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Vorwort 

 
 

„Eines der tollsten Abenteuer, die wir auf dieser Welt haben können:  
sich selbst zu begegnen.“  (Wolfgang Borchert) 

 
 
Das Wolfgang-Borchert-Gymnasium ist eine Schule, die sich mit den Werten, die sie vermitteln 
möchte, immer wieder auf ihren Namensgeber bezieht: Wolfgang Borchert.  
Er wollte ein Klima des gegenseitigen Respekts schaffen, Eitelkeit und Selbstbetrug verhindern und 
zur Menschlichkeit aufrufen. Unser Ziel ist es, die Jugendlichen nach Borcherts Vorbild zum 
Pazifismus zu erziehen, sie Mut und Unbeugsamkeit zu lehren, ihnen Sinn zu vermitteln und Werte 
wie Mitgefühl und Respekt nahezubringen. Unsere Schülerinnen und Schüler sollen zu 
selbstständigen, selbstverantwortlichen Menschen heranreifen, die zu einer respekt- und 
verantwortungsvollen Teilhabe an der Gesellschaft fähig sind. 
Aus dieser Grundhaltung und den alltäglichen Beobachtungen im Umgang sowie in der Arbeit mit 
unseren SchülerInnen sind die Säulen unseres Präventionskonzeptes gewachsen: 
 

 Sozialer Umgang & interkulturelles Lernen 

 Gewaltprävention 

 Suchtprävention 

 Gesundheitsförderung 

 Umgang mit  Medien  

 Berufsorientierung 
 
Zentraler Punkt des Präventionskonzeptes ist die Förderung der Lebenskompetenz. Darunter 
verstehen wir die Förderung von Selbstkompetenz und Ich-Stärke, von sozialer Kompetenz für ein 
geregeltes Zusammenleben und die Konfliktfähigkeit. In einer immer stärker vernetzten Welt 
gewinnt dabei das Verständnis für andere Kulturen und der Respekt gegenüber vielfältigen 
Lebensstilen und Lebenswegen  an Bedeutung. Voraussetzung dafür ist für uns die körperliche und 
geistige Gesundheit des Einzelnen, d.h. ein gesunder Lebensstil ohne Suchtverhalten. Ein neuer 
Schwerpunkt des Präventionskonzepts ist die Förderung der Medienkompetenz. Das bedeutet für 
uns, dass unsere SchülerInnen sicher und verantwortungsbewusst mit dem Internet und den sozialen 
Medien umgehen können sollen. Ein weiteres  wichtiges Element ist die Berufs- und 
Studienorientierung, wir  wollen unsere SchülerInnen dabei unterstützen Zukunftsperspektiven zu 
entwickeln, damit sie ein Ziel vor Augen haben und einen Sinn in  ihrer schulischen Entwicklung 
sehen können. 

 
Zusammenfassend kann man sagen, wir wollen unsere SchülerInnen auf ihrem „tollen Abenteuer“  
begleiten und ihnen Hilfestellungen bieten, wenn sie sich selbst in unterschiedlichen Lebens- / Ent-
wicklungsabschnitten  und als Teil einer immer vielfältigeren Gesellschaft begegnen, damit sie Teil 
einer respekt- und verantwortungsvollen Gesellschaft werden. 
 
 
 
 

Veronika Schwald & Marcus Daumann  
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Präventionsinhalte  

 
Die Förderung der Lebenskompetenz (Selbstkompetenz, Ich-Stärke und soziale Kompetenz) ist das 
übergeordnete Ziel unserer präventiven Arbeit, die wir seit mehr als 15 Jahren leisten. 
Die Lebenswelt unserer SchülerInnen ist immer stärker geprägt von medialen Einflüssen in einer 
ständig stärker vernetzten und globalisierten Welt, die eine enorme Schnelllebigkeit und 
Informationsfülle mit sich bringt. Hinzu kommen schulische Anforderungen und entwicklungs-
spezifische Herausforderungen, die unsere Kinder und Jugendlichen erfolgreich bewältigen sollen.  
Es wird zunehmend schwierig, der Vielzahl an Möglichkeiten gewachsen zu sein und selbstbewusst 
und unabhängig Entscheidungen zu treffen. Die Entwicklung der Lebenskompetenz wird dadurch 
immer komplexer und gewinnt gleichzeitig an Bedeutung. Dazu gewinnt, neben dem thematischen 
Wissen, immer mehr  die Methodenkompetenz an Bedeutung. 

Themenbezogene Darstellung  

Aus unserer Definition von Lebenskompetenz und den Anforderungen, denen unsere SchülerInnen 
begegnen, leiten sich die Säulen unserer präventiven Arbeit ab. 
Grundvoraussetzung ist die Entwicklung von Ich-Stärke und Selbstkompetenz. Dies umfasst einen 
gesunden Lebensstil (Gesundheitsförderung) ohne Suchtverhalten (Suchtprävention), das 
souveräne Agieren als Teil einer Gruppe (sozialer Umgang) in einer zunehmend mediatisierten Welt 
(Umgang mit Medien) und die Entwicklung einer Perspektive für die eigene Zukunft 
(Berufsorientierung). 
Als Teil von Schule und Gesellschaft steht der Einzelne aber nicht losgelöst, sondern ist immer 
Mitglied einer Gruppe. Die Entwicklung sozialer Kompetenz beinhaltet einen offenen Blick auf die 
Welt und die Mitmenschen (sozialer Umgang & interkulturelles Lernen, Gewaltprävention) und lässt 
keinen Raum für Feindseligkeiten. 
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Sozialer Umgang & interkulturelles Lernen 

KLEM (Klassenrat-Lions-Quest–Eigenlernen-Methoden) - Ziel des Programmes „Erwachsen werden“ 
ist die Förderung der Persönlichkeit, der sozialen Kompetenz und der Gesundheit. In Klasse 5/6/7 
finden durchgängig im Stundenplan verankerte KLEM-Stunden mit den Klassenleitungsteams statt. 
Die entsprechenden mehrtägigen Lions-Quest-Fortbildungen hat ein großer Teil unseres Kollegiums 
absolviert.  
 
Schüler-Austausch – Die interkulturelle Begegnung wird u.a. bei Austauschfahrten gefördert. Diese 
Fahrten haben am WoBo eine lange Tradition. Unsere SchülerInnen haben die Möglichkeit an einem 
Schüleraustausch nach Frankreich (Festland und La Reunion), Kanada  und Spanien teilzunehmen. 
Durch die entsprechenden Gegenbesuche und Ausstellungen der SchülerInnen erhält die ganze 
Schule Einblicke in andere Traditionen und Kulturen. Dies fördert Neugier und Offenheit gegenüber 
anderen Lebenswelten und schärft gleichzeitig den Blick für die eigene kulturelle Identität. 
   
„Ohne Jugend ist kein Staat zu machen“ – Zu Selbstkompetenz und sozialer Kompetenz gehört 
für uns auch die demokratische Bildung. Unsere SchülerInnen sollen verstehen, wie unser Staat 
aufgebaut ist und wo bzw. wie sie auf Prozesse gestaltend einwirken können. Im Rahmen dieses 
Projektes arbeiten die Jugendlichen der 9. Klassen mit der Gemeinde Halstenbek zusammen und 
können Kommunalpolitik direkt miterleben. 
 
Exkursion: KZ-Gedenkstätte Neuengamme – Teil der demokratischen Bildung ist es auch, die 
Bedeutung des Grundgesetzes zu erkennen. Jeden Menschen, egal welcher Herkunft, anzunehmen, 
seine Rechte zu würdigen und zu erkennen, wie wertvoll und schützenswert unsere Demokratie ist, 
sind Inhalte, die im Rahmen dieser Exkursion vermittelt werden. Organisiert wird dieses Projekt 
jedes Jahr durch das Geschichtsprofil. Die Oberstufen-SchülerInnen werden zu Experten und führen 
SchülerInnen der Klasse 9 über das Gelände in Neuengamme, erläutern die historische Bedeutung, 
beantworten Fragen, stellen aktuelle Bezüge her und lernen dabei aktiv den verantwortungsvollen 
Umgang mit unserem historischen Erbe. 
 
