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Griff zur Flasche 
aus Lust und Gruppenzwang
Wir, die Schüler der Zeitungsgruppe
der Deutschen Schule Tingleff, haben
eine Umfrage zum Thema Alkohol-
konsum unter Jugendlichen in Tingl-
eff durchgeführt. Der Alkoholkon-
sum, besonders unter Jugendlichen,
ist ein viel diskutiertes Thema. Die
dänischen Jugendlichen gelten als
Weltmeister im Alkoholkonsum. 

Tingleff/Tinglev – Wir befragten ca.
100 Tingleffer Schüler im Alter von
13 bis 17 Jahren. Dabei fanden wir
heraus, dass die meisten Schüler zum
ersten Mal Alkohol im Alter von 14
Jahren trinken. Die  Frage, ob sie
regelmäßig Alkohol trinken, vernein-
ten 55 von 100 Befragten.

Das beliebteste Getränk bei den
Jugendlichen ist Bier. Viele Jugendli-
che trinken auf Partys, weil ihre
Freunde trinken, und lassen sich mit-
reißen,   um keine Außenseiter zu
sein.

Viele trinken auch, weil sie Lust
darauf haben und es ihnen gut
schmeckt. Obwohl die Altersgrenze
oft nicht eingehalten wird, findet die
Mehrheit der befragten Schüler die
gesetzliche Altersgrenze gut.
Erstaunlich ist, dass die meisten
Jugendlichen wissen, dass zu hoher
Alkoholkonsum schädlich sein kann,
trotzdem trinken ein paar bis zum
Übergeben, danach sogar noch wei-
ter. 

Für die meisten Eltern sei es in
Ordnung, dass ihr Kind manchmal
Alkohol trinkt, so die Befragten. In

manchen Familien ist es so abge-
macht, dass die Jugendlichen nur in
Anwesenheit der Eltern trinken dür-
fen. Es gibt natürlich auch Jugendli-
che, die heimlich mit ihren Freunden
trinken, obwohl es ihre Eltern verbo-
ten haben.

In unserer Umfrage wurde deutlich,
dass Jugendliche, die keine Erlaubnis
zum Trinken haben, oft etwas von
ihren Freunden bekommen. Bei dem
Rest der Befragten ist es so, dass sie
sich den Alkohol selber kaufen oder
von den Eltern bekommen. Wenn
man unsere Befragungsergebnisse
mit anderen Teilen Dänemarks ver-
gleicht, bleibt festzustellen, dass hier

nicht mehr, aber auch nicht weniger
Alkohol konsumiert wird. Trotzdem
sollte das Thema ernst genommen
werden, denn, wie gesagt, die däni-
schen Jugendlichen trinken weltweit
am meisten. Das ist auch der Grund,
warum in Schulen das Thema immer
wieder in verschiedenen Formen im
Unterricht aufgegriffen wird. In
wenigen Tagen wird zum Beispiel
wieder Schülern der 8. Klasse der
Deutschen Schule Tingleff ein Nega-
tivbeispiel aus der Praxis vorgestellt,
wenn ein junger Mann über sein
Schicksal berichtet. Er sitzt nach
einer Alkoholfahrt querschnitts-
gelähmt im Rollstuhl.

Die Schüler der Deutschen Schule Tingleff setzten sich mit dem Problem Alkoholmiss-
brauch unter Jugendlichen auseinander und machten eine Umfrage.
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Gloser:

06.11.2010: Griff zur Flasche aus Lust und 
Gruppenzwang

Gruppenzwang, m: gruppepres
Umfrage, f: undersøgelse, rundspørge
unter: her: blandt
Jugendliche, pl: unge mennesker
besonders: især
gelten als: regnes for
befragen: spørge
dabei: på den måde
heraus: ud af
ob: om
verneinen: svare nej til
Getränk, n: drik
lassen sich mittreiben: lader sig rive med
Aubenseiter, m: outsider, være udenfor
obwohl: selv om
einhalten: overholde
Mehrheit, f: flertal
gesetzlich: fastsat ved lov
erstaunlich: forbavsende
schädlich: skadelig
trotzdem: alligevel
bis zum Übergeben, n: til de brækker sig
manchmal: en gang imellem
so: her: ifølge
manchen: en del
abmachen: aftale
in Anwesenheit: sammen med
es gibt: der findes
Erlaubnis, f: tilladelse
Befragungsergebnisse, pl: resultatet af vore spørgsmål
vergleichen: sammenligne
bleibt festzustellen: må man fastslå


