„Bunt statt blau“ lautet das Motto am GSBK
23.06.2014
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Zum ersten Mal veranstaltete das Geschwister-Scholl-Berufskolleg in
Kooperation mit der Suchthilfe Leverkusen am 13. Juni 2014 einen
Drogenpräventionstag.
Schüler/innen aus drei ausgewählten
Bildungsgängen
(Servicekräfte,
Kinderpfleger,
Berufsorientierungsjahr)
liefen in der Zeit von 08.00 - 13.00 Uhr
verschiedene Stationen an, bei denen sie
den verantwortungsvollen Umgang mit
Alkohol bzw. die Vermeidung von
Alkoholkonsum lernen sollten. Für das
Projekt bildete sich ein Team aus
Lehrerinnen und Lehrern, die die
verschiedenen Stationen betreuten. So
musste zum Beispiel ein Parcours mit
einer „Alkoholbrille“ bei Frau Greiner
gemeistert werden, mit der dem Träger ein
Promillegehalt
von
1,5
Promille
vorgegaukelt wird. Gar nicht so einfach,
wie Schüler zuerst dachten. An anderen
Stationen wartete ein Promillerechner
(Kunter/Urban), es wurden Plakate
gestaltet
(Müller)
oder
alkoholfreie
Cocktailmixen für die Drogenprävention
Cocktails zubereitet (Welte/Lorenz). Herr
Schätzle von der Suchthilfe Leverkusen betreute eine eigene Station, die den
Schüler/innen als „Schutzzone“ diente. Hier hatten sie die Möglichkeit alle
Fragen, die sie bewegen, zu stellen, ganz ohne Lehrer.
Wichtig war es dem Organisationsteam, dass es den Schüler/innen Spaß
gemacht, weg vom erhobenen Zeigefinger und in einer angenehmen
Atmosphäre zu lernen. In einer solchen Lernumgebung waren viele gute
Gespräche möglich und es gab auch den einen oder anderen Aha-Effekt.
Bei der abschließenden Evaluierung mit allen Schülerinnen und Schülern
konnte eine durchweg positive Bilanz gezogen werden. Alle waren sehr
zufrieden und die viele Arbeit im Vorfeld hatte sich gelohnt.
In den folgenden Jahren soll sich dieser Aktionstag in verschiedenen
Bildungsgängen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten als fester
Termin in der Schule etablieren. Natürlich sind auch hier andere
Bildungsgänge vorgesehen.
Federführend für das Unterrichtsprojekt und den Aktionstag waren Steffi
Welte und Daniela Müller, denen wir an dieser Stelle herzlich danken.
Ebenso war die Mitarbeit von Herrn Schätzle eine große Bereicherung.
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