
 

 

Projektbericht  
 

Projekttitel:  Alkohölle – Ein Projekt gegen missbräuchlichen 
Alkoholkonsum für Schwerter Schülerinnen und Schüler 
der 8. Jahrgangsstufe 

 

Projektträger:  Gem. Gesellschaft für Suchthilfe im Kreis Unna mbH 
    Münsterstr. 1L, 44532 Lünen 
 

Kooperationspartner: Stadt Schwerte, Bereich Jugend und 
Familie, Am Stadtpark 1, 58239 Schwerte 

 

Verantwortlicher: Matthias Hundt (Diplom-Sozialarbeiter, Präventions-
fachkraft der Suchthilfe gGmbH Kreis Unna) 

 

Projektzeitraum:  02.10.2018 bis 05.10.2018 

  

Projektangebote:  Lehrerfortbildung,      
    Informationsabend für Eltern,    
    Präventionstheater für Schülerinnen und Schüler 
   

 

Programmablauf und Aktivitäten: 

Das Projekt „Alkohölle“ richtete sich an SchülerInnen der 8. Jahrgangsstufen aus 
Schwerte, an deren LehrerInnen und Eltern. 

Eine erste Interessensabfrage an den Schulen fand bereits im März dieses Jahres 
2018 statt. Hier wurde erfragt, ob die Schulen Interesse an einem Projekt gegen den 
missbräuchlichen Alkoholkonsum von SchülerInnen der Stadt Schwerte haben und 
wann ggf. der bestmögliche Zeitpunkt hierfür wäre. Die Rückmeldungen der drei 
weiterführenden Schulen waren positiv und so begannen wir mit den Planungen 
unseres Projektes. 

Im Juni des Jahres verschickten wir die Ausschreibungen und Anmeldeformulare an 
die Schulen und noch vor den Sommerferien waren die beiden geplanten 
Theateraufführungen mit insgesamt über 400 SchülerInnen ausgebucht. Damit 
hatten sich 13 Schulklassen, das sind ALLE 8. Schulklassen der drei 
weiterführenden Schulen in Schwerte, zu dem Projekt angemeldet. 
 



1. Lehrerfortbildung  

Den Auftakt unseres Projektes bildete die Fortbildung der LehrerInnen am 02. 
Oktober 2018. Durchgeführt wurde die Veranstaltung in einem Schulungsraum der 
Stadt Schwerte. 

Neben einer theoretischen Einführung zu dem 
Themenkreis Drogen, Abhängigkeit und Sucht und einem 
Exkurs zu den rechtlichen Rahmenbedingungen 
erprobten die LehrerInnen verschiedene Methoden, mit 
denen sie im Unterricht das Theaterstück mit ihren 
SchülerInnen vor- bzw. nachbereiten konnten. Diese 
Hilfestellung für die LehrerInnen war uns besonders 
wichtig, weil das Theaterstück die SchülerInnen auf 
emotionaler Ebene anspricht und es bei unserem Projekt 
weniger um das Vermitteln von „Daten und Fakten“ zum 
Thema Alkohol ging.  

 

Somit wurden die teilnehmenden LehrerInnen in die Lage versetzt, die wichtigen 
Aussagen des Theaterstückes mit ihren SchülerInnen aufzuarbeiten und ggf. auch 
persönliche Betroffenheiten „aufzufangen“. 

Erreichte Ergebnisse der Lehrerfortbildung 

Die mittlerweile eingegangenen Rückmeldungen der beteiligten Lehrerinnen und 
Lehrer waren positiv. Es wurde der Wunsch nach weiterer  Zusammenarbeit 
geäußert (Fortbildung für das gesamte Lehrerkollegium, Methoden-schulungen, 
Suchtprävention für die kommenden 8er Jahrgänge, Unterrichtsbesuche etc.). Eine 
Schule äußerte die Absicht, das Theaterstück regelmäßig in den zukünftigen 8. 
Jahrgangsstufen aufführen zu lassen. 

 

2. Elternabend 

Die zweite Veranstaltung unsrer Projektreihe fand am 04. Oktober 2018 in der Mensa 
der städtischen Gesamtschule „Am Gänsewinkel“ statt. Hier luden wir die Eltern der 
beteiligten Schülerinnen und Schüler zu einem Informationsabend ein. 

Inhaltlich ging es zunächst darum den Eltern zu verdeutlichen, wie „attraktiv“ Alkohol 
mittlerweile für (auch schon junge) Jugendliche geworden ist. 

