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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser, 

das Handbuch zum europäischen Projekt TAKE CARE ist ein lebendiges Beispiel dafür, 
dass europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Suchthilfe und Prävention in der 
Praxis funktionieren kann. Fachkräfte aus zehn europäischen Ländern haben gemeinsam 
ein Problemfeld identifiziert – hier: der riskante Alkoholkonsum junger Menschen – und 
nach Antworten gesucht. Mit dem sozialraumbezogenen Mehrebenenansatz wurde  
kein einfacher Weg gewählt, aber nach jahrzehnterlanger Arbeit im Felde der Prävention 
wissen wir, dass es auch keine einfachen Lösungen gibt. 

Dabei ist es gar nicht so kompliziert wie es vermeintlich ausschaut. Nach einer aktuellen 
Situationserhebung werden bewährte Methoden und Interventionsformen konzeptionell 
miteinander verbunden und in einem definierten Zeitrahmen umgesetzt. Dabei ist zu  
beachten, dass die Zielgruppen in angemessener Form beteiligt werden, denn Partizi-
pation darf nicht nur auf dem Papier stehen. Dies alles ist in dem europäischen Projekt 
TAKE CARE erfolgt.

Dass diese Herausforderung zu einem vorzeigbaren und zukunftsgesicherten Ergebnis 
geführt hat, ist vielen Beteiligten zu verdanken. Zu erwähnen sind insbesondere die  
Projektmanager/innen und Präventionsfachkräfte aus den Facheinrichtungen der Länder, 
die Collaborating-Partner, die Steuerungsgruppe aber auch der Gesamtprojektträger.
Das vorliegende Handbuch ist so aufgebaut, dass Sie als Fachkraft im Arbeitsfeld  
Prävention Schritt für Schritt nachvollziehen können wie TAKE CARE funktioniert.  
Konkrete Arbeitsmaterialien im Anhang vereinfachen die Vorbereitung der einzelnen 
Interventionen. Dennoch gibt es immer wieder Verbesserungsmöglichkeiten. Modell-
projekte bleiben eben Modelle, ihre Weiterentwicklung erfolgt bekanntlich durch ihre 
Anwendung in der Praxis.

Als Projektverantwortliche sind wir natürlich an Ihren Erfahrungen bei der Anwendung 
interessiert. Daher freuen wir uns über jede Rückmeldung und über jeden Vorschlag zur 
fachlichen Weiterentwicklung.

Ihnen ein gutes Gelingen – und … TAKE CARE!

Wolfgang Rometsch Nadja Wirth
Projektleitung Projektkoordination



 

Im Projekt TAKE CARE wurden Strategien entwickelt und umgesetzt, die einen ver- 
antwortungsbewussten Umgang mit Alkohol bei Jugendlichen fördern. Innovativ an 
TAKE CARE ist insbesondere der Mehrebenenansatz. Grundannahme ist dabei, dass  
Interventionen wirksamer sind und sich gegenseitig verstärken, wenn in einem definier-
ten sozialen Raum (Stadtteil, Quartier, Gemeinde) und bei verschiedenen Zielgruppen 
gleichzeitig interveniert wird (vgl. Kapitel 2.1.1 und 2.1.2). 
TAKE CARE wurde mit Fachorganisationen der Prävention aus 10 europäischen Ländern 
umgesetzt (vgl. Kapitel 7.3) und hatte eine Laufzeit von März 2010 bis November 2012.

Zielgruppen und Ziele: 

Die generellen Ziele dieses Projekts sind 
(1)  die Einhaltung von gesetzlichen Regelungen zum Jugendschutz  

bei der Abgabe alkoholischer Getränke, 
(2) die Reduzierung des Alkoholkonsums sowie 
(3)  die Vermeidung von konsumbedingten Folgeschäden bei Jugendlichen  

und jungen Erwachsenen (vgl. Kapitel 2.4).
Hauptzielgruppe sind junge Menschen im Alter von 12 bis 21 Jahren, die durch  
riskanten Alkoholkonsum auffällig geworden sind. Sie ist in zwei Untergruppen zu  
unterteilen:

•  12 – 16/18-Jährige, denen es von den nationalen Gesetzen her nicht erlaubt ist, 
alkoholhaltige Getränke zu kaufen und zu konsumieren; 

•  bis 21-Jährige, denen es zwar gesetzlich erlaubt ist, Alkohol zu trinken,  
die jedoch aufgrund ihres Alkoholkonsums auffällig geworden sind.

Zusätzlich werden weitere Zielgruppen angesprochen, die wichtigen Einfluss auf  
das Konsumverhalten von Jugendlichen haben: Eltern, wichtige Bezugspersonen  
von Jugendlichen („Schlüsselpersonen“) und Verkaufspersonal im Einzelhandel  
(vgl. Kapitel 2.3). 
Diese Zielgruppen werden im Rahmen eines sozialraumbezogenen Mehrebenenansatzes 
in die Interventionsstrategie eingebunden.

Methoden:

Zur Stärkung ihrer Risikokompetenz nehmen Jugendliche an einem viertägigen  
ro.pe-Training© mit risiko-, erlebnispädagogischen und psychoedukativen  
Schwerpunten teil.

Eltern und sogenannte Schlüsselpersonen (wichtige Kontaktpersonen der Jugendlichen) 
erhalten Unterstützung, um eine klare und reflektierte Haltung gegenüber dem Ge-
brauch von Alkohol zu entwickeln. Mit Eltern wird  eine zwei- bis dreistündige „Home-

1. Zusammenfassung und Fazit
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party“ durchgeführt. Schlüsselpersonen erlernen im zweitägigen „Key Training“ 
Techniken der Gesprächsführung (Basis: Motivational Interviewing), um Jugendliche zu 
motivieren, sich kritisch mit ihrem Alkoholkonsum auseinander zu setzen.
 
Verkaufspersonal des Einzelhandels im Sozialraum erhält über „First-Rate Retailer 
Tools“ einerseits Informationsmaterialien und andererseits Schulungen bezüglich alltägli-
cher Verkaufssituationen im Kontext von Alkohol und der Einhaltung der gesetzlichen Re-
geln zum Alkoholverkauf (vgl. Kapitel 4: Konzepte und Kapitel 7: praktische Umsetzung).

 
Empfehlungen

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen der nationalen und internationalen Fachstellen 
können folgende Ergebnisse1 dargestellt und Empfehlungen gegeben werden, die zum 
Gelingen beitragen:

1.   Sozialraumorientierter Mehrebenenansatz: lokal effektiv! 
 
In TAKE CARE wurden sehr unterschiedliche lebensweltlich orientierte Räume zur 
Umsetzung der Maßnahmen erfolgreich erprobt – von einer kleinen Gemeinde, über 
ein spezielles Quartier („Ausgehmeile“) bis hin zu einem Stadtteil einer Großstadt. 
Grundsätzlich ist TAKE CARE also in vielfältigen Sozialräumen anwendbar. Aus ge-
sundheitswissenschaftlicher Perspektive ist sicherlich zu prüfen, ob eher Sozialräume 
mit niedrigem sozio-ökonomischem Status zu bevorzugen sind. 
Auf mehreren Ebenen bzw. für unterschiedliche Zielgruppen in einem Stadtteil  
oder Quartier abgestimmt suchtpräventiv aktiv zu werden, bedeutet einerseits eine 
Herausforderung, ermöglicht andererseits jedoch eine Effektivitätssteigerung durch 
Synergieeffekte. Die „Verzahnung“ von Einzelaktivitäten zu einer Gesamtinterventi-
on i.S.von TAKE CARE in einem Sozialraum eröffnet zudem den Präventionsakteuren 
neue Zugänge und Einflussmöglichkeiten.

2.  Zugang zu den verschiedenen Zielgruppen:  
Kooperation stellt den Schlüssel zum Erfolg dar! 
 
Die eigentliche Herausforderung bei suchtpräventiven Angeboten ist weniger die 
Umsetzung einer erprobten Methode, sondern viel mehr, geeignete Zugangswege 
zur gewünschten Zielgruppe zu finden sowie deren Motivation, das Angebot anzu-
nehmen. Eine wichtige Strategie ist dabei, vor Beginn der Maßnahme eine sorgsame 
Situations- und Bedarfsanalyse durchzuführen, bei der Angehörige der Zielgruppen 
und zentrale Schlüsselpersonen (z.B. aus der Politik, Fachdiensten, Vereinen) einbezo-
gen werden. Möglichst sollte eine Steuerungsgruppe eingerichtet werden (vgl. Kapitel 
3.2). So entsteht ein Netzwerk, auf dessen „Seilen“ die Teilnehmenden zu den Inter-
ventionen vermittelt werden können. Auch werden Allianzen zwischen verschiedenen 
gesellschaftlichen Gruppen, der Politik und Institutionen der Gesundheitsförderungen 
aufgebaut und damit der Forderung nach „Suchtprävention als Gemeinschaftsauf- 
gabe“ Rechnung getragen. 
 
Dazu ist die Fähigkeit notwendig, Kooperationsbeziehungen zu initialisieren und  
aufrecht zu halten – diese Fähigkeit sollte bei Fachkräften nicht als gegeben  
vorausgesetzt, sondern vermittelt werden.

1 Die wissenschaftliche Begleitung von TAKE CARE wurde von der Pädagogischen Hochschule Zürich/Schweiz   

 durchgeführt.
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3.   Junge Menschen mit riskantem Alkoholkonsum sowie Eltern,  

Schlüsselpersonen und Verkaufspersonal sind mit TAKE CARE erreichbar. 
 
