
//»RISIKO-CHECK« füR JugEndlICHE 
mIt RISKantEm alKOHOlKOnSum

// anmEldung und InfORmatIOn

HaLT – die Antwort auf schädlichen Alkoholkonsum
Das Bundesmodellprojekt Hart am LimiT wurde im Auftrag des Bun
desministeriums für Gesundheit von der Villa Schöpflin in Lörrach 
gemeinsam mit Praktiker/innen aus Präventionseinrichtungen in  
ganz Deutschland entwickelt.

Die bayernweite Umsetzung des HaLTProjektes wird durch das  
Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege gefördert  
und von der Bayerischen Akademie für Sucht und Gesundheitsfragen 
BAS Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) koordiniert.

Weitere Informationen zum HaLT-Projekt:
• www.halt-in-bayern.de 
•	 www.bas-muenchen.de 
•	 www.halt-projekt.de
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Ihr AnsprechpArtner

Der RISIKOCHECK ist ein Gruppenangebot für alle, die im Umgang 

mit Alkohol an ihre Grenzen gekommen sind. Zwischen Spaß und 

unberechenbarem Risiko verläuft oft nur ein schmaler Grat.

WAs pAssIert BeIM rIsIKO-checK?

Jugendliche

• werden umfassend zum Thema Alkohol informiert,

•  setzen sich gemeinsam mit Anderen mit ihrer Alkohol ver

giftung bzw. ihrem riskanten Konsumverhalten auseinander,

•  erleben den »Kick« einmal anders (erlebnispädagogische 

Aktionen wie z.B. Klettern oder Tauchen),

• diskutieren Vor und Nachteile von Risikosituationen,

• erfahren ihre Grenzen

•  und trainieren Verantwortungsübernahme für sich und andere.

    Unter www.condrobs.de/angebote/halt können  

Sie einen Eindruck vom RisikoCheck gewinnen oder 

scannen Sie einfach den nebenstehenden QRCode.

teIlnehMer/Innen

Max. 10 Jugendliche im Alter zwischen 13 und 17 Jahren

DAuer

Der zeitliche Rahmen (812 Stunden) wird individuell vereinbart.

nächster terMIn

rIsKAnter AlKOhOlKOnsuM BeI JugenDlIchen

// RISIKO-CHECK
gRuppEnangEbOt

Maximaler Spaß bei maximaler  
Sicherheit

Ort

Datum – Tag 1 Datum – Tag 2
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// alKOHOl – anlaSS zuR SORgE? // alKOHOl –  
WaS SIE daRübER WISSEn SOlltEn!

Liebe Eltern,

wahrscheinlich sind Sie beunruhigt, weil Ihr Kind durch seinen 

Alkoholkonsum Anlass zur Sorge gibt. Sie fragen sich, wie es 

dazu kommen konnte und was Sie als Eltern tun können, damit 

das Trinkverhalten Ihres Kindes nicht vielleicht irgendwann zu 

schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen führt oder gar in 

eine Sucht mündet.

Es gibt viele Gründe, die zu exzessivem Alkoholkonsum führen 

können. Manchmal spielt Unwissenheit eine Rolle, manchmal  

ist es die Stimmung in der Gruppe, die eskaliert. In einigen  

Fällen kennen Jugendliche auf der Suche nach Risiko und dem 

»Kick« ihre Grenzen nicht, manchmal scheinen Probleme 

übermächtig zu sein.

Wichtig ist, dass Sie mit Ihrem Kind in Ruhe darüber 

reden und gemeinsam versuchen zu verstehen, wie 

es zu solch einer Entwicklung kommen konnte.

Entscheidend ist, die Dinge jetzt nicht 

einfach weiterlaufen zu lassen, sondern 

Ihrem Kind früh Unterstützung zu geben. 

Deshalb haben wir das Gruppenangebot 

»RISIKOCHECK« entwickelt, bei dem Ihr 

Kind lernt, das eigene Risikoverhalten 

besser einzuschätzen und über Suchtrisi

ken informiert wird. 

Wenn Sie Fragen haben, dann rufen Sie uns 

einfach an. Vieles lässt sich bereits bei einem 

Gespräch am Telefon klären.

•  Alkohol ist ein Suchtmittel und kann abhängig machen. Aber 

Alkohol ist auch ein fester Bestandteil unserer Kultur, nur  

wenige Menschen bleiben ein Leben lang abstinent. Der  

verantwortungsbewusste und maßvolle Umgang mit Alkohol  

ist deshalb ein sinnvolles Erziehungsziel. Ein Ziel, an dem  

sich auch Eltern und Erwachsene messen lassen müssen.

•  Für einen verantwortungsbewussten Umgang ist es wichtig,  

die Risiken des Alkohols zu kennen. Alkohol ist ein Zellgift, 

übermäßiger Konsum kann zu gesundheitlichen Schäden  

führen. Und zwar überall dort, wo der Alkohol beim Trinken  

vorbeifließt: im Mund und Rachenraum sowie im Verdauungs

trakt oder der Leber.

  Gerade für Jugendliche bestehen weitere Risiken, z.B. für ihr 

Gehirn, das in dieser Zeit sensiblen Reifungsprozessen unter

liegt. Ein früher Einstieg und das Trinken großer Mengen zu 

einer Gelegenheit sind besonders risikoreich. 

  Trinken Jugendliche bereits regelmäßig, tragen sie ein höheres 

Suchtrisiko als Erwachsene: Es gibt Hinweise, dass sich bei 

Kindern und Jugendlichen eine Alkoholabhängigkeit schneller 

entwickeln kann als bei Erwachsenen.

Wissenschaftliche Studien belegen: Eine sehr »lockere« Haltung 

von Eltern begünstigt allzu frühen und schädlichen Alkoholkon

sum ihrer Kinder.

Deshalb:

ÜberprÜfen Sie ihre haltung zum thema 
alkoholkonSum – Sie Sind Vorbild!

Deshalb:

kein alkohol fÜr kinder unter 14 Jahren!

Und ab 14 Jahren:

Je Später der einStieg und Je Seltener  
alkohol konSumiert wird, deSto beSSer.

// mIt IHREm KInd InS  
gESpRäCH KOmmEn

•  Nehmen Sie sich Zeit für ein Gespräch! Haben Sie Geduld, 

manchmal braucht es auch mehr als einen Anlauf.

•  Auch wenn es schwierig ist: Bleiben Sie ruhig, reagieren  

Sie nicht panisch oder wütend.

•  Vermeiden Sie Vorwürfe oder voreilige Suchtdiagnosen.  

Formulieren Sie stattdessen Ihre Sorgen und Ihre Haltung 

gegenüber Alkohol.

Deshalb:

Setzen Sie grenzen!

Zeigen Sie Ihrem Kind Ihr Interesse, auch an dessen Frei

zeitverhalten! Vereinbaren Sie Regeln und sprechen Sie  

im Vorfeld über mögliche Konsequenzen. Berücksichtigen  

Sie aber auch, dass altersgemäße Freiräume wichtig sind.

spOnsOren


