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Sucht – Alkohol – 3. Zyklus 

 

Warum konsumiert man Alkohol? 

Zielgruppe 
 3. Zyklus  
 

Kompetenzen 
 SuS verstehen, dass es unterschiedliche Motive gibt, warum 

jemand Alkohol oder ein anderes Suchtmittel konsumiert. 
 SuS verstehen, dass die Motive unterschiedlich problematisch 

sind. 
 

Arbeits- und Sozialformen 
 Kleingruppen 
 Diskussion im Plenum 
 

Zeitfenster 
 1 Lektion 
 

Vorbereitung/Material 
 Arbeitsblatt «Warum konsumiert man eigentlich Alkohol? » 
 

Ablauf 

Zeit Inhalt Material 

30' SuS bearbeiten in kleinen Gruppen das Arbeitsblatt «Warum 
konsumiert man eigentlich Alkohol?». 
 

Arbeitsblatt 

15’ Besprechung im Plenum: 

 Welche Gründe/Motive sind riskanter, welche weniger riskant  
 Warum führen einige Gründe eher dazu, dass jemand mehr 

trinkt? 
 Gibt es Konsumgründe, bei denen sich die Schüler/-innen uneinig 

sind? Warum sind sie sich uneinig?  
 Was ist Genusskonsum? Was ist Entlastungskonsum 

 

 

 

Quelle 
 Warum konsumiert man Alkohol? Gründe und Motive - Jugendliche und Alkohol, Sucht 

Schweiz, Heft 6, 2011; Download (19.01.2022). 
http://shop.addictionsuisse.ch/download/784d0720fbacf396b3964c4b7d64a6c354b1fedf.p
df   
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Warum konsumiert man eigentlich Alkohol? 

Im Internet tauschen sich Menschen über die unterschiedlichsten Fragen aus, so auch 
darüber, warum man eigentlich Alkohol trinkt. Die folgenden Aussagen stammen aus dem 
Web, vor allem aus verschiedenen Foren.  
 
Auftrag: 

1. Unterstreicht zuerst die Worte, welche die Gründe nennen, warum Alkohol 
konsumiert wird, schwarz.  

2. Markiert dann diejenigen Gründe, die ihr «ok» findet mit einer Farbe und diejenigen 
Gründe, die ihr für problematisch haltet, mit einer anderen Farbe. 

 
 «Es gibt viele Gründe, warum Menschen Alkohol trinken. Ich selbst habe lange Zeit 

getrunken, um die Wirkung zu spüren und um mich anders zu fühlen. Alkohol war eine 
kurzfristige Lösung für meine Probleme, und meistens hat er zu noch mehr Problemen 
geführt.» (Randy G) 
 

 «Menschen trinken aus unterschiedlichsten Gründen Alkohol, aber meistens einfach um 
eine gute Zeit zu verbringen... Alkohol vermindert Hemmungen und baut Blockaden ab. 
Das kann man als etwas Gutes oder als etwas Schlechtes ansehen. Es kann dich zum 
Mittelpunkt einer Party machen, es kann dich aber auch sehr verletzlich machen. Manche 
Menschen trinken, um zu fliehen. Manche trinken, um ihre Probleme und ihre Ängste zu 
vergessen. Manche Erwachsene trinken auch einfach ein Glas Wein pro Tag. Man sagt, 
das sei gut für die Gesundheit ...» (DeepBreath) 
 

 «1. Manche Menschen glauben, Alkohol zu brauchen, um Spass zu haben. Alkohol gibt 
ihnen Selbstvertrauen etc.  
2. Um Dinge zu vergessen, um Schmerz auszuschalten.  
3. Wegen dem Druck von anderen, zum Beispiel, wenn jemand das Gefühl hat, dass alle 
anderen trinken.  
4. Weil sie nicht wissen, dass sie sich damit schaden können.» (Saoirse) 
 

 «Ich selbst trinke aus verschiedenen Gründen gerne Alkohol. Weil es eine Tradition ist, 
wegen des Geschmacks, des Rituals, der Zusammengehörigkeit mit Kollegen, und ich 
kann auch nicht leugnen, dass ich gerne trinke, weil Alkohol die Stimmung hebt.»(Damon) 
 

 «Um Probleme zu vergessen, um sich besser zu fühlen, weil alle anderen es auch tun, 
weil man denkt, es sei etwas Tolles, weil es Spass macht, um nach der Arbeit 
abzuschalten, um dem Alkohol die Schuld geben zu können.» (Jennifer) 
 

 «Weil es ihn gibt.» (delta) 
 
 «Meistens aus sozialen Gründen (Freunde, Dates etc.). Aber manche sind abhängig und 

trinken, weil sie nur so durch den Tag kommen.» (Jackie) 
 
 «Alkohol enthemmt. Wenn eine Gruppe Menschen zusammenkommt, die Alkohol 

trinken, reisst er soziale Barrieren nieder. Massvoll getrunken hilft Alkohol zu 
entspannen.» (Colin – why?) 
 

 «Es gibt viele Gründe zu trinken... Manchmal hilft er, dass du Erfolg mit Mädchen hast 
(obwohl ich persönlich das nicht empfehle).» (JAM) 

 

Quelle: Sucht Schweiz, 2011 


