
EINE METHODE ZUR FÖRDERUNG DER AUSEINANDERSETZUNG  

MIT DEN RISIKEN VON SHISHA-KONSUM

SHISHA-THESENSPIEL FÜR JUGENDLICHE

ZIELE DER METHODE

Anhand der interaktiven Methode „Shisha-Thesenspiel für Jugendliche“ wird die Auseinander- 

setzung der Jugendlichen mit der Nutzung von Shishas bzw. des Konsums von Shisha-Tabak gefördert. 

Sie reflektieren ihre eigene Haltung und setzen sich mit den Standpunkten der anderen Teilnehmenden  

auseinander.

METHODISCHES VORGEHEN

Es wird ausreichend freier Platz im Raum benötigt, damit die Jugendlichen sich im Raum bewegen  

können. Auf einer Seite des Raumes wird das Schild „Ich stimme zu“ und auf die gegenüberliegende  

Seite das Schild „Ich stimme nicht zu“ gelegt.

Nun liest die Moderatorin / der Moderator eine These vor und bittet die Anwesenden sich entsprechend 

ihrer Meinung zu positionieren. Erfahrungsgemäß ordnet sich ein Teil direkt den zustimmenden oder den 

ablehnenden Polen zu, andere nehmen eher eine Position dazwischen ein.

Die Moderatorin / der Moderator fragt je nach Gruppengröße und zur Verfügung stehender Zeit einige der  

Teilnehmenden nach den Gründen ihrer Positionierung. Es empfiehlt sich mit denen, die sich eindeutig den 

Polen zugeordnet haben, zu beginnen, da die grundsätzlichen Positionen in der Regel mehr zur Diskussion 

anregen. 

Dabei sollte darauf geachtet werden, dass moralische Debatten und das Bewerten von Standpunkten  

unterbleibt. Die Moderatorin / der Moderator kann auch eigene Überlegungen einbringen. 

Wenn die wichtigsten Positionen ausgetauscht sind, wird eine neue These vorgelesen.

THESEN ZUR DISKUSSION

 n Wer Shisha raucht, ist kein richtiger Raucher / keine richtige Raucherin.

 n  Wenn alle Freunde / Freundinnen gemeinsam Shisha rauchen,  

kann man sich nicht einfach „ausklinken“.

 n Mädchen finden Jungs, die Shisha rauchen, attraktiv.

 n Zu einer guten Party gehört Shisha-Rauchen einfach dazu.

 n  Wenn bekannte Rapper / Rapperinnen das Rauchen von Shishas bewerben,  

dann ist es doch cool und nachahmenswert.

 n Shisha-Rauchen ist Familientradition, daher ist es okay.

 n Shisha-Rauchen fördert das Gemeinschaftsgefühl.

 n Wer Shisha raucht, findet eher Freunde / Freundinnen.

 n Beim Shisha-Rauchen kommt man am besten vom Stress runter.

Abschließend sollte die Moderatorin / der Moderator darauf hinweisen, dass die Diskussion zu diesen  

Thesen gezeigt hat, dass es wichtig ist, sich mit den Risiken des Shisha-Rauchens auseinander zu setzen  

und mit anderen über Meinungen und Haltungen zu diskutieren – das bietet die Möglichkeit die eigene  

Haltung zu überprüfen und ggf. weiterzuentwickeln.

”



Dank freundlicher Unterstützung der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

WWW.UNABHAENGIGBLEIBEN.DE/

OBST-STATT-SHISHA

WEITERE METHODEN ZUM EINSATZ IN DER

PÄDAGOGISCHEN ARBEIT MIT JUGENDLICHEN

Online-Quiz „Drogen-Risiko-Quiz“ mit über 200 Quizfragen zur Wissensvermittlung und

Auseinandersetzung mit Risiken von Suchtmittelkonsum u.a. zum Thema Tabak und Shisha –

einzeln oder in der Gruppe spielen unter:

 n www.kompetent-gesund.de/drogen-risiko-quiz

KlarSicht-Parcours – Mitmachparcours der BZgA zu Alkohol und Tabak – für die

ganze Schulklasse oder Jugendgruppe, mehr Informationen erhalten Sie hier:

 n www.rauch-frei.info aktiv dabei > Mitmach-Parcours

 n www.berlin-suchtpraevention.de  unter Projekte > Prev@SCHOOL

 n www.berlin-suchtpraevention.de unter Veranstaltungskalender > Schulung Klarsicht Parcours

Methode „Konsumstufen“, Methode zur Diskussion der Übergänge von unproblematischem  

Verhalten bis hin zur Abhängigkeit in Verknüpfung mit Aspekten der psychischen Gesundheit,

mehr Informationen und bestellen im:

 n Bestellportal der Fachstelle unter Lehrmaterial: www.berlin-suchtpraevention.de/bestellportal

BEI ALLEN FRAGEN RUND UM TABAKPRÄVENTION WENDEN SIE SICH GERNE AN UNS!

Fachstelle für Suchtprävention Berlin

Chausseestr. 128/129 | 10115 Berlin

Tel. 030 – 29 35 26 15 | Fax 030 – 29 35 26 16

info@berlin-suchtpraevention.de | info@kompetent-gesund.de

www.berlin-suchtpraevention.de | www.kompetent-gesund.de 

NEU: KARTENSPIEL ZUR TABAKPRÄVENTION

Anlässlich des Weltnichtrauchertags 2019 hat die Fachstelle für

Suchtprävention Berlin ein Kartenspiel mit dem Motto „Wenn’s nach

Obst schmecken soll – dann iss einen Apfel!“ veröffentlicht. 

Es greift den Mythos der Shisha als vermeintlich gesunde Alternative

des Rauchens auf, macht deutlich, dass die Risiken von Shisha- und

Zigarette-Rauchen vergleichbar sind. 

Kartenspiele wie z.B. Skat, Mau-Mau oder Patience bieten eine alter-

native Freizeitbeschäftigung für jugendliche Gruppen, die Spaß machen,

ohne sich oder andere durch Rauch zu gefährden. Die Kartenspiele  

werden ab sofort im Rahmen von Präventionsveranstaltungen rund um

das Thema Tabak und Shisha an Jugendliche ausgegeben.

HILFREICHE LINKS

 n www.rauch-frei.info

 n  www.feel-ok.ch

 n www.dkfz.de

 n www.besmart.info

 n  www.unfairtobacco.org

 n www.karuna-prevents.de

 n shisha.berlin.de

KARTENSET ALS 

FREIZEIT-ALTERNATIVE 
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 OBST-STATT-SHISHA

WENN S NACH OBST 

SCHMECKEN SOLL – DANN

  ISS EINEN APFEL!
´

http://www.unabhaengigbleiben.de/obst-statt-Shisha
http://www.unabhaengigbleiben.de/obst-statt-Shisha
https://www.kompetent-gesund.de/drogen-risiko-quiz/
https://www.rauch-frei.info/aktiv-dabei/mitmach-parcours.html
https://www.berlin-suchtpraevention.de/projekte/fuer-junge-menschen_prevschool/
https://www.berlin-suchtpraevention.de/veranstaltungen/schulung-klarsicht-parcours/
https://www.berlin-suchtpraevention.de/bestellportal/lehrmaterial/suchtpraevention-methode-konsumstufen/
http://www.rauch-frei.info
https://www.feel-ok.ch/de_CH/jugendliche/themen/tabak/tabak.cfm
http://www.dkfz.de
http://www.besmart.info/be-smart
https://www.unfairtobacco.org/trickfilme-gegen-tabak-jugendliche-fordern/
http://www.karuna-prevents.de
https://shisha.berlin.de/

