
 

Informationen zu den Modulen des Präventionstags – Donnerstag, den 21.07.15 
Modalitäten zur Wahl: Jeder Schüler wählt vier Module (Erst-, Zweit-, Dritt- und Viertwunsch) von denen drei 
am Präventionstag belegt werden können 
 

„Genuss- Rausch-
Sucht“ – Wo ist dein 
Limit? 
2x 20  Schüler/innen 
 

Alkohol - nicht wegzudenken aus unserer Gesellschaft? 

 Infos zum rund um das Thema Alkohol 

 Ganz normal – oder schon zu viel? Entstehung einer Sucht 

 Wie viel ist zu viel? Rechnen mit dem Promillerechner 

 Selbsterfahrungen und Übungen mit der Rauschbrille 
Null Alkohol – Voll 
Power! 

Gemeinsam macht ihr leckere , alkoholfreie Cocktails (und evtl. kleine gesunde Snacks) für die 
nächste Party – und für die Pause! 
Geschirrhandtuch, Schürze und wenn vorhanden Mixer und sonstige nützliche Gerätschaften 
mitbringen! – Teilnehmerbeitrag 2€ (Verzehrbetrag) 

 
Themenfeld: „Entspannung und Stressbewältigung“ 

 „Einführung in Yoga“ 
(2x ca. 10-15 
Schüler/innen) 

In 1 ½ Stunden könnt ihr hier eine Methode der Stressbewältigung und Entspannung 
kennenlernen und gemeinsam ausprobieren.  

Bequeme (Sport) Kleidung, Handtuch bitte mitbringen 

„Gemeinsam zum 
Ziel“ 
Kooperative Spiele 

Kooperative Spiele – lustig und entspannend! 
Klausurensaal (bei schönem Wetter draußen), bequeme Kleidung  

Mach mal 
(Atem)Pause 

 Wir suchen nach Wegen, die eigenen Stärken zu sehen und zu nutzen. 
 Ihr lernt Methoden kennen, die euch helfen, Kopfschmerzen und Stress zu bewältigen 
 Wir machen Übungen, um den eigenen Körper einmal ganz bewusst wahrzunehmen und 

ganz bewusst zu atmen 

 
 
Themenfeld: Computer, Internet, Soziale Netzwerke  - Chancen, Risiken, Gefahren 

 „Always on“ – 
jugendliche 
Medienwelten 
(2x ca. 15-20 
Schüler/innen)  
Beamer 

Generation online – Leben in verschiedenen Welten? 

 Beginnt dein Tag auch mit einem Blick auf das Handy? Ist das Googeln nach Informationen 
für dich zur Selbstverständlichkeit geworden? Teilst du über soziale Netzwerke gern Bilder 
und Filme? Bist du über Facebook oder WhatsApp ständig mit deinen Freunden vernetzt?  

 Gehört intensives Onlinespielen zu deinem Zeitvertreib?  

 Welche Chancen und Risiken bietet dir die ständige Verfügbarkeit dieser Medien, welchen 
Gefahren bist du ausgesetzt?  

In diesem Workshop werden wir uns gemeinsam einige Kurzfilme und Filmausschnitte zu den 
oben genannten Themen ansehen und werden darüber ins Gespräch kommen. Herr Wäldin 
vom Kreismedienzentrum Friedrichshafen/Überlingen kann euch sicherlich alle eure Fragen 

beantworten. - Block, Schreibsachen 
 
Themenfeld: Schönheit, Schönheitsideal, Gefühle und Essverhalten 

 „Immer Ärger mit der 
Schönheit“ – oder 
„Was heißt eigentlich 
essgestört?“ 
 (2x 15 Schüler/Innen) 
Flipchart (oder Kreide 
und Tafel) 

„Ich bin schön! - oder nicht?“  (Suchtberatungsstelle Überlingen) 

 Was heißt eigentlich Schönheit, was macht Schönheit aus,  wie abhängig machen wir uns 
von gängigen Schönheitsidealen 

 Magersucht, Bulimie, Binge-eating - Folgen unseres heutigen Schönheitsideals? 

 Entstehung von Essstörungen, gesundheitliche Auswirkungen, Gefühle – Sucht und wo 
und wie bekomme ich Hilfe? 

 Ganz viel Raum für Fragen, Sorgen und ein offenes Gespräch 
Mitbringen: Mäppchen und den Mut, alles zu fragen, was man schon immer wissen wollte 

 
Themenfeld: Sport und Selbstverteidigung (Karate-Team Bodensee) 

 „Stark fürs Leben“ 
(2x ca. 20-30 Schüler) 

 Gefahren frühzeitig erkennen 

 Selbstschutz und Selbstverteidigung in Theorie und Praxis 

 Wie weit kann ich gehen – wo sind meine Grenzen?  
Es wird eine Karate-Unterrichtseinheit stattfinden. Darin enthalten ist ein Aufwärmteil, ein 
Sicherheitsteil (Präventiv-Maßnahmen/ Verteidigungstechniken), Technikschulung, 
Zweikampfübungen und ein Fitnessteil (Schlagen auf Schlagpolster) 
Sportkleidung, barfuß - Turnhalle     

Musik und Bewegung 
– Zumba! 
(1x 10-15 Schüler) 

 
 
Sportkleidung, Turnhalle    

 


