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Vorwort

Vorwort
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Kinder und Jugendliche bleiben oder werden fit für den Alltag ohne Sprit (Alkohol)! – Mit dem vorliegenden
fächerübergreifenden Unterrichtsmanual wollen wir Sie bei der Verwirklichung dieses Zieles unterstützen und einen
Beitrag zum kritischen Umgang mit dem Genussmittel und der Droge Alkohol leisten. Schülern und Schülerinnen*1
wird angeboten, ihr Wissen zu erweitern und ihre Einstellung und ihr Verhalten oder das Verhalten ihrer Umgebung
in Bezug auf Alkohol zu überdenken.
Kinder und Jugendliche wachsen in einer Gesellschaft auf, in der der Konsum von Alkohol selbstverständlich ist.
Alkohol ist neben Tabak die am häufigsten konsumierte psychoaktive Substanz. So gilt Alkohol als Durstlöscher,
Begleiter beim Essen, dient der Entspannung, macht Partys zu „tollen Erlebnissen“, mildert Hemmungen oder
„spült“ Probleme „hinunter“.
Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) schreibt dazu: „Obwohl der Alkoholkonsum in Deutschland seit
Jahren leicht sinkt, trinken die Deutschen zu viel. Der Pro-Kopf Verbrauch von reinem Alkohol liegt bei ca. 10 Litern
im Jahr und damit um etliches höher als die Grenzwerte, die die Weltgesundheitsorganisation WHO für risikoarmen
Konsum angibt. (…) So sinnvoll eine Reduzierung der Trinkmenge für den Einzelnen ist, einen völlig risikofreien
Alkoholkonsum gibt es nicht“*2. Alkoholmissbrauch kann zu Abhängigkeit und Krankheit, Verkehrs- und Arbeitsunfällen hinführen und tödlich enden. Auch Kinder und Jugendliche konsumieren Alkohol oft ohne große Bedenken.
Nur 11 Prozent der 14-18-jährigen Jungen und 18 Prozent der Mädchen haben noch überhaupt keinen Alkohol
getrunken*3. Um dieser Entwicklung präventiv zu begegnen, ist es wichtig, vor dem regelmäßigen Konsum das
Thema zu behandeln.
Die Folgen des Alkoholkonsums werden meist unterschätzt. Für junge Menschen ist es besonders schädlich Alkohol
zu trinken. Schon zwei Esslöffel Schnaps reichen aus, um ein Kleinkind zu vergiften. Je jünger die Kinder oder
Jugendlichen sind, desto länger verbleibt der Alkohol im Körper und beeinflusst die Gehirnreifung negativ. Bis
ungefähr zum 21. Lebensjahr hat der Körper noch nicht genug Enzyme, die für den Alkoholabbau nötig sind.
Flaterate-Partys, „Vorglühen“, „Komasaufen“ – diese unter Jugendlichen beliebten Trinkformen sorgten in den
letzten Jahren zunehmend für Schlagzeilen und für Sorge unter Eltern und Lehrkräften. Berichte aus den
Notfallambulanzen der Krankenhäuser und Todesfälle unter Jugendlichen unterstreichen die Brisanz des Themas.
Die Schulbus-Untersuchung 2008 belegt diese Tendenz. So betreibt zum Beispiel in Hamburg ein Drittel der
14-18-jährigen mindestens einmal im Monat so genanntes „Binge-Drinking“ (mindestens einmal im Monat fünf
und mehr Gläser Alkohol pro Trinkgelegenheit). Der Anteil der „Binge-Drinker“ ist unter Jungen fast doppelt so
hoch wie unter Mädchen. Deutschlandweit konsumieren 8,2 Prozent der 12-17-jährigen eine Alkoholmenge, die
selbst für Erwachsene riskant bis gefährlich ist*4.
Diese Entwicklungen geben Anlass zur Besorgnis und unterstreichen die Notwendigkeit der Thematisierung von
Risiken des Alkoholkonsums im frühen Jugendalter, denn in der Kindheit und frühen Jugend ist Alkoholkonsum
grundsätzlich schädlich und sollte daher vermieden werden. Außerdem wird das Risiko des Missbrauchs größer,
je früher Jugendliche mit dem Alkoholkonsum beginnen.
Aber auch Positives kann man aus den neuesten Daten erlesen: „Auch wenn sich die Zahl der Jugendlichen
und jungen Erwachsenen, die schon einmal Alkohol probiert haben, als relativ stabil erweist, so geht der Anteil
der aktuellen Alkoholkonsumentinnen vor allem bei den 14- und 16-jährigen deutlich zurück“*5. Die Daten der
„Gläsernen Schule“ in Schleswig-Holstein*6 zeigen, dass 48 Prozent der Schülerinnen und Schüler
(Altersdurchschnitt 13,6 Jahre) nie Alkohol konsumieren.
Also gilt es, diese Altersgruppe zu stärken in ihrer Haltung, (noch) keinen oder wenig Alkohol zu konsumieren
und dazu möchte „fit ohne Sprit“ beitragen! Das langfristige Ziel in der Alkoholprävention ist nicht unbedingt die
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Abstinenz sondern der „kontrollierte“ Umgang mit Alkohol. Es geht darum, einen risikoarmen Umgang mit einem
potentiellen Suchtmittel zu finden.
Wichtig ist hierbei, dass die Schülerinnen ausgerüstet und stark gemacht werden, in Bezug auf ihren Konsum ihre
eigene Entscheidung zu treffen und nicht nur zu trinken, weil andere es tun oder sie sonst als Sonderlinge dastehen.
Diese Stärkung der Persönlichkeit kann sich dann auch auf andere Bereiche auswirken. Daher betreffen einige
der Unterrichtsideen in diesem Heft nicht das Thema Alkohol direkt, sondern zielen auf die Förderung der
Lebenskompetenzen und das Reflektieren eigenen Verhaltens*7.
„fit ohne Sprit“ wurde von der Koordinationsstelle Schulische Suchtprävention (KOSS) in Kiel und vom SuchtPräventionsZentrum (SPZ) in Hamburg erarbeitet und führt das 2006 von den beiden Bundesländern
herausgegebene Unterrichtsmaterial „fit für ohne“ fort, Unterrichtsmaterialien zur Nikotinprävention in 6. Klassen*8.
Die Einbeziehung und Mitwirkung der Eltern hat für das Gelingen schulischer Prävention entscheidende
Bedeutung. Zu Beginn dieser Unterrichtseinheit ist es sinnvoll, einen Elterninformationsabend zu veranstalten,
um mit den Eltern über ihre Vorbildwirkung und ihre Einflussmöglichkeiten auf das Trinkverhalten der Kinder zu
reden und um sie letztendlich ins gemeinsame Boot zu holen. Die Übung „Gründe – Wirkungen – Folgen“ aus
der Religion/Ethik-Stunde bietet sich beispielsweise an, um mit Eltern in eine Diskussion über den Suchtprozess
zu kommen. Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von Elternabenden bekommen Sie von der
KOSS und dem SPZ*9.
Noch etwas Persönliches: Während der Entstehung von „fit ohne Sprit“ ist unsere liebe Kollegin Ute Grünthal
plötzlich und unerwartet schwer erkrankt und verstorben. Wir führen ihre Arbeit mit dieser Veröffentlichung und
in ihrem Namen weiter und denken gerne und oft an sie!
Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß und eine erfolgreiche Arbeit mit „fit ohne Sprit“!

Carmen Atherton (KOSS)

Hildegard Fleischer (SPZ)

Susanne Giese (KOSS/SPZ)

*1 Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im Weiteren nur die Form „Schülerinnen“ verwendet selbstverständlich sind damit auch die
männlichen Schüler gemeint.
*2 DHS: Aktionsplan Alkohol 2008

*3 Schulbus-Untersuchung 2008, http://www.suchthh.de/dokumente/schulbus_08.pdf
*4 BzgA: Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 2008, S. 6
*5 ebd

*6 vgl. www.lssh.de: „Gläserne Schule“
*7 zur Bedeutung des Trainings von Lebenskompetenzen in der Suchtprävention vgl. Suchtprävention mit Nikotin Alkohol- und Cannabis-Werkstätten, im Anhang unter „Projekte“

*8 „fit für ohne“: Unterrichtsmaterialien zur Nichtraucherförderung für neun Fächer der 6.Klassen, HH und Kiel 2006
*9 Adressen und weitere Informationen siehe Anhang
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I. Aufbau und Methodik
■■ „fit ohne Sprit“ ist eine fächerübergreifende Unterrichtseinheit für die Klassenstufe 7 an allgemein bildenden

Schulen. Ihre Grundidee ist, dass alle in der Klasse unterrichtenden Lehrkräfte einen Teil des Themas in eine
Doppelstunde ihres Fachunterrichts einbauen.
■■ „fit ohne Sprit“ besteht aus elf aufeinander aufbauenden Doppelstunden, die möglichst auch in dieser

Reihenfolge durchgeführt werden sollten. Die Stunden 2-10 werden von den Fachlehrkräften durchgeführt,
die Einführungs- und Abschlussstunde jeweils von der Klassenlehrkraft:

Fach:

Thema:

1.Einführungsstunde

Das Leben genießen – Grundregeln

2. Religion/Ethik

Der Weg vom Genuss zur Sucht

3. Biologie

Genussmittel Alkohol: Wirkungen und Folgen

4. Kunst

Alkohol und die Tricks der Werbung

5. Mathematik

Wie viel ist zu viel? Prozente und Promille

6. Geschichte/Gesellschaft

Was ist erlaubt? Das Jugendschutzgesetz

7. Englisch

Wo hört der Spaß auf? Alkohol-Theater

8. Deutsch

Standfestigkeit

9. Sport

Fit und entspannt ohne Sprit

10. Musik

Was tun?

11. Schlussstunde

Party ohne Sprit

■■ „fit ohne Sprit“ ist in allen Schularten der Regelschule und auch in heterogenen Lerngruppen einsetzbar.
■■ Differenzierungsmöglichkeiten

in verschiedenen Richtungen werden vorgeschlagen oder beschrieben, es gibt

viele weiterführende Anregungen, die von den Fachlehrkräften je nach zeitlichen Möglichkeiten und den
Kompetenzen der Schülerinnen durchgeführt werden können.„fit ohne Sprit“ lässt sich auch als Baustein eines
suchtpräventiven Konzeptes oder Curriculums einer Schule implementieren. So ließe sich „fit ohne Sprit“
optimal in Klasse 7 durchführen, wenn in Klasse 6 „fit für ohne“ durchgeführt wurde. Ebenso können beide zur
Ergänzung eines Unterrichtsprogramms eingesetzt werden (siehe Anhang).
■■ Jede

Doppelstunde ist im Aufbau gleich und beinhaltet weiterführende Ideen, die vertieft werden könnten.Die

Doppelstunden behandeln Inhalte, die einerseits der Alkoholprävention dienen, andererseits aber auch die fachlichen Aspekte des jeweiligen Unterrichtsfaches zum Schwerpunkt haben.
■■ Die

Schülerinnen legen zu Beginn eine Mappe mit dem Titel „fit ohne Sprit“ an, in der sie die Arbeitsblätter und

Ergebnisse sammeln. Sie dient im jeweils nächsten Fachunterricht dazu, der (meist „neuen“) Lehrkraft die
bisherigen Ergebnisse vorzustellen und an Unterrichtsinhalte anzuknüpfen und soll so auch für die Schülerinnen
einen roten Faden im Thema herstellen.
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Einführungsstunde

1. Einführungstunde:
Das Leben genießen – Grundregeln

➜Hintergrund
Um in das Thema Alkohol und riskanten Konsum einzusteigen, ist es hilfreich, wenn die Schülerinnen sich zunächst
mit dem positiven Aspekt des Genießens auseinander setzen. Sie reflektieren, was, wie, wo und wann man etwas
genießen kann und wie unterschiedlich oder auch ähnlich verschiedene Menschen genießen. Der Vergleich mit den
Ideen der anderen kann ihnen die vielfältigen Möglichkeiten aufzeigen, das Leben zu genießen. Sie können neugierig werden, auch Neues auszuprobieren und zu erkennen, dass es eine Vielzahl von Genussformen gibt, sich allein
oder gemeinsam mit anderen wohl zu fühlen. Wenn sich die Schülerinnen bewusst machen, was eigentlich den
Genuss zu einem Genuss macht, wo die Grenzen des Genusses liegen und auf welchen Genuss sie auf gar keinen
Fall verzichten wollen, können sie auch bewusster mit den Mitteln umgehen, die für sie eine Gefahr bergen, weil sie
zu riskantem Konsum oder Sucht führen könnten.
Diese Stunde hat das Thema „Alkohol“ noch wenig zum Inhalt, da sie zunächst auf eigene Erfahrungen aufbaut
und positive Aspekte des Genießens und die Lebenskompetenz „Selbstwahrnehmung“ fokussiert. In der nächsten
Stunde werden die möglichen negativen Folgen von Konsum, im speziellen Alkoholkonsum, behandelt.

➜Ziele/Kompetenzen
Die Schülerinnen …
■■ nehmen eigene Vorlieben und Genüsse wahr und benennen sie.
■■ lernen unterschiedliche Formen des Genießens kennen.
■■ denken darüber nach, wann, wo, warum, welcher Alkohol konsumiert wird.

Stundenüberblick
Einstieg

Genuss-Brainstorming

Hauptteil

Genusswimpel
Hitliste des Genießens
Alkoholsonne

Abschluss

„fit ohne Sprit“-Mappe anlegen

Hausaufgabe

Deckblattgestaltung der fit ohne Sprit-Mappe
Evtl. Flaschenpost (Befragung: Was weißt du zum Thema? Was willst du wissen?)

Anhänge

A1 Genusswimpel
A2 Gruppenprotokoll
A3 Inhaltsverzeichnis Mappe „fit ohne Sprit“

➜Material und Vorbereitungen
■■ Genusswimpel in Anzahl der Schülerinnen kopieren (A1)
■■ Scheren, bunte Stifte oder Farben
■■ langes Band, Befestigung für die Wimpel (z.B. Tesafilm)
■■ Gruppenprotokoll in Anzahl der Gruppen kopieren (A2)
■■ Inhaltsverzeichnis in Anzahl der Schülerinnen kopieren (A3)
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Einführungsstunde

➜Hinweise zum Ablauf
Einstieg
Zur Vorbereitung auf die Stunde einen Stuhlkreis stellen, während die Tische außen um den Stuhlkreis als Einzeltische zum Schreiben oder zum Zusammenstellen als Partnerarbeit (PA)/Gruppenarbeit (GA)-Tische gestellt werden.
Kurzes Einstiegsgespräch: Die Lehrkraft schreibt „Genuss“ als stummen Impuls an die Tafel. Wenn nötig, kann die
Lehrkraft auch eine Hilfestellung geben, z.B. „Das Leben genießen ... Was ist das für dich?“.Während des Gesprächs
zeichnet die Lehrkraft eine „Genuss-Sonne“ mit den Beispielen der Schülerinnen an die Tafel (siehe A2)

Hauptteil
Die Lehrkraft zeigt und erklärt den Genusswimpel (A1) an einem Beispiel-Wimpel. Zu den Buchstaben des Wortes
„Genuss“ sollen die Schülerinnen etwas überlegen, was sie gerne genießen und es so auf den Wimpel schreiben,
dass jeweils ein Buchstabe in dem Wort vorkommt – das kann als Anfangsbuchstabe oder auch in der Mitte/am
Ende des Wortes sein (z.B. Schokolade oder Musik). Wenn die Aufgabe erklärt ist, setzen sich alle an einen Tisch,
die Lehrkraft teilt die Wimpel aus (A1) und die Schülerinnen schreiben ihren eigenen Wimpel. Wer schnell fertig ist,
kann den Wimpel anmalen. Die Lehrkraft hängt im Klassenzimmer ein Band auf, an dem die Wimpel in der Klasse
aufgehängt und gewürdigt werden.
Gruppenarbeit (GA): Es werden 3-er oder 4-er-Gruppen gebildet (entweder bestehende Gruppen oder nach dem
Zufallsprinzip)*10 . Die Schülerinnen setzen sich mit ihrer Gruppe zusammen und stellen sich gegenseitig ihre Wimpel vor. Anschließend füllen sie gemeinsam ein Gruppenprotokoll (A2) aus. Die Gruppen stellen dann ihre Ergebnisse anhand des Gruppenprotokolls der Klasse vor. Die Lehrkraft sammelt während der Präsentation die „Hitliste
des Genießens“ an der Tafel (Punkt 2 Gruppenprotokoll). Sie hebt hervor: Genuss ist vielfältig! Jeder genießt anders,
es gibt viele Möglichkeiten, alleine oder zusammen mit anderen etwas zu genießen. Die Schülerinnen können die
Hitliste der Klasse auf ein Blatt schreiben und ihm die Seitenzahl 1 für ihre „fit ohne Sprit“-Mappe geben oder es
kann alternativ ein Poster „Hitliste des Genießens“ hergestellt und aufhängt werden.
Die Schülerinnen setzen sich wieder in den Stuhlkreis und die Lehrkraft erklärt, dass viele Menschen ähnliche Dinge
genießen – z.B. Alkohol. Sie schreibt die „Alkoholsonne“ an die Tafel, in der Sonne steht „Alkohol“, dann werden
sieben Sonnenstrahlen gezeichnet, an deren Ende jeweils eine der Fragen „Wer? Wann? Was? Woher? Wo? Warum?
Wie?“ steht. Die Klasse tauscht sich kurz zu diesem Thema aus. Die Schülerinnen kommen meistens schon von selbst
auf den problematischen Umgang mit Alkohol, daraufhin kann die Lehrkraft sie über das Thema der Unterrichtseinheit informieren: „fit ohne Sprit“.
Falls noch Zeit ist, finden Sie unter „Weiterführende Anregungen“ weitere Aktivitäten.
Im Laufe des Projektes können weitere Fragen gesammelt und nach und nach beantwortet werden. Man könnte
auch die Fragen sammeln und an Experten richten, z.B. aus der nächsten Suchtberatungsstelle (vorher Termine
vereinbaren!).

Abschluss
Eine Mappe für „fit ohne sprit“ wird angelegt. Die Schülerinnen erhalten dazu das Inhaltsverzeichnis (A3). In dieses
tragen sie dann zu jeder Unterrichtsstunde die Überschrift für die entsprechende Seite ein und nummerieren sie
(z.B. „Hitliste des Genießens“ Seite 1).
Gegebenenfalls bespricht die Lehrkraft die Hausaufgabe mit den Schülerinnen.
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Hausaufgabe
Als Hausaufgabe gestalten die Schülerinnen ein Deckblatt für ihre „fit ohne Sprit“-Mappe.

➜Weiterführende Anregungen
■■ Auf einer Wandzeitung werden Fragen gesammelt, welche die Schülerinnen zum Thema „Alkohol“ haben.
■■ „Was weiß ich?“-Spiel: Eine Linie quer durch Raum markieren (z.B. mit Stühlen), links einen Zettel mit dem Wort

„Weiß ich“, rechts einen Zettel mit dem Wort „Weiß ich nicht“ hinlegen. Die Lehrkraft stellt verschiedene Fragen
zum Thema Alkohol (Vorschläge siehe Wissensquiz, Abschlussstunde). Wenn die Schülerinnen antworten wollen
	oder können, stellen sie sich auf die Seite mit dem „Weiß ich“, ansonsten bleiben sie auf der „Weiß ich nicht“Seite stehen. Die Lehrkraft lässt einige Antworten zu der Frage geben und teilt dann die richtigen Antworten mit.
■■ Die Schülerinnen tauschen sich über die Frage aus, welche Regeln es bei ihnen zu Hause bezüglich des Alkohols gibt.
■■ Welche Regeln hat diese Schule zum Thema Alkohol?
■■ Weiß jemand, wie genau das Jugendschutzgesetz aussieht? Was genau dürfen 16-jährige trinken?

Was kann ein 12-jähriger kaufen?
■■ Die Schülerinnen befragen ihre Eltern, welche Punkte sie in der Unterrichtsreihe behandelt wissen möchten.
■■ Sie machen sich in der Bibliothek oder im Internet (www.bzga.de, www.dhs.de) zu einzelnen Aspekten des

Themas schlau und stellen sie der Klasse vor.

*1 Ideen zur Gruppenbildung siehe „fit für ohne“, S. 42

9

A1 Einführungsstunde
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A2 Einführungsstunde

Genusswimpel – Gruppenprotokoll:
Stellt euch gegenseitig eure Genusswimpel vor und überlegt euch
gemeinsam:
1. Welche eurer „Genüsse“ (Dinge, die ihr genießt) sind ähnlich?
Sucht einen Oberbegriff und zeichnet sie als „Genuss-Sonnen“ auf einem Extrablatt auf, z.B.:

Essen
Salat

Pizza
Chips

2. Auf welchen Genuss wollt ihr auf gar keinen Fall verzichten?
(Jeder von euch sucht sich den wichtigsten Genuss aus)
Wir möchten auf keinen Fall verzichten auf:

3. Wann kann man etwas nicht mehr genießen?
(Wo haben Genüsse ihre Grenzen?)

Und wer schafft es, auf diese Frage eine Antwort zu finden?

Was macht den Genuss zum Genuss?
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A3 Einführungsstunde

Inhaltsverzeichnis „fit ohne Sprit“
Stunden			

1. Einführung

2. Religion/Ethik

3. Biologie

4. Kunst

5. Mathematik

6. Geschichte/
Gesellschaft

7. Englisch

8. Deutsch

9. Sport

10. Musik

11. Abschluss

12

Themen				

Seite

Religion/Ethik

2. Religion:
Das Leben genießen – Grundregeln

➜Hintergrund
Viele Faktoren spielen bei der Entstehung von Sucht eine Rolle. Diese können sowohl in der Person selbst, in der
Umwelt als auch in der Substanz liegen. So spielen beim Alkoholkonsum sowohl genetische Faktoren und die Erfahrungen des Einzelnen mit Alkohol in der Familie eine Rolle als auch der gesellschaftliche Umgang mit dem „Stoff“
(so gehen z.B. muslimisch geprägte Gesellschaften anders mit Alkohol um als christlich geprägte). Die Verfügbarkeit
bestimmter Getränke kann ebenso eine Rolle spielen – ist z.B. auf einer Party eine große Auswahl an alkoholischen
Getränken da und nichtalkoholisch gibt es „nur“ Wasser? Verkaufen Supermärkte Alkoholika auch an Kinder oder
Jugendliche? In dieser Stunde richtet sich die Aufmerksamkeit vor allem auf die „inneren“ Faktoren, die zu einer
Suchtentwicklung führen können. Im eigenen Verhalten kann riskanter Konsum bei zunächst harmlosen und
„lieben“ Gewohnheiten beginnen. Per se sind Gewohnheiten wichtig, weil sie unserem Leben Halt, Struktur und
damit Sicherheit geben können. Wenn sie jedoch nicht mehr hinterfragt und immer unumstößlicher werden, können Gewohnheiten zu riskantem Konsum werden. Oder sie werden zum genannten „ausweichenden Verhalten“,
indem das eigentliche Problem nicht gelöst wird, sondern eine Gewohnheit, wie z.B. das „Bierchen“ am Abend,
das Problem verdeckt und nicht mehr daran gedacht wird. Das Kompensieren von Ängsten, Langeweile, Ärger, und
Stress kann auf Dauer zu riskantem Konsum führen. Diesen Prozess und mögliche Ursachen sollen die Schülerinnen
in dieser Doppelstunde kennen lernen.

➜Ziele/Kompetenzen
Die Schülerinnen …
■■ benennen eigene Gewohnheiten und betrachten sie in ihrer Funktion.
■■ erkennen, dass „Kraftquellen“ wichtig sind, um nicht süchtig zu werden.
■■ diskutieren über die Themen Genuss, Konsum, Missbrauch, Gewöhnung und Sucht.
■■ lernen Gründe kennen, die zu einer Sucht führen können.
■■ konkretisieren diese Erkenntnisse am Beispiel einer Alkoholabhängigkeit.

Stundenüberblick
Einstieg

Gewohnheits-/Gefühlssalat

Hauptteil

1. Gründe – Wirkungen – Folgen
2. Das Tankmodell

Abschluss

Musikalischer Ausklang

Hausaufgabe

Deckblattgestaltung der fit ohne Sprit-Mappe
Evtl. Flaschenpost (Befragung: Was weißt du zum Thema? Was willst du wissen?)

Anhänge

A1 Das Tankmodell
A2 Mein Tankmodell

➜Material und Vorbereitungen
■■ Bögen

Packpapier in Körpergröße für mindestens eine Person (evtl. für jeden), alternativ: DIN A3-Bögen für jede Schülerin
■■ dicke Filzstifte in Personenzahl
■■ Moderationskarten in weiß, grün und rot sowie in drei anderen Farben
■■ Klebepunkte in zwei Farben (rot/grün)
■■ A1 und A2 für jede kopieren
■■ Befestigungsmöglichkeiten und die Karten vorbereiten (Tafel oder Pinnwand)
■■ Musik, die den Schülerinnen gefällt, bereithalten
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➜Hinweise zum Ablauf
Die Arbeitsmappe „fit ohne Sprit“ wird herausgenommen und die Schülerinnen berichten kurz der eventuell
„neuen“ Lehrkraft von den wichtigsten Inhalten der letzten Stunde.

Einstieg
Gewohnheitssalat
Die Klasse bildet einen Stuhlkreis. Die Lehrkraft fragt drei Schülerinnen, welche ihre „liebste Gewohnheit“ ist
(z.B. TV, Naschen, Computerspiele ...). Dann weist sie den Schülerinnen im Kreis der Reihe nach eine dieser drei
Gewohnheiten zu, einschließlich sich selbst. So entstehen drei Gruppen, in denen nach dieser Übung weiter gearbeitet werden kann. Zunächst stellt sich die Lehrkraft in den Kreis und nennt eine der drei Gewohnheiten. Wer die
genannte Gewohnheit zugewiesen bekommen hat, muss sich einen neuen Platz suchen, wer in der Mitte stand
ebenfalls. Wer keinen Platz findet, muss als nächstes in die Mitte. Wird „Gewohnheitssalat“ gerufen, müssen alle
einen neuen Platz finden.

Hauptteil
1. Gründe – Wirkungen – Folgen (nach Hinnerk Frahm)
Die Lehrkraft erklärt den Schülerinnen, dass sie sich in dieser Stunde damit beschäftigen werden, warum Alkohol
getrunken wird und welche Wirkungen und Folgen es hat. Jede der drei Gruppen aus der Einstiegsübung erhält
Karten in jeweils einer Farbe. Die Lehrkraft erklärt ihnen, dass sie jeweils einen Gedanken auf eine Karte schreiben
und – je nach Gruppe – so viele Gründe, Wirkungen oder Folgen wie möglich finden sollen.

