
,,Ein Kind ist in den Brunnen gefallen“ 
 

Die Entwicklung der suchtprophylaktischen Arbeit als Metapher 

 

Bearbeitung und Idee: Doris Graf-Bergfeld 

 

Intention: Die heutige Sicht- und Arbeitsweise der Suchtprophylaxe in Berlin historisch 

herleiten in anschaulicher, leicht nachvollziehbarer Form, die die Zuhörer auch  

emotional anspricht  

 

Material: Der folgende Text, Hintergrundwissen über die historische Entwicklung der 

Suchtprophylaxe in Berlin  

 

Zeit:  ca. 5-10 Minuten, je nach Ausführlichkeit beim Erzählen und im Transfer zur  

tatsächlichen Entwicklung 

 

Arbeitsform: einleitender Vortrag, Zuhörer können so sitzen, wie danach weitergearbeitet 

werden soll 

 

Durchführung: Die Geschichte eignet sich zur Einstimmung in die Thematik für eine 

Zuhörerschaft, die noch keine oder wenige Kenntnisse über den Stand der  

suchtprophylaktischen Arbeit hat und die evt. auch skeptisch ggü. der 

Thematik eingestimmt ist  (z.B. eine Gesamtkonferenz, ein Elternabend) 

Als ExpertIn, der/die diese Geschichte einsetzen möchte, sollte man selbst  

gerne Geschichten mögen und erzählen, der Text sollte keinesfalls vorgelesen 

werden. 

 

Mögliche Einleitung: 

„Sie haben ja nun schon einen langen Arbeitstag hinter sich und wollen sich  

jetzt noch mit der komplexen Thematik  Suchtprophylaxe beschäftigen. 

Deshalb möchte ich Ihnen zunächst eine kleine Geschichte erzählen. 

Lehnen Sie sich also ruhig entspannt zurück und hören zu. 

 

Stellen Sie sich ein Schulgelände am Stadtrand vor, mit großem Gelände  

drum herum (ja das gibt es tatsächlich, z.B. in Tegelort) 

 
Text: 

 
Ganz hinten in der letzten Ecke des Schulhofes ist ein tiefer Brunnen. 
Lange dachte man: ,,Ach, es wird schon nichts passieren!“ 
 
Dann fiel doch ein Kind hinein. 
 
Der Hausmeister entdeckte es zum Glück noch, konnte ihm einen Rettungsring 
zuwerfen, hüllte es in warme Decken und ließ es ins Krankenhaus bringen. 
(Sekundärprophylaxe) 
 
Nun begannen die Überlegungen im Kollegium, der Schulleiter musste handeln.. 
,,Was können wir tun, damit kein weiteres Kind mehr in den Brunnen fällt?“ 
 
Es kamen viele Vorschläge: dicke, hohe Mauern, Drahtgitter, Bewachung 



 
(Phase der Methode der Suchtprävention durch Abschreckung, ca. Ende 1960- 
1970) 
 
Aber gerade dadurch wurde der Brunnen sehr interessant. Einmal, am Abend, als die 
Wache schon zu Hause war, kamen ältere Kinder mit einer Leiter, um über den Rand 
zu schauen. Der Hausmeister konnte das gefährliche Drüberhangeln gerade noch 
unterbinden. Er war sehr aufgebracht und beklagte sich auch über seine ständig  
notwendige Aufpassertätigkeit. 
 
 
Daraufhin wurde eine außerordentliche Konferenz einberufen. Das Kollegium 
beschäftigte sich lange mit dem Problem, eine Ärztin sprach über Schürfwunden, 
Brüche und Unterkühlung. Die Klassen wurden intensiv vor den Gefahren des 
Brunnens gewarnt.  –  
 
(Phase der Methode der Suchtprävention durch Aufklärung,( ca. 1970 – Ende der 
80er Jahre)  
 
Nun war der Brunnen ständiges Gesprächsthema bei den Kindern:  ,,Ich würde mich 
anseilen.“ „Ich kann gut klettern.“ „Mir würde nichts passieren.“... 
In den Pausen war er umlagert, die Aufsichten hatten alle Hände voll zu tun. 
Alle Lehrerinnen und Lehrer waren unzufrieden, weil ihre Bemühungen so wenig 
fruchteten. 
Sie diskutierten und beschlossen einen Studientag zum Thema ‚Umgang mit 
Gefahren.’ 
Die eingeladene Moderatorin überraschte sie alle, indem sie am Anfang von ihnen in 
Gruppen ein großes Bild gestalten ließ zum Thema: Welche gefährlichen Situationen 
reizen mich? 
Zum Ende des Studientag entwickelte sich die Idee, den vorderen Teil des 
Schulhofes umzugestalten. Attraktive Spielangebote entstanden. Ein Referendar 
steckte auf einer Klassenreise eine Klasse mit seinem Hobby an, dem Jonglieren. Es 
bildete sich eine Gruppe, die das in den Pausen anderen beibrachte, die Bälle dafür 
wurden in einer AG hergestellt.  
Es gab auch zwei Aufsichten mehr, die aber nicht die Bewacher des Brunnens 
waren. Sie boten sich als Gesprächspartner an, regten Spiele an, waren einfach 
präsent. 
Es gab weiterhin Kinder, die sich sehr für den Brunnen interessierten, es waren 
meistens die, die auch im Unterricht oft auffielen durch ihre Lernschwierigkeiten, ihr 
sehr aufgedrehtes oder auch sehr zurückhaltendes Verhalten. Ihre LehrerInnen 
gingen dann manchmal mit ihnen zum Brunnen und sprachen über den Reiz dieses 
tiefen Schachtes und darüber, warum gerade Gefährliches so neugierig macht. Dabei 
erfuhren sie oft manche Kümmernisse der Kinder . 
 
Insgesamt fühlten sich alle Kinder wohler auf dieser Schule, die Lehrkräfte sicherer 
im Umgang mit der Gefahr. 
 
Ja und damit ist der Ansatz der heutigen suchtprophylaktischen Arbeitsweise 
umrissen, 
in der wir uns einsetzen für die Stärkung aller Schutzfaktoren und die 
Verkleinerung der Risikofaktoren.“ 



Erfahrung: Die Geschichte regte zum Schmunzeln an, bot Wiedererkennungs- und  

  Identifikationsmomente und öffnete die Gruppen für die Thematik. 

  Viele der Kontaktlehrerinnen, die sie am Anfang ihrer Tätigkeit gehört  

  hatten (vor fünf Jahren). beziehen sich noch darauf 

  Manche Gruppen fragten nach und wollten die historische Entwicklung der  

suchtprophylaktischen Arbeit und ihre Gründe genauer hören, 

  die meisten interessierten sich aber gleich für die heutige konkrete Arbeit. 


