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Liebe theaterinteressierte Pädagoginnen und Pädagogen, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koma o.k.: eine Stückentwicklung 
Bei „koma o.k.“ werden viele verschiedene Elemente miteinander verwoben. Es wird 
versucht abzubilden, wie ein Teil der Jugendlichen in unserem Land lebt, feiert und trinkt.  
 
In anderen Bildern wird gezeigt, was jahrelanger Alkoholkonsum aus Menschen macht oder 
wie es sich anfühlt, nach intensivem Rausch in der Notaufnahme aufzuwachen.  
Es kommen sowohl ein Manager der Alkoholindustrie zu Wort wie auch eine Aktivistin, die 
gegen die Machenschaften eben jener Industrie kämpft und gänzlich auf Alkohol verzichtet.  
Tanz und Musik unterstützen und intensivieren die Eindrücke des Rausches. Auch Dionysos, 
der Gott des Rausches, ist zu hören und zu sehen. Bereichert wird „Koma o.k.“ durch die 
ganz persönlichen Statements der beteiligten Schauspieler. 
 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen und auf Post von unseren jungen Zuschauern. 
 
Herzliche Grüße 
 
Ilona Seippel-Schipper & Christine Köck 
(Dramaturgie & Theaterpädagogik)

Uraufführung | 24. Februar 2011 
 

koma o.k. projekt zum thema alkohol 
Altersempfehlung: ab 14 Jahre 

Regie: Andreas Gruhn 
Musikalische Leitung/Video: Jürgen Jäger 

Choreographie: Catharina Gadelha 
Dramaturgie:  Ilona Seippel-Schipper 

Es spielen: Bianka Lammert, Sibylle Mumenthaler, Bettina Zobel, Sebastian Ennen, 
Andreas Ksienzyk, Gabriel Rodriguez Silvero 

 
 
 
Jugendliche Treffen sich zum Feiern. Einer landet im Krankenhaus. Wo ist die 
Grenze? 
Wo wird aus Spaß Ernst? Eine Revue zum Thema Alkohol die den Bogen 
von Dionysos, dem griechischen Gott des Rausches, bis in die Notaufnahme im 
Krankenhaus spannt. 
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1. DRAMATURGISCHES HINTERGRUNDWISSEN 
 
1.1 Alkohol 
hat als Genuss-, Rausch- und Nahrungsmittel eine jahrtausendealte Tradition. Vermutlich 
sind alkoholhaltige Speisen und Getränke so alt wie die Menschheit selbst. Mit der 
Einführung des Ackerbaus begann die gezielte Herstellung alkoholischer Getränke. Bereits 
die alten Ägypter brauten Bier.  
Die Griechen verehrten Dionysos, die Römer Bacchus als Gott des Rausches und des 
Weins. Alkohol dürfte auch die erste Droge sein, die für religiöse Riten verwendet wurde. Die 
enthemmende und anregende Wirkung von Alkohol wurde seit jeher für Feste und Rituale 
genutzt. Noch heute gehört Rotwein als Symbol des Erlöserblutes im Christentum zur 
Abendmahlfeier.  
Alkohol ist in weiten Teilen der Welt eine in hohem Maße gesellschaftlich akzeptierte Droge. 
Bestandteil vieler Feierlichkeiten ist der Verzehr von Alkohol und auf besondere Ereignisse 
und Erfolgserlebnisse wird häufig mit einem Glas Sekt oder Wein angestoßen. In der 
Verknüpfung dieser als positiv empfundenen Momente mit dem Genuss von Alkohol liegt die 
Gefahr der Verharmlosung, da so negative Aspekte – wie Suchtpotential oder mögliche 
Schädigungen der Gesundheit – ausgeblendet werden könnten. Die Verfügbarkeit und der 
öffentliche Genuss von Alkohol in der westlichen Welt können weiterhin zur Bagatellisierung 
führen, gerade in der Wahrnehmung Heranwachsender. 
 
 

Trunkenheitsgrad 
Blutalkoholkon- 
zentration 
(BAK) 

Symptome  
Menge alkoholischer 
Getränke  
(Näherungswerte) 
 

1. Stadium: 
Angeheitert  Ab 0,2 Promille  

Man fühlt sich entspannt, heiter und 
befreit, der Widerstand gegen 
weitere Alkoholaufnahme sinkt. 
 

