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1

Einleitung

Das Präventionsprogramm RequiSiT befasst sich mit dem heute immer größer
werdenden Problem der Süchte.1,2 In unserem eigenen Leben erfahren wir immer wieder
selbst, wie die Hemmschwelle der Jugendlichen sinkt und sich die Drogen und Süchte
immer weiter verbreiten. Süchte sind überall und lassen sich nicht kontrollieren, 3
deshalb ist Hilfe dagegen sehr wichtig.
Wir wählten dieses Thema für unsere Facharbeit, da wir das Theater und das dann
folgende Programm RequiSiTs an unserer Schule bereits erleben durften und es uns
stark zum Nachdenken anregte. Der Drogenkonsum und viele Süchte begegnen uns
mittlerweile sehr oft im Alltag, eigentlich täglich. Dabei bleibt es aber immer noch ein
Thema, das spannend ist und viele Fragen aufwirft. Auch da wir viel Respekt vor der
Arbeit RequiSiTs haben und sie unterstützen, entschieden wir uns, unsere Facharbeit
über die Organisation zu schreiben.
Die Facharbeit beinhaltet einen großen Teil über RequiSiT an sich. Im Anschluss folgt
die Darstellung der Lebensgeschichte eines ehemaligen Drogenabhängigen, der heute
Teil des Ensembles ist und die anschließende Prüfung der Effektivität anhand des
Beispiels des genauer betrachteten Darstellers sowie auch unter den Schülern anhand
einer Umfrage.
Unser Ziel während der Arbeitsprojektwoche war es festzustellen, wie RequiSiT
funktioniert, um das Konzept zu verstehen. Zudem wollten wir ihre Ziele und
Auswirkungen herausfinden, damit wir diese am Ende auf ihre Effektivität prüfen
konnten. Aus dem eben genannten ergibt sich für uns folgende Leitfrage:
Wie funktioniert RequiSiT, was sind ihre Ziele, welche Auswirkungen haben sie und
wie effektiv ist das Suchtpräventionsprogramm?
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Dpa-Newskanal: Exzessives Trinken nimmt unter jungen Menschen zu
Schaible, Ira: Warum immer mehr Menschen süchtig nach Facebook & Co sind
Nora Staeger, persönliche Kommunikation, 24. September 2019 (Anhang 4)
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Was ist RequiSiT?

Unsere Informationen beziehen sich im Wesentlichen auf das Lehrergespräch mit sechs
Lehrerinnen und zwei Mitgliedern des Ensembles von RequiSiT vom 24. September
2019.
RequiSiT ist ein Improvisationstheater, das aus einem EU-Projekt der Selbsthilfe im
Taunus e.V. (SiT) entstanden ist4. RequiSiT gibt es offiziell seit 24 Jahren, davon ist es
bereits sieben Jahre eigenständig. Nachdem SiT 2012 Insolvenz anmelden musste,
konnte sich RequiSit noch aus der Zahlungsunfähigkeit retten.5
Das Ensemble aus Hattersheim besteht aus insgesamt sieben Schauspielern, wobei sechs
von ihnen Ex-Vielfachabhängige sind. Für diese war und ist RequiSiT eine Anlaufstelle
nach dem schweren und erbarmungslosen Entzug. RequiSiT ist jede Woche ca. vier Mal
unterwegs, um an Schulen oder sozialen Einrichtungen „innovative theaterpädagogische
Projekte im Rahmen der Suchtprävention“6 durchzuführen.
Jedes Jahr fahren sie nach Barcelona, um dort an einer deutschen Schule aufzutreten.
Dies geschieht 2019 bereits zum sechsten Mal. In Deutschland sind sie meistens in
Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz unterwegs. Sie fahren auch in
weitere Orte, wie nach Mecklenburg-Vorpommern. Ab Herbst 2019 sind sie bereits fast
bis zum Sommer 2020 ausgebucht. Eine wichtige Regel ist: Wird eine Person rückfällig,
wird sie das Ensemble verlassen müssen. Dieser Fall ist leider auch schon eingetreten.
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„Erst Spaß gehabt, dann nachgedacht“

Die Auftritte des Projekts „Erst Spaß gehabt, dann nachgedacht“ werden immer in zwei
Teile aufgeteilt, wobei im ersten Teil ein Improvisationstheater gespielt wird. Dies
beginnt damit, dass die Akteure direkt ein enges Verhältnis zum Publikum aufbauen und
4
5
6

