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Alfred Walter / Markus Freihaut,         
Berufliches Schulzentrum Bietigheim-Bissingen 

„Sucht wirft um“ –  
Aktionstag zum Thema Sucht und Drogen 
 
Einleitung 
 
Für uns begann es mit einem „Hilferuf“ in der Gesamtlehrerkonferenz: Die beiden 
Suchtpräventionsbeauftragten an unserem beruflichen Schulzentrum planten einen Aktionstag zum 
Thema Sucht, waren aber noch auf der Suche nach tatkräftiger Unterstützung. Was lag also näher, als 
die Gelegenheit zu nutzen und unsere Mitarbeit von Seiten der Schulpastoral anzubieten?  
 
Am Ende stand ein rundum gelungener Tag mit unterschiedlichen Angeboten und Aktionen, zugleich 
ein Beispiel für die mögliche Kooperation zwischen Suchtpräventionslehrer/-innen, Schulsozialarbeit 
und Schulpastoral. Die folgende Darstellung soll einen Einblick in unsere Planungen geben und zur 
Nachahmung anregen. 
 
1. Vorgeschichte: Das Schülermultiplikatorenseminar 
 

Ausgangspunkt für die Planung eines Aktionstages zum Thema „Sucht und Drogen“ waren die 
regelmäßig an unserer Schule stattfindenden Schülermultiplikatorenseminare zum Thema 
Suchtvorbeugung in der Schule. An der Veranstaltung nahmen jeweils Schüler/-innen aus den Klassen 
2BFW, 2BFM, 2BFE sowie BVJ teil. Das Problem war jedoch, dass die Weitergabe der 
Arbeitsergebnisse und erworbenen Kompetenzen in den einzelnen Klassen unzureichend war, da nur 
immer einzelne Elemente des Seminars in relativ zusammenhangloser Weise präsentiert werden 
konnten. Aus dieser Tatsache erwuchs die Idee, im Rahmen einer größeren Veranstaltung die 
gewonnenen Einsichten und Erkenntnisse aus dem Schülermultiplikatorenseminar zu präsentieren. 
 
2. Planung des Aktionstages 
 
Die Planung des Aktionstages erfolgte in zwei Schritten: Der erste Schritt war die Einberufung eines 
„Runden Tisches“ im örtlichen Jugendhaus, bei dem mögliche Aktionen entwickelt und über weitere 
Kooperationspartner für die Veranstaltung beraten wurde. Grundidee für die Veranstaltung war ein 
Parcours im Aulabereich unserer Schule, den die Schüler/-innen einzeln oder im Klassenverband 
durchlaufen konnten. Am Ende dieses ersten Treffens wurden einzelne Schüler/-innen sowie die 
anderen teilnehmenden Kooperationspartner damit beauftragt, bis zum nächsten Treffen die 
entsprechenden Stationen des Parcours vorzubereiten. Bei dem zweiten Treffen wurden die Ergebnisse 
der Vorbereitungsgruppen zusammengetragen und der konkrete Ablauf des Aktionstages geplant. Da 
für einzelne Aktionen (Quiz, Wurfbude) kleine Preise vorgesehen waren, wurden bereits im Vorfeld 
Sponsoren (in unserem Falle Ausbildungsbetriebe sowie der Förderverein unserer Schule) um 
Sachspenden gebeten. Als „Aktionsfläche“ boten sich an unserer Schule der offene Aulabereich und 
zwei daran angrenzende Klassenräume an. Es wurde ein Zeitplan erstellt, um gezielt einzelne Klassen 
durch den Parcours zu führen, daneben sollte es den Schüler/-innen möglich sein, in den Pausen 
einzelne Angebote wahrzunehmen. 
 
3. Durchführung des Aktionstages 
 
Von neugierigen Schülerblicken verfolgt begannen am Morgen des 30. April 2002 die Aufbauarbeiten 
unseres Aktionsparcours. Stände und Stellwände wurden aufgebaut, Lautsprecherboxen und allerhand 
geheimnisvolle Gerätschaften herbeigeschleppt. Alles war tatsächlich pünktlich fertig, und die 
erwarteten Schülermassen konnten sich auf den Parcours begeben. Wie geplant durchliefen sowohl 
ganze Schulklassen als auch einzelne Schüler/-innen, die Pause hatten, unsere Angebote. 
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a) Infostand der AOK mit Informationen zur Gesundheitsvorsorge 
 

• Hier wurden Beratungen und Infomaterial zum Thema „gesunde Lebensweise“ angeboten.  
• Vor dem Blutdruckmessgerät, mit dem die Schüler/-innen Hinweise auf ihre körperliche 

Fitness bekamen, bildeten sich zeitweise kleine Schlangen. 
 
b) Vorstellung der Organisation „Chillout“  
 

• Hierbei handelt es sich um eine Einrichtung der Suchtberatung der Diakonie nach dem 
Konzept der „aufsuchenden Suchthilfe“. 

