen Raum im Vordergrund, da auf diesem Weg ganz konkret und direkt mit den Menschen in Kontakt getreten werden kann. Im
	Die alle zwei Jahre durchgeführte Dialogwoche Alkohol trägt ihre Absicht im Namen: Das Ziel ist, mit der Zürcher Bevölkerung in einen Dialog zu treten und sie für Themen im Umgang mit Alkohol zu sensibilisieren. Vom 17. bis 21. Mai 2021 fand die Dialogwoche zum sechsten Mal statt, unter dem Motto «Wann ist Alkohol fehl am Platz?». Bei früheren Ausgaben standen meistens Aktionen im öffentlichen Raum im Vordergrund, da auf diesem Weg ganz konkret und direkt mit den Menschen in Kontakt getreten werden kann. Im
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	David Taddeo, Kommunikationsverantwortlicher bei der Suchtpräventionsstelle, wurde mit der Umsetzung dieses Projekts betraut und berichtet im Folgenden von seinen Erfahrungen. 
	David Taddeo, Kommunikationsverantwortlicher bei der Suchtpräventionsstelle, wurde mit der Umsetzung dieses Projekts betraut und berichtet im Folgenden von seinen Erfahrungen. 
	
	

	David, das Produzieren von Videointerviews gehört ja nicht unbedingt zu den Kernaufgaben in der Kommunikationsarbeit. Hattest du bereits davor Erfahrungen mit diesem Format?
	Nein, überhaupt nicht. Aber es schien mir eine spannende Herausforderung zu sein. Zudem hatte ich das Glück, dass ich einen guten Freund einspannen konnte, der professionell Videos produziert. So war ich sicher, dass Bild und Ton gut abgedeckt sind, und konnte mich auf die Interviewpartner und das Gespräch konzentrieren.
	Wie seid ihr denn inhaltlich an die Sache herangegangen?
	Wir haben uns schon früh dazu entschlossen, dass wir das Thema Alkohol in den Interviews aus möglichst vielen unterschiedlichen Perspektiven beleuchten wollen, mit all seinen negativen, aber auch seinen neutralen oder sogar positiven Seiten. Aus der Sicht der Suchtprävention ist dies sicher ein eher ungewöhnliches Vorgehen – wir fanden aber, dass wenn schon «Dialog» im Titel steht, wir auch tatsächlich in einen Dialog treten müssen. Und da Alkohol nun mal ein legales Genussmittel ist, mit einer weit zurückr
	
	
	
	
	

	Das Motto dieser Ausgabe der Dialogwoche war «Wann ist Alkohol fehl am Platz?». Wie habt ihr dies konkret bei den Interviews berücksichtigt?
	Grundsätzlich haben wir vier einzelne Clips produziert, in denen wir Aussagen der Interviewten zu einem bestimmten Thema zusammengestellt haben. Das Motto bildete dabei den Rahmen für den ersten Clip. Gemäss unserer Absicht, die Thematik differenziert abzubilden, war dann aber die Umkehrfrage «Wann ist Alkohol unproblematisch?» das Leitmotiv für den zweiten Clip. Ergänzt haben wir das Ganze dann noch mit der Rolle von Alkohol im beruflichen Alltag sowie mit der Frage, wie der Umgang mit Alkohol in unserer G
	
	

	Nun kommen in den Interviews eine ganze Reihe von Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohnern vor. Wie seid ihr bei der Auswahl der interviewten Personen vorgegangen?
	-
	-

	Unser Ziel war, Stimmen von möglichst vielen verschiedenen Menschen einzufangen, mit unterschiedlichen Hintergründen, Lebensumständen und Haltungen. Entsprechend breit streuten wir unsere Anfragen. Ich glaube, wir haben schliesslich eine ziemlich gute Mischung hingekriegt: mit jungen Schülerinnen und Lehrlingen, aber auch Seniorinnen, mit Vertretern der Gastronomie und des Weinhandels sowie weiteren Berufsleuten, die in ihrem Alltag auf unterschiedliche Weise mit Alkohol konfrontiert sind, wie Polizisten, S
	
	
	
	
	

	Ich kann mir vorstellen, dass nicht jede Person einfach so bereit ist, vor der Kamera offen und ehrlich über das Thema Alkohol zu sprechen, geschweige denn über den eigenen Konsum. Wie schwierig war es, Leute zum Mitmachen zu bewegen?
	-

	Am Anfang waren wir tatsächlich nicht sicher, ob wir genügend Personen zusammenbringen würden – wir hatten ja keine wirklichen Erfahrungswerte. Es war dann aber nicht ganz so schwierig wie befürchtet. Einen Teil der Interviewten konnten wir aus unserem privaten Umfeld rekrutieren, was natürlich am einfachsten war. Im Schulbereich konnten wir von engagierten Kontaktlehrpersonen profitieren, die das Projekt unterstützten und uns den Zugang zu ihren Klassen ermöglichten. Bei den städtischen Berufsleuten war de
	
	
	
	
	
	