Mit dem Interventionsansatz sind junge Menschen erreichbar: Von 440 erreichten 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen waren 59 % männlich und knapp 50 %  
unter 16 Jahre alt. 80 % wiesen vor der Intervention einen riskanten Alkohol- 
konsum auf. Mit dem Interventionsansatz werden auch Eltern, Schlüsselpersonen  
und Verkaufspersonal im Einzelhandel erreicht. 
 
Die Intervention selber erzielte eine hohe Akzeptanz bei den einzelnen Ziel- 
gruppen: Die Zufriedenheitswerte von Jugendlichen, Eltern, Schlüsselpersonen  
und des Verkaufspersonals mit den Interventionen fielen hoch aus. 94 % der  
Jugendlichen haben das Training regulär beendet.

4.  Jugendliche: Das ro.pe-Training© trägt zu verbesserter Risiko- 
kompetenz und einer Reduzierung des Alkoholkonsums bei. 
 
Das ro.pe-Training© ist für riskant Alkohol konsumierende Jugendliche effektiv  
im Sinne einer Stärkung ihrer Risikokompetenz und Reduzierung der Konsum- 
menge. Das Training ist zielgruppenspezifisch auf diese Zielgruppe ausgerichtet.  
Daher sollte darauf geachtet werden, konkret diese Gruppe zu erreichen und  
nicht unauffällig Alkohol konsumierende junge Menschen.  
 
Rund drei Monate nach Abschluss des ro.pe-Trainings© tranken rund 45 %  
der  Teilnehmenden, deren Konsumverhalten bei Trainingsbeginn als riskant  
eingestuft wurde, weniger alkoholische Getränke (bezogen auf die Menge  
und/oder Häufigkeit). Zudem wurde die Akzeptanz der nationalen Jugendschutz- 
regelungen bei den teilnehmenden Jugendlichen verbessert. Das ro.pe-Training©  
initiiert und fördert damit einen verantwortungsvolleren und risikoärmeren Alkohol-
konsum.

5.  Elternangebote: Sie müssen zielgruppenspezifisch und  
kulturell angepasst sein. 
 
Eltern konnten durch die Methode der Homeparty profitieren, indem sie sich  
z.B. durch die Veranstaltung in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt fühlten,  
konstruktiv mit dem Alkoholkonsum ihrer Kinder umzugehen. 
 
Die Unterstützungsbedürfnisse und -bedarfe von Eltern streuen breit. Je nach  
sozioökonomischer Lage, dem Konsumverhalten des Kindes und dem kulturellen  
Hintergrund des Individuums als auch des jeweiligen Landes sollten Zugänge, Art  
und Inhalte der Intervention angepasst werden.  
 
Wie die Projekterfahrungen zeigen, wird das Angebot der Homeparty eher von Eltern 
angenommen, die in einer Kultur leben, in der es üblich ist, sich gegenseitig nach 
Hause einzuladen, die über einen mittleren Bildungs- und Einkommensstatus verfü-
gen und deren Kinder (sowie möglicherweise auch sie selbst) tendenziell geringere 
psychosoziale Schwierigkeiten haben. Prinzipiell können natürlich auch andere Eltern 
von dem Angebot erreicht werden, doch wird empfohlen, (weitere) Alternativangebo-
te für diese Zielgruppen vorzuhalten (vgl. Kapitel 4.2).
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6.  Schlüsselpersonen: Auch Ehrenamtliche nutzen, um riskant Alkohol  
konsumierende Jugendliche zur Reflexion anzuregen. 
 
In TAKE CARE konnten – neben beruflich mit riskant Alkohol konsumierenden jungen  
Menschen in Beziehung stehende Fachkräfte – auch zu 27 % ehrenamtlich Engagierte 
in das Key Training einbezogen werden (vgl. Kapitel 5). Diese Gruppe wurde bislang 
kaum als Zielgruppe für die Suchtprävention wahrgenommen. Sie sollte zukünftig 
verstärkt zur Teilnahme an suchtpräventiven Programmen motiviert werden. Dabei ist 
jedoch darauf zu achten, dass eine Überforderung vermieden wird (vgl. Kapitel 4.3). 
Nach dem Key Training kamen die Schlüsselpersonen insbesondere in ihrem Arbeits-
kontext mit Jugendlichen einzeln (66 %) und in der Freizeit mit kleinen/größeren 
Gruppen (27 %/20 %) zum Thema Alkoholkonsum ins Gespräch. Die Schlüssel- 
personen geben an, dass ihnen das Key Training zu verbesserten Strategien im  
Umgang mit riskant konsumierenden Jugendlichen verholfen hat (vgl. Kapitel 5).

7.   Verkaufspersonal: Kurz, aber nicht zu kurz schulen! 
 
Nach Möglichkeit sollte eine Schulung über ca. zwei Stunden einer Kurzintervention  
(ca. 15 Min.) vorgezogen werden. Bei den Ergebnissen zum Thema „verbessertes 
Wissen“ ist die längere Intervention gegenüber der kurzen deutlich überlegen: Die 
Teilnehmenden der Langintervention kannten zu 95 % die gesetzlichen Grundlagen 
zur Abgabe von Alkohol an junge Menschen, diejenigen der Kurzintervention nur zu 
77 % (vgl. Kapitel 5). 
Als besonders zu beachtende Zielgruppe wurden junge Verkäufer/innen identifiziert. 
Sie sind durchaus als „Doppelzielgruppe“ einzustufen, da sie einerseits selbst in  
diesem Alter lernen, mit Alkohol umzugehen und es ihnen andererseits schwerer  
als Erwachsenen fallen kann, Altersgenossen alkoholische Getränke zu verweigern. 

8.  Verhaltensbezogene Prävention wie TAKE CARE sollte von verhältnis- 
präventiven Maßnahmen des Jugendschutzes gestützt werden. 
 
TAKE CARE setzt weit überwiegend verhaltensbezogene Interventionen um (vgl.  
Kapitel 2.2.3). Die konsequente Einhaltung von Jugendschutzvorgaben benötigt  
neben der Sensibilisierung und Information (Verhaltensebene) jedoch auch struktur- 
elle Maßnahmen, z.B. in Form von (ordnungs-)politischen Kontrollen. Bei der  
Sensibilisierung der verantwortlichen Akteure, jedoch auch der Bevölkerung im  
Allgemeinen, kann der Einbezug von Massenmedien hilfreich sein.  
 
Im Idealfall wird TAKE CARE – z.B. mit Unterstützung der Steuerungsgruppe – mit der  
Entwicklung einer lokalen Alkoholpolitik verknüpft.

9.    Qualitätssicherung: Auch für TAKE CARE notwendig. 
 
Zur Sicherung der Nachhaltigkeit und qualitativ angemessenen Verbreitung von TAKE 
CARE wurden von den Projektbeteiligten Qualitätsleitlinien verfasst. In diesen sind 
Aussagen zu Zielen, Zielgruppen, Struktur, Methoden, ethischen Grundsätzen, Verant-
wortung der nationalen Partnerorganisationen sowie zur notwendigen Qualifikation 
der Fachkräfte für TAKE CARE formuliert (vgl. Kapitel 2.5).
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10.   TAKE CARE: Die Idee eines europäischen Sozialraums praxisnah  
mit Leben gefüllt. 
 
Wie das Projekt TAKE CARE selbst, erfolgte auch dessen Umsetzung auf mehreren 
Ebenen:  
 
• Über den fachlichen Austausch konnten Partner aus Ländern mit anderen  
   ökonomischen, sozialen und kulturellen Systemen voneinander lernen.  
• Durch persönliche Begegnungen konnten berufliche und kulturelle Haltungen  
   sowie Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Europa nachvollzogen werden.  
• Durch den „Blick über den Tellerrand“ wurden eigene fachliche wie auch  
   kulturelle„blinde Flecken“ deutlich. 
 
Es bestand große Einmütigkeit unter allen Akteuren, dass Praxis-Projekte wie  
TAKE CARE notwendig sind, um ein europäisches Zusammenwachsen weiter  
zu befördern.



 
 

2.1 Ausgangslage 

2.1.1 Alkoholkonsum Jugendlicher in Europa  

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Europa mit 12,18 Litern 
Pro-Kopf-Verbrauch von Reinalkohol im Jahr 2005 der bedenkliche Spitzenreiter der 
Welt-Regionen. Zum Vergleich: In Afrika werden 6,15 Liter pro Erwachsenem im Jahr 
konsumiert und in der Region des östlichen Mittelmeers 0,65 Liter (WHO, 2011, S. 5).

Für Männer im Alter zwischen 15 und 59 Jahren stellt der schädliche Alkoholkonsum 
weltweit den führenden Risikofaktor als Todesursache dar (ebenda, S. 20). Neben  
chronischen und akuten Auswirkungen auf die Gesundheit, kann der riskante Alkohol-
konsum eine Vielzahl psychosozialer Konsequenzen nach sich ziehen wie z.B. Gewalt, 
die Vernachlässigung von Kindern oder Arbeitsunfähigkeit. Nach Ansicht der WHO 
schenkt die Politik dem Gesundheitsrisiko, den übermäßiger Alkoholkonsum für die  
Bevölkerung darstellt, nicht ausreichend Beachtung (ebenda, S. 31). 

Der individuellen Gesundheit wohnt ein Wert „an sich“ inne. Suchtprävention kann 
einerseits individuelle Schäden und negative Konsequenzen für das soziale Umfeld der 
Betroffenen verhindern. Andererseits dämmt sie jedoch auch die hohen Kosten ein, die 
den nationalen Gesundheitssystemen durch riskanten Alkoholkonsum für Notfallmaß-
nahmen und die Behandlung von primären wie sekundären Langzeitfolgen entstehen. 

