
 

Unsere Angebote: 

• Fortbildungen und Seminare 

• Information und Beratung 

• Vermittlung  

• Raucherentwöhnung 

• Motivations– und Ausstiegshil-

fen für jugendliche Raucherin-

nen und Raucher 

 

Ansprechpartner: 

Frau Nöller, Frau Otto 

 

 

Hier sind wir zu finden:: 

Straßenbahnlinie 6 oder 1, Halte-

stelle „Kaffeetrichter“ direkt an 
der Kreuzung über dem Küchen-

geschäft. 
 

P räven t i onszen t rum 

S i T  Such th i l f e  i n  Thü r i ngen  gGmbH 

Löbers t raße  37  

99096  E r fu r t  

 

Telefon: 0361 / 2128080 

Telefax: 0361 / 2128081 

E-Mail:           s.noeller@sit-online.org 

  

   

Gefördert durch das Thüringer Ministerium 

für Soziales, Familie und Gesundheit. 

www.praevention-info.de Die Interaktive Ausstellung 

  

„Rauchfrei - 

ich auch!“ 



Bei der Ausstellung handelt es sich 

um ein ausleihbares Projektange-
bot für Schulklassen und andere 
Gruppen von Jugendlichen im Alter 

zwischen 11-17 Jahren. Konzipiert 
wurde es für die schulische und au-

ßerschulische Jugendarbeit. 

Interaktive 

Ausstellung  

Rauchfrei - Ich auch! 

Ziel der Ausstellung „Rauchfrei - 

ich auch!„ ist es, Kinder und Jugendli-
che zu motivieren, nicht mit dem Rau-

chen anzufangen bzw. jene, die schon 
rauchen zu motivieren, das Rauchen 
möglichst bald wieder aufzugeben. 

Schülerinnen und Schüler sollen die 
Möglichkeit erhalten, ihr Wissen über 

Suchtmittel zu erweitern, eigene Motive 
und Wertvorstellungen zu hinterfragen 
und ihre persönlichen Kompetenzen zu 

stärken. 

 

Durch den Einsatz verschiedener Me-
thoden und spielerischer Aktionen an 7 

Stationen gelingt es, die Teilnehmer/
innen anzuregen, sich aktiv und kritisch 

mit dem Thema  „Rauchen„ auseinan-
der zu setzen. Die Materialien bieten 

eine gute Möglichkeit, Kinder und Ju-
gendliche ohne pädagogisch erhobenen 

Zeigefinger zu erreichen. 

 

 

Organisatorisches: 

Der Gruppenraum sollte ca. 25 – 35 m² 

groß sein. Steht keine magnetische Tafel 

im Raum zur Verfügung, wird ein Flipchart 

benötigt. 

Die Zeitdauer für die Durchführung des 

Projektes beträgt, je nach Gruppengröße, 

drei bis vier Stunden. 

 

 

Zur Ausstellung gehören folgende Pro-

jektmaterialien: 

3 Rollup-Banner (Tafeln) 

1 Schaumstoffwürfel 

1 Satz Fragekarten 

1 Satz Magnetkarten mit Symbolen 

10 große Zigaretten 

1 Moderationsanleitung 

 

Die Projektmaterialien können kosten-

frei im Präventionszentrum ausgeliehen 

werden.  

Der Transport erfolgt in Eigenregie 

(PKW ist ausreichend). 

 