Ein Glas Bier (0,3 l) 
oder 0,1 l Wein 

2. Stadium: 
Leichter Rausch  Ab 0,5 Promille  

Ein Teil der Trinkenden wird gereizt 
und aggressiv sowie hemmungslos, 
ein anderer Teil depressiv und 
müde. Die Risikobereitschaft steigt, 
während das Reaktionsvermögen, 
die Seh- und 
Konzentrationsfähigkeit sinken.  
 

3 Glas Bier (je 0,5 l) 
oder 0,5 l Wein  

3. Stadium:  
Mittlerer Rausch  Ab 1,5 Promille  

Gleichgewichts-, Hör- und 
Sprachstörungen, Verlust des 
Erinnerungsvermögens; Alkohol 
wirkt als Rausch, man fühlt sich 
betrunken; motorische Inko-
ordination, Hell- und Dunkeladaption 
des Auges ist gestört. 
 

6 Glas Bier (je 0,4 l) 
oder 0,75 l Wein  

4. Stadium:  
Schwerer Rausch  Über 2,5 Promille 

Schwere Störungen des 
Orientierungsvermögens und des 
Gedächtnisses, Betäubungszustand  
 

Ab 12 Glas Bier (je 0,4 l) 
oder 1,5 l Wein 

5. Stadium: 
Volltrunken Über 3,5 Promille 

Bewusstlos, schwere Alkoholvergif-
tung. Das alkoholische Koma 
beginnt meist ab 4,0 Promille. 
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1.2 Komasaufen und gesundheitliche Gefahren 
Die Zahl der Jugendlichen, die regelmäßig in exzessivem Maße Alkohol konsumieren, steigt 
an. Das gezielte, schnelle Trinken von zumeist hochprozentigen alkoholischen Getränken 
wird bezeichnet als Komasaufen, Binge-Drinking oder auch Rauschtrinken. Die Gesamtzahl 
der Jugendlichen, die deutschlandweit mit akuter Alkoholvergiftung im Krankenhaus 
behandelt werden müssen, ist zwischen den Jahren 2000 und 2008 um 170 % gestiegen, 
von 9.514 auf über 25.000. Diese Entwicklung ist konträr zum allgemeinen Trend: insgesamt 
geht der Alkoholkonsum in Deutschland eher zurück. 
Die möglichen gesundheitlichen Schädigungen – besonders bei Kindern und Jugendlichen, 
deren Wachstum und Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist – sind vielfältig. Neben den 
akuten Gefährdungen, die in möglichen Verkehrsunfällen durch Wahrnehmungsstörungen 
liegen, gibt es eine Vielzahl von langfristigen gesundheitlichen Folgen. Möglich sind: 
Beeinträchtigung des Vitamin- und Kaliumhaushaltes im Körper; Schädigung der 
Verdauungs- und Stoffwechselorgane, besonders Leber, Bauchspeicheldrüse und Magen. 
Des Weiteren kann die Funktion von Herz, Gefäßen, peripheren Nerven und Gehirnzellen 
verschlechtert werden.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Der Kater 
 
Der Morgen, oder soll ich sagen der Mittag, nach dem Abend und der Nacht, schmerzt. 
Mein Gesicht im Spiegel gehört nicht mir. 
Was habe ich, was habe ich nicht gesagt? 
Ich weiß es nicht mehr. 
Ich habe getan, was ich konnte, um die Welt zu ergründen. Bis kein Tropfen Wissen mehr 
da war. Ich kann mich an alles erinnern, obwohl, da ist eine Lücke zwischen meinem 
Hochgefühl gestern und dem Schwindel jetzt. 
Wo sind die schönen Gedanken und guten Ideen hingeflohen? 
Zwischendurch war ich bereit zu staunen, wie ein unschuldiges Kind. 
Ich drehte mich in meinem Universum um und um und um mich selbst, bis der letzte 
Gedanke sich im weißen Rauschen verlor. (Text: Andreas Gruhn) 
 

Koma O.K. 
 