Betrachtet man die Gesundheit einer Bevölkerung aus ökonomischer Perspektive, wird 
schnell deutlich, dass eine Gesellschaft ihr wirtschaftliches Potential (ihre Produktivität 
und Wettbewerbsfähigkeit) umso besser ausschöpfen kann, je gesünder sie ist. Es ist 
also effizient, in Gesundheit zu investieren. Gesundheitsförderung wird von der Europäi-
schen Kommission daher als wesentlicher Teil der Wachstumsziele für Europa betrachtet. 
Das derzeit in Bearbeitung befindliche dritte Gesundheitsprogramm der Europäischen 
Union (EU) ist entsprechend mit „Health and Growth“ („Gesundheit und Wachstum“) 
überschrieben (European Commission, 2011, S. 2).

Erwachsene und junge Menschen in Europa trinken zu viel Alkohol. Zentrale Studien,  
die jeweils in vierjährigen Intervallen unter anderem über das Konsumverhalten speziell 
von Jugendlichen der EU Auskunft geben, sind die 

•  Studie zum Gesundheitsverhalten von Schulkindern (Health Behaviour in  
School-aged Children (HBSC)):  
, befragt werden 11-, 13- und 15-Jährige in 43 Ländern bzw. Regionen. 

•  Europäische Schülerstudie zu Alkohol und anderen Drogen (European School Survey 
Project on Alcohol and other Drugs – ESPAD):  
,  befragt wurden 15/16-jährige Schüler/innen, Durchschnittsalter 15,8 Jahre,  

in 36 Ländern.

2. Hintergründe und Konzeption
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Abbildung 1: 11-Jährige, die  
mindestens wöchentlich Alkohol 
konsumieren in ausgewählten  
Ländern bzw. Regionen  
(Currie et al. 2012, S. 154).

Abbildung 2: 15-Jährige, die min-
destens zwei Mal „richtig betrunken“ 
waren in ausgewählten Ländern bzw. 
Regionen (Currie et al. 2012, S. 157).

 

Die aktuellen Veröffentlichungen beider Studien stammen aus 2012.

Bezüglich des Alkoholkonsums von Kindern kommt die HBSC-Studie zum Ergebnis, 
dass im Durchschnitt über die teilnehmenden Länder bzw. Regionen hinweg 4 % der 
11-Jährigen mindestens wöchentlich Alkohol trinken (5 % der Jungen und 2 % der 
Mädchen). Die länderspezifischen Zahlen streuen dabei stark. 

Die folgende Abbildung gibt die Daten ausgewählter Länder wieder: 

Land   Mädchen (in %) Jungen (in %)  
 
Durchschnitt  2  5 
Rumänien  11  19 
Italien  3  10  
Slowakei 4  7 
Griechenland 1  5 
Dänemark  2  4 
Slowenien  1  3 
Belgien (flämisch) 1  3  
Irland 0  2  
Deutschland 0  1  
Portugal 0  1

Zur Risikoeinschätzung eines individuellen Konsumverhaltens gehört neben der Betrach-
tung der Konsumfrequenz auch die -menge. 

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss darüber, in welchen aus- 
gewählten) Ländern 15-Jährige berichtet haben, schon mindestens 

zwei Mal „richtig betrunken“ gewesen zu sein:

Land  Mädchen (in %) Jungen (in %)  
 
Durchschnitt  29  34
Dänemark 56  55
Slowenien  36  45
Slowakei 31  39
Rumänien 18  47 
Deutschland 27  35
Belgien (flämisch)  23  32
Griechenland 19  26
Irland 28  30
Portugal 18  23
Italien  14  19
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Aus den Daten der HBSC-Studie wird deutlich, dass es einen signifikanten Unterschied 
zwischen Jungen und Mädchen im riskanten Alkohol-Konsumverhalten gibt. Deutlich 
mehr Jungen als Mädchen trinken zu früh und/oder zu massiv alkoholische Getränke.

Gleichwohl kommt die ESPAD-Studie zum Ergebnis, dass der sogenannte „durchschnitt-
liche Geschlechts-Abstand“ zwischen Jungen und Mädchen beim Rauschtrinken von  
12 % im Jahr 1995 auf 5 % im aktuellen Bericht gesunken ist. Das heißt, ein weibliches 
Geschlecht ist immer weniger als Protektivfaktor vor gefährlichem Rauschtrinken zu  
sehen. Trotzdem ist der Unterschied im Anteil männlicher und weiblicher Rauschtrinker/
innen immer noch in 22 teilnehmenden Ländern signifikant (Hibell et al., 2012, S. 11).

In der ESPAD-Studie wurden 15/16-jährige Schüler/innen gefragt, wie häufig sie im letzten 
Monat Rauschtrinken betrieben haben. Die Frage lautete: „Wie häufig hast du im letzten 
Monat fünf oder mehr alkoholische Getränke bei einer Gelegenheit getrunken?“ 

Als „Getränk” gelten: 

• ein Glas/Flasche/Dose Bier (500 ml) oder Cider (500 ml), 
• zwei Gläser/Flaschen/Dosen Alcopops (500 ml),
• ein Glas Wein (0,15 l) oder
• ein Glas Schnaps (0,05 l) oder ein Mixgetränk.

Die folgende Graphik wurde auf der ESPAD-Homepage erstellt und zeigt die Ergebnisse 
für die Länder, die in TAKE CARE beteiligt waren sowie den Durchschnittswert für alle an 
ESPAD teilnehmenden Länder (siehe in der nachfolgenden Graphik die Kurve mit dem 
Kreis - der Wert für 2011 beträgt 39 %). 

% % %%% %%

Abbildung 3: Aus ESPAD-Studie:  
„Wie häufig hast du im letzten Monat  
fünf oder mehr alkoholische Getränke  
bei einer Gelegenheit getrunken?“,  
http://www.espad.org/en/Keyresult-Generator, 
Zugriff am 17.07.2012
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In Dänemark ist der höchste Anteil der Jugendlichen zu finden, die Rauschtrinken betrei-
ben. Die Kurve sinkt dort von hohem Niveau in 2001 moderat auf unter 60 % in 2011 
ab. In Irland konnte die Anzahl dieser Jugendlichen innerhalb der letzten zehn Jahre 
massiv (um 20 %) gesenkt werden. Er liegt nun mit rund 40 % beim Durchschnittswert 
der an ESPAD teilnehmenden Länder. In der Slowakei und Slowenien ist der gegenteilige 
Trend festzustellen, hier steigen die Kurven stark an auf (über) 50 %. Von (eher) unter-
durchschnittlichen Anteilen steigen die Konsumverläufe in Griechenland und besonders 
in Zypern auf etwas über dem allgemeinen Durchschnitt an. Für Deutschland haben fünf 
Bundesländer an der Studie teilgenommen. Dieses Land ließ sich für die Grafik nicht 
auswählen, der Wert liegt jedoch bei 53 % und somit deutlich über dem europäischen 
Durchschnitt (Kraus et al., 2011, S. 87). Den mit Abstand niedrigsten Anteil der  
jugendlichen Rauschtrinker/innen verzeichnet Portugal mit etwas über 20 %. 

Das durchschnittliche Alter bei Erstkonsum von Alkohol liegt bei rund 13 Jahren, also 
deutlich vor dem Legalitätsalter für den Verkauf (Hibell et al., 2012). Die besonderen 
Risiken, die mit dem Alkoholkonsum gerade für junge Menschen verbunden sind sowie 
die Bedingungen, die dem frühen Einstieg Vorschub leisten, werden im folgenden  
Kapitel dargestellt.

2.1.2 Risiken des frühen und hochdosierten Alkoholkonsums  
und Bedingungsfaktoren

Die massiven Risiken, die mit frühem und/oder hochdosiertem Alkoholkonsum einherge-
hen, wurden in vielen Studien dargelegt. Diese Risiken betreffen verschiedene Bereiche, 
z.B.:

•  körperliche Schäden: Neben allgemeinen Organschäden sind besonders Verletzungen 
und die gestörte Entwicklung des Gehirns zu betonen (Korczak et al., 2011, S. 18).

•  Gewalt: Junge Menschen, die riskant konsumieren, sind überproportional häufig in 
Gewalttaten verwickelt, sowohl als Täter als auch als Opfer (Kuntsche et al., 2006).

•  Sexuelles Risiko- oder Gewaltverhalten: Das Risiko, ungeschützten Sex zu haben oder 
Sexualverkehr im Nachhinein zu bereuen, steigt mit der Menge des konsumierten  
Alkohols. Auch das Risiko von erzwungenem Sex steigt um das Siebenfache an  
(Morrison, 2003).

•  Verkehrsunfälle: Teilnahme am Straßenverkehr, wodurch zudem Unbeteiligte geschä-
digt werden. Schätzungen einer Arbeitsgruppe der Europäischen Kommission zufolge 
sind – entgegen offizieller  Statistiken, die von 11,5 % ausgehen – realistisch eher 
rund 25 %  aller tödlichen Verkehrsunfälle in Europa auf Alkohol zurückzuführen  
(Jost et al., 2010, S. 6). 

•  Psychosoziale Schwierigkeiten, z.B. innerhalb der Familie: 12 % der in ESPAD befragten 
Jugendlichen gaben an, innerhalb der letzten 12 Monate aufgrund ihres Alkoholkon-
sums ernste Probleme mit Eltern oder Freunden gehabt zu haben (Hibell, 2012, S. 13). 

