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Cannabis | selbstbewusst und klar

Eindeutiges/mehrdeutiges Verhalten 

1 bis 2 Lektionen
 

Möglicher Fächerbezug:
>	Deutsch
>	Individuum und Gemeinschaft
>	Lebenskunde
>	Mensch und Umwelt
>	Freifach Theater

>	Kleingruppenarbeit
>	Nonverbale Darstellung (Pantomime)
>	Plenumsdiskussionen als Lernzielsicherung
>	Gemeinsame Zusammenfassung als Lernzielsicherung

Geeignet für:
>	Fachspezifischen Unterricht
>	Bestandteil von Projekttagen
>	Altersdurchmischtes Lernen

>	Planung

>	Infos zu den Unterrichtsteilen

>	Arbeitsauftrag

>	Ergänzungsauftrag

Thema

Zeitbedarf

Fächer

Methoden

Einsatz

Material



C 
 | 3

 | 2«Zweideutige»  Kommunikationsweisen  kommen  in  ritualisierten  Umgangs-
formen  wie  auch  in  den  «Beziehungs-Spielen»  von  Jugendlichen  häufig  vor. 
Nicht  immer  ist  es  sinnvoll,  seine  wahre  Meinung  zu  sagen.  Dennoch  birgt 
ein  «maskiertes» Verhalten  unter  Umständen  erhebliche  Risiken  in  sich. Vor 
allem bei Jugendlichen, die auf der Suche nach dem eigenen Selbst sind, kön-
nen zweideutige Kommunikations- und Interaktionsformen ihre Unsicherheit 
verstärken und risikoreiches Verhalten provozieren. Das können zum Beispiel 
Situationen sein, bei denen sich Mädchen auf  Intimitäten einlassen, ohne es 
zu  wollen.  Auch  Aufforderungen  zum  «Mitmachen»  beim  Joint  rauchen,  Al-
kohol  trinken  usw.  sind  an  der Tagesordnung.  Nicht  selten  wird  dabei  gegen 
den eigenen Willen gehandelt, weil man die Beziehung zu Freunden nicht aufs 
Spiel setzen oder nicht als Schwächling gelten will. Die 3 Unterrichtseinheiten 
«selbsbewusst und klar» dienen den Jugendlichen,den Transfer von ihren Pro-
blemen im Alltag zum Suchtthema herzustellen.

>  Die Schülerinnen und Schüler sind sich bewusst, dass sich eindeutiges und 
ehrliches «Ja- oder Nein-Sagen» lohnt.

>  Sie erkennen, dass Ausreden und Ausweichmanöver nur zur Not verwendet 
werden dürfen.

>  Sie erkennen den Zusammenhang zwischen dem klaren Ja- bzw. Nein-Sagen 
im Alltag und der Suchtproblematik.

>   Arbeitsblätter C | 3 | 5-7 kopieren
>	 Zusatzinformationen lesen

          Input                   Gruppenarbeit                  Klassenverband

Cannabis  |  selbsbewusst und klar |  Planung

Einführung

Lernziele

Vorbereitung

Ablauf/Module

Zeit

  5’ 
 
 10’

 10’

 10’  - 20’

 10’  - 20’

    5’ -  10’

    5’ -  10’

Themen/Aufträge

Kurzeinführung, Thema und Lernziele transparent machen

Arbeitsauftrag 1. Teil: Ja oder Nein (3 Szenen)

Arbeitsauftrag 2. Teil: Ja oder Nein (weitere Beispiele)

Vorstellung, angeleitete Diskussion und Reflexion

Vertiefung (optional): Szenenwiederholung mit 
ehrlichen Antworten

Erkenntnisse auf den Punkt bringen (Lernzielsicherung)

Ergänzungsauftrag (0ptional):
Praxistransfer zum Thema Cannabis

Methode/Form

Input

Diskussion in der 
Kleingruppe 

Kleingruppenarbeit

Szenische Darstellung,
angeleitete Diskussion

Szenische Darstellung

Sammeln

Kleingruppenarbeit,
Resultate vortragen

Material/Hinweise

Blatt C | 3  | 2

Blatt C | 3 | 5

Blatt C | 3 | 6

Blatt C | 3 | 3

Blatt C | 3 | 3

Blatt  C | 3 | 4

Blatt C | 3 | 4 und 7
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Cannabis  |  selbsbewusst und klar |  Zusatzinformationen