Wir saufen Schnaps bis keiner mehr steht 
Wir wollen breit sein von früh bis spät 
Wir haben Bock auf tierisch saufen 
Komm mit wir gehen Wodka kaufen 
 
Wir sagen Koma O.K., Wir sagen Koma O.K. 
Wir sagen Koma, Koma, Koma, Koma  O.k. 
Wir sagen Koma O.K., Wir sagen Koma O.K. 
Wir sagen Koma, Koma, Koma, Koma  O.k. 
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2. THEATERPÄDAGOGISCHE VOR- UND NACHBEREITUNG 
 
Eine Clique bestehend aus 4 Jugendlichen:  

 
 
gezeigt wird im Stück ein Moment der persönlichen Entwicklung: 
wen ich mag und wen nicht, wie ich mein Wochenende verbringen möchte und wie ich zu mir 
und zum Alkohol stehe sind Einstellungen, die sich innerhalb der 90 Minuten Spieldauer 
ändern. 
 
 
Dennis (gespielt von Sebastian Ennen): 
„Scheiße! Scheiße! Scheiße!  
Scheißschule! Scheißstress! Scheißlehrer!  
Jeden Tag dieselbe Scheiße! 
 
 
Anna (gespielt von Sibylle Mumenthaler): 
„Meistens hänge ich nach der Schule rum. 
Was essen, bisschen chillen, bei Facebook checken was die anderen machen, oder bei 
Kino.to einen Film gucken. 
So eben. Nichts Besonderes.“ 
 
Kathi (gespielt von Bianka Lammert): Ein „Mitäufer“ hat eigentlich gar nicht so viel Lust auf 
„Saufparties“ weil sie weiß, dass es bei dem vorgenommenen einen Bier nicht bleibt. Ist die 
Freundin von Anna, findet Benny ganz süß und kann Dennis nicht leiden. Kriegt am Ende die 
Kurve und „verabschiedet“ sich von ihrer Clique, setzt bewusst einen Cut. 
„Ehrlich, das passiert mir nicht noch mal.  
Ich bin dermaßen krass abgestürzt.  
Ich erinnere mich an gar nichts mehr.“  
 
Benny (gespielt von Gabriel Rodriguez Silvero): kommt aus einer Familie, in der Alkohol 
zum Leben gehört wie Atmen und Fernsehen. Mag Anna. 
„Ich bin auf hoher See und liege in meiner Koje.  
Alles schwankt, muss ein furchtbarer Sturm sein.  
Wie ich hier hergekommen bin, weiß ich nicht mehr.“ 
 
Bennys Mutter (Bettina Zobel) 
 
Bennys Vater (Andreas Ksienzyk) 
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Kathi und Anna 
 
Kathi Das ist so ein Arsch ! 
 
Anna Wer? 
 
Kathi Dennis 
 
Anna Können wir mal das Thema wechseln? 
 
Kathi Guck mal, Benny! 
 Der gibt ja echt Vollgas. Zieht den Wodka weg wie Wasser. 
 
Anna Oooch nöö! Schon wieder. 
 
Kathi Benny ist echt süß. 
 
Anna Aber nicht wenn er total voll ist. 
 Letztes Wochenende hat der nur gekotzt, als wir von Marc weg sind. 
 Da ist gar nichts mehr gelaufen. Den darfst du echt nicht aus den  
 Augen lassen. 
 
Kathi Das dürfte dir ja bei dem nicht schwer fallen. 
 Also ich würde den schon beschäftigen. 
 
Anna Das lass mal schön bleiben. 
 
Kathi Ich geh da mal rüber. 
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Benny ist sauer 
 
Benny Haste was zum saufen? 
 
Dennis Sicher. Streß? 
 
Benny Nee, wieso? 
 
Dennis Na, du warst doch bis eben noch ziemlich beschäftigt. Und jetzt 
 auf einmal nicht mehr. 
 
Benny Jetzt habe ich eben Durst. 
 
Dennis Die Liebe ist vergänglich, der Durst bleibt lebenslänglich. 
 
Benny Ich versteh die nicht. Die weiß auch nicht was sie will. 
 
Dennis So sind sie, die Weiber. 
 
Benny Erst geht’s nicht schnell genug und dann hängt sie da mit Kathi rum. 
 Mir doch egal. Machen wir eben die Flasche leer. 
 