•  Leistungsstörungen: 13 % berichteten über Leistungsschwierigkeiten in der Schule 
oder am Arbeitsplatz (ebenda).

Unter anderen nehmen folgende strukturelle und verhaltensbezogene Bedingungsfakto-
ren Einfluss auf das Konsumverhalten von Kindern und Jugendlichen:

Verfügbarkeit: legale Altersgrenzen und deren  
(in-)konsequente Umsetzung

Eine zentrale Maßnahme, die Verfügbarkeit für alkoholische Getränke zu begrenzen, 
sind gesetzliche Regelungen zum Verkauf an Jugendliche (Verhältnisprävention). Die
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meisten Länder in der Welt setzen für die Abgabe aller Arten von Alkohol die Grenze
beim 18. Lebensjahr. Für die „außerhalb des 18. Lebensjahres streuenden“ Alters- 
grenzen gilt: In deutlich mehr Ländern dürfen junge Menschen erst mit 20 oder  
21 Jahren legal alkoholische Getränke kaufen als mit 16 Jahren (WHO, 2011, S. 44).  
Im RAR-Bericht, der als Download auf der Homepage www.project-take-care.eu  
verfügbar ist, ist ein Überblick enthalten, wo die legalen Altersgrenzen für die Abgabe 
von Alkohol in den bei TAKE CARE beteiligten Partnerländern liegen.

Zumindest für die meisten europäischen Länder gilt jedoch, dass diese Regelungen nicht 
konsequent genug kontrolliert werden. Dazu zwei Beispiele: In der deutschen Stadt 
Bremerhaven haben bei Testkäufen 27 von 43 Verkaufsstellen (62,8 %) Alkohol illegal 
an Jugendliche abgegeben (Roll, 2012, S. 60). In einer niederländischen Studie wurde 
ermittelt, dass sich nur 18,5 % der Verkaufsstellen an die rechtlichen Grundsätze halten. 
Gründe für die Verkäufer/innen, Gesetze einzuhalten, waren z.B. die Sorge um die kör-
perliche und seelische Gesundheit von Jugendlichen und die Sorge vor Rufschädigung, 
falls die Verstöße öffentlich würden. Sich nicht an die Jugendschutzregeln zu halten, 
begründen die Verkäufer/innen ... 

•   einerseits mit fehlenden Fähigkeiten (z.B. sei das Alter schwer einzuschätzen;  
Sorge, dass Jugendliche bei einer Ablehnung aggressiv oder „nervend“ reagieren);

•   andererseits mit fehlender Motivation (z.B. Verschiebung der Verantwortung für den 
Verkauf auf die Jugendlichen oder deren Eltern bzw. die gesellschaftliche Haltung: „Wenn 
nicht ich verkaufe, verkauft mein Nachbar“; finanzielle Gründe) (Gosselt et al., 2012, S. 6).

Diese Daten werden von Jugendlichen bestätigt. Die in der ESPAD-Studie befragten 
15/16-jährigen Schüler/innen gaben zu 81 % an, es sei (ziemlich oder sehr) leicht, an 
alkoholische Getränke zu kommen. Es ist davon auszugehen, dass der Großteil dieser 
Jugendlichen das legale Alter zum Kauf von Alkohol noch nicht erreicht hat. Die Ver-
fügbarkeit von Alkohol für Jugendliche gestaltet sich in einzelnen Ländern jedoch sehr 
unterschiedlich, wie nachfolgende Werte zeigen:

, Bier: durchschnittlich 73 % (Spanne zwischen 44 und 92 % im Ländervergleich)
, Wein: durchschnittlich 66 % (Spanne zwischen 42 und 83 % im Ländervergleich)
,  Spirituosen: durchschnittlich 53 % (Spanne zwischen 24 und 74 % im Länder- 

vergleich)

Preis/Erschwinglichkeit von Alkohol: 

Systematische Reviews können evidenzbasiert nachweisen, dass  – neben einer Anhe-
bung des Mindestalters für den legalen Erwerb – auch eine Erhöhung der Preise für 
alkoholische Getränke den direkten Effekt sinkenden Konsums zur Folge haben, sowohl 
unter Jugendlichen wie auch Erwachsenen (Korczak et al., 2011, S. 83, 101). Diese und 
andere verhältnispräventiven Maßnahmen wie z.B. Kontrollen des Verkaufspersonals 
oder im Verkehr, haben sich als die effektivsten herausgestellt (ebenda, S. 142). Trotz-
dem sanken in den letzten 12 Jahren die Preise für Alkohol in fast allen EU-Mitglieds-
staaten (Rand 2009). 

Haltung der Eltern und weiterer Bezugspersonen:  

Wenn Kinder in die Pubertät kommen, haben Eltern häufig das Gefühl, dass für ihre 
Tochter/ihren Sohn nur noch die Meinung Gleichaltriger wichtig sei und sie selbst kaum 
oder sogar gar keinen Einfluss mehr ausüben zu können. Dass dem nicht so ist, zeigen 
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mehrere Studien. Eltern können auf folgende Weise das Konsumverhalten ihrer Kinder 
positiv beeinflussen: indem sie sich ihrem Kind vermehrt zuwenden und Interesse  
signalisieren; vor allem jedoch durch ein verbessertes Wissen über Substanzen  
(Jiménez-Iglesias, 2012). Zudem ist wirksam, wenn sie mit ihren Kindern Regeln  
zum Umgang mit Alkohol vereinbaren und diese Regeln konsequent kontrollieren 
(Korczak et al., 2011, S. 22).  

TAKE CARE greift mit seinen zielgruppenspezifischen Interventionen diese Bedingungs-
faktoren auf. Über die Entwicklung einer konstruktiven Haltung zum Alkoholkonsum, 
die Förderung von Sachwissen und Handlungskompetenzen kann der Alkoholkonsum 
von Jugendlichen positiv beeinflusst werden (vgl. Kapitel 2.3, Zielgruppen und Kapitel  
4, Interventionen).

2.1.3 euro net – Europäisches Netzwerk für praxisorientierte Suchtprävention

Die Idee zur Entwicklung und Erprobung von TAKE CARE 
entstand im Rahmen des Präventionsnetzwerks euro net. 
euro net wurde 1996 gegründet und ist ein europäisches 
Netzwerk für praxisorientierte Suchtprävention, das  
Organisationen, Institutionen und Einrichtungen aus 
ganz Europa umfasst, die in der Suchtprävention tätig 
sind und an der Entwicklung und Erprobung innovativer   
Methoden interessiert sind. Aktuell sind Mitgliedsorgani-  

              sationen aus 18 Ländern in euro net vertreten.

Ziele des Netzwerkes sind der Aufbau und die Stabilisierung eines europäischen Netz-
werkes für Suchtprävention auf der Basis konkreter Zusammenarbeit in Projekten sowie 
die Förderung des Austausches von Ideen und Erfahrungen. Die fachliche Verständigung 
über zentrale Aspekte der Suchtprävention in Europa und die gemeinsame Entwicklung 
und Implementierung von innovativen Präventionskonzepten und –strategien sind dabei 
Hauptthemen der Netzwerk-Mitglieder. 
Bekannte und erfolgreich von euro net durchgeführte Programme sind z.B. euro peers, 
euro parents, euro youth und FreD goes net.

Im Rahmen eines euro net-Workshops 2009 in Dortmund, zu dem die LWL-Koordinati-
onsstelle Sucht eingeladen hatte, diskutierten die Netzwerk-Partner über die Situation 
des jugendlichen Alkoholkonsums und binge drinking in ihren Ländern. 

Während des Treffens wurde die Idee der Weiterentwicklung des Mehrebenenansatzes 
nach SeM – Sekundärprävention im Mehrebenenansatz zur Arbeit mit kritisch Alkohol 
konsumierenden Jugendlichen umfassend diskutiert und als erfolgsversprechend be-
trachtet. Hierbei wurden in Kooperation mit den Partnern die Grundzüge aus SeM um 
bereits bekannte Best Practice Methoden und Bedarfe aus den verschiedenen Ländern 
ergänzt und erweitert.

Homepage:
www.euronetprev.org
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Abbildung 4: Mehrebenen- 
ansatz im Sozialraum

2.2 Konzeptioneller Ansatz 

2.2.1 Mehrebenenansatz

Der innovative Aspekt des Projekts liegt im 
Mehrebenenansatz, der es möglich macht, 
dass verschiedene Zielgruppen (Jugendliche, 
Eltern, Schlüsselpersonen, Einzelhändler) 
mit unterschiedlichen Interventionen in 
einem ausgewählten räumlichen Setting, 
also einem Stadtteil oder einer Kleinstadt 
angesprochen werden. Die Zusammen-
führung der Methoden ermöglicht die 
Umsetzung einer gemeindebezogenen 
selektiv-präventiven Intervention. Es wird 
davon ausgegangen, dass die verschiede-
nen Ansätze Synergieeffekte auslösen und 
damit wirksamer sind als eindimensional  
ausgelegte Interventionen/Projekte.

2.2.2 Sozialraumorientierung

„Sozialraum“ umfasst in der Sozialen Arbeit, Pädagogik und 
Stadtsoziologie einen geographisch begrenzten Ort, in dem sich gesellschaftliche Ent-
wicklungsprozesse manifestieren. Sozialraumorientierung meint „die konzeptionelle 
Ausrichtung von Angeboten und Einrichtungen an den Bedürfnissen, Bedarfen, Lebens-
bedingungen und Ressourcen“ der dort lebenden Menschen (Grimm, Deinet, 2008).

