
Wichtig
Was sind Ihre Risikosituationen?

Ich trinke bei belastenden 
 Gefühlen Alkohol
• wenn ich mich niedergeschlagen 

oder deprimiert fühle
• wenn ich auf mich oder jemand 

anderen wütend bin
• wenn mir langweilig ist
• wenn ich ängstlich bin
• wenn ich traurig bin
• wenn ich enttäuscht bin 
• wenn ich Schuldgefühle habe
• wenn ich gestresst bin
• wenn ich kritisiert werde
• wenn ich mich einsam fühle
• bei andere belastenden gefühlen, 

nämlich:            

Ich trinke, um bestimmte Dinge 
leichter zu erreichen
• mich in gesellschaft wohler zu 

fühlen
• fremde Menschen leichter anspre-

chen zu können
• Sexualität besser erleben zu kön-

nen
• Zuneigung oder andere gefühle 

besser ausdrücken zu können
• mich besser durchsetzen oder 

gegen andere zur Wehr setzen zu 
können

• langweilige tätigkeiten besser 
durchstehen zu können

• schneller einschlafen zu können
• körperliche Schmerzen zu ertragen
• als hilfe für etwas anderes, 

 nämlich:            

Ich trinke, um eine gute Stimmung 
oder ein Wohlgefühl zu steigern
• um mit Freunden in guter Stimmung 

zu sein
• auf Partys oder anderen Feiern
• um den geschmack des alkoholi-

schen getränks zu genießen
• zu besonderen Mahlzeiten
• nach sportlichen Aktivitäten
• bei Freizeitaktivitäten wie Angeln 

oder Kartenspielen
• im Urlaub
• um mich selbst für Erfolg oder harte 

Arbeit zu belohnen
• aus anderen gründen, aus einer 

zufriedenen Stimmung heraus zu 
trinken, nämlich:            

Ich trinke aus Gewohnheit
• sobald ich von der Arbeit nach 

hause komme
• zusammen mit bestimmten Perso-

nen oder gruppen
• nach der Arbeit zusammen mit 

Arbeitskollegen
• während der Arbeit oder hausarbeit
• beim Fernsehen
• wenn Alkohol zur Verfügung steht
• zu den Mahlzeiten (z. B. Mittag- 

oder Abendessen)
• wenn mir etwas zum trinken ange-

boten wird
• aus anderen gewohnheitsmäßi-

gen Anlässen, Alkohol zu trinken, 
 nämlich:            
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