Dennis Genau. Ex!  
 
Benny Aber locker. 
 
Dennis  Ex! Ex! Ex ! 



infomappe kinder- und jugendtheater dortmund – koma o.k. 9

Übung:  
 Wie bin ich / wie fühle ich mich? 
 Wie stehe ich in der Gruppe? 

 
 
Alle gehen durch den Raum und finden eine für sich „normale“ Geschwindigkeit und 
Gangart. Jeder für sich.  
 
Weisen Sie darauf hin, dass es eine Einzelübung ist und fordern Sie sich Ruhe ein. Hier geht 
es im Moment nur um das Gehen. Sie können das Gehen kurz demonstrieren, das macht 
weitere Erklärungen überflüssig.  
Verwenden sie von Anfang an sprachliche Bilder: „Wir laufen im Schulflur auf dem Weg zur 
nächsten Stunde oder ich laufe durch die Stadt, wie es mir gefällt, in meiner ganz eigenen 
Geschwindigkeit...“.  
Sie können das Spiel durch ein deutliches „Stopp“ anhalten und nun den weiteren 
Spielverlauf ansagen.  
 
Stopp  
Ansage  
Zielstrebiges gehen – Jeder sucht sich einen Punkt im Raum und läuft auf ihn zu und wenn 
er diesen erreicht hat, einen neuen u. s. w.  
Stopp  
Ansage  
 
Es gibt drei verschiedene Geschwindigkeitsstufen. 1 – Zeitlupe, 2 – normal, 3 – schnell. 
(Sagen Sie die gerade gültige Geschwindigkeitsstufe im Spielverlauf an. Auch hier sind 
sprachliche Bilder, wie z. B.: ich bewege mich in einer ganz zähen Flüssigkeit wie Sirup, 
mein Zug fährt in wenigen Minuten, immer sehr hilfreich.)  
Stopp  
Ansage  
 
Sagen Sie den Untergrund an, auf welchem alle laufen – auf dem Eis, im Schlamm, ich bin 
gerade in Hundekacke getreten. Die Unterschiede sollen deutlich sichtbar sein. Ermuntern 
Sie die Schüler, sich von dem „normalen“ Laufen weit zu entfernen und die Dinge zu 
übertreiben, indem Sie kurz eine Gangart demonstrieren.  
Stopp  
Ansage  
 
Auf „Stopp“ friert alles in der momentanen Haltung ein und bleibt erstarrt für eine Weile 
wie schockgefrostet stehen. Auf „Weiter“ setzen sich alle wieder in Bewegung. (Hier geht es 
jetzt nicht nur darum, das Spiel anzuhalten, sondern sofort zu reagieren und unmittelbar in 
der jeweiligen Körperhaltung einzufrieren. Durch die Stopps entstehen kurze 
Gruppenstandbilder.)  
Stopp  
Ansage  
 
Es bilden sich möglichst schnell je nach angesagter Zahl entsprechende Gruppen als 2er-, 
3er-... Moleküle.  
Stopp  
Ansage  
 
Als nächstes geht es darum, in der Mitte des Raumes ein gleichseitiges Dreieck zu stellen. 
Wichtig ist dabei, dass nicht dabei gesprochen wird. Es geht darum, sich zu organisieren.  
Alle bilden in der Mitte des Raumes ein Viereck, einen Kreis u. a. 
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Bildhauerspiel 
Alles trifft sich im Kreis.  
Es bilden sich neue Paare. Der ganze Raum wird zur Bühne, auf der Bildhauer ihr Material 
bearbeiten.  
 
Sie demonstrieren, wie sich das Material „bearbeiten“ lässt.  
Eine Person aus der Gruppe wird zum Material und die andere zum Bildhauer. (Später 
werden diese Rollen getauscht.)  
Das Material lässt sich wie eine Knetfigur einrichten und verharrt in der eingerichteten 
Körperhaltung. Die Körperhaltung sollte für ein 2 bis 3 Minuten ohne größere Anstrengung zu 
halten sein.  
Die Mimik des Gesichtes wird vom Bildhauer in gewünschter Form vorgemacht und vom 
Material übernommen.  
Das „Material“ kann sich nicht selbständig bewegen.  
Das Ergebnis ist eine Skulptur. 
 

 lassen sie frei arbeiten 
 geben Sie Themen vor: Saufen, Koma, Romantik, Liebe, Rausch, Wochenende, Zukunft... 
 stellen Sie mehrere Skulpturen zusammen 

 
Neues Spiel:  
Die Schüler sollen Skulpturen zu Zitate bilden. Bzw. diese pantomimisch darstellen: 

Dennis und Kathi 
 
Dennis schwankt zu Kathi. Kathi schläft. 
 