	Gab es während den Gesprächen Momente, die euch speziell in Erinnerung geblieben sind?
	-

	Ganz allgemein waren wir überrascht, wie offen die meisten waren, und auch wie differenziert und überlegt sie sich zur Thematik äusserten. Einer der Interviewten hat uns zum Beispiel von seiner eigenen Vergangenheit als Alkoholiker erzählt, und wie er seine Probleme schliesslich überwinden konnte. Diese persönliche Betroffenheit war für ihn überhaupt erst der Anlass, bei den Interviews mitzumachen. Leider konnten wir seine Aussagen dazu nicht verwenden, da er in seiner offiziellen beruflichen Funktion auftr
	
	
	
	
	
	
	
	

	Die Videointerviews wurden zu Beginn der Dialogwoche auf dem städtischen Youtube-Kanal veröffentlicht. Wie wurden sie aufgenommen, und welche Reaktionen habt ihr darauf erhalten?
	-

	Die Reaktionen waren mehrheitlich sehr positiv, gerade auch von anderen Präventionsfachleuten. Natürlich waren diese nicht unser eigentliches Zielpublikum, sondern die breite Öffentlichkeit – trotzdem waren wir froh, dass die Videos auch beim Fachpublikum auf Anklang stossen, hatten wir uns mit unserer unkonventionellen und auch etwas spielerischen Herangehensweise doch etwas aus dem Fenster gelehnt. Ich glaube, die Videos funktionieren vor allem deshalb gut, weil sie echte, sympathische Menschen zeigen, di
	
	
	
	

	Nun stehen die Videos auf Youtube und ihr habt im Rahmen der Dialogwoche darüber kommuniziert. Finden sie aber auch darüber hinaus Verwendung, zum Beispiel in der alltäglichen Präventionsarbeit?
	-
	-

	Wir haben die Interviews von Anfang an sehr aktiv für die weitere Verwendung empfohlen, im eigenen Team, aber auch bei anderen städtischen Akteuren sowie auf Ebene des kantonalen Verbunds der Suchtpräventionsstellen. So stellen wir zum Beispiel auch gerne die Videodaten zur Verfügung, wenn sie jemand in einer Präsentation verwenden möchte. Allzu oft wurden sie bis jetzt zwar nicht nachgefragt – aber Videos haben ja den grossen Vorteil, dass sie, einmal produziert, beliebig lange verfügbar bleiben. Bei Inter
	Interview: Carmen Steiner
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	Zürcher Katerwasser
	Zürcher Katerwasser
	Eine (feucht-fröhliche) Erfolgsgeschichte

	Wie bringt man junge Menschen im öffentlichen Raum dazu, ihren Umgang mit Alkohol zu reflektieren? Diese Frage stellte sich die Suchtpräventionsstelle schon vor zwölf Jahren. Die Erfahrung hatte gezeigt, dass bei dieser Zielgruppe weder das Verteilen von Flyern zu den Gefahren von Alkohol noch ein blosses Ansprechen («Wie trinkst du so?») auf besondere Gegenliebe stösst. Um den Einstieg ins Gespräch zu erleichtern, muss erst ein Angebot gemacht werden, das gerne angenommen wird – und das einen offensichtlic
	Wie bringt man junge Menschen im öffentlichen Raum dazu, ihren Umgang mit Alkohol zu reflektieren? Diese Frage stellte sich die Suchtpräventionsstelle schon vor zwölf Jahren. Die Erfahrung hatte gezeigt, dass bei dieser Zielgruppe weder das Verteilen von Flyern zu den Gefahren von Alkohol noch ein blosses Ansprechen («Wie trinkst du so?») auf besondere Gegenliebe stösst. Um den Einstieg ins Gespräch zu erleichtern, muss erst ein Angebot gemacht werden, das gerne angenommen wird – und das einen offensichtlic
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	Katzen sind wasserscheu – und Kater ebenso!
	Katzen sind wasserscheu – und Kater ebenso!
	Natürlich kann es nicht die Aufgabe einer Suchtpräventionsstelle sein, zum Beispiel Freibier zu verteilen, um Kontakt mit Alkoholkonsumierenden herzustellen. Aber vielleicht Mineralwasser? In Zusammenarbeit mit einer Grafikagentur und einem grossen Mineralwasserproduzenten wurden deshalb 2008 erstmals 10 000 PETFlaschen à 5 dl produziert, die mit einem farbenfrohen Etikett und einer einprägsamen Botschaft versehen sind: «Kater sind wasserscheu!».
	
	
	

	Dass Katzen und Kater nicht so gerne Wasser haben, ist eine Binsenwahrheit. Dass man aber mit ausreichender Zufuhr von Wasser die unangenehmen Auswirkungen von zu viel Alkohol (Kater am nächsten Tag) mindern kann, ist vielen noch zu wenig bekannt. Und die Empfehlung, nach jedem alkoholhaltigen Drink ein Getränk ohne Alkohol zu sich zu nehmen, trägt auch dazu bei, dass man nicht «aus Versehen» über den Durst trinkt.
	
