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Ohne Rauch geht’s auch! –  

Wir finden Wege aus der Sucht 

Andreas Griese, Solingen 

Biologie Gesundheitliche Gefahren durch Rauchen, Suchtgefahr, Ausstiegsmöglich-
keiten 

Rahmenbedingungen 

• Die Schüler sollten über genügend Lesekompetenz verfügen, um kurzen Sachtexten 
wichtige Informationen zu entnehmen. 

• Zur individuellen Informationsrecherche sollte ein Internetzugang zur Verfügung stehen. 
Zudem ist das Zusammenstellen einer thematischen Materialkiste zu empfehlen, auf wel-
che die Schüler während der gesamten Auseinandersetzung immer wieder zurückgreifen 
können. 

• Zur Bearbeitung der Materialien sind keine Kenntnisse aus anderen Bereichen der Biolo-
gie notwendig. 

Didaktische Hinweise 

Täglich werden Schüler wie auch Lehrer mit dem Thema „Rauchen“ konfrontiert – sei es an 
der Bushaltestelle, auf dem Pausenhof oder auf der Schultoilette. Viele Schüler machen 
schon mit 12 Jahren oder früher erste Erfahrungen im Umgang mit Zigaretten, nicht selten 
sind diese schon der erste Schritt in die Sucht. Die Gründe dafür sind vielfältig. Der Wunsch, 
cool zu sein, und der Einfluss durch Werbung sowie Gruppen- und Leistungsdruck tragen 
dazu bei.  

Auch wenn der Anteil rauchender Jugendlicher in den letzten Jahren gesunken ist, ist es 
angesichts der drohenden gesundheitlichen Gefahren von großer Bedeutung, möglichst 
frühzeitig das Gespräch mit den Schülern zu suchen. Das Ziel muss sein, Aufklärungs- und 
Präventionsarbeit zu leisten sowie betroffene Schüler zu stärken, damit sie sich trauen, Hilfe 
in Anspruch zu nehmen. Oft sind hierbei die Berichte Betroffener der gleichen Altersstufe 
sehr wirksam. 

Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schüler: 

• Durch Rauchen verursachte 
gesundheitliche Schäden benennen 

• Informationen zusammenstellen und 
präsentieren 

• Suchtgefahren erkennen und Risiko 
abschätzen 

• Argumente gegenüberstellen und 
abwägen 

• Einfluss durch Werbung und Peergroup 
hinterfragen 

• Sich eine Meinung bilden und den 
eigenen Standpunkt vertreten 

Methodische Hinweise 

Das Arbeitsblatt M 1 dient als Einstieg in die Thematik. Die Schüler äußern sich zu ver-
schiedenen Aussagen und finden selbst Argumente für bzw. gegen das Rauchen. So ge-
winnt die Lehrkraft einen Überblick, wie stark die Schülergruppe von der Thematik betroffen 
ist.  

Auf der Farbfolie M 2 werden die körperlichen Gefahren und Auswirkungen durch das Rau-
chen thematisiert. Die Schüler verfolgen den Weg der Rauchstraße durch den Körper und 
benennen die durch Rauchen geschädigten Organe. 

Das Arbeitsblatt M 3 regt die Schüler an, sich mit Zigarettenwerbung auseinanderzusetzen. 
Sie untersuchen, welche Botschaften die Werbung vermittelt und informieren sich im Internet 
über das Tabakwerbeverbot. In einer weiteren Aufgabe beschäftigen sie sich mit Warnhin-



weisen auf Zigarettenschachteln und gestalten selbst eine abschreckende Zigarettenpa-
ckung. 

Der Weg in die Abhängigkeit wird durch den Ausschneidebogen M 4 aufgegriffen. Durch 
Sortieren der Stationen vom Nichtraucher zum Raucher wird den Schülern der kurze Über-
gang von der ersten Zigarette bis zur Abhängigkeit deutlich.  

Der Tagebucheintrag M 5 eines Rauchers zeigt, wie schwer es ist, einen Weg aus der 
Sucht zu finden. Die Schüler beantworten Fragen zum Text und geben dem Betroffenen 
Tipps. Abschließend zeigen sie Möglichkeiten auf, der Versuchung zu widerstehen. 

Auf den Hinweisseiten finden sich Anregungen für Diskussionen oder Rollenspiele, damit die 
Schüler ins Gespräch kommen. Hierfür sollte jeweils der Klassenraum umgebaut werden. 

Anregungen zu fächerübergreifendem Arbeiten 

Im Deutschunterricht können die Schüler bei einer Erörterung Pro- und Kontra-Argumente 
gegenüberstellen, sich eine Meinung bilden und den eigenen Standpunkt vertreten lernen. 

In Gesellschaftslehre kann der Einfluss durch Peergroup und Werbung vertieft werden. 

Der Kunstunterricht bietet die Möglichkeit zur Herstellung von ansprechenden Plakaten. 

Internetadressen 

www.drugcom.de 

Diese Seite bietet eine allgemeine Übersicht über die Suchtproblematik und aktuelle Informa-
tionen zum Thema „Rauchen/Nikotin“. Gut geeignet und auch für Schüler verständlich. 

www.dhs.de/suchtstoffe-verhalten/tabak.html  

Auf dieser Seite kann man sich unter dem Begriff „Tabakabhängigkeit“ eine Broschüre her-
unterladen, die die Thematik gut verständlich zusammenfasst. 

www.bzga.de 

Unter dem Themenschwerpunkt „Gesundheit und Schule“ bietet die Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung ansprechende Materialien für den Unterricht aller Altersstufen kos-
tenlos an. 

Materialübersicht 

M 1 Rauchen ist cool … oder vielleicht doch nicht? (Arbeitsblatt) 

M 2 Wo richtet Rauch Schaden an? – Die Rauchstraße (Farbfolie) 

M 3 Ist Rauchen tödlich? – Werbung für & gegen Zigaretten (Arbeitsblatt) 

M 4 Vom Nichtraucher zum Raucher – der Weg in die Sucht  (Ausschneidebogen) 

M 5 Nichtraucher werden – Nichtraucher bleiben (Erfahrungsbericht) 

Benötigtes Zusatzmaterial 
Internetzugang, Plakatkarton, dicke Filzstifte, Torso 
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