Weiße Karten:

Gründe. Warum trinken Menschen Alkohol?
(Beispiele: Neugier, cool sein, Probleme, Gruppendruck ...)

Grüne Karten:

Wirkungen (positiv, erwünscht).
Welche positiven Wirkungen sollen durch Alkoholkonsum erreicht werden?
(Beispiele: dazugehören, Hemmung verlieren, gut drauf sein, entspannt sein ...)

Rote Karten: 	Folgen. Welche kurz-, mittel- oder langfristigen Folgen hat es, wenn jemand ständig
Alkohol trinkt? (Beispiele: locker sein/unzurechnungsfähig sein/arbeitsunfähig sein).

Die Gruppen stellen ihre Ergebnisse nacheinander im Plenum vor, heften die Karten an eine Wandzeitung oder
legen sie auf den Boden. Das entstehende Bild könnte so aussehen:

Gründe (weiß)
cool sein
erwachsen wirken
Freunde
Stress
angeben
dazu gehören
wollen ...
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Wirkungen (grün)
Entspannung
sich mehr trauen
gelöst sein
mehr Selbstsicherheit
high sein
dazu gehören ...

Folgen (rot)
Übelkeit
Kater
Probleme
schlechte Haut
Einsamkeit
Leberschaden
Tod ...
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Die Lehrkraft kann mit folgenden Fragen ein Gespräch über die Ergebnisse anleiten:
■■ Was

fällt euch auf, wenn ihr die weißen und grünen Kärtchen vergleicht?

(gleiche oder ähnliche Karten entsprechend zusammenfügen)
■■ Warum sind diese Farben für die Karten so gewählt worden?
■■ Wann kommt es zu den roten Folgen?
■■ Könnt ihr euch eine mögliche Suchtentwicklung vorstellen?
■■ Was könnte einen davor schützen, in den roten Bereich zu kommen?

Hinweis:
Bei dieser Übung wird deutlich, dass Erwachsene in der Prävention häufig mit den Folgen argumentieren bzw.
versuchen, Jugendliche damit abzuschrecken. Jugendliche selbst machen häufig die Erfahrung, dass die
gewünschten Wirkungen eintreten und sich auch mit den Gründen decken. Deshalb ist die Aufklärung über
mittel- und langfristige gesundheitliche Spätfolgen in dieser Altersgruppe so wenig erfolgreich. Dennoch wird
auch Jugendlichen klar, dass die Grenzen zwischen den einzelnen Bereichen fließend sind und die Möglichkeit
des Abgleitens immer gegeben ist. Man kann mithilfe von Sucht- und Genussmitteln sowie ausweichenden
Verhaltensweisen seine Probleme zunächst kurzfristig von sich schieben. Dadurch nimmt man sich jedoch die
Chance, das Problem bei der Wurzel zu packen. Eine Suchtentwicklung ist nicht zwangsläufig, aber immer möglich,
wenn bestimmte Gefahrensignale übersehen werden.

Das Tankmodell (Erklärung Tankmodell siehe A1)
Die Schülerinnen sitzen im Stuhlkreis. Eine Schülerin legt sich auf einen Streifen Packpapier auf den Boden oder
stellt sich vor einen Overheadprojektor und lässt seinen Schatten an eine Wandzeitung werfen. Ein Mitschüler/eine
Mitschülerin zeichnet mit einem Edding den Körperumriss.
Die Lehrkraft fragt die Schülerinnen, welche Gefühle (oder Erfahrungen) sie kennen. Sie nennen Beispiele. Es ist
wichtig, dass die Lehrkraft jede Nennung – negative und positive – auf eine Karte schreibt. Diese legt sie in den
Körper hinein.
Gemeinsam werden dann die genannten Gefühle betrachtet und die Lehrkraft fragt die Klasse, welche Gefühle von
diesen sie sich wünschen, mit welchen Gefühlen sie sich wohl fühlen. Welche Gefühle sind unangenehm oder belastend?
Die Schülerinnen kennzeichnen die Gefühle mit farbigen Klebepunkten (z.B. angenehme Gefühle = grün,
unangenehme Gefühle = rot). Es kann auch Gefühle geben, die beide Punkte erhalten! Hier ist es wichtig,
alle Äußerungen der Schülerinnen ernst zu nehmen und dies zu visualisieren. Es gibt Zeiten, in denen die
„roten“ Gefühle vorherrschen, wie auch solche, in denen die „grünen“ sehr stark sind.
Erarbeitung des Tankmodells:
Die Lehrkraft erklärt an dem entstandenen Bild den Schülerinnen das Tankmodell (A1). Anschließend füllen die
Schülerinnen jede für sich auf dem Arbeitsblatt (A2) aus, welche „Tankinhalte“ sie brauchen, welche „Tankstellen“
es in ihrem Leben gibt und welche „Korken“ manchmal die Einfüllstutzen verschließen. Die Ergebnisse können sie
entweder in Partnerarbeit, in einer Klein- oder der Gesamtgruppe vorstellen.
Beachten Sie: eine Vorstellung von sehr persönlichen Dingen in der Gesamtgruppe erfordert ein sehr hohes Maß an
Vertrauen. Häufig ist es einfacher, in einer kleineren Gruppe über persönliche Dinge zu sprechen.
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Weiterführende Fragen:
■■ Helfen meine Tankstellen, angenehme Gefühle zu verstärken oder unangenehme zu mildern?
■■ Lösen meine Tankstellen die Gefühle oder sind sie ein „ausweichendes Verhalten“?
■■ Wer Tankstelle ist, hat selbst auch einen Tank, den er immer wieder einmal auffüllen muss.
■■ Kann

ich bei meinem Freund/meiner Freundin oder bei meinen Eltern auftanken?

Hat meine Tankstelle genug zum Abgeben?
■■ Gibt es für mich noch andere Tankstellen?
■■ Wenn

jemand mich als Tankstelle hat und auftanken möchte, ist es wichtig, dass ich mir klar darüber werde:

Kann ich zurzeit etwas abgeben oder geht es mir gerade nicht so gut, und sollte ich ihm das sagen?

Abschluss
Da wahrscheinlich einige Schülerinnen „Musik“ als Tankstelle nennen, bietet sich als Abschluss eine Übung mit
Musik an:
■■ Musik hören
■■ sich zu Musik bewegen
■■ Ausmalen des Körperumrisses mit seinen Tankstellen zu Musik

➜Weiterführende Anregungen
■■ Mögliche

weiterführende Aktivität zu „Gründe – Wirkungen – Folgen“: Die Schülerinnen überlegen sich Alterna-

tiven: Wie kann man das, was man mit Alkoholkonsum beabsichtigt, anders erreichen? Beispiele: Spaß = Witze
erzählen, Geschichten austauschen; Anbandeln = origineller Spruch; „Sau rauslassen“ = Sport, Tanzen, Konzerte;
Beschäftigung für Hände = Yo Yo, Trinkhalm, Schmuck (Ring) ...
■■ „Ich packe meinen Wohlfühlkoffer und lege ... hinein“ nach dem bekannten Spiel „Ich packe meine Koffer ...“
■■ Zur Thematik „Gewohnheiten - Ausweichendes Verhalten-Sucht“ passt es auch, mit den Schülerinnen zu üben,

einmal ohne bestimmte Gewohnheiten, Ausweichstellen usw. zu leben. Sie (und auch die Lehrkraft, eventuell
auch die Eltern) verzichten in dem Projekt „Kontrollierter Konsum durch initiierte Abstinenz- weniger ist mehr“ *13
zwei Wochen auf eine Gewohnheit, z.B. Süßigkeit, Fernsehen o.a., und erleben, wie ihre eigenen Gewohnheiten
ihr Leben bestimmen: sie können strukturieren und bereichern, manchmal jedoch auch einschränken oder
beengen und zu Zwang und Sucht werden.
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Das Tankmodell

(nach Christoph Langemann)

Erklärung des Modells:
1. Treibstoff:
Ein Auto braucht zum Fahren Energie, die man ihm durch Einfüllen von Benzin in den Tank zuführt.
Benzin kauft man an der Tankstelle. Ähnlich brauchen wir als Mensch in unserem Seelentank bestimmte
„Treibstoffe“, damit wir gut und gerne leben und uns wohl fühlen. Gute Erfahrungen und Gefühle „tanken“
uns mit Energie auf. Beispiele für diese „Tankinhalte“ wären Liebe, Aufmerksamkeit, Anerkennung,
Freundschaft, Geborgenheit, Abenteuer usw.
2. Tankstellen:
Unser Tank ist aber nicht immer gleich voll oder leer. Manchmal haben wir einen vollen, manchmal
einen halbleeren oder sogar leeren Tank. Deshalb müssen wir den Tank auch immer wieder auffüllen.
Dazu brauchen wir – wie das Auto – Tankstellen. Jeder von uns kennt „Tankstellen“, die er hat, um
angenehme Gefühle zu bekommen oder etwas gegen die schlechten Gefühle zu tun
(Beispiele: Sport, Spielen, Fernsehen, Essen, Freunde, Eltern, Erfolge, Süßigkeiten, Alkohol,
Kino, Verein, Tanzen, Computer ...).
3. Korken:
Manchmal wird der Tank ganz leer, uns geht es nicht gut, wir fühlen uns leer.
Wenn unser Tank nun leer ist, ist es sehr wichtig, dass wir wissen, wo „echte“ Tankstellen sind,
denn es gibt leider auch Scheintankstellen. Das sind dann Ersatzmittel oder Ersatzhandlungen,
die sich jedoch wie ein Korken oder ein Verschluss auf unseren Tank setzen und wir können nicht
mehr wirklich auftanken. Anstatt unseren Tank aufzufüllen verschließen sie ihn.
(Die Lehrkraft befestigt den Korken auf dem Einfüllstutzen des Tanks.)
Diese Korken decken zu, was wir wirklich brauchen. Wir merken dann nicht mehr, dass wir
z.B. traurig oder einsam sind, dass uns Freunde fehlen, oder dass wir Ruhe und Entspannung brauchen.
Solch ein Korken kann für jeden etwas anderes sein. Er kann teuer oder billig, legal oder illegal sein.
Was aber alle gemeinsam haben: Ich tanke nicht wirklich auf, sondern merke
die belastenden Gefühle (z.B. Wut, Trauer, Leere, Einsamkeit)
nur nicht mehr, ich weiche ihnen aus.
Letztlich sind diese Korken aber Energiebremsen,
denn sie geben mir langfristig nicht wirklich
Energie sondern halten mich davon ab,
meinen Tank wieder aufzufüllen.
Man nennt das auch ausweichendes Verhalten.
Problematisch wird es, wenn manche „Korken“
so gut funktionieren, dass ich sie immer wieder benutze.
Es ist für uns aber sehr wichtig, dass wir Konflikten
nicht ausweichen, denn wir können nur dann reifen,
wenn wir sie verarbeiten.
Wenn wir einen „Korken“ zu oft dazu benutzen
unsere Gefühle zuzudecken, kann eine Sucht entstehen.
Das bedeutet, dass ich den „Korken“ schon automatisch
anwende und gar nicht mehr nachdenke.
Ich komme ohne ihn nicht mehr klar.

*13 siehe Anhang
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Mein Tankmodell
Arbeitsauftrag
Lies dir die Fragen durch und trage die Antworten in die freien Kästchen ein.
1. Treibstoff:
Was brauche ich in meinem Tank, um mich wohl zu fühlen und zufrieden zu sein?
Wie heißt der Kraftstoff für meine Seele?
2. Tankstellen:
Welche Person oder welche Aktivität gibt mir das, was ich brauche?
Wie lauten meine Tankstellen?
3. Korken:
Was kann als Korken benutzt werden? Was habe ich schon mal benutzt?
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3. Biologie:
Genussmittel Alkohol:
Wirkungen und Folgen

➜Hintergrund
Bei einem moderaten Konsum im Erwachsenenalter ist Alkohol – anders als Tabak – keine ausschließlich schädigende Substanz. Dem gegenüber steht jedoch die Tatsache, dass die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die unter
16 Jahre alt sind und mit einer Alkoholvergiftung in Krankenhäuser eingeliefert werden, sich in den letzten Jahren
stark erhöht hat. Auch haben Mädchen häufiger als früher einen Alkoholrausch. Alkohol schädigt besonders den
jungen Körper, ohne dass anfangs „dramatische“ Folgen sichtbar werden.
Jeder Schluck Alkohol wirkt! Und mit dieser Wirkung dosiert umgehen zu lernen ist wichtig. Manchmal gehört dazu
ggf. auch Grenzerfahrungen zu machen und „besoffen“ gewesen zu sein, einen „Filmriss“ gehabt zu haben, sich
„übergeben“ zu haben und einen „Kater“ gehabt zu haben. Wesentlich ist die Reflexion der eigenen bisherigen
Erfahrungen mit dem eigenen oder fremden Alkoholkonsum in der Peer-group, um so Regeln für Grenzen, gesundheitsunbedenkliche Leitlinien für den Umgang mit Alkohol und ggf. Erste Hilfe Maßnahmen kennen zu lernen.
Die Schüler sollen in dieser Doppelstunde auf den Gegensatz von Genuss und Schädigung durch Missbrauch von
Alkohol aufmerksam werden, indem sie wichtige Informationen über Alkohol, dessen Wirkung und über die Folgen
von Alkoholmissbrauch auf die Gesundheit herausarbeiten.

➜Ziele/Kompetenzen
Die Schülerinnen …
■■ wissen, wie der Konsum von Alkohol auf Körper, Geist und Verhalten wirken kann.
■■ wissen, warum Alkoholkonsum bei Kindern und Jugendlichen grundsätzlich schädlich ist, bestimmte Mengen

aber auch für Erwachsene schädlich sein können.

Stundenüberblick
Einstieg

Stummer Impuls: Bild „Prosit“

Hauptteil

Erarbeitung von Hintergrundinformationen zur Wirkung von Alkohol
Präsentation der Ergebnisse

Abschluss

Abwägen Nutzen – Risiken

Anhang

A1 Bild „Prosit“
A2 Alkohol und der junge Körper
A3 Infokarten Alkohol
A4a Tut Alkohol mir gut?
A4b Tut Alkohol mir gut?
A5 Gedicht „Prost“

➜Material und Vorbereitungen
■■ Bild „Prosit“ (A1) vergrößern/auf Folie kopieren, Tesafilm zur Befestigung/OHP bereithalten
■■ Infokarten

Alkohol (A3) kopieren und ausschneiden (ggfs. bereits als Hausaufgabe zu dieser Stunde

Kleingruppen einteilen und sie die Informationen z.B. als Kurzreferat vorbereiten lassen), ggfs. laminieren
■■ Methode zur Erarbeitung und Vorstellung der Ergebnisse wählen und die Präsentation von A2

entsprechend vorbereiten (siehe Hauptteil)
■■ Ggfs. Arbeitsblatt (A4a oder 4b) in Anzahl der Schülerinnen kopieren (Wichtiger Hinweis: A4b sollte auf DIN A3

vergrößert kopiert werden, damit die Schülerinnen genug Platz haben, die Wörter einzutragen)
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➜Hinweise zum Ablauf
Die Arbeitsmappe „fit ohne Sprit“ wird herausgenommen und die Schülerinnen berichten der eventuell „neuen“
Lehrkraft von den Inhalten der letzten Stunde.

Einstieg
Die Lehrkraft hängt das Bild „Prosit“ (lateinisch = es möge nützen) an die Tafel und schreibt dazu kommentarlos
die Frage an: „Warum trinken Menschen Alkohol?“ Die Schülerinnen nennen Motive für das Trinken von Alkohol
(Beispiele: Feiern, Gemütlichkeit, Neugierde befriedigen). Die Lehrkraft notiert sie um das Bild herum an der Tafel
(Clustern oder Wortketten machen, z.B. neugierig sein – ausprobieren – es schmeckt). Anschließend fordert die
Lehrkraft die Schülerinnen auf sich dazu zu äußern, ob (und wann bzw. wann nicht) Alkoholtrinken ein Problem
sein kann. Dabei könnten folgende Punkte bereits angesprochen werden, die im Laufe der Stunden noch vertieft werden:
■■ Konsum

in Maßen, also ein kontrollierter Umgang mit Alkohol kann unproblematisch sein für Erwachsene.

Von einem von einem Erwachsenen getrunkenen Glas Wein auf einer Feier, einem Glas Sekt zu Silvester oder
einem Bier am Abend ist noch niemand abhängig geworden, jedoch sind die Grenzen fließend. Es liegen
große Unterschiede zwischen gelegentlichem Genuss und Sucht.
■■ Für

Kinder und Jugendliche ist Alkohol besonders schädlich. Problematisch ist insbesondere das zweckgerichtete

Trinken, das auf eine Wirkung ausgerichtet ist (z.B. Mut antrinken, Kummer oder Schüchternheit vergessen).
Die Lehrkraft informiert die Schüler, dass sie sich heute mit den Wirkungen von Alkohol auf den Körper und den
Risiken des Alkoholkonsums auseinandersetzen werden.

Hauptteil
Grundlage dieser Einheit sind die Infokarten zum Thema (A3) sowie die Arbeitblätter (A 4a/4b). Die erste
Information (A1) ist für den Einstieg durch die Lehrkraft gedacht, die weiteren Infokarten (INFO 1-6, A2) werden in
arbeitsteiliger Gruppenarbeit von den Schülern bearbeitet.
Für die Bearbeitung und die Vorstellung der Ergebnisse sind unterschiedliche Methoden geeignet. Es bieten sich
folgende Möglichkeiten zur Binnendifferenzierung oder als Methode für die gesamte Lerngruppe– je nach Erfahrungen der Klasse, Heterogenität und je nachdem, ob noch weitere Biologiestunden genutzt werden können:
■■ Die

Infokarten werden von den Gruppen genutzt, um unter der Fragestellung der Überschrift eine kleine

Präsentation für die Klasse auszuarbeiten. Dies kann ein Kurzreferat sein, eine Folie oder eine Wandzeitung.
■■ Die

Methode „Gruppenpuzzle“ bietet eine weitere Erarbeitungs- und Präsentationsmöglichkeit: Die Schülerinnen

werden in Gruppen verteilt. Jede dieser Gruppen (Expertengruppen) bearbeitet eine der Karten und stellt ihren
Inhalt auf einem Flipchart/einer Wandzeitung dar. Dann werden die Gruppen aufgelöst und neue Gruppen
(Stammgruppen) gebildet. In der neuen Gruppe erklärt jedes Gruppenmitglied den anderen, was es vorher in
der ersten Gruppe gelernt hat. Wie in einer Ausstellung wandern die Gruppen dann von einer Präsentation zur
nächsten. Diese Methode braucht mindestens zwei Doppelstunden.
■■ Nach

Bearbeitung der Karten geben die Gruppen ein Fernseh-Interview oder es findet eine Expertenrunde/

Fragestunde/Podiumsdiskussion statt.
■■ Wenn

diese Aufgabenstellungen zu komplex sind, eignen sich die Arbeitsblätter (A4a, A4b) zur Erarbeitung in

Kleingruppen oder auch Einzelarbeit, wobei A4b noch etwas einfacher zu bearbeiten ist. Auch hier sollten die
Gruppen oder einzelnen nicht jedes Thema bearbeiten, sondern sich die Karten aussuchen bzw. von der Lehrkraft
zugeteilt bekommen und nur die entsprechenden Abschnitte der Arbeitsblätter ausfüllen.
■■ Alternativ

können die Schülerinnen zunächst eigene Vermutungen äußern, welche Wirkungen Alkohol auf den

Körper hat. Danach wird ein Körperumriss auf einen großen Papierbogen gezeichnet. Die wichtigsten Organe
(Hirn, Herz, Leber, Magen ...) werden mit Begriffskarten gekennzeichnet. Die Schülerinnen arbeiten in kleinen
Gruppen aus den Texten heraus, welche Körperteile beim Alkoholgenuss geschädigt werden können. Diese
werden bei der Präsentation der Ergebnisse im Plenum mit Klebepunkten gekennzeichnet.
■■ Die

inhaltliche Vorbereitung kann auch bereits als Hausaufgabe vor dieser Stunde erfolgen, so dass in der

Stunde selbst mehr Zeit für das Gespräch und den Vorbereitung der Präsentation bleibt.
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Die Lehrkraft wählt eine Methode aus und bereitet die erste Infokarte („Alkohol und der junge Körper“)
entsprechend vor um die Präsentationsmöglichkeiten exemplarisch darzustellen. Zu Beginn dieser Arbeitsphase
können die Schülerinnen das Arbeitsblatt „Tut Alkohol mir gut?“ (A 3a) erhalten und sich die ersten Fragen
durchlesen. Die Lehrkraft trägt die Informationen z.B. in einem Kurzreferat vor. Die Schülerinnen beantworten
die Fragen unter der Überschrift „Alkohol und Kinder/Jugendliche“ und schreiben sie auf ihr Arbeitsblatt.
Anschließend wird die Klasse in sechs Kleingruppen eingeteilt. Jede der Gruppen erhält eine Infokarte
(INFO 1-6, A2). Jede Gruppe erarbeitet sich zunächst ihren Themenbereich bereitet ihre Präsentation vor
(Wandzeitung oder AB). Die Lehrkraft überprüft die Ergebnisse.
Zur Auswertung – je nach gewählter Methode – halten entweder einzelne Kleingruppen Kurzreferate, „Experten“
tragen ihr Wissen im Gruppenpuzzle vor, die Schülerinnen schauen sich die Ergebnisse in Form einer Ausstellung
an oder alle jede Gruppe zeigt ihre Ergebnisse auf dem Arbeitsblatt (diese müssten dann noch für alle kopiert oder
übertragen werden)

Abschluss
Als Fazit sollte deutlich werden, dass zwischen dem Genuss und den angenehmen Wirkungen von Alkohol und
seinen schädigenden Wirkungen ein Widerspruch besteht. Hierzu kann als Erinnerung an den Einstieg das Bild
„Prosit“ („Es möge nützen“) nochmals betrachtet werden. Die Klasse tauscht sich in einem Abschlussgespräch
darüber aus, warum jeder persönlich diese Risiken eingehen oder vermeiden würde.
Alternative: die Schülerinnen notieren sich auf der Rückseite ihres Arbeitsblattes Gedanken darüber und tauschen
sich in Kleingruppen aus.

➜ Weiterführende Anregungen
■■ Gedicht

„Prost“ (siehe A5) – Erfahrungsaustausch zum Thema Alkohol (kann auch in ein kurzes Anspiel

umgesetzt werden, z.B. erhalten Kleingruppen jeweils eine Situation, die sie pantomimisch nachspielen.
Die anderen raten den Inhalt der Szene.)
■■ Poster „Alkohol – Nein Danke!“ gestalten
■■ Bildcollage: angenehme Seiten des Alkohols / Folgen der Alkoholsucht
■■ Interview

zu Hause: Warum/Wann trinken Erwachsene Alkohol?

Wie genießen Erwachsene/Freunde ohne Alkohol?
■■ Das

Handbuch „Drogenkundliche Bausteine für suchtpräventive Unterrichtsvorhaben und Projekte“ enthält eine

große Auswahl an Unterrichtsmaterialien zur Erweiterung und Vertiefung des Themas „Alkohol und Körper“
(siehe Anhang).
■■ Trink
und Sinnsprüche zum Alkohol sammeln, näher betrachten – herausarbeiten, dass die körperlichen und

psychischen Auswirkungen des Alkohols in der Regel verharmlost werden (siehe BzgA, Anhang).
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Prosit
(lat.: „Es möge nützen“)
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Alkohol und der junge Körper

*14

!!! Für Kinder und Jugendliche ist Alkohol grundsätzlich SCHÄDLICH !!!

Je jünger du bist, desto...
... schwerer fällt es deinem Körper, Alkohol zu verkraften. Der Körper von Kindern und Jugendlichen
kann extrem schnell durch Alkohol geschädigt werden. Alkohol ist nämlich ein Zellgift und wirkt wie ein Betäubungsmittel. Schon bei relativ kleinen Mengen Alkohol kannst du schlechter sehen und dich nicht mehr so
kontrolliert bewegen. Schon kleine Mengen Alkohol können bereits bleibende Schäden hervorrufen oder zum
Tod führen.

... mehr werden deine Organe durch Alkohol geschädigt. Beispielsweise kann deine Leber Alkohol
noch nicht richtig abbauen, bereits kleine Mengen, z.B. zwei Esslöffel hochprozentiger Schnaps, können
schwere Vergiftungen verursachen. Kinder werden schnell bewusstlos und es kann schnell zu tödlicher Atemlähmung führen. Deshalb ist bewusster Alkoholkonsum bei Kindern eigentlich schon ein Alkoholmissbrauch.
Wenn Kinder wiederholt Alkohol trinken, zeigt das, dass sie ernsthafte Probleme haben und Hilfe brauchen.

... weniger kann sich dein Gehirn entwickeln, wenn du viel Alkohol trinkst. Dein ganzes Nervensystem reagiert empfindlicher auf Alkohol. Vor allem dein Gehirn braucht lange, bis es vollständig entwickelt
ist – und das ist das Organ, das durch Alkohol am stärksten gefährdet ist. Wenn du zu viel oder zu oft Alkohol
trinkst, kann es sich nicht mehr so gut entwickeln. Normalerweise wird dein Gehirn durch die so genannte
Blut-Hirn-Schranke vor schädlichen Giften geschützt. Alkohol überwindet diese Schranke jedoch ohne
Probleme und gelangt direkt in dein Gehirn.

... schneller entwickelst du problematische Gewohnheiten, die du ein Leben lang beibehältst.
Die meisten trinken zwischen 10 und 14 Jahren zum ersten Mal Alkohol, oft mit Erlaubnis der Eltern, z.B. auf
einer Feier. In den kommenden Jahren entwickelt sich dann ein bestimmtes Verhalten dem Alkohol gegenüber, das zumeist so ähnlich ein Leben lang so bleibt. Freunde, Jugendgruppen, Sportverein o.ä. und die Eltern
spielen hier eine wichtige Rolle.

... leichter wirst du abhängig. Sehr wichtig ist, dass du nicht schon als Kind oder Jugendlicher mit dem
Trinken beginnst. Je jünger du bist, desto größer ist die Gefahr, dass du damit Probleme bekommst und
abhängig wirst. Als Jugendlicher gibt es viele „Gründe“ zu trinken: Du möchtest etwas erleben, dazugehören,
Hemmungen und Langeweile wegtrinken – und Alkohol scheint da zu helfen. Leider ist das nicht wirklich so
und es hilft nur eine sehr kurze Zeit. Du wirst dadurch immer weniger in der Lage sein, dich mit unbefriedigenden Situationen in deinem Leben wirklich auseinanderzusetzen. Alkohol macht es daher schwierig oder
fast unmöglich, dass du dich in deiner Persönlichkeit stabil entwickelst und je mehr du dich ans Trinken
gewöhnst, desto weniger kannst du Belastungen oder Probleme, die zum Leben dazugehören, ertragen.

