MÖGLICHKEITEN DER EINLEITUNG

ERÖRTERUNG

Aufgabe der Einleitung ist es, den Leser auf das Thema aufmerksam zu machen und zur eigentlichen Darstellung oder
Diskussionsfrage hinzuführen. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten!
Bestimme im Folgenden den jeweiligen Ansatz der Einleitung - hier zur Aufgabe:
„Erörtere die Ursachen des Jugendalkoholismus“ [Was sind die Ursachen des Jugendalkoholismus?]
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Vor kurzem startete das Bundesgesundheitsministerium eine erneute Kampagne gegen
den Alkoholmissbrauch. Dabei richteten sich die Kino- und TV-Spots sowie Zeitungsanzeigen nicht nur an Erwachsene, sondern speziell auch an jugendliche „Einstiegs“-Trinker.
Dies macht deutlich, dass auch 12- bis 18-Jährige von der Suchtgefahr betroffen sind.
Welche Gründe überhaupt dafür ausschlaggebend sind, dass gerade Jugendliche mehr als
einmal „zur Flasche greifen“ und es das Problem des Jugendalkoholismus gibt, wird im
Folgenden erörtert.

Der regelmäßige oder sogar exzessive Konsum von Drogen ist ein großes Problem vor
allem in den Industrienationen. Dabei wird leicht übersehen, dass die „Droge Alkohol“ noch
wesentlich mehr Suchtopfer aufweisen kann als die sogenannten „harten Drogen“ wie z.B.
Kokain oder LSD.
Die Frage, welche Ursachen dafür verantwortlich sind, dass auch Jugendliche alkoholismusgefährdet sind, ist im Umgang mit diesem Problem besonders wichtig, und wird im Folgenden erörtert.

Während der gesamten Kulturgeschichte der Menschheit hat der Alkohol immer eine Rolle
gespielt. Doch waren es in der Vergangenheit in der Regel Erwachsene, die nur zu besonderen Anlässen berauschende Getränke zu sich nahmen, so hat sich die Situation heute
völlig gewandelt: Insbesondere „Alco-Pops“ werden von Jugendlichen immer noch häufig
konsumiert...

„Der Alkohol gehört zu den weitverbreitetsten Drogen; sein Genuss ist legal, kein Privileg
besonderer Gesellschafts- oder Altersgruppen.“ - Diese Aussage aus dem Bericht des
Bundesgesundheitsministeriums führt die grundsätzliche Situation des Alkoholkonsums vor
Augen. Im Gegensatz zu den von der Mehrheit in unserer Gesellschaft als „exotisch“ angesehenen übrigen Drogen, ist Alkohol prinzipiell akzeptiert. Was die Gründe für diese Akzeptanz sind und welche weiteren Ursachen des Jugendalkoholismus sich feststellen lassen,
wird im Folgenden dargestellt...

Grundsätzliche Möglichkeiten des Ansatzes für eine Einleitung:

