In dieser Präsentation geht es um das Thema Alkohol. Dauer ca. 90 Minuten.
Zielgruppe: SuS der Klassenstufen 5./6.
Lernziele:







Die Rolle und Bedeutung von Alkohol in unserer Gesellschaft verstehen.
Alkohol ist ein Suchtmittel – was bedeutet das?
Alkohol trinken ist riskant – warum? Welche Risiken gibt es?
Warum trinkt die Mehrheit der Bevölkerung trotzdem zumindest gelegentlich Alkohol?
Was weißt Du schon über Alkohol?
Hausaufgabe: Was denkst Du über Alkohol? Wie möchtest Du später mit Alkohol umgehen?

Zunächst erscheint nur die Überschrift. Erläutern Sie:













Suchtmittel sind Stoffe, die Menschen zu sich nehmen um eine bestimmte Wirkung zu
erzielen. Meistens fühlen sie sich besser während der Wirkung.
Wenn sich etwas gut anfühlt, wollen Menschen dies noch einmal wiederholen. Im Gehirn
entsteht eine Erinnerung an das Gefühl, das eine Substanz ausgelöst hat: Das ist das
Suchtgedächtnis.
Ein Beispiel: Ein Baby probiert zum ersten Mal etwas Süßes. Das fühlt sich gut an. Das Baby
möchte mehr davon.
Frage an die SuS: Sind Süßigkeiten oder Zucker auch ein Suchtmittel?
Antwort: In der Medizin wird Zucker nicht als Suchtmittel behandelt. Trotzdem gibt es
Ähnlichkeiten, z.B. den starken Appetit auf etwas Süßes oder dass Menschen zu viel Süßes
essen, obwohl es Ihnen schadet (Übergewicht, Karies…)
Suchtmittel sind also vergleichbar mit Süßigkeiten, wirken aber nochmal viel stärker und sind
noch ungesünder. Sie sind deswegen nur für Erwachsene erlaubt oder ganz verboten.
Frage an die SuS: Welches Suchtmittel wird in Deutschland am häufigsten konsumiert?
Abstimmung oder Wortmeldungen, Methode nach Wahl.
Auflösung:
o Klick 1 – Alkohol ist am weitesten verbreitet. Rund 85% aller Menschen in
Deutschland trinken zumindest gelegentlich Alkohol.
o Klick 2 – Tabak rauchen noch ca. 25% der Menschen in Deutschland, bei jungen
Menschen sind es nur noch rund 10%. Rauchen ist zunehmend Out. Es ist extrem
gesundheitsschädlich, teuer und an vielen Orten verboten.
o Klick 3 – Cannabis (Gras, Marihuana, Haschisch…) ist eine verbotene Droge. Von allen
verbotenen Suchtmitteln wird Cannabis am häufigsten konsumiert.
o Klick 4 – andere Drogen (ggf Beispiele) werden seltener konsumiert und sind oft sehr
gefährlich
Fazit: Alkohol wird in Deutschland häufiger konsumiert als alle anderen Suchtmittel.




Lassen Sie die SuS in Kleingruppen für 10 Minuten diskutieren und die Ergebnisse
aufschreiben, anschließend der Klasse vorstellen.
Folgende Punkte sollten genannt werden, ggf von Ihnen ergänzt werden:
o

o

o

o

Sucht/Abhängigkeit – vereinfacht: Wenn jemand nicht mehr frei entscheiden
kann, ob er/sie an einem Tag Alkohol trinkt oder wann oder welche Menge.
Wenn negative Folgen (Kündigung, Trennung, gesundheitliche Probleme)
eintreten und trotzdem nicht aufgehört werden kann.
Wenn man zu viel auf einmal oder zu schnell trinkt: Überlkeit/Erbrechen,
Schwindel, „Lallen“ = Sprachstörungen, Aggression/Prügeleien, unangemessenes
„peinliches“ Benehmen, am nächsten Tag: Kopfschmerzen, Übelkeit,
Krankheitsgefühl („Kater“)
Gesundheitliche Schäden wenn man ständig zu viel zu oft Alkohol trinkt:
Krebserkrankungen (ganzer Körper, vor allem aber Magen/Darm/Speiseröhre),
Demenz, allg. Leistungsschwäche, Herz-/Kreislauferkrankungen, vorzeitige
Alterung, psychische Probleme/Unausgeglichenheit, Schädigung innerer Organe
(Leber, Magen, Darm…)
Unmittelbares Todesrisiko: Wer Alkohol nicht gewohnt ist oder nicht gut
verträgt, kann beim Konsum großer Mengen (z.B. eine Flasche Schnaps oder
Wein auf einmal) eine Alkoholvergiftung erleiden und daran sogar sterben
(alkoholisches Koma, Atemstillstand, Herzversagen)

Ergänzend:
Bevor eine Alkoholabhängigkeit eintritt muss die betreffende Person über einen langen
Zeitraum (Jahre) zu oft und zu viel Alkohol trinken. Das betrifft etwa 3% (3 von hundert)
Personen die Alkohol trinken.
Etwa 10% (zehn von hundert) Personen trinken riskant – das heißt, zu oft und zu viel. Diese
Menschen sind noch nicht abhängig und können (ggf mit Hilfe) Ihren Alkoholkonsum noch
alleine einschränken oder stoppen. Sie sind aber stark gefährdet krank oder alkoholabhängig
zu werden.
Frage: Was heißt denn „zu viel“ oder „zu oft“ genau?
Antwort: Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, höchstens 1 alkoholisches Getränk am
Tag (für Männer das Doppelte, dazu später mehr) an höchstens 5 Tagen in der Woche, damit
es „risikoarm“ bleibt. Dies gilt für Erwachsene und wird unter Medizinern kritisch diskutiert,
manche finden das auch schon zu viel.

Ergänzend:
Habt ihr so etwas schon einmal erzählt bekommen oder beobachten können?
Möglicherweise können einzelne SuS entsprechende Anekdoten erzählen (nur freiwillig!),
Beobachtungen vom Besuch im Fußballstadion, auf Feiern von Erwachsenen, von älteren
Geschwistern.
Hinweis: Wenn ihnen bekannt ist, dass es in einer Familie oder im Umfeld ihrer SuS
alkoholbedingte Probleme gibt, lassen Sie das Schildern von Beobachtungen weg, falls die
Gefahr besteht dass der/die betreffende Schüler/in vor der Klasse bloßgestellt werden
könnte.

Auflösung auf nächster Folie.
Ergänzung:
Viele SuS haben schon einmal von gesundheitlichen Schäden durch Alkohol gehört. Meist
werden Leber und Gehirn genannt.
Wichtig ist: Alkohol verteilt sich im Körper und schädigt alle Zellen und alle Organe, nicht
nur Leber und Gehirn.

Ergänzung:
Alkohol ist für zahlreiche Erkrankungen verantwortlich und schädigt dem gesamten Körper.
Jedes Jahr sterben und Deutschland rund 70.000 Menschen in den Folgen des
Alkoholkonsums.

Ergänzung:
Todesfälle durch Alkoholvergiftung passieren immer wieder. Manchmal schließen
Jugendliche eine Wette ab („wer trinkt am meisten in kurzer Zeit?“), Trinkspiele bei denen in
kurzer Zeit viel hochprozentiger Alkohol getrunken wird. Im Normalfall passiert so etwas
unbeabsichtigt, weil Jugendliche häufig die Wirkung von Alkohol gar nicht richtig einschätzen
können.

Erklärung:
Wir haben jetzt viele negative Folgen von Alkohol besprochen. Trotzdem trinken in
Deutschland viele Menschen Alkohol – das muss doch Gründe haben? Die wollen doch
nicht alle, dass es ihnen schlecht geht und sie krank werden? Warum trinken Menschen
also überhaupt Alkohol?
Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen. Sie können den Gruppen je ein Plakat und einen roten
bzw. grünen Marker zur Verfügung stellen. Auch Karteikarten sind geeignet.
Die Gruppe (1) schreibt alles auf, was ihrer Meinung nach Gründe dafür sind, dass Menschen
Alkohol trinken. Farbe Grün.
Die Gruppe (2) schreibt auf, was sie sich von den vorigen Folien merken konnte – was spricht
gegen den Konsum von Alkohol? Farbe Rot.
Lassen Sie die SuS die Ergebnisse (als Plakat oder Karteikarten) links und rechts an der Tafel
aufhängen und die einzelnen Punkte erläutern.
Die andere Gruppe soll dazu Stellung nehmen und ggf. Ergänzen oder Kritik äußern.
Wenn es Ihnen angemessen erscheint, greifen Sie moderierend ein, wenn zB bei den
Argumenten gegen Alkohol wichtige Punkte fehlen oder bei den Pro Argumenten verkürzte
Stichpunkte genannt werden („Spaß“ – worin genau besteht der Spaß?).
Am Ende soll die Klasse diskutieren – welche Argumente wiegen schwerer? Was folgt für
euch persönlich daraus bzgl. eures künftigen Umgangs mit Alkohol?