Es kann sich um einen Stadtteil, ein Quartier oder eine Gemeinde/Kleinstadt handeln. 
Ein Mehrebenenansatz entfaltet seine volle Wirksamkeit dann, wenn sich die unter-
schiedlichen Zielgruppen gegenseitig positiv beeinflussen können, und das ist nur in 
einem klar umrissenen kleineren Umfeld möglich. Abweichend von dieser Definition als 
territoriale Begrenzung, kann ein Sozialraum auch eine subjektive Lebenswelt bedeuten. 
In TAKE CARE wurden von einem Partner z.B. zwei Einrichtungen der Berufsvorberei-
tung in den Fokus genommen. Trotzdem sollte auch bei der Wahl einer so festgelegten 
„Kernzielgruppe“, die regionale Komponente nicht außer acht gelassen werden, damit 
die Synergieeffekte des Mehrebenenansatzes greifen können. 

TAKE CARE ist ein komplexes Projekt, daher sollte ein entscheidendes Kriterium bei der 
Auswahl des Sozialraumes dessen Bedarf darstellen. Dieser Bedarf kann sich beispiels-
weise aus folgenden Gründen ergeben:

•  Das Quartier/der Stadtteil/die Kommune hat bislang nur wenige Präventionsangebote 
erhalten. 

•  Ein Stadtteil ist im Zusammenhang mit riskantem Substanzkonsum (oder –verkauf) 
auffällig geworden.

• Der Sozialraum weißt vielfältige negative Sozialfaktoren auf. 
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Studien aus verschiedenen europäischen Ländern belegen die Zusammenhänge  
zwischen Armut, mangelnder Bildung und erhöhten Gesundheitsrisiken. Eine Studie  
aus Bremen, einer deutschen Stadt mit knapp 550.000 Einwohnern, ermittelte beispiels-
weise, dass von 291 Jugendlichen (Alter zwischen 12 und 19 Jahren), die sich in  
Betreuung befanden und Substanzprobleme hatten, rd. 70 % in Stadtteilen mit  
negativen Sozialindikatoren aufgewachsen waren (Schmidt, 2008). 

Mit der Sozialraumorientierung wird in TAKE CARE außerdem verbunden, dass nicht nur 
eine Veränderung im Hinblick auf das Konsumverhalten der Jugendlichen eintritt, son-
dern auch die soziale und kulturelle Haltung gegenüber dem Alkoholkonsum im Sinne 
eines verantwortungsbewussten Umgangs beeinflusst wird.

2.2.3 Selektive und verhaltensbezogene Prävention  

Mit TAKE CARE werden Ansätze der selektiven und indizierten Prävention verfolgt. Sie 
werden vor allem in verhaltensbezogenen Maßnahmen umgesetzt. Diese Differenzie-
rung wird im Folgenden dargestellt.

Zur strukturellen Einordnung von TAKE CARE in Maßnahmen der Suchtprävention lässt 
sich zunächst die Unterteilung des US Institute of Medicine heranziehen:

Abbildung 5: Unterscheidung verschiedener Präventionsmaßnahmen

Universelle Prävention 
•  ist Teil der allgemeinen Gesundheitsförderung, um mögliche zukünftige Probleme  

zu verhindern. 
•  hat als Zielgruppe alle unauffälligen Konsument/innen, um den Wechsel  

zu problematischen Konsummustern zu vermeiden.

Selektive Prävention
•  wird für Gruppen angeboten, bei denen ein höheres Risiko für Abhängigkeit  

angenommen werden kann (z.B. Schulverweigerer, Kinder abhängiger Eltern,  
Mitglieder der Partyszene).

indizierte Prävention

gefährdete 
Personen

Risikogruppen

ganze Bevölkerung 
oder bestimmte Teile

selektive Prävention

universelle Prävention
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Indizierte Prävention
•   ist für Menschen konzipiert, die offensichtlich problematisch konsumieren oder Sucht-

tendenzen zeigen; es soll erreicht werden, dass sie genussorientiert oder (bestimmte 
Rauschmittel) gar nicht mehr konsumieren.

Als weiteres Unterscheidungsmerkmal von suchtpräventiven Maßnahmen lassen  
sich verhaltens- und verhältnisbezogene Maßnahmen differenzieren. 

Verhältnisbezogene Maßnahmen haben zum Ziel, etwas „an den Verhältnissen/
Strukturen“ zu verändern. Um die Verfügbarkeit von Alkohol zu begrenzen, können  
als strukturelle Maßnahmen beispielsweise ...

•  die Preise von Alkohol erhöht werden; 
•   das Legalitätsalter heraufgesetzt werden, ab welcher Altersgrenze Jugendliche  

Alkohol kaufen dürfen;
•   Kontrollen von Verkaufsstellen durchgeführt werden, um gesetzliche Jugendschutz- 

regelungen durchzusetzen;
•   attraktive Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche geschaffen werden, die eine Hand-

lungsalternative zum Konsum bieten.

Verhaltensbezogene Maßnahmen setzen dagegen direkt bei der Person an, indem 
deren Verhalten positiv beeinflusst wird. Dies geschieht beispielsweise durch …

•  eine Sensibilisierung dafür, dass die o.g. Jugendschutzregelungen sinnvoll sind;
•  das Vermitteln von Sachwissen, aufgrund dessen sich die eigene Haltung verändert;
•   durch die Unterstützung, bewusste Entscheidungen zu treffen und Wege zu finden, 

wie die unterschiedlichen Zielgruppen sich alternativ und konstruktiv verhalten können.

TAKE CARE setzt schwerpunktmäßig verhaltensbezogene Interventionen um. Dennoch 
– und das ist ein Ergebnis in TAKE CARE – müssen diese Ansätze von strukturellen Maß-
nahmen gestützt werden (vgl. Kapitel 7.1.4 First-Rate Retailer Tools).

2.2.4 Motivational Interviewing und Transtheoretisches Modell

TAKE CARE hat zum Ziel, Alkohol konsumierende junge Menschen zur Reflexion ihres 
Konsumverhaltens anzuregen. Es braucht dabei ein Beratungskonzept bzw. eine Grund-
haltung, die Jugendliche in ihrer häufig sehr ambivalenten Haltung gegenüber einer 
Veränderung des Konsums ernst nimmt und respektiert. Motivational Interviewing und 
auch das Transtheoretische Modell als Autonomie stützende Konzepte sind vielfach in 
Studien als wirksam nachgewiesen worden. 
Sie spielen beim Key Training für Schlüsselpersonen und auch beim ro.pe-Training© eine 
wichtige Rolle. 

Der folgende Abschnitt ist eine Zusammenfassung aus einem Artikel von Georg Kremer 
zur Einführung in Motivational Interviewing. Dieser Artikel ist auf der beiliegenden CD 
und in der Toolbox der TAKE CARE Homepage zu finden (www.project-take-care.eu).

Motivational Interviewing (MI) nach Miller und Rollnick (1991, 2002) ist ein „direkti-
ves und klientenzentriertes Beratungskonzept zur Lösung ambivalenter Einstellungen ge-
genüber Verhaltensänderungen“ (aus dem Vorwort von Stephen Rollnick zur deutschen 
Ausgabe 1999). Suchtmittelspezifische Aspekte der Gesprächsführung können nach  
Miller und Rollnick so gestaltet werden, dass die betroffenen Menschen möglichst wenig 
Widerstand aufbauen, sich mit ihrem problematischen Suchtmittelkonsum auseinander-
setzen und ein Höchstmaß an Veränderungsbereitschaft entwickeln. Primärer Fokus
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des Konzepts ist der Gesprächskontakt zwischen Profi und Betroffenem. MI basiert auf 
Grundlagen der Gesprächspsychotherapie, der kognitiven Verhaltenstherapie und der 
experimentellen Sozialpsychologie. MI ist nach Ansicht der Autoren „weniger eine  
spezifische Behandlungsmethode […] sondern vielmehr ein charakteristischer Behand-
lungsstil“ (zit. nach Demmel, 2000).

Ein Kernelement dieses Beratungskonzeptes ist der konstruktive Umgang mit Ambiva-
lenz, der bei Veränderungsprozessen immer eine Rolle spielt. Diese Ambivalenz wird  
mit Klienten häufig in Form einer Waage bearbeitet: Wie schwer wiegen jeweils die  
(individuell zu erkundenden) einzelnen Aspekte, die einerseits für den Konsum und  
andererseits für die Veränderung sprechen?

Das Herzstück der Motivierenden Gesprächsführung bilden vier Grundprinzipien:
 
Empathie ausdrücken 
Empathie meint, die Gefühle, Einstellungen und Standpunkte des Gegenübers zu  
verstehen – ohne sie zu bewerten, zu kritisieren oder gar ins Lächerliche zu ziehen.

Diskrepanzen entwickeln 
„Diskrepanzen entwickeln“ bedeutet, dazu beizutragen, dass die Betroffenen in ihrer 
Selbstwahrnehmung Widersprüche oder „Dissonanzen“ entdecken.

Den Widerstand aufnehmen
Konstruktiv mit dem Widerstand umzugehen, bedeutet, den Kontakt zum Gegenüber 
zu halten und die Auseinandersetzung mit der Suchtmittelproblematik nicht abreißen zu 
lassen. Dies zwingt den Berater/die Beraterin oftmals, einen Schritt zurückzutreten, das 
Tempo der Problemlösung zu verlangsamen und/oder seine/ihre Richtung zu ändern.