RequiSiT: RequiSiT? Wer sind wir!
Heinz, persönliche Kommuniktation, 24.September 2019 (Anhang 1)
Deutscher Präventionstag: RequiSiT – SiT e.V.
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dieses auflockern. So startete die von uns mitverfolgte Vorstellung in Wetzlar am
24.9.2019 mit der Aufforderung, die von den Lehrern gegebenen Arbeitsaufträge
einzupacken und Spaß zu haben. Das sorgt für eine entspannte Atmosphäre und ist ein
Unterschied

zum

Lehrer-Schüler

Verhältnis

und

anderen

Gesprächen

zur

Suchtprävention, die man als Heranwachsender normalerweise kennt und die einen
oftmals wenig berühren.
Das Improvisationstheater hat viele verschiedene Weisen, das Publikum mit
einzubeziehen. Dabei kann das Publikum verschiedene Handlungsstränge oder
Emotionen bestimmen. Wichtig zu erwähnen ist, dass im Theater keine Suchtthemen
gespielt werden. RequiSiT selber sagt, das Theater sei dafür da, um Nähe zu schaffen
und man öffne durch das Theater die Türen zum Gespräch. Dieses genannte Gespräch
findet dann im zweiten Teil des Programms statt. Hierbei gehen die Ex-Abhängigen,
welche vorher auf der Bühne standen, mit den Schülern in die Klassen und stellen sich
dort allen Fragen der Schüler. Die Lehrer haben solange ein eigenes Lehrergespräch.
Bei dem Lehrergespräch geht es darum, den Lehrern zu zeigen, dass sie für die Schüler
verantwortlich sind. Dabei erklären die Schauspieler unter anderem, mit welchen
Methoden man am besten die jungen Menschen erreichen kann und was die beste
Möglichkeit ist Hilfe anzubieten.
Im Schülergespräch ist es ihnen wichtig mit den Schülern auf Augenhöhe zu reden und
einen respektvollen Umgang zu gewährleisten. Bei dem Gespräch geht es oft nicht nur
um die Sucht der Substanzen, sondern auch um mediale Abhängigkeit.
Ihr Ziel ist es vor allem die jungen Menschen zur Selbstreflexion anzuregen, sie für das
Thema zu sensibilisieren und Hilfe anzubieten. Bei der Selbstreflexion ist es sehr
wichtig, dass die Schüler sich selbst Fragen stellen, wobei sie selbst ein Problem haben
könnten und ob ihr Umgang vielleicht langsam außer Kontrolle gerät. Das Wichtigste an
der Suchtprävention ist die Selbststärkung, welche durch solche Gespräche versucht
wird umzusetzen. Einzelgespräche sind auch möglich. Allgemein ist es möglich mit den
ehemaligen Vielfachabhängigen zu reden, bis sie mit dem Bus abfahren.
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Weitere Angebote

Für Schulen bietet RequiSiT Verschiedenes. Es gibt Projektwochen, in denen sie
versuchen bis zu 50 Schülern das Theaterspielen beizubringen. Außerdem gibt es
Lehrerfortbildungen

und

auch

halbtägige

Mini-Workshops,

welche

zur

Gruppenstärkung beitragen sollen. Für Unternehmen bieten sie Tagesworkshops und
theaterpädagogische Fortbildungen an. Zudem ein sogenanntes „Unsichtbarkeitstheater,
bei dem sie „undercover“ in ein Unternehmen gehen und dort einen dramatischen
Höhepunkt aufbauen, um die Mitarbeiter auf ein vorher mit der Leitung abgestimmtes
Thema aufmerksam zu machen und diese zum Nachdenken anzuregen7.
Außerhalb von gruppengebundenen Aktivitäten haben sie auch eine eigene Hotline für
Fragen. Ein sogenanntes „Schülertelefon“. Hier können Schüler montags von 15-17 Uhr
anrufen mit Problemen aller Art. Hierbei geht es nicht nur um Drogen. Wichtig ist zu
wissen, dass sie selbst keine ausgebildeten Therapeuten sind und eher zu anderen
Beratungsstellen weiterleiten. Dafür teilen sie nach ihren Auftritten Visitenkarten aus,
auf denen sie Nummern für Glücksspiel-, PC-Sucht und anderem angegeben haben.
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Finanzierung