*14 Hauptquelle dieser und der weiteren Informationen: www.drugcom.de
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INFO 1: Macht Alkohol dich fett?
Mit Alkohol kannst du dich nicht nur betrinken, du trinkst dir damit auch viel Speck auf die Hüften, an die
Beine oder den (Bier-)Bauch. Alkohol hat nicht nur viele Kalorien, sondern er sorgt außerdem noch dafür,
dass dein körperliches Fett langsamer abgebaut wird! Und damit nicht genug: Alkohol stimuliert auch die
Magenschleimhaut und weckt damit deinen Appetit. Wenn du dann z.B. eine Portion Pommes und einen
Hamburger isst sowie drei Alkopop trinkst, hast du bereits viel mehr als die Hälfte dessen zu dir genommen,
was dein Körper an einem Tag braucht. Wenn du mehr Kalorien aufnimmst als verbrauchst, lagerst du diesen Überschuss als Fett im Körper ab. Das macht dich schnell dick.
(Vergleiche: Glas Bier ca. 126 Kalorien, Glas Apfelschorle 49 Kalorien; Glas Wein 195 Kalorien, Glas Tomatensaft 30 Kalorien; Glas Schnaps 80 Kalorien, Glas Mineralwasser 0 Kalorien; Mixgetränk 200 Kalorien, Becher
Tee 0 Kalorien ...)
Magen: Deine Magenschleimhaut kann sich entzünden. Sie wird gereizt und du
bekommst mehr Hunger.
Bauchspeicheldrüse: Starker Alkoholkonsum hat häufig
chronische Entzündungen der Bauchspeicheldrüse zur Folge.
Da die Bauchspeicheldrüse den Verdauungsprozess im
Darm ermöglicht und den Zuckerstoffwechsel im Blut regelt,
kann dein Körper dann alles, was du isst, immer schlechter
verdauen und du wirst zuckerkrank.

INFO 2: Macht Alkohol dich dumm?
Bei übermäßigem Alkoholkonsum kannst du dir immer weniger merken, dir fallen Dinge einfach nicht mehr
ein (Verlust der Gedächtnisfähigkeit, Gedächtnislücken), es fällt dir schwer, Neues zu lernen und zu behalten, du kannst weniger abstrakt denken und schlechter Probleme lösen (Verlust der Auffassungsfähigkeit). Du nimmst vieles nicht mehr wahr und verstehst die Dinge einfach nicht mehr (Verlust der Orientierungsfähigkeit). Du wirst im wahrsten Sinne des Wortes immer hohler im Kopf, denn die Struktur deines
Gehirns verändert sich und es fängt tatsächlich an zu schrumpfen! Wer dann noch weiter trinkt, dessen
Gehirnzellen sterben ab und er bekommt bleibende Gehirnschäden (Korsakow-Syndrom).
Milde Folgen von Alkohol sind, dass du schlechter schlafen kannst (Schlafstörungen), aus unerklärlichen
Gründen ängstlicher wirst (Angstzustände), dich nicht mehr entspannen kannst (Ruhelosigkeit).
Schwerere Folgen davon sind, dass du plötzlich Wahnvorstellungen bekommst (Halluzinationen),
deine Orientierung verlierst (Desorientierung), und verwirrt wirst (Verwirrung).
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INFO 3: Macht Alkohol dich krank?
Immunsystem: Wenn du über längere Zeit viel Alkohol trinkst, kann das nicht nur die Leber schädigen:
Missbrauch unterdrückt die Aktivität deines Immunsystems, du wirst anfälliger für alle möglichen Infektionskrankheiten (z.B. Erkältungen, Grippe, Tuberkulose), das heißt, du wirst schneller krank.
Alkohol verstärkt die krebserregende Wirkung anderer Stoffe, du bekommst leichter Krebs. Das Krebsrisiko
steigt für deinen Mund- und Rachenraum, sowie deine Speiseröhre, insbesondere wenn du auch rauchst.
Das Risiko für Magen-, Darm-, Bauchspeicheldrüsen- und Leberkrebs steigt ebenfalls.
Dein Gehirn, dein Herz und die Blutgefäße können schwer beschädigt werden. Wenn du dann sogar noch
andere Grunderkrankungen hast, genetisch veranlagt bist, dich falsch ernährst, rauchst oder gestresst bist,
wirst du noch schneller krank.
Leber: Die Aufgabe deiner Leber ist, das vom Verdauungskanal kommende Blut zu reinigen und zum Herzen
weiter zu leiten. Deine Leber ist das Organ, das fast den ganzen Alkohol abbauen muss, nur ca. 3% werden
über Atem, Haut, Urin und Stuhl ausgeschieden. Deshalb nimmt auch deine Leber den meisten Schaden
(Leberschwellung, Leberverfettung, Leberentzündung, Leberverhärtung, bleibender Schaden).
Immer, wenn du Alkohol trinkst, gehen in deiner Leber Zellen kaputt und hinterlassen Narbengewebe. Nach
einiger Zeit behindert diese Vernarbung den Flüssigkeitsstrom. Bleibender Leberschaden ist die Folge, und
wenn dieses wichtigste Stoffwechselorgan nicht mehr funktioniert, verfällt dein Körper allmählich.
Zähne: Weil Alkohol viel Zucker enthält, greift er deine Zähne an ihrer Oberfläche an, löst deinen Zahnschmelz auf und gibt dir kranke, hässliche Zähne.
Herz: Der Herzmuskel erkrankt oder verfettet. Leider stimmt es auch nicht so ganz, was du vielleicht schon
mal gehört hast: Alkohol soll einem Herzinfarkt vorbeugen. Du erhöhst damit leider das Risiko für andere
Krankheiten. Wenn du also etwas für deine Gesundheit tun willst, ist es viel besser, wenn du viel Sport
machst, dich gut ernährst und Nichtraucher bleibst. Damit beugst du Herzkrankheiten viel effektiver vor.
Nerven: Nervenentzündungen, Nervenzellen sterben ab.

INFO 4: Bewirkt Alkohol sexuelle Probleme?
Alkohol kann dich impotent machen: Wenn du Alkohol getrunken hast, wirst du leicht unvorsichtig, wenn
es um Sex geht – du machst es vielleicht, obwohl du das nicht wirklich willst (ungewollter Sex), steckst dich
mit Krankheiten an oder wirst ungewollt schwanger. Jungen oder Männer können durch Alkohol Erektionsund Orgasmus-Probleme bekommen.
Bei ständigem Missbrauch kann es sein, dass Frauen nicht mehr schwanger werden können
(Unfruchtbarkeit), ihren Zyklus nicht mehr regelmäßig haben oder ihre Brust unnormal groß wird.
Alkohol kann dein ungeborenes Baby für immer schädigen:
Solltest du als Frau schwanger sein, gelangt Alkohol über die Plazenta direkt in die Blutbahn des ungeborenen Kindes. Sein Blutalkoholspiegel wird genauso hoch wie der der Mutter, jedoch wird der Alkohol viel
langsamer abgebaut. Mögliche Folgen: Es wächst weniger, sein Gehirn kann geschädigt werden, es kann
körperlich fehlgebildet oder geistig behindert werden.
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INFO 5: Macht Alkohol dich unsportlicher?
Wenn du Alkohol trinkst, hat das überhaupt keine positiven Auswirkungen auf deine sportlichen Leistungen,
leider aber viele negative Folgen!
Weil sich deine Blutgefäße erweitern, muss sich dein Herz viel mehr anstrengen, um dein Blut durch den
Körper zu pumpen. Dein Körper kühlt dadurch auch schneller aus, so dass du leicht eine Unterkühlung
bekommst und krank wirst.
Deine Kondition wird schlechter, weil der Pulsschlag und deine Atmung sich erhöhen. Die Kraft deiner
Muskeln nimmt ab. Z.B. kannst du nach zwei Gläsern Alkohol nur noch 10% langsamer sprinten.
Du hast immer weniger Kontrolle über deinen Körper (Augen-Handkoordination, Motorik, Gleichgewicht),
deine Sehkraft lässt nach. Die Gefahr, dass du dich verletzt, wird größer.
Wenn du Alkohol trinkst, entwässerst du damit deinen Körper. Wenn du intensiv Sport treibst und stark
schwitzt, wirkt Alkohol wie pures, unverdünntes Gift in deinem Körper. Die Erholung deines Körpers
dauert viel länger.
Beim Sport bildet sich in deinem Körper Milchsäure, die zu Muskelschmerzen führt. Der Abbau dieser
Milchsäure wird durch Alkohol verhindert.

INFO 6: Hat Alkoholkonsum noch andere Auswirkungen?
Regelmäßiger Genuss führt leicht dazu, dass du psychisch und körperlich abhängig wirst. Psychische
Abhängigkeit bedeutet, dass du Alkohol trinkst, um dich anzuregen, zu entspannen oder Probleme zu
vergessen. Körperliche Abhängigkeit bedeutet, dass dein Körper Alkohol braucht, um normal funktionieren
zu können. Wenn du dann erst einmal an Alkoholismus erkrankst, verkürzt du deine Lebenserwartung um
10 bis 30 Jahre.
Durch hohen Alkoholkonsum schädigen die Trinkenden jedoch nicht nur sich selbst, sondern auch ihre
Umwelt. Alkohol lässt dich schneller aggressiv und gewalttätig gegen andere werden. Durch Verlust der
Selbstkontrolle kommt es zu viel mehr Gewalttaten und Verbrechen.
Fast ein Viertel aller Gewalttaten wie Sachbeschädigung, Körperverletzung, Totschlag, Vergewaltigung oder
Gewalt in der Familie werden unter Alkoholeinfluss begangen!!!
Es kann es auch vorkommen, dass ein Opfer sich aufgrund seines Alkoholkonsums nicht gegen Gewalttaten
wehren kann.
So bekommst du Probleme mit allem, was im Leben wichtig ist: mit Freunden, mit der Familie, in der Schule
oder auf der Arbeit. Ein Verlust des Arbeitsplatzes und finanzielle Sorgen können die Folge sein (Probleme
mit Geld). Ein großer Anteil von Verkehrsunfällen geschieht unter Alkoholeinfluss, und dabei werden viele
schwer verletzt oder sterben sogar.
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Tut Alkohol mir gut?
Warum ist Alkohol für deinen Körper so schädlich wenn du jung bist?



Welche Probleme hat deine Leber mit Alkohol?


Alkohol und Kinder/Jugendliche



Welches wichtige Organ kann sich durch Alkoholkonsum weniger entwickeln?



Welche Gefahren gibt es für dein späteres
Leben, wenn du früh anfängst, Alkohol zu trinken?







1. Macht Alkohol mich fett?
Alkohol hat viele

		

und sorgt dafür, dass mein

langsamer

wird. Alkohol weckt außerdem meinen 					 , so dass ich mehr esse.

Wie beeinflusst Alkohol die Bauchspeicheldrüse?



2. Macht Alkohol mich dumm?

Alkohol und mein Körper

Alkoholkonsum verändert mein G
Neues schwerer 				
Mein Gehirn fängt an zu 		
bleibende

. Ich kann mir immer weniger

,

und viele Dinge einfach nicht mehr 	
,Gehirnzellen 		

		

		

. Das nennt man das

.
ab, ich bekomme

		

-Syndrom.

Was für Folgen kann das für dich haben?
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3. Macht Alkohol mich krank?
		

Alkoholmissbrauch unterdrückt die Aktivität meines
dadurch schneller 		

und macht mich

. Alkohol verstärkt außerdem die 

Wirkung anderer Stoffe, ich bekomme schneller

.

Wie schädigt Alkohol Zähne, Herz und Nerven?
Zähne:

		 		

Herzmuskel: 

Nerven: 					

Warum nimmt die Leber den meisten Schaden? 

Alkohol und mein Körper



4. Bewirkt Alkohol sexuelle Probleme?
Ich werde schnell unvorsichtig beim Sex.
Mögliche Folgen:

		

Sex, Schwangerschaft und 		

Männer bekommen 				

- und 			

Frauen können nicht mehr 			
ungeborenen Kind führen: Es 		
es wird körperlich 		

		

.

probleme. Manche

werden. Sind sie es bereits, kann das zu Schädigungen beim
weniger, sein

		

oder geistig 		

wird geschädigt,
		



.

5. Macht Alkohol mich unsportlicher?
Wie wirkt sich Alkohol aus, wenn du Sport machst?
Blutgefäße: 		
Herz: 		
Folge: 		
Kondition: 		
Muskeln: 		
Körperkontrolle: 		
Verletzungsgefahr: 		

6. Hat Alkoholtrinken noch andere Auswirkungen?

Alkohol und mein Leben

Regelmäßiges Trinken von Alkohol führt schnell zu 		
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an 		

.Ich kann langfristig

erkranken und sterbe dadurch 			

Jahre früher

Wie schädigen Menschen, die viel Alkohol trinken, ihre Umwelt? 		
		

Womit bekommst du schnell große Probleme, wenn du alkoholabhängig bist?		
		

		




.



probleme



,

wirst schnell 		

. Du bekommst Probleme mit



langsamer abbaut.
.

,
oder

sogar.

,

Jahre früher. Du verlierst die Kontrolle,

kann geschädigt werden.

werden. Probleme beim ungeborenen Kind, wenn die

Das alles macht mich schnell

mein Körper

, viele werden schwer 			

,

, so dass ich immer

und

: entzünden sich,

: nimmt den meisten

: erkrankt, verfettet

: krank, hässlich

mehr essen will. Außerdem bewirkt Alkohol, dass

weckt meinen

Alkohol hat viele

Macht Alkohol mich fett?

Zellen sterben ab.

	

Schaden, mein Körper zerfällt



	

weniger, kann körperlich
sein, denn sein 

wird unterdrückt, ich

werde schneller krank und bekomme leichter Krebs

Mein 	

Macht Alkohol mich krank?

. Erkrankst du an Alkoholismus, stirbst du 			

oder geistig

Frau schon schwanger ist: Es

Frauen können vielleicht nicht mehr 		

. Autofahren führt schnell zu 		

und 		

Du wirst schnell psychisch und körperlich 		

Hat Alkoholtrinken noch andere Auswirkungen?

- und

Trage ein, wie Alkohol deinen Körper und dein Leben verändert:



Männer

Schwangerschaft und

Sex,



Mögliche Folgen: 

Ich werde schnell unvorsichtig beim Sex.

Bewirkt Alkohol sexuelle Probleme?

und verletze mich schneller.

erweitern
.

schrumpft.

kraft nimmt ab. Meine

Ich verliere die Kontrolle über meinen

sich, ich werde schneller

Meine

Macht Alkohol mich unsportlicher?

sterben ab, mein 

Meine „Birne wird hohl“: Gehirnzellen

Macht Alkohol mich dumm?

Tut Alkohol mir gut?

A4b Biologie
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Prost
Bei deiner Geburt – sagt die
Verwandtschaft Prost

Dann Taufe – Prost

Papas Geburtstag – Prost
Hochzeitstag – Prost

Und du säufst schon
lange mit. Weil man als Mann
ja kein Schlappschwanz ist,
als Frau „seinen Mann
stehen“ muss. Prost

Verlobung – Prost

Entlobung – Prost
Erstes Kind – Prost
Heirat – Prost

Die Wette um
die Kiste Bier
– Prost

Beim Kegeln
„alle Neune“ – Prost
Lohnzulage – Prost

Betriebsausflug
– Prost

Ehekrach – Prost

Wenn du
stirbst, sagen die
anderen nach
der Beerdigung
– Prost

Sechzigster
Geburtstag – Prost
(wenn´s noch geht)

Idee aus: „Mensch, ich lieb dich doch“, Tip-Materialien 31/81 TIP-Theater im Pott/Oberhausen und Jugend- und Drogenberatung/
Jugendamt Oberhausen, Jürgen Trösken, S. 24
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4. Kunst:
Alkohol und die Tricks der Werbung
Der Vertrieb von alkoholischen Getränken ist ein wichtiger Bestandteil unserer Wirtschaft. Jugendliche wurden von
der Werbewirtschaft längst als mögliche Konsumenten entdeckt, die relativ leicht zu beeinflussen sind. Zumeist
denken Kinder und Jugendliche, dass die Werbung lediglich über Warenangebote informiert, dabei weckt sie
Bedürfnisse erst und vermittelt, dass der Erwerb dieses Produktes diese Bedürfnisse befriedigen wird oder dass
dieses Produkt Probleme lösbar macht. Diese Stunde soll die Schülerinnen aufmerksam machen auf die positiven
Attribute, mit denen Alkohol angepriesen wird. In diesem Zusammenhang ist es gut, sie an das Tankmodell zu
erinnern (Religionsstunde). Die Werbung spricht gezielt unsere verborgenen Wünsche und Sehnsüchte sowie
solche Gefühle an, die wir in unserem Tank haben wollen, z.B. sich cool, frei, entspannt und – für Jugendliche oft
besonders wichtig – erwachsen fühlen. Jeder von uns möchte unabhängig, normal, gesund, aktiv, fit, sorgenfrei
und vital sein oder mit anderen Abenteuer, Gemütlichkeit und Freundschaft erleben. Durch ihre Tricks verspricht die
Werbung uns das und noch vieles mehr. Auch im Internet gibt es zunehmend Werbefilme, Aktionen etc., die gezielt
auf Jugendliche abzielen und so Marken etablieren.
Durch die eigene Bearbeitung eines Werbebildes sowie die genauere Beobachtung der Werbung, die sie umgibt,
sollen die Schülerinnen für diese Werbetricks sensibilisiert werden und sie besser durchschauen lernen.

➜Ziele/Kompetenzen
Die Schülerinnen …
■■ kennen verschiedene Werbestrategien der Alkoholwerbung.
■■ reflektieren diese kritisch und setzen sich damit gestalterisch auseinander, indem sie ein Bild verfremden.
■■ bewerten aktuelle Werbung im Hinblick auf ihre Werbestrategien.

Stundenüberblick
Einstieg

Bildbesprechung: Alkoholwerbung positiv/ Auswirkungen
Alkohol negativ

Hauptteil

Bildbearbeitung: Veränderung der Hauptaussage

Abschluss

Ausstellung / Betrachtung der entstandenen Bilder

Hausaufgabe

Beispiele für Werbetricks finden

Anhang

A1 Die Tricks der Werbung
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➜Material und Vorbereitungen
■■ Zwei

Bilder aus Zeitschriften oder im Internet heraussuchen und ausdrucken (Tipp: in einer Suchmaschine

für Bilder das Wort Alkohol eingeben): Eine Werbeanzeige für alkoholische Getränke (möglichst stimmungsvoll,
mit Jugendlichen oder fröhlichen Menschen) und ein Bild von negativen Folgen des Alkoholkonsums
(z.B. Jugendliche nach dem „Komasaufen“ o. ä.), auf Folie oder Beamer zum Präsentieren
■■ Verschiedene

Werbungen mit fröhlichen Menschen aus der Alkoholwerbung vergrößern oder auf Folie kopieren

oder (besser noch) die Schülerinnen vor der Unterrichtseinheit selbst Bilder sammeln lassen
■■ Kopien einiger Bilder für alle
■■ große Bögen Papier im Format DIN A3/2
■■ Stifte, Farben, Klebe, Scheren
■■ Hausaufgabenbogen

(A1) im Klassensatz kopieren (Hausaufgabe kann auch bereits vor der Durchführung dieser

Stunde als Vorbereitung aufgegeben werden)

➜Hinweise zum Ablauf
Die Arbeitsmappe „fit ohne Sprit“ wird herausgenommen und die Schülerinnen berichten kurz der eventuell
„neuen“ Lehrkraft von den wichtigsten Inhalten der letzten Stunde.

Einstieg
Hinweis: Anstatt der vorgegebenen Bilder kann die Lehrkraft mit den Schülerinnen auch einige Wochen vor
Durchführung dieser Stunde Werbeanzeigen für alkoholische Getränke sowie Bilder von negativen Folgen des
Alkoholkonsums aus Zeitungen, Zeitschriften usw. sammeln und sie vor Beginn dieser Stunde auf einen Karton
kleben. Diese können dann zum Einstieg ähnlich wie die zwei Bilder bearbeitet werden.
Die Lehrkraft zeigt das erste Bild (Alkoholwerbung positiv) als stummen Impuls (als Plakat oder auf Folie).
Die Lehrkraft informiert die Schülerinnen, dass es sich um Alkoholwerbung handelt und gibt Impulse zu einem
Gespräch (je nach Bild):
■■ Beschreibe die Stimmung im Bild!
■■ Wie sehen die abgebildeten Personen aus?
■■ Wie gehen diese Personen miteinander um?
■■ Welche Wünsche und Hoffnungen sollen mit dem Bild geweckt werden?
■■ Welche Wirkung verspricht das alkoholische Getränk?
■■ Welche Informationen werden verschwiegen? (Auswirkungen von Alkoholkonsum)
■■ Würdest du gerne im Bild sein?
■■ Dann zeigt die Lehrkraft das zweite Bild (Auswirkungen zu viel Alkoholkonsum negativ).

Die Schülerinnen beschreiben es. Wieder gibt die Lehrkraft Impulse zu einem Gespräch:
■■ Wie ist die Stimmung im Bild?
■■ Stellt euch vor, jemand macht so ein Foto von euch…!
■■ Was ist wohl vorher passiert?
■■ Was ist der Unterschied zum ersten Bild?
■■ Was ist die Absicht des ersten Bildes?

Die Lehrkraft entfernt die Bilder wieder.
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➜Hauptteil
Die gesammelten Bilder werden aufgehängt oder verteilt und betrachtet. Jede Schülerin sucht sich ein Bild bzw.
die Kopie davon heraus.
Arbeitsauftrag:
Verändere das Bild so, dass ihm die Hauptaussage genommen wird oder dass die Botschaft ins Gegenteil
verkehrt wird. Du kannst ins Bild malen, zeichnen, kleben, es zerschneiden und neu zusammensetzen…
Du kannst über den Bildrahmen hinaus arbeiten.
Jeder bekommt eine Kopie der Bilder. Hier wäre auch Partnerarbeit möglich.
Die Lehrkraft fragt, ob schon jemand eine Idee hat. Anschließend arbeiten die Schülerinnen an ihren Bildern.

Abschluss
Zum Abschluss werden die Bilder ausgestellt.
Auf welchem der Bilder ist die Verfremdung der ursprünglichen Aussage besonders gut gelungen? Mit welchen
Mitteln wurde gearbeitet? Hat das Bild eine neue Botschaft?
Die Schülerinnen erhalten den Hausaufgabenbogen (A1) und versuchen in der kommenden Woche, für jeden dort
aufgeführten Werbetrick ein Beispiel zu finden (Fernsehen, Plakate, Zeitschriften, Kino usw.).

➜Weiterführende Anregungen
■■ Filme im Internet zum Thema heraussuchen (Werbespots)und auf die Kriterien des A1 untersuchen
■■ Eigene Filme drehen, Fotos machen, Leporellos oder Bildgeschichten erfinden zum Thema Alkohol
■■ In
 Hamburg bietet das Projekt „Kunstrausch“ gute Möglichkeiten, sich künstlerisch mit dem Thema

auseinander zu setzen. Informationen unter: www.kunstrausch-hamburg.de oder im SPZ
■■ Die

Schülerinnen zählen, wie oft ihnen Alkoholwerbung auf dem täglichen Schulweg begegnet, in

Form von Plakaten, Sonnenschirmen, Aschenbechern, Aufstellern etc.
■■ Sie machen an einem Fernsehtag eine Strichliste, wie oft sie Alkohol im Fernsehen sehen
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... wirst du das gleiche Vergnügen haben und die
gleichen tollen Kontakte knüpfen.

... wirst frei und unabhängig sein

... wirst du erwachsen sein und viele Dinge, die zum
Erwachsensein zählen, ebenfalls besitzen.
... wirst du nicht enttäuscht werden, denn wenn
du dem Promi traust, kannst du auch dem Produkt
vertrauen.
.. brauchst du dir keine Sorgen zu machen, denn hier
hast du den (scheinbaren!!!) Beweis, dass dieses Produkt
besser, preiswerter, ergiebiger usw. ist als alle anderen.

Vergnügen haben – Freunde haben – dazugehören:
viel Spaß, gutes Verhältnis zu anderen;
Zugehörigkeit zu einer Gruppe

Unabhängigkeit – Freiheit:
Selbstbestimmung und Selbstbewusstsein, Eigenständigkeit,
damit Befreiung vom Druck durch Respektspersonen

Erwachsen sein:
Attraktivität, Sexappeal, Glamour, Individualität,
Kultiviertheit, Lässigkeit

Empfehlung durch einen Prominenten:
Die prominente Person lobt das Produkt, erzählt von ihren
guten Erfahrungen mit dem Produkt.

Überzeugte, aber normale Menschen wie du und ich:
Sie berufen sich auf ihre persönlichen Erfahrungen mit dem
Produkt: geprüft, verglichen, sind überzeugt, preisen es an.

... schonst du die Umwelt. Dadurch kannst du dein
schlechtes Gewissen wegen der steigenden Umweltbelastung und deiner kleinen Umweltsünden besänftigen.

... kannst du beruhigt sein, denn durch das Produkt
besteht keine Gefahr für die Gesundheit.

Die Umweltmasche:
Mit folgenden Ausdrücken wird das Produkt häufig beschrieben: biologisch abbaubar, weniger Abfall, leise und angenehm usw., schont die Umwelt, rettet den Regenwald ...

Die Gesundheitsmasche: Die Produkte werden angepriesen
in reiner, ursprünglicher Natur, von dynamischen, „gesunden“
Menschen, die verschiedene Aktivitäten in der Natur ausüben,
mit Worten und Bildern wie „frisch“, „rein“, „natürlich“ usw.

... bist du in!!!
Wer dieses Produkt nicht kauft, ist out!

... wirst du dich auch entspannen und all das erleben.

Erfüllte Träume:
Entspannung, Romantik/Liebe, Abenteuer für
starke Männer/Frauen

Spitzenklasse: Die Werbung behauptet: dieses Produkt ist
allen anderen überlegen. Die Person, die dieses Produkt kauft,
zeigt überlegenen Geschmack, „blickt voll durch“, zeigt, dass
sie es sich leisten kann.

Wenn du dieses Produkt kaufst/
benutzt ...

