
Leben ohne Drogen 
Suchtpräventionswoche der 8. Klassen des Gymnasiums der CJD-

Christophorusschulen 

 
Schon seit mehreren Jahren beschäftigen sich die 8. Klassen der CJD-Christophorusschule 

eine ganze Schulwoche lang mit dem Thema Sucht- und Drogenprävention. Dabei sind re-

gelmäßig Experten verschiedener sozialer Einrichtungen aus dem Landkreis zu Gast, die den 

Jugendlichen Einblick in die Gefahren der Süchte und ganz allgemein in die dunklen Seiten 

unserer Gesellschaft geben.  

Suchtverhalten allgemein war das Thema von Rosemarie Schmied von der Caritas Reichen-

hall. Computer- und Fernsehsucht sehen die meisten Jugendlichen bei sich selbst als proble-

matisch, erste Erfahrungen mit Alkohol gingen jedoch ebenfalls in die Diskussion mit ein. 

Verschiedene Strategien zur Selbstkontrolle wurden besprochen, jeder Einzelne übte auch das 

„Nein!“-Sagen im Umgang mit hartem Alkohol und anderen Drogen aller Art. Gewaltpräven-

tion war am Dienstag das Thema der beiden Polizeibeamten Sven Böttrich und Regina Dörr.  

In interessanten Lernspielen wie „Gordischer Knoten“ und „Turm“ wurden Disziplin und 

Rücksichtnahme auf andere geübt, in Rollenspielen wie „Tunnel“ und „Bus“ spielten Jugend-

liche und Experten gemeinsam Opfer und Täter, sogar die „echte“ Pistole steckte im Halfter 

von Polizeihauptmeister Böttrich.  

Der Mittwoch war dem Thema Aids gewidmet. Herr Dr. Helms, Biologielehrer der Klassen, 

wiederholte zunächst die allgemeinen fachlichen Grundlagen bezüglich Viren und deren Ver-

breitung. Die Fortsetzung übernahmen Herr Friedrich und Frau Wöss von der Aids-Hilfe 

Salzburg, die sich durch widrigste Verkehrsbedingungen bis zur unserer Schule durchge-

kämpft  hatten. In ihrem Köfferchen führten sie allerlei Anschauungsmaterial mit und beant-

worteten Fragen zu Sexualität ganz allgemein und sexuell übertragbare Krankheiten  wie 

AIDS im Besonderen.  

Informationen über verschiedene  Drogen erhielten  wir durch Referate aus dem eigenen Kreis 

sowie einen Film über Crystal Meth, einer derzeit angeblich  sehr „angesagten“, in ihren 

Auswirkungen jedoch schrecklichen synthetischen Droge.  

Den Abschluss bildete in der 8b die erste von drei Sitzungen Sozialtraining, geleitet von der 

Diplompädagogin Maria Auer und dem Diplompsychologen Mathias Seuffert von der Caritas 

Freilassing. Im Zentrum steht hier ganz allgemein eine Verbesserung des Klassenklimas. 

Gruppengespräche wechselten sich ab mit Lernspielen, bei denen 27 Schüler etwa gemeinsam 

den Weg durchs Labyrinth finden oder über Stühle balancieren mussten, auch die Klassenleh-

rerin durfte mitmachen.  

Die Schüler zeigten sich dem Programm gegenüber durchwegs sehr interessiert, es geht eben 

nichts über den Bezug zum wirklichen Leben!   

Ursula Wagner-Kuon 
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Polizeihauptmeister Sven Böttrich (re) bei der Sensibilisierung der Schüler durch ein Lern-

spiel 
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