	

	Ein gemeinsames Projekt zieht weitere Kreise
	Die ersten 10 000 Wasserflaschen wurden nicht nur bei Aktionen der Suchtpräventionsstelle verteilt, sondern auch durch die Patrouillen von sip züri und die Präventionsfachleute der Stadtpolizei. Die peppigen Flaschen stiessen bei den Jugendlichen auf grossen Anklang und hatten tausende von kürzeren oder längeren Gesprächen zur Folge. Die Kooperation mit sip züri und dem Kommissariat Prävention ermöglichte es, dass auch in den Folgejahren Katerwasser bestellt werden konnte. Und schon bald interessierte sich 
	
	
	
	
	

	2021 beteiligte sich erstmals auch die Offene Jugendarbeit Zürich (OJA) bei der Beschaffung und Abgabe der Wasserflaschen – dort haben sie sich insbesondere in der mobilen Jugendarbeit bewährt. Und der Zürcher Wasserkater expandierte über die Kantonsgrenze hinaus: Auch die Stadt Baden produziert nun eigenes Katerwasser, zwar mit Badener Logo, aber im bewährten Zürcher Layout.
	
	

	Da die Farben der Etiketten des Katerwassers jährlich wechseln, wurde das Katerwasser auch zum Sammelobjekt: Wer hat alle Jahrgänge? Die Vorbereitungen für die «Cuvée 2022» in den Farben grün und rot laufen bereits…
	

	Text: Urs Rohr
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	Prävention und berufliche Integration 
	Prävention und berufliche Integration 
	Eine erfolgsversprechende Allianz

	Ein geglückter Einstieg ins Erwerbsleben ist für junge Menschen eine wichtige Voraussetzung für ein positives Selbstverständnis und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Gerade in dieser Lebensphase können jedoch problematische Konsum- und Verhaltensmuster zu einem Stolperstein werden. Die Suchtpräventionsstelle hat sich dieser Thematik deshalb verstärkt angenommen und ihre Angebote für Ausbildungsbetriebe und Einrichtungen der beruflichen Integration überarbeitet und geschärft.
	Ein geglückter Einstieg ins Erwerbsleben ist für junge Menschen eine wichtige Voraussetzung für ein positives Selbstverständnis und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Gerade in dieser Lebensphase können jedoch problematische Konsum- und Verhaltensmuster zu einem Stolperstein werden. Die Suchtpräventionsstelle hat sich dieser Thematik deshalb verstärkt angenommen und ihre Angebote für Ausbildungsbetriebe und Einrichtungen der beruflichen Integration überarbeitet und geschärft.
	-
	-
	-
	-
	-


	Die Jahre der beruflichen Ausbildung fallen in eine wichtige Lebensphase, in der nicht nur die Weichen für das künftige Erwerbsleben gestellt werden, sondern die Jugendlichen auch unabhängiger werden und mit verschiedenen Verhaltensweisen und Identitäten experimentieren. Das Ausprobieren von legalen und illegalen Suchtmitteln gehört in diesem Alter oft mit dazu. Obwohl der Mehrheit der Jugendlichen daraus keine ernsthaften Probleme erwachsen, können ein riskanter Konsum oder andere riskante Verhaltensweisen
	Die Jahre der beruflichen Ausbildung fallen in eine wichtige Lebensphase, in der nicht nur die Weichen für das künftige Erwerbsleben gestellt werden, sondern die Jugendlichen auch unabhängiger werden und mit verschiedenen Verhaltensweisen und Identitäten experimentieren. Das Ausprobieren von legalen und illegalen Suchtmitteln gehört in diesem Alter oft mit dazu. Obwohl der Mehrheit der Jugendlichen daraus keine ernsthaften Probleme erwachsen, können ein riskanter Konsum oder andere riskante Verhaltensweisen
	
	
	
	
	

	Vor diesem Hintergrund hat das Team der Suchtpräventionsstelle in den letzten zwei Jahren eine sorgfältige Bedarfsanalyse vorgenommen und gezielt den Kontakt mit entsprechenden Akteuren in der Stadt Zürich gesucht. Die Ergebnisse dieser Abklärungen bildeten 2021 die Grundlage für ein klar ausgerichtetes Angebotspaket, das sich auf drei Bereiche konzentriert: Suchtprävention in Organisationen der beruflichen Integration, Suchtprävention in der betrieblichen Berufsbildung sowie Suchtprävention als Bestandteil
	
	
	
	
	
	

	Die Angebote der Suchtpräventionsstelle
	Wichtige Ansatzpunkte für die suchtpräventive Arbeit im betrieblichen Kontext sind zum einen die strukturellen Rahmenbedingungen, zum anderen die persönlichen Kompetenzen der Lehrenden und Lernenden.
	
	

	In vielen Fällen nehmen Berufsbildungsverantwortliche intuitiv wahr, wenn etwas nicht stimmt. Es ist aber nicht immer einfach, Jugendliche auf Basis dieses Bauchgefühls anzusprechen, wodurch wertvolle Zeit verlorengehen kann. Für solche Szenarien bieten wir Beratungen für Berufsbildende an, in welchen die aktuelle Situation analysiert und die bestehenden Möglichkeiten ausgelotet werden.
	