Survival-AG – In einer zunehmend mediatisierten und technisierten Welt mit wachsender 
Verstädterung und globalen Umweltproblemen stellt sich immer mehr die Frage, ob wir nicht den 
Bezug zu unserer natürlichen Lebenswelt verloren haben, nicht sorgsam genug mit unserem 
Planeten umgehen und nachhaltiger agieren müssen. 
Im Rahmen der Survival-AG suchen unsere SchülerInnen gemeinsam, ähnlich wie PfadfinderInnen, 
naturnahe Erlebnisse außerhalb ihrer modernen alltäglichen Lebenswelt und stellen sich dabei u.a. 
der Herausforderung, ein Wochenende ohne Handy und Internetzugang zu „überleben“. 
 
Theater-AG - Unserem Schulnamen entsprechend blickt das Wolfgang- Borchert-Gymnasium auf 
eine lange Theatertradition zurück, die zu einer Vielfalt an Theaterangeboten im AG-Bereich 
(Theater, Junior Theater, Schwarzes Theater) geführt hat, aber auch zur Verzahnung mit 
theaternahen Projekten: So wird im Wahlpflichtbereich Darstellendes Spiel unterrichtet, traditionell 
vom Abiturjahrgang ein Musical aufgeführt und die Aufführungen in der Aula werden von den AGs 
für Video und Film sowie Licht, Ton und Technik begleitet. Das Selbstbewusstsein, die 
Selbstkompetenz und die soziale Kompetenz werden dabei ebenso gefördert, wie das gelebte 
Demokratieverständnis, z.B. wenn die Theater AG das Leben und Werk von Wolfgang Borchert 
inszeniert. 
 
Musik-AG - Lernen, was man selbst kann oder auch noch nicht kann, sich nicht nur als Teil einer 
Gruppe auf einer Bühne zu erfahren, sondern dabei auch genau an seine Rolle zu halten, das kann 
man bei uns auch im Rahmen der Musik. Die halbjährlichen Sommer- und Weihnachtskonzerte, auf  
die bei uns in jeweils zwei nach Altersstufen abgegrenzten Orchestern und Chören hingearbeitet 
wird, haben eine lange Tradition und spürbare Auswirkungen auf die Sozial- und Selbstkompetenz 
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unserer SchülerInnen. Wie in anderen AGs auch lernen die SchülerInnen hier jahrgangsübergreifend, 
im Falle des Schüler-Eltern-Lehrer-Chors sogar generationsübergreifend, was das Verständnis 
füreinander fördert. 
 
WoBo Welcome – Als 2015 die Zahlen der Flüchtlinge enorm gestiegen sind, wurden auch in 
Halstenbek geflüchtete Menschen aufgenommen. Einige Unterkünfte entstanden in direkter 
Nachbarschaft des Wolfgang-Borchert-Gymnasiums. Um Barrieren zwischen den neuen und alten 
AnwohnerInnen abzubauen und auch den privaten Kontakt mit den Neuankömmlingen zu fördern, 
wurde von LehrerInnen, Eltern, NachbarInnen und SchülerInnen die WoBoWelcome-Gruppe 
gegründet. Die Schulgemeinschaft und Nachbarschaft wurde über die Situation der Geflüchteten in 
Halstenbek informiert und so auf die Unterbringung von Geflüchteten in den Containern neben der 
Schule vorbereitet. 
Seit April 2016 besteht jeden Mittwoch zwischen 15 und 17 Uhr im Café Welcome in der Cafeteria 
der Schule die Möglichkeit, sich bei gespendetem Kaffee und Kuchen kennenzulernen, zu spielen 
und die deutsche Sprache zu üben. Dadurch sollen Vorurteile abgebaut und ein Ort geschaffen 
werden um andere Menschen, Kulturen und Traditionen kennenzulernen. 
 
DaZ – Die oben beschriebenen Entwicklungen haben zur Einrichtung einer DaZ-Klasse am 
Wolfgang-Borchert-Gymnasium geführt. Ein großer Teil der integrativen Arbeit besteht darin, die 
geflüchteten Jugendlichen in unsere Schule einzugliedern. Die nötigen Sprachkenntnisse und 
methodischen Voraussetzungen erlernen die Jugendlichen in der DaZ-Klasse. Drei Kolleginnen 
betreuen die Kinder aktiv und bemühen sich, ihnen die deutsche Sprache und das Einleben in die 
Schule und den Schulalltag zu erleichtern. In diesem Rahmen arbeiten die Kolleginnen viel mit 
engagierten RegelschülerInnen oder den neuen DaZ-SchülerInnen, deren Eltern, der 
Beratungslehrerin und dem Schulsozialarbeiter zusammen. 

 
Diese intensive Arbeit trägt Früchte: Nach und nach wechseln die neuen Schülerinnen und Schüler in 
den Regelunterricht über. Dieser Wechsel wird von den Kolleginnen intensiv begleitet und erste 
Kurse und Klassen werden individuell nach Neigung und Leistungsvermögen der neuen 
SchülerInnen ausgesucht. Dabei besteht eine enge Kooperation zwischen den DaZ-Lehrerinnen und 
den Lehrkräften der Regelklassen, um etwaigen Schwierigkeiten schnellstmöglich zu begegnen.  
Darüber hinaus besteht eine enge Zusammenarbeit mit der Gemeinschaftsschule Halstenbek, um 
die Schülerinnen und Schüler nach dem Absolvieren der DaZ-Klasse bestmöglich und ihrem 
individuellen Leistungsvermögen entsprechend fördern zu können. Das bedeutet, dass wir ihnen 
sowohl den Regelunterricht an unserer Schule, als auch an der Gemeinschaftsschule ermöglichen 
können.  
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Gewaltprävention 

Selbstbehauptungstraining - „Aufrecht in die Welt gehen – Selbstbehauptung erlernen, Mut 
wachsen lassen“ ist das Thema dieses geschlechtsspezifischen Trainings zur Gewaltprävention für 
Jungen und Mädchen, das von extern geschulten Lehrkräften geleitet wird. Das Training findet in 
einem Halbjahr der 5. Klasse doppelstündig statt. Im Rahmen dieses Trainings lernen die 
Schülerinnen und Schüler sich für ihre Anliegen einzusetzen, die Anliegen anderer zu respektieren, 
Grenzen zu setzen und kooperationsfähig zu sein. 
 
Prävention von sexueller Gewalt – Unter diesem Motto findet ein Fachtag in Zusammenarbeit mit 
dem „Wendepunkt“ Elmshorn statt. Hier werden die Aspekte Körperlichkeit, Selbstwahrnehmung, 
Rollenbilder und Grenzverletzungen thematisiert. 
 
„Plietsch“ – Liebe wen du willst – Ein lesbisch-schwules-bi-trans-queeres-Schulaufklärungsprojekt, 
welches von ehrenamtlichen Youthworkern der AIDS-Hilfe Hamburg e.V. durchgeführt wird. Die 
ausgebildeten MitarbeiterInnen dieses Workshops wollen bei den SchülerInnen der 6. Klassen mit 
Vorurteilen, Klischees und Diskriminierung aufräumen und eine offene Haltung gegenüber 
unterschiedlichen Lebensformen fördern. 
 
Möglichkeit zur Ausbildung zum Konfliktlotsen – Im Bereich der Gewaltprävention gibt es am 
Wolfgang-Borchert-Gymnasium ein Mediationskonzept. Konfliktlotsen werden ab Klassenstufe 7 
durch speziell qualifizierte KollegInnen in Zusammenarbeit mit dem Schulsozialpädagogen 
ausgebildet. Ziel der Ausbildung ist es, Konfliktbewältigungsstrategien zu erlernen und diese im 
Anschluss bei Streitigkeiten zwischen SchülerInnen anwenden zu können. 
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Gesundheitsförderung 

1. Hilfe Kurs – Die jährliche Projektwoche steht für die 6. Klassen unter dem Motto „Wir schützen 
uns und andere!“. In diesem Zusammenhang  findet für diese SchülerInnen ein  1. Hilfe Kurs statt. 
Die 6. KlässlerInnen sollen  nicht nur lernen,  wie sie sich vor Gefahren schützen können, sondern 
auch wie sie anderen in einer entsprechenden Situation helfen und beistehen können. 
 
