
Präventionsveranstaltung für 6. Klassen 

Kurzkonzept: 

Einleitung 

Seit 10 Jahren führen wir gemeinsam mit der Stadt Nordenham einen Präventionstag für die dortigen 
Schulen für die 9ten Klassen durch. An diesem Tag wird das Thema Sucht auf ganz unterschiedliche 
Art und Weise behandelt.  

In unserer Arbeit wurde deutlich, dass es sinnvoll erscheint, schon früher mit dem Thema Sucht, 
speziell mit den Suchtmitteln Alkohol, Nikotin sowie Verhaltenssüchte (Spielsucht, Essstörungen etc.) 
in der Präventionsarbeit zu beginnen. Darüber hinaus können die Veranstaltungen aufeinander 
aufbauen und Wiederholungen festigen und ergänzen das bereits Erfahrene.   

Das neu gestaltete Pilotprojekt für 6. Klassen beleuchtet auf mehreren Ebenen das Thema der 
legalen Süchte. 

Die Klassen werden dabei bewusst an außerschulischen Orten und ohne Lehrer zu einem Gespräch 
miteinander ohne Leistungsdruck und Erwartungshaltung aufgefordert und können sich mit dem 
Thema „legale Süchte“ auseinandersetzen. Die Teilnahme von VertrauenslehrerInnen oder 
SchulsozialarbeiterInnen ist dabei durchaus von Vorteil und könnte weiterführende Bearbeitungen 
ermöglichen. 

Konkret soll es im Pilotprojekt um Süchte gehen, wie z.B. Alkohol, Zigaretten, Nikotin, Medikamente 
und Medien, wie Handy,  Internet, Computer, die unser gesamtgesellschaftliches Leben begleiten. 
Die möglichen Alltagssüchte sind überall präsent.  

Das Erlernen des verantwortungsvollen Umgangs mit möglichen Suchtmitteln bzw. deren 
ausgewogener Umgang, deren mögliche Vermeidung gehört zu den Entwicklungsaufgaben von 
heranwachsenden Jugendlichen. Die Suchtprävention unterstützt sie dabei.  

Konkret stellt sich das Projekt wie folgt dar:  

1 Einheit (Theoretischer Teil) 8.30-10.00 h 

Vorstellung der Mitarbeiter, der Veranstaltung und der Prinzipien unserer Arbeit (Freiwilligkeit, 
Kostenlosigkeit, Anonymität).  

Das Spiel „Steh auf“ (Stehogramm)  

Das Spiel sorgt für Aktivität und Lebendigkeit in der Gruppe. Der eigene Umgang mit legalen 
Konsumformen, wie z.B. Handynutzung, Computerspiele, Alkohol, Nikotin, Tabletten, E- Shishas soll 
näher betrachtet werden. Die Schülerinnen und Schüler können sich reflektieren und positionieren. 
Es können auch schon erste Risiko- und Schutzfaktoren erkannt und besprochen werden.  

Suchtsack 

Dieses Spiel soll als Einführung in die konkreten legalen Süchte dienen und für das weiterführende 
Thema sensibilisieren. 



Was für legale Süchte sind aus dem Suchtsack bekannt, werden sie alleine oder in der Gruppe 
konsumiert/ gespielt,  in welchen Abständen und in welchem zeitlichem Umfang werden diese Dinge  
angewandt. Hinführung zum Suchtprozess.   

Suchtentwicklung 

Die Klasse wird in zwei oder mehrere Kleingruppen geteilt. Eine vorgegebene Geschichte von „Finn“ 
soll dabei in Puzzleform in eine passende Reihenfolge/Geschichte gesetzt werden, um dann im 
Anschluss daran die unterschiedlichen Begrifflichkeiten von  „ausprobieren“, vermehrte Benutzung, 
Gewöhnung, Missbrauch und Abhängigkeit als Suchtprozess zu verdeutlichen. Die Geschichte 
entspricht einem Beispiel aus der Lebensgeschichte der Schüler. 

Die Frage dabei ist, ab wann hat Finn das Spielen nicht mehr im Griff, ab wann wird sein verhalten als 
problematisch bewertet.  

Pause von 10:00-10:30 

2. Einheit (Emotionales Erleben) 10:30-12.00h  

Im zweiten Teil berichten „trockene“ und abstinent lebende Menschen von ihrem Einstieg und dem 
Ausstieg aus ihrer Sucht (Alkohol, Spielen). Nach den Erfahrungsberichten können die Schülerinnen 
und Schüler Fragen stellen und so in einen Austausch treten. 

Das Hineinfühlen in die Lebensgeschichte eines anderen fördert das Verständnis für die Entwicklung 
von Sucht. Häufig zeigen die Schüler mutig, eigene Erfahrungen und Probleme unter dem Gebot der 
Verschwiegenheit. Eine Feedbackrunde schließt den zweiten Teil ab. 

3. Diskussionsrunde: 12.00-12.30h 

Anschließend kann gemeinsam nach sinnvollen und eigenen Bewältigungsmustern gesucht werden. 
Es wird ein kritischer und eigenverantwortlicher Umgang mit potentiellen Suchtstoffen gefördert, um 
Risikosituationen besser zu erkennen, ihnen entgegenzutreten und Verhaltensmuster zu verändern.  

Sollte der Rahmen für die eigene Problematik nicht ausreichend sein, bieten wir auch eine 
individuelle Beratung über die Beratungsstelle der Fachstelle Sucht „Rose 12“ an. 

Als Abschluss der Veranstaltung erfolgt eine Feedbackrunde.      

 

   

 

   