Botschaft:

Was die Werbung durch den Kauf /das Benutzen
des Produktes verspricht:

Die Tricks der Werbung:
Diesen Trick habe ich
bei folgender Werbung
gesehen:

A1 Kunst

Mathematik

5. Mathematik:
Wie viel ist zu viel? –
Prozente und Promille

➜Hintergrund
Haben Zahlen eine Wirkung auf die Einstellung oder den Konsum von Alkohol? Die BZgA empfiehlt, gesundheitsschädliche Wirkung des Alkohols auch „rechnerisch“ sichtbar zu machen. Selbst wenn diese quantitativen Werte
Jugendliche auf den ersten Blick nicht beeindrucken, können sie im Zusammenhang mit persönlichen Schicksalen
eine qualitative Dimension erhalten, die Nachdenklichkeit erzeugt .
Daher wird in dieser Stunde zum einen viel „gerechnet“, damit abstrakte Zahlen (z.B. die Promillewerte auf
Flaschen) so verstanden werden können, dass die Schülerinnen einen Bezug zu realen Lebenssituationen herstellen.
Zum anderen soll der Zusammenhang zu eigenen Erlebnissen oder dem, was gesellschaftlich als „normal“
angesehen wird, hergestellt und hinterfragt werden.

➜Ziele/Kompetenzen
Die Schülerinnen …
■■ wissen, dass alkoholische Getränke verschieden stark in Alkoholgehalt und Wirkung sind.
■■ wenden

eine Formel zur Berechnung der Menge reinen Alkohols eines Getränks an oder tragen Zahlen in

einem Internetrechner (Internet) ein und lesen sie ab.
■■ kennen die Stadien des Rausches bei steigendem Blutalkoholgehalt.
■■ kennen die Grenzwerte für Erwachsene und entsprechend für Kinder/Jugendliche.
■■ reflektieren anhand verschiedener errechneter Zahlen, in welchen Situationen Alkoholkonsum „ok“ ist

und wann nicht.

Stundenüberblick
Einstieg

Alkohol-Mengen schätzen

Hauptteil

Partner- oder Gruppenarbeit zu verschiedenen Aufgaben
(Differenzierungsmöglichkeiten): verschiedene Stärke von
alkoholischen Getränken (Prozent), Blutalkoholgehalt (Promille),
Rausch-Stadien, Abbau des Blutalkoholgehalts, Fallbeispiele,
Alkohol im Straßenverkehr

Abschluss

Vergleich der Schätzungen vom Einstieg mit den Ergebnissen
Wichtigste Regeln zusammenstellen

Anhang

A1 Schätzungen berechnen
A2 Promille
A3 Stadium des Rausches
A4 Bedenklich?
A5 Infokarte 1
A6 Infokarte 2
A7 Infokarte 3

*15 BzgA, Arbeitshilfe
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Mathematik

➜Material und Vorbereitungen
■■ Je eine Flasche Alkopop, Wein Bier und Wodka
■■ oder: vorher als Hausaufgabe sollen die Schülerinnen in einem Supermarkt den Alkoholgehalt der vier Getränke

herausfinden
■■ oder: folgende Information als Plakat kopiert/laminiert:

Alcopop:
Bier:
Wein:
Wodka:

5,5 Vol.-%:
5 Vol.-%:
11 Vol.-%
ca. 45 Vol.-%

■■ Infokarten (A5-A7) auf buntes Papier kopieren, evtl. laminieren
■■ evtl. Lösungsblätter ausfüllen, bereitstellen
■■ evtl. Internetzugang bereitstellen (siehe A2)

➜Hinweise zum Ablauf
Die Arbeitsmappe „fit ohne Sprit“ wird herausgenommen und die Schülerinnen berichten kurz der eventuell
„neuen“ Lehrkraft von den wichtigsten Inhalten der letzten Stunde.

Einstieg
Raterunde:
Was glaubt ihr:
1.In welchem Getränk ist am meisten Alkohol (pro Glas)? Stellt die Flaschen in eine Reihe.
2. Wie viel von dieser Flasche kann man trinken als Erwachsener und dann noch Auto oder Fahrrad fahren
(für alle Flaschen Schätzungen einholen)? Wie ist es bei einem 18-jährigen?
3. Wenn ein erwachsener Mann 2 Bier und 2 Schnaps trinkt, ist er dann betrunken?
4. Wenn eine erwachsene Frau 2 Gläser Wein trinkt, hat das Einfluss auf ihre Wahrnehmung und Reaktionsfähigkeit?
Die Schätzergebnisse werden festgehalten (z.B. an der Tafel oder auf einer Wandzeitung die Anzahl der Antworten
Ja bzw. Nein pro Frage). Die Schülerinnen kreuzen an oder punkten an einer WZ oder Tafel:

Was ist „ok“?
Ein erwachsener Mann trinkt
- jeden Tag 1 Bier
- dreimal in der Woche 1 bis 2 Bier
- jeden Samstag 8 Bier und 3 Schnaps

Die Schätzungen und Punktungen bleiben unkommentiert, denn sie werden in den verschiedenen Arbeitsaufträgen
bearbeitet und die Ergebnisse am Schluss der Stunde mit den Schätzungen verglichen.
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Hauptteil
Die Schülerinnen berechnen die Aufgaben anhand der Arbeitsblätter A1-A4, die Infokarten A5-A7 dienen als Hilfe.
■■ verschiedene Stärke von alkoholischen Getränken (Prozent) errechnen
■■ Formel zur Errechnung des Blutalkoholgehalts (Promille) anwenden
■■ Was passiert im Körper bei steigendem Alkoholkonsum (Rausch-Stadien)?
■■ Berechnungen: Wie lange braucht der Körper durchschnittlich zum Abbau des Blutalkoholgehalts?
■■ Alkohol im Straßenverkehr
■■ Erarbeitung von Fallbeispielen
■■ Die Arbeitsformen können je nach Leistungsfähigkeit und Vorerfahrungen der Lerngruppe mit den Arbeitsformen

variiert werden, folgende Möglichkeiten bieten sich an und lassen sich auch als Differenzierungsmöglichkeit in
heterogenen Lerngruppen verwenden:
■■ Arbeit

in Form von Gruppen- oder Partnerarbeit. Die Gruppen je nach Gewohnheiten der Klasse einteilen.

Es ist manchmal auch sinnvoll, die Schülerinnen nach Leistungsgruppen einzuteilen oder bestehende
Arbeitsgruppen zu erhalten.
■■ Einzelarbeit.
■■ Differenzierungsmöglichkeit:

Auswahl der Arbeitsaufträge, Bereitstellen des Internetrechners auf PC oder

Formel berechnen (A2), die Spalte „Alkoholmenge“ im Infoblatt 1 löschen und selbst ausrechnen lassen.
■■ Hilfen für Schülerinnen mit Leseschwierigkeiten: Infotexte auf Tonträger gesprochen.
■■ Ergebniskontrolle durch ausliegende Lösungsbögen oder Partnerkontrolle oder durch die Lehrkraft.

Abschluss
Die erarbeiteten Lösungen werden verglichen mit den Schätzungen zu Beginn der Stunde.
Diskussionspunkte:
■■ Waren die Schätzungen realistisch/verharmlosend…?
■■ Wie ist es mit Alkoholkonsum bei Jugendlichen?
■■ Was bedeutet „Komasaufen“ in diesem Zusammenhang?
■■ Welche Regeln wären sinnvoll im Bezug auf Alkoholkonsum (Menge, Zeit, Alter…)

➜Weiterführende Anregungen
■■ Die

berechneten Werte könnten überprüft werden zum Thema

„Fahrtüchtigkeit“ (vgl. A7, Infokarte 3). Weitere verwendbare Informationen unter www.drugcom.de.
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Schätzungen überprüfen
Aufgabe 1:

Aufgabe 2:

Finde heraus, wie viel Vol.-% die

Wie viel Gramm reinen Alkohols enthalten folgende Getränke:

folgende Getränke haben:

(siehe Infokarte 1)

Alkopop 		  Vol %

Getränke

Bier		  Vol %

1 Flasche Alcopop (275 ml)

Wein 		  Vol %

1 Glas Bier (0,25 l)

Wodka		  Vol %

1 Flasche Bier (0,33 ml)

Gramm Alkohol

1 Glas Wein (0,1 ml)
1 „Schoppen“ Wein (0,25 l)
1 Glas Wodka (20 ml)
1 Glas Sekt (0,125l)
1 Bier, ein Schnaps

Aufgabe 3:
Schätze: nach wie vielen Flaschen Bier ist ein erwachsener Mann im Stadium des „leichten Rausches“?
Meine Schätzung: 
Wenn du die anderen Arbeitsblätter bearbeitet hast, wirst du die richtige Lösung herausfinden!
Trage sie hier ein:
Lösung: 
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Promille
Zur Bearbeitung der folgenden Aufgaben brauchst du:
1. Dein ausgefülltes A1 oder INFOKARTE 1: Promille
2. INFOKARTE 2: Stadien des Rausches
3. INFOKARTE 3: Promillegrenzen im Straßenverkehr
4. Ein Extrablatt
Du kannst Promille auch im Internet ausrechnen unter
http://auto-und-verkehr.de/inhalt/service/promillerechner
www.onmeda.de/selbsttests/promille_rechner.htl
www.web.de dort unter Magazine > Auto > Promillerechner

Aufgabe 1:
Wie viel Promille hat ein erwachsener
Mann (80 kg), wenn er folgendes trinkt
(verwende dazu die in A1 eingetragenen
Zahlen oder Infokarte 1):
1 Flasche Alcopop (275 ml): 	
1 Flasche Bier (0,33 ml): 		

Aufgabe 2a:

1 Glas Wein (1 l): 	

Lies die Geschichte von Herrn Jung .

1 Glas Wodka (20 ml): 	

Aufgabe 2b:
Beantworte die folgenden Fragen auf
einem Extra-Zettel:
1. Wie viel Promille hat Herr Jung?
2. Ist er damit noch fahrtüchtig?
3. Warum fährt Max ihn nicht nach Hause?

Zusatzaufgabe für schnelle Rechner:
Die Leber braucht ungefähr 1 bis 1,5 Stunden
für den Abbau des Alkohols von einem
normalen Glas (z.B. ein kleines Glas Bier,
0,25 Liter). Was hat Herr Jung bereits abgebaut? Wann etwa ist er wieder nüchtern?

Herr Jung …
… ist zum Geburtstag seines Freundes Hans eingeladen.
Es ist sehr schönes Wetter. Daher ist eine Bootsfahrt auf
den Alsterkanälen geplant. Es ist sehr heiß. Bevor er
losgeht (13 Uhr), setzt sich Herr Jung zu Hause aufs Sofa
und trinkt eine Flasche Bier (0,33).
Dann geht er zum Treffpunkt am Bootsanleger. Dort
wird er mit Hallo empfangen. Er stößt mit einem
Begrüßungssekt (0,1) mit dem Geburtstagskind an.
Bis alle da sind und es losgehen kann, trinkt Herr Jung
noch zwei weitere kleine Gläser Sekt.
Auf der Bootstour ist sehr gute Stimmung. Der
Gastgeber hat an alles gedacht: An verschiedenen
Anlegestellen gibt es einen „Kurzen“ (Schnaps).
Herr Jung trinkt davon zwei, zwischendurch im Boot
das gut gekühlte Bier (drei Flaschen je 0,33).
Nach drei Stunden ist die Fahrt zu Ende. Am Anleger
wartet schon sein Sohn Max, der dem Geburtstagskind auch gratulieren will. Gemeinsam trinken sie
noch ein letztes Bier. Zwar hat Herr Jung, der 76 Kilo
wiegt, zwischendurch etwas gegessen, ist sich aber
nicht sicher, ob er noch fahrtüchtig ist und mit seinem
Auto nach Hause fahren darf (18 Uhr). Obwohl Max
gerade seinen Führerschein gemacht hat, lehnt er es
ab, seinen Vater nach Hause zu fahren.
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Mathematik A3

Stadium des Rausches
1. In welches „Stadium des Rausches“ (INFOKARTE 2) fällt ein durchschnittlich großer Mann (80 kg),
wenn er folgendes getrunken hat und wie wirkt sich das aus? Fülle die Tabellen aus.

2 Gläser Bier, 2 Schnaps
Promille

Stadium

Auswirkungen auf Körper und Geist




2 Gläser Sekt
Promille

Stadium

Auswirkungen auf Körper und Geist




3 Biermixgetränke
Promille

Stadium

Auswirkungen auf Körper und Geist




4 Bier, 3 Wodka
Promille

Stadium

Auswirkungen auf Körper und Geist




2. Berechne die Auswirkungen bei gleicher Trinkmenge für eine Frau, 65 kg! Trage diese auf der Rückseite
oder einem anderen Zettel ein.
3. Welche Auswirkungen hat das auf das Fahrverhalten im Straßenverkehr (siehe INFOKARTE 3)?
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Bedenklich?
Wie viel Alkohol gilt als „unbedenklich“ (siehe Infokarte 1)
Für Männer:
Menge in Gramm: 
Das entspricht wie viel Gläsern Bier: 
Das entspricht wie viel Gläsern Wein: 
Wie oft höchstens in einer Woche: 		

Für Frauen:
Menge in Gramm: 
Das entspricht wie viel Gläsern Bier: 
Das entspricht wie viel Gläsern Wein: 
Wie oft höchstens in einer Woche: 		

Frauen werden schneller betrunken
als Männer! Warum?

Dafür gibt es zwei Gründe :
Frauen haben im Verhältnis
zum Körpergewicht durchschnittlich mehr Körperfett
und weniger Körperwasser
Da sich der Alkohol in
Wasser besser verteilt als
in Fett, ist nach dem Konsum
gleicher Mengen Alkohols die
Blutalkoholkonzentration bei
Frauen in der Regel höher als
bei Männern.
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INFOKARTE 1
Promille
Getränke

Inhalt:

Alkoholgehalt

Alkoholmenge

Bier

Glas 0,25 l

5 Vol.-%

ca. 10 g

Biermixgetränk

Flasche 330 ml

2,5 Vol.-%

ca. 6,6 g

Alkopops-Mixgetränk

Flasche 275 ml

5 Vol.-%

ca. 11 g

Wein, Sekt

Glas 0,125 l

11 Vol.-%

ca. 11 g

Schnaps

Glas 2 cl

35 Vol.-%

ca. 6 g

Formel zur Berechnung
des Promillegehaltes:
Für Frauen:
Getrunkene Alkoholmenge (in g)
Körpergewicht x 0,6

= Promille

Für Männer:
Getrunkene Alkoholmenge (in g)
Körpergewicht x 0,7

= Promille

Wenn du Alkohol trinkst, solltest du beachten, wie viel reinen Alkohol du zu dir nimmst. Bei Bier und
Schnaps kannst du recht einfach den Überblick behalten. Bei Mixgetränken wird’s schon schwieriger –
da solltest du gut im Kopfrechnen sein.
Zur Erinnerung: 12 Gramm Alkohol sind entweder ein kleines Glas Wein (125 ml) oder ein kleines
Glas Bier (250 ml). Außerdem sollte auf keinen Fall jeden Tag Alkohol getrunken werden.
Erwachsene Frauen sollten nicht mehr als 12 Gramm reinen Alkohol an nicht mehr als 5 Tagen pro Woche
zu sich nehmen, Männer nicht mehr als 24 Gramm reinen Alkohol an nicht mehr als 5 Tagen pro Woche.
Für Jugendliche gelten wesentlich geringere Alkoholmengen, da sich der Organismus und vor Allem
das Gehirn noch in der Entwicklung befinden!

42

A6 Mathematik

INFOKARTE 2
Stadien des Rausches

*18

Sobald Alkohol getrunken wird geht er ins Blut über und verteilt sich im
ganzen Körper und wirkt sehr stark auf das Gehirn. Der Anteil des Alkohols
wird im Promillewert angegeben.

0,2 bis 0,5 Promille: Gerade noch locker
Der Puls und die Atmung werden schneller. Die Blutgefäße, die direkt
unter der Haut liegen, werden weiter, wodurch
es warm wird. Der Geschmackssinn und die
Sehfähigkeit gehen etwas zurück, und auch die
Schmerzempfindlichkeit nimmt ab. Der Appetit
wird angeregt und man muss öfter aufs Klo.

0,5 bis 1 Promille: Ganz schön blau
Das Verhalten und die Stimmung ändern sich spürbar. Man überschätzt
sich leicht und fühlt sich aufgedreht, während man in Wirklichkeit zunehmend
betäubt wird. Erinnerungs- und Reaktionsvermögen nehmen ab. Man kann
Situationen nicht mehr so gut einschätzen. Die Koordination der Muskeln wird schlechter. Der so genannte
Tunnelblick tritt auf. Das heißt, dass man »rinks und lechts« von der Sehachse immer weniger wahrnimmt.

1 bis 2 Promille: Stark betrunken
Alle körperlichen Effekte, die oben stehen, werden stärker. Man ist emotionaler als sonst und die Hemmungen
verschwinden. Man findet alles, was man macht, super! Meistens ist aber das Gegenteil der Fall. Das Gesicht
wird rot und die Pupillen werden größer. Die Wahrscheinlichkeit, dass einem schlecht wird und man sich
übergeben muss, steigt enorm.

2 bis 3 Promille: Stockbesoffen
Alle Sinne sind in diesem Stadium betäubt. Man ist total orientierungslos und eigentlich nur noch körperlich
präsent. Von allem, was man im nüchternen Zustand sehen und hören würde, kommt jetzt nur noch sehr wenig
bei einem an.

Mehr als 3 Promille: Totaler Knockout
Die Atmung und der Puls werden so langsam und schwach, dass man mit hoher Wahrscheinlichkeit ins Koma
fallen und sterben kann. Es drohen akut: Atemstopp und Herzstillstand. Das ist unrealistisch? Von wegen!
Gerade in Cliquen kommt das so genannte »Komasaufen« vor – das heißt: so lange saufen, bis nichts mehr geht.

Aber Achtung:
Alkoholkonsum beeinträchtigtden Körper von Jugendlichen generell sehr viel
stärker als bei einem erwachsenen Menschen. Das liegt daran, dass die Entwicklung der Organe noch nicht abgeschlossen ist – die vollständige Reifung
des Gehirns kann bis zum 20. Lebensjahr andauern! Und noch nicht ausgereifte Organe sind viel anfälliger für die im Alkohol enthaltenen Giftstoffe. Die
beschriebenen Auswirkungen können bei Jugendlichen früher auftreten und
auch extremer ausfallen.

*18 Entnommen aus. www.bist-du-staeker –als-alkohol.de
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INFOKARTE 3
Welche Promillegrenzen
gibt es im Straßenverkehr?
Jedes Jahr sterben rund 600 Menschen bei Alkoholunfällen in Deutschland. Daher hat der Gesetzgeber
Promille-Grenzen eingeführt, die mit Bußgeld,
Einträgen im Verkehrszentralregister (in Flensburg),
Fahrerlaubnisentzug oder sogar mit Freiheitsstrafen
geahndet werden. Wiederholungstäter werden
generell härter bestraft.*20

*19

Die meisten alkoholbedingten Unfälle werden von
jungen Männern im Alter von 18 bis 24 Jahren vor
allem zwischen Samstagabend 18 Uhr und 4 Uhr
Sonntagmorgen verursacht (Disco!).

Insgesamt verursachen Männer achtmal mehr
Unfälle mit Personenschaden als Frauen.

0 - Promille-Grenze
Für Fahranfänger in der zweijährigen Probezeit sowie für Personen bis 21 Jahre gilt die Null-Promille-Grenze. Diese
Regelung wurde eingeführt, da junge Menschen vergleichsweise häufig in Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss
verwickelt sind. Wird ein Alkoholgehalt bis 0,5 Promille festgestellt und liegen noch keine erkennbaren Anzeichen
von Fahrunsicherheit vor, wird dies als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld von 250 Euro und zwei Punkten im
Flensburger Zentralregister geahndet. In der Probezeit drohen weitere Auflagen wie beispielsweise die Teilnahme
an einem kostenpflichtigen Aufbauseminar. Zeigen sich jedoch Anzeichen von Fahrunsicherheit oder kommt es
unter Alkoholeinfluss zu einem Unfall, so drohen höhere Strafen.

0,3 Promille-Grenze
Ab 0,3 Promille, die schon ab einem Bier (0,33 l) erreicht sein können, wird von einer so genannten „relativen
Fahruntüchtigkeit“ ausgegangen. Bei auffälliger Fahrweise, z. B. Schlangenlinien, kommt schon ab diesem Alkoholwert eine Straftat wegen Trunkenheit im Verkehr in Betracht. Verursacht die alkoholisierte Autofahrerin auch
noch einen Unfall, so muss mit einer Verurteilung wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gerechnet werden. Hier
drohen Geld- oder Freiheitsstrafen und die Entziehung der Fahrerlaubnis für mindestens sechs Monate. In Flensburg
kommen sieben Punkte im Verkehrszentralregister in Flensburg hinzu. Und bei einem Unfall zahlt die Versicherung
eventuell nicht!

0,5 Promille-Grenze
Wird man mit einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 Promille und mehr am Steuer erwischt, gilt dies als Ordnungswidrigkeit und wird mit einer Geldbuße von 500 Euro, einem Monat Fahrverbot und 4 Punkten geahndet. Kommt
es zu einem Unfall oder liegt ein wiederholter Verstoß vor ist mit weiterreichenden Konsequenzen zu rechnen. Das
Risiko, einen Unfall zu verursachen, ist doppelt so hoch wie im nüchternen Zustand.

1,1 Promille-Grenze
Ab 1,1 Promille ist die so genannte „absolute Fahruntüchtigkeit“ erreicht. Die Wahrscheinlichkeit für einen Unfall
ist zehnmal so hoch wie unter nüchternen Bedingungen. In jedem Fall erfolgt eine strafrechtliche Verfolgung,
unabhängig davon, ob ein Fahrfehler oder gar ein Unfall vorliegt. Es droht eine Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr, und der Führerschein kann für einen Zeitraum von sechs Monaten bis zu fünf Jahren entzogen werden.
In Flensburg werden sieben Punkte registriert.

1,6 Promille-Grenze
Ab 1,6 Promille erfolgt zusätzlich zu den unter „1,1 Promille-Grenze“ genannten Sanktionen eine medizinischpsychologische Untersuchung (MPU), im Volksmund auch „Idiotentest“ genannt, da mit großer Wahrscheinlichkeit
chronischer Alkoholmissbrauch vorliegt.

*19 Quelle: www.drugcom.de
*20 Die Gesetzeslage kann sich allerdings ändern, aktuelle Zahlen unter www.kba.de
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Geschichte/Gesellschaft

6. Geschichte/Gesellschaft:
Was ist erlaubt? Das Jugendschutzgesetz

➜Hintergrund
Viele Jugendliche haben die Schilder in Supermärkten vielleicht bereits gelesen, die darauf hinweisen, dass der
Verkauf von Alkohol an Kinder und Jugendliche untersagt ist. Diese Stunde will die Schülerinnen dazu anregen,
sich mit den gesetzlichen Bestimmungen, auf die durch diese Schilder hingewiesen wird, genauer auseinander zu
setzen. Sie sollen herausarbeiten, weshalb einige Gesetze dazu gemacht wurden, Heranwachsende vor den schädlichen Wirkungen zu schützen, die durch Alkoholkonsum verursacht werden können. Weiterhin sollen sie für die
Frage sensibilisiert werden, ob diese gesetzlichen Bestimmungen auch wirklich eingehalten werden. Das Anspiel zu
Beginn der Stunde soll die Schülerinnen darauf aufmerksam machen, dass das Jugendschutzgesetz (JuSchG) für sie
ganz praktische Auswirkungen im Alltag hat.

➜Ziele/ Kompetenzen
Die Schülerinnen …
■■ kennen das Jugendschutzgesetz im Bezug auf den Alkoholkonsum von Kindern und Jugendlichen.
■■ wissen,

dass die Verbote Heranwachsende vor den schädlichen Wirkungen des Alkoholkonsums schützen wollen

und nicht nur um ihrer selbst Willen aufgestellt wurden.
■■ kennen das sogenannte „Apfelsaftgesetz“

Stundenüberblick
Einstieg

Anspiel (Ausweispflicht bei Alkoholkauf im Supermarkt)

Hauptteil

Alkohol in unserem täglichen Leben
Was glaubst du? Einzelarbeit (EA), Vergleich in Partnerarbeit (PA)
Besprechung Auszüge JuSchG – Vergleich mit Vermutungen

Abschluss

Was ist das „Apfelsaftgesetz“?
Besprechung der HA: Überprüfung Apfelsaftgesetz

Anhang

A1 Anspiel Supermarkt
A2 Was glaubst du?
A3 JuSchG
A4 HA Apfelsaftgesetz

➜Material und Vorbereitungen
■■ Anspiel „Supermarkt“ (A1) zweimal kopieren
■■ Packpapier und dicker Stift für die Wandzeitung
■■ A2 „Was glaubst du?“ im Klassensatz kopieren
■■ A3,

Gesetzestext auf OHP-Folie kopieren

(oder für Kleingruppen/als Klassensatz, siehe Hauptteil)
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➜Hinweise zum Ablauf
Die Arbeitsmappe „fit ohne Sprit“ wird herausgenommen und die Schülerinnen berichten kurz der eventuell
„neuen“ Lehrkraft von den wichtigsten Inhalten der letzten Stunde.

Einstieg
Zum Einstieg in das neue Thema fragt die Lehrkraft die Klasse, welche vier Schülerinnen spontan eine kurze Szene
(A1) spielen (oder vorlesen) möchten. Eine Schülerin ist Erzählerin und liest den entsprechenden Text vor. Die
Texte der Kassiererin, des Mädchens und des Jungen können von der Lehrkraft oder einer Schülerin leise „suffliert“
werden, während die Schülerinnen die Szene anspielen. Welcher Text steht auf dem Schild? Die Lehrkraft kann die
Schülerinnen dazu anregen, dies in den nächsten Tagen herauszufinden und ggfs. mit einem Handy ein Foto von
solch einem Schild zu machen und mitzubringen.

