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Zeitbedarf

Fächer

Methoden

Einsatz

Material

Erste Hilfe in Akutsituationen bei Alkohol- und Cannabisräuschen

 
2 bis 3 Lektionen 

Fächerübergreifend (evtl. mit Bildnerischem Gestalten)

>	Gruppenpuzzle
>	Einzelarbeit 
>	Diskussion im Klassenverband als Lernzielsicherung

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

>	Planung      

>	Vorgehen   

>	Merkblätter 
 
>	Gestaltungsmaterial für Taschencheckliste 

Blatt AC | 2 | 2 

Blatt AC | 2 | 3 - 5 

Blatt AC | 2 | 6 - 8

Alkohol, Cannabis | Rausch und Risiko



Jugendliche können mit der Situation konfrontiert werden, dass ein Freund/eine 
Freundin oder eine unbekannte Person in ihrer Nähe massiv betrunken, hand-
lungsunfähig oder gar ohnmächtig ist. Was soll/muss in einer solchen Situation 
getan werden? Eine Frage, die nicht leicht zu beantworten ist. 
Am Ende dieser Einheit soll eine Checkliste stehen, welche den Jugendlichen als 
Hilfsmittel dient, in einer solchen Situation bestmöglich zu handeln.
Nicht nur Akutsituationen erfordern Kenntnisse über Hilfestellungen. Das Wis-
sen, wo ich welche Unterstützung erhalte, ist allgemein dienlich.

> Die Schülerinnen und Schüler wissen, wie sie in einer Akutsituation Hilfe leisten 
können.

> Sie haben eine Erste Hilfe-Checkliste erarbeitet. 
> Sie haben gelernt, wie eine Information strukturiert und in eine geeignete Form 

gebracht wird.

> Unterrichtssequenzen studieren und Input vorbereiten
> Klassensatz Merkblätter (AC | 2 | 6 - 8) je auf einer anderen Farbe Papier kopieren
> Flippchartblätter mit entsprechenden Titeln vorbereiten (s. AC | 2 | 3 )
> Herstellungsmaterial für Taschencheckliste bereit stellen: festeres Papier, Bo-

stich, starker Faden, dicke Nadel, Nietenzange und Nieten

            Input                      Einzel- und Gruppenarbeit                      Klassenverband

Zeit

 5’ 
 
 15’

 10’ - 15’

 10’ - 15’

 
2  Lekt.

10’ - 15’

Themen/Aufträge

Kurzeinführung, Thema und Lernziele transparent machen

In 3 Gruppen Merkblätter studieren und Frage erörtern

In 3er Gruppen Notfallinterventionsphasen anhand
der Merkblätter austauschen

Im Klassenverband Fragen aus den 3 Merkblättern diskutieren
und Ergänzungsfragen beantworten

Individuelle Taschenchecklisten erstellen, nach Punkt 4 bis 6:
Zusammentragen, konzipieren, gestalten, präsentieren

Schlussdiskussion mit Reflexionsfrage

Methode/Form

Input

studieren, austauschen

Im Gruppenpuzzle in-
formieren

Diskussion und 
Austausch

Konzept und Gestaltungs-
arbeit, Präsentation

Lehrgespräch

Material/Hinweise

Blatt AC | 2 | 6 - 8

Blatt AC | 2 | 6 - 8

Blatt AC | 2 | 3

Gestaltungsmaterial
Blatt AC | 2 | 4 - 5

Blatt AC | 2 | 5

>
>

Einführung

Lernziel

Vorbereitung

Ablauf/Module
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Alkohol,	Cannabis | Rausch und Risiko | Planung
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Erste Hilfe in Akutsituationen
   
 1.  Die Klasse in drei gleich grosse Gruppen einteilen: Gruppe Ruhe, Fachhilfe und 

Nothilfe. Lesen Sie nun als Einstieg in die Aufgabenstellung folgende Situation 
vor: «Stellt euch vor, ihr kommt gerade aus der Disco und seht in der Ecke eu-
ern Freund liegen. Ihr wisst, dass er sowohl einen Joint geraucht als auch viel 
Alkohol getrunken hat. Er bewegt sich nicht und reagiert auch nicht auf zure-
den. Wie sollt ihr euch verhalten?» 

  Verteilen Sie die in verschiedenen Farben kopierten Merkblätter AC | 2 | 5, 6, 7 
den entsprechenden Gruppen (pro Schülerin/Schüler ein Merkblatt) mit der 
Aufgabe, die Information für sich durchzulesen und Antworten auf die gestell-
te Frage zu finden. In der Gruppe sollen danach die Antworten ausgetauscht, 
diskutiert und ergänzt werden. 

 2. Nun werden kleine 3er Gruppen gebildet, so dass in den neuen Gruppen je-
weils eine Ruhe-, Fachhilfe- und Nothilfe-Person ist (Überzählige einer bzw. 
zwei Gruppen zuordnen). Nun erklären die Schülerinnen und Schüler sich ge-
genseitig den jeweiligen Inhalt. Die Themenreihenfolge dabei ist: Ruhe, Fach-
hilfe und Nothilfe.

