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Stellungnahme zum Einsatz des „Revolution Train“
als Maßnahme in der österreichischen Suchtprävention

Die ARGE Suchtvorbeugung, ein Zusammenschluss aller österreichischen
Fachstellen für Suchtprävention der österreichischen Bundesländer und ein
professioneller Anbieter von Maßnahmen zur Suchtprävention, erteilt diesem
Ansatz eine fachliche Absage.
Hierbei wird vordergründig die „Position der Europäischen Gesellschaft für
Präventionsforschung (EuSPR) zu ineffizienten und potentiell schädlichen
Ansätzen in der Suchtprävention“ berücksichtigt.
Das Präventionsangebot „Revolution Train“ des externen tschechischen Trägers
„Stiftungsfonds Neues Tschechien“ beruht darauf, Jugendliche im Alter von 12-17
Jahren interaktiv und unter Einbeziehung aller menschlicher Sinne über die
Gefahren des Drogenkonsums aufzuklären. Dies erfolgt in einem speziell
umgebauten Zug, in dem Jugendgruppen die schlimmsten Folgen des
Substanzkonsums durch den Einsatz ansprechender audiovisueller Techniken
erleben.
Die aktuelle Forschung zeigt allerdings eindeutig, dass bloßes Verstehen der
Risiken noch lange nicht zu einer Veränderung des Verhaltens bei Kindern und
Jugendlichen führt. Aussagen wie „Es hat Ihnen gefallen" oder "Sie waren sehr
beeindruckt", werden im Fall des „Revolution Train“ fälschlicher Weise als Belege
für die „Wirksamkeit" angeführt.
Die Bezeichnung „wirksam" in der Prävention bedeutet, dass eine Intervention
oder Strategie mit robusten Forschungsmethoden getestet wurde und zu
positiven Veränderungen im Verhalten oder der Gesundheit ihrer Zielgruppe
beiträgt. Interventionen, die keine Verhaltensänderungen wie reduzierten
Substanzkonsum, erhöhte soziale und kommunikative Fähigkeiten oder
gesteigerte Selbstkontrolle bewirken, können keinesfalls als „wirksam"
angesehen werden.
Angebote für Kinder/Jugendliche, die das Interesse am Substanzkonsum oder an
schädlicheren Konsumpraktiken durch Substanzinformationen und visuelle
Inhalte erhöhen, sind unbedingt zu vermeiden. Sie erzeugen die Vermutung (die
„normative Annahme"), dass Substanzkonsum ein weit verbreitetes, ja fast
normales Verhalten sei, wodurch dieser auch für Jugendliche, die bisher nicht
damit konfrontiert waren, interessant wird.

European Society for Prevention Research (EUSPR) (2019). Position der Europäischen Gesellschaft für
Präventionsforschung zu ineffektiven und potenziell schädlichen Ansätzen in der Suchtprävention. Verfügbar
unter: http://euspr.org/wp-content/uploads/2019/10/EUSPR-Stellungnahme.pdf (aufgerufen am 22.06.2020).

Eine Schlüsselbotschaft des „Revolution Train“ ist, dass es in Europa ein
zunehmendes Drogenproblem gibt. Objektive, vergleichbare und zuverlässige
Daten, die von der EBDD erhoben wurden, deuten allerdings darauf hin, dass
dies für die meisten Länder und die meisten Substanzen eben nicht zutrifft.

Zusammenfassung der Kritikpunkte am Angebot „Revolution Train“:
 Das Abschreckungskonzept und der starke Fokus auf die substanzzentrierte Suchtprävention ist einseitig und überholt
 Zu geringe Einbeziehung des derzeitig anerkannten Ansatzes der
Suchtprävention: Persönlichkeitsstärkung, Aktivierung von Ressourcen,
Kompetenztraining, Informationen zu Suchtmitteln und ihren Risiken,
Schadensminimierung, Hilfsangebote und Interventionsmöglichkeiten
 rein moralisierender Ansatz
 Darstellung extremer Lebensverläufe und Vernachlässigung der
Lebenssituationen und der Gründe für den Drogenkonsum
 Kein Aufzeigen von frühzeitigen, niederschwelligen und regionalen
Hilfsangeboten und Interventionsmöglichkeiten
 Keine Darstellung der Sucht als Erkrankung, sondern Stigmatisierung
 Fraglich, ob Selbstreflektion der Besucher*innen angeregt wird
 Aufarbeitung der „erlebten“ Inhalte erst Wochen später
 Keinerlei wissenschaftliche Nachweise bezüglich Wirksamkeit
 Kein Grundkonzept ableitbar

Empfehlung der Österreichischen ARGE Suchtvorbeugung
Aus Sicht der „Österreichischen ARGE Suchtvorbeugung“ kann weder die
Nutzung empfohlen werden, noch kann das Programm als „unbedenklich“
betrachtet werden.

European Society for Prevention Research (EUSPR) (2019). Position der Europäischen Gesellschaft für
Präventionsforschung zu ineffektiven und potenziell schädlichen Ansätzen in der Suchtprävention. Verfügbar
unter: http://euspr.org/wp-content/uploads/2019/10/EUSPR-Stellungnahme.pdf (aufgerufen am 22.06.2020).

Weitere Stellungnahmen:

https://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Newsletter/NL12018_Revolution_Train.pdf
http://www.praeventioninfo.de/fileadmin/redakteur/Sonstiges/Stellungnahme_Revolution_Train_Thuerin
gen.pdf
https://www.suchtpraeventionsachsen.de/fileadmin/bilder/Service/Stellungnahmen/Stellungnahme_RT_FSSP.p
df
https://kleineanfragen.de/bayern/17/23627-drogenpraeventionsprojektrevolution-train
https://lssh.de/wp-content/uploads/2019/03/Endversion-StellungnahmeRevolution-Train-LSSH-und-AK-Suchtpr%C3%A4vention.pdf

Webseite des Revolution Trains

http://www.revolutiontrain.cz/de/projekt.php
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