Für wen i st das Konzept geeignet ?

Wer i st mei n Ansprechpart ner
vor Ort ?

Angesprochen sind Mit arbeit erinnen und Mit arbeit er
• in Schulen,

• in der außerschulischen Jugendarbeit ,
• in den Einricht ungen der Jugendhilfe,

• in der medizinischen Grundversorgung,
• in Sport vereinen,

• im Event bereich,

die vor der Frage st ehen, wie sie bei einem beobacht et en möglicherweise riskant en Konsumverhalt en

von legalen oder illegalen Rauschmit t eln angemessen reagieren können.

In Kooperat ion mit :

• AJS-Arbeit sgemeinschaft

Wi e ist der Ablauf ?
Die 12 Einheit en a 90 Minut en werden sowohl als dreit ägige Blockveranst alt ung als auch in Form von drei
eint ägigen Veranst alt ungen angebot en.

Wer bi ldet aus ?
Die Fort bildung wird von einem Team ausgebildet er

Prävent ionsfachkräft e organisiert und durchgeführt .
Ext erne Referent Innen werden mit einbezogen.

Kinder– und Jugendschut z Landesst elle NRW e.V.
• Kat holische Landesarbeit sgemeinschaft Kinder–
und Jugendschut z NRW e.V.
• Evangelischer Arbeit skreis Kinder– und Jugendschut z NRW
Wissenschaft lich begleit et von der Universit ät Bielefeld,
Fakult ät für Gesundheit swissenschaft en
Gefördert vom Minist erium für Gesundheit , Emanzipat ion, Pflege und Alt er des Landes Nordrhein-West falen
(MGEPA) und von der Bundeszent rale f ür gesundheit liche Aufklärung (BZgA)
Verant wort lich:
Landeskoordinierungsst elle f ür Sucht vorbeugung
ginko St ift ung für Prävent ion - Arbeit sbereich Transfer
Angelika Fiedler
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M otivierende Kurzint ervention
bei cannabiskonsumierenden
Jugendlichen
Fortbildung in Gesprächsführung
für Kontaktpersonen von konsumierenden
Jugendlichen in den verschiedenen pädagogischen Handlungsfeldern

Mot ivierende Kurzint ervent ion

Das beschäft igt Si e:
„Immer mehr Jugendliche kiffen“ „Der Wirkst off gehalt

•

von Haschisch hat sich vervierfacht “ „Cannabis ist eine
Einst iegsdroge“

Viele Behaupt ungen, doch was st immt nun wirklich?
Und vor allem: Wie kann ich jugendliche Cannabis-Kon-

MOVE st ellt die Frage, wie mot iviert der einzelne
Jugendliche ist , sich mit seinem Konsumverhalt en

Veränderung ist ei n Prozess

und dessen Risiken auseinander zu set zen oder et-

was daran zu verändern. Um auf die Sit uat ion des

sument en ansprechen, ohne sie zu „verlieren“?Wie kann

MOVE verst eht sowohl das Konsumverhalt en als auch

Jugendlichen einzugehen, ist eine empa-t hische,

Unt erst üt zung anbiet en, die passt und angenommen

in verschiedene St adien einget eilt werden kann (St adi-

sent liche Vorausset zung.

ich sie zu krit ischem Nachdenken anregen und ihnen eine

dessen Veränderung als einen dynamischen Prozess, der

wird.

en der Verhalt ensänderung nach Prochaska und Di-

Konsumi erende Jugendl iche

Clement e).

respekt volle und sachliche Gesprächshalt ung we-

•

jeweiligen Int ervent ionen darauf abst immen.

•

Jugendliche „Kiffer“ definieren sich in der Regel nicht

kaum die best ehenden inst it ut ionellen Berat ungsangebot e.

Das Konzept der Mot ivierenden Kurzint ervent ion biet et ein Inst rument arium für eine der Lebenswelt und

den Erwart ungen von Jugendl i chen angem essene
Konsument enberat ung und zwar dort , wo die/ der Ju-

gendliche sich ohnehin auf hält . So bildet MOVE eine Alt ernat ive zu best ehenden Berat ungsangebot en.

Kurz und gut

MOVEwill die Mot ivat ion zur Veränderung st ärken,
gemeinsam mit dem Jugendlichen Ziele formulie-

als sucht gefährdet , solange keine schwerwiegenden
Folgeprobleme auf get ret en sind. Sie nut zen f reiwillig

MOVE gibt kurze Denkanst öße und geht offen mit
Ambivalenzen um.

MOVE will diesen Prozess genauer beobacht en und die

ren und ggf. konkret e Schrit t e vereinbaren.

Mot i vat ion st ärken
Ein zent rales St ichwort ist Mot ivat ion. Den t heoret i-

schen Hint ergrund bilden die Prinzipien der mot ivierenden Gesprächsführung von Miller und Rollnick.

•

MOVE will dazu bei t ragen, die Kommunikat ion

über Konsumverhalt en zwischen Kont akt personen

und Jugendlichen zu verbessern und eine professionelle Gesprächshalt ung zu st ärken.

Met hodisches Vorgehen
Anhand konkret er Gesprächssit uat ionen werden die

Das Konzept von MOVE st üt zt sich auf int ernat ionale

Int ervent ionen und St rat egien vorgest ellt und in Form

gespräche sind nicht nur besser als gar keine, ihr Effekt

Theoret ische Grundl agen und Hi nt ergrundw i ssen

gleichbar.

von Referat en und durch Begleit mat erialien vermit t elt .

Erfahrungen mit Kurzint ervent ionen: Kurze Berat ungs-

von Rollenspielen eingeübt .

ist dem von langfrist igen Int ervent ionen durchaus ver-

(recht liche Aspekt e, Sucht ent wicklung) werden in Form

At t rakt iv für die Berat ung von konsumierenden Jugendlichen sind sie vor allem dadurch, dass sie in unt er-

schiedlichen Sit uat ionen - auch “zwischen Tür und Angel” – st at t f inden können.

