
 

 

1. Corona geht weiter - wir auch  
(Trends und Infos aus den Beratungsstellen PSB Waiblingen und PSB Schorndorf) 

 
 Nach wie vor sind seit Mitte Juni 2020 persönliche Beratungsgespräche möglich – mit 
Maske, Abstandsregelung von 2m und Maximal-Dauer von 45 Minuten für ein Gespräch. 
Wir hoffen, dass dies auch im Herbst und Winter möglich sein wird.  
Aufgrund der Erfahrungen vom Frühjahr 2020 sind wir gut aufgestellt im Bereich  
Telefonberatung/Videochat, wir nutzen hier Jit-si. Ebenso sind Beratungs-Spaziergänge 
mit Abstand möglich, je nach Bedürfnis der Klienten 

 
 Seit Mitte Juli 2020 konnten die geleiteten Informations- und Motivationsgruppen im 
Bereich stoffgebundene Süchte und path. Glücksspielen starten, allerdings nicht als 
offene Gruppe sondern mit festen Plätzen.  
 

 PSB Schorndorf: Nach den Sommerferien hat die Kindergruppe wieder am 05.10.2020 mit 
6 Kindern gestartet. Weiter noch etwas eingeschränkt, mit festen Sitzplätzen im 
Stuhlkreis, aber immerhin persönlich. Die Kinder haben sich bei den ersten Treffen sehr 
gefreut, sich wieder zu sehen.  
 

 Zugenommen in der Beratungsarbeit haben (neben Anfragen von Eltern, die sich um ein 
problematisches Verhalten ihrer heranwachsenden Kinder (13-23) sorgen) auch Anfragen 
von Menschen, deren Konsumverhalten im Rahmen der Coronakrise gestiegen ist. Teils 
auch vermittelt über Jugendhilfe und sozialem Dienst des Jugendamts.  
-> Falls Ihr Schüler*Innen oder Eltern kennt, die d ies erlebt haben, meldet euch 

gerne zur kollegialen Fachberatung oder zur Vermitt lung in unsere Beratung! 

 
 Wir freuen uns, dass wir wieder und noch in die Schulen gehen dürfen.  

 

In der PSB Schorndorf hatten wir uns entschieden, nach den Sommerferien nur 
Veranstaltungen anzubieten, die bis 90 Minuten dauern. Jedoch führen wir in Schorndorf 
auf Grund der aktuellen Corona Situation momentan keine Präventionsveranstaltungen in 
Schulen durch.  
In der PSB Waiblingen werden wir gemäß Verordnungen Prävention im laufenden 
Schuljahr in geschlossenen Lerngruppen und nicht klassenübergreifend anbieten. Wir 
werden im Herbst/Winter 2020/2021 max. 90minütige Präsenzveranstaltungen (z.B. Info 
zur Beratungsstelle, Suchtverlauf, Konsumprofil, Schutz vor Sucht, Info zu einzelnen 
Suchtformen) anbieten; unter Einhaltung der Hygieneregeln und der zum jeweiligen 
Zeitpunkt gültigen Verordnungen. Im November 2020 fanden so bereits drei Seminare in 
8. Klassen in einem Schulzentrum statt. -> Unter diesen besonderen Umständen 
werden wir (PSB Waiblingen und PSB Schorndorf) die Präventionsangebote mit 
den jeweiligen Schulen individuell absprechen und f reuen uns über Eure 
Kontaktaufnahme!  
 

 Ebenso beschäftigen wir uns gerade mit Möglichkeiten von Online-Formaten der 
Suchtprävention und hoffen, diese ab Frühjahr 2021 beginnen zu können. Online-
Konzepte (Online-Text-Audio-Präsentationen oder Video-Chat-Formate) für 
Präventionsveranstaltungen entwickeln wir auf Nachfrage, d.h. hier sollte ein gewisser 
Vorlauf eingeplant werden. ->  Schreibt uns doch, mit welchen Programmen 
Ihr in Eurer Schule / Einrichtung arbeitet!   



 

 

 
2. Wir schaffen das 
(Hier stellen wir Euch Materialien vor, mit denen Lehrende und Schulsozialarbeiter*innen selbst in Schulklassen 
zum Thema Suchtprävention arbeiten können. Die Materialien können gerne bei uns in der Beratungsstelle 
kostenfrei ausgeliehen werden).  