Hauptteil
Bevor die Schülerinnen sich nun mit Auszügen des Jugendschutzgesetzes auseinandersetzen, sollten sie sich der
ständigen Präsenz des Alkohols in unserer Gesellschaft bewusst werden. Dazu sammelt die Lehrkraft Äußerungen
der Schülerinnen auf einer Wandzeitung aus Packpapier (Netzwerk), wo überall Alkohol in unserem Leben vorkommt. (Beispiele: Super-/Getränkemärkte, Warenhaus, Werbung, zu Hause, Zeitung, TV, Werbung, Kino) Wenn
eine der Schülerinnen an den folgenden Tagen mit einem Foto von einem Schild im Supermarkt kommt, kann die
Lehrkraft dieses ausdrucken und dazuhängen.
Bei der Erarbeitung des Arbeitsblatts „Was glaubst du?“ (A2) überlegt zunächst jede Schülerinn in Einzelarbeit und
füllt die ersten beiden Tabellen aus („Was ist erlaubt?“ und „Stimmt das?“). Ihre Ergebnisse können sie dann in
Partner- oder Kleingruppenarbeit vergleichen.
Anschließend können die Schülerinnen entweder selbständig in Gruppen die Gesetzestexte erhalten (A3) und
ihre Vermutungen auf Richtigkeit überprüfen, oder die Lehrkraft geht die Gesetzestexte mit den Schülerinnen
gemeinsam durch (z.B. auf OHP-Folie kopiert).
Die Schülerinnen lesen sich die Texte durch und markieren schwer verständliche Textteile. Bevor sie ihre
Vermutungen überprüfen können, sollten diese erklärt werden.

Folgende Fragen können bei der Erarbeitung der Gesetzestexte helfen:
■■ Warum schützt das Gesetz Kinder und Jugendliche vor Alkohol? (Hinweis auf Erarbeitetes in Biologie)
■■ Bis wann gilt man als Kind? (bis 14 Jahre)
■■ Wann gilt man als Jugendlicher? (14-18 Jahre)
■■ Wann gilt man als Erwachsener? (ab 18 Jahren)
■■ Was ist Branntwein? Was sind branntweinhaltige Getränke? Was sind Lebensmittel, die Branntwein

in nicht nur geringfügiger Menge enthalten? Was sind andere alkoholische Getränke? *21
■■ Was wusstest du bereits? Was ist neu/überraschend?

*21 FRÜHER: jedes durch Destillation gewonnene hochprozentige alkoholisches Getränk; Sammelbegriff: „Spirituose“, festgelegt durch Verordnung
der Europäischen Gemeinschaft, Mindestalkoholgehalt wurde mit 15 Vol.-% bestimmt; Branntwein sind nach dieser Verordnung nur Destillate
aus Wein oder Branntwein. ABER: seit 1.4.2003 gilt neues JuSchG; hier ist Branntwein = alle Spirituosen einschließlich unvergällter Alkohol;
branntweinhaltige Getränke = alle Mischgetränke mit Spirituosen, auch wenn im Endeffekt geringerer Alkoholgehalt als in Wein oder Bier.
Lebensmittel, die Branntwein in nicht nur geringfügiger Menge enthalten sind z.B. viele Süßspeisen und Eisbecher (nicht mehr als 1 Vol.-%
Alkohol). Andere alkoholische Getränke = hergestellt durch alkoholische Gärung, aber ohne Destillation (Wein, Bier, Apfel- oder Obstwein, Sekt,
Südweine), hergestellt ohne Zusatz von Spirituosen
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Weitere Informationen zum Arbeitsblatt:
Das Jugendschutzgesetz erlaubt,
■■ dass

Bier, Bier-Mix-Getränke, Wein und Apfelwein an Jugendliche ab 16 Jahren in der Öffentlichkeit abgegeben

bzw. von ihnen verzehrt werden dürfen. Dies gilt auch für noch nicht 16-Jährige, wenn sie von einem Elternteil
begleitet werden.
■■ dass

an unter 18-Jährige kein Schnaps, schnapshaltige Alcopops und auch Branntweinpralinen (da auf Brannt-

weinbasis) abgegeben bzw. von ihnen verzehrt werden dürfen.

Abschluss
Die Schülerinnen lesen sich zum Abschluss die Hausaufgabe durch (A3). Sie lesen zuerst den kurzen Abschnitt über
das „Apfelsaftgesetz“ und sollen möglichst selbst erklären können, was darunter zu verstehen ist. (Dieses Gesetz ist
im Gaststättengesetz §6 „Ausschank alkoholfreier Getränke“ zu finden und wird umgangssprachlich „Apfelsaftgesetz“ genannt.)
Zum Verständnis könnte den Schülerinnen ein Veranschaulichungsbeispiel helfen:
Wenn z.B. ein Glas Bier (0,4l) in einer Gaststätte 3 Euro kostet und das billigste alkoholfreie Getränk (z.B. ein Glas
Apfelsaft, 0,2l) kostet 2 Euro, dann hält sich die Gaststätte nicht an das „Apfelsaftgesetz“, denn: Ein Liter Bier würde
7,50 Euro und ein Liter Apfelsaft würde 10 Euro kosten. Statt Apfelsaft könnte auch Cola oder Limonade das billigste
alkoholfreie Getränk sein, das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass die Schülerinnen verstehen, dass alkoholische Getränke auf diese Weise oft attraktiver gemacht werden und indirekt auch die Verfügbarkeit erleichtert wird.
Als Hausaufgabe sollen die Schülerinnen das nächste Mal, wenn sie in einem Restaurant oder im Kino (-Kiosk) sind,
darauf achten, ob das „Apfelsaftgesetz“ eingehalten wird. Des Weiteren können sie ihre Eltern bitten, bei Kneipen-,
Kino- oder Restaurantbesuchen ebenfalls darauf zu achten.
Variante: Die Lehrkraft kopiert eine Getränkekarte.

47

A1 Geschichte/Gesellschaft

Anspiel „Supermarkt“
An einem Nachmittag im Supermarkt
Erzähler:		Vier Jugendliche kaufen im Supermarkt ein. Als sie mit ihrem Einkaufswagen an die Kasse
kommen, stellen sie ihre Lebensmittel, eine Kiste Bier, eine Flasche Schnaps und einige Weinflaschen auf das Laufband. Als sie bezahlen wollen, bittet die Kassiererin sie freundlich:
Kassiererin:

„Darf ich bitte Ihren Personalausweis sehen?“

Erzähler:

Einer aus der Clique regt sich auf und sagt:

Junge:

„Was soll das denn? Wir haben doch nichts Verbotenes getan!“

Erzähler:

Die Kassiererin versucht, ihn zu beruhigen:

Kassiererin:	„Nein, das glaube ich Ihnen. Ich bin aber verpflichtet zu überprüfen, ob ich Ihnen den
Schnaps verkaufen darf. Damit ich das darf, muss einer von Ihnen alt genug sein.“
Erzähler:

Der junge Mann ärgert sich nur noch mehr:

Junge:		

„Das hab ich ja noch nie erlebt, ich sehe doch nicht mehr aus wie ein Kind!“

Erzähler: 	Ein Mädchen aus der Clique zieht ihren Personalausweis aus der Tasche und beschwichtigt
ihren Freund:
Mädchen:	„Komm, das ist schon völlig in Ordnung. Schau mal da rüber, auf das Schild an der
Wand dort. Da steht es schwarz auf weiß.“

Welcher Text steht auf diesem Schild?
 ie alt muss man sein, um alkoholische
W
Getränke kaufen zu können?
Falls du diesen Text nicht kennst, finde das Schild in einem Superoder Getränkemarkt und berichte der Klasse, was darauf steht.

*21 Idee nach BZgA „Alkohol: Materialien für die Suchtprävention in den Klassen 5-10“, S.68
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„Was glaubst Du?“
Fülle jeweils die zweite Spalte (grau) aus.

Was ist erlaubt?
Welches dieser Getränke ist
ab wann erlaubt?

Ich glaube es ist
erlaubt ab ... (Alter)

Welche gesetzlichen
Bestimmungen gibt es wirklich?

Richtig oder falsch?
Ich denke….

Wie es wirklich ist:

Bier
Wasser
Wein
Alcopops
Bier-Mix-Getränk
Cola
Apfelsaft
Branntweinbohne
Schnaps
Bacardi

Stimmt das?
Aussage:

Jugendliche unter 16 Jahren
dürfen in Gaststätten Bier trinken,
wenn ihre Eltern dabei sind.

Jugendliche unter 16 Jahren
dürfen Alcopops trinken, wenn
ihre Eltern dabei sind.
Es soll in jeder Gaststätte mindestens ein Getränk ohne Alkohol
geben, das nicht teurer ist als das
billigste alkoholische Getränk.

Nachdem du Informationen über tatsächliche Gesetze (Jugendschutzgesetz) erhalten hast, kannst du diese in die
dritte Spalte eintragen.
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Auszüge aus dem
Jugendschutzgesetz
§1
(1) Im Sinne des Gesetzes
1. sind Kinder Personen, die noch nicht 14 Jahre alt sind,
2. sind Jugendliche Personen, die 14, aber noch nicht 18 Jahre alt sind

§2
(2) Personen, bei denen nach diesem Gesetz
Altersgrenzen zu beachten sind, haben ihr Lebensalter
auf Verlangen in geeigneter Weise nachzuweisen.
Veranstalter und Gewerbetreiber haben in Zweifelsfällen
das Alter zu überprüfen.

§9
(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen
1. Branntwein, branntweinhaltige Getränke oder Lebensmittel, die Branntwein in nicht nur geringfügiger
Menge enthalten, an Kinder und Jugendliche,
2. andere alkoholische Getränke an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren weder abgegeben, noch darf
ihnen der Verzehr gestattet werden.
(2) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn Jugendliche von einer personensorge- berechtigten Person begleitet
werden.
(3) In der Öffentlichkeit dürfen alkoholische Getränke nicht in Automaten angeboten werden.
Dies gilt nicht, wenn ein Automat
1. an einem für Kinder und Jugendliche unzugänglichem Ort aufgestellt ist oder
2. in einem gewerblich genutzten Raum aufgestellt und durch
technische Vorrichtungen oder durch ständige Aufsicht sichergestellt ist,
dass Kinder und Jugendliche alkoholische Getränke nicht aus dem
Automaten entnehmen können.

*23 Vollständiger Text Jugendschutzgesetz (JuSchG) zu finden unter: www.bundesrecht.juris.de/bundesrecht/juschg
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Hausaufgabe:
Was kannst du herausfinden? –
Das Apfelsaftgesetz
Für Gaststätten gibt es ein Gesetz, das umgangssprachlich „Apfelsaftgesetz“ genannt wird. Es besagt, dass
jede Gaststätte ein Getränk ohne Alkohol anbieten muss (z.B. eben Apfelsaft), das – auf einen Liter bezogen –
billiger ist als das billigste alkoholische Getränk.
■■ Suche dir eine Gaststätte aus, trage den Namen und den Ort/ Stadtteil ein, in dem sie sich befindet.
■■ Schau dir die Getränkepreise auf der Karte dieser Gaststätte genau an.

(Tipp: Oft hängt die Karte am Eingang aus.)
■■ Schreibe in der Tabelle neben den Getränken die Mengenangaben und Preise auf. In die leeren Spalten kannst

du Getränke eintragen, die noch nicht auf der Liste stehen, aber in dieser Gaststätte besonders preiswert sind.
■■ Rechne aus, wie viel ein Liter von jedem Getränk kostet. Nur so kannst du die Preise wirklich vergleichen.

Getränk

Menge

Preis

1 Liter kostet …

(findest du in der Karte)

(findest du in der Karte)

(bitte ausrechnen)

Alkoholische Getränke:
Bier
Alsterwasser/Radler
Sekt
Wein
Nichtalkoholische Getränke:
Mineralwasser
Apfelsaft
Cola
Limonade
Orangensaft
Apfelsaftschorle
Kaffee
Tee

Name der Gaststätte: 		 			

Ort/ Stadtteil: 		

			

Ist das preiswerteste Getränk eines mit Alkohol? Dann hält sich die Gaststätte nicht an das Gesetz!
Ergebnis: Die Gaststätte n hält sich / n hält sich nicht an das Gesetz.
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7. Englisch:
Wo hört der Spaß auf? – Alkohol-Theater

➜Hintergrund
Die meisten Schülerinnen werden in irgend einer Art und Weise bereits Erfahrungen damit gemacht haben, wie ein
Alkoholrausch auch die Persönlichkeit eines Menschen verändert, und sei es nur durch die Begegnung mit einem
Betrunkenen auf der Straße.
Alkoholkonsum kann die Persönlichkeit auch dauerhaft verändern und besonders das Gehirn junger Menschen ist
anfällig für physische und psychische Schäden wie auch für die Entstehung von Sucht. Studien machen jedoch immer wieder deutlich, dass die langfristigen, schwerwiegenden Folgen des Alkoholkonsums für Kinder und Jugendliche nicht wirklich greifbar sind und ihr Konsumverhalten kaum beeinflussen.
Aus diesem Grund liegt der Schwerpunkt in dieser Stunde auf kurzfristig wahrnehmbaren, unangenehmen, peinlichen und evtl. lebensgefährlichen Situationen, deren Auswirkungen die Schülerinnen emotional nachvollziehen
können und an die sie sich, insbesondere durch die kurzen selbst gespielten Szenen, noch länger erinnern können.

➜Ziele/Kompetenzen
Die Schülerinnen …
■■ thematisieren den Kontrollverlust durch Alkoholkonsum.
■■ wissen, dass Alkoholkonsum die Wahrnehmung von Menschen verändert und zu peinlichem,

riskantem oder sogar lebensgefährlichem Verhalten führen kann.
■■ wissen um die Notwendigkeit von verantwortlichem Umgang mit Alkohol und vor allem von

Alkoholabstinenz in bestimmten Situationen.

Stundenüberblick
Einstieg

Wortschatzarbeit: Get up if you ...
When people drink alcohol they change

Hauptteil

Einüben kurzer Anspiele

Abschluss

Vorspielen und Auswertung der Situationen

Anhänge

A1 Neue Vokabeln (Memory)
A2 (a/b) Spielsituationen
A3 (a/b) Auswertung Spielsituationen

➜Material und Vorbereitungen
■■ aus den Kärtchen (A1) die für die Lerngruppe passenden neuen Vokabeln aussuchen, kopieren (vergrößern) und

diese sowie die entsprechenden Bilder ausschneiden
■■ aus den möglichen Spielsituationen (A2a oder 2b) die für die Lerngruppe passenden und eine passende Anzahl

aussuchen und ausschneiden
■■ A3 (a oder b) in Anzahl der Schülerinnen kopieren
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➜Hinweise zum Ablauf
Die Arbeitsmappe „fit ohne Sprit“ wird herausgenommen und die Schülerinnen berichten kurz der eventuell
„neuen“ Lehrkraft von den wichtigsten Inhalten der letzten Stunde.

Einstieg
Die Lehrkraft befestigt die ausgewählten Vokabelkärtchen an der Tafel (siehe A1, Memory; sollten diese ergänzt
werden, können sie auch an die Tafel geschrieben werden). Zunächst zeigt sie den Schülerinnen deren Bedeutung
pantomimisch und hängt dann jeweils das entsprechende Bild dazu (siehe Memory) .
Get up if you sometimes ...
Während die Schülerinnen mit ihren Stühlen einen Kreis stellen, schreibt die Lehrkraft die Redemittel für diese
Übung an die Tafel: „Get up if you (are) sometimes ...“
Zunächst stellt sich die Lehrkraft in die Mitte, sagt z.B. „Get up if you sometimes stumble.“ und macht die neue
Vokabel pantomimisch vor. Alle Schülerinnen, denen dies manchmal passiert, stehen auf und suchen sich einen
neuen Platz, die Lehrkraft ebenfalls. Eine Schülerin bleibt übrig und sagt den Satz mit einer anderen der neuen
Vokabel und macht sie ebenfalls pantomimisch vor. Wieder suchen sich alle, die das betrifft, einen neuen Platz usw.
Die Lehrkraft bespricht mit den Schülerinnen, was diese Wörter mit Alkohol zu tun haben (What have these words
got to do with alcohol? – When people drink alcohol, they are different – what they do, say, how they walk) und
schreibt ggf. weitere mögliche neue Vokabeln an die Tafel.

Hauptteil
Die Lehrkraft erklärt die Anspiele. Die Schülerinnen werden in Gruppen eingeteilt (Angabe der benötigten Spieler
siehe Anspielkärtchen A 2) . Die Lehrkraft teilt die Situationen aus (je nach Leistungsstand der Klasse ganz auf
Englisch oder zum Teil auf Deutsch, siehe A 2a oder 2b), die Schülerinnen lesen sie sich durch und üben sie kurz
ein (sie könnten auch ihre eigene Situation überlegen und vorbereiten.).
Nur wenn die Schülerinnen im Einüben von Anspielen o.ä. geübt sind, sollte die volle
Anzahl der Situationen eingesetzt werden. Ansonsten lieber weniger Situationen austeilen, um für die Auswertung
genügend Zeit zu haben.
Wichtiger Hinweis: Es geht darum sich in Situationen zu versetzen die die Schülerinnen in den meisten Fällen nicht
selbst erfahren haben sondern aus ihrem Umfeld oder durch die Medien kennen. Hier geht es vor allem um die
Reflektion solcher Situationen.
Während die Schülerinnen ihre Anspiele einüben, arrangiert die Lehrkraft die Tische und Stühle so, dass alle die
vorspielenden Gruppen gut sehen und sich beim Zuschauen Notizen machen können.
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Abschluss
Jede Gruppe spielt ihre Situation vor (und schreibt ggfs. Vokabeln an die Tafel). Der Rest der Klasse erhält den
Arbeitsauftrag, sich mit Hilfe des Arbeitsbogens (A3a oder 3b) Notizen zu den einzelnen Szenen zu machen
(Beispiele siehe A4): Was ist passiert? (Je nach Leistungsniveau der Lerngruppe kann dies auch gemeinsam
gemacht werden.) Anschließend werden die Ergebnisse verglichen.
Variante/Differenzierungsmöglichkeit:
Je nach Lerngruppe ist es sinnvoll, einer Gruppe von Schülerinnen kein Anspiel zu geben, sondern ihnen als
„Beobachtergruppe“ alle Anspiele zum Lesen zu geben, während die anderen Gruppen ihre Anspiele vorbereiten.
Sie bereiten sich in der Zeit bereits auf die zweite Aufgabe vor (Wie haben sich die Leute, die Alkohol getrunken
haben, verändert? Welche Risiken sind sie eingegangen? In welche Gefahr haben sie sich begeben?)
Die Auswertung der Szenen kann je nach Lerngruppe oder vorhandener Zeit im Klassenverband oder in
Partnerarbeit stattfinden. Folgende Fragen können dabei helfen:
■■ These were funny situations – you laughed, but is it really funny? (loose your shoes, can´t find home,

don´t know anymore what the sun and the moon is)
■■ How did the people change by drinking alcohol?
■■ What risks did they take? What dangers did they get into?

Die Schülerinnen machen sich entsprechende Notizen auf ihrem Arbeitsbogen.

➜Weiterführende Anregungen
■■ Wichtige Regeln zum verantwortlichen Umgang mit Alkohol

Die Schülerinnen überlegen sich (in Partnerarbeit oder im Plenum), welche Regeln sie zum
verantwortlichen Umgang mit Alkohol wichtig erachten und entwickeln gemeinsam ein „Regelwerk“.
■■ Das Memory kann laminiert und in weiteren Stunden gespielt werden.

*24	Je nach Leistungsniveau der Klasse kann die Lehrkraft die Anzahl der neuen Vokabeln reduzieren oder ergänzen sowie einzelne Teile auf Deutsch
oder auf Englisch besprechen.
*25 Zur Einteilung der Klasse in Paare oder Gruppen vgl. „fit für ohne“, S.42
*26 Zum verantwortlichen Umgang mit Alkohol vgl. „Saufen will gelernt sein“, KOSS
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Memory zum ausschneiden

throw up

stumble

throw up

stumble

feel dizzy

feel sick

feel dizzy

feel sick

A1 Englisch
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Memory zum ausschneiden

(are)
aggressive

can t walk
in a
straight
line

,
can,t walk
in a straight
line

are aggressive

(are)
embarrassed

feel sorry
about
something

are
embarrassed

feel sorry
about
something

A1 Englisch

Memory zum ausschneiden

destroy
something

start a
fight
destroy
something

start a fight

tell
secrets

have
no idea

tell secrets

have no idea

A1 Englisch
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Alcohol-Theater: Situations
Moon or sun? (3-4 people)

In prison? (1-2 people)

The taxi hotel (2-3 people)

You drink a lot of alcohol in a
pub and meet some new people there. Then you go out of
the pub with them. You cannot
walk in a straight line and you
are slurring (lallen) when you
talk. You are looking into the
sky. One of you asks the others:
„Excuse me, is that the moon
or the sun?“ One of the others
answers: „I don´t know. I don´t
live here, either (not ... either =
auch nicht).“

You drink a lot of alcohol with
your friends. Then you want to
walk home. You cannot walk
in a straight line and you are
slurring (lallen) when you talk.
You run into an advertising
pillar (Litfasssäule), fall down
and crawl around it. You feel the
pillar everytime you try to stand
up. After a while you say desperately (verzweifelt): „O no, I´m
in prison!“

You drink a lot of alcohol with
your friends. Then you want to
go home. You cannot walk in a
straight line and you are slurring
(lallen) when you talk. You call a
taxi. When you sit in the taxi you
start to take your clothes off. The
taxi driver shouts: „Hey, hey,
we are not in the hotel yet!“
You say, slurring: „Couldn´t you
have told me that earlier? I have
just put my shoes in front of the
door.“

The neighbour’s garden
(4-5 people)

Buying a kiss (3-4 people)

Telling secrets (5-6 people)

You drink a lot of alcohol with
your friends. Then you want to
go home. You cannot walk in a
straight line and you are slurring
(lallen) when you talk. Your best
friend and some other friends
are walking with you. You tell
your best friend that you really
like his/her girl-/boyfriend and
say: „If I give you _ 10, can I kiss
your girl-/boyfriend?“ How does
your best friend react? What do
you say to him/her the next day
when you are sober again?

You and your friends are sitting
around a bonfire, drinking alcohol. After some time you start
telling each other secrets. All of
you are drunk, slurring (lallen)
when you talk. Then you tell the
others that you kissed your best
friend´s boy-/girlfriend yesterday. Suddenly there are big problems. Your best friend does not
want to be your friend anymore
and your own girl-/boyfriend
breaks up with you.

Drinking against
lovesickness (5-6 people)

Biking in the river
(3-4 people)

Your boyfriend/girlfriend breaks
up with you. You want to forget
about it, drink alcohol, but the
lovesickness comes back again
and again. But you cannot stop
drinking. You do not know
anymore why you drink. Every
morning it is hard to get up,
you are always late for school.
Your teacher and your parents
are angry. At school you cannot
concentrate, your marks
are getting worse
and worse. Does that
have anything to
do with alcohol.

You drink a lot of alcohol with
your friends. Then you want
to go home on your bike. You
cannot walk or ride in a straight
line and you are slurring (lallen)
when you talk. On your way
home you have to go over a
bridge. On that bridge one of
your friends loses control over
his/her bike and rides into you.
You both fall into the river. Your
other friend(s) helps you, but
cannot help you two
out of the river.

You drink a lot of alcohol with
your friends, so much that you
feel sick. Then you walk home.
You cannot walk in a straight
line and you are slurring (lallen)
when you talk. When you are
close to your home you want to
say goodbye to your friends, but
then you feel so sick that you
throw up in your neighbour’s
garden. The next morning you
meet your neighbour and you
really feel sorry about
what you did. You know
that he saw you, so you
talk to him.

Feeling sorry (3-4 people)
You have a problem. You drink
a lot of alcohol with your friends
every weekend. Very often now
you do things that you feel sorry
about the next day: You start
a fight with your best friend,
you become very aggressive,
you come on to your friends’
girl-/boyfriends and you destroy
things.
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Alcohol-Theater: Situations
The taxi hotel (2-3 people)

You drink alcohol in a pub. Du
triffst dort einige Leute, die du
noch nicht kennst.
Dann gehst du aus der Bar mit
ihnen. You cannot walk in a
straight line. You are slurring
(lallen) when you talk. Du
schaust in den Himmel und
fragst einen der anderen:
„Excuse me, is that the
moon or the sun?“
Einer der anderen
antwortet:
„I don´t know...
I´m not
from here.“

You drink alcohol with your
friends. Then you want to walk
home. You cannot walk in a
straight line and you are slurring
(lallen) when you talk. Du stößt
dich an einer Litfasssäule und
fällst hin. Du kriechst um die
sie herum. Jedesmal, wenn du
versuchst aufzustehen, fühlst
du die Litfasssäule direkt vor dir.
Nach einigen Versuchen sagst
du verzweifelt: „O no, I´m in
prison!“

You drink alcohol with your
friends. Then you want to go
home. You cannot walk in a
straight line and you are slurring
(lallen) when you talk. Du rufst
ein Taxi. Als du im Taxi sitzt,
fängst du an dich auszuziehen.
Der Taxifahrer ruft: „Hey, hey,
we are not in the hotel!“ You say
(slurring): „Why didn´t you say
that earlier? I have put my shoes
in front of the door.

Buying a kiss (3-4 people)

Telling secrets (5-6 people)

You drink a lot of alcohol with
your friends. Then you want to
go home. You cannot walk in a
straight line and you are slurring
(lallen) when you talk. Your best
friend and some other friends
are walking with you. Du sagst
deinem besten Freund / deiner
besten Freundin, dass du seine
Freundin / ihren Freund wirklich
toll findest. You say to him: „I
like your girl-/boyfriend. If I give
you $ 10, can I kiss her/him?“
How does your best friend
react? Was sagst du ihm/ihr am
nächsten Tag, wenn du wieder
nüchtern bist?

You and your friends sit around
a bondfire (Lagerfeuer) drinking
alcohol. Nach einiger Zeit fangt
ihr an, euch einige Geheimnisse
zu verraten. („I´m going to
tell you a secret.“) Ihr seid alle
mehr oder weniger betrunken,
slurring (lallen) when you talk.
You tell the others: „I kissed
my best friend´s boy-/girlfriend
yesterday.“ Plötzlich hast du
viele Probleme. Your best friend
says to you: „You are not my
friend anymore.“ And your boy/girlfriend says to you: „I´m not
your boy-/girlfriend anymore.“

Drinking against
lovesickness (5-6 people)

Biking in the river (3-4 people)

The neighbour’s garden
(4-5 people)

Feeling sorry (3-4 people)

Wörter: to come on to sb. = jm. anmachen

You have a problem. You drink
a lot of alcohol with your friends
every weekend. Es kommt jetzt
immer öfter vor, dass du etwas
machst, was dir am nächsten
Tag leid tut (You feel sorry
about it.): You start a fight
with your best friend, you are
very aggressive, you come on
to your friends’
girl-/boyfriends
or you destroy
(zerstören, kaputt
machen) things.

Your boyfriend/girlfriend breaks
up with you. You want to forget
about it. You drink alcohol.
Aber dein Liebeskummer hört
nicht auf. But you cannot stop
drinking. Du weißt schon gar
nicht mehr, warum du trinkst.
Jeden Morgen fällt es dir schwer
aufzustehen, du kommst immer
zu spät zur Schule. Your teacher
and your parents are angry. Du
kannst dich in der Schule nicht
mehr konzentrieren und
deine Noten werden
immer schlechter. Hat
das irgendetwas mit
dem Alkohol zu tun?

