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Titel: School-Scout  aktuell  

Legal highs  Neue Drogen und ihre Risiken 

Bestellnummer:  

Kurzvorstellung: 
 Dieses Arbeitsblatt für den direkten Einsatz im Unterricht 

beschäftigt sich mit der Problematik einer neuen Art von 

schnell verbreiten. Diese Legal highs dürfen bislang 

zumeist von Jugendlichen ganz legal erworben und 

konsumiert werden. 

 Einer allgemeinen Einführung folgt eine Definition der für 

dieses Material relevanten Begriffe Droge(n) und Sucht. 
Anschließend wird auf die Wirkung von illegalen wie 

legalen Drogen und die damit einhergehenden Gefahren 

aufmerksam gemacht, indem ihr Konsum kritisch betrachtet 
wird. Bevor abschließend hilfreiche Links, Artikel und 

Videos zum Thema genannt werden, weist ein Artikel aus 

den Westfälischen Nachrichten noch einmal explizit auf die 
Gefahren der Legal highs hin.  

 Das Material ist v. a. für den Unterricht der Mittel- und 

Oberstufe interessant und lässt sich in nahezu allen Fächern 
mit Blick auf die aktuelle Problematik einsetzen. 
Zwischenfragen und Aufgaben regen zum Nachdenken an 

und lockern das Arbeitsblatt auf.   

Inhaltsübersicht: 
 Einleitung 

 Zum Drogen- und Suchtbegriff 

 Zur Verbreitung und Wirkung von Illegal highs 

 Zur Verbreitung und Wirkung von Legal highs 

 Artikel aus den Westfälischen Nachrichten 

 Hilfreiche Links, Artikel und Videos zum Thema 

 Hinweise zur Lösung der Aufgaben 
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M1: Einleitung 

Immer öfter wird vor sogenannten Legal highs gewarnt, die als 
harmlose Aromastoffe verkauft werden, in Wirklichkeit jedoch 

äußerst gefährlich sind  oft ist über ihre tatsächlichen Inhaltsstoffe 
nur wenig bekannt. Die Konsumenten schätzen die Wirkung der 

scheinbar legalen Drogen somit falsch ein. Und das bleibt oft nicht 
ohne Folgen. Die als synthetische Drogen genutzten Legal highs 
können nicht nur schwere Halluzinationen und plötzliche 

Aggressionen hervorrufen. Sie können im schlimmsten Fall auch 
zu Selbstmordgedanken führen.  

Gerade weil die auch unter dem Namen Badesalz  bekannten 
Drogen (noch) nicht verboten und leicht zu haben sind : Es muss 
verstärkt auf die Gefahren hingewiesen werden, die mit dem 

Konsum einhergehen. Denn viele Jugendliche sind sich gar nicht 
bewusst, dass solche Mittel ihre Gesundheit gefährden können. 

Verstärkt in Großstädten konsumieren sie die Designer-Drogen als Partydroge, um gute 
Laune und mehr Spaß beim Feiern zu haben. Oft wird aber die Unkontrollierbarkeit ihrer 
Wirkung unterschätzt.   

 

  Ist dir der Begriff Legal highs bekannt? Was weißt du über diese neuen Drogen? Tausche 

dich mit deinem Sitznachbarn aus. Wer möchte, kann sich anschließend laut zu Wort melden. 

 

M2: Zum Drogen- und Suchtbegriff 

 Jeder dritte Bundesbürger raucht, 9,5 Millionen Menschen in Deutschland konsumieren 
Alkohol in riskanter Weise, die Zahl der Medikamentenabhängigen wird auf mindestens 1,4 

Millionen geschätzt. Hinzu kommen 120.000 bis 150.000 Opiatabhängige und 600.000 
Menschen, deren Cannabiskonsum gesundheitsschädigende Ausmaße angenommen hat 1 

Die statistischen Zahlen sind erschreckend. Doch was bedeutet  es, von etwas abhängig  bzw. 

drogenabhängig zu sein? Um die Gefahren von legalen und illegalen Drogen nachvollziehen 
zu können, bedarf es zunächst einer genauen Definition. 

Was ist unter dem Begriff Droge  überhaupt zu 
verstehen? Und ab wann kann und muss von einer Sucht 
gesprochen werden?   

 Das Wort Droge hat verschiedene Bedeutungen, die alle 
zum Verständnis des heutigen Begriffs geführt haben. 

Zunächst können Drogen pflanzlicher, tierischer oder 
mineralischer Rohstoff für Heilmittel, Stimulanzien oder 
Gewürze 2 sein, welche gegen starke Schmerzen 

eingesetzt werden können. 

                                                 

1
 http://drogenbeauftragte.de/drogen-und-sucht.html 

2
 http://www.duden.de/rechtschreibung/Droge. 
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