 
 Methodenmappen Villa Schöpflin  

https://www.villa-schoepflin.de/materialshop.html#f50a24b0334048e3df3f5d37a4f84e2f. 

Ihr erhaltet immer Hintergrundinformationen, mehrere (aufeinander aufbauende) methodische Ideen, 
die dazugehörenden Arbeitsblätter in Kopiervorlagen und Beispielbroschüren, die Ihr dann zum 
Thema bestellen könnt Mit wenig Aufwand kann man ansprechende Seminare gestalten. 
 

    
 
Die Mappen gibt es zu vier verschiedenen Themen: Allgemeine Suchtprävention (ab 12 
J.), Cannabis (ab 14J.), Alkohol (ab 12J.) und Tabak (ab 12J. – siehe Newsletter 1). 
Heute stellen wir die Mappe allgemeine Suchtprävention vor:  
 

     



 

 

 
 Medien - Wenn-Ich-Karten zum Thema Exzessive Nutzung, Mit Jugendlichen ins 
Gespräch kommen“, aj-praxis Aktion Jugendschutz Bayern 
Gesprächskarten für Pädagog*innen als Unterstützung zum Einüben eines kritischen, 
risikoarmen und kontrollierten Gebrauchs von Medienangeboten bei Jugendlichen und 

Jungen Erwachsenen.    
Diese Karten nutzen wir auch in unserer Präventionseinheit zum Thema Umgang mit 
Medien, die bei uns für ältere Schulklassen abgerufen werden kann! 

 
 
3. Infobox  
 

 Smartphone-Nutzung bei Jugendlichen  
Die deutliche Mehrheit der Jugendlichen in Deutschland verfügt über ein Smartphone, und ist 
damit nahezu täglich Online. Die kleinen Computer werden dabei zum größten Teil als 
Kommunikationsgerät und als Unterhaltungsmaschine, mit der man Bilder, Musik, Videos 
und Spiele konsumieren kann, genutzt (vgl. mpfs: JIM-Studie 2019). 
Sie sind aus unserer Welt fast nicht mehr wegzudenken, und bieten einiges an Möglichkeiten 
Dinge zu vereinfachen, zu kommunizieren oder auch damit etwas zu gestalten. 
Es tauchen jedoch auch Problemstellungen dabei auf: 

• Soziale Diffamierungen wie mobbing, flamen, trollen oder Hate speech; 
• Inadäquate Inhalte; 
• Datenschutz mit Offenheit im Internet und Persönlichkeitsschutz; 
• Suchtverhalten 

Auch wenn diese Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat so zeigt sich doch, wie 
vielfältig das Thema Smartphone ist. Oft werden in medienkritischen Debatten die Themen 
auch vermischt, um Smartphones generell zu problematisieren.  
 
Das Thema Suchtverhalten soll hier zumindest ein wenig tiefer beleuchtet werden.  
Dass Jugendliche exzessive Verhaltensweisen zeigen und Grenzen immer wieder erst 
erfahren müssen, liegt in der Natur der Lebensphase. Einige die heute das Thema 
Smartphone kritisch sehen, werden sich aus ihrer Jugend an mehrstündige Telefonate oder 
Nachmittage voll fernsehen erinnern. Auch wenn diese Medien noch weniger umfassend 
waren als das Smartphone heute ist, so gab es auch damals Erwachsene die dieses 
Verhalten sehr kritisch betrachtet hatten.  
Wie bei jedem Verhalten so geht es auch beim Smartphone darum zu schauen, ob das 
Verhalten den Alltag nachhaltig negativ beeinflusst und andere Interessen immer mehr hinter 
das Medium zurück treten. Wenn das der Fall ist, so ist es wichtig ins Gespräch zu gehen, 
eine klare Haltung dazu zu haben und im Zweifelfall Hilfe in Anspruch zu nehmen. 
Wenn Medien zu unpassenden Zeiten genutzt werden, darf man auch hier sich positionieren. 
Es gibt Rahmen da passt es nicht, sich nebenher mit einem Medium zu befassen, egal ob es 
dabei um das gemeinsame Abendessen, die Unterrichtseinheit, oder den Arbeitsplatz geht.  
 