Ernährung – Ein Inhalt, der wiederholend im Biologieunterricht aufgegriffen wird, ist das Thema 
Ernährung. In Klasse 6 und Klasse 8 wird über gesunde Ernährung, Inhaltsstoffe von Lebensmitteln 
und Fehlverhalten bei der Ernährung gesprochen. Durch den steigenden Konsum von Convenient-
Produkten gewinnt dieser Bereich zunehmend an Bedeutung, denn es ist häufig nur schwer 
erkennbar, welche Inhaltsstoffe und in welcher Menge in den Nahrungsmitteln verarbeitet sind. 
Hinzu kommen Verpackungen, die dem Verbraucher suggerieren sollen, dass Lebensmittel gesund 
und wertvoll für die Ernährung sind, obwohl sie hohe Konzentrationen von z.B. Zucker oder Fetten 
enthalten.  
Zusätzlich kann der Ordner „Bauchgefühl“ im Unterricht eingesetzt werden. Er enthält tolle 
Materialien und Unterrichtseinheiten, mit denen man Essverhalten und Essstörungen  
geschlechterspezifisch mit Klassen der Sekundarstufe I besprechen kann. 
 
HIV/STI-Prävention – Im Rahmen des Sexualkundeunterrichts bzw. passend zum Thema 
Immunbiologie unternehmen die 8. Klassen eine Exkursion zur AIDS-Hilfe Hamburg. Dort nehmen 
sie an einem Projekt zur Aufklärung über AIDS und STI teil. Dies soll zum einen Vorurteile auf Seiten 
der SchülerInnen im Umgang mit HIV-Infizierten abbauen. Es soll aber auch ein Bewusstsein dafür 
geschaffen werden, wie wichtig es ist, sich selbst zu schützen und das nicht nur vor HIV. 
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Suchtprävention 

Exkursion UKE „Nichtrauchen ist cool“ - In Klasse 6 wird in Zusammenarbeit mit den Biologie-
FachkollegInnen und MedizinerInnen des UKE ein Fachtag zum Thema „Nichtrauchen ist cool“ 
angeboten. Die Klassen fahren zum UKE und nehmen dort an einer Präventionsveranstaltung zum 
Thema „Rauchen“ teil. Diese Exkursion ist eingebunden in eine Unterrichtseinheit zum Thema 
„Atmung“  (curricularer Bezug: „Atmung – die Bedeutung der Gesunderhaltung von Organen“). 
 
Be Smart – Don’t Start - Die Schülerinnen und Schüler von Klasse 6-9 (insbesondere Klasse 7) 
haben die Möglichkeit, am Wettbewerb „Be Smart – Don’t Start“ der IFT-NORD für rauchfreie 
Schulklassen teilzunehmen. Durch diesen Wettbewerb sollen die Klassen weiter motiviert werden, 
sich mit dem Thema „Rauchen“ zu beschäftigen und Ursachen und Folgen genauer zu betrachten. 
Die Präventionskoordinatoren, der Schulsozialarbeiter und der Freundeskreis unterstützen die 
aktive und engagierte Teilnahme von Klassen durch einen zusätzlichen schulinternen Preis. 
 
Texte mit Suchtthematik - Im Deutschunterricht der 8. Klassen werden Lektüren mit 
Suchtthematik erarbeitet und diskutiert. Dadurch wollen wir erreichen, dass sich die SchülerInnen 
mit Suchtursachen, den gesundheitlichen und vor allem den sozialen Folgen von Sucht 
auseinandersetzen und ein differenziertes Verständnis dafür erlangen. 

 
Elternabend - Auf Wunsch können z.B. in Klasse 8 Elternabende zum Thema Sucht mit der 
Suchtpräventionsexpertin Alexandra Geinitz  (AWO Halstenbek) durchgeführt werden. Ein 
möglicher Aspekt wäre: „Alkoholkonsum - nicht nur auf Klassenfahrten ein Thema!“ 
 
Suchtprävention durch Förderung der Lebenskompetenz - Im E-Jahrgang finden Projekttage 
unter dem Titel „Suchtprävention durch Förderung der Lebenskompetenz“ statt. In 
Zusammenarbeit mit SuchtpräventionsexpertInnen und externen AnbieterInnen haben die 
SchülerInnen drei Tage Zeit, sich auf der Basis vorhandener Erfahrungen intensiv mit 
Suchtverhalten zu beschäftigen. Dabei reflektieren die SchülerInnen ihre Erfahrungen mit dem 
Thema und sie erlernen praktische Bewältigungs- und Präventionsstrategien. Hierbei hat es sich 
sehr bewährt , mit externen ExpertInnen und ProjektanbieterInnen zu arbeiten und ein sehr breites 
Angebot von sehr „suchtnahen“ Projekten bis hin zu Angeboten mit stark präventivem Charakter zu 
machen. Gerade in der Sekundarstufe II kann wachsender Lernstress zu ungesundem Verhalten und 
Sucht führen. Die SchülerInnen sollen neue Erfahrungen machen und Methoden kennenlernen, die 
in einer Drucksituation für sie hilfreich sein können. Entspannungsangebote und Stressabbau 
spielen dabei im zunehmend durchgeplanten Alltag unserer Jugendlichen eine wichtige Rolle. Diese 
Projekttage werden von der Elternschaft, genauer dem „Freundeskreis“, unterstützt. Durch diese 
Hilfe sind wir in der Lage, jedes Jahr auch externe AnbieterInnen anzuwerben. 
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Umgang mit Medien 

Internetführerschein – Um die SchülerInnen und Schüler fit für den Umgang mit den „Neuen 
Medien“ und dem Internet zu machen, beginnt in Klasse 5 die Schulung der Medienkompetenz mit 
dem Erwerb des „Internet-Führerscheins“. Dieser Kurs wird vom Schulsozialarbeiter der Schule 
organisiert und findet mit Unterstützung von OberstufenschülerInnen statt. Ab dem kommenden 
Jahr sollen im Rahmen dieses Kurses auch Regeln für die Kommunikation im Chat erarbeitet werden. 
In jeder Klasse werden dann i.d.R. zwei SchülerInnen das Amt der Chatadministratoren übernehmen. 
Dadurch soll erreicht werden, dass Probleme, die z.B. im Klassen-Chat existieren, auch innerhalb der 
KLEM-Stunden aufgearbeitet werden können. 
 
Sicherer Umgang mit sozialen Netzwerken – Es gehört mittlerweile zum Alltag unserer 
SchülerInnen, dass sie bei verschiedenen sozialen Netzwerken angemeldet sind und dadurch 
untereinander und mit Dritten vernetzt sind. Aber insbesondere in den „sozialen“ Netzwerken muss 
man sich bewusst machen, welche Daten man für wen veröffentlicht und was man von sich 
preisgeben möchte. Die Medienexpertin Frau Daffertshofer möchte zu einem bewussten und 
verantwortungsvollen Umgang mit diesen Portalen beitragen und schult in Zusammenarbeit mit 
dem Schulsozialpädagogen die SchülerInnen in diesem Bereich. 
 
Elternabend Medienkompetenz – Jährlich findet v.a. für die Eltern der 7. Klassen eine Informations-
veranstaltung zum Umgang mit Medien statt. Dazu werden ExpertInnenn eingeladen, die über 
unterschiedliche Aspekte des medialen Handelns aufklären. Dies sind z.B. der sichere Umgang mit 
sozialen Netzwerken, der Einfluss von Medien auf das Lernen, die eigene Gesundheit und das 
soziale Miteinander, neue Entwicklungen und Trends, etc. Organisiert wird diese Veranstaltung von 
den Präventionskoordinatoren in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit. Wir bemühen uns 
darum, die Schwerpunkte abwechslungsreich zu gestalten und den aktuellen Bedürfnissen 
anzupassen. 
 
Prävention von Cybermobbing – Nachdem die SchülerInnen in den Vorjahren in der Nutzung des 
Internets und der sozialen Netzwerke geschult worden sind, steht in Klasse 7 der „Missbrauch“ 
dieser Medien im Fokus. In Zusammenarbeit mit der Polizei  wird  über Cybermobbing aufgeklärt. 
Dazu kommt eine Polizistin von der Präventionsstelle der Polizei an die Schule und spricht intensiv 
mit allen Klassen über Auslöser und Folgen solchen Verhaltens. Ein wichtiger Inhalt ist dabei, dass 
den SchülerInnen klar wird, welche Handlungsmöglichkeiten sie  haben und wie sie sich und anderen 
in einer solchen Situation helfen können. 
 
