CONTENT
S H E E T
Felix: „Ich habe noch nie Alkohol getrunken“
Julia: „Ich trinke nur ganz, ganz selten. Meist auch um dazuzugehören - mir
schmeckt es aber nicht.“
Wir sind indirekt Betroffene. Aufgewachsen an der badischen Weinstraße, haben
wir in unseren Familien und Freundeskreis viele furchtbare Geschichten
mitbekommen, die uns massiv beeinflusst haben:

Sexuelle Belästigung
Julia: „Als ich 14 war, wurde ich von zwei Jungs, die bestimmt 10 Jahre älter waren
bedrängt. Das war auf einer Party. Hinten im Raum stand ein Sofa, auf dem ich saß.
Da kamen sie zu mir und sagten: „So, für uns ist es jetzt mal Zeit zu f*****.“ Weil
alle anderen betrunken waren, hat das keiner mitbekommen. Ich hatte riesige
Angst und wusste genau, wenn ich jetzt was Blödes sage und danach doch noch
was passiert, dann heißt es am Ende eh ich war ja selbst schuld. Wer hätte mir den
geglaubt?"
Julia: „Auch muss ich mir da selbst an die Nase fassen, denn ich habe selbst unter
Alkoholeinfluss auch schon mal komplett „übersehen“, wie meine beste Freundin
belästigt wurde. Das Schlimme ist, am nächsten Tag hab ich es auch noch
beschwichtigt und gesagt „ach was, das kann ich mir nicht vorstellen, der war halt
betrunken“. „Er war halt betrunken“ ist kein Argument und an dieser Stelle nochmal
ganz deutlich, was ich damals falsch gemacht hatte: „GLAUBT ÜBERLEBENDEN.
IMMER.“

Gruppenzwang / Sozialer Druck
Felix: „Ich habe ja noch nie etwas getrunken und musste mich so unglaublich oft
erklären und rechtfertigen, warum ich nicht trinken möchte. Und selbst dann wollte
man mich weiter dazu überreden. Ich habe oft auch nicht dazugehört - ich war kein
richtiger Mann. „Komm, wir treffen uns auf ein Wasser“ ist nicht besonders cool.
Julia: „Es gab keine Clubs, gar keine Diskotheken, im Umkreis von 30km einfach nix.
Aber irgendwo in irgendeinem kleinen Kaff, gibt es diesen einen Bauwagen und da
treffen sich alle Jugendlichen. Alternativ gibt es noch den Musikverein und die
Feuerwehr, aber da wird ja auch gerne mal getrunken.
Man hat es über sich ergehen lassen, weil wenn die Bauwagen Crew dich nicht cool
findet, bist du halt erstmal im Umkreis von 30km die nervige Tussi. Das ist so eine
Mischung, der man als weiblich gelesene Person nicht gerecht werden kann:
Einerseits soll man die coole Kumpeltype sein, mit der man Wetttrinken kann und
andererseits dann aber die Süße von neben an.“

Das Beschönigen von Alkohol
Felix: „Bei mir im engeren Umfeld ist Alkohol ein großes Thema: Einige trinken
wirklich jeden Abend was und schluckt teilweise sogar noch Tabletten dazu. Es wird
betrunken gefahren und nicht selten hätte das auch schon böse für die anderen im
Auto Enden können. Das macht was mit dir, wenn du das mitgekriegt.“
Julia: „Bei uns gibt es auch die eine Person in der Familie, die jeden Abend ab 17
Uhr trinkt - das ist so offensichtlich, das wissen mittlerweile alle. Und dennoch wird
der Person zu Weihnachten eine Kiste Bier geschenkt, neue Sektgläser und immer
fröhlich nachgeschenkt“

Lösungsansätze
Es geht nicht darum nicht zu trinken, sondern es auch normal zu finden, wenn
jemand mal nicht möchte.
- Immer auch alternative Getränke anbieten (nicht nur Wasser)
-

Nein heißt Nein - das respektieren und nicht überreden

-

Nicht nachfragen, warum man nichts trinkt

-

nicht bei Betrunkenen mitfahren

-

mindchange: Warum sind eigentlich die Mitläufer cooler, als die, die es anders

machen? Das ist doch sonst immer umgekehrt.
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