 

 

 
Wenn der Medienkonsum dabei nicht passt, ist es wichtig den Rahmen klar zu stellen und 
auch den Medienkonsumierenden damit zu konfrontieren. 
 
Dieser kurze Einblick aus Sicht der Suchtberatungsstelle kann nur unzureichend den 
Themenkomplex Smartphone beleuchten. 
Um sich tiefgehend damit zu befassen verweisen wir gerne auf diese Angebote: 

 
 Medien - weiterführende Seiten 

 

• https://www.klicksafe.de/ - zu Soziale Diffamierungen, Inadäquate Inhalte, 
Datenschutz 

• https://www.handysektor.de/ - zu Soziale Diffamierungen, Inadäquate Inhalte, 
Datenschutz  

• https://www.ins-netz-gehen.de/ - überwiegend zu Suchtverhalten, aber auch zu 
Sozialen Diffamierungen, Inadäquate Inhalte, Datenschutz,  

• https://www.schau-hin.info - zu Soziale Diffamierungen, Inadäquate Inhalten 
Datenschutz, Suchtverhalten 

• Aktion Jugendschutz BW: Aufzeichnungen von medienpädagogischen Webinaren 
https://www.ajs-bw.de/webinare-der-ajs.html 

 
 Substanzkunde - Purple Drank, Sizzurp, Lean oder Te xas Tea 

Immer wieder begegnen uns im Zusammenhang mit deutschsprachigem Hip Hop die o.g. 
Begriffe. Aber was steckt dahinter? 

Es handelt sich hierbei um ein meist lilafarbenes Mischgetränk bestehend aus 
verschreibungspflichtigem Hustensaft (Inhaltsstoffe Codein und Dextromethorphan bzw. 
Promethazin), Limonade und zerbröselten Bonbons.  
Wirkung:  Euphorisierend mit einem positiv empfundenen Gefühl der Betäubung. 
Risiken:  Verstopfung, Karies, Harnprobleme, Gewichtszunahme und im schlimmsten 

Fall die Atemdepression. 
 

 
4. Let´s Go - Neue Projekte 

 

In Schorndorf sind wir für ein Elterngruppenprojekt „Salto - Kinder und Eltern im Blick“ 
Baden-Württemberg weit beteiligt Das Projekt dauert drei Jahre und richtet sich an Familien 
mit Suchproblemen. An der Gruppe können das betroffenen Elternteil und / oder das nicht-
betroffene Elternteil  oder entsprechende Erziehungsberechtige Personen teilnehmen, von 
denen die Kinder in der Kindergruppe sind oder deren Aufnahme in die Kindergruppe geplant 
ist 
Die erste Elterngruppe wird am 04.11.2020 in Schorndorf starten und umfasst insgesamt 5 
Module 

Das Projekt wird evaluiert und deswegen von einem Institut aus Mainz begleitet 

Im Anhang an diese Mail schicken wir den Flyer für die Elterngruppe SALTO sowie die Flyer 
für die Kindergruppe. Bei Fragen oder Interesse bitte bei Dorothea Dietewich in Schorndorf 
melden. 



 

 

 

5. Erweitere deinen Horizont – Horizont_Drogenhilfe  2.0 

Wir sind mit neuer Website und Instagram-Account online (siehe Newsletter 07/2020). 

Unser Instagram-Account nimmt langsam Gestalt an. Erste Drug Checking Ergebnisse und 
nützliche Informationen für die tägliche Arbeit sind bereits geflossen. 

Weiterhin gilt – follow us. 

https://www.drogenhilfe-horizont.de/ 

https://www.instagram.com/horizont_drogenhilfe/ 

 
Horizont - Beratung 

Des Weiteren hat sich die Situation bis auf die üblichen Hygienevorschriften in der Beratung 
normalisiert. Wer Beratung wahrnimmt, kann dies seit Mai wieder persönlich tun. Die offene 
Sprechzeit bleibt bis auf weiteres telefonisch. 

Fachkollegiale Beratung 

Gerne möchten wir an dieser Stelle hervorheben, dass wir für jegliche kollegiale 
Fachberatung und Vermittlung in Bezug auf Substanzkonsum zur Verfügung stehen. Oft sind 
die Fragen sehr speziell und personenabhängig, weshalb sich diese besser im Gespräch 
klären lassen.  