	
	

	Im Sinne des Präventionsgedankens kann es auch lohnenswert sein, im Rahmen einer Weiterbildung für den ganzen Betrieb den Umgang mit den Lernenden bezüglich Suchtmitteln und Verhaltenssüchten zu reflektieren.
	
	

	Es ist aber nicht nur an den Berufsbildenden, sich über Abhängigkeitsprobleme zu informieren. Je nachdem ist es zusätzlich sinnvoll, Lernende aufzufordern, ihr eigenes Konsumverhalten kritisch zu hinterfragen. Wir bieten daher auch Standortgespräche für Jugendliche an, in denen sie sich mit ihrem Konsum auseinandersetzen und Anregungen für den Umgang damit erhalten. 
	
	
	

	Schliesslich beraten und begleiten wir Ausbildungsbetriebe und Organisationen der beruflichen Integration auch bei längerfristigen Projekten, z.B. bei der Etablierung einer gesundheitsfördernden Betriebskultur oder der Erarbeitung eines suchtpräventiven Konzepts.
	
	

	Ein Beispiel aus der Praxis: Kooperation mit Streetchurch
	Auf Basis der neuen Angebotsausrichtung hat sich 2021 eine Reihe spannender Kooperationen ergeben. Ein Beispiel dafür ist die Zusammenarbeit mit der Streetchurch, einer Organisation der reformierten Kirche, deren Angebote sich an junge Menschen in schwierigen Lebenssituationen richten und Themen wie Wohnen, Delinquenz, Beziehung und Sucht behandeln. Eines ihrer Gefässe, «Top4Job», zielt direkt auf die berufliche Integration ab.
	
	
	
	

	 
	Um die teilnehmenden Jugendlichen zu informieren, aber auch, um sie zu einer Reflexion über ihren eigenen Konsum anzuregen, wurden zwei interaktive Workshops durchgeführt. Neben ihrer grossen Offenheit fielen dabei insbesondere die teils beeindruckenden, teils ernüchternden Erfahrungen und Erlebnisse der Jugendlichen auf. Eigene Abhängigkeiten, aber auch Suchtproblematiken in der Familie und im Freundeskreis wurden von den Teilnehmenden offen angesprochen und beleuchtet.
	
	
	
	
	

	Im Zuge der Workshops entschied die Streetchurch zudem, den Herausforderungen rund um das Thema Sucht in ihrer Organisation mit der Entwicklung eines gemeinsamen Präventionskonzepts zu begegnen. Im Wissen darum, dass sich die damit verbundenen Widersprüche und Probleme nie vollkommen auflösen und bewältigen lassen, versprechen sich die Verantwortlichen von diesem Konzept eine verstärkte Sensibilisierung und eine klarere Haltung im Umgang mit dieser schwierigen Thematik. 
	
	
	

	Text: David Suter, Kurt von Arx
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	Spielzeuge müssen auch mal Ferien machen

	Beim Spielzeugfreien Kindergarten werden alle vorgefertigten Spielsachen während acht bis zehn Wochen «in die Ferien geschickt». Der Kindergarten wird ausgeräumt, übrig bleiben Mobiliar, Kissen, Decken, Tücher – kurz: Material, das nicht extra zum Spielen hergestellt wurde. Gewohnte Strukturen wie angeleitete Sequenzen, Znünizeit und Morgenkreis fallen weg.
	Beim Spielzeugfreien Kindergarten werden alle vorgefertigten Spielsachen während acht bis zehn Wochen «in die Ferien geschickt». Der Kindergarten wird ausgeräumt, übrig bleiben Mobiliar, Kissen, Decken, Tücher – kurz: Material, das nicht extra zum Spielen hergestellt wurde. Gewohnte Strukturen wie angeleitete Sequenzen, Znünizeit und Morgenkreis fallen weg.
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	Figure
	Im Spielzeugfreien Kindergarten haben die Kinder die Möglichkeit, ganz neue Erfahrungen zu sammeln. Wie machen wir allen klar, dass unsere Konstruktion aus Stühlen, Tischen und Decken ein Piratenschiff ist, wenn wir kein Papier und keinen Stift haben, um eine Piratenflagge zu zeichnen? Was mache ich, wenn ich meinen Znüni bereits um 8.40 Uhr aufgegessen habe, um 10 Uhr aber schon wieder hungrig bin? Und wie finden wir zusammen zu einer Lösung, wenn wir beide genau dieses gelbe Tuch brauchen, um damit zu spi
	Im Spielzeugfreien Kindergarten haben die Kinder die Möglichkeit, ganz neue Erfahrungen zu sammeln. Wie machen wir allen klar, dass unsere Konstruktion aus Stühlen, Tischen und Decken ein Piratenschiff ist, wenn wir kein Papier und keinen Stift haben, um eine Piratenflagge zu zeichnen? Was mache ich, wenn ich meinen Znüni bereits um 8.40 Uhr aufgegessen habe, um 10 Uhr aber schon wieder hungrig bin? Und wie finden wir zusammen zu einer Lösung, wenn wir beide genau dieses gelbe Tuch brauchen, um damit zu spi
	