Dennis Ich lege mich mal ein bisschen zu dir. 
 Oder hast du was dagegen? 
Keine Antwort. 
 Wusste ich doch! 
 Ja, das ist echt geil, wie du so daliegst. 
 
Er streichelt sie. 
Sie gibt einen Stöhnen von sich und dreht sich weg. 
 
 Ich will ja nur ein bisschen nett sein. 
 
Er fummelt weiter an ihr rum.  
Nach einer Weile schläft er ein. 
Kathi wacht auf. Sie muss kotzen. Sie kotzt auf Dennis. 
Dann schläft sie wieder ein. 
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Zitate zum Thema Alkohol  
Auf den Alkohol – die Ursache und die Lösung aller Probleme! (Homer Simpson) 
Kultur ist ein sehr dünner Firnis, der sich leicht in Alkohol auflöst. (Aldous Huxley) 
Das Leben ist eine Illusion, hervorgerufen durch Alkoholmangel. (Charles Bukowski) 
Durch Alkohol bringt man sich auf die Stufen der Kultur zurück, die man überwunden hat. 
(Friedrich Nietzsche) 
Überall ist das Unheil der Alkohol. (Lew Tolstoi) 
Lüge ist das Gesetz unseres Lebens, es gibt zwei Wege daraus. Alkohol ist der eine und Tod 
der andere. (Tennessee Williams) 
Alkohol ist keine Antwort, aber man vergisst beim Trinken die Frage. (Henry Mon) 
Als ich von den schlimmen Folgen des Alkohols las, gab ich sofort das Lesen auf. (Henry 
Youngman) 
Kein Alkohol ist auch keine Lösung. (Die Toten Hosen) 
Der Rausch von gestern löscht nicht den Durst von heute. (unbekannt) 
Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Destillat. (unbekannt) 
Alkohol macht gleichgültig... mir doch egal! (unbekannt) 
Es ist ein Brauch von alters her: Wer Sorgen hat, hat auch Likör! (Wilhelm Busch) 
Alkohol verdirbt den Charakter. (Volksmund) 
Es gibt ebenso wenig hundertprozentige Wahrheit wie hundertprozentigen Alkohol. (Sigmund 
Freud) 
Es hat keinen Sinn, Sorgen in Alkohol ertränken zu wollen, denn Sorgen sind gute 
Schwimmer. 
(Robert Musil) 
Es gibt keinen Grund, Alkohol zu trinken, wohl aber stets einen Anlass. (Thomas Christian 
Dahme) 
Alkohol ist doch die beste Medizin. (Sprichwort) 
Alkohol verlängert den Bremsweg des Gewissens. (Ernst Ferstl) 
Dies Leben ist nicht anders als in besoffenem Zustande zu ertragen. (Johann Wolfgang 
Goethe) 
Ist das Bier im Manne, ist der Verstand in der Kanne. (Sprichwort) 
Der Tag hat 24 Stunden, eine Kiste Bier hat 24 Flaschen – das kann kein Zufall sein! 
(unbekannt) 
Zu viel kann man wohl trinken, doch nie trinkt man genug. (Gotthold Ephraim Lessing)  
Alkohol ist der einzige Feind, den der Mensch wirklich lieben gelernt hat. (Robert Lembke) 
Investiere dein Geld in Alkohol. Wo sonst bekommst du so viele Prozente! (unbekannt) 
Alkohol ist nicht die Antwort, hilft aber, die Frage nicht so ernst zu nehmen. (Klaus Klages) 
Alkohol kann Flecken lösen, aber keine Probleme. (unbekannt) 
Anonym sind wir schon – jetzt werden wir Alkoholiker. (Ralf Bülow) 
Im Becher ersaufen mehr als im Meer. (Sprichwort) 
Alkohol, in ausreichender Menge genossen, bewirkt alle Symptome der Trunkenheit. (Oscar 
Wilde) 
Man weiß doch, dass man mit Hilfe des Sorgenbrechers sich jederzeit dem Druck der 
Realität entziehen und in einer eigenen Welt mit besseren Empfindungsbedingungen 
Zuflucht finden kann. (Sigmund Freud) 
Solange man trinken kann, lässt sich's noch glücklich sein. (Johann Wolfgang Goethe) 
Manche Leute trinken so lange auf die Gesundheit anderer,  
bis sie ihre eigene ruiniert haben. (Heinz Schenk) 
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Anna 
Meistens hänge ich nach der Schule rum. 
Was essen, bisschen chillen, bei Facebook checken was die anderen machen, oder bei 
Kino.to einen Film gucken. 
So eben. Nichts Besonderes. 
Ich weiß noch nicht was ich mal machen will. 
Manchmal denke ich, mein Leben hat noch gar nicht richtig angefangen. 
ich würde gerne mal was richtig Cooles erleben. 
Keine Ahnung, irgendwie was richtig Abgefahrenes. 
Aber meistens gehen die Tage irgendwie vorbei, ohne dass etwas passiert. 
Einer wie der andere. 
Ich weiß oft nicht mal was habe ich Gestern oder Vorgestern gemacht. 
Unterscheiden sich die Tage überhaupt? 
Ich bin zwar irgendwie immer beschäftigt, aber ich habe trotzdem oft so ein leeres  
Gefühl. 
 