Wörter: lovesickness = Liebeskummer; break up = Schluss machen

Wörter: to react = reagieren

You drink a lot of acohol with
your friends. Du trinkst so viel,
dass dir schlecht wird. Then you
walk home. You cannot walk in a
straight line and you are slurring
(lallen) when you talk. Als ihr fast
an deinem Haus seid, willst du
dich von deinen Freunden verabschieden, aber dir ist so schlecht,
dass du dich in dem Garten deines Nachbarn übergeben musst.
Am nächsten Morgen triffst du
deinen Nachbarn und es tut dir
wirklich leid, was du getan hast.
Du weißt, dass er dich gesehen
hat. You talk to him.

Wörter: prison = Gefängnis

In prison? (1-2 people)

Wörter: I´m not from here = Ich bin nicht von hier

Moon or sun? (3-4 people)

You drink a lot of alcohol with
your friends. Then you want
to go home on your bike. You
cannot walk or ride in a straight
line and you are slurring (lallen)
when you talk. Auf deinem Weg
nach Hause musst du über eine
Brücke (bridge) rüber, um einen
Fluss (river) zu überqueren. Auf
der Brücke verliert einer deiner
Freunde die Kontrolle über sein/
ihr Fahrrad und fährt in dich
hinein. Ihr beide fallt in den
Fluss. Deine anderen Freunde
versuchen, euch zu helfen, aber
sie bekommen euch
nicht aus dem Fluss raus.
Wie endet diese Geschichte?
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Alcohol-Theater:
Risks and dangers of drinking alcohol
1. Watch the situations your classmates play Take notes about what happened (column 1).

1 What happened?

2 Changes/dangers:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2. What can happen when you drink alcohol? How can it change you?
What risks do you take or what dangers do you get into? (column 2)
3. Write down four important rules for using alcohol responsibly:
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Alkohol-Theater:
Risiken und Gefahren des Alkoholkonsums
1. Schau dir die Situationen an, die dir vorgespielt werden. Notierte dir, was passiert ist (Spalte 1).

1 Was ist passiert?

2 Veränderungen/Gefahren

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2. Schreibe eure Ideen zu folgenden Fragen in die 2. Spalte. Alkoholkonsum kann dich verändern und birgt
Risiken und Gefahren: Was kann passieren, wenn du Alkohol trinkst? Wie veränderst du dich? Welche Risiken gehst
du vielleicht ein oder in welche Gefahr begibst du dich?

3. Schreibe vier wichtige Regeln auf. Was ist ein verantwortungsvoller Umgang mit Alkohol?
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8. Deutsch:
Standfestigkeit

➜Hintergrund
Im Suchtpräventionsprojekt „Gläserne Schule“ der KOSS in Schleswig-Holstein werden Schülerinnen vom 5. bis zum
13. Jahrgang seit mehr als 10 Jahren u.a. zu ihrem Konsum von Alkohol befragt. Dabei wurde z.B. deutlich, dass fast
10 % regelmäßig und immerhin ein Viertel der Befragten mindestens gelegentlich Alkohol konsumieren. Zwischen
den Altersstufen 14-15 und 16-17 verdoppelt sich der Anteil der regelmäßigen Konsumenten. Im Alter von 12 Jahren
konsumieren die Jugendlichen durchschnittlich erstmalig und im Alter zwischen 12 und 15 bereits regelmäßig
(1x pro Woche) Alkohol. Diese Zahlen erklären mit Nachdruck, weshalb es spätestens im 7. Schuljahr so wichtig ist,
präventiv „das erste Mal“ zu thematisieren.
Dieses „erste Mal“ ist bei Kindern und Jugendlichen selten freiwillig, meist überredet sie einer ihrer Freunde
oder ein Familienmitglied. Oftmals ist der Alkoholkonsum in der Familie oder sogar unter Freunden bereits
etwas Selbstverständliches. Die Jugendlichen sind dann mit der Situation schlichtweg überfordert und können
nicht „Nein“ sagen. Die Fähigkeit, Überredungsversuche und negativem Gruppendruck zu widerstehen, ist eine
wichtige Form der Selbstbehauptung und muss erst gelernt werden. Gruppendruck spielt beim ersten Kontakt
mit Alkohol, Tabak und anderen Drogen eine bedeutende Rolle. Deshalb ist das Trainieren von Selbstbehauptung
in der Suchtprävention und Gesundheitsförderung so wichtig.
Diese Unterrichtsstunde soll die Schülerinnen anregen, auf ihre Gefühle in solchen Situationen aufmerksam zu
werden, problematische Lebenssituationen anhand von Fallbeispielen gedanklich durchzuspielen und gemeinsam
angemessene Verhaltensweisen zu entwickeln. Die Methode des Rollenspiels macht es ihnen möglich, sich
spielerisch in andere Personen hineinzuversetzen, verschiedene Verhaltensweisen auszuprobieren und so
konkrete Problemlösungen einzuüben. Wichtige Voraussetzungen dafür sind jedoch Offenheit für diese Methode,
keine innere Ablehnung, sich im Spiel darzustellen (Schülerinnen wie auch Lehrkraft) und gegenseitiger Respekt
füreinander in der Klasse.

➜Ziele/Kompetenzen
Die Schülerinnen …
■■ wissen, dass Gleichaltrige oder andere Gruppe den eigenen Umgang mit Alkohol beeinflussen können.
■■ üben, sich im Umgang mit Gleichaltrigen selbstsicher zu verhalten.
■■ lernen Regeln zum Rollenspiel kennen oder wiederholen sie.

Stundenüberblick
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Einstieg

Das geht mir zu weit

Hauptteil

(ggfs. Übungen als Vorbereitung für das Rollenspiel, siehe A1)
Sag doch einfach „Nein“
Rollenspiele

Abschluss

Meine zehn besten No-Alk-Antworten
Hausaufgabe: Selbstbeobachtung

Anhang

A1 Übungen als Vorbereitung für das Rollenspiel
A2a Rollenspielanweisung 1: Svenjas erster Schluck
A2b Rollenspielanweisung 2: Darauf müssen wir anstoßen
A2c Rollenspielanweisung 3: Tim im Zwiespalt

Deutsch

➜Material und Vorbereitungen
■■ Bonbons in der Anzahl der Schülerinnen in der Klasse
■■ ggfs. Übungen als Vorbereitung für das Rollenspiel auswählen und vorbereiten (A1)
■■ 2-3 leere Kärtchen pro Schülerin
■■ Rollenspiel auswählen, Anweisungen bzw. Arbeitsblätter kopieren

➜Hinweise zum Ablauf
Die Arbeitsmappe „fit ohne Sprit“ wird herausgenommen und die Schülerinnen berichten kurz der eventuell
„neuen“ Lehrkraft von den wichtigsten Inhalten der letzten Stunde.

Einstieg
Das geht mir zu weit
Die Schülerinnen suchen sich eine Partnerin, die sie mögen und der sie vertrauen. Jede erhält einen Bonbon
von der Lehrkraft. Partner A versteckt den Bonbon am Körper, Partner B soll ihn suchen. Wenn die Suche für
Partner A zu intim wird, sagt er „Nein“ und Partner B muss woanders suchen. Wenn der Bonbon gefunden
wurde, wechseln die Partner die Rollen.
Kurze Auswertung: Fiel es dir schwer, deine Grenzen klar auszudrücken? Hat dein Partner/deine Partnerin
deine Grenze sofort akzeptiert? War es wichtig, ob deine Partnerin/dein Partner ein Junge oder Mädchen war?
Was war angenehm/ unangenehm?

Hauptteil
Hinweis: Es ist wichtig, Jugendliche schrittweise an das Rollenspiel heranzuführen, da sie oft unsicher sind oder
Vorbehalte haben. Ist die Klasse noch nicht mit dem Rollenspiel vertraut, sollte die Lehrkraft mit den Schülerinnen
zunächst einzelne Elemente einüben, um diese Unsicherheiten und Vorbehalte abzubauen (Vorschläge siehe A1).
Wenn die Klasse bereits Erfahrungen mit dem Rollenspiel in Bezug auf Widerstand gegen Gruppendruck hat
(z.B. durch „fit für ohne“), kann die Lehrkraft direkt ins Rollenspiel einsteigen.*27
Sag einfach Nein*28
Alle Schülerinnen überlegen sich, was sie sagen oder wie sie reagieren könnten, wenn ihnen Alkohol angeboten
wird und sie nichts trinken möchten. Dazu erhalten sie ein oder zwei Kärtchen, auf die sie ihre Antwort schreiben.
Anschließend werden die Karten vorgelesen und an einer Pinnwand befestigt. Sie könnten nach folgenden
Kriterien geordnet werden: Welche Begründung wird gegeben oder welche Strategie wird angewendet?
Beispiele: einfach ablehnen („Nein, danke.“), mit Begründung ablehnen („Ich mache Sport und möchte fit bleiben.“),
mit Humor („Ich brauche meine Gehirnzellen noch.“), an den Verstand appellieren („Du weißt doch selbst, dass
es dumm ist ...“), auf Verbündete hinweisen („Meine Freunde und ich haben abgemacht, dass wir keinen Alkohol
trinken.“)Welche Antwort ist für dich überzeugend?
Rollenspiel
Hier stehen 3 Rollenspiele zur Auswahl. Zunächst sollte mindestens eine vorgegebene Situation gespielt werden.
Die Lehrkraft sucht die Situation aus, die auf ihre Klasse am besten passt. Dazu können die Arbeitsblätter aus dem
Anhang verwendet werden (A2 a-c). Falls noch mehr Stunden zur Verfügung stehen, wäre es sinnvoll, alle Rollenspiele auszuführen, um die verschiedenen Aspekte zu vertiefen.

*27
*28

Zur Auswertung von Rollenspielen vgl. „fit für ohne“, S. 41
Idee aus „Selbständig werden Eigenständig bleiben“, S.15
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Rollenspiel 1: Svenjas erster Schluck (A2a)
Dieses Rollenspiel ist für Gruppen geeignet, in denen die meisten Schülerinnen wenig Erfahrungen mit Alkohol
gemacht haben.
Die Schülerinnen lesen die Geschichte von Svenja in Kleingruppen und bearbeiten anschließend die 6 Fragen auf
dem Arbeitsblatt. Sie schreiben die Antworten auf, überlegen gemeinsam, was Svenja beschlossen hat und stellen ihr
Ergebnis der Klasse vor. Die Lehrkraft sammelt die Ergebnisse der Gruppenarbeiten an der Tafel. Mögliches Tafelbild:
■■ Svenjas Vater darf ihr nach dem Jugendschutzgesetz noch überhaupt keinen Alkohol geben.
■■ Viele 13-Jährige möchten noch keinen Alkohol trinken. Svenja hätte „Nein“ sagen können.
■■ Svenja wollte „Nein“ sagen, hat sich aber beeinflussen lassen.
■■ Svenja ist einerseits stolz aber andererseits auch ängstlich.
■■ Sie ist nicht zu empfindlich, denn Alkohol kann sehr scharf schmecken, und einem bleibt die Luft weg und es

kann einem schlecht werden.
Abschließend bespricht die Lehrkraft mit der Klasse, warum Svenja nicht einfach „Nein“ gesagt hat. Hier eignet sich
auch die Übung „Ja-Nein“ (siehe A1). Die Geschichte kann nun auch als Rollenspiel gespielt werden. Abschließend
überlegen die Schülerinnen sich in ihren Gruppen ein alternatives Ende, in dem Svenja tatsächlich „Nein“ sagt und
wie sie das machen könnte.
Wie reagieren die Erwachsenen darauf? Kann Svenja bei ihrem „Nein“ bleiben?

Rollenspiel 2: Darauf müssen wir anstoßen (A2b)
Bei diesem Rollenspiel handelt es sich um eine der Versuchssituationen, denen viele Schülerinnen in der
7. Klasse bereits ausgesetzt werden. Es könnte auch als ein Hörspiel eingeübt und aufgenommen werden
(siehe A1 „Rollenspiele als Hörspieltext).
Die Schülerinnen lesen die Situation mit verteilten Rollen vor. Die Lehrkraft teilt die Klasse in 5er-Gruppen ein
(Personen hinzufügen oder herausnehmen, so dass alle eine Rolle spielen können). Die Kleingruppen erarbeiten,
wie Stefan sich in dieser Situation verhalten könnte, üben ihr eigenes Ende ein und spielen es der Klasse vor.

Rollenspiel 3: Tim im Zwiespalt (A2c)
Im Mittelpunkt dieses Rollenspiels stehen zwei Hauptmotive, warum Jugendliche Alkohol trinken –
die Befreiung von elterlichen Vorschriften sowie der soziale Druck von Freunden. Dieses Rollenspiel ist schon etwas
anspruchsvoller und kann mit Klassen durchgeführt werden, die bereits Erfahrung mit dem Rollenspiel haben.
Für die erste Szene teilt die Lehrkraft die Klasse in 5er-Gruppen ein, welche die Szene nachspielen.
Jedes Gruppenmitglied übernimmt eine Person, und überlegt sich, wie es die kurzen Anweisungen umsetzen
will. Die Gruppen üben die Szene ein und spielen sie der Klasse vor.
Für die zweite Szene sind die Rollen etwas ausführlicher vorgegeben und jede Schülerin muss sich ihrer Rolle
entsprechend genau überlegen, wie sie diese ausfüllen möchte. Dieses Rollenspiel kann entweder in den schon
bestehenden Gruppen fortgesetzt oder folgendermaßen durchgeführt werden:
Die Lehrkraft teilt die Klasse in vier Gruppen Jede Gruppe erhält die Rollenanweisungen für jeweils eines der
Familienmitglieder. Die Gruppen überlegen sich nun in ca. 10 Minuten drei verschiedene Möglichkeiten, wie „ihr“
Familienmitglied sich verhalten könnte. Danach stellen sie ihre Ergebnisse der Klasse vor, die Lehrkraft sammelt die
Vorschläge stichwortartig an der Tafel. Die Vorschläge können kurz besprochen, sollten aber nicht weiter kommentiert werden.
Danach kann jeder S sich die Verhaltensweisen noch einmal durchlesen und sollte sich bei jeder Person für eine
Verhaltensweise entscheiden, die er am besten findet. Durch Handzeichen wird abgestimmt, die beliebtesten
Verhaltensweisen werden gekennzeichnet und noch einmal vorgelesen.
Nun können vier Schülerinnen die Szene vorspielen. Die Klasse beobachtet. Abschließend äußern sich die
Spielerinnen und Beobachter dazu, wie sie diese Situation erlebt haben.
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Abschluss
Meine 10 besten No-Alk-Antworten
Die Schülerinnen können anschließend eine Seite mit ihren zehn besten Antworten, warum sie keinen Alkohol
trinken, gestalten. Dazu schreiben sie sich die Antworten, die am besten zu ihnen passen, auf und heften sie in
ihre „fit ohne Sprit“-Mappe.

➜Hausaufgabe: Selbstbeobachtung
Die Schülerinnen beobachten sich in der kommenden Woche und schreiben einige Situationen auf,
und beantworten folgende Fragen:
In welchen Situationen habe ich meine Meinung oder Bedürfnisse durchsetzen können?
Wann habe ich mich zu etwas überreden lassen, was ich nicht wirklich wollte?
Was könnte ich nächstes Mal tun oder sagen/anders machen?

Weiterführende Anregungen
Eigene kritische Situationen
Nach diesen vorgegebenen Rollenspielen können die Schülerinnen sich überlegen, wo sie selbst bereits
(Gruppen-) Drucksituationen erlebt und „Ja“ gesagt aber eigentlich „Nein“ gemeint haben oder ihre Meinung,
Wünsche und Bedürfnisse nicht durchsetzen konnten.
Es ist wichtig, die jeweilige Schülerin um ihr Einverständnis zu bitten, diese Situation darstellen zu lassen.
Dann kann eine Situation zunächst einmal so gespielt werden, wie sie sich zugetragen hat. Hinterher werden
Vorschläge gesammelt: Wie kann die Hauptperson in dieser oder ähnlicher Situation ihre eigene Meinung
durchsetzen? Gewünschte Verhaltensweisen können so ausprobiert und eingeübt werden. Die Lehrkraft sollte
darauf achten, dass die eigene Meinung oder eigene Wünsche und Bedürfnisse klar und bestimmt und nicht
unklar oder aggressiv kundgetan werden.
„Fishbowl“: (sich mit dem Thema auseinandersetzen, Argumente suchen, Position beziehen)
5-6 Schülerinnen lassen sich auf eine Diskussion zum Thema Alkohol ein, sitzen in einem Innenkreis,
Rest der Klasse um sie herum im Kreis, beobachtet; nach 10 Min. können Schülerinnen von außen einen
Person ablösen (neue Aspekte/Standpunkte). Themenbeispiele: „Ein Fest ohne Alkohol macht keinen Spaß.“
„Gehören Alkohol und Freizeit zusammen?“
Was machen wir heute Nachmittag? (Gruppendrucksituation simulieren)*29
Eine Schülerin verlässt die Klasse (wichtig: sie sollte weder ein Außenseiter noch „Klassenanführerin“ sein).
Die Lehrkraft fragt sie draußen, was sie gerne mit einigen Schülerinnen aus der Klasse am Nachmittag
unternehmen möchte (z.B. ins Kino gehen). Eine Gruppe von 4-5 Schülerinnen aus der Klasse soll sich
dann etwas anderes überlegen als das, was die Schülerin vor der Tür möchte.
Die Schülerin wird wieder in die Klasse geholt und alle sollen nun gemeinsam eine befriedigende Lösung
für eine Aktivität am Nachmittag finden.
Der Rest der Klasse erhält einen Beobachtungsauftrag:
Wie und warum werden Entscheidungen getroffen?
Wer übt wie Druck aus?
Am Ende sollten zunächst die „Spieler“ gefragt werden, wie sie sich gefühlt haben.
Folgende Fragen werden kurz diskutiert:
Wer konnte sich durchsetzen und warum?
Gab es Gruppendruck? Wenn ja, wie sah der aus (Gestik, Mimik)?
Kennt ihr solche Situationen, in denen ihr euch unter Druck gesetzt fühlt?
Alternativen: Klassenfahrtsreiseziel/Tagesausflugsziel festlegen, Freistunde gestalten o.ä.

*29

Idee nach Arbeitsmanual Schule & Alkohol, S. 65
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Übungen als Vorbereitung
für das Rollenspiel
Klassen, die noch nicht mit dem Rollenspiel vertraut sind, können einige der folgenden Übungen machen,
um zunächst einzelne Elemente einzuüben. Dies kann ihnen helfen, mögliche Unsicherheiten und Vorbehalte
gegenüber dem Rollenspiel abzubauen.

Stille Post als Pantomime (pantomimische Darstellung, Beobachtung)
Vier Personen gehen hinaus. Die Klasse denkt sich einen Handlungsablauf aus, der pantomimisch dargestellt
wird (z.B. Spiegeleier braten, Fahrrad flicken, in einen Bus einsteigen). Die erste Person wird hereingeholt,
eine Schülerin aus der Klasse spielt ihr die Szene vor. Diese Person muss das, was sie gesehen hat, wiederum
der nächsten, die hereingeholt wird, vorspielen. Die letzte muss raten, um welchen Vorgang es sich handelt.

Charade (pantomimische Darstellung, Beobachtung)
Die Lehrkraft bereitet kurze Begriffe oder Redensarten auf kleinen Kärtchen vor. Eine Schülerin zieht ein
Kärtchen und soll nun das, was darauf steht, pantomimisch umschreiben. Die Klasse rät, um was es sich
handelt. Wer richtig rät, darf das nächste Kärtchen ziehen.
Beispiele: „Rufst du mich an?“ „Das glaube ich nicht.“ „Halt!“ „Mir ist kalt.“ „Bravo!“

Ja-Nein (gegensätzliche „Standpunkte“ ausdrücken)
Jeweils zwei Partner stellen sich gegenüber und „reden“ mit nur zwei Worten miteinander: Partner A sagt
„Ja“, Partner B sagt „Nein“. Nach etwa einer Minute gibt die Lehrkraft durch ein akustisches Signal an, dass
die Rollen getauscht werden.
Anschließende Auswertung: Hast du „Ja“ und „Nein“ unterschiedlich gesagt oder wahrgenommen? Wie
fühlte es sich an? Konnte jeder bei seinem Wort bleiben? Welches Wort fiel dir leichter oder war angenehmer zu sagen?
Erweiterung: Partner A stellt Partner B eine Frage, Partner B muss spontan mit „Ja“ oder „Nein“ anworten
(z.B. „Kannst du mir 2 Euro leihen?“ „Kann ich deine Hausaufgaben abschreiben?“ „Darf ich mir dein Fahrrad ausleihen?“)
Auswertungsfragen: Fiel es dir schwer, „Ja“ oder „Nein“ zu sagen? Warum? Hast du sonst etwas bei dir oder
deinem Partner wahrgenommen bei dieser Übung? Hättest du genauso auf deine Frage geantwortet, wenn
jemand dich gefragt hätte?

Was würdest du sagen, wenn ... (spontanes Reagieren)
Die Klasse sitzt in einem Kreis, jemand gibt eine Situation vor und wirft einer Person einen Ball zu.
Diese muss spontan mit einer Äußerung auf die Situation reagieren. Danach wirft sie den Ball jemand
anderem zu. Nach einigen Beiträgen wird eine neue Situation vorgegeben.
Beispiele für Situationen:
Du stehst in einer Schlange an der Kasse an, jemand drängelt sich vor.
Im Kino sitzen zwei Leute vor dir, die ständig miteinander reden.
Du sitzt im Bus und die Heizung ist dir viel zu warm.
Darauf aufbauend können kurze Situationen gespielt werden, die in ihrer Struktur den
Rollenspielen schon ähnlich sind:
Ein teures Geschenk ohne Kassenbon umtauschen.
Einen Vertreter abwimmeln, der eine Zeitschrift verkaufen will.
Einen Freund dazu überreden, mit auf ein teures Konzert deiner Lieblingsband zu kommen.
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Svenjas erster Schluck
Svenja erzählt:
Vor kurzem hatte ich Geburtstag, mein dreizehnter. Meine Eltern hatten meinen Onkel Rolf und
meine Tante Gerlinde zum Abendessen eingeladen. Meine Mutter hatte was Tolles gekocht und wir alle
genossen das gemeinsame Geburtstagsessen. Danach holte mein Vater eine Flasche Likör aus dem Keller
und goss allen Erwachsenen ein Glas ein. Als er gerade auf meinen Geburtstag anstoßen wollte, unterbrach
Onkel Rolf ihn. „Und Svenja? Sie ist doch unser Geburtstagskind – da kann sie heute doch ruhig ein
Gläschen mittrinken, sie ist ja schließlich fast erwachsen.“ Mein Vater zögerte etwas und meinte dann
„Warum eigentlich nicht.“
Er goss auch mir ein Glas ein. Eigentlich wollte ich nicht wirklich Alkohol trinken, ich mag den nicht,
allein schon der beißende Geruch ... Und man hört darüber auch so viel, was nicht gerade gut ist.
Aber irgendwie war ich auch echt stolz, dass ich schon wie eine Erwachsene behandelt wurde.
Dann sagte mein Vater laut „Prost!“ und alle tranken das Glas mit einem Schluck aus, also machte ich
das auch so. Aber sofort fing mein Hals fürchterlich an zu brennen, mir blieb die Luft kurz weg und mir
wurde schlecht. Meine Familie hat das natürlich gemerkt und machte sich über mich lustig, während
ich nach Luft rang. Mein Onkel sagte nur: „Stell dich doch nicht so an!“
Mein Hals brannte so stark, dass ich erst mal gar nichts sagen konnte. Aber innerlich beschloss ich ...

1. Was hat Svenja wohl beschlossen? Überlege für dich und schreibe auf:





2. Besprich mit einem Partner/einer Partnerin oder in eurer Gruppe folgende Fragen.
Schreibt die Antworten auf und stellt sie anschließend der Klasse vor:
Wie fühlt Svenja sich, als Onkel Rolf ihr vorschlägt mitzutrinken?
Darf Svenjas Vater ihr überhaupt Alkohol geben?
Was hättest du in so einer Situation getan?
Meinst du, dass Svenja zu empfindlich ist?
Was denkst du über die Reaktion von Onkel Rolf („Stell dich nicht so an!“)?

3. Findet eine bessere Lösung und spielt sie der Klasse vor:
a) Überlegt euch, wie Svenja noch hätte reagieren können.
b) Wählt eine gute Lösung aus.
c) Verteilt die Rollen (Svenja, Mutter, Vater, Onkel Rolf, Tante Gerlinde).
d) Übt die Situation bis zum Strich so ein, wie sie aufgeschrieben ist.
e) Übt dann euer eigenes Ende und spielt alles der Klasse vor.

(Idee nach BZgA S.55ff)
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Darauf müssen wir anstoßen!
Andrea feiert ihren 14. Geburtstag, im Hintergrund hört man Stimmen, Gelächter, Musik und Gläser,
die aneinander klingen. Stefan sitzt auf einem Stuhl, die Lehne vor sich, und beobachtet Sabine, Tanja
und Tobias beim Tanzen.

Stefan:
(zu sich selbst)

Klasse, dass ich hier eingeladen wurde – super Stimmung,
nette Leute, tolle Party ...

Andrea:
(geht auf Stefan zu)

Hallo, Stefan! Endlich bist du da, ich hab schon auf dich gewartet.
Ich hab hier total leckere Alcopops und wollte unbedingt mit dir auf meinen
Geburtstag anstoßen. Wie wär´s hiermit? (Sie reicht ihm ein Getränk.)

Stefan:

Klar müssen wir anstoßen – aber ich bleib lieber bei meiner „Sprite pur“.

Andrea:

Also das geht gar nicht, schließlich hab ich doch heute Geburtstag!
Entweder wir machen das richtig oder wir lassen es ganz.

Stefan:

Ach komm, wo ist denn da der Unterschied?
Lass uns auf dein Wohl anstoßen, aber lass mir die Wahl, was ich trinke, ok?!

Andrea:

Du bist ja echt ein Stimmungskiller. Wo ist denn das Problem?
(Sie dreht sich um und geht zu Sabine, Tanja und Tobias.)
Sagt mal, das ist doch wohl nicht ganz normal, oder?
Stefan tut immer so cool, aber heute will er noch nicht mal richtig
mit mir anstoßen – wie so ein kleines Mädchen ...

Sabine/Tanja/Tobias:

Komm, Stefan, was hast du denn nur? Du ...