• Neben informativen Stellwänden und Prospekten gab es hier auch eine Saftbar mit 
kostenlosen (natürlich alkoholfreien!) Probedrinks. 

 
c) Drogenquiz und Wurfbude „Sucht wirft um“ 
 

• Für diese Station zeichneten wir „Schulseelsorger“ verantwortlich, sie wird deshalb in 
Punkt 4 ausführlicher dokumentiert. 

 
d) „1000-Gummibärchen-Quiz-Show“ zum Thema Sucht und Drogen 
 

• Nach dem Vorbild diverser Quizshows schlüpften ein paar Schüler aus dem 
Multiplikatorenseminar in die Rolle von Showmastern und suchten sich einzelne 
Schüler/-innen und auch Lehrer/-innen als Kandidaten heraus, um sie mit kniffligen Fragen 
zum Thema Sucht und Drogen zu konfrontieren und je nach erreichter Stufe mit kleinen 
Preisen zu prämieren. 

 
e) Infostand der Lungenklinik Schillerhöhe (Gerlingen) mit 

Lungenfunktionsmessung 
 

• Von den Schüler/-innen geradezu hart umkämpft war das Messgerät, mit dessen Hilfe das 
Lungenvolumen getestet werden konnte. 

• Mit professionellen Auswertungsprogrammen wurden die Messergebnisse in ein 
persönliches Profil des Probanden umgewandelt, und so manche/r Raucher/-in konnte 
dadurch zumindest kurzfristig sehr nachdenklich gestimmt werden. 

 
f) Stellwände mit Infos zu Sucht und Drogen 
 

• Über die gesamte Aktionsfläche verteilt konnten die von den Teilnehmer/-innen des 
Multiplikatorenseminars erarbeiteten Plakate studiert werden. 

 
g) Zwei „Wellnessräume“ 
 

• Im ersten Raum wurden meditative Traumreisen durchgeführt, wobei es hier vor allem bei 
den männlichen Schülern doch gewisse „Schwellenängste“ gab. 

• Der zweite Wellnessraum bot die Gestaltung von Mandalas, begleitet von meditativer 
Musik an. 

 
4. Beispiel: Quiz – Wurfbude „Sucht wirft um!“ 
 
a) Idee 
 
Grundsätzlich sollte der Aktionstag ohne den „erhobenen Zeigefinger“ auskommen. Trockene 
Information würde die Jugendlichen eher abschrecken als motivieren. Die Idee einer Wurfbude greift 
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hier ein spielerisches Element auf, das geschickt mit dem notwendigen Anspruch der Suchtprävention 
verbunden wurde: 
• Zunächst sollten die Teilnehmer/-innen ein Quizblatt, bestehend aus jeweils fünf Fragen zum 

Thema Suchtverhalten und Drogen, ausfüllen. Als Hilfe dienten Plakate, auf denen die Lösungen 
herausgefunden werden konnten. 

• Nur bei korrekter Lösung des Quizblattes wurden die Wurfbälle „verdient“, und je nach 
„Erfolgsquote“ – sprich umgeworfene Büchsen – wurden kleine Süßigkeiten oder Sachpreise 
ausgegeben. 

 
b) Umsetzung 
 
• Hauptarbeit war die Gestaltung des Drogen-Quiz. Bei der Vielzahl der erwarteten Schüler/-innen 

sollte eine Vielfalt an Fragen und auch an verschiedenen Lösungsversionen vorhanden sein, um 
die „unlautere“ Weitergabe von Lösungen zu verhindern. Wir sammelten also eine Menge 
Informationen zum Stichwort Drogen und Suchtverhalten, diese mussten dann noch in eine 
ansprechende Form gebracht werden. 

• Benötigte Materialien:  
- Mehrere Tennisbälle 
- Zehn möglichst gleich große Konservenbüchsen, die zu einer Pyramide aufgebaut werden 

können 
- Zwei Tische für die „Wurfbude“, wobei der zweite Tisch mit der Fläche nach unten auf den 

ersten gestellt wird 
- Um die hinteren Tischbeine des oberen Tisches wird ein großes Tuch oder ein Netz so 

drapiert, dass es die ankommenden Bälle auffangen kann. Dies verhindert das wilde 
Umherspringen der Bälle. 

- Zwei Tische, die zur Ausgabe und zum Ausfüllen der Quizblätter dienen und gleichzeitig den 
Wurfabstand herstellen 

• Für die Durchführung der Wurfbuden-Aktion konnten vier Schüler aus der 1 BFE gewonnen 
werden, die sich bei der Betreuung des Standes die ganze Zeit über tapfer abwechselten. 

 