Ihr Handy klingelt. 
 
He, Benny! 
Ja, klar. Ich bin morgen auch bei Dennis. 
Cool! 
Bis denne 
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3. UNTERRICHTSPROJEKTE 
 
Die folgenden Unterrichtsprojekte sind sowohl zur Vor- und Nachbereitung des 
Inszenierungsbesuches geeignet. Sie nähern sich auf unterschiedliche Weise dem Thema 
Alkohol und bearbeiten es mit verschiedenen Mitteln: von der Recherche zur Präsentation 
über Diskussion bis zu szenischen Ansätzen. Die Projekte können je nach Interesse im 
Rahmen der Unterrichtsfächer Deutsch, Ethik, Sozialkunde bzw. Sozialwissenschaft, Kunst 
und Darstellendes Spiel sowie in den Naturwissenschaften durchgeführt werden.  
 
 
3.1 Unterrichtsprojekt 1: Was ist Alkohol? (Recherche und künstlerische Form) 
 
Zunächst sind die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, ihre eigene Definition von Alkohol 
in einem Satz zu formulieren. Diese Sätze werden einander vorgestellt und aufbewahrt, um 
sie am Ende des Rechercheprojektes zu überprüfen und ggf. zu verändern. In einem 
weiteren Schritt können diese Stellungnahmen auch mit Zitaten und Sprichwörtern zum 
Alkohol verglichen werden.  
Anschließend beginnen die Schüler einzeln oder in Gruppenarbeit damit, Fakten zum 
Alkohol zu recherchieren. Je nach Unterrichtszusammenhang kann es sich hierbei um die 
reinen naturwissenschaftlichen Zusammenhänge handeln oder auch um die Diskussionen 
und Darstellungen in der Presse zum jugendlichen Trinkverhalten. Auch die grundsätzliche 
Frage nach dem Rauschbedürfnis von Menschen kann hierbei eine Leitfrage sein. 
Recherchiert wird in der aktuellen Presse, im Internet (auf Beratungs- und Präventionsseiten, 
in Pressearchiven etc.) oder in Fachbüchern. Auch die Analyse von aktuellen Werbespots in 
Film und Fernsehen kann eine Rolle spielen.  
Die Schüler tragen ihre Ergebnisse zusammen und präsentieren sie ihren Mitschülern. Dies 
geschieht zunächst in Form eines Kurzvortrags, der durch ein Thesenpapier oder ein 
Tafelbild unterstützt und veranschaulicht werden kann. In einem nächsten Schritt entwerfen 
die Schüler künstlerische Ausdrucksformen, was Alkohol für sie bedeutet. Hinsichtlich der 
Form sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt: Es können Gedichte, Liedtexte oder 
Kurzprosa entstehen, Comics oder Collagen. Hierbei ist vor allem wichtig, dass die 
persönliche Einstellung der Schüler zum Alkohol durch die künstlerische Form zum Ausdruck 
gebracht wird. Im Gegensatz zur reinen Faktensammlung und –darstellung (als 
Stichworttabelle, Grafik oder Wandzeitung) geht es hier darum, einzelne Facetten 
hervorzuheben, das Faszinierende oder Abstoßende am Alkohol darzustellen oder eine 
Ausdrucksform für die berauschende Wirkung von Alkohol zu finden.  
Eine andere Form der künstlerischen Umsetzung kann darin bestehen, Redensarten und 
Sprichwörter zum Thema Alkohol in einem Bild, einer Zeichnung oder einer Collage zu 