Wie geht es weiter?
Bleibt Stefan bei seinem Entschluss „Sprite pur“ oder ...?



		 


		 


		 


		 



(Idee nach BZgA „Komm, lass uns anstoßen ...“ S.91ff)

68
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Tim im Zwiespalt
Tims Freunde wenden sich in letzter Zeit von ihm ab, sie trinken oft Alkohol, er möchte das eigentlich nicht.

Szene 1:
Tim trifft sich mit seinen Freunden Ferhat, André, Natalie und Daniel im Park. Daniel „schmeißt“ eine Kiste Bier.
Er will vor allem, dass Tim sich endlich mal betrinkt. Als der ablehnt, meint Daniel, dass er ein Feigling sei. Und
überhaupt verstehe er sein Problem nicht, denn alle anderen trinken doch auch was und haben sich schon mal
betrunken. Das müsse man einfach mal erlebt haben.
Ferhat trinkt öfters und freut sich über das Bier. André macht einfach mit, weil Daniel es vorgeschlagen hat.
Natalie trinkt nicht besonders gerne, verbringt aber ihre Zeit gerne mit ihren Freunden.

Szene 2:
Tim kommt betrunken nach Hause, kann aber seinen Haustürschlüssel nicht finden und
muss klingeln. Seine Eltern und seine Schwester Miriam sind zu Hause und sehen ihn.
Seine Eltern hatten ihm verboten, Alkohol zu trinken und fordern ihn am nächsten Morgen
zu einem Familiengespräch auf.

Aufgabe:
Überlegt in eurer Gruppe, wie sich die verschiedenen Familienmitglieder verhalten könnten.
Jede Gruppe überlegt sich zu jeweils einer Person drei verschiedene Möglichkeiten,
wie sich ein jeder in der Rolle als Vater/Mutter/Miriam/Tim verhalten könnten.

Rollenspielanweisungen:
Du bist Herr Schmidt.

Du bist Miriam.

Du hast immer schon befürchtet, dass dein Sohn
Tim irgendwann das erste Mal betrunken
nach Hause kommt. Du möchtest deinen
Sohn davor bewahren, dass er in
Schwierigkeiten gerät. Dir ist klar,
dass Verbote allein keine Hilfe für
deinen Sohn sind. Im Vergleich zu
deiner Frau bist du in der Erziehung
eher streng.

Du dachtest dir schon lange,
dass es irgendwann so weit
kommen würde, denn du wusstest,
dass Tim sich mit Freunden traf,
die öfters viel trinken. Du verstehst
nicht, was Tim in diesen Typen sieht.

Du bist Frau Schmidt.

Du bist Tim.

Als du Tim in der Tür stehen siehst denkst du
„Das wurde auch Zeit, dass er nach Hause kommst.“
Du machst dir immer Sorgen um Tim,
weil er öfter etwas verliert. Es macht
dich wütend, dass er betrunken ist und
du fragst dich, ob er nur getrunken hat,
weil er vor seinen Freunden nicht doof
dastehen wollte, oder ob er wirklich
selbst so viel trinken wollte.
Wenn du ihn so anschaust,
tut er dir eigentlich wirklich leid.

Dir ist einfach nur schlecht. Alles ist dir fürchterlich
peinlich, denn du weißt nicht mehr, was du am
Abend vorher alles gesagt oder getan hast.
Du ärgerst dich über dich selbst, weißt
aber nicht, wie du es deiner Familie
erklären sollst. Am liebsten würdest du
ihnen sagen, dass es doch deine Sache
ist und es sie nichts angeht, aber das
traust du dich nicht. Du bist verwirrt,
und alles ist dir gerade irgendwie zu viel.

(Idee nach Schule&Alkohol, Rollenspiel „Familie Müller“ S.62+63)
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9. Sport:
Fit und entspannt ohne Sprit

➜ Hintergrund
Sport ist eine beliebte Form des Freizeitverhaltens von Jugendlichen. Vielfältige Werte werden über den Sport
transportiert. Hier können sie u.a. ihre körperlichen Möglichkeiten erfahren, diese testen und weiter entwickeln,
sich auspowern, ihre Kraft erfahren, Teamgeist, Zielstrebigkeit und Leistungsbereitschaft entwickeln.
Das sportliche Handeln in der peer-group kann gerade für Jugendliche in der Pubertät von besonderer Bedeutung
sein. Die Gruppe kann Orientierung für soziales und individuelles Handeln geben. Sportliche Leistung bedeutet
Anerkennung in der Gruppe, fördert das Selbstbewusstsein und dient der Stressbewältigung. Sport kann in
vielfältiger Weise der Förderung von Lebenskompetenzen von Jugendlichen dienen und damit ein wichtiges
Element der Suchtprävention sein.
Die „Schattenseiten“ des Sports liegen dabei auf der anderen Seite der Medaille: Versagensgefühle bei
„unsportlichen“ Jugendlichen, Leistungsdruck, Doping, Körperwahn sind einige der Begriffe.
Auch die Bindung des Themas Alkohol an Sport, wie z.B. die Bierwerbung beim Fußball, alkoholisierte Fans
in den Stadien spielt beim Thema Sport eine Rolle.
In dieser Stunde sollen im Schwerpunkt die stärkenden Aspekte des Sports betrachtet werden.
Es werden unterschiedliche sportliche Bewegungen und eine Entspannungsübung erprobt.
Diese verschiedenen Übungen werden als eine Möglichkeit der eigenen Stressbewältigung reflektiert
und im Vergleich zu Alkohol als „Entspannungsmittel“ bewertet.

➜ Ziele/ Kompetenzen
Die Schülerinnen …
■■ führen verschiedene sportliche Bewegungen und eine Entspannungsübung in Partnerarbeit durch.
■■ nehmen Genauigkeit, Konzentration, allgemeine Fitness, Krafteinsatz und Geschicklichkeit als

Elemente sportlicher Bewegung wahr.
■■ reflektieren die gemachten Erfahrungen im Hinblick auf eigene Interessen und betrachten Sport als

Handlungsalternative zum Konsum von Suchtmitteln.
■■ erleben eine Entspannungsübung als intensive Körperwahrnehmung und vergleichen diese in ihrer

Wirksamkeit mit den anderen Übungen.
■■ vergleichen die gemachten Erfahrungen mit den „entspannenden“ oder anderen Wirkungen von

Alkohol und setzten sie in Bezug zu möglichen Schädigungen und anderen negativen Auswirkungen.
■■ reflektieren, inwiefern Alkoholkonsum die Ausführung sportlicher Bewegung beeinträchtigen kann.

Stundenüberblick
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Einstieg

Vertrauensübung „Blind im Kreis“

Hauptteil:

Durchlaufen eines Stationen- Parcours
Fragebogen und Auswertungsgespräch

Abschluss:

Wurzelziehen
A1 Progressive Muskelentspannung
A2 Laufzettel mit Stationenübersicht
A3 Fragebogen

Sport

➜Material und Vorbereitungen:
Kassettenrecorder oder anderer Tonträger; Phantasiereise auf Kassette sprechen
oder auf anderem Tonträger bereitstellen
■■ 4 kleine Matten zur Entspannung, drei große Kästen zum Abschirmen der Matten/Station
■■ 2 Springseile
■■ 2 Matten für Knieliegestütze
■■ Klettertaue in der Halle, darunter Matten
■■ 2 Basketbälle
■■ Tuch zum Verbinden der Augen
■■ 1 Weichbodenmatte
■■ Laufzettel für die Übungsfolge kopieren

➜Hinweise zum Ablauf
Die Arbeitsmappe „fit ohne Sprit“ wird herausgenommen und die Schülerinnen berichten der eventuell „neuen“
Lehrkraft von den Inhalten der letzten Stunde, wobei für diese Stunde der Bezug zur Biologiestunde hergestellt
werden sollte – eventuell auch erst im Abschlussgespräch.

Einstieg
„Blind im Kreis“ (10 Min.)
Die Schülerinnen bilden Kreise mit jeweils 8 -10 Teilnehmern. Eine Person stellt sich in den Kreis und bekommt die
Augen verbunden. Die Teilnehmer im Außenkreis rücken so nah zusammen, dass sie die Person in der Mitte mit ausgestreckten Armen und beiden Händen leicht berühren können. Der Blinde in der Mitte lässt sich jetzt sanft gegen
die ausgestreckten Hände der Personen im Außenkreis fallen und wird von ihnen wieder sanft zurückgeschoben/
gestoßen und den gegenüberliegenden Armen und Händen übergeben. Die Person in der Mitte sollte von allen
Händen mindestens einmal berührt und bewegt worden sein.
Anmerkung: die Übung fordert von der Person in der Mitte Vertrauen, Körperspannung und taktile Wahrnehmung.
Von den Personen im Außenkreis werden hohe Konzentration, Einfühlungsvermögen und kontrollierte Bewegungen
gefordert.

Hauptteil
Die Lehrkraft erläutert den Aufbau der Stationen. Sie weist darauf hin, dass es darum geht, Erfahrungen in Fitness
und Entspannung zu machen. Jede soll darauf achten, was ihr besonders viel Spaß macht.
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Organisation:
Es werden 10 Stationen, mit Abstand in der Halle verteilt, aufgebaut.
Jede Station gibt es zwei Mal, außer der Station „Entspannungsübung“.
Geübt wird in Partnerarbeit. Die Partnerin unterstützt die Übende. Sie gibt Hilfestellung, zählt die Anzahl der
ausgeführten Bewegungsfolgen und notiert das Ergebnis auf dem Laufzettel. Dann wird getauscht.
Die einzelnen Stationen werden im Uhrzeigersinn angelaufen.
Geübt wird maximal 2 Minuten pro Person, plus 2 Minuten für den Wechsel d.h. 6 Minuten pro Station.
Die Lehrkraft gibt die Zeit durch ein akustisches Signal vor. In dieser Zeit können die Schülerinnen versuchen
die Bewegung so oft wie möglich zu wiederholen. Unterbricht eine Schülerin die Übungsfolge,
wird von vorne gezählt. Die höchste Zahl der Wiederholungen wird auf dem Laufzettel notiert.
Danach wird gewechselt und die Partnerin führt die Übung aus.
Eine Ausnahme bildet die Phantasiereise. Diese dauert 5-8 Minuten. Hier können beide Paare,
d. h. vier Schülerinnen gleichzeitig die Entspannungsübung nach Anleitung durchführen

Übersicht über die Stationen:
Korbwürfe am Basketballkorb:
Zwei Schülerinnen stehen an der Freiwurflinie und versuchen den Ball so oft wie möglich in den Korb zu platzieren.
Die beiden Werferinnen führen die Übung nacheinander aus. Die jeweilige Partnerin steht unter dem Korb und
wirft den Ball zurück. Jeder Korberfolg ergibt 3 Punkte.
Seilspringen: Die/der Übende springt so oft wie möglich mit geschlossenen Beinen über das geschwungene Seil.
Jeder Bodenkontakt der Füße ergibt 1 Punkt.
Liegestütze aus dem Kniestand: Liegestütze auf einer kleinen Matte im Vier-Füßerstand, d. h. auf den Knien.
Jede Armbeuge ergibt einen Punkt – alternativ, wenn Taue in der Halle vorhanden sind:
Seilklettern: Die Taue in der Halle werden ausgefahren und darunter Matten gelegt. Die Schülerinnen stehen
zu zweit an einem Seil. Die eine klettert nach oben und gleich wieder nach unten. Die Partnerin hält das Seil
zur Stabilisierung fest. Einmal hoch und wieder runter ergibt 4 Punkte.
Raufübung auf der Matte: Bei dieser Übung müssen die Regeln genau beachtet werden.
Zwei Schülerinnen knien sich auf der Weichbodenmatte gegenüber. Ziel ist es, die Gegnerin auf den Rücken
zu werfen, bzw. zu legen. Ist das erfolgt, gibt es 4 Punkte für die Siegerin und eine neue Raufrunde beginnt.
Die Knieposition muss beibehalten werden, die Matte darf nicht verlassen werden, verletzende Griffe,
Handlungen sind nicht erlaubt. Die Anzahl der Siegerpunkte wird in die Karte eingetragen. Jeweils eine
Partnerin der zwei Paare kämpft gegeneinander, die andere Partnerin achtet auf die Einhaltung der Regeln.
Balancieren mit verbundenen Augen auf einer geraden Linie auf dem Boden. Eine Partnerin wird an
den Anfang einer der Hallenboden Linien gestellt. Dann werden ihr die Augen verbunden.
Sie versucht nun ungefähr 4-5 Meter auf der Linie zu gehen. Wenn ein Fuß vollständig neben die Linie tritt,
gibt es 1 Fehlerpunkt, der von der maximal zu erreichenden Zahl von 10 Punkten abgezogen wird.
Entspannungsübung: Die Station wird in einer Ecke der Halle, in der sich auch eine Steckdose
(für das Wiedergabegerät) befindet, aufgebaut. Es werden vier kleine Matten nebeneinander gelegt
und die großen Kästen werden zur Abschirmung davor gestellt. Das Erleben dieser Übung gibt 5 Punkte.
Nachdem die Schülerinnen die einzelnen Übungen durchlaufen haben, fragt die Lehrkraft die Punkte der
einzelnen Stationen ab, so dass die Schülerinnen durch den Vergleich mit den Mitschülerinnen ihre Leistung
einschätzen können. Wichtiger Hinweis: es gibt keine objektivierbaren Leistungsergebnisse!

72

Sport

Dann füllen die Schülerinnen einen Fragebogen aus, dessen Ergebnisse im anschließenden Gespräch
reflektiert und besprochen werden.
Folgende Fragen werden thematisiert:
■■ Wie wirkt sich die Bepunktung auf meine Leistung und Befindlichkeit aus?

(leistungssteigernd oder Stress verursachend)
■■ Wie erlebe ich mich in stressigen Situationen?
■■ Wie reagiere ich, was brauche ich in diesen Situationen?
■■ Ist Sport für mich eine Möglichkeit zu entspannen?
■■ Sind Entspannungsübungen für mich eine Möglichkeit?
■■ Sprechen mich eher ruhige oder kraftvolle Übungen an?
■■ Wovor habe ich Angst/ keine Angst?
■■ Wie könnte man diese Erfahrungen im Alltag nutzen?

Der Bezug zu anderen Entspannungsmustern, z. B. durch Alkoholkonsum sollte hergestellt werden.
Es sollte auch Bezug genommen werden auf Inhalte der Religionsstunde (Tankmodell) als auch der
Biologiestunde (Risiken und Folgen von Alkoholkonsum) im Rahmen von „fit ohne Sprit“.
■■ Was ist der Unterschied zwischen den heutigen Erfahrungen und den Folgen von Alkoholkonsum?
■■ Inwieweit schränkt Alkohol die Ausführung und das Gelingen sportlicher Handlungen ein?
Dabei ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass Alkohol in keiner Weise sportliche Leistung befördert, sondern
kurzfristige und längerfristig Nebenwirkungen hat, wie z.B. Erweiterung der Blutgefäße, Steigerung der Herz
und Atmungsfrequenz, Abnahme der Muskelkraft, Kontrollverlust, Verletzungsgefahr und die Überschätzung der
eigenen Leistungsfähigkeit, die unter Alkoholeinfluss zu Unfällen führen kann.

Abschluss:
Wurzelziehen:
Die Schülerinnen liegen sternförmig im Kreis auf dem Rücken, die Köpfe zeigen zum Mittelpunkt des Kreises. Die
Nachbarn halten sich fest oder haken sich mit den Armen unter. Zwei bis drei –je nach Größe des Kreises- „Gärtner“
stehen außerhalb des Kreises und versuchen einzelne Schülerinnen aus dem Kreis zu lösen, indem sie sie an den
Füßen herausziehen. Sie stoßen dabei auf den Widerstand der Mitschüler, die die Betreffende festhalten. Die aus
dem Kreis gelösten Schülerinnen werden dann zu Gärtnern.
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Progressive Muskelentspannung:
Setze dich auf deinen Stuhl. Die Füße stehen mit den ganzen Sohlen am Boden.
Dafür musst du vielleicht mit dem Po nach vorn rutschen.
Deine Unterarme und Hände liegen auf den Oberschenkeln. Am besten schließt du die Augen.

Du wanderst in Gedanken in deine rechte Hand. (Pause)
Lasse die Hand ganz locker und entspannt. (15 Sek. Pause)

Balle jetzt die Hand zu einer Faust und spanne sie fest an. Spüre, wie es sich anfühlt. (3 Sek.)
Lasse die Hand nun wieder locker, entspanne sie.
Merke den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung.
Deine Hand ist jetzt ganz locker. (15. Sek. Pause)
Jetzt wandere in deinen Gedanken in die andere Hand. (Pause)
Lasse die Hand ganz locker und entspannt. (15 Sek. Pause)

Balle jetzt diese Hand zu einer Faust und spanne sie fest an. Spüre, wie es sich anfühlt. (3 Sek.)
Lasse die Hand nun wieder locker, entspanne sie. Merke den Unterschied zwischen Anspannung
und Entspannung. Deine Hand ist jetzt ganz locker. (15. Sek. Pause)
Wandere jetzt in deinen Gedanken in deine Beine. (Pause)
Hebe deine Beine vom Boden an, strecke sie fast aus, ziehe deine Zehenspitzen in Richtung Körper.
Spüre die Spannung in deinen Beinen. (3 Sek.)

Stelle die Beine jetzt wieder auf den Boden, lass sie locker werden.
Spüre den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung.
Deine Beine sind jetzt ganz entspannt. (15 Sek. Pause)

Wandere nun mit deinen Gedanken in den Bauch und in den Po. (Pause)
Spanne und Bauch- und Pomuskeln ganz fest an. (3 Sek.)
Lass nun Bauch und Pomuskeln wieder locker werden, entspanne Bauch und Po.
Spüre den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung. (15 Sek. Pause)
Wandere nun in Gedanken in deine Schultern. (Pause)
Ziehe die Schultern hoch bis zu den Ohren. Spüre die Spannung auch im Nacken. (3 Sek.)
Lasse nun die Schultern wieder ganz tief sinken. Die Schultern und der Nacken sind jetzt locker und entspannt.
Spüre den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung. (15 Sek. Pause)
Wandere nun in Gedanken in deine Stirn (Pause). Spanne die Stirn an. (3 Sek.)
Lasse jetzt deine Stirn wieder locker. Dein Gesicht fühlt sich entspannt an.
Spüre den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung. (15 Sek. Pause)

Nun bewege deine Finger, deine Hände, deine Füße .... öffne die Auge, recke und strecke dich.
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Laufzettel mit Stationenübersicht
Name:



Station

Personen

Übung

Entspannung

Progressive
Muskelentspannung
(5 Punkte)

Korbwürfe

Würfe in den Basketballkorb
von der Freiwurflinie aus
(je Treffer 3 Punkte)

Seilspringen

Mit geschlossenen Füßen springen
(jeder Bodenkontakt 1 Punkt)

Liegestütz aus dem Kniestand
oder: Seilklettern

Aus dem Kniestand Liegestütz
ausführen (jede Stütze 1 Punkt)
Das Tau hinauf und hinunterklettern
(1x hoch und runter gibt 4 Punkte)

Raufübung

Auf der Weichbodenmatte
nach Regeln raufen und ringen
(1x auf Rücken legen gibt 4 Punkte)

Balancieren

Auf einer Linie mit verbundenen
Augen gehen (10 Punkte, ganzer Fuß
neben Linie gibt 1 Punkt Abzug)

Punkte
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Fragebogen
1. Welche Übung hat dir gefallen?
Welche nicht?





2. Wie wirkte die Bepunktung auf deine Leistungsbereitschaft?
motivierend

hinderlich

3. Hat dich eine Übung angespornt?
ja

nein

Wenn ja, welche? 

4. Hat dich eine Übung gestresst?
ja

nein

Wenn ja, welche? 

5. Hattest du vor einer Übung Angst?
ja

nein


Wenn ja, vor welcher?

6. Wie erlebst du dich in stressigen Situationen?



7. Was brauchst du in diesen Situationen?



8. Ist Sport für dich eine Möglichkeit zu entspannen?
ja

nein

9. Welche Art von Übungen sprechen dich an?
eher kraftvolle Übungen



eher ruhige Übungen



10. Welche Erfahrungen hast du mit dem Übungsparcours gemacht?
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10. Musik:
Was tun?

➜Hintergrund
Alkohol spielt in unserer Gesellschaft eine große Rolle und der Konsum von Alkohol ist überall zu beobachten –
z.B. in der Familie, in der Öffentlichkeit, auf Feiern oder bei Freunden. Flatrate-Partys, Binge Drinking und andere
exzessive Verhaltensweisen haben in den letzten Jahren zunehmend Einzug in die Jugendkultur erhalten und
führen nicht selten zu extremen Situationen für alle Beteiligten (siehe Vorwort). Für Kinder, Jugendliche und auch
Erwachsene ist es nicht immer einfach, mit solchen Situationen umzugehen. Sie können alkoholisierte Menschen
als irritierend, peinlich oder sogar bedrohlich erleben und viele haben schon schlechte Erfahrungen gemacht.
In dieser Stunde liegt der Schwerpunkt darin, diese Verunsicherungen und Gefühle zu benennen,
sich darüber auszutauschen und kreative und vielleicht auch witzige Reaktionsmöglichkeiten auszudenken.
Es werden Möglichkeiten gesucht, sich nicht wehrlos der Situation ausgeliefert zu fühlen, sondern aktiv zu
handeln. Durch die Einbindung in Musik und die Verwendung von eigenen Texten wird das schwierige Thema
altersgemäß und aktiv angegangen.
Es ist wichtig, dass die Lehrkraft den Schülerinnen deutlich macht, dass sie entscheiden müssen, ob sie wirklich helfen
können oder ob sie besser weglaufen sollten, oder Hilfe von außen holen. Den Schülerinnen sollte klar werden, dass
ihre eigene Sicherheit immer vorgeht und sie nur dann helfen sollten, wenn sie wirklich wissen, was sie tun können.
Dies könnte sein, dass der Betrunkene nicht mehr reagiert und sie einen Krankenwagen rufen oder dass sie, wenn
sie sich unsicher sind, Erwachsene ansprechen. Die Lehrkraft sollte den Schülerinnen auch verdeutlichen,
dass Hilfe holen kein Petzen ist, sondern in manchen Fällen sogar das Leben ihrer Freunde retten könnte.

➜Ziele/ Kompetenzen
Die Schülerinnen …
■■ singen den Refrain und den Grundrhythmus des Stückes „What shall we do?“

und begleiten diesen mit körpereigenen oder anderen Instrumenten begleiten.
■■ beschreiben Situationen, in denen man betrunkenen Menschen begegnet.
■■ entwickeln eigene Reaktionsmöglichkeiten im Kontakt mit betrunkenen Menschen.
■■ überdenken Situationen, in denen die eigene Sicherheit oder die eines Betrunkenen

gefährdet sein könnte und entwickeln Reaktionsmöglichkeiten.
■■ schreiben Texte als Rapstrophen zum Thema.

Stundenüberblick
Einstieg

Einüben des Refrains

Hauptteil

Erarbeitung geeigneter Hilfsmaßnahmen
Rap-Texte verfassen (Strophen)

Abschluss

Zusammenfassung, Aufführung

Anhang

A1 Anleitung Rap
A2 What shall we do?
A3 Beispielstrophen und Strophen zum Ausfüllen
A4 Unser Rap
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➜Material und Vorbereitungen
■■ Instrumente auswählen (siehe „Einstieg“) und bereitstellen
■■ eventuell ist ein Englisch-Wörterbuch hilfreich
■■ Karten und Edding (oder Tafel)
■■ A2 und A4 in Anzahl der Schülerinnen kopieren
■■ wenn gewünscht, A3 (Beispielstrophen) auf Folie kopieren
■■ A3 (Strophen zu Ausfüllen) auf Folien kopieren (siehe Abschluss), Folienstifte

➜Hinweise zum Ablauf
Die Arbeitsmappe „fit ohne Sprit“ wird herausgenommen und die Schülerinnen berichten kurz der eventuell
„neuen“ Lehrkraft von den wichtigsten Inhalten der letzten Stunde.

Einstieg
Stuhlkreis: Einüben des Refrains und der musikalischen Begleitung (ausführliche Anleitung siehe A1).

Hauptteil
Die Lehrkraft führt die Klasse durch ein kurzes Unterrichtsgespräch an das Thema heran:
■■ In welchen Situationen kann man angetrunkenen oder betrunkenen Menschen begegnen?
■■ Welche Situationen kennt ihr?
■■ Wie fühlt man sich in solchen Situationen?

Hinweis: Es ist wichtig anzusprechen, dass es manchmal schwierig ist zu reagieren. Angst, Ekel,
Unsicherheit oder andere unangenehme Gefühle können auftreten. Es kann zu aggressivem Verhalten kommen.
Im Freundes- oder Familienkreis kann es vorkommen, dass viele mittrinken, obwohl sie es eigentlich nicht möchten,
um sich nicht ausgeschlossen zu fühlen. Gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Verhalten und in
den Erfahrungen? Die Schülerinnen erhalten den Arbeitsbogen (A2, Aufgabe1) und überlegen zunächst für sich
selbst, in welche Schwierigkeiten sie geraten könnten, wenn sie Betrunkenen begegnen und machen sich Notizen.
Anschließend erarbeiten sie in Partnerarbeit (A2, Aufgabe 2ff.), was sie tun könnten, wenn sie Betrunkenen
begegnen. Was tut man mit einem „drunken sailor“ oder eben einem „drunken brother/ best friend, …“?
(What shall we do?). Abschließend werden die Ergebnisse im Plenum besprochen. Die am häufigsten genannten
Probleme werden an der Tafel gesammelt und evtl. ergänzt. Für diese Probleme werden dann geeignete oder
auch witzig gemeinte Maßnahmen genannt, ebenfalls an der Tafel gesammelt und ggfs. von der Lehrkraft ergänzt
(siehe Hintergrund). Die Schülerinnen schreiben diese auf ihren Arbeitsbogen.
Als nächstes sollen die Schülerinnen in Gruppen kurze Raptexte erarbeiten. Dafür ist es hilfreich,
wenn sie zunächst eine Beispielstrophe gemeinsam einüben (A3), damit ihnen der Arbeitsauftrag für
die Gruppenarbeit verständlich wird.
Die Schülerinnen erhalten das Arbeitsblatt „Unser Rap: What shall we do?“ (A4) und überlegen in kleinen
Gruppen Textbausteine*30, die zwischen den Strophen gesprochen werden. Als Stütze können die Arbeitsblätter
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Abschluss
Zum Abschluss tragen die Gruppen ihre Strophen vor. Dazu ist es hilfreich, wenn die Lehrkraft die untere Hälfte
von A3 (Strophen zum Ausfüllen) auf Folien bereithält und mit einem Folienstift die Ergebnisse einträgt. So kann
die Klasse gemeinsam das Lied als Ganzes auch noch in darauf folgenden Musikstunden singen und rappen.
Die Lehrkraft fragt jede Gruppe zunächst, wer „ihr“ Betrunkener/„ihre“ Betrunkene ist. Dementsprechend wird
das Wort „sailor“ im Refrain ersetzt – je nach der Textstrophe in die passenden Wörter, z.B. brother, school friend,
girlfriend, boyfriend, best friend, stranger…. Außerdem kann die Tageszeit bestimmt werden (What shall we do
with the drunken boyfriend/brother/neighbour/stranger ... early in the morning/afternoon/evening ...).
Die Textteile werden zwischen die Strophen gestellt und das Stück „vorgetragen“. Alle singen den Refrain und
die Gruppen jeweils ihren Textteil in der Strophe. Sicher wird es hier noch an einigen Stellen holpern und kann
der Rap in den folgenden Musikstunden ausgefeilt werden.
Ggf. kann die Lehrkraft die Strophen der Schülerinnen auch bis zur nächsten Stunde tippen und auf
Folie auflegen. Die Schülerinnen werden stolz sein, ihre eigenen Strophen so gedruckt auf Folie zu sehen
und/oder als Kopie zu bekommen.