Das Fundament für die Gründung von RequiSiT schufen EU-Gelder. Jedoch finanziert
sich

die

Organisation

heute

zu

70%

selber

durch

Veranstaltungen

und

Improvisationstheater an Schulen. Einen anderen Teil bekommen sie durch Sponsoren.
Hierbei gibt es einige namhafte Sponsoren wie NaSpa, Mainova oder die
Betriebskrankenkasse R+V. Insgesamt haben sie 14 Sponsoren.8 Ein sehr kleiner Teil
wird auch durch Spenden eingenommen. Den Rest bekommen sie durch vom Staat
eingenommene Bußgelder, welche sie bekommen, da sie ein gemeinnütziger Verein
sind.9
7
8
9

RequiSiT: Unsere Angebote für Unternehmen
RequiSiT: Danke!
Heinz, persönliche Kommunikation, 24.September 2019 (Anhang 1)
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Funktionsweise & Effektivität am Beispiel Heinz

Unsere Informationen beziehen sich auf das Gespräch mit Heinz, das wir am 24.
September 2019 in Wetzlar geführt haben.
Heinz ist einer der Darsteller des Theaters RequiSiT und seit 23 Jahren, seit der
Entstehung des Programms, dabei. Heinz ist aufgewachsen in der Nähe von Aachen,
kam vom Dorf und lernte im Aachener Stadtpark die damals noch kleine örtliche
Drogenszene kennen. In unserem Interview erklärte uns Heinz, die Leute in der Szene
seien anders gewesen, spaßig, das habe ihn angezogen. „Denen ging‘s gut“, 10 so Heinz
weiter. Ihr Leben sei toll gewesen, habe er damals gedacht und die Aufnahme in die
Gruppe lief schnell ab. Vermutlich lockte auch die Stadt selbst mit vielen Menschen und
einem damit vielleicht spannenderen Leben. Die Herkunft war egal und man wurde
schnell gefragt, ob man nicht auch mal „ziehen“ möchte. So probierte Heinz immer
weiter, bis er abhängig wurde und es vergingen 21 Jahre.
Immer wieder wendeten Heinz und das Team von RequiSiT eine bestimmte Metapher
an. Leute, die suchtanfällig sind oder mit dem Drogenkonsum beginnen, trügen ein
Loch in sich, das dann zunächst gefüllt werde. 11 Bei Heinz wären es demnach fehlendes
Selbstbewusstsein und Schüchternheit, die das Loch darstellten. Dies änderte sich dann
mit den Drogen und sie lieferten Heinz zunächst ein positives Gefühl. Außerdem
spielten fehlende Hemmungen eine Rolle. Man sei damals nicht aufgeklärt genug
gewesen, wobei das heute auch kein Hindernis mehr darstelle.
„Der Drogenabhängige zieht viele mit in den Abgrund“12 und so litt Heinz‘ Familie sehr
unter seiner Situation. Sie wollte ihm helfen, doch all die Hilfe kam nicht an. Mit 18
Jahren verließ Heinz das Haus und der Kontakt brach ab.
Fast selbstverständlich gab es in den 21 Jahren viele Suizidversuche, die sich in den
letzten zwei bis drei Jahren häuften, als Heinz bewusst wurde, „dass er dort nicht mehr
10 Heinz, persönliche Kommunikation, 24.September 2019 (Anhang 1)
11 Heinz (Vgl. Anhang 1 ab 3:17 min)
Nora Staeger, persönliche Kommunikation, 24. September 2019
12 Heinz (Vgl. Anhang 1 ab 5:50 min)
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aus eigener Motivation heraus kommt“13. Er versuchte es, was naheliegend war, mit
vielen Überdosen, doch glücklicherweise überlebte er sie alle irgendwie. Die letzte
Überdosis Kokain, die nicht einmal absichtlich durchgeführt wurde, leitete den
Umschwung ein und rettete Heinz somit das Leben. An diesem Tag stürzte sich Heinz
aus einem Fenster, erlitt viele Knochenbrüche und verbrachte anschließend ein Jahr im
Krankenhaus. Es folgte die Therapie, in der Heinz sich selbst reflektierte und die
Gründe seines Suchtbeginns feststellen konnte. Des Weiteren sprach er nach ca. 17
Jahren wieder mit seiner Familie. Nach der Therapie wurde er Teil von SiT und blieb bis
heute beim Programm RequiSiT.
Seit der letzten Überdosis und der Zeit, in der sein Leben in eine andere Bahn geleitet
werden konnte, ist nun schon sehr viel Zeit vergangen. 25 Jahre lebt er bereits „clean“.
Heute geht es ihm „blendend“ und er bezeichnet seinen Zustand als „stabil“. 14 Trotzdem
sei ihm bewusst, dass er zwar nicht mehr abhängig sei, die Sucht aber immer noch in
sich trage. Heinz lebt in einem betreuten Wohnen, was ihm Schutz vor dem Rückfall
gewährleiste. RequiSiT gebe ihm Verantwortung, Lust am Leben und jede improvisierte
Vorstellung werde zu einer neuen Herausforderung. Er habe gelernt mit Tiefen
klarzukommen, die zum Leben dazugehörten und lebe heute ein zufriedenes Leben.
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Effektivität unter Schülern