visualisieren. In den dabei entstehenden Schriftbildern wird Sprache in Bilder übersetzt, so 
dass z.B. der Spruch "Im Becher ersaufen mehr als im Meer" eine zusätzliche 
Bedeutungsebene bekommen kann. 
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3.2 Unterrichtsprojekt 2: Trinken als Initiationsritual und Rauschbedürfnis der Men-
schen (Diskussion und Erstellen eines Maßnahmenkataloges)  
Dieses Unterrichtsprojekt baut auf drei Fragen auf, die Bestandteil des Fragebogens für das 
Programmheft zur Inszenierung waren. Diese Fragen sind Ausgangspunkt für eine 
Diskussion, in der die Schüler ihren persönlichen Standpunkt zum Thema Alkohol vertreten 
sollen. Zunächst geht es um die Reaktion auf zwei Thesen:  

• "Der erste Vollrausch ist ein ganz normales Initiationsritual und gehört zum 
Erwachsenwerden von Jugendlichen dazu." – Was ist deine Meinung zu dieser 
These?  

• "Menschen müssen sich von Zeit zu Zeit berauschen. Das ist ein ganz normales 
Bedürfnis." –  

Was denkst du über diese Aussage?  
Hierbei werden die Meinungen stark auseinander gehen. Wichtig ist, dass die Schüler sich 
über ihren eigenen Standpunkt klar werden und sie diesen vor anderen vertreten und 
verteidigen können.  
In einem weiteren Schritt geht es darum, gemeinsam zu überlegen, wie man das Thema 
"Jugendliche und Alkohol" als Politiker angehen könnte. Die Frage hierzu ist ebenfalls dem 
Fragebogen entnommen:  
�Wie würdest du das Thema "Jugendliche und Alkohol" angehen, wenn du Senator(in) für  
Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz wärest? 
Die Schüler sammeln Ideen und Vorschläge, die vermutlich die folgenden Punkte betreffen 
werden: mehr Kontrolle und Verbote, härtere Strafen, Abgabealter für Alkohol erhöhen. Nach 
dem Sammeln der Vorschläge kann wie in einer Parlamentsdebatte oder einem Ausschuss 
ein gemeinsames Vorgehen beratschlagt werden, bis schließlich ein gemeinsamer 
Maßnahmenkatalog herauskommt, mit dem sich die Mehrheit identifizieren kann. Dabei 
muss jeder Vorschlag genau untersucht und das Für und Wider gegeneinander abgewogen 
werden.  
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3.3 Unterrichtsprojekt 3: Wer sagt was über Alkohol? (Szenisches Spiel) 
Die Haltungen zum Alkohol sind sehr verschieden, was den Schülern insbesondere dann 
bewusst wird, wenn sie das Rechercheprojekt gemacht haben. Politiker sagen etwas 
anderes als Soziologen oder Psychologen, Ärzte in der Notaufnahme oder Eltern und Lehrer 
etwas anderes als Discobetreiber. Um diese unterschiedlichen Meinungen und Ansätze 
deutlicher sichtbar zu machen, können die Schüler Spielsituationen erfinden, in denen 
unterschiedliche Haltungen sichtbar werden, wie z.B.:  

• Eltern klären ihr Kind über Alkohol und "sinnvolles Trinkverhalten" auf.  
• Freunde planen eine Party und beratschlagen, ob / wie viel / welchen Alkohol sie 

einkaufen werden.  
• Talkshowsituation mit einem Arzt / Psychologen, einem Politiker und einem 

