Bericht Aktionstage Sucht– und Gewaltprävention
28.02.—02.03.2017

Einleitung
Nach einem Jahr intensiver Vorbereitung durch ein Team aus Lehrkräften, Vertretern der Schülervertretung sowie des Schulelternrats und der Schulsozialarbeit gingen die Aktionstage Sucht- und Gewaltprävention endlich los. „Die
Schulleitung und das Kollegium der
Emil-Possehl-Schule sind wirklich
begeistert, was da auf die Beine
gestellt worden ist!“, so Schulleiter
Herr OStD Jörn Krüger. An diesen
drei Tagen konnten sich Lehrkräfte
und Schülerinnen und Schüler der
EPS umfassend zu den Themen
Sucht und Gewalt informieren. Seit
2005 widmet sich die Emil-Possehl
-Schule der Sucht- und Gewaltprävention. Begonnen durch Veronika
Maurer wird nun auf dieser bewährten Basis von dem benannten
Team, der „Sucht-AG“, die Veranstaltung in einem neuen Rahmen
weitergeführt. Ein buntes Programm aus Vorträgen mit Referenten vom Fach, Sportangeboten von
Wrestling bis Fußball, mediengestütztem Lernen, Workshops und
auch Theaterarbeit.

Für Schülerinnen und Schüler kurz zusammengefasst: Eindrücke sammeln, mit Betroffenen reden, mitmachen und sich aktiv ausprobieren.
Auch Lehrerinnen und Lehrer hatten die Möglichkeit sich in unterschiedlichen Themen fortzubilden. Grundsätzlicher Tenor: „Tolle Veranstaltung!“
„Kaum eine Schule hat so ein umfassendes Programm zu diesen Themen
wie die Emil-Possehl-Schule!“

Unser Schirmherr: Herr MP a.D. Björn Engholm

Die Auftaktveranstaltung im Forum wurde von unserem
Schirmherrn Herrn MP a.D. Engholm mit einer kurzen und
an die Schülerinnen und Schüler gerichteten Rede eröffnet.
Botschaft dieser Rede und Erfahrung aus seiner eigenen
Jugend: „Musik ist die beste Droge!“ Vielen Dank an Herrn
MP a.D. Engholm, dass er diese Schirmherrschaft
übernommen hat!

Zufriedener
könnten
Beteiligten gar nicht sein!

alle
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Podiumsdiskussion
Nach dieser gelungenen kurzen Rede startete die Podiumsdiskussion zu dem wichtigen Thema „Sollte der Staat mehr Einsicht
in die Privatsphäre haben um terroristische Handlungen zu verhindern?“. Hier
hatten Vertreter aus unterschiedlichsten
politischen Richtungen die Gelegenheit ihre
Sicht auf dieses Thema einem großen Plenum aus mehr als 150 Schülerinnen und
Schülern nahezubringen.
Danach konnten unsere Aktionstage mit den
vielen bunten Angeboten endlich starten.

Präventionsstelle der Polizei
Die Präventionsstelle der Polizei
Lübeck gab auf der Zufahrt zur Bauhalle eine beeindruckende Demonstration dessen, was passiert, wenn
ein Mensch von einem Fahrzeug
erfasst wird. Dafür erhöhte der
fahrende Polizeibeamte die Geschwindigkeit um 10 km/h, bremste
an einem Fixpunkt und erfasste dann
den Dummy quasi aus voller Fahrt
mit 40 km/h. Als Kopf diente ein mit
Wasser gefüllter Ballon, der ein-

drucksvoll auf dem Boden zerplatzte. „Leider dürfen wir
keine rote Lebensmittelfarbe
verwenden, dann würde diese
Demonstration des Unfalles
noch länger im Gedächtnis
bleiben!“, so einer der Polizeibeamten. Aus den Augen der
Zuschauenden konnte man
dennoch lesen: Dieser Crashtest war deutlich genug!

