
Kurzinformation „Lieber schlau als blau“

Sehr geehrte (r) Frau/Herr ______________________,

leider waren Sie bei der Elternversammlung nicht anwesend, auf der ich über das 
Präventionsprogramm „Lieber schlau als blau“ informiert habe. Ich möchte Ihnen daher kurz 
den Inhalt vorstellen, da ich das Programm nur mit Ihrem ausdrücklichen Einverständnis 
durchführen möchte. Das Programm wird gefördert vom Ministerium für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz und wird nun flächendeckend im Land Brandenburg evaluiert.

Ziel „Lieber schlau als blau“ will Jugendlichen zeigen, wie man anstelle gefährlicher 
Trinkexzesse vernünftig mit Alkohol umgeht. 

Ablauf „Lieber schlau als blau“ umfasst 4 Module

1) Elternabend
2) Vorbereitungseinheit für die Teilnehmer/innen
3) Trinkexperiment (außerhalb der Schule), bei dem Ihre Kinder unter meiner Anleitung 

Alkohol trinken, ihren dadurch erreichten Blutalkoholspiegel messen, die Auswirkung 
des Alkohols auf ihre Leistungsfähigkeit und ihre emotionale Befindlichkeit überprüfen 
und mit ihren Erwartungen vergleichen. 
Ich werde dafür sorgen, dass sich Ihre Kinder nicht betrinken, ganz im Gegenteil, sie 
sollen die Grenzen eines risikoarmen Alkoholkonsums kennen lernen. Falls Ihr Kind 
(noch) keinen Alkohol trinkt, braucht es am Trinkexperiment nicht teilzunehmen! 

4) Trainingseinheit 1 in der wir die gemachten Erfahrungen
systematisch auswerten. Die Schüler bekommen hierbei konkrete Hinweise zur
Unterscheidung von risikoarmem und riskantem Alkoholkonsum
Trainingseinheit 2/3 zur Entwicklung von eigenen Trinknormen in
der Gruppe, in der wir auch Vorsichtsmaßnahmen für kritische Trinksituationen
erarbeiten z.B. „Wie lehne ich Trinkangebote ab?“, Wie verhalte ich mich, wenn 
andere zuviel trinken?“

Abschließend werden Ihre Kinder ein Arbeitsblatt ausfüllen, in dem sie hinsichtlich ihres 
künftigen Umgangs mit Alkohol explizit Stellung nehmen werden zu: 

- In welchen Situationen werde ich keinen Alkohol trinken?
- Wie viel Alkohol werde ich maximal bei einer Gelegenheit trinken?
- An wen werde ich mich wenden, wenn mir etwas mit Alkohol passiert?

Ihre Kinder werden Ihnen dieses Arbeitsblatt zeigen mit der Bitte darauf zu vermerken, zu 
wie viel Prozent Sie mit den Vorhaben Ihres Kindes einverstanden sind.

Nach drei und sechs Monaten befragen wir Ihre Kinder nochmals abschließend zu Ihrem 
Umgang mit Alkohol. 

Nur mit Ihrem Einverständnis!
Ich bitte Sie herzlich, Ihrem Kind die Teilnahme an „Lieber schlau als blau“ durch Rückleitung 
Ihrer ausgefüllten Einverständniserklärung bis zum ___________ zu ermöglichen. Falls Sie 
weitere Fragen haben, rufen Sie mich bitte an unter: __________________.

Mit freundlichen Grüßen

Anlage: Einverständniserklärung, 4 Elterntipps


