
Projektwochen zum Thema „Suchtfreie Gesellschaft“ der 4D 

Rauchen – Smoking 

Ein Monat lang wurde in der 4D das Projekt „Rauchen“ in den Unterrichtsfächern English, 

Biologie und Turnen erarbeitet. Die Schüler vertieften sich selbstständig in unterschiedliche 

Unterrichtseinheiten zum Thema „Rauchen“. Durch geschicktes Zusammenlegen der Stunden 

konnten die Schüler zumeist durch ein Lehrerteam betreut werden. Es wurden 

Unterrichtseinheiten zu den folgenden Themen vorbereitet: 

• Was ist Sucht? 

• Warum werden Leute süchtig? 

• Warum ist das Rauchen so gefährlich? 

• Inhaltsstoffe der Zigarette 

• Was bewirken Zigarettenwerbungen? 

• Gesundheit und Rauchen?  

• Frauen und Rauchen 

• Wie werde ich zum Nichtraucher? 

 

Die Schüler haben zu all diesen Themen entweder Vorträge, Plakate, Folien, Rollenspiele und 

Brettspiele erarbeitet, um den Ertrag des Gelernten zu sichern. Weiters mussten sie auch eine 

sauber geführte Projektmappe erstellen. Das besondere an diesem Projekt war auch, dass all 

diese Themen zweisprachig unterrichtet wurden. Dies heißt sie mussten all diese 

Umsetzungsaktivitäten sowohl in Deutsch als auch in Englisch bewältigen. Um einen geordneten 

Umgang untereinander zu garantieren wurden zu Beginn der Projektwochen Klassenregeln 

ausgearbeitet, die von allen Schülern unterschrieben wurden. Das Resultat dieser Wochen 

waren nicht nur sehr gelungene Plakate und Mappen, sondern auch spannende und 

interessante Diskussionen um und über das Thema Rauchen und Sucht. Das gesamte Projekt 
wurde in der Schule präsentiert und dort auch einige Wochen ausgestellt.  

 



 

 



 
 

Rückmeldungen der SchülerInnen 

• „Ich finde das Projekt total gut und hoffe, dass wir bald wieder eines machen. Der 

Unterricht war weil entspannter und lustig. Mit gefielen die Gruppenarbeiten. Sie 

förderten die Klassengemeinschaft und ich musste mit Kollegen arbeiten, mit denen ich 

nie freiwillig in eine Gruppe gegangen wäre.“  
• „Ich möchte gerne über mehr Themen so toll aufgeklärt werden! Das Lernen erfolgt 

schon in der Schule und macht Spaß! Diese Art Schule macht Spaß und alle mussten 
zusammenarbeiten!“ 

• „Das Projekt war sehr abwechslungsreich und ich freue mich schon auf das nächste Mal.“ 
• „Das ganze Projekt wurde von den 3 Lehrerinnen sehr kreativ gestaltet. Wir haben 

unsere Lehrer einmal von einer ganz anderen Seite kennen gelernt – aber 3 Lehrer 

während einer Unterrichtstunde ist gewöhnungsbedürftig?!“ 
• „Das Rollenspiel war eine ganz neue Erfahrung. Wir haben viel gelacht und eine neue Art 

des Diskutierens gelernt.“ 

 


