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«Auch meine Freundin …»
Lea (15) ist eigentlich eine aufgestellte Schülerin. Wenn man mit ihr unterwegs ist, dann läuft meistens was. 
Es ist bekannt, dass sie ab und zu «über die Stränge haut», d.h.  sie konsumiert dann ziemlich viel Alkohol und 
kifft auch noch dazu. Ihre Schulleistungen sind durchschnittlich.

Seit ein paar Monaten scheint mit Lea etwas los zu sein. Sie zieht sich immer mehr zurück und wirkt ver-
schlossener. Ihre Schulnoten verschlechtern sich zusehends. Sarah, eine gute Freundin, macht sich Gedan-
ken, was Lea wohl beschäftigt und wie sie ihr vielleicht helfen könnte.

Bitte diskutiert folgende Fragen in der Gruppe:
	 >  Wenn Lea unsere Freundin wäre, wie würden wir reagieren?
 
	 >  Lea findet, dass wir uns um unseren eigenen Kram kümmern sollten. Und nun?

	 >  Wir meinen, jemand sollte jetzt handeln. Wer und warum?

	 >  Wie gehen wir mit unserem Frust oder unserer Enttäuschung um, falls alles 
  
  nichts nützt?

«Auch mein Freund …»
Mike (15) ist eigentlich ein aufgestellter Typ. Wenn man mit ihm unterwegs ist, dann läuft meistens was. Es 
ist bekannt, dass er ab und zu «über die Stränge haut», d.h. er konsumiert dann ziemlich viel Alkohol und 
kifft auch noch dazu. Seine Schulleistungen sind durchschnittlich.

Seit ein paar Monaten scheint mit Mike etwas los zu sein. Er zieht sich immer mehr zurück und wirkt ver-
schlossener. Seine Schulnoten verschlechtern sich zusehends. Luca, ein guter Kollege, macht sich Gedanken, 
was wohl mit Mike los ist und wie er ihm vielleicht helfen könnte.

Bitte diskutiert folgende Fragen in der Gruppe:

	 >  Wenn Mike unser Kollege wäre, wie würden wir reagieren?
 
	 >  Mike findet, dass wir uns um unseren eigenen Kram kümmern sollten. Und nun?

	 >  Wir meinen, jemand sollte jetzt handeln. Wer und warum?

	 >  Wie gehen wir mit unserem Frust oder unserer Enttäuschung um, falls alles 
  
  nichts nützt?
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