 
 

6. Let´s grow 
Wir begrüßen zwei Neuzugänge in den Suchtberatungsstellen des 
Kreisdiakonieverbands Rems-Murr-Kreis! 
 

 Tanja Brous – Horizont Schorndorf 
Mein Name ist Tanja Brous und ich arbeite seit dem 01.10.2020 bei der 
niedrigschwelligen Drogenhilfe Horizont. Vor meiner Zeit bei Horizont habe ich in 
Freiburg Soziale Arbeit studiert. Bereits in meinem Praxissemester im Kontaktladen der 
Drogenhilfe Freiburg lernte ich die akzeptanzorientierte, niedrigschwellige Suchtarbeit 
kennen und interessierte mich seitdem für diesen Bereich der Sozialen Arbeit. Nach 
meinem Praktikum war ich bei unterschiedlichen Präventionsprojekten tätig. 
Jetzt freue ich mich hier in Schorndorf angekommen zu sein und bin gespannt auf die 
Zusammenarbeit mit Ihnen. Wenn Sie Fragen oder Anliegen haben können Sie sich 
gerne bei mir melden.  

 
 Nomi Sommer – Horizont und Prävention Waiblingen 

Ich bin Nomi Sommer, ich verstärke seit dem 15.10.2020 das Team der 
niedrigschwelligen Drogenhilfe Horizont und bin zusätzlich in der Präventionsarbeit der 
Psychosozialen Beratungsstelle tätig. Ich habe in Tübingen und Marburg 
Erziehungswissenschaft im Schwerpunkt Sozialpädagogik studiert. Während dieser Zeit 



 

 

lernte ich durch ein Praxissemester beim Arbeitskreis Leben e. V. das Feld der Beratung 
kennen, in Marburg kam ich durch ein Praktikum bei der Suchthilfe Wetzlar e. V. mit der 
Suchtprävention in Berührung. Beide Bereiche weckten schnell mein Interesse und 
durch die Stelle in Waiblingen kann ich diese beiden spannenden Felder nun 
miteinander verbinden, worauf ich mich sehr freue. Bei Fragen oder Anliegen können 
Sie gerne Kontakt mit mir aufnehmen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen! 
 
 

7. Wir für Euch! - unsere Erreichbarkeit 
 

PSB Waiblingen 

Heinrich-Küderli-Str. 61, 71332 Waiblingen      
07151-95919-112  
 
Mo – Do:  9.00 – 12.30 Uhr und von 13.00 – 16.00 Uhr und  
Fr.:   9.00 – 13.00 Uhr über das Sekretariat 
 

Die Offene Sprechstunde in der Jugend- und Drogenberatung HORIZONT findet zurzeit 
NUR telefonisch MONTAGS von 15.00-17.00 Uhr statt. 

Anfragen sind auch per Email möglich: 

psb-wn@kdv-rmk.de  PSB Waiblingen 

j.altenau@kdv-rmk.de  Jugend- und Drogenhilfe HORIZONT Waiblingen 

d.hess@kdv-rmk.de  Prävention an Schulen, PSB Waiblingen 

y.poehlmann@kdv-rmk.de Prävention an Schulen, PSB Waiblingen 

n.sommer@kdv-rmk.de Jugend- und Drogenhilfe HORIZONT Waiblingen 
    Prävention an Schulen, PSB Waiblingen 

 

PSB Schorndorf 

Arnold-Str. 5,    73614 Schorndorf 
07181-48296-0 
 
Mo. – Do:  8:00 – 12:00 Uhr und 13:00 - 16:30 Uhr 
Fr.:   8:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr über das Sekretariat  
 

Die Offene Sprechstunde in der Jugend- und Drogenberatung HORIZONT findet zurzeit 
NUR telefonisch MONTAGS von 15.00-17.00 Uhr statt.  

Anfragen sind auch per Email möglich: 

info-sd@kdv-rmk.de      PSB Schorndorf 

t.brous@kdv-rmk.de  Jugend- und Drogenhilfe HORIZONT Schorndorf 

d.dietewich@kdv-rmk.de Prävention an Schulen, PSB Schorndorf 


