
Täter und Opfer in Bus und Tunnel 

 

Sucht- und Gewaltpräventionswoche der Klassen 8a/b der CJD-Christophorusschulen 

Berchtesgaden 

Wie bereits schon die letzten Jahre fand auch in diesem Schuljahr wieder die Suchtpräventi-

onswoche der achten Klassen statt. Prävention bedeutet Vorbeugung. Vorbeugen, damit die 

Schülerinnen und Schüler zu starken und selbstbewussten Persönlichkeiten heranwachsen und 

Schwierigkeiten im Alltag ohne Sucht und Gewalt bewältigen können. Um dieses Ziel zu ver-

folgen haben uns Experten verschiedener sozialer Einrichtungen aus dem Landkreis besucht 

und den Jugendlichen einen Einblick in diese Gefahren gegeben. 

Gewaltprävention war das Thema der Polizeibeamten Regina Dörr und Sven Böttrich. Dabei 

wurden in interessanten Lernspielen wie „Gordischer Knoten“ und „Turm“ die Kommunika-

tion, Zusammenhalt und Rücksichtnahme auf andere geübt. Thematisiert wurde in diesem 

Zusammenhang auch das Thema Mobbing. In weiteren Lernspielen wie „Bus“ und „Tunnel“ 

schlüpften die Jugendlichen in Rollen als Täter und Opfer, wo unter anderem auch auf man-

gelnde und überzogene Handlungsweisen der Mitmenschen und Betroffenen Augenmerk ge-

legt wurde. Den Jugendlichen wurden bei diesen spielerischen Übungen bewusst  unange-

nehme Situationen aufgezeigt, die ihnen im Alltag ebenso begegnen können. Um in diesen 

Lagen helfend, aber trotzdem die eigene Person schützend und vor allem selbstbewusst und 

richtig zu reagieren, erhielten die Jugendlichen zahlreiche didaktisch originell aufbereitete 

Tipps, die sie in den oben genannten Rollenspielen sofort einüben konnten. 

Mit sehr positiven Rückmeldungen Seitens der Jugendlichen gestaltet Florian Baumann vom 

Bayerischen Roten Kreuz einen sehr informativen und praktischen Vormittag und konnte die 

Jugendlichen dabei mit einem reichen Fundus an Berufserfahrung beeindrucken und somit 

eine einfache und verständliche Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis herstellen.  Neben 

der stabilen Seitenlage, der Herz-Lungen-Wiederbelebung, dem richtigen absetzten eines Not-

rufs erfuhren die Jugendlichen einiges über die Auswüchse von Drogen und Alkohol und über 

ein AED-Gerät (automatischer externer Defibrillator). 

Der Mittwoch war einem sehr schülernahen Planspiel mit dem Titel „Voll die Party“ der Cari-

tas Bad Reichenhall  gewidmet, das die Jugendlichen ihr Trinkverhalten bei Parties besser 

einschätzen ließ, natürlich mit alkoholfreien Getränken! 

Einen erlebnisreichen Abschluss dieser sehr interessanten und aufschlussreichen Woche bil-

dete ein Ausflug in den Hochseilgarten Anif. Unter professionaler und freundlicher Anleitung 

lernten die Jugendlichen Hindernisse zu überwinden und gemeinsam zu lösen. In dieser be-

sonderen Lernsituation mussten sie nicht nur Mut und Eigenständigkeit zeigen, sondern sich 

auch in Teamfähigkeit und Kommunikation beweisen. 

Mit diesem klassenstärkenden Tag ging eine spannende und lehrreiche Woche zu Ende, die 

die Jugendlichen auf die Gefahren falschen Konsumverhaltens und Gewalt aufmerksam ge-

macht hat und ihnen Verhaltensweisen, vor allem in Bezug auf Erste Hilfe, nahe gebracht hat.  
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Polizeihauptmeisterin Regina Dörr, von der Polizeidirektion Berchtesgaden, bei der Vorstel-

lung des Projekts. 


