
Vorstellung Projekt „CliC-Disco“ 

Das Projekt „CliC-Disco“ entstand nach einem gemeinsamen Gruppenbesuch des Lübecker 

Weihnachtsmarktes und anschließendem Aufenthalt in einer Gaststätte.  

Trotz der Umgebung in einer „ Konsumatmosphäre“ herrschte ein entspanntes Feeling mit 

angenehmen Gesprächen und Kurzweil. Die dort Anwesenden alkoholkonsumierenden anderen 

Gäste störten in keinster Weise unsere Befindlichkeiten oder setzten Triggerpunkte.  

Aus dieser Erfahrung heraus konzipierten wir das Projekt „CliC-Disco“ mit folgenden Inhalten: 

Besuch einer Diskothek am Wochenende mit mehreren Teilnehmern der CliC-Gruppen. 

Anwesenheit eines Moderators. 

Möglichkeit zum sofortigen Verlassen der Situation/Ansprechpartner bei 

Suchtdruck/Konsumautomatismen. 

Bei der Auswahl der Location und des musikalischen Angebotes wurde darauf geachtet, dass dieses 

dem „fortgeschrittenen“ Alter der Teilnehmer gerecht wird (Ü30 – 40 Party/80er Revival etc.) 

Hier bot sich in Lübeck jeden 1. Samstag im Monat eine entsprechende Möglichkeit. 

Gleichzeitig wurde in den Gruppen das Angebot thematisiert und auf entsprechende Gefahren oder 

entstehende Situationen hingewiesen. 

Wir starteten am Samstag, 04.01.2014 mit 6 Teilnehmern und erschienen extra früh, um uns einen 

Platz zu sichern, der als bleibender Anlaufpunkt der Teilnehmer fungierte. Alles hatten einen Riesen- 

spaß , tanzten, lachten, groovten und swingten. 

In der nachfolgenden Gruppe wurden die Erlebnisse und Wahrnehmungen erneut besprochen. 

Das Feedback ergab, dass  

1. Alkohol konsumierenden Personen nicht als störend oder triggernd empfunden wurden 

2. offensichtlich durch Drogen intoxikierte ebenso wenig 

3. wahrgenommen wurde, dass ein Großteil der Besucher wenig oder gar nicht Alkohol 

konsumierten (Bionade, Kaffee, Wasser etc.) Dieses aus verschiedenen Gründen 

(Autofahren, Partner) und nicht weil dieser Kreis grundsätzlich abstinent lebt. Während der 

eigenen Abhängigkeit wurde dieser so wichtige Personenkreis  - lt. mehrfacher Aussage der 

Teilnehmer -  NICHT wahrgenommen.   

4. ein sehr sehr geringer Teil der Besucher, die durch ihr konsumverhalten schon sehr auffällig 

waren,  als extrem störend wahrgenommen wurde und auch als Spiegel für ehemaliges 



eigenes Verhalten erkannt. Dies sorgte für einen zusätzlichen positiven Effekt des 

Nichtkonsums  

5. ein Verbleiben bis fast zum Schluss der Veranstaltung von uns nie durchgeführt werden 

sollte. Ein „relativ“ frühzeitiges Verlassen des Events sorgt und Unterstützt unserer 

Auffassung nach für die bleibende positive Wahrnehmung.  

 

Durch die positive Resonanz wurde das Modul fest in die Freizeitaktivitäten in den CliC-Gruppen 

installiert und ausgeweitet. So wurden auch auswärtige Orte mit entsprechenden Angeboten 

angefahren. Auch in Zusammenhang mit Auftritten von Live-Bands. � 

http://f12172.nexusboard.de/t443f25-CliC-Disco-Spezial.html 

Aufgrund der Erfahrungen der Gruppenmoderatoren und der Reflexion einiger Teilnehmer 

werden individuelle „Gefahrenpunkte“ angesprochen und auf eine eventuelle noch nicht lang 

genug bestehende zeitliche Distanz zum eigenen Konsumverhalten hingewiesen.  

Einige Teilnehmer sagen deutlich, dass solche Veranstaltungen im Konsumumfeld noch zu früh 

sind und experimentieren nicht mit Triggerpunkten, wie laute Musik, flackerndes Licht und 

anwesenden Konsumenten.  

Es gab bei den durchgeführten Veranstaltungen noch bei keinem Suchtdruck, Abbruch oder 

verlassen der Situation, sondern nur äußerst positive Resonanzen in Form von Aussagen, wie 

Riesenspaß, viel Unterhaltung, keinen morgendlichen Kater und volle Erinnerung und somit 

Nachhaltigkeit für das nüchterne Erleben nicht nur ohne Verzicht, sondern dazu mit viel mehr 

Spaß und mehr Nachhaltigkeit als jeweils MIT Suchtmitteln erlebt. 

CliC-Disco ist auch dokumentiert auf unserem YouTube Kanal� 

https://www.youtube.com/watch?v=owviED07rNc. 

Das Modul „CliC –Disco“ passt in Durchführung und Konzeption zum CliC – Konzept der 

suchtmittelfreien Erlebniswelten und motiviert hoffentlich andere zu ähnlichen Veranstaltungen. 
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