*30

Zur Gruppeneinteilung vgl. „fit für ohne“, S. 42
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A1 Musik

Rap: What shall we do?
Musikalisches Material
Das bekannte Lied “What shall we do with the drunken sailor” wird hier verwendet als musikalischer Grundstoff,
das heißt der erste Teil des Refrains, der Grundrhythmus und die Akkordfolgen. Zwischen den Refrains wird ein
Text als Rap eingefügt. Je nach sprachlichem Vermögen der Schülerinnen können die Texte sehr kurz sein und ohne
Reimform, bis hin zu längeren Geschichten, die sich am Ende der Zeile reimen. Die beiden Beispielstrophen (A3)
dienen als Anschauung, wie in etwa der Rhythmus und die Textzeilen aussehen könnten. Sie können auch in das
Lied der Schülerinnen eingebaut werden.
Grundrhythmus:
Zählzeit

1

2

3

4 und

Percussion

X

O

X

O

Variante (schwieriger)

X

O

X

O

X = Schlag auf Knie oder Bass Drum oder anderes tiefes Schlaginstrument
O = Klatschen oder High-Hat oder anderes hohes Schlaginstrument
Akkordfolge
mit Keyboard oder Gitarre oder Klangstäben, auf verschiedene Schülerinnen verteilt:
Refrain: a – G – a – G - a
Strophe: a – G- a – G - a
Refrain (R):

What shall we do with the drunken sailor,
What shall we do with the drunken sailor,
What shall we do with the drunken sailor,
early in the morning?
Das Wort „sailor“ wird ersetzt, je nach der Textstrophe in die passenden Wörter,
z.B. brother, school friend, girlfriend, boyfriend, best friend, stranger….
Der weitere Teil “Hooray, and up she rises” wird gesummt,
dazu Grundrhythmus und Akkordfolge als Begleitung.
Strophen:
■■ In den Strophen wird der Grundrhythmus weitergespielt
■■ dazu wird die Akkordfolge (siehe oben) evtl. immer weiter als „Untergrund“

für den gesprochenen Text gespielt
■■ der Text wird rhythmisch gesprochen
■■ die vorgegebenen Texte und/oder Texte der Schülerinnen werden als Strophen gerappt

Coda:
Die Coda wird 4 x rhythmisch nach der Strophe gesprochen, sie ist ein prägnanter Satz,
der die Handlung zusammenfasst, z.B.: „Ich mach nicht mit!“
Dazu kann geklatscht oder gestampft werden im Sprachrhythmus.
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What shall we do?
1. Welche Probleme gibt es im Umgang mit betrunkenen Menschen
(bekannt oder fremd)?
Schreibe dir zunächst auf, was dir dazu einfällt:









2. Was kann ich tun, wenn mir ein stark Betrunkener begegnet?
Kann ich helfen? Oder muss ich weglaufen?
Vergleiche Nr.1 mit einem Partner und überlegt gemeinsam, was ihr in solchen Situationen tun könnt.






3. Besprecht eure Vorschläge in der Klasse.
Trage hier alle geeigneten Maßnahmen ein, die ihr in der Klasse gefunden habt und die deine Lehrkraft an
die Tafel geschrieben hat. (Falls du bei der Besprechung merkst, dass ihr bei Nr. 2 Maßnahmen gefunden
habt, die nicht so gut geeignet sind, streiche sie wieder durch.)

Ideen für den Umgang mit betrunkenen Menschen:











(Idee nach Terry Brown, Alkohol – Nein! sagen lernen, Verlag an der Ruhr)
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Rap: What shall we do?
Refrain: What shall we do with the drunken stranger (3x) sometime in the street? Brigde: What shall we do? (4x)
Coda: Lass mich in Ruh! (4x)
Zählzeit:
So´n

1

2

3

4

1

2

3

4

völlig

zuge-

dröhnter

Typ, der

kommt da

auf mich

zu,

will be-

soffen

mit mir

labern

–

man, lass

mich in

Ruh!

Sag ich

ihm, denn

ich kann

sagen

darauf

hab ich

keine

Lust,

dieser

Alko-

hol auf

Dauer,

na, der

macht mir

doch nur

Frust!

Refrain: What shall we do with the drunken friend (3x) in the afternoon?
Brigde: What shall we do? (4x) Coda: Ich mach nicht mit! (4x)
Zählzeit:
Meine

1

2

3

4

1

2

3

4

Kumpels

aus der

Schule

kamen

neulich

auf mich

zu,

Erst, da

freu ich

mich so

richtig,

dann denk

ich: Was

hast denn

du?

Der_eine

laber-

te so

komisch,

der andre

hat `nen

Schlag

im Schritt.

Ham´ die

heute

schon ge-

soffen?

Man, da

komm ich

nicht mehr

mit!

Strophe:



Refrain: What shall we do with the drunken

(3x)



?

Brigde: What shall we do? (4x) Coda:
Zählzeit:

1

2

Strophe:

3

(4x)
4

1

2

3



Refrain: What shall we do with the drunken

(3x)



?

Brigde: What shall we do? (4x) Coda:
Zählzeit:
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1

4

2

3

(4x)
4

1

2

3

4

A4 Musik

Unser Rap: What shall we do?
Aufgabe: Dichtet in eurer Gruppe eine Rap-Strophe
1. Sammelt Ideen:
Von welchem Betrunkenen handelt euer Rap? (Fremder, Freund oder Freundin ...)
Wie heißt das Wort auf Englisch?



Wo seid ihr ihm/ihr begegnet?



Was ist da passiert?



Was habt ihr getan? Was könntet ihr tun?






2. Dichtet die Rap-Strophe (8 oder 16 Takte)








Wenn ihr so gar nicht wisst, wie ihr anfangen sollt, nehmt doch einen dieser Beispielanfänge:
Ich ging so ganz alleine, ganz gelassen durch die Straßen,
und was ist mir da passiert – nee, das kannste gar nicht fassen:
(hier textet ihr weiter)
oder:
Ich ging so ganz zufrieden, ganz voll power durch mein Leben,
und da ist mir was passiert – nee, das muss man sich nich geben!
(hier textet ihr weiter)

3. Übt euren Rap gemeinsam ein.

83

Abschlussstunde

12. Abschlussstunde:
Party ohne Sprit

➜Hintergrund
Wie können Feste auch ohne Alkohol erfolgreich sein und Genuss verschaffen? In unserer Gesellschaft gehört in
vielen Kreisen zu einem „gelungenen Fest“ auch der – nicht selten übermäßige – Konsum von Alkohol. Unter
Jugendlichen, die ja danach streben, in die „Welt der Erwachsenen“ zu gehören, ist eine Party häufig Anlass, Alkohol
zu trinken. Exzessives Trinken wie „Komasaufen“ oder „Flatratepartys“ haben den Status von „Initiationsriten“ in
früherer Zeit oder sichern die Stellung in der Gruppe. Spaß, Feiern und Alkohol scheinen unbedingt zusammen zu
gehören. Eine Party ohne Alkohol gilt als langweilig – zumindest bei älteren Jugendlichen als auch in der Erwachsenenwelt.
Häufig fehlen älteren Jugendlichen (und auch Erwachsenen) schlicht die Ideen, wie ein Fest gefeiert werden könnte
und die Erfahrung, dass auch Partys ohne Alkohol sinnliche Genüsse schaffen und Spaß machen können.
Die Schule ist nicht der beste Ort, um Partys zu feiern. Es geht in dieser Stunde aber primär darum, Ideen für
„anderes“ Feiern zu geben und diejenigen zu stärken, die sowieso keinen Alkohol konsumieren.
Nicht zuletzt geht es heute auch darum, die Einheit „fit ohne Sprit“ zu einem gelungenen Abschluss zu bringen.
Wenn alle Aktivitäten durchgeführt werden, wird sicher mehr als eine Doppelstunde Zeit benötigt. Falls dies
nicht möglich ist, müsste eine Auswahl getroffen werden – am schönsten und im Sinne der Suchtprävention
nachhaltigsten wäre es, wenn möglichst viele der beteiligten Lehrkräfte dabei wären und ausgiebig Zeit hätten,
einen gelungenen Abschluss zu gestalten und die Erlebnisse und Erkenntnisse der Einheit zu reflektieren.

➜Ziele/ Kompetenzen
Die Schülerinnen …
■■ bereiten eine Party möglichst eigenverantwortlich vor.
■■ gestalten gemeinsam eine Party mit verschiedenen Aktivitäten.
■■ überprüfen ihr in der Unterrichtsreihe gewonnenes Wissen in einem Spiel.
■■ tauschen ihre Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Projekt „fit ohne Sprit“ aus.
■■ führen sich (eventuell) gegenseitig Aktivitäten aus ihrer Freizeit oder Rollenspiele

aus der Einheit oder den Rap vor.

Stundenüberblick
Einstieg

Letzte praktische Vorbereitungen

Hauptteil

Verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten, Beispiele:
Vorführung Rap; Ratequiz; Talentshow
(evtl. auch Theater-Anspiel (Englisch) oder sonstige Rollenspiele)

Abschluss

Gemeinsames Aufräumen
Abschlusskreis: Blitzlicht zu „fit ohne Sprit“
A1 Rezepte: Cocktails ohne Alkohol
A2 Ratequiz Alkohol
A3 Rollenspiel: Talkshow Saftparty

Anhang

Material und Vorbereitungen
ACHTUNG: Die Planung der Party erfordert einige Vorbereitungen vor diesem Tag:
■■ Die Schülerinnen sollten die Rezepte (A1) gelesen und sich einige ausgewählt haben.
■■ Wer besorgt die Zutaten? Sie sollten in dieser Stunde bereits zur Verfügung stehen (Tipp: bei der BZgA kostenlos
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zu bestellen: „Cocktails ohne Alkohol“, ein schönes, farbiges Heft mit 50 tollen Rezepten).

Abschlussstunde

■■ Soll dazu etwas gegessen werden? Wenn ja, was – und wer besorgt es bzw. bereitet es zu?
■■ Geschirr, Besteck, Deko-Material besorgen
■■ Kärtchen für das Ratequiz (A2) auf buntes Papier kopieren und laminieren.

Die Kärtchen können auch ergänzt oder reduziert werden.
■■ Absprache mit der Lehrkraft, die die Musikstunde durchgeführt hat: welche Instrumente wurden benötigt?

(Bereitstellen!) Können die Schülerinnen den Rap alleine vorführen oder muss es noch eine Extraprobe geben?
Vielleicht hat die Kollegin auch Zeit, in dieser Stunde mitzufeiern und zu unterstützen.
■■ Dekorationsmaterialien für das Fest basteln oder besorgen (vielleicht auch im Kunst- Unterricht).
■■ Gibt es aus der Deutsch-Stunde Rollenspiele, die so gut oder witzig waren,

dass sie heute noch mal vorgeführt werden?
■■ Kann sonst noch jemand aus der Klasse etwas, das zum Gelingen der Party beiträgt

(z.B. Zaubern, Sketche vorführen, Kunststücke, Hip-Hop tanzen …)?
■■ Gibt es noch weitere Ideen für gemeinsame Aktionen außer den hier vorgeschlagenen?

Wer bereitet diese vor?

➜Hinweise zum Ablauf
Einstieg
Heute soll gefeiert werden – das ist den Schülerinnen sicherlich schon seit ein paar Tagen klar. Zum Einstieg werden
die Aufgaben für die letzen Vorbereitungen verteilt:
■■ Möbel verrücken zur Party
■■ Dekoration des Raumes
■■ Tisch oder Buffet decken
■■ Säfte herstellen
■■ evtl. Speisen herstellen und/oder anrichten

Hauptteil
■■ Sieht alles gut aus und ist alles vorbereitet? Sind alle da? Dann kann die Party losgehen.
■■ Ideen für so einen „Start“ in das Fest:
■■ Rap vorführen (Musikstunde)
■■ Ratequiz Alkohol (A2)
■■ Rollenspiel Saftparty (A3; auch Vorführung anderer Rollenspiele)
■■ Diskussionsrunde „Fishbowl“ (siehe Deutsch, Weiterführende Anregungen)
■■ Alkoholfreies ABC (für jeden Buchstaben des Alphabets wird versucht,

ein alkoholfreies Getränk zu finden, z.B. A = Ananassaft)
■■ Talentshow: Vorführung von ….. (Wer kann noch etwas? Gibt es noch unentdeckte Talente in der Klasse,

z.B. Zauberer, Jongleure, Hiphopper oder andere? Vorher klären und üben)
Dann kann das Fest entweder strukturiert werden (z.B. erst essen und trinken, dann werden Spiele gespielt) oder es
wird „laufen gelassen“. Wichtig ist, dass die Schülerinnen möglichst viele Anteile in der Planung und Vorbereitung
und Entscheidungsfindung haben – sie sollen ja „fit“ werden, auch privat mal „ohne Sprit“ zu feiern.

Viel Spaß bei dem Fest!
Abschluss
Alle räumen zusammen auf. Danach wird ein Stuhlkreis gebildet und ein „Blitzlicht“ geht rund,
z.B. zu folgenden Fragen: Was war an der Party heute gut, was würdest du beim nächsten Mal anders machen?
Nenne einen Gedanken, den du bei der Einheit „fit ohne sprit“ hattest.
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A1 Abschlussstunde

Rezepte Cocktails ohne Alkohol
Heiße Liebe (süß, 2 Personen)

Lipstick (süß, 2 Personen)

1 Banane

300g Erdbeeren

200 ml Maracujasaft

200g Honigmelone

200 ml Orangensaft

2 Orangen (ausgepresst)

2 Esslöffel Haferflocken
in einen elektrischen Mixer geben und gut durchmischen. Zum Schluss Sesamsamen als Garnitur
darüber streuen.

Schneeweißchen (cremig, 1 Person)

Pippi Langstrumpf (exotisch, 1 Person)

40 ml Kokossirup

200g Kirschen entsteinen, mit

20 ml Sahne

1 großen Banane in einen
elektrischen Mixer geben und

160 ml Ananassaft
im Shaker kräftig durchmixen
und in ein mit Eiswürfeln
gefülltes Glas geben.

250 ml Bananensaft
zufließen lassen.

Weihnachtshauch (würzig, 4 Personen)

Sunny Beach (exotisch, 1 Person)

250 ml Wasser

1 Banane
klein schneiden, mit

750 ml roter Traubensaft
je 2 unbehandelte Orangen und Zitronen
dünne Scheiben, in Achtel geschnitten
1 Messerspitze gemahlener Zimt, 1 Zimtstange
4 Nelken
3-4 Esslöffel Honig
evtl. 1 Stern-Anis
zusammen erhitzen (nicht kochen)
15 Minuten zugedeckt ziehen lassen, in Glühweingläser verteilen, mit Orangenspiralen verzieren
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in einen
elektrischen Mixer
geben und alles
gut durchmischen.

250g Ananas aus der Dose
in einem elektrischen Mixer pürieren.
300 ml Milch und
Crushed Ice
dazugeben und nochmals
kurz durchmixen.
Tipp: abwechselnd
Ananasstück und
Bananenstück als Garnitur
über den Glasrand legen.

(aus: „Cocktails ohne Alkohol“, BZgA, Köln, Bestell-Nr. 32101800, www.bist-du-staerker-als-alkohol.de)

A2 Abschlussstunde

Anleitung:
Die Klasse wird in Vierergruppen eingeteilt. Jede Gruppe erhält ein Ratequiz. Die Spielkarten werden verdeckt in
die Mitte eines Tisches gelegt. Die erste Person nimmt die oberste Karte und liest den anderen die Frage vor. Die
Person, die als erste die richtige Antwort nennt, erhält diese Karte und darf eine neue Frage stellen. Gewinner ist,
wer am Ende die meisten Karten hat.
Frage:
Nenne fünf verschiedene Getränke mit Alkohol.

Frage:
Welches Organ im Körper baut den Alkohol ab?

Antwort: z.B. Bier, Wein, Rigo, Schnaps, Sekt ...

Antwort: Die Leber

Frage:
Nenne fünf verschiedene Getränke ohne Alkohol.

Frage:
Mit wie viel Glas Bier ist die Wahrnehmung
(z.B. das Sehen) eingeschränkt, 1, 2 oder 3?

Antwort: Tee, Saft, Cola, Wasser,
Ananassaft, Eistee …

Frage:
Nenne mindestens drei Körperteile, die durch
Alkohol geschädigt werden.

Antwort: mit einem Glas

Frage:
Schätze, wie viele Tote es ungefähr in
Deutschland in einem Jahr durch Alkohol
im Straßenverkehr gibt:
500/ 800/ 1800

Antwort: Hirn, Herz, Magen, Leber, Darm, Beine
(Durchblutung)

Antwort: 1800

Frage:
Schätze, wie viel Liter Bier in Deutschland
in einem Jahr ein Mensch ungefähr im
Durchschnitt trinkt: 31 l, 61 l, 111 l

Frage:
Was hat mehr Alkohol,
ein Glas Bier (0,25 l) ,
ein kleines Glas Wein (0,1 l)
oder ein Glas Schnaps (4 cl)

Antwort: 111 l

Antwort: alle gleich viel

Frage:
Wann wirkt Alkohol stärker:
auf nüchternen Magen oder wenn
ich etwas gegessen habe?

Frage:

Antwort: auf nüchternen Magen

Was ist ein „Quartalssäufer“?

Antwort: Jemand, der länger nichts
trinkt und dann auf einmal sehr viel.
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A2 Abschlussstunde

Frage: Welchen Einfluss hat Alkohol auf Sex?
a) Männer bekommen schneller eine Erektion
b) Frauen haben weniger Lust
c) Es werden keine Kondome mehr benutzt
Antwort: c) stimmt, denn Betrunkene tun Dinge,
die sie nüchtern nicht tun würden, z.B. mit
jemandem ins Bett zu gehen, dem sie nicht
vertrauen und keine Kondome zu verwenden.

Frage:
Warum ist es lebensgefährlich in kurzer Zeit
eine Flasche Schnaps zu trinken?

Antwort: Das Hirn wird so stark betäubt, dass die
Atmung aussetzt. Bei Bewusstlosigkeit sofort den
Krankenwagen rufen!

Frage: Was ist ein „Filmriss“?
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Frage:
Wie lange hast du noch Alkohol im Blut, nachdem du ein kleines Glas Bier getrunken hast?
Eine halbe Stunde/
eine bis anderthalb Stunden/
kommt drauf an, wie gut man Alkohol verträgt

Antwort: ein bis anderthalb Stunden

Frage:
Was ist die häufigste Ursache für Gewalt beim
Ausgehen? Der Konsum illegaler Drogen oder
Alkoholkonsum?

Antwort: Alkoholkonsum

Frage: Wie viele Gläser Schnaps sind in
einem Mischgetränk wie RIGO, Smirnoff
oder ähnlichem enthalten?

Antwort: durch zu viel Alkohol wird das
Gehirn teilweise ausgeschaltet und das
Gedächtnis versagt

Antwort: so viel wie 2 Gläser Schnaps

Frage: Wie viel Zucker ist in einem Mischgetränk
wie RIGO, Smirnoff oder ähnlichem enthalten?

Frage: Ab welchem Alter dürfen Alkopops
(Rigo, Smirnoff etc.) getrunken werden?

1 TL, 2 TL, 3 TL

14, 16 oder 18?

Antwort: etwa 30 g, das sind etwa 3 TL

Antwort: ab 18 Jahren, denn sie enthalten
hochprozentigen Alkohol

Frage: Warum sind Alkopops für Kinder
und Jugendliche gefährlich?

Frage:

Antwort: Der Geschmack ist so, dass du den
Alkohol nicht schmeckst.

Antwort:

A3 Abschlussstunde

Talkshow: Saftparty - ja oder nein?
Es soll im Fernsehen eine Talkshow stattfinden. Findet euch mit drei oder mit fünf Schülerinnen zusammen und
probt die folgende Talkshow. Sie wird auf der „Party ohne Sprit“ gesendet. Wenn es möglich ist, könnt ihr die Show
auch auf Video aufzeichnen!
Variante: Einige Schülerinnen führen die Talkshow vor der Klasse vor, die anderen sind das Publikum, das auch von
der Moderatorin um seine Meinung gefragt wird.

Es soll im Fernsehen eine Talkshow geben zum Thema:
„Was halten Sie von einer Party ohne Alkohol?“
Teilnehmerinnen:
1. Moderatorin:				

Frau Meiser

2. Freund von Säften:				

Herr Saft

3. Partymacher (mit Alkohol):

Herr Fan

4. Model (will keinen Alkohol):

Frau Schön

5. Tänzerin (gerne mit Alkohol):

Frau Tänzer
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III. Anhang
Umgang mit konsumierenden Schülerinnen
Sollten Sie bemerken, dass Ihre Schülerinnen selbst Alkohol in problematischer Weise konsumieren oder in den
Familien ein Alkoholproblem besteht, sollten Sie nach der Grundregel „Wahrnehmen – Ansprechen – Hilfe holen“
und nach folgenden Prinzipien handeln:
■■ Sprechen Sie Ihre Wahrnehmungen aus. Gehen Sie bei der Schülerin auf das wahrgenommene

problematische Verhalten und Ihre diesbezüglichen Sorgen ein. Vermeiden Sie weitergehende Vermutungen.
■■ Holen Sie sich Rat bei Ihren Kolleginnen, bei Schulberatern, Schulpsychologen oder Schulärzten.
■■ Wenden Sie sich ggf. an Fachkräfte ambulanter Suchtberatungsstellen oder an das SPZ (in Hamburg)

oder die KOSS (in Schleswig-Holstein).

Literatur, Internetadressen und Programme
Literatur
■■ Arbeitsmanual Schule & Alkohol, VIVID – Fachstelle für Suchtprävention, Graz, Juli 2005

(Download dieses Manuals ist möglich unter: www.vivid.at)
■■ Baumgärtner, Theo: Hamburger SCHULBUS - aktuell, www.suchthh.de/projekte/schulbus.htm
■■ Brown, Terry, Mühlheim 2000: Neid-Sagen lernen
■■ Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Alkohol –

Materialien für die Suchtprävention in den Klassen 5-10
■■ BZgA Arbeitshilfe „Der Alkoholkonsum Jugendlicher als Herausforderung für die pädagogische Arbeit“
■■ BzgA: Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 2009, Köln 2008
■■ DHS: Aktionsplan Alkohol 2008, www.dhs.de
■■ Drogenkundliche Bausteine für suchtpräventive Unterrichtsvorhaben/ Projekte, Hamburg 2003,

erhältlich im SPZ oder bei der KOSS
■■ Hoffmann, Wolfgang. Alles im grünen Bereich: Das Praxishandbuch zur Suchprävention.

(Einführung zum Thema „Sucht“; Projekte)

Internetadressen zum Thema
■■ www.aktionglasklar.de Alkoholprävention für Kinder und Jugendliche, Eine Initiative der DAK
■■ www.BZgA.de
■■ www.drugcom.de
■■ www.ginko-v.de/Literatur/lit_praevention.aspx
■■ http://www.suchthh.de/dokumente/schulbus_08.pdf
■■ www.staygold.eu
■■ www.thecoolspot.gov/index.asp
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Programme und Projekte zur Suchtprävention (Auswahl):
■■ „fit für ohne“, Unterrichtsmaterial zur Nichtraucherförderung für 9 Fächer der 6. Klassen,

Hamburg und Kiel 2006 (erhältlich bei KOSS und SPZ), auch als Download unter www.li-hamburg.de/spz
Für weiterführende Suchtprävention in Klassenstufe 5-7 gibt es z.Zt. in Schleswig-Holstein und Hamburg
folgende Programme (Auswahl) oder Projekte:

Klassenstufe

ab 5

5-6

Titel

Weniger ist mehr –
Kontrollierter Konsum durch initiierte Abstinenz
Ein verhaltensorientiertes Projekt zur Suchtprävention

Projektanleitung für
Lehrkräfte durch die KOSS

Fit und stark fürs Leben, 5. und 6. Schuljahr

Klett-VerlagISBN 3-12-196139-x

3-9

PeP, Unterrichtsprogramm zur Gesundheitsförderung und
Prävention von Sucht und Gewalt für die Klassenstufen 3 – 9
Entwickelt für Schülerinnen mit Förderbedarf, einsetzbar in
Förder-, Haupt-, Beruflichen Schulen

7-10

„Selbstständig werden – Eigenständig bleiben“
Ein Unterrichtsprogramm zur Suchtprävention
für die Sekundarstufe I

7-10

Suchtprävention mit Nikotin-, Alkohol- und
Cannabis-Werkstätten
Individualisiertes Arbeiten im Werkstattunterricht mit
begleitenden suchtpräventiven Unterrichtsideen

ab ca.
7. Klasse

Das gesamte Werk
ist erhältlich bei/
Programme werden
geschult durch

„Saufen will gelernt sein“ Ein Baustein aus dem Projekt
„Gläserne Schule“ für Schüler mit Konsumerfahrungen

7-10

KlarSicht Schleswig-Holstein
Parcours zum Thema Rauchen und
Alkohol in Schleswig-Holstein

ab 8

Stationenparcours zur Suchtprävention für Schulklassen
Der Parcours wird auf Anfrage in den Schulen in Hamburg
durchgeführt

KOSS
SPZ

KOSS
SPZ

SPZ
KOSS

KOSS

KOSS oder LSSH
www.lssh.de: Kampagnen

SPZ
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