Selbstwirksamkeit fördern
Ein grundsätzliches Ziel von MI ist es, den Glauben des Klienten an sich selbst, sein 
Selbstvertrauen zu stärken und sich selbst als jemanden wahrzunehmen, der mit einer 
bestimmten Aufgabe und dabei möglicherweise auftretenden Hindernissen fertig wird. 

Das Transtheoretische Modell

Als ein grundlegendes Konzept für die Gestaltung von Frühinterventionen in der Sucht-
prävention gilt das Transtheoretische Modell der Verhaltensänderung (TTM), wie es von 
der Forschergruppe um Prochaska und DiClemente entwickelt wurde (vgl. Keller 1999, 
John et al., 2002). Es vermittelt vor allem die Erkenntnis, dass hilfreiche Interventionen 
bereits zu einem Zeitpunkt möglich sind, an dem die/der Betroffene von sich aus noch 
kein Interesse an Hilfestellung und Beratung zeigt. Die Veränderung von gesundheitsre-
levantem Verhalten wird als ein Prozess verstanden, der verschiedene Stadien durchläuft. 

Je nachdem, ob bei jemandem eine eher höhere oder niedrigere Bereitschaft zur  
Veränderung vorliegt, sollten sich die Interventionen anpassen. Diese jeweilige Phase  
der Veränderungsbereitschaft zu erkennen und entsprechend zu reagieren, ist von  
zentraler Bedeutung, ob sich Menschen auf ein Gespräch über ihren Konsum (oder 
sonstige riskante Verhaltensweisen) einlassen oder dieses direkt abblocken.
Auch zu diesem theoretischen Hintergrund von TAKE CARE ist ein Artikel mit näheren 
Erläuterungen auf der CD und in der Toolbox hinterlegt.
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2.3 Zielgruppen

Das Projekt TAKE CARE richtet sich an vier verschiedene  
Zielgruppen  bzw. Ebenen: Jugendliche und junge Erwachsene,  
Eltern und Angehörige, Schlüsselpersonen und Beschäftigte im Einzelhandel.

Hauptzielgruppe sind Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 12 und  
21 Jahren, die durch riskanten Alkoholkonsum auffällig geworden sind. Sie ist  
in zwei Untergruppen zu unterteilen:

•  12 – 16/18-Jährige, denen es von den nationalen Gesetzen her nicht erlaubt ist,  
alkoholhaltige Getränke zu kaufen und zu konsumieren;

•  bis 21-Jährige, denen es zwar gesetzlich erlaubt ist, Alkohol zu trinken,  
die jedoch aufgrund ihres Alkoholkonsums auffällig geworden sind.

Eine zweite Hauptzielgruppe sind Eltern und Angehörige. Sie gehören zu den  
wichtigsten Menschen im Leben eines Jugendlichen und spielen eine zentrale Rolle.  
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Familie Einfluss auf den Alkoholkonsum nehmen kann, 
ist hoch. 

Unter Schlüsselpersonen werden die Bezugspersonen verstanden, die einen beson- 
deren Kontakt zu riskant konsumierenden Jugendlichen haben und von ihnen akzeptiert 
werden. Zu diesen Personen gehören u.a. Mitarbeiter/innen aus Jugendzentren, Street-
worker/innen, ehrenamtlich tätige Schüler/innen, Trainer/innen im Sportverein.

Als vierte Zielgruppe sind die Beschäftigten im Einzelhandel zu nennen, die quasi die 
Verbindung zwischen Jugendlichen und alkoholhaltigen Getränken herstellen, sprich 
diese in Supermärkten, in Tankstellen oder Kiosken verkaufen. 

2.4 Ziele 

Die Ziele in TAKE CARE lassen sich verschiedenen Hierarchieebenen zuordnen, 
die im Folgenden aufgeführt sind. 
Die spezifischen Ziele bei den einzelnen Interventionen erläutern an dieser Stelle  
nur die zentrale Richtung. Dezidierter sind diese unter ihren jeweiligen Konzeptions- 
beschreibungen dargestellt (vgl. Kapitel 4).

•  Das übergeordnete Ziel von TAKE CARE ist 
,    die Reduzierung des Alkoholkonsums und die Vorbeugung einer Abhängigkeit so-

wie die damit verbundenen (körperlichen, seelischen, sozialen, gesellschaftlichen) 
Schäden bei riskant Alkohol konsumierenden Jugendlichen. 

•  Teilziele, die über alle Interventionen erreicht werden sollen, sind 
,    die Einhaltung von nationalen Gesetzen/Jugendschutzbestimmungen zur Abgabe 

von alkoholischen Getränken und die Anregung eines konstruktiven gesellschaftli-
chen Diskurses über dieses Thema; 

,    die Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, verantwortungs- 
bewusst mit Alkohol umzugehen.
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•  Spezifische Ziele der einzelnen Interventionen sind bei ...

,    Jugendlichen: Förderung der Risikokompetenz und des Wissenszuwachses;
,    Eltern: Entwicklung einer reflektierten Haltung gegenüber dem Konsum ihrer  

Kinder; konstruktive Gespräche über Alkoholkonsum führen und Grenzen  
setzen können;

,    Schlüsselpersonen: Jugendliche zu konstruktiv-kritischen Gesprächen über deren 
Alkoholkonsum anregen können;

,    Verkaufspersonal: Wissen über Alkoholkonsum im Jugendalter optimieren und 
Handlungssicherheit bei der Ablehnung des Verkaufs von alkoholischen Getränken 
unterhalb des Legalitätsalter erlangen.

2.5 Standards/Qualitätsleitlinien

Zur Qualitätssicherung sind im Rahmen von TAKE CARE Leitlinien entwickelt worden. 
Diese beziehen sich einerseits auf Merkmale, welche die Umsetzung des Ansatzes im 
engeren Sinne beschreiben (inhaltliche Leitlinien), andererseits darauf, nach welchen 
Kriterien Mitarbeiter/innen zur Umsetzung des Programms ausgewählt werden sollten 
(personelle Rahmenbedingungen).

• TAKE CARE arbeitet sozialraumorientiert. (Gemeinde/Stadtteil/Quartier).  
•  TAKE CARE verfolgt einen Mehrebenenansatz, d.h. unterschiedlichen Zielgruppen wird 

gleichzeitig eine spezifische Intervention angeboten.  
Diese Zielgruppen sind:
,  Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, im Alter zwischen 12 und 21 Jahren,  

die im Zusammenhang mit Alkohol (oder anderen Drogen) auffällig geworden sind;
, (deren) Eltern;
,  Schlüsselpersonen (Bezugspersonen) von riskant Alkohol konsumierenden  

Jugendlichen, die deren Vertrauen genießen;
, Verkaufspersonal, z.B. in Supermärkten, Tankstellen, Kiosken, Cafés, Bars. 

• Interventionen:
, Jugendliche: ro.pe-Training©

	 4		Ein viertägiges Training (1 x 4 bzw. 2 x 2 Tage) mit risiko-,  
erlebnispädagogischen und psychoedukativen Schwerpunkten.

, Eltern: Homeparty 
	 4		Eine zwei- bis dreistündige Veranstaltung zum konstruktiven Umgang mit 

dem Thema Alkoholkonsum junger Menschen. Diese findet i.d.R. in der Woh-
nung von Eltern statt, die Freunde, Verwandte und Bekannte dazu einladen.

, Schlüsselpersonen: Key Training 
	 4		Ein zweitägiges Training mit interaktiven Methoden zum Erlernen von  

Gesprächsführungstechniken, basierend auf den Motivational Interviewing.

, Verkaufspersonal: First-Rate Retailer Tools 
	 4		Abgabe von Informationsmaterialien an das Verkaufspersonal  

(empfohlen: TAKE CARE-Materialien). 
	 4		Schulung des Verkaufspersonals in Form einer Kurzintervention oder eines 

zweistündigen Trainings.
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Von diesen Interventionsformen soll nur abgewichen werden, wenn dies kulturspezifi-
sche Bedingungen erfordern.

• Ziele:  
, Das übergeordnete Ziel von TAKE CARE ist 
	 4		die Vorbeugung einer Abhängigkeit und der damit verbundenen (körperli-

chen, seelischen, sozialen, gesellschaftlichen) Schäden bei riskant Alkohol 
konsumierenden Jugendlichen. 

, Teilziele, die über alle Interventionen erreicht werden sollen, sind 
	 4		die Einhaltung von nationalen Gesetzen/Jugendschutzbestimmungen zur 

Abgabe von alkoholischen Getränken und die Anregung eines konstruktiven 
gesellschaftlichen Diskurses über dieses Thema; 

	 4		die Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen,  
verantwortungsbewusst mit Alkohol umzugehen.

 
, Spezifische Ziele der einzelnen Interventionen sind bei ...
	 4	Jugendlichen: Förderung der Risikokompetenz und des Wissenszuwachses;
	 4		Eltern: Entwicklung einer reflektierten Haltung gegenüber dem Konsum ihrer 

Kinder; konstruktive Gespräche über Alkoholkonsum führen und Grenzen  
setzen können;

	 4		Schlüsselpersonen: Jugendliche zu konstruktiv-kritischen Gesprächen über 
deren Alkoholkonsum anregen können;

	 4		Verkaufspersonal: Wissen über Alkoholkonsum im Jugendalter optimieren 
und Handlungssicherheit erlangen bei der Ablehnung des Verkaufs von  
alkoholischen Getränken unterhalb des Legalitätsalters.