Fahrlehrerverband
Weiterhin durften die Schülerinnen und Schüler zusammen
mit Fahrlehrern des Fahrlehrerverbandes auf dem
Schulgelände einen Fahrparcours durchfahren: einmal zur
Probe ohne Rauschbrille, einmal mit Rauschbrille. Die Autorin des Textes durfte als Mitfahrerin ins Auto steigen und

dem Schüler beim Fahren über die
Schulter schauen. Man konnte froh
sein, dass ein Fahrlehrer helfend
an der Seite saß. Die Bäume kamen manchmal schon sehr nahe.
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Landesverkehrswacht
Herr Peter Stamer – Moderator der Landesverkehrswacht – informierte in einem Vortrag darüber, wie Alkohol und
Drogen u.a. im Straßenverkehr wirken: Gleichgewichtsstörungen, fehlende Konzentration und verzögerte Pupillenreaktion, die z.B. bei Blendungen durch Licht entgegenkommender Fahrzeuge auftreten. Hierzu zeigte er einen Videoclip, um
den Schülerinnen und Schülern diese angesprochene Pupillenreaktion zu veranschaulichen. Weiterhin ging er auf die
unterschiedlichen Drogenarten und deren Wirkungsweisen ein und bestärkte die Schülerinnen und Schüler darin einzuschreiten, wenn Freunde sich unter Alkohol- und Drogeneinfluss ans Steuer setzen wollen.

Danach ging es in die Struckbachhalle zum W r e s t l i n g
Wrestling. YAY! Schülerinnen und Schüler
wurden in einem Profiseminar der Suplex
Schmiede Wrestling Schule Lübeck und der
erfolgreichen Independent pro Wrestling in
den Bereichen Selbstbewusstsein, Teamfähigkeit und Schauspiel durch Wrestling ausgebildet. Hier haben Demolition (Dave) Davies
(Trainer der IPW Suplex Schmiede Lübeck)
und Michael Schenkenberg (Tag Team Champion) alle Aktionen fachgerecht angeleitet.
Rede und Antwort stand hier der IPW Promoter Peter W. Piplak: „Es ist immer wieder zu C l a s s i c F i t
beobachten, wie die Jugendlichen während
des Trainings wachsen und sich immer mehr Gleich mit Muskelkater ging es dann weiter beim Classic Fit des Internatiozutrauen!“ Das muss man wohl auch: Die nalen Bundes. Hinter diesem etwas harmlosen Titel stand nichts weniger als:
Kampftechniken des Wrestling dürfen nicht CROSS FIT. Training mit dem eigenen Körpergewicht und Geräten. Nicht aufgeben war die Devise, ehrlich zu sich selber sein und durchhalten. Grundeinfach ohne Anleitung durchgeführt werden. sätzliche Antwort auf die Frage: „Wie war’s?“ - „Mir tut alles weh!!!“ AnDie Jugendlichen lernten, wie man rücklings strengend und cool war‘s. Die Schülerinnen und Schüler kamen an ihre
sicher auf den Boden fällt oder auf anderen Grenzen in diesem 20-minütigen Workout und fanden es besser als im Fitnessstudio. Die Trainer haben sehr auf die Technik geachtet, lieber sauber
landet ohne seinen Gegner platt zu drücken. arbeiten und weniger machen als viel schaffen und sich dann dabei verletAlle fanden es klasse: „Es hat richtig viel Spaß zen. Das Training findet jeden Mittwoch und Donnerstag im Burkhard Gymnagemacht, das Aufwärmen war mit am härtes- sium statt, wo gerne mitgemacht werden kann. Den Schülerinnen und Schüten, muss man sagen! Ich habe ganz schön lern wurde auf jeden Fall Lust darauf gemacht: Sie wollen hingehen.
Muskelkater!“
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Angebote für die Schülerinnen

Einen Hallenabschnitt weiter kümmerte
sich Florian Nissen um Selbstverteidigung
und Selbstbewusstsein: "Rechtliches und
Praktisches" für Schülerinnen. Was bedeutet es, wenn ich angegriffen werde, wo
liegt meine Individualdistanz, was bedeutet
Stimme beim „NEIN-Sagen“? Praktiziert
wurde das anhand vieler Übungen.
„Mädchen haben oftmals das Problem, laut
und bestimmt in der Stimme zu werden“,
so Florian Nissen. Sie werden zum
„Liebsein“ erzogen und könnten dann bei
einer Belästigung nicht entsprechend reagieren. Ein weiteres Angebote für Schülerinnen war: „Mach mich nicht blöd an!“.
Thematisiert wurde der Umgang mit sexueller Belästigung und Gewalt, moderiert
durch den Frauennotruf in einem Workshop. Die Lübecker Aidshilfe widmete sich
dem Thema „Let’s talk about Sex!“