Datenschutz „Recht am eigenen Bild“ - Zusätzlich findet in Klasse 8 in Kooperation mit dem Verein 
für Jugendhilfe das bisher abschließende Projekt zur Förderung der Medienkompetenz statt. Hier 
wird der Fokus auf das Recht am eigenen Bild gelegt.  Die SchülerInnen sollen lernen, welche Inhalte 
aus dem Internet in welcher Form genutzt und weitergeleitet werden können, welche nicht und wie 
sie mit Quellen umgehen müssen. 
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Berufsorientierung 

Richtig bewerben - In Klasse 8 rückt die berufliche Lebenskompetenzförderung in den Fokus. Unter 
Anleitung der Deutsch-FachkollegInnen erstellen die SchülerInnen als Vorbereitung für ihr 
Betriebspraktikum in Klasse 9 Bewerbungsunterlagen. Mit diesen Unterlagen bewerben sie sich im 
Anschluss um einen Praktikumsplatz. Dafür wurden die FachkollegInnen in Zusammenarbeit mit der 
Sparkasse Südholstein speziell fortgebildet. 
 
Betriebspraktikum - In Klasse 9 findet dann für alle SchülerInnen ein zweiwöchiges Berufspraktikum 
in regionalen Betrieben statt, das im Erdkunde- bzw. Wirtschaft-/Politikunterricht vor- und 
nachbereitet wird und erste Einblicke in die Berufswelt ermöglicht. Dadurch soll erreicht werden, 
dass die SchülerInnen, insbesondere vor dem Eintritt in die gymnasiale Oberstufe, eine Orientierung 
bekommen, was sie später machen möchten, oder was sie für sich persönlich ausschließen. Dies soll 
dabei helfen, dass sie sich noch einmal bewusst für ihre schulische Ausbildung entscheiden. 
 
Elternabend zum Berufswahlprozess, Wirtschaftspraktikum, Schülersprechstunde der 
Bundesagentur für Arbeit, Unitag HH, Messe Vocatium, Schulmesse „Zukunftsbörse“ - In den 
Jahrgängen Q1 und Q2 steht die Studien- oder Berufswahl im Fokus der Lebenskompetenzförderung. 
Dazu finden ein Elternabend, Schülerinformationstage an der Universität und ein weiteres 
Betriebspraktikum statt. Zusätzlich wird von der Sparkasse Südholstein ein Bewerbungstraining an 
der Schule durchgeführt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit die Studieninformationstage in Kiel 
und Hamburg sowie die Messen „Einstieg“ und  „Vocatium“ in Hamburg zu besuchen. Durch ein 
breites Spektrum von Angeboten unterschiedlicher AnbieterInnen, u.a. von älteren SchülerInnen, soll 
die Oberstufe dazu angeregt werden, sich mit den eigenen beruflichen Interessen auseinander zu 
setzen und sich Ziele zu setzen. Die Formulierung von Zielen stärkt die Motivation für das eigene Tun 
und Handeln und das nicht nur im schulischen Umfeld. 
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Jahrgangsbezogene Darstellung 

Bei der Planung und Auswahl unserer Präventionsbausteine bemühen wir uns zum einen darum, 
dass sie inhaltlich zu unserem Konzept der Lebenskompetenzförderung passen und dieses 
ergänzen. Weitere wesentliche Aspekte sind, dass die neuen Inhalte zum Alter bzw. 
Entwicklungsstand unserer SchülerInnen passen. Ebenso ist für uns von Bedeutung, dass die Inhalte 
nicht losgelöst voneinander stehen, sondern im Sinne eines Spiralcurriculums aufeinander 
aufbauen, den Entwicklungsstand der SchülerInnen berücksichtigen und im Späteren vertieft und 
ergänzt werden. 

Dieser Gedanke spiegelt sich auch in der Art und Weise unserer Übersicht über das 
Präventionskonzept wieder (siehe:   
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Thematische Übersicht des Präventionskonzepts), in dem sofort erkennbar ist, welche Inhalte und 
Projekte welchem Thema zugeordnet sind und wie sie miteinander in Beziehung stehen. 
Im Verlauf ihrer Schulkarriere am Wolfgang-Borchert-Gymnasium durchlaufen die SchülerInnen 
typische Phasen der Entwicklung und der Gruppenbildung. Wir versuchen die entsprechenden 
Bedürfnisse dieser Abschnitte zu antizipieren und sie bestmöglich in unser Konzept einzubauen. 
Daraus ergibt sich neben der themenbezogenen Darstellung der Inhalte auch eine jahrgangs-
/stufenbezogene Darstellung. 
 

Klasse 5-7 

In Jahrgang 5 sind alle Klassen neu zusammengesetzt. Die SchülerInnen kommen von 
unterschiedlichen Schulen, kennen sich untereinander nicht oder nur vereinzelt, müssen sich in dem 
neuen Umfeld zurechtfinden und wieder als die Kleinsten beginnen. Das sind viele 
Herausforderungen, vor denen „die Neuen“ stehen. Um das Einleben zu erleichtern, Schwierigkeiten 
zu begegnen und Konflikte zu lösen, gibt es in diesem Jahrgang eine enge Betreuung durch die 
Klassenleitungsteams. Dies beginnt bereits vor dem Start des Schuljahres mit der Möglichkeit einen 
Schnuppertag zu absolvieren und die künftigen KlassenlehrerInnen vorab bei einem Begrüßungsfest 
kennenzulernen. Zu Beginn des Schuljahres werden die SchülerInnen im Rahmen von 
Einführungstagen mit der Schule und ihren Abläufen vertraut gemacht. Diese Tage sollen der 
Orientierung, dem Kennenlernen der MitschülerInnen und der KlassenlehrerInnen dienen.  
Eine besondere Rolle nehmen für die 5. KlässlerInnen ihre SchülerpatInnen ein. SchülerInnen des E-
Jahrgangs stehen als Ansprech- und Vertrauenspersonen unterstützend zur Seite. 
Um die neue Klassengemeinschaft von Beginn an zu stärken und die Kommunikation und 
Konfliktfähigkeit der SchülerInnen zu fördern, sind die KLEM-Stunden und das 
Selbstbehauptungstraining für uns wichtige Elemente. Die Stärkung der Klassengemeinschaft 
erreicht man auch durch gemeinsames Erleben und gemeinsame Zeit abseits des Unterrichts. Aus 
dieser Überzeugung fahren wir mit neu zusammengesetzten Klassen auf Klassenfahrt. In Klasse 5 
wird die erste Klassenfahrt geplant und vorbereitet. Zu Beginn des 6. Schuljahres fahren die Klassen 
dann i.d.R. nach Kleve in Dithmarschen – Variationen sind aber möglich. 
Weitere präventive Arbeit setzt dann ein, wenn die ersten Gruppenbildungsprozesse abgeschlossen 
sind und die SchülerInnen sich sicher im neuen Umfeld fühlen. Dazu gehört dann der Ausbau des 
Schwerpunktes Gewaltprävention (Prävention sexueller Gewalt, „Plietsch – Liebe wen du willst“, 
Ausbildung zum Konfliktlotsen) und der Umgang mit Internet und Medien (Internetführerschein, 
sicherer Umgang mit sozialen Netzwerken, Infoabend Medienkompetenz, Prävention von 
Cybermobbing). Im Rahmen dieser Inhalte tritt immer wieder der Schulsozialpädagoge in 
Erscheinung. Die SchülerInnen sollen ihn als Teil der Schule kennenlernen, als Gesprächspartner und 
Vertrauensperson und nicht nur als Anlaufstelle, wenn man in Schwierigkeiten ist. Im Rahmen der 
Ausbildung zum Konfliktlotsen lernen Sie ab Klasse 7 freiwillig sogar selbst zur möglichen 
Anlaufstelle bei Problemen zu werden. 
 
Mit zunehmendem Verständnis für biologische und medizinische Inhalte rücken im Verlauf der 6. 
und 7. Klasse die Bausteine der Gesundheitsförderung und der Suchtprävention in den Fokus 
(„Nichtrauchen ist cool“, „Be Smart – Don’t Start“, 1. Hilfe Kurs, Ernährung). 
 