• Grundsätzliches:
,  TAKE CARE arbeitet kooperativ. Kooperationsstrukturen bestehen zwischen dem 

Träger von TAKE CARE, Institutionen und Personen, die (potentiell) Teilnehmende 
vermitteln sowie weiterführende Angebote unterbreiten können.

,  Die Gesamtverantwortung für die Qualitätsentwicklung und -sicherung von  
TAKE CARE liegt bei der LWL-Koordinationsstelle Sucht, Münster/Deutschland.  
Die Partnerorganisationen in TAKE CARE tragen die Verantwortung für das  
Qualitätsmanagement sowie Verbreitung von TAKE CARE in ihren Ländern. 

,  Einrichtungen, die sich bei ihrem Angebot nicht an diese Leitlinien halten, sind 
nicht berechtigt, ihr Projekt „TAKE CARE“ zu nennen. 

,  Jeder neue TAKE CARE-Standort ist im Vorfeld der Implementierung verpflichtet,  
sich an die jeweils verantwortliche Organisation seines Landes zu wenden, um  
sich über die national geltenden Bedingungen zu informieren; ggf. gelten zusätz-
liche länderspezifische Qualitätsstandards. Liegt der Standort in einem Land, das 
nicht im europäischen Modellprojekt TAKE CARE beteiligt war, ist die LWL-Koordi-
nationsstelle Sucht/Deutschland zu informieren.

,  Wenn TAKE CARE-Standorte die Leitlinien berücksichtigen, sollten sie im Sinne  
der Einheitlichkeit das offizielle Logo benutzen (kostenloser Download unter  
www.project-take-care.eu). 

,  Bei Fragen zu einzelnen Aspekten können die jeweiligen nationalen Ansprechpart-
ner, die LWL-Koordinationsstelle Sucht/Deutschland oder – speziell für die Methode 
und die Materialien der First-Rate Retailer Tools – das Centra voor Alcohol en  
andere Drugsproblemen vzw (CAD) Limburg/Belgien kontaktiert werden. 
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Eine Liste der für das Projekt verantwortlichen Personen ist auf der Homepage des  
Projektes (www.project-take-care.eu) zu finden.
 
• Ethische Grundsätze:
,  Qualifizierung: Die Fachkräfte müssen ausreichend qualifiziert sein,  

um TAKE CARE umzusetzen.
,  „Informierte Einwilligung“ (informed consent) der Teilnehmenden: Vor Beginn  

der jeweiligen Interventionen werden die Teilnehmenden über die Ziele, Grundsät-
ze und Regeln der Maßnahmen informiert. Ebenso sollen sie wissen, dass es ihnen 
jederzeit frei steht, ihre Teilnahme abzubrechen. Die Teilnehmenden werden um 
ihre Zustimmung zu diesen Grundlagen gebeten.  

,  Chancengleichheit: Jeder Sozialraum, jedes Geschlecht und jede/r einzelne Teil- 
nehmer/in soll die gleichen Chancen zur Teilnahme an TAKE CARE haben.

, Datenschutz: die jeweiligen nationalen Bestimmungen werden eingehalten.

Neben diesen grundsätzlichen Aspekten, die TAKE CARE charakterisieren,  
werden folgende Empfehlungen gegeben: 

Empfehlungen zu personellen Rahmenbedingungen

TAKE CARE sollte von mindestens zwei Fachkräften umgesetzt werden (ideal: weiblich/
männlich sowie unterschiedlichen Alters).

Qualifizierung von Fachkräften für TAKE CARE

TAKE CARE-Fachkräfte sollten folgendes Profil besitzen:

•  Fachkräfte der Prävention, Gesundheitserziehung, Pädagogik oder  
qualifizierte Suchtberater/innen sein;

•   über Erfahrung in der Arbeit mit den (Teilen der) Zielgruppen verfügen;
•  motiviert sein, TAKE CARE durchzuführen.

Spezifische Fortbildung für TAKE CARE-Fachkräfte,   
ggf. Zertifikatsausbildung

Grundsätzlich ist es möglich, TAKE CARE nach einem intensiven Selbststudium des 
Handbuches zu implementieren.
Es wird jedoch den Fachkräften empfohlen, die modularen Fortbildungen zu den ver-
schiedenen Interventionen zu besuchen, um eine qualitativ hochwertige Durchführung 
von TAKE CARE zu gewährleisten.
Dieses modulare Training enthält folgende Elemente:

•  Wissensvermittlung zur Theorie, Struktur und Ablauf von TAKE CARE; 
•  rechtliche Fragen; 
•  Kenntnisse zu erfolgreicher Kooperationsarbeit;
•  Fortbildung in den methodischen Grundlagen, vor allem der Motivierenden  

Gesprächsführung;
•  Übungen zur praktischen Durchführung der vier Interventionen und des RAR.



 

3.1 Situations- und Bedarfsanalyse

Bevor mit konkreten Schritten zur Implementierung von TAKE CARE begonnen wird, 
sollte eine regionale Situations- und Bedarfsanalyse vorgenommen werden. 

Ziele dieser Analyse

• Einen geeigneten Sozialraum auswählen.
•  Kooperationspartner zu finden (auch, um danach eine Steuerungsgruppe zu bilden, 

siehe Kapitel 3.2).
• Ersten Kontakt zu den Zielgruppen aufnehmen.
• Kenntnisse über (potentielle) Zugangswege zu den Zielgruppen zu erhalten.
• Eine geeignete Zeitschiene zur Durchführung von TAKE CARE zu ermitteln.

Folgende Schritte der Bedarfserhebung werden empfohlen:

• Tipps erfahrener Standorte einholen.

Die erfolgreiche Umsetzung von TAKE CARE hängt oft von den spezifischen regionalen 
Bedingungen ab. Es lohnt sich daher, Erfahrungen von Standorten einzuholen, die be-
reits Erfahrungen mit TAKE CARE gesammelt haben. Eine Liste der Partner ist auf der 
Homepage www.project-take-care.eu zu finden.

•  Aktuellen Stand der Angebote der eigenen sowie  
umliegenden Institutionen erheben.

, Welche Angebote der Frühintervention gibt es bereits? 
, Wer sind die Zielgruppen und wo werden sie erreicht?
,  Wo auf einer Skala zwischen universeller Prävention und Therapie lassen sich diese 

einordnen? 
,  Falls bereits Projekte der Frühintervention existieren: Wie ergänzen bzw. grenzen 

sie sich voneinander ab? Wie würde sich TAKE CARE darin einfügen?
,  Muss mit Konkurrenzen gerechnet werden? Wenn ja, wie könnte damit konstruktiv 

umgegangen werden?

• Zahlen, Daten, Fakten.

,  Auch, um potentiellen Finanziers möglichst anschauliche Fakten vorweisen zu  
können, ist es sinnvoll, auf Grundlage statistischer regionaler Daten und Surveys 
zum Substanzkonsum von riskant konsumierenden jungen Menschen, absolute 
Zahlen für eine bestimmte Stadt/Region zu benennen. 

,  Um eine sachgerechte Entscheidung für einen Sozialraum zu treffen, sollten  
möglichst die entsprechenden Sozialindikatoren beschafft werden. 

,  Weitere relevante Fragen:  
Wird in der Zeitung immer wieder von einem bestimmten Quartier berichtet?  
Ist aus der eigenen Arbeit ein Sozialraum bekannt?

 

3. Implementierung von TAKE CARE
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• Wahl eines geeigneten Sozialraums treffen

,  Falls die Entscheidung für einen konkreten Sozialraum noch nicht gefallen ist,  
empfiehlt es sich z.B. mit Schlüsselpersonen zu sprechen, die einen guten Überblick 
über die Stadt/den Stadtteil/das Quartier besitzen.

,  (Voneinander teilweise unabhängige) Kriterien, nach denen die TAKE CARE Partner 
ihre Wahl getroffen haben, waren die folgenden: Der Sozialraum ...

 4	hatte zwischen 6.000 und 15.000 Einwohner.
 4		war aufgrund eines erhöhten Alkoholkonsums bei jungen Menschen aufgefallen.
 4	war eine „Ausgehmeile“ bzw. bekannt für sein Nachtleben.
 4	hatte bislang keine oder wenige Präventionsangebote erhalten.
 4	wies negative Sozialfaktoren auf.
 4		verfügte über viele Verkaufsstellen, die durch unerlaubten Verkauf von  

Alkohol an Minderjährige auffällig geworden sind.
 4		war den Partnern vorher schon bekannt und sie konnten auf bereits  

gelegte Kooperationsstrukturen zurückgreifen.
 4		verfügte schon über Wege, um Zugang zu riskant Alkohol konsumierenden 

Jugendlichen zu erhalten (z.B. über Schulen, Jugendfreizeithäuser, Polizei, 
Jugend- und Familiendienste).

 4		fiel durch bislang wenig ausgeprägte soziale Strukturen auf,  
die über TAKE CARE gefördert werden sollten. 

• (Potentielle) Kooperationspartner befragen

Innerhalb des gewählten Sozialraumes wird Kontakt zu den verschiedenen  
Institutionen, Personen und möglichst auch politischen Vertretern  
aufgenommen, die TAKE CARE unterstützen können, z.B.:

, Regionale Politikvertreter/innen
, Schulleitungen oder Schulsozialarbeiter/innen
, Mitarbeiter/innen im Jugendfreizeithaus
, Kirche
, Vereine
, Polizei
, Ordnungsbehörden
, ...

Diese werden um folgende Informationen gebeten:

,  Wo im Sozialraum und wann fallen junge Menschen im Zusammenhang mit  
riskantem Alkoholkonsum auf?