Info:
heißt

Mit dem Grundsatz „Nein
Nein!“

entschied

der

Bundestag im Juli 2016 über ein
neues Strafgesetz, demzufolge ein
„Nein“ des Ofers ausreicht, um
eine Vergewaltigung zu bestrafen.

Perfect Fitness

Perfect Fitness Lübeck lud zu sich ein und informierte über richtige Ernährung und richtiges Training im Fitnessstudio. Neben einer Besichtigung des Studios und professioneller
Ernährungsberatung war hier auch aktives Erleben Thema: Es wurde unter fachlicher Anleitung an den Geräten trainiert und so floss der eine oder andere Schweißtropfen. Leider
war dann keinen Zeit mehr um im Wellness– und Entspannungsbereich zu „relaxen“.
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VFB Lübeck: Fußball
Neben der Vorstellung der eigenen Sparten des VfB
Lübeck sowie des Fanprojektes hatten 25 Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit Trainer und Spieler im VIP-Bereich des VfB zu treffen und Fragen zu
stellen: „Was bedeutet es, professionell Fußball zu
spielen?“ Gepaart mit den Themen Trainingsmethoden, Ernährung, Teamgeist, medizinische Betreuung
und vieles mehr entstand eine rege Gesprächsrunde. Zudem hat der VfB unter professioneller Anleitung ein Training auf dem heimischen Kunstrasenplatz angeboten. Eine Torwand, die während der
Projekttage täglich auf dem Schulgelände aufgebaut
war, bot den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten am Ball zusätzlich unter
Beweis zu stellen.
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Angebot nur für Auszubildende
Weiter ging es mit einem Workshop: Sex & Drugs & Rock'n Roll—Mythos und Wirklichkeit. Eine Veranstaltung nur für Auszubildende von CLIC e.V. (Clean ist Cool). Auszubildende erhielten hier die
Möglichkeit mit ehemaligen Betroffenen in Kontakt zu treten und bekamen einmal einen ganz anderen Einblick in die Problematik. Das Feedback eines Lehrers hierzu: „Alle Auszubildenden beurteilen
die Veranstaltung als positiv und leider zu kurz, die Auszubildenden hätten sich gerne noch intensiver mit der Thematik auseinander gesetzt. Besonders begrüßt wurde, dass wirklich Betroffene Rede
und Antwort standen, und das auch noch sehr offen. Das war wesentlich effektiver als wenn ‚nur‘
jemand von der Polizei oder Drogenberatung vorgetragen hätte. Es war sehr lohnenswert.“

Weitere Angebote mit Betroffenen
Dass der direkte Kontakt der Schülerinnen und Schüler mit ehemaligen Suchterkrankten eindrucksvoll ist, zeigte auch der Workshop
der AHG-Suchtklinik: „Wie konnte es soweit kommen?“ Die beiden
Referenten äußerten sich zufrieden: „Es war eine tolle Atmosphäre, die Schülerinnen und Schüler waren aufmerksam und hatten
echtes Interesse. Dies ist auch gut für unsere betroffenen Patienten (einen ehemaligen Alkoholiker und einen ExDrogenkonsumenten): das Gefühl, dass sie dazu beitragen können,
dass Jugendliche keine Drogen nehmen oder zu Alkohol greifen!“
Auch die Sozialtherapeutische Abteilung der JVA Lübeck brachte
Schülerinnen und Schüler in den direkten Kontakt mit Betroffenen: Gefangene berichteten aus ihrem Leben als Strafgefangene.
„Sehr beeindruckend, authentisch und interessant!“, so die betreuende Lehrerin Ute Reggentin. Die Teilnehmenden seien sehr
gefesselt gewesen.
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Aktiv mitmachen
Neben Workshops gab es Aktivitäten, die zum
Mitmachen einluden: „Glückspiel im Klassenzimmer“ der Vorwerker Diakonie zeigt beim aktiven
Spielen des Spiels Roulette auf, wie selbst eine
„künstliche“ Währung wie „MAOAM“ oder „Nimm
Zwei“ plötzlich einen Wert erhält und das Gezocke um die richtige Zahl wichtig wird. So wichtig,
dass plötzlich ein Autoschlüssel gesetzt wurde
(!). In der anschließenden Nachbereitung ging
die Moderatorin auf die Wirkungsweisen von
Glücksspiel ein und brachte dies in direkten Bezug zu dem Erleben des eben Gespielten: Warum
bringt Glückspiel Menschen dazu, alles zu setzen,
selbst einen Autoschlüssel?