	
	

	Förderung von Lebenskompetenzen
	In diesen spielzeugfreien Wochen, während denen sich die Lehrpersonen mit Inputs, Aktivitäten und Interventionen möglichst zurückhalten, werden Lebenskompetenzen der Kinder wie Kreativität, Selbstwirksamkeit und Konfliktlösefertigkeit gefördert. Die Stärkung solcher überfachlicher Kompetenzen kann einen wichtigen Beitrag leisten, im späteren Leben die Wahrscheinlichkeit eines riskanten Umgangs mit Suchtmitteln zu vermindern. Die emotionale und verhaltensbezogene Unterstützung durch die Lehrperson ist aber f
	
	
	
	

	Auch die Lehrpersonen profitieren
	In diesem Projekt werden nicht nur die Kompetenzen der Kinder gefördert, sondern auch die Lehrpersonen können viel lernen. Im Rahmen eines zweiteiligen Kurses werden ihnen einerseits die fachlichen Hintergründe vermittelt, andererseits erfahren sie, was für das Projekt alles nötig ist, und schliesslich setzen sie sich bewusst mit ihrer veränderten Rolle auseinander. In der Folge begleiten die Projektleitenden der Suchtpräventionsstelle die Lehrpersonen bei der Entscheidungsfindung, unterstützen sie an den E
	
	
	
	

	Ein neues Angebot für die Suchtpräventionsstelle
	Der Spielzeugfreie Kindergarten wurde von der Suchtpräventionsstelle 2021 als neues Angebot aufgenommen. Da das Projekt schon seit längerer Zeit von verschiedenen Suchtpräventionsstellen im Kanton Zürich angeboten wird, konnte man sich hier auf bereits bestehendes Wissen und bewährte Materialien stützen. Trotzdem mussten alle Unterlagen erneut geprüft und ins städtische Corporate Design überführt werden, die Kindergartenlehrpersonen mussten über das neue Projekt informiert und interne Schulungen durchgeführ
	
	
	

	Ein erfolgsversprechender Start
	Die initiale Resonanz bei den Kindergartenlehrpersonen war riesig: Innerhalb von kurzer Zeit konnten 37 Anmeldungen verzeichnet werden, von welchen schliesslich 31 Personen am ersten Kurs im September 2021 teilnahmen. In der Folge entschieden sich insgesamt elf Kindergartenklassen für eine erstmalige Durchführung des Projekts nach den Weihnachts bzw. Sportferien 2022. 
	

	Text: Christa Gomez

	Kurzberatung für Eltern
	Kurzberatung für Eltern
	Auch Eltern wünschen sich Unterstützung 

	Seit gut einem Jahr haben Eltern die Möglichkeit, ihre Fragen und Anliegen im Zusammenhang mit dem Substanz- und Medienkonsum ihres Kindes mit einer Fachperson der Suchtpräventionsstelle zu besprechen. Es hat sich nämlich gezeigt, dass Eltern oftmals mehr brauchen als blosse substanz- und medienbezogene Informationen: Sie wünschen sich eine Stärkung in ihrer Elternrolle und konkrete Ansatzpunkte im Umgang mit der herausfordernden Situation.
	Seit gut einem Jahr haben Eltern die Möglichkeit, ihre Fragen und Anliegen im Zusammenhang mit dem Substanz- und Medienkonsum ihres Kindes mit einer Fachperson der Suchtpräventionsstelle zu besprechen. Es hat sich nämlich gezeigt, dass Eltern oftmals mehr brauchen als blosse substanz- und medienbezogene Informationen: Sie wünschen sich eine Stärkung in ihrer Elternrolle und konkrete Ansatzpunkte im Umgang mit der herausfordernden Situation.
	-


	In der Elternkurzberatung liegt der Hauptfokus darauf, gemeinsam mit den Eltern sämtliche Aspekte des Medien und Substanzkonsums ihres Kindes offen zu thematisieren und im Kontext von Pubertät, Peerbezug sowie schulischen und beruflichen Anforderungen eine erste Einordnung vorzunehmen. Wir versuchen aufzuzeigen, was die Anzeichen für problematische Verläufe sein können und welche Unterstützungsmöglichkeiten ihnen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus besprechen wir alltagsnahe Regeln und hilfreiche Strategi
	In der Elternkurzberatung liegt der Hauptfokus darauf, gemeinsam mit den Eltern sämtliche Aspekte des Medien und Substanzkonsums ihres Kindes offen zu thematisieren und im Kontext von Pubertät, Peerbezug sowie schulischen und beruflichen Anforderungen eine erste Einordnung vorzunehmen. Wir versuchen aufzuzeigen, was die Anzeichen für problematische Verläufe sein können und welche Unterstützungsmöglichkeiten ihnen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus besprechen wir alltagsnahe Regeln und hilfreiche Strategi
	