Klasse 8-9 

Das Präventionskonzept der Mittelstufe ist ebenfalls durch die Entwicklungsphasen der 
SchülerInnen geprägt: Das Heranwachsen zu selbstverantwortlichen und selbstbestimmten 
Jugendlichen und jungen Erwachsen. Dazu gehört dann zum einen eine wachsende Verantwortung 
der SchülerInnen für sich selbst und den eigenen Lern- und Entwicklungsprozess, aber auch eine 
Verantwortung und Vorbildfunktion für andere. In den beiden letzten Jahren der Mittelstufe greifen 
wir den peer-to-peer-Gedanken deshalb immer wieder auf. Sei es im Rahmen der Konflikt-
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lotsenausbildung, in der für alle obligatorischen „Exkursion nach Neuengamme“ oder der möglichen 
Austauschfahrt nach Frankreich. In dieser Phase sollen die SchülerInnen verstärkt Mitverantwortung 
und Eigenverantwortlichkeit erleben, indem sie Ihresgleichen nicht nur Inhalte, sondern auch Werte 
vermitteln. Gleichzeitig kommt es im Rahmen der poltischen Bildung verstärkt zur 
Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Werten und Normen. Es soll ein Bewusstsein für die 
Bedeutung der Demokratie, für die Gesellschaft und für den Einzelnen geschaffen werden. Die 
SchülerInnen sollen sich als aktiven Teil einer gelebten Demokratie erleben („Ohne Jugend ist kein 
Staat zu machen“). Zusätzlich rückt in der Phase der Pubertät mit der Berufsorientierung auch die 
mögliche eigene Rolle in unserer Gesellschaft in den Blickpunkt (Bewerbungstraining, Berufs-
praktikum). Wer eigene Ziele hat und eine eigene Zukunftsperspektive entwickeln kann, ist in der 
Lage, motiviert und sicher den eigenen Weg zu gehen. In dieser Entwicklungsphase spielt auch der 
geschärfte Blick für die Selbst- und Fremdwahrnehmung eine Rolle und der Schutz der eigenen 
Person vor drohenden Gefahren im Bereich Gesundheit und sozialer Medien (Datenschutz und 
Recht am eigenen Bild, gesunde Ernährung, HIV-Prävention). 
Zusammenfassend lässt sich formulieren: Im Verlauf der Mittelstufe sollen unsere SchülerInnen sich 
der eigenen Stärken und Schwächen bewusst werden, ein Werteverständnis entwickeln, eigene 
Ziele formulieren und Verantwortung für sich und andere aktiv übernehmen. 
 

Einführungsphase 

In der Eingangsphase der Oberstufe geht es für die SchülerInnen im weitesten Sinne um 
Orientierung und Standortbestimmung. Die Klassen sind neu zusammengesetzt und häufig 
wechseln in diesem Jahrgang neue SchülerInnen, z.B. von der Gemeinschaftsschule auf das 
Wolfgang-Borchert-Gymnasium. Um die neu gebildeten Gruppen zu stärken und die SchülerInnen 
über die allgemeinen, methodischen und inhaltlichen Anforderungen der Profiloberstufe zu 
informieren, gibt es zu Beginn des Schuljahres Einführungstage mit dem/der KlassenlehrerIn. 
Die Austauschangebote (Englisch, Spanisch, Französisch) ermöglichen es nicht nur die sprachliche, 
sondern auch die interkulturelle Kompetenz zu erweitern. 
Die Vorhabenwoche greift mit der Vorbereitung und Durchführung des Borchert-Projekttages den 
peer-to-peer-Gedanken wieder auf: In Zusammenarbeit mit den DeutschlehrerInnen überlegen die 
Klassen des E-Jahrgangs, wie sie unseren UnterstufenschülerInnen angemessen vermitteln können, 
was es mit dem Namensgeber unserer Schule auf sich hat, planen dazu einen Projekttag und führen 
ihn durch.  
Das Einleben in der Profiloberstufe, in neuen Klassen, an einer gegebenenfalls neuen Schule, der 
umfangreichere Stundenplan, die gesteigerten methodischen  und fachlichen Anforderungen in der 
Sekundarstufe II und die Vorbereitung auf das Abitur sind Herausforderungen, denen die 
SchülerInnen gegenüberstehen, die als Druck empfunden werden und Stress auslösen können. Um 
mit diesem Druck gesund umzugehen, braucht es eigene Bewältigungsstrategien. Gerade in dieser 
Schul- und Entwicklungsphase kann wachsender Lernstress zu ungesundem Verhalten oder auch 
Sucht führen. Im Rahmen der Projekttage „Suchtprävention durch Förderung der 
Lebenskompetenz“ geht es sowohl darum, bereits vorhandene Erfahrungen damit, was Suchtmittel 
sind und wie sie wirken, als auch damit, was fit und stark genug für ein Leben ohne Suchtmittel 
macht, zu reflektieren. Die SchülerInnen sollen neue Erfahrungen machen und Methoden 
kennenlernen, die in einer Drucksituation für sie hilfreich sein können. Entspannungsangebote und 
Stressabbau spielen dabei im zunehmend durchgeplanten Alltag unserer Jugendlichen eine wichtige 
Rolle. Hierbei hat es sich sehr bewährt mit externen ExpertInnen und ProjektanbieterInnen zu 
arbeiten und ein sehr breites Angebot von sehr „suchtnahen“ Projekten bis hin zu Angeboten mit 
stark präventivem Charakter zu machen.  
Abgerundet werden unsere Angebote im E-Jahrgang mit einer Fortsetzung der Berufsorientierung, 
die den Blick auf das eigene Berufsleben schärfen (Elternabend zum Berufswahlprozess) und die 
SchülerInnen für den letzten Abschnitt ihrer Schulkarriere motivieren soll. 
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Qualifizierungsphase 

In der Qualifikationsphase steht naturgemäß das Abitur im Fokus der SchülerInnen, daneben ist es 
aber auch gerade ein besonderes Anliegen unserer Schule, die Berufsorientierung stärker als 
traditionell zu betonen.  Die Zahl an Studiengängen und Aus-/Berufsbildungsmöglichkeiten steigt 
stark an. Für sich den richtigen Studiengang aus über 8000 Bachelorstudiengängen, der Möglichkeit  
eines dualen Studiums oder einer Ausbildung zu finden, wird immer schwieriger. Wer aber bereits 
weiß, welche Richtung er oder sie einschlagen möchte, kann daraus viel Motivation ziehen, 
insbesondere für den Rest der schulischen Ausbildung. Das ist für uns der Grund, unseren 
SchülerInnen eine Vielfalt an Angeboten zur Berufsorientierung anzubieten (Wirtschaftspraktikum, 
Schülersprechstunde der Bundesagentur für Arbeit, Möglichkeit zum Besuch des Unitags in 
Hamburg oder der Vocatium-Messe).  Hier sticht sicher die Schulmesse „Zukunftsbörse“ hervor: Von 
und für OberstufenschülerInnen organisiert  haben hier regionale Unternehmen und Institutionen 
die Möglichkeit, ihre Ausbildungs- und Berufsangebote an unserer Schule vorzustellen und nicht 
selten ist sogar ein Ehemaliger der Schule am Informationsstand anzutreffen, was die Attraktivität 
des Angebotes und sicher auch die Identifikation mit der Schule positiv beeinflusst, und mögliche 
Berührungs- und Zukunftsängste verkleinert. Fit und stark für das Leben danach macht aber gerade 
die SchülerInnen der Oberstufe oft auch ihr Engagement im Rahmen von AGs, insbesondere im 
Bereich Musik, Theater und Technik. Gerade in den letzten beiden Oberstufenjahren übernehmen 
sie hier Vorbildrollen für Jüngere. Sie verlassen im Rahmen der Survival AG das gewohnte Umfeld 
von Schule, Medien und Technik oder verabschieden sich mit Musik-, Musical- oder Theater-
Aufführungen als Abiturjahrgang auf oft beeindruckende Art und Weise von unserer Schule. 
Hochschulreif und lebenskompetent, so hoffen wir zumindest! 
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Thematische Übersicht des Präventionskonzepts 
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Eine vollständige Übersicht über alle Angebote, sowie Ansprechpartner und Kontakte befindet sich  unter 

www.wobogym.de . 