Ein Klassenzimmer weiter: Der CannabisParcours: In zwei Schulstunden wurde der interaktive Parcours von zwei ausgebildeten Suchtpräventionsfachkräften begleitet. Der Schwerpunkt lag hier in der kritischen Auseinandersetzung mit dem Cannabiskonsum und der eigenen
Haltung in problematischen Situationen innerhalb
der Peergroup. Darüber hinaus ging es um Informationsvermittlung sowie eigene Lebenspläne.
Der Cannabis-Präventions-Parcours beinhaltete
sechs Stationen mit unterschiedlichen Informationen, die zum Nachdenken anregen sollten.
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Die Landesstelle für Suchtfragen e.V. war mit dem Projekt
„AlcoMedia – Voll das Leben“ vertreten. Hier sollten sich die
Schülerinnen und Schüler aktiv mit dem Thema Alkohol- und
Medienkonsum auseinandersetzen. Die beiden Themen Alkohol
und Medien wurden mit Hilfe einer APP auf einem Tablet-PC
bearbeitet. Diese APP stellte für Jugendliche und junge Erwachsene einen attraktiven und lebensweltorientierten Ansatz
dar, sich mit dem Thema zu befassen. Jeweils eine regionale
Suchtpräventionskraft und ein Mitarbeiter der LSSH wurden
als Moderatoren eingesetzt.

Beratung
Auch Perle e.V. lud zum Mitmachen ein: Die Mitarbeiter führten an einem interaktiven Infostand mit Ratequiz, Rezepten gegen Sucht und einer Rauschbrille durch unterschiedliche Stationen. Weiter bot Perle e.V. eine Sprechstunde bzw. Beratung für Raucher an.
Weitere Beratungen fanden durch die AL-Anon-Gruppe statt. In Al-Anon treffen sich weltweit Verwandte und Freunde von Alkoholikern, die durch das Teilen ihrer Erfahrungen ihre gemeinsamen
Probleme lösen.
Auch die örtliche Gruppe der Anonymen Alkoholiker informierte
über ihr Genesungsprogramm unter dem Motto „Alkoholprobleme Es gibt eine Lösung!“. Hier entstanden intensive und wertvolle Gespräche, in denen Interessierte
erfuhren: „Hier reden nicht nur
Menschen ‚über‘ Sucht, sondern
wissen, was Sucht bedeutet!“
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Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer

Auch an die Lehrkräfte wurde gedacht:

Info:
Der Medienkonsum ist im letzten Jahr gestiegen. Danach verbrachten die Deutschen im vergangenen Jahr täglich über 10
Stunden mit der Nutzung von Medien, wovon über 7 Stunden auf
die Nutzung von Fernsehen und Radio entfielen. Alle Audio- und
audiovisuellen Medien gemeinsam kamen auf etwa 8,5 Stunden
tägliche Mediennutzungszeit . Quelle:http://www.vprt.de/verband/presse/

