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Alkohölle: Theaterstück hinterließ nachdenkliche
Schüler
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Schwerte. Arsch voll – toll? Nee, so ist es nicht. Alkoholmissbrauch kann
schwere Folgen haben und ist ein Thema, mit dem sich auch oder gerade junge
Menschen beschäftigen müssen. In Zusammenarbeit mit dem Jugedamt der
Stadt Schwerte hat die Suchthilfe im Kreis Unna die „Alkohölle“ am Freitag in die
Schulen getragen. Schülerinnen und Schüler aus den dem achten Jahrgang
aller weiterführenden Schulen besuchten die Aula des Friedrich-Bährens-
Gymnasiums, wo das mobile Theater „theaterspiel“ aus Witten ihr Stück zum
Thema Alkohol auf die Bühne brachte – und Nachdenklichkeit hinterließ.
„Rauschtrinken und Komasaufen sind Begriffe, die Einzug in unseren täglichen
Sprachgebrauch gefunden haben und ein immer früheres Einstiegsalter in den
Alkoholkonsum scheint mittlerweile eine unumstößliche und traurige Realität zu sein“,
sagt Matthias Hundt von der Suchthilfe Kreis Unna. Tatsächlich! Aktuelle Zahlen belegen,
dass die Anzahl „alkohol-vergifteter“ Jugendlicher, die als Notfall auf einer Intensivstation
„landen“, wieder steigen. Auch im Schulalltag nimmt das Thema „Alkohol“ leider einen
immer größeren Raum ein. „Umso dringender ist es, sich diesem Thema zu widmen“, sagt
Matthias Hundt. „Wir führen bereits seit vielen Jahren umfangreiche Veranstaltungsreihen
zur Prävention von missbräuchlichem Alkohol- und Drogenkonsum unter Jugendlichen für
Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer durch.
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Das Theaterensemble mit Judith Bäcker (4.v.l., Jugendamt Stadt Schwerte) und Matthias Hundt (3.v.l., Suchthilfe
Kreis Unna).

Konstruktive Auseinandersetzung

Ziel sei es, eine intensive, kritische und konstruktive Auseinandersetzung zum Thema
Alkohol anzustoßen, an der alle maßgeblichen Zielgruppen des „Lebensraumes Schule“
direkt beteiligt sind: Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer. Deshalb
auch hat es im Vorfeld der beiden Aufführungen in Schwerte eine Lehrerfortbildung und
einen Elternabend gegeben.

Das Theaterstück richtete sich an Schülerinnen und Schüler der 8. Jahrgangsstufe. Es
thematisiert beeindruckend die Gefahren missbräuchlichen Alkoholkonsums und regt
intensiv zum Nachdenken an. Die professionellen Schauspieler werden unterstützt von
einem „trockenen Alkoholiker“, der eine wichtige Rolle in dem Stück spielt. Nach jeder
Aufführung bestand die Möglichkeit des Austausches im Rahmen einer
Podiumsdiskussion, an der sowohl die Schauspieler, trockene Alkoholiker wie auch
Suchtberater teilnahmen.

www.theater-spiel.de

www.suchthilfe-unna.de

Fakten zum Alkoholkonsum von Kindern und Jugendlichen
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