Die Wirkung bei den Schülern und damit die Effektivität von RequiSiT konnten wir
anhand einer selbsterstellten Online-Umfrage prüfen. Dabei befragten wir Schüler
unserer Stufe, die bereits das Projekt „Erst Spaß gehabt, dann nachgedacht“ einmal
erleben durften. Die Fragen bekamen jeweils zwischen 41 und 43 Antworten.
In einer der Einstiegsfragen kam heraus, dass fast genau jeder Zweite bereits einmal
eine Droge konsumiert hat. 78,57 % fanden das Gespräch danach besser als das
Theater15 und fast 60 % gaben an, sich nach dem Tag nochmal Gedanken darüber
13 Heinz (Vgl. Anhang 1 ab 4:20 min)
14 Heinz (Vgl. Anhang 1 ab 7:15 min)
15 Vgl. Anhang 2 Frage 1
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gemacht zu haben.16 Dies weist darauf hin, dass RequiSiT durchaus etwas in den
Schülern auslöst. Dass ein Teil der Schüler sogar letztendlich eine Änderung in seinem
Umgang mit Drogen vornimmt, beweist die vierte Frage unserer Umfrage: 19 von 43
Teilnehmern (44,18%) antworteten, der Umgang sei durch RequiSiT beeinflusst
worden.17
Auch wenn nicht jeder sein Verhalten in Zukunft ändern möchte, so unterstützt doch ein
sehr großer Teil, dass Organisationen wie RequiSiT in den Schulalltag gehen. Mehr als
90% wünschen sich, dass es mehr solcher Projekte an Schulen gibt. 18 Damit ist die
Effektivität erstaunlich hoch und die Wirksamkeit des Suchtpräventionsprogramms ist
belegt.

16 Vgl. Anhang 2 Frage 2
17 Vgl. Anhang 2 Frage 3
18 Vgl. Anhang 2 Frage 4
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Schlusswort

RequiSiT ist ein Suchtpräventionsprogramm mit besonderer Herangehensweise. Das
Team besteht aus ehemaligen Abhängigen, die zunächst ein Improvisationstheater
aufführen und im Anschluss in Klassengespräche gehen. Der gemeinnützige Verein
führt auch Workshops und Fortbildungen durch und kann sich größtenteils selbst
finanzieren. Die Organisation ist eine Anlaufstelle für Süchtige und gliedert diese
wieder ins Leben ein. Gleichzeitig ist ihr Ziel aber auch, Schüler zur Selbstreflexion
anzuregen und ihr Konsumverhalten in Frage zu stellen, wobei es nicht nur um
stoffliche Süchte, sondern auch um mediale Abhängigkeit geht.
Am Beispiel von Heinz, der es nach 21 Jahren Abhängigkeit mit RequiSiT schaffte 25
Jahre und damit bis heute „clean“ zu bleiben, ist zu erkennen, wie gut RequiSiT arbeitet
und was ein solches Team gemeinsam schaffen kann. So kann er heute sagen, dass er
ein zufriedenes Leben führe, denn RequiSiT habe ihm wieder die Lust am Leben
gegeben.
Mit ihrer Art und Weise, wie sie während des Programms „Erst Spaß gehabt, dann
nachgedacht“ eine angebrachte Atmosphäre schaffen, geben die Schauspieler den
Schülern endlich ein wirkungsvolles Gespräch über Sucht. Das Theater bricht das Eis
vorher und bringt ein gutes Verhältnis. RequiSiT kann ein teilweise sogar emotionales
Gespräch mit großem Lernfaktor für Heranwachsende herstellen, denn als ehemalige
Abhängige bekommen die Akteure mehr Aufmerksamkeit von den meist jungen
Zuhörern. Lehrer sind beim zweiten Teil des Tages nicht dabei. So schaffte es die
Organisation beispielsweise, dass letztendlich ein Teil der Schüler unserer Stufe
(44,18%) sogar nachweislich etwas an ihrem Drogenkonsum änderte, was unsere
Umfrage zeigt.19
Nicht alle Abhängigen schaffen es, sich so wieder ins Leben einzugliedern. Das Team
von RequiSiT besteht aus Menschen mit besonderen Schicksalen. Sie sollten unterstützt