Alkohol wirkt bei Männern und Frauen unterschiedlich. In dieser Grafik (Quelle: BZgA,
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung – „Kenn` Dein Limit“ Kampagne) wird dies
veranschaulicht.
Die SuS sollen sich das Bild eine Weile ansehen. Wer glaubt, den Inhalt für alle erklären und
zusammenfassen zu können, möge sich melden.
Wenn dies nicht der Fall ist, erklären Sie:
Männer(körper) haben einen höheren Anteil Körperflüssigkeit, weil mehr Muskelmasse. Der Alkohol
löst sich also in mehr Flüssigkeit = geringere Konzentration.
Eignet sich auch für den Mathematik Unterricht.

Was passiert bei welchem Promillewert?



Bis 0,3 Promille entspricht etwa einem alkoholischem Standardgetränk (z.B. 0,33L Bier oder
ein Glas Wein mit 0,125L)
0,4 – 0,7 Promille entspricht etwa 3 alkoholischen Standardgetränken

Wichtig: Welcher Promillewert erreicht wird, hängt von Körpergewicht & Geschlecht ab. Faktoren
wie Art des Getränks (Schnaps vs. Bier) oder leerer Magen beeinflussen, wie schnell dieser
Promillewert erreicht wird.
Strassenverkehr: Sofern sich Fahrer über 21 nicht in der Probezeit befinden, gilt eine Promillegrenze
von 0,5 bei unauffälliger Fahrweise, ansonsten 0,3. Wer z.B. mit 0,4 Promille Schlangenlinien fährt
oder andere gefährdet, müsste das Fahrzeug stehen lassen und mindestens ein Bußgeld bezahlen.
Bei Unfällen ist jeder Alkoholpegel, auch im niedrigen Promillebereich, zum Nachteil des
Verursachers.

Bereits ab 4 bis 5 Standardgetränken, 0,8 – 1,2 Promille, spricht man vom Rauschtrinken. Deutliche
Ausfallerscheinungen. Die negativen, i.d.R. unerwünschten, Nebenwirkungen überwiegen deutlich
bei der Wirkung. Hohes Risiko.
Wird noch mehr getrunken, wird es sehr unangenehm und gefährlich, potentiell Alkoholvergiftung
mit tödlichen Folgen.

Rückschau auf die Gruppenaufgabe „Warum trinken Menschen überhaupt Alkohol?“



Welche Wirkung streben die meisten an, wenn sie Alkohol trinken?
Braucht man dafür große Mengen?  Nein, größere Mengen sind unangenehm, riskant und
verhindern eher das, was die meisten wollen: Gelöste Stimmung, leichtere Kontaktaufnahme
etc.

Ab hier Quizfragen mit Wiederholungen. Die richtige Antwort wird mit dem zweiten Klick rot
markiert.

Früher als Genussmittel bezeichnet. Da dies aber angesichts der Wirkung verharmlosend ist, wird
heute in der wissenschaftlichen Diskussion Alkohol als Droge/Rauschmittel/Suchtmittel kategorisiert.

Wiederholungsfrage: Alkohol schädigt den gesamten Körper.

Antwort C ist richtig, insbesondere da das Gehirn sich noch in der Entwicklung befindet

Die Empfehlung lautet A) Höchstens 2 alkoholische Getränke einmal pro Woche.
Wichtig: Auch Alkoholkonsum auf niedrigem Niveau birgt Risiken und ist grundsätzlich schädlich. Die
Empfehlung soll risikoarmen Konsum definieren, nicht risikofrei.

Alles trifft zu

Antwort A, hoher Alkoholgehalt führt schneller zu hohem Blutalkoholspiegel.
Beispiel Trinkspiele oder abwechselnd „Runden ausgeben“ führt schnell zu riskanten, unangenehm
hohen Alkoholspiegeln

Antwort C ist richtig
Übelkeit entsteht, wenn der Blutalkoholspiegel eine bestimmte Grenze übersteigt (individuell
verschieden, „geübter Trinker“ vs. Anfänger). Der Blutalkoholspiegel wird durch Erbrechen nicht
beeinflusst. Es wird nur verhindert, dass noch mehr Alkohol über den Magen/Darm Trakt
aufgenommen wird (Vergiftungserscheinung).

Antwort A, kalorienreiches Bier + zuckerhaltige Limonade hat am meisten Kalorien

Wiederholungsfrage - Antwort B ist richtig

Antwort B ist richtig, es gibt das sog. „Elternprivileg“: Im privaten Rahmen (nicht öffentlich, z.B. im
Restaurant) können Eltern ihren Kindern ab 14 Jahren den Konsum von Alkohol erlauben. Nur Bier &
Wein, Branntwein erst ab 18.

Weitere Informationen zu „Lieber schlau als blau“ finden Sie hier:

https://www.salus-kliniken.de/salus-praevention-brandenburg/ueberregionalepraeventionsstellen/projekte/lieber-schlau-als-blau-fuer-jugendliche/

