
 
 
 
 
 
 

 

Input zur Tabakprävention 

Thema: Gruppendruck widerstehen 

 

Zeitbedarf 45 Minuten 

Material Vier Rollenspiel-Vorlagen (siehe unten) 

Ziel Die Schüler/innen lernen, Zigarettenangeboten argumentativ zu be-
gegnen und sich gegen Gruppendruck durchzusetzen. Sie erleben 
sich selbstbewusst und treten auch in einem rauchenden Umfeld so 
auf. 

 

Ablauf 
Die Klasse wird in Kleingruppen eingeteilt, und jede Gruppe erarbeitet ein Rollenspiel. Wich-
tig dabei ist, dass für die bedrängte Person eine coole Antwort oder eine coole Reaktion auf 
das Anbieten einer Zigarette gefunden wird. Diese Antwort soll von der gesamten Gruppe er-
arbeitet werden. Das Rollenspiel wird dann vor der Klasse präsentiert und im Anschluss ge-
meinsam darüber diskutiert. 

Leitfragen für jedes Rollenspiel: 

- Wie äussert sich das Selbstbewusstsein im Auftreten des/der Bedrängten? z.B. ruhi-
ger Gesichtsausdruck, kräftige Stimme, aufrechte Körperhaltung usw. 

- Durch welche Eigenschaften kann man andere im Gespräch überzeugen? z.B. Ge-
lassenheit, Entschlossenheit, durch Witz, Charme usw. 

 

Hintergrundinformationen für die Lehrperson 
Gruppendruck ist ein wichtiges Motiv von Jugendlichen beim Einstieg ins Rauchen. Grup-
pendruck widerstehen zu können und allenfalls eine kreative Antwort bereit zu haben auf das 
Angebot einer Zigarette, kann helfen Jugendliche vom Tabakkonsum abzuhalten. Viele un-
terschätzen nämlich das Abhängigkeitspotenzial von Nikotin. Nikotin ist ähnlich süchtigma-
chend wie Heroin. Es konnte nachgewiesen werden, dass Jugendliche, bereits bevor sie 
überhaupt täglich rauchen, Abhängigkeitsymptome entwickeln können. Bereits das Rauchen 
von wenigen Zigaretten kann zu einer Abhängigkeit führen. Bei Erwachsenen geht dies nicht 
mehr so schnell. Dies liegt daran, dass sich die Gehirnstruktur von Jugendlichen und Er-
wachsenen unterscheidet. Die meisten Rauchenden haben bereits in ihrer Jugendzeit mit 
dem Rauchen begonnen. Ab dem Alter von 20 Jahren fangen nur noch sehr wenige Perso-
nen mit dem Rauchen an.  
 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen: 
 

www.feel-ok.ch 

www-at-schweiz.ch 

 
Mehr zu den Projekten der Lungenliga Solothurn: 

www.lungenliga-so.ch 

http://www.feel-ok.ch/de_CH/jugendliche/themen/tabak/interessante_themen/sucht/zigaretten/sucht_und_abhaengigkeit.cfm
http://www.feel-ok.ch/de_CH/jugendliche/themen/tabak/interessante_themen/sucht/zigaretten/sucht_und_abhaengigkeit.cfm
http://www.at-schweiz.ch/de/startseite/fakten/rauchen-und-gesundheit.html#c489
http://www.lungenliga.ch/de/lungenliga-solothurn/dienstleistungen/tabakpraevention.html


 
 
 
 
 
 

 

 
 
Eine Gruppe Jugendliche steht gemütlich im 
Schulhof zusammen. Es wird geraucht und 
die Zigaretten werden herumgereicht. Chris-
toph möchte nicht rauchen. Was antwortet er 
auf das Angebot einer Zigarette? 

 
 
 
 
 
Andreas Freundinnen sind zu Besuch. 
Sie wollen in ihrem Zimmer eine rau-
chen. Andrea will das nicht. Wie könnte 
Andrea die Situation gut lösen? 

 
Johannes möchte einer Band beitreten. 
Als er sich vorstellt, bemerkt er, dass alle 
Bandmitglieder rauchen. Noch bevor Jo-
hannes mit ihnen ins Gespräch kommt, 
bietet ihm der Bandleader eine Zigarette 
an. Johannes ist Nichtraucher. Was ant-
wortet er auf das Angebot einer Ziga-
rette? 

Iris trifft sich mit ihrem neuen Freund Andi und des-

sen Clique im Kino. Danach steht die Clique zu-

sammen und unterhält sich über den Film. Andi, 

der zwei Jahre älter als Iris ist, bietet ihr eine Ziga-

rette an. Wie kann Iris damit umgehen? Einerseits 

möchte sie Andi imponieren, andererseits findet sie 

Rauchen blöd. Was antwortet Iris auf das Angebot 

einer Zigarette? 