Ich hätte noch mehr abballern können!“ freute sich Anja
Demmert in der Reflexionsrunde nach der Veranstaltung „Lehrer-Lan“. Unter Anleitung von geschulten Medienpädagogen wurde gespielt. Eigenes Erleben der
Faszination von Computerspielen auf einer eigenen LAN
-Party für Lehrer, veranstaltet von spielbar.de, der
Plattform der Bundeszentrale für politische Bildung
zum Thema Computerspiele. Gespielt wurden ein Autorennen und Call of Duty. Dem „Ruf der Pflicht“ waren 15
Lehrerinnen und Lehrer gefolgt und übernahmen die
Rolle eines Soldaten in einem Kriegsszenario. Hier
konnten die Lehrerinnen und Lehrer erleben, dass es
doch einer gewissen Technik bedarf, dieses Spiel zu
beherrschen, und sich ein eigenes Bild davon machen,
warum diese Spiele so fesselnd sein können. „Ich habe
überhaupt nicht bemerkt, dass wir fast zwei Stunden
durchgespielt haben!“, so Markus Gohlke.
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Das IQSH mit dem Party-Projekt ODYSSEE informierte mit dem Titel „Neue Drogen für die Jugend?
Cannabis kann jeder!“ über XTC, GHB, Ketamin, Chrystal, Badesalz und Co. „Die sind richtig dran an den
Leuten!“ lobte Torsten Bielau den Veranstalter. Das Partyprojekt des Vereins Odyssee hat es sich zur
Aufgabe gemacht, in der Partyszene Nicht-, Gelegenheits- und Dauerkonsumenten von illegalen Substanzen zu begleiten und über die verschiedenen Stofflichkeiten zu informieren. Also haben hier Lehrerinnen und Lehrer Gelegenheit gehabt, Informationen aus erster Hand zu erhalten.

Und es gab ein Angebot für interessierte Eltern und Lehrkräfte:
Herr Dr. phil. Dipl.-Psych. Clemens Veltrup begeisterte mit seinem
kurzweiligen und interessanten Vortrag „Warum Pippi Langstrumpf
nicht süchtig wurde“. Er gab einen aufschlussreichen Einblick in
das Thema Resilienz: die psychische Widerstandsfähigkeit, Krisen zu
bewältigen und sie durch Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen als Anlass für Entwicklungen zu nutzen. Man hätte es nicht glauben können, dass Pipi Langstrumpf alle Voraussetzungen hatte, an einer Sucht zu erkranken: ADHS, keine Mutter, krimineller Vater, ging nicht zur Schule, wohnte alleine etc.. Herr Dr. Veltrup
zeigte auf, was Menschen benötigen, um voraussichtlich nicht suchtkrank zu werden. SEHR anschaulich und wertvoll!
Vielen Dank Herr Dr. Veltrup!

Info: Dr. phil. Dipl.-Psych. Clemens Veltrup,
Klinikleitung, Ltd. Therapeut der Fachklinik
Freudenholm-Ruhleben,

Psychologischer

Psychotherapeut, Dozent an verschiedenen
Instituten für die Fort– und Weiterbildung
von Ärzten und Psychologen, Seminar- und
Beratungstätigkeit
Schulen,

Behörden

für
im

Unternehmen,
Rahmen

Suchtprävention und –behandlung.

der
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Was gab es sonst noch so?
Workshop zum Thema „Rechte Gewalt“

Erste-Hilfe-Kurs „Sucht und Gewalt“

Der Verein ZEBRA (Zentrum für betroffene rechter Angriffe e.V.) informierte darüber, was man tun kann,
wenn man einen Angriff mitbekommt oder selber betroffen ist. In diesem Sensibilisierungsworkshop ging es
darum zu erkennen, was ein rechter Angriff ist und
welche Folgen solche Angriffe für die Betroffenen und
deren Umfeld haben.

Was kann ich tun, wenn ich eine verletzte Person finde? Herr
Schmundt, ausgebildeter Rettungssanitäter, gab den Schülerinnen und Schülern Einblicke in das Rettungswesen und dann wurde
natürlich auch das neue theoretische Wissen in die Praxis umgesetzt.

Beide Dozenten waren sich einig: „Wir hatten interessierte Schülerinnen und Schüler und viel zu wenig Zeit.
Nächstes Mal gerne länger !“

Workshop „Improvisationstheater“
Schüler der Theater-AG der EPS leiteten diesen Workshop. Es
ging darum zu erleben, wie es sich anfühlt, wenn man in verschiedene Rollen schlüpfen muss. Es wurden verschiedene Szenen gespielt und anschließend analysiert. Selbstverständlich
stand auch hier die Sucht– und Gewaltprävention im Fokus.