  

http://www.wobogym.de/
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Organisation 

 

Interne KooperationspartnerInnen 

 
Präventionskoordination: Die Präventionskoordinatoren treffen sich regelmäßig, um laufende 
Projekte zu koordinieren und um aktuelle Themen zu erörtern. Dadurch wird eine konstante 
Umsetzung der Präventionsbausteine gewährleistet und es ist möglich, zeitnah zu reagieren und 
Programme anzupassen oder zu verändern. 
Zu Beginn eines Schuljahres informieren die Präventionskoordinatoren die betreffenden 
Klassenleitungen schriftlich und mündlich über anstehende Projekte und vermitteln Kontakte zu den 
internen und externen AnbieterInnen.  
Über Neuerungen, z.B. bei Materialien, Projekten oder Wettbewerben,  informieren die 
Präventionskoordinatoren die KollegInnen durch die Homepage, per Mail, individuell und über das im 
Lehrerzimmer ausliegende Mitteilungsbuch. Auf diese Weise werden neue und alte KollegInnen über 
das Präventionskonzept informiert und es wird an einzelne Projekte erinnert. Seit diesem Schuljahr 
gibt es im Foyer der Schule eine Pinnwand der Prävention, auf der wir die gesamte Schule über das 
Präventionskonzept und aktuelle Projekte informieren. 
 
Schulsozialpädagoge:  Als Ansprechpartner im Einzelfall steht unseren SchülerInnen, den Eltern und 
den KollegInnen der Schulsozialpädagoge Benjamin Wirth zur Verfügung. Er ist über die Kontaktdaten 
auf der Schulhomepage oder sein fest eingerichtetes Büro (Montag-Donnerstag, 7:30 – 14.30 Uhr 
und nach Vereinbarung) zu erreichen. Mit ihm findet eine sehr enge und regelmäßige 
Zusammenarbeit statt. Gemeinsam wird das Präventionskonzept evaluiert und ständig optimiert. Er 
arbeitet sehr eng mit dem Lehrerkollegium und den unteren Klassen zusammen. Durch eine 
kontinuierliche Präsenz wird er für die SchülerInnen ein Ansprechpartner, nicht nur bei Problemen. 
 
Beratungslehrerin: Ergänzend zur Arbeit unseres Sozialpädagogen Herrn Wirth gibt es ein weiteres 
Beratungsangebot am Wolfgang-Borchert-Gymnasium. Frau Feddersen steht als Beratungslehrerin 
zur Verfügung. Manchmal hat man Schwierigkeiten und Probleme mit sich selbst, in der Klasse, in der 
Familie, mit Freunden. Manchmal hat man Ängste und weiß nicht, wie man damit umgehen soll. 
Manchmal hat man ein Problem, das man unbedingt einmal besprechen möchte… In solchen 
Situationen braucht man jemanden, der zuhört und einen bei der Suche nach einer Lösung 
unterstützt. SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern können sich an Frau Feddersen wenden, um 
klärende Gespräche zu führen. Bei auftretenden Schul- und Erziehungsschwierigkeiten kann sie 
beraten und unterstützen. Die Gespräche sind freiwillig und vertraulich. 
 
Verbindungslehrer: Der Verbindungslehrer und die Verbindungslehrerin (Frau Tralau und Herr 
Bölckow) unserer Schule sind AnsprechpartnerIn, wenn es Probleme mit LehrerInnen oder 
MitschülerInnen gibt und sie arbeiten sehr eng mit der Schülervertretung zusammen. Sie stehen den 
SchülersprecherInnen mit Rat und manchmal auch Tat zur Seite, können auch den SV-Sitzungen 
beiwohnen und sind das Bindeglied zwischen der Schülerschaft und dem Kollegium. Auf diese Weise 
wird eine effiziente und vertrauensvolle Zusammenarbeit gefördert. 
 
Schülervertretung (SV): Durch die Schülervertretung werden regelmäßig Aktionen initiiert, die den 
Zusammenhalt und das Gruppengefühl unter den SchülerInnen stärken sollen. Diese Aktionen sind 
fest im Schulkalender eingeplant und finden z.T. statt des regulären Unterrichts statt. Dazu gehören 
zum Beispiel die Organisation von Stufenfeten, der „Soziale Tag“, die Crazy Days während der 
Faschingstage sowie der Lauftag. 
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Schüler-Patenschaften: Engagierte SchülerInnen leisten einen wichtigen Beitrag bei der 
Integration von 5. KlässlerInnen und DaZ SchülerInnen. Letzteres, indem sie  Hilfe beim 
Deutschlernen anbieten, sich in der Projektwoche oder in Workshops für die Klasse und das Thema 
Flüchtlinge oder im Rahmen des Projektes Schule ohne Rassismus engagieren sowie für die 
Einrichtung eines Festes der Kulturen bzw. der kulturellen Vielfalt am WoBo stark machen. 
 
Freundeskreis Wolfgang-Borchert-Gymnasium e.V.: Unser Schulverein unterstützt und fördert die 
Präventionsarbeit am Wolfgang-Borchert-Gymnasium sowohl finanziell als auch ideell. So werden 
z.B. Info-Veranstaltungen und Projekttage zur Sucht- u. Gewaltprävention, die Exkursion nach 
Neuengamme, Austauschmaßnahmen oder Schul-AGs (z.B. Theater, Orchester oder auch die 
Mediation) seit Jahren großzügig bezuschusst. 
 
SEB: Wichtiger Ansprechpartner für die Elternarbeit im Rahmen des Präventionskonzeptes ist unser 
Schülerelternbeirat, bzw. der gewählte Vorstand aller ElternvertreterInnen dieser Schule, der uns 
mit seiner Meinung hilft, Angebote wie z.B. Elternabende an Elternwünsche anzupassen oder ggf. 
Werbung für entsprechende Veranstaltungen bei der Elternschaft zu machen. 
 
Darüber hinaus bestehen zahlreiche themenspezifische Kooperationen, insbesondere mit 
thematisch speziell für Sonderaufgaben geschulten KollegInnen, den Leitungen der AGs, des DaZ-
Bereiches, unterrichtenden FachkollegInnen und KlassenlehrerInnen. Hier werden nun, ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit, ein paar interne KooperationspartnerInnen als Beispiel für die 
unterschiedlichen Säulen unseres Konzeptes vorgestellt: 
 
Die KollegInnen des DaZ-Bereiches, die DaZ-Klasse, ihre Patenklassen, die WoBoWelcome-Gruppe 
und das Welcome Café haben unsere Schule weltoffener gemacht und bieten im Alltag zahlreiche 
Chancen zur Förderung der Interkulturellen Kompetenz.  
 
Herausragende Arbeit auf dem Feld der sozialen Kompetenzförderung leisten insbesondere auch 
unsere KlassenlehrerInnen in KLEM-Stunden oder AGs im Bereich Theater, Musik, Survival oder 
auch Sport.  
 
Die Gewaltprävention kann schulintern auf drei extern geschulte Lehrergruppen zurückgreifen: Die 
AusbilderInnen der Konfliktlotsen (Frau Eisert-Hilbert und Frau Barschdorff), unsere zahlreichen 
Selbstbehauptungstrainer (Ausbilder und Trainer Herr Bölckow) und eine Fachkraft für Prävention 
sexueller Gewalt (Frau Feddersen). 
 
Sucht- und Gesundheitsprävention greifen mit speziellen Unterrichtseinheiten und Exkursionen 
auf das Fachwissen der Biologie-, aber auch Chemie-, Deutsch- und SportkollegInnen zurück: So 
leisten beispielsweise die Bio-KollegInnen der 6.Klassen Rauchprävention oder informieren in 
Jahrgang 6-9 über die Themen gesunde Ernährung und HIV-Prävention. 
 
Die Suchtprävention verfügt jedoch über ein eigenes Team an Lehrkräften, das Projekte wie Be 
Smart, Don´t Start oder die Suchtpräventionstage im E-Jahrgang betreut und in Kooperation mit 
Schulsozialarbeit, der Sprechstunde der AWO-Suchtberatung, dem Schulverein und z.T. auch 
ExpertInnen aus der Elternschaft, Gemeinde und dem Kreis weitere Präventionsbausteine anbietet. 
 
