
Suchtprävention der 8.Klassen 
 
Am Dienstag, den 20.2.2018 hatten alle Schüler der 8. 
Klassen eine von der Drogenberatungsstelle Mön-
chengladbach geleitete Suchtprävention. Diese wurde 
unterstützt von den Peers, welche Schüler aus der 
Oberstufe sind, die speziell dazu ausgebildet wurden, 
den Schülern Themen nahezubringen, die man lieber 
mit gleichaltrigen bespricht.  

 
Zu Beginn wurde die gesamte Jahrgangsstufe in kleine 
Gruppen aufgeteilt und dann in vorbereitete Räume 
geschickt. Nach ein paar Kennenlernspielen wurde 
damit begonnen, dass den Schülern verschiedene 
Suchterkrankungen vorgestellt wurden, welche zum 
Beispiel Glücksspielsucht, Mediensucht und verschie-

dene Drogensüchte wären. Hauptsächlich beschäftig-
ten sie sich aber mit den legalen und populärsten 
Drogen, also Tabak und Alkohol. Nachdem den Schü-
lern das typische Suchtverhalten nähergebracht wur-
de, bekamen sie einen Teppich vorgeführt, auf dem 
verschiedenste Mittel demonstriert wurden, die zu 
einer Sucht führen können. Folgende typischen 
Suchtmittel, wie unter anderem ein Playstation-
Controller für die Mediensucht, Tabletten und Pillen 
für die Medikamentensucht und eine Zigaretten-
schachtel für eine Tabaksucht, waren dort u.a. zu fin-
den. Im Anschluss wurde ein Spiel gespielt, bei dem 
ein Schüler einen Anderen, welcher die Augen ver-
bunden hatte, durch das „Labyrinth von Drogen“ füh-
ren musste. Mithilfe dieses Spieles und dem Teppich 
wurde den Schüler/innen demonstriert, dass man aus 
einer Sucht nur schwer alleine herausfindet und die 
Inanspruchnahme von Hilfe ein guter und notwendi-
ger Schritt in die richtige Richtung ist. Darauf folgte 
ein Erfahrungsaustausch, bei dem jeder über seinen 
bisherigen Drogenkonsum erzählen durfte. Als nächs-
tes folgte ein intensives Gespräch über die Folgen von 
Alkoholkonsum. Bei den Aufzählungen der verschie-
denen Risiken wurde den Schülern klar, wie schlecht 
Drogen sind und dass eine Sucht sehr gefährlich sein 
kann. Zum Schluss wurden den Schülern einige Bei-
spiele vorgestellt, bei denen sie als Gruppe beurteilen 
mussten, ob es sich um eine Sucht handelt oder ob 
sich der Konsum noch im Norm-Bereich bewegt. Letzt-
endlich waren diese 6 Stunden sehr lehrreich, da den 
Schülern Auswirkungen von Süchten nahegebracht 
und somit sinnvoll vorgebeugt wurde.  
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