19 Vgl. Anhang 2 Frage 3
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werden, um Süchtigen eine riesige Lebenshilfe geben zu können und Jugendliche und
auch ältere Menschen vor der Grausamkeit der Sucht zu bewahren.
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Anhang 1: Datei des Gespräches mit Heinz
Auf diesem Stick befindet sich das Gespräch mit Heinz. Die Aufnahme liegt als mp4Datei vor.
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Anhang 2: Umfrageergebnisse
Frage 1: Was war besser?

Frage 2: Hast du dir nach dem Tag nochmal Gedanken über die Sache gemacht?

13

Frage 3: Hat RequiSiT deinen Umgang mit Drogen beeinflusst?

Frage 4: Denkst du ein Projekt wie RequiSiT sollte mehr an Schulen stattfinden?

Umfrage erstellt mit https://www.umfrageonline.com Abruf am 23. September 2019
14

Anhang 3: Fotos

Abb.1: Musikalische Begrüßung in der Theodor-Heuss-Schule (Quelle: Eigene
Aufnahme am 24.9.2019 in Wetzlar)

Abb.2: Improvisationstheater des Programms „Erst gelacht, dann nachgedacht“ (Quelle:
Eigene Aufnahme am 24.9.2019 in Wetzlar)
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Abb.3: Banner eines Sponsoren auf der Bühne (Quelle: Eigene Aufnahme am 24.9.2019
in Wetzlar)

Abb.4: Der Bus RequiSiTs vor der Theodor-Heuss-Schule (Quelle: Eigene Aufnahme
am 24.9.2019 in Wetzlar)
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Anhang 4: Zitate
„Die waren so anders als die Menschen, mit denen ich bis dahin zu tun hatte.“ (Heinz in
der Audio-Datei ab 1:24 min)
„Selbst die Aufgeklärtheit heute ist ja nicht unbedingt [ein] Hindernis.“ (Heinz ab 2:18
min)
„Leute, die zu einer Sucht neigen, [...] tragen [...] ein Loch in sich.“ (Heinz ab 3:17 min)
„Das hat halt nichts mehr mit Leben zu tun gehabt.“ (Heinz ab 4:34 min)
„Der Drogenabhängige richtet sich ja nicht nur selber zu Grunde, er zieht direkt jede
Menge Leute mit in den Abgrund, nämlich genau die Leute, die dich lieben und denen
du nicht egal bist.“ (Heinz ab 5:50 min)
„[RequiSiT] ...hat mir auch so ein bisschen wieder die Lust am Leben gegeben.“ (Heinz
ab 7:58 min)
„Ich bin heute mit meinem Leben zufrieden.“ (Heinz ab 8:17 min)
„Klar, es gibt Höhen und Tiefen, ich hab‘s halt […] mittlerweile gelernt auch mal mit
den Tiefen klarzukommen, weil sie halt zum Leben dazugehören.“ (Heinz ab 8:20 min)
„Eine Sucht im Griff zu haben widerspricht sich.“ (Nora Staeger im Lehrergespräch)
„Ich hab‘s ja später auch als Arznei gesehen.“ (Gerhard im Lehrergespräch über
Drogen)
„Sucht ist wie ein Trichter. Irgendwann gibt es nur noch eine Spur.“ (Nora Staeger im
Lehrergespräch)
„Das ist kein Freund, der braucht nur ein gutes Gefühl, dass er weitermachen kann.“
(Nora Staeger im Lehrergespräch)
„Zehn Finger spielen die Lebensmelodie. Man sollte sein Leben breit aufstellen, damit
nicht irgendwann nur noch ein Finger spielt.“ (Nora Staeger im Lehrergespräch)
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Erklärung über die eigenständige Erstellung der Facharbeit

Hiermit versichern wir, dass wir die vorliegende Facharbeit selbstständig verfasst und
keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt haben.
Liederbach, den 30. September 2019

Konstantin Stoll

Jonas Won
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