Die Medienkompetenz unserer SchülerInnen wird schulintern lange vor dem Informatikunterricht 
im Wahlpflichtbereich insbesondere durch Projekte unseres Schulsozialarbeiters in Kooperation mit 
der Präventionskoordination, Schülern der Computer-AG und ExpertInnen aus Elternkreisen 
geschult. 
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Und auch für die Berufsorientierung gibt es sowohl als Bindeglied zu externen Stellen wie auch für 
schuleigene Angebote ein internes Lehrerteam (Frau Dr. Hübinger und Herr Helmholz). 

Externe KooperationspartnerInnen 

 
Von großer Bedeutung für unser Präventionskonzept ist die Zusammenarbeit mit Externen. Die 
Arbeit mit externen AnbieterInnen hat für uns unterschiedliche Vorteile. Zum einen sind wir an einer 
zuverlässigen, regelmäßigen und qualitativ hochwertigen Umsetzung der Elemente interessiert. Dies 
ist nur mit festen KooperationspartnerInnen unseres Konzeptes zu gewährleisten.  
Der vielleicht noch bedeutendere Grund für die Arbeit mit externen ExpertInnen ist aber, dass die 
SchülerInnen viel besser in der Lage sind, sich auf neue Situationen und Erfahrungen einzulassen, 
wenn die vermittelnde Person für sie neutral (noch unbekannt) ist. Dies ist nicht gegeben, wenn ein 
Lehrer/eine Lehrerin versucht für ein Projekt eine neue Rolle einzunehmen. 
Wir arbeiten kontinuierlich daran, das Netz der Kooperationen auszubauen und bestmöglich zu 
ergänzen. Eine vollständige Übersicht aller Kooperationspartner befindet sich unter „Übersicht 
Ansprech- & Kooperationspartner“. An dieser Stelle werden nur einige Beispiele für besonders 
intensive oder langjährige Kooperationen herausgestellt: 
 
AWO Halstenbek: Wöchentlich findet die Schulsprechstunde der AWO-Suchtberatung statt. Sie 
bietet eine Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler oder für Kolleginnen und Kollegen direkt mit 
der zuständigen Suchtpräventionsexpertin Absprachen zu treffen. Darüber hinaus können auch 
Themenelternabende oder Klassenprojekte angeboten werden. Dadurch könnte z.B. das Thema 
Alkohol vor Klassenfahrten besprochen werden. Schülervertretung, Schülerzeitung, aber auch 
Fachkolleginnen und -kollegen und interessierte Schülerinnen und Schüler können  diese 
Sprechstunde auch als Informations- und Beratungsangebot nutzen, z.B. für Artikel oder 
Unterrichtsprojekte wie Schülerbefragungen zum Thema Sucht oder Prävention. 
 
Über die regelmäßige Schulsprechstunde der AWO Halstenbek hinaus kommt es im Rahmen der 
jährlich stattfindenden Suchtpräventionstage im E-Jahrgang zu regelmäßigen Kooperationen u.a. mit 
dem Kreis Pinneberg, der Ortsjugendpflege von Halstenbek und Rellingen,  der AWO Halstenbek, 
der AWO Rellingen und dem Jugendzentrum JubA23. Diese Projekttage werden seit Jahren durch 
ein Vorbereitungstreffen eingeleitet, im Rahmen der Schülerwahlveranstaltung auch der regionalen 
Presse vorgestellt und gemeinsam mit SchülerInnen und ProjektanbieterInnen ausgewertet. 
 
Im Rahmen des Betriebs- sowie des Wirtschaftspraktikums kommt es jährlich zu Kooperationen mit 
diversen regionalen Betrieben, die unseren Schülerinnen und Schülern Einblicke in die Berufswelt 
gewähren. Durch die Betreuung der Praktika durch die Erdkunde- bzw. WiPo-Fachkollegen erhalten 
die Kolleginnen und Kollegen direkte Rückmeldungen von den jeweiligen Betrieben und den 
Schülerinnen und Schülern. Dieser enge Kontakt gewährleistet eine regelmäßige Zusammenarbeit. 
 
Eltern können sich über die Homepage (http://www.wobogym.de/wp-
content/uploads/2014/05/Praeventionsangebote_2016.pdf), den Schulsozialpädagogen oder die 
verantwortlichen Kolleginnen und Kollegen über die Kooperation mit externen Anbietern 
informieren. Hier erhalten sie Informationen zu den Anbietern und Kontaktdaten.  
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Übersicht Ansprech- & KooperationspartnerInnen 

Interne Ansprech- und 
KooperationspartnerInnen 

Externe Ansprech- und KooperationspartnerInnen 

Allgemeine Ansprechpartner 
Präventionskoordinatoren 
Frau Schwald, Herr Daumann, Frau Kahl 
 

Sozialpädagoge 
Benjamin Wirth (Mo-Do, 7:30-14:30 Uhr) 
 

Beratungslehrerin 
Frau Feddersen 
 

Verbindungslehrer 
Herr Bölckow, Frau Tralau 
 

Freundeskreis 
Susanne Hülsen 
 

SEB 
Regina Bohla, Lars Kopenhagen, Ulrike Anders, Anja 
Schöpp 

Team Prävention & Jugendarbeit - Kreis Pinneberg 
'Sexualität'/Suchtprävention 
Silvia Stolze (04101 / 212-631) 
 

Kreis Jugendschützer 
 Jörn Folster (04121 / 4502-3458) 
 

Ortsjugendpflegerin Halstenbek 
Daniela Spitzar (04101 / 49 11 19) 
 

Ortsjugendpfleger Rellingen 
Daniel Mietz (04101 / 564-134) 
 

JubA23 Halstenbek 
Freimut Falk & Jessica Thomsen (04101/45171) 
 

Schulpsychologische Beratungsstelle 
04101-8591870 
 

Jugendamt – Soziale Dienste 
Region Pinneberg/Quickborn: 04101 / 212-456 
 

Polizei Halstenbek/Rellingen 
AGGAS (Arbeitsgemeinschaft gegen Gewalt an Schulen) 

Frau Liedtke 04101/498124 
Herr Feil 04101/498122 
 

Verein für Jugendhilfe 04101 / 3742497 
 

Lerncoach: Frau Josefin Heeb-Borstelmann 
 www.wingwave-lerncoach.de 
 

Rollenbilder und Körperwahrnehmung: 
www.pinkstinks.de 

Sozialer Umgang & interkulturelles Lernen 
DaZ 
Frau Stehn 
 

Schüler-Patenschaften 
Ältere Schüler/innen für 5. Klassen 
 

Survival AG 
Herr Bölckow 

 

Girls’/Boys’ Day 
Frau Feddersen 

 

Orchester/Theater/AGs 

Ohne Jugend ist kein Staat zu machen 
Gemeinde Halstenbek & Friedrich-Ebert-Stiftung 
https://www.fes.de/forumjugend/html/PlanspielKommunalpolitik-
OhneJugendistkeinStaatzumachen.php 

 

Gewaltprävention 
Selbstbehauptungstraining 
Go, Dm, Bö, Gb, Sü, Fe, Bl, Ko, Kl, Fi, Gu, Fr 
 

Mediation/Konfliktlotsen 
Frau Barschdorf/Frau Eisert-Hilbert  + SchülerInnen 
ab Klasse 7 
 

Prävention sexueller Gewalt 
Frau Feddersen 

Wendepunkt e.V. 
Zentrale Stelle Elmshorn, (04121 / 47573-21) 
Außenstelle Schenefeld: Romina Lempfert (040 / 83019819) 
 

Verein für Jugendhilfe 04101 / 3742497 
 
AIDS-Hilfe Hamburg e.V. (+49 40 235199-0) 
http://www.aidshilfe-hamburg.de/  

Suchtprävention 
Rauchprävention 
Bio-Kollegen Klasse 6 
 
 
 
 
 

Be Smart – Don’t Start &  
Suchtpräventionstage im E-Jahrgang 
Herr Daumann, Frau Schwald, Frau Kahl 
 