Workshop: „Party– Drogen– Sex…& HIV?
Die Dozenten der Lübecker Aids-Hilfe e.V. unterhielten
sich mit interessierten Schülerinnen und Schülern offen
über Drogen, die ein rasches Nähegefühl zu anderen
Menschen erzeugen. Hartmut Evermann und Joachim
Waltz berichteten über die Übertragungswege von HIV,
Safer Sex und über risikosteigernde Momente. Es ging
dabei um die Frage, welche Folgen der Drogenkonsum
beim Sex hat. Beide Dozenten waren sich einig:
„Überraschend war für uns der unterschiedliche Kenntnisstand. Leider wird heute nicht mehr genug über HIV
gesprochen.“

Ein Dank an die engagierten Schülerinnen und Schüler der Theater-AG und an Frau Tonn!

Suchtprävention in Englisch
Bei Suchtberater Paul Binet ging es um das Thema „Sucht in
der Familie“.
In englischer Sprache waren Suchtprävention und Beratung
Thema. Herr Binet spielte eine „Komödie“ in einem Akt und
sorgte damit für interessanten und lebendigen Gesprächsstoff.
Englischlehrer Volker Claußen: „Einfach nur toll, was der Paul
da gemacht hat. Super empfehlenswert, gerne wieder!“
Anmerkung:
Paul Binet bietet auch Suchtprävention in deutscher und französischer Sprache an.
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Abschluss

Die Abschlussveranstaltung war das alljährliche Streetballturnier. Prima organisiert von Frau Hamann und Frau
Schmundt kämpften 10 Teams um den Titel. Super Stimmung, viele anstrengende Fights und eine Menge Schweiß flossen in der Struckbachhalle.

Gewinne, Gewinne, Gewinne
Unter allen teilnehmenden
Schülerinnen und Schülern
wurden dann noch drei
Bluetooth-Lautsprecher verlost. Wie man sieht, kam
Freude auf, denn damit hatten die drei wohl nicht gerechnet.
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Danke, Danke, Danke!
Wir bedanken uns :
•

bei der Schulleitung der EPS, die es ermöglicht hat, die Aktionstage in einer neuen Form durchzuführen

•

bei allen Lehrerinnen und Lehrern der EPS, die uns spontan unterstützt haben

•

bei allen Lehrerinnen und Lehrern der EPS, die Klausuren verschoben haben und den Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an
den Veranstaltungen ermöglicht haben

•

bei allen Lehrerinnen und Lehrern der EPS, die Verständnis gezeigt haben, wenn einmal etwas nicht so funktionierte, wie es geplant
war

•

bei allen Lehrerinnen und Lehrern der EPS, die die Themen Sucht und Gewalt in ihren Unterricht eingebunden haben

•

bei allen teilnehmenden Schülerinnen und Schülern

•

bei allen Veranstaltern, die mit ihren Angeboten die Aktionstage so vielfältig gestaltet und bereichert haben

•

bei dem VFB Lübeck, mit dem wir zum ersten Mal zusammengearbeitet haben

•

bei Herrn Ministerpräsidenten a.D. Björn Engholm, der die Schirmherrschaft übernommen hat

Ein ganz besonderer Dank geht an die Stiftungen, ohne die so hochwertige Angebote nicht möglich gewesen wären.

Bericht Aktionstage Sucht– und Gewaltprävention

Seite 14

Zu guter Letzt
An drei Tagen gab es über 30 Aktionen mit über 80 Veranstaltungen. Wir haben mit bewährten Veranstaltern kooperiert und interessante neue Angebote hinzugewinnen können. In einem interdisziplinären Team wurde viel bewegt, Fehler gemacht, gestaltet und dazugelernt. Insgesamt war es eine gelungene Veranstaltung mit einem überwiegend positiven Feedback.
Wir machen weiter!
Die „Sucht-AG“ der Emil-Possehl-Schule

Danke Paul!
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