 

So weist die BzgA z.B. darauf hin, dass der 
erste Alkoholkonsum bereits mit 
durchschnittlich 13,8 Jahren stattfindet und 
jeder vierte Jugendliche im Alter zwischen 
16 bis 17 Jahren regelmäßig mindestens 
einmal pro Woche Alkohol trinkt. Insgesamt 
liegen deutsche Jugendliche im gesamt-
europäischen Vergleich (leider) an der 
Spitze, wenn es um den Alkoholkonsum 
geht. 

 

 



Weiterhin war es uns wichtig den Eltern ein Verständnis dafür zu vermitteln, ab wann 
der Alkoholkonsum bei jungen Menschen als problematisch eingeschätzt werden 
muss. Kurzgefasst lässt sich hier sagen, dass oftmals nicht äußere Anzeichen 
Indikatoren für einen problematischen Alkoholkonsum sind, sondern vielmehr ein 
„Bauchgefühl“ den Eltern signalisiert, dass bei dem Sohn/der Tochter „etwas nicht 
stimmt“. Dabei war es uns wichtig zu transportieren, dass ein gesteigerter, 
fortgesetzter und damit problematischer Alkoholkonsum bei Jugendlichen unter 
Umständen als Symptom für eine tieferliegende Problematik interpretiert werden 
kann. 

Im letzten Schritt erarbeiteten wir dann mit den Eltern vorbeugende Regeln und 
Interventionsmöglichkeiten, um einen sinnvollen und  vorurteilsfreien Dialog innerhalb 
der Familie zum Thema Alkohol einzuleiten. 

Erreichte Ergebnisse des Elternabends 

Die unmittelbaren Rückmeldungen der Eltern waren durchgängig positiv. Es kam 
nach der Veranstaltung noch zu einem regen Austausch zwischen den Eltern, den 
Organisatoren und den ebenfalls anwesenden SchulsozialarbeiterInnen. Aus der 
Elternschaft wurde der Wunsch geäußert, sich dem Thema der Suchtprävention auch 
in Zukunft verstärkt zu widmen. 

 

3. Theaterveranstaltung für SchülerInnen 

Am Freitag, den 05. Oktober 2018, gastierte schließlich die Theatergruppe 
„Theaterspiel Beate Albrecht“ mit dem Stück „Alkohölle“ in der Aula des Friedrich-
Bährens-Gymnasiums Schwerte. Insgesamt 13 Schulklassen der 8. Jahrgangsstufen 
mit ca. 400 SchülerInnen besuchten zusammen mit ihren Lehrern die 2 
Aufführungen. 

 

 

Das Theaterstück „Alkohölle“ bot den SchülerInnen 
die Möglichkeit, sich auf einer sehr emotionalen 
Ebene mit der Thematik des missbräuchlichen 
Alkoholkonsums zu befassen. 

Erarbeitet und geschrieben wurde das Stück bereits 
2005 von der Leiterin der Theatergruppe Beate 
Albrecht in enger Zusammenarbeit mit 
Selbsthilfegruppen für trockene Alkoholiker. So 
entstand eine „…Theaterproduktion über 
Suchtmechanismen, Träume und Familien-
geheimnisse, die mitreißend und lebendig  ist.“ 
(Westf. Nachrichten, 16.06.2016). 



Die SchülerInnen lernten in dem 
Theaterstück Lena kennen, die als 
kleines Mädchen ihren Vater verloren 
hat. Er war Alkoholiker und starb bei 
einem Autounfall. Nun, mit 19 Jahren, 
trinkt Lena selbst verstärkt Alkohol. Die 
Zuschauer erlebten wie sie Gefahr läuft, 
den Verlockungen des Alkohols immer 
weniger widerstehen zu können. Ganz 
besonders deutlich wurde, wie allein-
gelassen sich Lena fühlt und wie traurig 
sie ist.   

 

Den SchauspielerInnen gelang es bei den Aufführungen in 
Schwerte die SchülerInnen „in die Geschichte zu ziehen“ und 
eine emotionale Beziehung zwischen Lena und dem Publikum 
herzustellen. 

Lena wurde buchstäblich zur „besten Freundin“ die es zu 
beschützen galt. Die ZuschauerInnen konnten hier über das 
Zusehen und Beobachten hinaus auch „nach-fühlen“ wann 
Alkoholkonsum zur echten Gefahr werden kann. Etwa um 
Traurigkeit und Einsamkeit zu „ertrinken“ oder wenn Ängste und 
Sorgen betäubt werden sollen. Bei den drei Aufführungen 
herrschte eine gespannte Stille und hohe Aufmerksamkeit im 
Publikum. 

