
Für einen klaren Kopf – 
Projektwoche der 8. Klassen des Gymnasiums der CJD Christophorusschulen durch Bernd 
Schwitzgebel und Dr. Herbert Höpfner 
 
Die Mittelstufe ist nicht nur schulisch eine besondere Phase im Leben vieler Jugendlicher. An 
dieser Nahtstelle, bei der Kindheit, Jugend und Erwachsenenalter in unmittelbarer 
Nachbarschaft zueinander stehen, bündeln sich viele Chancen, aber auch (gesundheitliche) 

Gefährdungen. 
Deshalb führt das 
Gymnasium der  CJD 

Christophorusschulen 
in den 8. Klassen jedes 
Jahr im Juni eine 
Projektwoche durch, 
in deren Fokus mal 
nicht Formeln oder 
Vokabeln, sondern 
lebenspraktische und 
präventive Aspekte 
stehen. 

 
Den Anfang machte dabei ein Aufklärungstag rund um die Krankheit AIDS, welche nicht 
zuletzt durch den spektakulären Fall der „No Angels“-Sängerin Nadja wieder stärker ins Licht 
der Öffentlichkeit gerückt ist. Unterstützt von einem Team der Aidshilfe Salzburg wurden 
grundsätzliche Fragen medizinisch-psychologisch erörtert, es wurde dieser Krankheit jedoch 
auch buchstäblich ein Gesicht gegeben: Ein Betroffener berichtete im persönlichen Gespräch 
über Zurückweisung und Stigmatisierung, aber ebenso Möglichkeiten und Lebensqualitäten 
eines HIV-Positiven. Nach dieser Begegnung hatten sich viele Klischees und auch 
(irrationale) Ängste bei den Schülern zumindest relativiert. 
Das Thema Drogen kann man in einer solchen Woche natürlich auch nicht ausklammern. 
Hierzu wurde allerdings neben der ohnehin üblichen Aufklärung über Art, Risiken und Folgen 
verschiedener Rauschmittel (und ja, auch Nikotin gehört dazu!) einmal ein Blick auf die 
geopolitisch-sozialen Nebeneffekte geworfen. Nach der Erhebung und Reflexion eigener 
Erfahrungshorizonte mittels anonymer Fragebögen lernten die Schüler in Filmen zuerst das 
Schicksal sogenannter „Maultiere“ kennen, d.h., zumeist unterpriviligierter Menschen aus 
Südamerika und Afrika, welche für einen vermeintlich leicht verdienten Lohn Drogenpakete 
in ihrem Körper schmuggeln und dabei schwerwiegende bis tödliche Risiken eingehen, 
während die Hinterleute ihre professionellen Gewinnmargen mit Risikostreuung berechnen. 
Ein zweiter Film zeichnete den Weg eines einstigen brasilianischen Musterprojekts für 
sozialen Wohnungsbau zu einem Stadtviertel der Angst und Gewalt nach, welches sich aus 
den Klauen des Drogenhandels und der Kriminalität nicht mehr zu befreien weiß. Ein 
„Wehret-den-Anfängen“- Impuls ging von beiden Filmen dabei mehr als deutlich aus. 
Die praktisch-rechtliche Seite beleuchtete in Verknüpfung damit der Jugendbeamte der 
Polizei Berchtesgaden, Herr Böttrich, der sich dabei auch viel Zeit für einzelne Fragen nahm 
und mit eingestreuten Erfahrungen und Anekdoten die Schüler gleichzeitig zu fesseln wie 
auch zu sensibilisieren wusste.  
Eine wichtige Stütze für schwierige Entscheidungen im Jugendalter ist darüber hinaus ein 
bewusst erlebtes und sozial gestaltetes Umfeld. Die Referentin Frau Schmied von der Caritas 
nahm sich einen Tag lang Zeit hierfür, erarbeitete mit viel Geduld Selbst- und 
Gruppenwahrnehmungen, während parallel Kenntnisse in einer 1. Hilfe – Nachschulung 



aufgefrischt wurden – um auch die ganz praktischen Seiten des Miteinander nicht in 
Vergessenheit geraten zu lassen. 
 
Insgesamt also genügend 
Eindrücke und Anregungen, die 
alle Schüler bei der 
Abschlusswanderung noch 
einmal an sich vorbeiziehen 
lassen konnten – und frische 
Waldluft hilft dabei noch immer 
am besten „einen klaren Kopf“ 
zu bewahren.  
 
 
 
 
 
 
Bild 2: Auch Spaß ist erlaubt: Die Schülerinnen Franziska Böhnlein, Sarah Neuhaus, Anna 
Girardi, Annina Thiemann und Susi Kugler in einer Pause 
 
Bild 1 (oben): Die Schüler/innen der Jahrgangsstufe 8 mit Herrn Schwitzgebel (hinten rechts) 
 
 
 
 