	
	
	

	Grosse Nachfrage, ähnliche Themen
	Im 2021 haben insgesamt bereits 25 Elterngespräche stattgefunden. In drei Fällen war die ganze Familie anwesend, also die Eltern zusammen mit dem Kind. Meistens kamen aber die Eltern zu zweit oder die Mutter alleine zum Gespräch; Väter holten sich nur vereinzelt Rat. Bei der Mehrheit der Kurzberatungen standen die Themen «Cannabis» und «Gamen» im Vordergrund, wobei Cannabis nicht nur als einzelne Substanz, sondern oft auch in der Kombination mit anderen Drogen ein Grund zur Sorge war.
	
	
	
	

	Das wichtige Gefühl, ernstgenommen zu werden
	Für eine erfolgreiche Beratung ist es wichtig, die Eltern in ihren Anliegen wertzuschätzen, ihre Ängste und Sorgen ernst zu nehmen und vorhandene Ressourcen bewusst zu machen und zu aktivieren. Wir lassen uns dabei von den Grundzügen der Motivierenden Gesprächsführung leiten – diese Gesprächsmethode stärkt die Eltern, zielführende Verhaltensweisen im Alltag umzusetzen.
	
	
	

	Das Team der Suchtpräventionsstelle hat im Dezember 2020 zudem eine Fachperson des Elternnotrufs für einen fachlichen Input und einen Austausch eingeladen. Eine Checkliste des Elternnotrufs gibt nun hilfreiche Orientierung für schwierige und belastende Gesprächssituationen mit Eltern.
	
	

	Christa, David, ihr seid beide Teil des Elternberatungsteams. Wie kam es zur Entscheidung, das Beratungsangebot der Suchtpräventionsstelle zu erweitern?
	-
	-

	Christa: Mit dem «RisikoCheck» führen wir ja bereits seit mehreren Jahren Gespräche mit Jugendlichen zu ihrem Suchtverhalten. Bei diesem Angebot ist es eigentlich Voraussetzung, dass sich Jugendliche aus eigener Motivation anmelden. In der Realität gibt es aber meistens Parteien im Hintergrund, die sich eine Teilnahme der Jugendlichen wünschen – und zum Teil handelt es sich dabei um die Eltern. Mit diesen kamen wir oft auch in Kontakt, und es wurde immer klarer, dass bei vielen Eltern das Bedürfnis gross i
	
	
	
	
	

	David: Wichtig ist hier zu erwähnen, dass die Beratung von Eltern nicht an ein RisikoCheckGespräch mit ihrem Kind gebunden ist. Es gibt zwar eine gewisse Überschneidung zwischen den beiden Angeboten, aber grundsätzlich sind sie voneinander unabhängig.
	Wenn ihr Gespräche mit Jugendlichen mit Elterngesprächen vergleicht: Welche Unterschiede konntet ihr beobachten?
	-
	-

	Christa: Ein wesentlicher Unterschied ist sicher das Problembewusstsein. Dieses erlebe ich bei den Jugendlichen oft als weniger ausgeprägt, und meistens ergibt es sich erst im Verlauf des Gesprächs. Bei den Eltern ist es hingegen ein konkreter Leidensdruck, der sie zu uns in die Beratung führt.
	

	David: Das sehe ich auch so. Oft ist bei den Eltern eine grosse Not vorhanden, wenn sie sich an uns wenden. Sie befinden sich in einer Art Ausnahmesituation, fühlen sich verunsichert und ohnmächtig und sind manchmal auch verzweifelt. Die Ausgangslage bei den Jugendlichen ist ganz anders – so kommen sie in der Regel auch nur halbfreiwillig zum Gespräch.
	
	
	

	Welche Themen liegen den Eltern denn besonders am Herzen?
	Christa: Zu Beginn steht meistens der problematische Konsum des Kindes im Zentrum. Es ist aber immer wieder erstaunlich, wie schnell dann oft grundsätzlichere Aspekte zur Sprache kommen, wie ihre Rolle als Erziehungspersonen oder die Stimmung in der Familie.
	
	

	David: Bei vielen Eltern geht es darum, dass sie wieder eine Möglichkeit sehen, wie sie klare Haltungen vertreten und wieder besser kommunizieren können – nicht nur in Bezug auf das Kind, sondern oft auch gegenüber anderen Bezugspersonen wie dem Partner oder ExPartner. Grundsätzlich möchten viele einfach mehr Sicherheit gewinnen und verlorenes Vertrauen wiederaufbauen.
	
	
	

	Christa: Gewisse Eltern tendieren zudem dazu, die Gesamtsituation allzu negativ zu beurteilen. Hier versuchen wir, entgegenzuwirken und aufzuzeigen, was sie alles bereits gut machen und dass nicht alles so schwarz ist, wie es sich gerade anfühlt.
	