 3.  Die Gruppen treffen sich wieder im Klassenverband und diskutieren unter Ih-
rer Anleitung die Fragen auf den Merkblättern. Was haben die verschiedenen 
Gruppen aufgeschrieben und was müsste noch ergänzt werden?

  Merkblatt Ruhe: In welchen Situationen kann dieses Ampelschema besonders 
wichtig sein?

  Merkblatt Fachhilfe: Was könnte hindern, fachliche Hilfe anzufordern?
  Merkblatt Nothilfe: Was könnte hindern, Nothilfe zu leisten?
  Abschliessende Fragen dazu: Wer war schon einmal in einer solchen Situation? 

Wer hat wie reagiert? Was tauchen in so einer Situation beim Helfenden für 
Gedanken und Gefühle auf?

Individuelle Taschencheckliste erstellen

  4. Konzept	
	 	 Auf Flipchartblättern werden zuerst die folgenden Sequenzen der Reihe nach 

bearbeitet (pro Sequenz ein Flipchartblatt):
    4a. Inhalt   
  4b. Handhabung 
  4c. Format
    4d. Formen
    Die Bearbeitung dieser Sequenzen stellt die Ausgangslage für die Erstellung 

der Entwürfe mit anschliessender Umsetzung dar. Details auf der nächsten 
Seite (AC | 2 | 4 ).

   

Alkohol,	Cannabis | Rausch und Risiko | Vorgehen
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  4a. Zuerst soll der Inhalt diskutiert und bestimmt werden: Welche Infos aus 
den Merkblättern soll die Taschencheckliste beinhalten? Muss noch zu-
sätzliches Beachtenswertes hinzugefügt werden?

  4b. Nun werden Überlegungen betreffend Handhabung diskutiert: Wo soll 
die Checkliste sinnvollerweise aufbewahrt werden, dass sie im richtigen 
Moment zur Verfügung steht?

  4c. Aus den Überlegungen zur Handhabung entstehen die Vorgaben für das 
Format (hoch, quer, quadratisch) und die Grösse: Wie gross darf die Ta-
schenckeliste sein? Soll sie z.B. in eine Tasche passen – oder in einem Porte-
monnaie Platz finden?

  4d. Bei kleinen Formaten braucht es mehrere Seiten, damit der Inhalt Platz fin-
det. Nun sollen verschiedene Formen für die individuelle Umsetzung be-
stimmt werden. Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler zuerst ihre Ideen 
auf der Wandtafel oder auf einer Flipchart aufzeichnen und ergänzen Sie 
nötigenfalls: Soll die Checkliste als Faltblatt (Leporello) gestaltet werden? 
Macht es Sinn aus Einzelblättern einen Fächer mit einer Niete, die alle Blät-
ter an einer Ecke zusammenhält zu erstellen? Oder eignet sich ein Büchlein 
mit Fadenbindung oder Klammerheftung?

   Die Formen sollen die Schülerinnen und Schüler individuell für ihre Umset-
auswählen dürfen.

Leporello

Fächerform, genietet

Büchlein mit Klammerheftung 
oder Fadenbindung

Alkohol,	Cannabis | Rausch und Risiko | Vorgehen
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  5.	 Struktur,	Entwurf und Umsetzung
    5a. Bevor mit dem Entwurf gestartet wird, gilt es die Textinformationen auf 

dem Flippchartblatt 4a thematisch gegliedert in eine Struktur zu bringen. 
Welcher Informationsteil soll auf welcher Seite platziert werden. Erhalten 
die einzelnen Seiten bestimmte Titel, damit man die Information besser 
findet? Können verschiedene Farben oder Symbole beigezogen werden, um 
die Themen besser voneinader zu unterscheiden und erkennbar zu ma-
chen? Gibt es eine Titel- und eine Rückseite und was soll darin stehen? 

   Die Schülerinnen und Schüler sollen ein kleines Handmuster in der Grösse 
des ausgewählten Formates erstellen und stichwortartig die Textinforma-
tionen auf den verschiedenen Seiten zuordnen. Darauf achten, dass die In-
fos auf den vorgesehenen Seiten auch genügend Platz finden.

  5b. Nun sind sämtliche Grundlagen geschaffen, um gezielt den Entwurf und 
die Umsetzung in Angriff zu nehmen. Zuerst sollen auf 2 bis 3 Seiten Ge-
staltungsproben erstellt werden: Titel- und Textgrössen sowie Einsatz von 
Farben oder Symbolen und deren Platzierung definieren. Danach kann mit 
der Umsetzung begonnen werden. Bei der Einzelblattvariante mit Nieten-
befestigung und beim Büchlein zuerst die Einzelseiten gestalten und erst 
danach zusammennieten bzw. binden oder heften. Beim Büchlein sollen 
die Seitenbögen zuerst gefaltet und aufeinadergelegt werden und mit dem 
Handmuster verglichen werden, damit erkennbar wird, wie die Seitenfolge 
entsteht. Wird die Umsetzung in der vorgesehenen Zeit nicht fertig, kann 
die Taschencheckliste entweder als Hausaufgabe oder in einer nächstmög-
lichen Lektion fertig erstellt werden.