Schulische Suchtprävention  
AWO Halstenbek 
Alexandra Geinitz (04101 / 8438 43) 
(AWO Rellingen: Sabine Stamp 04101 / 5957937) 
 

Be Smart – Don’t Start 
IFT-NORD  
https://www.besmart.info/be-smart/  
 
 
 

http://www.wingwave-lerncoach.de/
http://www.pinkstinks.de/
https://www.fes.de/forumjugend/html/PlanspielKommunalpolitik-OhneJugendistkeinStaatzumachen.php
https://www.fes.de/forumjugend/html/PlanspielKommunalpolitik-OhneJugendistkeinStaatzumachen.php
http://www.aidshilfe-hamburg.de/
https://www.besmart.info/be-smart/
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Suchtpräventionstage im E-Jahrgang (u.a.): 
Team Prävention & Jugendarbeit - Kreis Pinneberg 
'Sexualität'/Suchtprävention 
Silvia Stolze (04101 / 212-631) 
 

Kreis Jugendschützer 
 Jörn Folster (04121 / 4502-3458) 
 

Ortsjugendpflegerin Halstenbek 
Daniela Spitzar (04101 / 49 11 19) 
 

Ortsjugendpfleger Rellingen 
Daniel Mietz (04101 / 564-134) 
 

JubA23 Halstenbek 
Freimut Falk & Jessica Thomsen (04101/45171) 
 

Lerncoach: Frau Josefin Heeb-Borstelmann  
www.wingwave-lerncoach.de 
 

Yoga-Lehrerin: Frau Sara Saremi 
https://www.yogagarten-hamburg.de/ 
 

Samba & Reggae Percussionist: Detlef von Boetticher 
https://fogodosamba.de/ 
 

Bogenbauer: Dirk Rößner 
http://www.artchers-land.de/  
 

Tai Chi Trainerin: Ulrike Morotzek 
http://www.taichi-uli.de/ 

Gesundheitsförderung 
1. Hilfe Kurs 
Klassenlehrer Klasse 6 
 

Ernährung 
Bio-Lehrer Klasse 6 und Klasse 8 

AIDS-Hilfe Hamburg e.V. (+49 40 235199-0) 
http://www.aidshilfe-hamburg.de/ 
 
Lerncoach: Frau Josefin Heeb-Borstelmann  
www.wingwave-lerncoach.de 

Umgang mit Medien 
Sozialpädagoge 
Benjamin Wirth & Schüler der Computer AG 
 

Verein für Jugendhilfe  
04101 / 3742497 
 

Expertin für neue Medien  
Frau Daffertshofer 
https://www.kinder-computer-sicherheit.de/ 
 
 

ElternMedienLotsen 
 0431 / 640040 
 

Polizei 
Frau Hauptkommissarin Brodersen 

Berufsorientierung 
Frau Dr. Hübinger, Herr Helmholz Bewerbungstraining 8.Klasse:  

Oliver Rudat, SpK Südholstein (04101 / 807-4444) 
 

Bewerbungstraining Q2: 
Patrick Schlomm, LVM Vers. (04101 / 79 33 799) 
 

Berufsberatung: Agentur für Arbeit in Pinneberg  
Herr Walther (Schulsprechstunde oder 0800 4 5555 00) 

  

http://www.wingwave-lerncoach.de/
https://www.yogagarten-hamburg.de/
https://fogodosamba.de/
http://www.artchers-land.de/
http://www.aidshilfe-hamburg.de/
http://www.wingwave-lerncoach.de/
https://www.kinder-computer-sicherheit.de/
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Entwicklung & Ausblick 

 
Ein Präventionskonzept ist eigentlich nie fertig. Die Leitidee der Lebenskompetenzförderung trägt 
unser Konzept und sorgt gleichzeitig dafür, dass wir uns immer fragen, in wie weit wir dieses Ziel 
bereits erreichen und wo wir optimieren können. 
In engem Kontakt zu  den intern und extern am Präventionskonzept beteiligten Personen bemühen 
wir uns um einen offenen Austausch. Dazu gehört für uns zum einen die kritische Auseinander-
setzung mit bestehenden Bausteinen. Was wird durch die einzelnen Projekte angestrebt? Wie 
kamen die Projekte dann bei den SchülerInnen an, wie bei den LehrerInnen und wie ist die 
Integration in den Schulalltag gelungen?  
Durch die Rückmeldungen der ExpertInnen ermitteln wir den Bedarf an Projekten und  bekommen 
Hinweise auf Bereiche, die wir zukünftig noch abdecken wollen. Ebenso ermutigen wir direkt die 
SchülerInnen und die Schülervertretung uns Feedback und Anregungen für die zukünftige Arbeit zu 
geben. 
 
Für die Arbeit in nächster Zukunft stehen bereits einige Bereiche fest: 
Kooperation - Wir wollen die Kooperation und den Austausch vertiefen. Hier gibt es für uns zwei 
Arbeitsfelder. Zum einen bemühen wir uns um eine engere Zusammenarbeit mit der 
Schülervertretung, damit wir noch enger mit unserer Zielgruppe zusammenarbeiten. Wir haben in 
diesem Schuljahr damit begonnen, uns als Präventionskoordinatoren und das Präventionskonzept 
explizit auf Versammlungen der SV vorzustellen und um Kooperation zu werben. Die engere 
Zusammenarbeit erfolgt auch, i dem wir den peer-to-peer-Gedanken immer weiter aufgreifen und 
fest in unsere Projekte integrieren.  
Zum anderen möchten wir auch eine Kooperation über die Schulgrenze hinaus anregen und zum 
Beispiel mit der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Bek  gemeinsame Themeninfoabende 
anbieten. Wir erhoffen uns dadurch einen stärkeren inhaltlichen und methodischen Austausch 
zwischen den Schulen, der vielleicht auch den SchülerInnen den Wechsel zwischen Schulen 
erleichtern kann. 
Lernstrategien – Durch die Auseinandersetzung mit den Erfahrungen und Schwierigkeiten, die 
unsere SchülerInnen z.T. haben, gibt es einen Bereich, den wir gerne als festen Teil in das 
Präventionskonzept aufnehmen möchten: Lernstrategien.  
Im normalen Schulalltag haben wir als LehrerInnen nur eingeschränkt die Möglichkeit, Methoden 
einzuüben und auf die individuellen Bedürfnisse der SchülerInnen einzugehen. Häufig bekommt 
man die Kleinigkeiten nicht mit: Wen sich jemand nicht traut, sich zu melden. Wenn jemand nicht 
weiß, wann und wie er am besten Hausaufgaben machen kann oder lernt. Welche Lernstrategie für 
den einzelnen Schüler tatsächlich hilfreich ist. Wenn jemand mit dem Druck vor einem Test oder 
einer Klassenarbeit nicht zurechtkommt und einen Blackout hat. Wenn jemand z.B. durch Krankheit 
Stoff versäumt hat und nicht weiß, wie er/sie den nachholen kann. Das sind viele Dinge, die zu 
Beginn vielleicht klein aussehen, die sich aber zu einem Problem aufbauen können. Wir möchten 
daran arbeiten, den SchülerInnen Methoden an die Hand zu geben, die sie im Alltag nutzen können. 
Dazu arbeiten wir an einem Block, der sich von der Unter- über die Mittel- bis in die Oberstufe zieht 
und die SchülerInnen bedarfsgerecht unterstützt. Dies könnte z.B. einfaches  Methodentraining in 
der Unterstufe sein, in dem eigene Stärken und Schwächen beleuchtet werden können, Arbeits- und 
Lernorganisation thematisiert wird und man die Mitarbeit im Unterricht bespricht. In der Mittelstufe 
denken wir an die Vermittlung und das Einüben konkreter Lernstrategien und daran, wie man bei 
der Fülle von Fächern und Tests einen kühlen Kopf bewahren und sich effektiv auf Unterricht und 
Leistungsnachweise vorbereiten kann. 
Im Rahmen der Oberstufe möchten wir z.B. Kurse anbieten, bei denen es im Zuge der Vorbereitung 
auf das Abitur konkret um Lernstrategien geht, es aber auch Raum gibt, eigene Defizite 
aufzuarbeiten. Für die Einrichtung dieses Bausteines haben wir vor kurzem eine Förderung der BB 
Bank in Höhe von 1000,-€ erhalten. 