	
	

	Die Gespräche finden in verschiedenen Varianten statt, von Einzelpersonen über Paare bis hin zu ganzen Familien. Wie erlebt ihr diese unterschiedlichen Konstellationen?
	-
	-

	David: Dass die Eltern gemeinsam mit dem Kind kommen, ist eher der Ausnahmefall. Ich hatte aber viele gute Erlebnisse in dieser Konstellation. Besonders spannend ist, dass es dann zu Gesprächen kommt, wie sie sonst so nicht stattfinden würden – vor allem deshalb, weil eine neutrale Drittperson anwesend ist, an die sich die Anwesenden mit ihren Aussagen richten können. Die Jugendlichen erleben so zum Beispiel, wie differenziert die Eltern über die Situation nachdenken; aber auch die Eltern sehen, dass sich i
	
	
	
	
	

	Christa: Hier muss man sich aber auch bewusst sein, dass ein Gespräch mit der ganzen Familie eine deutlich grössere Herausforderung für die Beratungsperson darstellt. Umso wichtiger ist es, dass wir uns im Beratungsteam regelmässig und aktiv austauschen, um gegenseitig von unseren Erfahrungen lernen zu können.
	

	Nun ist dieses Angebot ja explizit eine Kurzberatung, das heisst der Kontakt beschränkt sich in der Regel auf eine bis zwei Sitzungen. Was kann ein Angebot in diesem Umfang tatsächlich leisten, und was eher nicht?
	-

	Christa: Was dieses Angebot sicher leisten kann, ist eine kurzfristige Entlastung der Eltern – nur schon dadurch, dass man einfach mal zuhört und ihre Sorgen ernst nimmt. Dann versuchen wir natürlich jeweils aufzuzeigen, was die konkreten nächsten Schritte sein könnten, wo sich die Eltern mit weiterführenden Informationen versorgen und an welche Stellen sie sich wenden können. Gerade bei der Weitervermittlung legen wir grossen Wert darauf, Stellen und Angebote vorzuschlagen, die einen unmittelbaren Bezug zu
	
	
	
	
	
	
	

	David: Aus meiner Sicht ist ein Gespräch dann erfolgreich verlaufen, wenn die Eltern sich anschliessend gestärkt fühlen, ihre Ressourcen klarer benennen und sich und ihr Kind wieder aus einer optimistischeren Perspektive betrachten können. Wie Christa bereits erwähnt hat: Der Blick auf das Positive geht in solchen Situationen schnell verloren – auch weil bei vielen Eltern ein schlechtes Gewissen mitspielt und sie das Gefühl haben, etwas nicht richtig gemacht oder ihrem Kind nicht genug Aufmerksamkeit gesche
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	Figure
	David Suter, Projektleiter Freizeit & Arbeit
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	Facts & Figures
	Facts & Figures
	Kennzahlen – Januar bis Dezember 2021

	Arbeits- und Kostenaufwand
	Arbeits- und Kostenaufwand
	Die Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich verfügte im Jahr 2021 über 920 Stellenprozente, bei einem Bruttoaufwand von 1 979 591 Franken. Abzüglich des Kantonsbeitrags, der Sponsorenzuwendungen und der Einnahmen aus Tagungen und Verkäufen ergibt sich ein Nettoaufwand für die Stadt Zürich von 1 415 811 Franken.
	
	

	Abgabe von Informationsmaterial
	Insgesamt hat die Suchtpräventionsstelle im Berichtsjahr 58 293 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 2021 an 18 Bildungsveranstaltungen bei 225 Personen ein Feedback eingeholt. 86% der Teilnehmenden waren insgesamt zufrieden oder sehr zufrieden mit der besuchten Veranstaltung.
	

	Alkohol- und Tabakverkauf an Jugendliche
	Die Stadtpolizei Zürich führte 2021 in Zusammenarbeit mit der Suchtpräventionsstelle und dem Blauen Kreuz insgesamt 57 unangekündigte Alkohol- und Tabaktestkäufe durch. Dabei wurden jeweils der Verkauf von Tabakprodukten, Bier und Wein an unter 16Jährige sowie der der Verkauf von Spirituosen und Alcopops an unter 18Jährige kontrolliert. Getestet wurde in Kiosken, Kleinläden, Ladenketten und TakeAways. Bei 45 Alkoholtestkäufen erhielten 1417jährige Jugendlichen in 51% der Fälle alkoholische Getränke, di
	
	
	-
	


	Erreichte 
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	Anspruchsgruppen

	Erreichte Anspruchsgruppen im Jahresvergleich
	Erreichte Anspruchsgruppen im Jahresvergleich
	Erreichte Anspruchsgruppen im Jahresvergleich
	Erreichte Anspruchsgruppen im Jahresvergleich
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	2019
	2019
	2019


	2020
	2020
	2020


	2021
	2021
	2021




	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene
	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene
	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene
	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