  5c. Interessant wäre, wenn Sie abschliessend oder in einer Folgelektion eine 
kleine Präsentation der Arbeiten einplanen könnten. Dabei sollen die «De-
signerinnen und Designer» ihre Überlegungen zur Platzierung der Inhalte 
und zur Gestaltung kurz erläutern.

   Die Erstellung der Taschenchecklisten ist eine Methode zur Sicherung der 
Lerninhalte und der Nachhaltigkeit. Die Schülerinnen und Schüler be-
schäftigen sich so während verschiedenen Sequenzen (zusammentragen, 
strukturieren, gestalten, präsentieren) mit der Thematik.

Schlussdiskussion mit Reflexionsfrage
  Wichtig bei Notfällen ist, dass hingeschaut und gehandelt wird. Beispiel eines 

Versuches im Zürcher Hauptbahnhof vorlesen: Ein Schauspieler mimte eine offen-
sichtlich verletzte Person (Blutüberströmt am Boden liegend und Schmerzlaute 
von sich gebend). Im Durchschnitt hielt nur jede 48ste Passantinnen oder Passant 
an, um der liegenden Person Hilfe zu leisten! Frage: An was könnte es liegen, dass 
so viele Personen vorbeigegangen sind? (Angst etwas falsch zu machen? Hand-
lungsunfähigkeit durch die Gewohnheit, solche Szenen passiv in den Medien zu 
erleben? Weitere Gründe..) Ergänzungsfrage: Was könnte dagegen getan werden?

Alkohol,	Cannabis | Rausch und Risiko | Vorgehen
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Merkblatt aufbewahren

GELB

ROT

GRÜN

	 Wenn eine Notsituation vorliegt, gilt es zuerst einmal Ruhe zu be-
wahren. Die weiteren Handlungen folgen dem Ampelschema rot-
gelb-grün:

Schauen          >	Was ist geschehen?
          >	Wer ist beteiligt?
          >	Wer ist betroffen?

Denken          >	Gefahren erkennen
          >	Gefahr für Helfende?
          >	Gefahr für andere Personen?
          >	Gefahr für betroffene Person?

Handeln          >	Selbstschutz
          >	Für Sicherheit sorgen
          >	Nothilfe leisten 

 

Frage: In welchen Situationen kann dieses Ampelschema besonders wichtig sein?

«Ruhe bewahren!»
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	 Zuerst gilt es Ruhe zu bewahren. Danach ist es wichtig, fachliche 
Hilfe anzufordern:

> Spitalnotfall      144
> Polizei:       117
> Rega              1414
> Feuerwehr       118 

«Fachliche Hilfe anfordern!»

Alkohol,	Cannabis | Rausch und Risiko | Merkblatt «Fachhilfe»

6-W-Alarm-Meldung 
beachten	!

Frage: Was könnte hindern, fachliche Hilfe anzufordern?

Wer ruft an ?
Was ist passiert ?
Wannist es geschehen?
Wo ist es passiert? 

Wie viele betroffene Personen sind betroffen? 

Weitere Gefahren?
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Alkohol,	Cannabis | Rausch und Risiko | Merkblatt «Ruhe»

«Nothilfe leisten!»

	 Die Notfallhilfe richtet sich grundsätzlich nach 
 dem ABCD-Schema.

	 Bei Alkohol- und Cannabisräuschen ist vor allem wichtig, dass die be-
troffenen Personen vor Unfällen oder Unterkühlung geschützt wer-
den. Das bedeutet: Man sollte bei ihnen bleiben, beobachten, wie es 
ihnen geht, beruhigend mit ihnen sprechen usw.. Wenn Betroffene 
unansprechbar sind oder wenn man sich über deren Zustand Sor-
gen macht, sollte man unverzüglich die Sanität oder einen Notarzt 
rufen. Wenn es zu Bewusstlosigkeit kommt, sollen bis zum Eintref-
fen der Sanität und des Notarztes Atmung und Kreislauf (Puls) über-
prüft werden. Betroffene müssen in eine stabile Seitenlage gebracht 
werden. Die Sanität rufen.

 Alkoholisierte nie zum Erbrechen bringen. Gerät das Erbrochene in 
die Lunge, kann es zu Komplikationen führen.  

Frage: Was könnte hindern, Nothilfe zu leisten?

Airway (Atemwege): Atemwege freilegen, Kopf strecken, Kinn heben

Breathing (Atmung): Atmung vorhanden, ansonsten beatmen

Circulation (Herz-Kreislaufzirkulation): Spontane Lebenszeichen vorhanden?

Defibrillation: Falls Kompetenz und Gerät vorhanden (Gerät, welches Stromstösse   

                                  sendet, um den Herzkreislauf wiederzubeleben).