Nach jeder der drei Aufführungen hatten die 
SchülerInnen die Möglichkeit, das Gesehene und 
Erlebte mit den SchauspielerInnen und einem 
Mitarbeiter der Suchthilfe gGmbH des Kreises Unna zu 
besprechen und Fragen zu stellen. 

Hierbei fokussierte sich das Interesse besonders auf 
den Darsteller des Vaters von Lena. Dieser gab sich 
bereits vor Beginn der Aufführungen als trockener, 
abstinent lebender Alkoholiker zu erkennen. Er 
beantwortete sehr ehrlich und offen alle Fragen zu 
seiner Person, seinen Erfahrungen und zu seiner 
Lebensgeschichte. 

 
 

Erreichte Ergebnisse der Theaterveranstaltungen für Schülerinnen und Schüler 

Bereits nach wenigen Minuten gelang es den SchauspielerInnen, die Besucherinnen 
und Besucher in ihren Bann zu ziehen. Wenn man während der Aufführungen die 
SchülerInnen beobachtete wurde deutlich, wie sehr sie emotional ergriffen waren und 
mit der Hauptdarstellerin „mitfühlten“. An der Vielzahl der Fragen und 
Wortmeldungen der Schüler wurde deutlich, wie sehr sie das Stück und dessen 
Inhalt beeindruckt hatte. 

 

 



Fazit 

Rückblickend lässt sich sagen, dass unser Projekt als sehr erfolgreich bewertet 
werden kann. Die unmittelbaren Reaktionen der SchüleriInnen nach den 
Aufführungen, die eingegangenen Rückmeldungen der LehrerInnen und die 
Presseberichterstattung belegen, dass wir mit diesem Ansatz von Prävention die 
Thematik des missbräuchlichem Alkoholkonsums intensiv und nachhaltig in die 
Schulen und in die Öffentlichkeit „transportiert“ haben. 

Mit einigen LehrerInnen wurden bereits Fortbildungsveranstaltungen für die 
jeweiligen Schulkollegien vereinbart und eine Schule fragte an, ob das 
Theaterensemble auch für schulinterne Aufführungen buchbar sei. Die Presse 
berichtete inhaltlich sehr gut über die Veranstaltungen, so dass auch hier eine 
breitere Öffentlichkeit über die Thematik informiert wurde. 

Insbesondere die Tatsache, dass wir mit unserem Projekt alle weiterführenden 
Schulen erreichen konnten und damit ALLE 8. Klassen aus Schwerte an dem Projekt 
teilnahmen, zeigt den Erfolg unserer Bemühungen. 

 

Kritisches und Probleme 

In diesem Bericht wird deutlich, dass unser Projekt mit den drei Projektbausteinen als 
sehr erfolgreich bewertet werden kann. Dennoch möchte ich eine kritische 
Anmerkung machen. 

Leider besuchten den Elternabend am 4. Oktober lediglich 19 Eltern. Da das 
Theaterstück aber über 400 Schülerinnen und Schüler besucht haben und wir über 
die Jugendlichen alle Eltern mit einem persönlichen Anschreiben zum Elternabend 
eingeladen hatten ist der Besuch leider als sehr enttäuschend zu bezeichnen. 

Diesen Trend, das mangelnde Interesse von Eltern an außerschulischen 
Veranstaltungen, beobachten wir allerdings bereits seit einigen Jahren und er betrifft 
auch andere soziale Themengebiete (Mobbing, Gewalt etc.). 

 

Ausblick 

Bereits seit vielen Jahren führen wir unser Projekt „Alkohölle“ im Kreis Unna durch. In 
einigen Schulen und Kommunen hat sich das Projekt mittlerweile „verstetigt“, das 
heißt, dass es nach unseren Impulsveranstaltungen regelmäßig durchgeführt wird. 

Für das kommende Jahr hat uns die Stadt Werne eingeladen unser Projekt dort in 
Kooperation mit dem Jugendamt durchzuführen. Ein weiterer Kooperationspartner 
dort wird das Kommissariat Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde Unna sein. 
Bereits jetzt haben, wie in Schwerte, alle weiterführenden Schulen ihren Wunsch 
bekundet, teilzunehmen. 

 

           12.11.2018 

 
Matthias Hundt 
Präventionskraft der Suchthilfe gGmbH Kreis Unna 