	2 143
	2 143

	1 417
	1 417

	2 240
	2 240


	SchülerInnen VS, MS, BS 
	SchülerInnen VS, MS, BS 
	SchülerInnen VS, MS, BS 
	1

	Studierende
	Jugendliche / junge Erwachsene ausserhalb Schulkontext 
	2

	Auzubildende

	1 431
	1 431
	212
	430
	70

	953
	953
	119
	242
	103

	1 754
	1 754
	56
	336
	94


	Eltern
	Eltern
	Eltern

	2 236
	2 236

	2 611
	2 611

	2 590
	2 590


	Eltern von SchülerInnen VS, MS, BS
	Eltern von SchülerInnen VS, MS, BS
	Eltern von SchülerInnen VS, MS, BS
	Eltern ausserhalb Schulkontext 
	3

	Teilnehmerinnen FemmesTische
	Teilnehmer VäterForum

	782
	782
	160
	676
	618

	521
	521
	1 148 
	401
	541

	847
	847
	927
	375
	441


	MultiplikatorInnen
	MultiplikatorInnen
	MultiplikatorInnen

	2 327
	2 327

	976
	976

	2 191
	2 191


	Volksschule, Mittelschule, Berufsschule
	Volksschule, Mittelschule, Berufsschule
	Volksschule, Mittelschule, Berufsschule
	Vorgesetzte / AusbildnerInnen
	Weitere MultiplikatorInnen 
	4


	967
	967
	300
	1 060

	333
	333
	208
	435

	1 147
	1 147
	189
	855


	Diverse
	Diverse
	Diverse

	227
	227

	235
	235

	120
	120


	Behördenmitglieder, Fachleute, Medienfachleute, Bevölkerung etc.
	Behördenmitglieder, Fachleute, Medienfachleute, Bevölkerung etc.
	Behördenmitglieder, Fachleute, Medienfachleute, Bevölkerung etc.

	227
	227

	235
	235

	120
	120



	Total
	Total
	Total
	Total

	6 983
	6 983

	5 239
	5 239

	7 141
	7 141






	Volksschule, Mittelschule, Berufsschule
	Volksschule, Mittelschule, Berufsschule
	1 

	Z.B. offene Jugendarbeit, Jugendhilfe, Openair und FestivalbesucherInnen etc.
	2 

	2020 und 2021 inklusive erreichter Eltern über MInfo von FemmesTische und VäterForum (Telefon, Online) sowie über Einsätze bei InfoCafé Caritas
	3 

	Z.B. JugendarbeiterInnen, SozialpädagogInnen, GemeinwesenarbeiterInnen, VertreterInnen Gastronomiebereich etc. 
	4 


	Durchgeführte Aktivitäten
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	2019
	2019
	2019


	2020
	2020
	2020


	2021
	2021
	2021




	Bildungs- und Informationsveranstaltungen (Gruppen)
	Bildungs- und Informationsveranstaltungen (Gruppen)
	Bildungs- und Informationsveranstaltungen (Gruppen)
	Bildungs- und Informationsveranstaltungen (Gruppen)
	 


	124
	124

	94
	94

	166
	166


	Ausserhalb Schul und Ausbildungskontext
	Ausserhalb Schul und Ausbildungskontext
	Ausserhalb Schul und Ausbildungskontext
	Schul und Ausbildungskontext

	59
	59
	65

	42
	42
	52

	75
	75
	91


	Beratung / Coaching
	Beratung / Coaching
	Beratung / Coaching

	160
	160

	124
	124

	196
	196


	MultiplikatorInnen
	MultiplikatorInnen
	MultiplikatorInnen
	SchülerInnen, Auszubildende, Jugendliche, junge Erwachsene
	Eltern

	108
	108
	20
	32

	76
	76
	16
	32

	142
	142
	21
	33


	Kurzberatung / Info / Triage
	Kurzberatung / Info / Triage
	Kurzberatung / Info / Triage
	 
	5


	155
	155

	646
	646

	514
	514


	Kurzinterventionen
	Kurzinterventionen
	Kurzinterventionen

	51
	51

	44
	44

	29
	29


	SchülerInnen, Auszubildende, Jugendliche
	SchülerInnen, Auszubildende, Jugendliche
	SchülerInnen, Auszubildende, Jugendliche
	Eltern

	50
	50
	1

	42
	42
	2

	24
	24
	5


	Elternabende / Elterngesprächsrunden
	Elternabende / Elterngesprächsrunden
	Elternabende / Elterngesprächsrunden

	274
	274

	204
	204

	210
	210


	Elternabende an Schulen
	Elternabende an Schulen
	Elternabende an Schulen
	Elternveranstaltungen ausserhalb Schule
	FemmesTischeRunden
	VäterForumRunden

	22
	22
	10
	112
	130

	18
	18
	3
	58
	125

	33
	33
	4
	67
	106


	Kursreihen
	Kursreihen
	Kursreihen

	10
	10

	7
	7

	9
	9


	LIMIT
	LIMIT
	LIMIT
	Cannakurse
	MOVE

	4
	4
	5
	1

	3
	3
	3
	1

	4
	4
	3
	2



	Total
	Total
	Total
	Total

	774
	774

	1 119
	1 119

	1 124
	1 124
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