Discobetreiber, Manager einer Alkoholfirma, Antialkoholikerin 
 

Die Schüler erarbeiten die Szenen in Kleingruppen (3 – 5 Spieler). Sie haben 10 – 15 
Minuten Zeit, um sich auf die Rollenverteilung und die Grundzüge ihrer Szene zu einigen und 
um einen groben Ablauf festzulegen. 
Wichtig bei der Rollenverteilung ist, dass die Spieler ihre Rolle ernst nehmen und 
entsprechend überzeugend darstellen – auch wenn sie mit der Haltung der Figur nicht 
übereinstimmen. Dies trifft insbesondere auf die Rollen von Eltern und Lehrern zu.  
Nach der kurzen Vorbereitungszeit präsentieren sich die Gruppen gegenseitig ihre 
Ergebnisse. Wichtig ist, dass die Zuschauer jeweils im Anschluss das Gesehene 
beschreiben, um die Szenen auszuwerten:  

• Was haben sie gesehen? 
• Was ist passiert?  
• Wer war beteiligt? 
• Wer wollte was durchsetzen?  
• Mit welchen Mitteln hat er / sie das erreicht (oder nicht erreicht)?  

Die Auswertung ist zum einen wichtig, um sich über die theatrale Wirkung des Gezeigten zu 
verständigen: Was ist überzeugend? Wie wird etwas deutlich? Wie stelle ich etwas 
interessant dar? Zum anderen kann man so genau die verschiedenen Haltungen der Figuren 
untersuchen und diskutieren. Dabei werden die Spielsituationen umso interessanter, je 
weiter die Meinungen auseinander liegen. Die Spielszenen können in einem weiteren Schritt 
als Ausgangssituation für eine Grundsatzdiskussion zum Thema Alkohol in der Klasse 
dienen. 
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4. KOOPERATIONSPARTNER 
 

 

 

 

Fachstelle für Suchtvorbeugung  
Schwanenwall 42 
44135 Dortmund  
Fon 0231 / 47 73 76-0 
E-Mail info@suchtvorbeugung-dortmund.de 
 
http://www.suchtvorbeugung-dortmund.de/ 

 

 

Kulturgrube e.V. ist ein Verein junger Künstler, der Kunst für 
junge Menschen mit jungen Menschen macht. Entstanden 
ist er aus der pottfiction-Gruppe Dortmund 
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INTERNETLINKS 
http://zuender.zeit.de/alkohol 
Themenschwerpunkt "Alkohol" des Internetportals "Zuender" (in Zusammenarbeit mit der 
Wochenzeitung DIE ZEIT) mit zahlreichen Artikeln, Links und Diskussionsforum 
 
http://www.bist-du-staerker-als-alkohol.de 
Internetportal für Jugendliche zu Wirkung, Risiken und Gefährdung durch Alkoholkonsum, 
zusammengestellt von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung  
 
http://jugend.a-connect.de/alkohol.php 
Jugendseite mit dem Themenschwerpunkt "Jugend und Alkohol" 
 
http://www.drugcom.de 
Internetseite für Jugendliche / junge Erwachsene mit Hintergrundinformationen zu allen 
legalen und illegalen Drogen (Material steht als PDF zum kostenlosen Download zur 
Verfügung.) 
 
http://www.bzga.de/?uid=906296cb9d62ad4d0db617266f36d63e&id=suchtpraevention 
Themenschwerpunkt "Suchtprävention" der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(Informationsmaterial zum Download) 
 
http://www.bmg.bund.de/nn_599768/DE/Themenschwerpunkte/Drogen-und-
Sucht/Alkohol/alkohol-node,param=.html__nnn=true  
Informationen des Bundesministeriums für Gesundheit  
 
http://www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/2004/0210/008_alkohol.jsp 
Hier findet man einen Test der WHO, mit dem man das eigene Verhältnis zum Alkohol 
überprüfen kann, sowie das Skript der "Quarks"-Folge zum Thema Alkohol.  
 
http://bundesrecht.juris.de/juschg/index.html 
Unter diesem Link kann das Jugendschutzgesetz eingesehen werden. 