Arbeitsauftrag  C | 3  | 5
  1. Teil: Anhand der Frage diskutieren die Jugendlichen die 3 dargestellten Situa-

tionen in gleichgeschlechtlichen Kleingruppen. 
  2. Teil: Weitere Beispiele für: «Nein sagen, aber Ja meinen» finden und die Situa-

tionen als Diskussionsgrundlage vor der Klasse vorspielen.
  Falls einzelne Gruppen Mühe bekunden, sich in weitere Situationen zu verset-

zen,  geben  Sie  Themenbeispiele  als  Anregung:  Mutproben,  Graffiti  sprayen, 
Überreden zum Sex, zum Trinken animieren, Regeln in der Schule oder Zuhause 
übertreten usw.

Vorstellungen und angeleitete Diskussion
 	 >	 Die Situationen werden nacheinander vorgespielt. Unmittelbar nach jeder Vor-

führung wird die jeweilige Situation kurz reflektiert und diskutiert und die Dar-
stellenden werden nach den Gründen gefragt, weshalb sie nicht so geantwortet 
haben, wie sie es gerne getan hätten.

  >	 Fragen Sie bei den Zuschauenden nach, ob noch weitere Fragen an die Darstel-
lenden,  Beobachtungen  oder  Meinungen  vorhanden  sind,  bevor  Sie  zur  näch-
sten Vorführung übergehen.

  >	 Machen Sie sich gefasst, dass unter Unständen weder Ja- noch Nein-Antworten 
vorkommen,  sondern  ausgewichen  oder  der  Entscheid  aufgeschoben  wird  mit 
Antworten wie; «ich weiss nicht», «ein anderes Mal vielleicht», «ich fühle mich 
heute nicht so wohl», «ich hab noch so viele Hausaufgaben zu erledigen» oder 
anderen Ausreden. Thematisieren Sie auch diese Art der Reaktion in der Diskus-
sion. Manchmal sind «Notlügen» unumgänglich, um nicht unnötig zu provozie-
ren oder jemanden zu kränken. Da braucht es sehr viel Fingespitzengefühl.

Reflexion	 Nachdem alle Szenen vorgespielt wurden, stellen Sie noch allgemeine Fragen die 
helfen, die Problematik zu fokussieren:

  >	 Wie fühlt man sich, wenn man nicht ehrlich antworten kann?
  >	 Merken  diejenigen,  die  einem  überreden  wollen,  dass  man  nicht  ehrlich  ant-

wortet und wenn ja, ist es für sie von Bedeutung?
  >	 Weshalb finden Überredungsversuche statt?
  >	 Gibt es Personen, die sich leichter überreden lassen als andere und weshalb?
  >	 Was bringen Ausreden, Ausweichmanöver oder Notlügen – und was nicht?

Vertiefung  Falls Sie das angemessene «Ja- oder Nein-Sagen» noch üben und festigen wollen, 
können  die  bereits  vorgespielten  Szenen  mit  den  «ehrlichen  Antworten»  noch-
mals  inszeniert  und  spontan  weitergespielt  werden.  Möglicherweise  kommen 
neue  Verhaltensweisen  zum  Ausddruck.  Wird  weiteren  Überredungsversuchen 
Stand gehalten? Wie schnell gibt wer auf? Akzeptiert man auf Grund von Gegen-
argumenten die Meinung des Gegenübers? usw.
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Cannabis  |  selbsbewusst und klar |  Zusatzinformationen

Erkenntnisse auf den Punkt bringen – Nachhaltigkeit schaffen
  Lassen  Sie  die  Schülerinnen  und  Schüler  ihre  Erkenntnisse  auf  die  Wandtafel 

schreiben und ergänzen Sie falls nötig:
  >	Wer  ehrlich  Ja  oder  Nein  sagt,  muss  auch  seine  Absichten  und  seine  Haltung 

deutlich machen.
  >	Werden  Ausreden,  Ausweichmanöver  oder  Notlügen  aufgedeckt,  riskiert  man 

nicht ernst genommen zu werden.
  >	Will man keine Unannehmlichkeiten erleben, ist man besser ehrlich zu sich und 

antwortet mit einer klaren«Ich-Botschaft».
  >	Wahre Freundschaften werden nicht geschaffen, in dem man sich allem anpasst, 

sich stets nach den anderen orientiert und keine eigene Meinung vertritt.
  >	Stark ist nicht, wer alles mitmacht, sondern wer verantwortungsvoll über sich 

selbst bestimmen und entscheiden kann.

  Notieren Sie die aufgeschriebenen Erkenntnisse auf ein Blatt und verteilen Sie sie 
als Tipps  bzw.  als  Merkblatt  in  der  nächsten  Lektion.  Möglicher Titel:  «Tipps  bei 
Überredungsversuchen»

Ergänzungsauftrag C | 3 | 7 (Praxistransfer zum Thema Cannabis)
 	 Planen  Sie  mehr  als  eine  Lektion  zu  diesem Thema  ein.  Sie  können  den  Schüle-

rinnen und Schülern in derselben Kleingruppe anhand des Arbeitsauftrages
  C | 3 | 7 die Gelegenheit bieten, Gegenargumente zu formulieren, die bei der Auf-

forderung Cannabis zu konsumieren, Verwendung finden. Die Gegenargumente 
anschliessend im Klassenverband vortragen lassen und diskutieren. 



C 
| 3

 | 
06

_0
8

C 
 | 3

 | 5

Cannabis  |  selbsbewusst und klar  |  Arbeitsauftrag 1. Teil

Ja oder Nein?

  Wenn Menschen einander etwas vorschlagen, fragen oder um etwas bitten, kann 
es zu Missverständnissen kommen. Man reagiert anders, als man eigentlich wollte. 
Man lehnt etwas ab, obwohl man gerne zugesagt hätte oder umgekehrt. 

Aufgabe 1  >	 Warum  haben  die  Jungen  und  Mädchen  in  den  unten  abgebildeten  drei  Situa-
tionen  aneinander  vorbeigeredet,  keine  ehrliche  Antwort  gegeben  und  nicht  so 
gehandelt, wie sie es wollten? Diskutiert die möglichen Gründe in eurer Gruppe. 
Überlegt auch was bei einer ehrlichen Antwort geschehen würde. (Zeit 10 Min.)

«Tanzt du 
           mit mir?»

«Nein, Danke»

«Komm, nimm 
doch das letzte 
Stück Kuchen!»

«Ja, ok!»

«Möchtest  
  du auch mal     
            ziehen?»

Sie lehnt ab, obwohl sie ihn echt toll findet.

Er lehnt ab, obwohl er total scharf auf den Kuchen ist.

Sie greift zu, obwohl sie die Wirkung von Cannabis nicht mag und nicht «benebelt» sein will.

Kopiervorlage

  «Danke, 
        jetzt nicht.»

Nachgestellte Bildszene mit Jugendlichen die nachweislich keinen Cannabis konsumieren.
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Cannabis  |  selbsbewusst und klar |  Arbeitsauftrag 2.Teil

Ja oder Nein?
Aufgabe 2  >	 Findet weitere Beispiele für «Nein» sagen, aber «Ja» meinen und umgekehrt. 
     Schreibt  die Situationen stichwortartig hier auf: (Zeit 10 Min.)

  >	 Wählt nun ein Beispiel aus und übt die Situation kurz ein, um sie der Klasse  
  vorzuspielen. (Zeit 5 Min.)

Kopiervorlage
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Cannabis  |  selbsbewusst und klar |  Ergänzungsauftrag

Kopiervorlage

Gegenargumente
Aufgabe 3  >	 Formuliert Gründe, die bei der Aufforderung Cannabis zu konsumieren, als 
     Gegenargumente verwendet werden können.

Arbeitsblatt aufbewahren!


