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Was Bouldern mit Drogen zu tun hat? Auf den ersten Blick sicher erst einmal 
gar nichts. Auf den zweiten Blick dann aber doch ganz schön viel. „Heute geht 

es darum, was es bedeutet, jemanden hinter sich zu haben, der einen auffängt“, sagt 
Agnes Scharnetzky, Projektkoordinatorin der Drogenpräventionsinitiative „Need NO 
Speed“ in Trägerschaft des Bayerischen Jugendrings. „Außerdem wollen wir den 
Jugendlichen mit solchen Freizeitaktivitäten zeigen, dass man gar keine Drogen 
braucht, um sich mit Freunden einen Kick zu verschaffen.“ Wir haben sie und ihre 
Kollegin Andrea Maier bei einem Workshop in der Kletterhalle begleitet.

„Es ist okay, 
 Nein zu sagen!“

„Wichtig ist, dass immer jemand hinter euch steht, der 
euch spottet“, erklärt Agnes den Schülern der 7B der 
Pestalozzi-Mittelschule Weiden. Diese schauen gerade 
noch etwas skeptisch auf die lila Boulder, auf denen sie 
gleich an der Wand nach oben klettern sollen. Für fast alle 
ist es das erste Mal in einer Kletterhalle. Etwas mulmig 
ist dem einen oder anderen da schon zumute, auch wenn 
Agnes immer wieder versichert, dass es nicht schlimm 
ist, wenn man es nicht schafft und auf die weichen Matten 
fällt. „Ziel ist es, dass ihr oben an die Top-Schilder kommt 
und euch zwei Sekunden halten könnt. Der Benny macht 
euch das gleich mal vor!“ Benjamin „Benny“ Kanes und 

sein Kollege Tobias Stadler vom „Magischen Projekt“, ei-
nem der Kooperationspartner von „Need NO Speed“, sind 
heute auch beim Workshop dabei, um Agnes und Andrea 
bei der Betreuung der Kids zu unterstützen. „Das sind ja 
sozusagen echte Profi s“, sagt Agnes und lacht. „Und sie 
haben einen guten Einblick, was in der Jugendszene ge-
rade so los ist.“

„Na, wer fängt an?“, fragt Benny einige Minuten später, 
nachdem er wieder runter ist von der Wand. „Du? Na 
komm, du schaffst das!“ Und tatsächlich klettert der Jun-
ge im schwarzen T-Shirt, der gerade noch so skeptisch 
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geschaut hat, jetzt mühelos nach oben. „Bravo!“ Es wird 
geklatscht, angefeuert. Einer nach dem anderen wagt sich 
nun mit Bennys Hilfe an die Wand. „Wow, ich hab’s echt ge-
schafft!“ Bald zeigt sich ein Lachen auf vielen Gesichtern, 
die Schüler der 7B fangen an, richtig Spaß zu haben. In 
kleinen Gruppen dürfen sie sich die nächsten zwei Stun-
den an den verschiedenen Kletterwänden ausprobieren – 
und sogar der Herr Lehrer, der heute ausnahmsweise 
auch dabei ist, wagt den Aufstieg. „Herr Stefinger, soll 
ich Sie spotten?“, fragt ein Mädchen mit Pferdeschwanz 
und kichert gut gelaunt. „Ja, bitte. Ich fürchte nämlich, 
ich komm da nicht hoch.“ Doch die Befürchtungen des 
Klassenlehrers stellen sich als unbegründet heraus, auch 
er bezwingt letztendlich die Kletterwand. „Bravo!“

„Das Projekt läuft mittlerweile ein halbes Jahr“, erzählt 
Lehrer Sandro Stefinger später. „Man merkt jetzt schon, 
dass ein viel offener Umgang herrscht. Dass man auch 
über Drogen sprechen kann, Dinge benennt, die um ei-
nen herum passieren, eine bestimmte Offenheit da ist.“ 
Am Anfang des Projekts hat man sich bereits zu einer 
Gesprächsrunde getroffen, in einem Medienworkshop 
durften die Schüler im zweiten Schritt einen kleinen Film 
drehen und eine Fotostory rund um das Thema Drogen 
erstellen. Heute steht nun also Bouldern auf dem Pro-
gramm. „Wenn man die Persönlichkeit der Kinder stärkt, 
dann sagt man auch leichter Nein. Deswegen sind wir heu-
te da.“ Der Lehrer weiß: Wenn es Alternativen gibt, dann 
braucht man meist keine Drogen. „Heute geht es auch 
darum, zu zeigen, was kann ich Cooles in meiner Freizeit 
machen“, erklärt Agnes. „Denn man kann sich auch einen 
Kick durch Aktivitäten mit Freunden verschaffen. Dafür 
muss man sich gar nichts durch die Nase ziehen!“
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Vor allem Crystal Meth ist in der nördlichen Oberpfalz 
immer noch ein großes Thema, dazu kommen sogenann-
te Legal Highs. „Ich denke, es gehört natürlich in einem 
bestimmten Alter dazu, seine Grenzen auszutesten“, sagt 
Agnes. „Alkohol hat auch immer noch einen bestimmten 
Coolness-Faktor, ebenso das Kiffen. Das kommt natürlich 
auch immer auf das Umfeld an, in dem sich die Jugendli-
chen bewegen.“ Agnes und Andrea betonen: Wer sich für 
Drogen interessiert, der kommt auch leicht an diese ran. 
Jedoch gehören die Geschichten, in denen einem einfach 
so auf der Straße Crystal aufgedrängt werde, wohl eher 
ins Reich der Mythen. „Unser Ziel ist es, mit den Jugend-
lichen ins Gespräch zu kommen, an ihren Themen dran 
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zu sein“, erklärt Agnes. „Gleichzeitig geht es natürlich um 
eine sachliche Aufklärung sowie darum, Fragen zu beant-
worten und Risikokompetenz zu fördern.“ Um Risikokom-
petenz geht es auch heute beim Bouldern. Die Kids sollen 
erkennen, was sie schaffen – und wo sie an ihre Grenzen 
stoßen. 

„Wenn ich nicht weiterkomme, muss ich mich nicht schä-
men“, meint Agnes. „Und ich habe trotzdem eine gute Zeit 
gehabt. Es ist okay, Nein zu sagen. Es ist nichts Peinli-
ches!“ Zum Klettern sagt hier gerade allerdings niemand 
mehr Nein, alle Schüler der Klasse 7B haben sich getraut. 
Und davon sind sie selber am meisten überrascht. „Dass 
ich es tatsächlich nach oben geschafft habe, da bin ich 

echt baff“, sagt eins der Mädchen und lacht. „Dabei habe 
ich doch Höhenangst!“ „Ich hab einfach nicht aufgegeben, 
ich hab’s immer wieder probiert, bis es geklappt hat“, 
sagt einer der Jungs, und sein Kumpel meint: „Mich hat es 
voll überrascht, dass echt die ganze Klasse mitgemacht 
hat. Sogar die, die erst gar keinen Bock drauf hatten!“ 
„Und was denkt ihr, hatte das heute nun mit Drogen zu 
tun?“, fragt Agnes in die Runde. Da muss nun keiner lan-
ge überlegen. „Man hat einfach gemerkt, dass man alles 
schaffen kann, wenn einem jemand hilft“, sagt der Junge 
im schwarzen T-Shirt und blickt zu seinen Freunden hinü-
ber. „Und es gibt so viel Besseres als Drogen!“
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