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>  Die Schülerinnen und Schüler überlegen, wie sie sich  verhalten sollen, wenn man ihnen 

bei festlichen Anlässen Alkohol anbietet.

>  Die Schülerinnen und Schüler kennen unterschiedliche gesellschaftliche Normen im 

Umgang mit Alkohol.

>  Sie können eigenverantwortlich entscheiden, ob sie Alkohol trinken wollen.

>  Fachliche Kompetenzen nach Lehrplan 21: ERG.5.2.a, ERG.5.6.d, WAH.4.2.a

>  Kurze Einführung durch die Lehrperson (2 bis 3 Min., siehe Kommentar)

>  Arbeitsblatt in 4er-Gruppen bearbeiten

>	 	Reflexion	im	Klassenverband

>  15 bis 20 Minuten

>  Arbeitsblatt «Heute darfst du auch mal!» (Kopiervorlage, Seite 2) 

Jugendliche wissen oft nicht genau, ob es bei festlichen Anlässen angebracht ist, Alkohol  

zu trinken oder nicht und wie sie sich verhalten sollen. Erklären Sie der Klasse, dass es in 

dieser Einheit eher um formelle oder feierliche Anlässe geht und weniger um Partys.

   

Mit dieser Übung lernen die Jugendlichen gesellschaftliche Konventionen kennen. Sie 

erfahren, welches Feingefühl notwendig ist, um zu entscheiden, ob sie bei solchen Anlässen 

Alkohol trinken sollen oder nicht. Sie erkennen, dass sie auch in Gesellschaft eigenverant-

wortlich entscheiden müssen.

Idee zur Weiterarbeit (bei genügend Zeit):

Die Jugendlichen wählen eine der geschilderten Situationen. Sie führen die positiven  

und negativen Folgen auf, die eintreten könnten, wenn sie a) das Angebot annehmen oder 

b) das Angebot ablehnen.

Rechtsgrundlage:

Der Konsum von Alkohol ist für Jugendliche nicht verboten. Ausnahmen bilden Schul- 

reglemente und Reglemente in einigen Gemeinden, die den Konsum von Alkohol unter  

16 Jahren verbieten. Der Alkoholverkauf und -ausschank an unter 16-Jährige ist verboten. 

Für den Verkauf von Spirituosen gilt ein Verbot bis 18 Jahre. 

In der Situation 2 könnte der Kellner angezeigt und gebüsst werden, weil er gegen die  

Jugendschutzbestimmungen im Gastwirtschaftsgesetz verstösst.

Quelle: Neinsagen lernen – Alkohol, Terry Brown, Verlag an der Ruhr, angepasst an das Freelance-Programm
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Kopiervorlage

Dialog  |  Alkohol bei Feiern

«Heute darfst du auch mal!» 

Situation 1 Dein Vater oder deine Mutter feiert zu Hause Geburtstag. Einer ihrer Gäste bietet dir ein 

alkoholisches Getränk an. Die Eltern haben dir vorher nichts gesagt und dir auch nichts 

Alkoholisches zu trinken gegeben.

Frage A Was glaubst du, denkt sich die Person dabei, wenn sie dir Alkohol anbietet?

Situation 2 Du bist zu einem Familienfest in einem Restaurant eingeladen. Der Kellner bietet dir zur 

Tischrede ein Glas Champagner, zum Essen ein Glas Wein und zum Abschluss nach dem 

 Dessert noch einen kleinen Schnaps an.

Frage A Was meinst du, weshalb schenkt dir der Kellner Alkohol ein? 

Frage B Darf dir der Kellner Alkohol einschenken?

Situation 3  Du bist zum ersten Mal bei deiner Freundin oder deinem Freund zu Hause zum Essen ein-

geladen. Ihr beziehungsweise sein Vater zwinkert dir zu und bietet dir ein Glas Wein an.

Frage A Welche Reaktion erwartet deiner Meinung nach deine Freundin oder dein Freund von dir?

Frage B Welche Reaktion erwarten deiner Meinung nach deine Eltern von dir, egal ob sie dabei sind 

oder nicht?

Allgemeine Ergänzungsfrage 

 Wie könnte man in solchen Situationen reagieren?

 (Wie lehne ich ab? Nehme ich auch ein zweites Glas?)

Situation 1

Situation 2

Situation 3