,  Sind diese Jugendlichen in einem bestimmten Alter oder einer bestimmten  
Gruppe zuzuordenen?

,  Gibt es Verkaufsstellen, die besonders durch unerlaubten Verkauf von Alkohol an 
Minderjährige auffallen?

,  Nach Vorstellung der Interventionen für die vier Zielgruppen, die in TAKE CARE er-
probt worden sind: Lassen sich diese nach Einschätzung der Befragten auf die aus-
gewählte Region übertragen oder sind kulturspezifische Anpassungen notwendig? 

,  Welche Ideen haben die Befragten, wie der Zugang zu den Zielgruppen gelingen 
kann?

L

L
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w

AA
,  Schlüsselpersonen identifizieren: Von welchen Menschen wissen sie, dass diese  

in besonderem (konstruktiven) Kontakt zu riskant konsumierenden Jugendlichen 
stehen und deren Vertrauen genießen? ODER: Wen kennen sie, der solch eine  
Person kennen könnte (vgl. Kapitel 7.1.3 Key Training)?

,  Was halten die Befragten von TAKE CARE? Wo sehen sie die Stärken des  
Programms, wo mögliche Stolpersteine?

,  Sind die Befragten bereit, sich aktiv an einer Umsetzung zu beteiligen und  
dafür auch Zeit zu investieren (z.B. Zielgruppen vermitteln, Öffentlichkeitsarbeit 
unterstützen, Mitglied der Steuerungsgruppe werden)?

• Die vier Zielgruppen befragen

TAKE CARE ist partizipativ ausgelegt und lebt von der Beteiligung einzelner Akteure. 
Daher werden im Vorfeld der Implementierung auch die Zielgruppen selbst befragt  
(mit demselben „Fragenkatalog“ wie die Kooperationspartner) – u.U. werden durch  
diesen Vorgang Kooperationspartner zu Zielgruppen und umgekehrt.

Aus diesen strukturierten Gesprächen lassen sich die ersten Kooperationskontakte und 
im Weiteren auch eine Steuerungsgruppe aufbauen (vgl. Kapitel 3.2). Der Vorteil ist, 
dass die Mitglieder eines solchen Gremiums oft eine Mitverantwortung für das Gelingen 
von TAKE CARE übernehmen. 

3.2 Steuerungsgruppe 

Die eigentliche Herausforderung bei suchtpräventiven Maßnahmen liegt in der Regel 
nicht in der inhaltlichen Realisierung der Intervention, sondern im Zugang zu den Ziel-
gruppen. Junge Menschen, die riskant, aber nicht abhängig Substanzen konsumieren, 
sehen bei sich selbst keinen Unterstützungs- bzw. Veränderungsbedarf. Eltern und  
andere Angehörige suchen – aus Scham, Sorge vor Stigmatisierung usw. – meist erst 
dann professionelle Hilfe, wenn Konsumprobleme mit ihren Kindern massiver werden. 
Umso mehr sind Fachkräfte der Suchtprävention auf Personen angewiesen, die  
Vertrauen bei den Zielgruppen genießen und diese zur Annahme der jeweiligen  
Angebote motivieren und zu diesen vermitteln können.

Kompetenzen der Fachkräfte müssen demnach nicht ausschließlich in der praktischen 
Arbeit mit den eigentlichen Zielgruppen liegen, sondern auch in Kooperations- und  
Vernetzungsfähigkeit. Arbeitgebern sollte bewusst sein, dass diese Fähigkeit ausgebildet 
werden und für Kooperationsarbeit ausreichend Zeit zur Verfügung stehen muss.
Eine spezifische Strategie zum Aufbau von Kooperationsstrukturen bildet die Einrichtung 
einer Steuerungsgruppe. In dieser sind Personen vertreten, die über besonderes Wissen 
über die Zielgruppen verfügen bzw. wie man diese erreichen kann. Die Mitglieder der 
Steuerungsgruppe sollten TAKE CARE fachlich, politisch und ideell unterstützen und  
Bezug zu den Zielgruppen und/oder politischen bzw. sozialen Einfluss besitzen. 
Aufgrund der Erfahrungen im TAKE CARE Modellprojekt wird empfohlen, im ausge-
wählten Sozialraum ein solches Gremium einzurichten, das die Implementierung und 
Umsetzung von TAKE CARE begleitet. Je nach Entscheidung des Projektträgers kann 
dieses Gremium steuernde  oder beratende Funktion inne haben. 
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Mögliche Mitglieder dieser Steuerungsgruppe 
bzw. des beratenden Gremiums: 

• Bürgermeister/in des Stadtteils
• Eltern-Vertreter/innen
• Jugendliche
• Vertreter/innen des Handels
• Vertreter/innen der Ordnungsbehörde
• Schulleitung
• Polizei
• Vertreter/innen der Kommunalverwaltung

Welche Personen genau auszuwählen sind, richtet sich nach kulturellen und lokalen  
Besonderheiten. Es macht jedoch Sinn, Vertreter/innen der Zielgruppen zu involvieren.

Beispiele für Aufgaben dieses Gremiums: 

•  als Ansprechpartner/in für die Fachkräfte in TAKE CARE fungieren;
•  Informationen über TAKE CARE und seine Anliegen in ihrem beruflichen und sozialen 

Umfeld streuen;
•  den „Spirit“ von TAKE CARE im Sozialraum verbreiten;
•  geeignete Zugangswege zu den verschiedenen Zielgruppen überlegen und diese  

befördern;
•  beim möglichen Auftreten von Stolpersteinen im Projektablauf nach Lösungen suchen.

3.3 Öffentlichkeitsarbeit

Ähnlich wie die Pflege der Kooperationsstrukturen ist auch die begleitende Öffentlich-
keitsarbeit zu TAKE CARE nie abgeschlossen, sondern bedarf immer neuer Impulse.

Homepage

Auf der Homepage der Trägereinrichtung sollte es eine (Kurz-)Beschreibung von TAKE 
CARE mit seinen Anliegen, seinen Zielgruppen, den vier Interventionen, den Zielen und 
einer Vorstellung der Kooperationspartner geben. Um Interessierten einen tiefer ge- 
henden Eindruck zu vermitteln, könnte der Träger von TAKE CARE z.B. auch Jahresstatis-
tiken, anonymisierte Fotos von Veranstaltungen, Statements von Teilnehmer/innen und 
Kooperationspartnern einfließen lassen.

Medienarbeit

Gerade während der Implementierungsphase des TAKE CARE-Programms sollten in der 
regionalen Tagespresse Artikel erscheinen und im Lokalradio Berichte und Meldungen 
laufen, um das Wissen über TAKE CARE möglichst breit zu streuen. 

Erfahrungsgemäß braucht es für die kontinuierliche Pressearbeit jeweils aktuelle  
„Aufhänger“ wie z.B. „Jetzt weiß ich, was ich tun kann – eine Mutter erzählt von  
ihrer ersten Homeparty“ oder „Einrichtung XY fordert Testkäufe für den Jugendschutz“ 
oder „Supermarktkette XY setzt sich für TAKE CARE ein“. 

V
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Journalisten/innen sprechen in diesem Zusammenhang gern persönlich mit den Nutzern 
/innen der Interventionen, um Zitate in ihre Artikel einflechten zu können und somit den 
Beitrag lebendiger zu gestalten. Wenn bei Minderjährigen eine Einverständniserklärung 
der Eltern vorliegt und der Datenschutz beachtet wird, ist dagegen nichts einzuwenden. 
Falls Träger diese Ansicht teilen, könnten „eloquente“ und reflektierte Zielgruppen- 
Vertreter/innen angesprochen werden, ob sie grundsätzlich für ein Interview zur Ver- 
fügung stehen. 

Die Berichte in der Presse haben zudem den Zweck, ...

•  allgemein die Bevölkerung des Stadtteils für das Thema des riskanten Alkoholkonsums 
zu sensibilisieren;

•  zu motivieren, das Thema im Familien-, Freundes- oder Kollegenkreis zu diskutieren;
•  Hemmschwellen zu senken, Beratungs- und Hilfeangebote in Anspruch zu nehmen.

Kontaktmedien

Für alle Zielgruppen sollte es spezielle Flyer/Informationsblätter geben, die das jeweilige 
Angebot kurz beschreiben und Kontaktmöglichkeit zum Anbieter aufweisen. Zu beach-
ten ist dabei jedoch, dass diese Flyer möglichst im persönlichen Kontakt übergeben  
werden sollten. Von öffentlichen Ausschreibungen der TAKE CARE-Angebote (Vor-
trags- und Info-Veranstaltungen) wird eher abgeraten. Einerseits haben entsprechende 
Vorgehensweisen damit im Modellprojekt nicht zum Erfolg geführt (die Zielgruppen aller 
Ebenen haben sich nicht angesprochen gefühlt und sind nicht erschienen), andererseits 
handelt es sich bei TAKE CARE um ein Angebot der selektiven Suchtprävention (vgl.  
Kapitel 2.2.3), d.h. die Angebote sind spezifisch auf bestimmte Teilnehmergruppen  
zugeschnitten (nicht nach dem Motto „wer Lust und Zeit hat, kommt einfach vorbei“).

Beispiele für die vier Teilnehmer-Flyer sind (teilweise) in nationalen Sprachen in der  
Toolbox zu finden. 

Materialien für Verkaufspersonal

Der belgische Partner, das Centra voor Alcohol en andere Drugsproblemen vzw (CAD) 
Limburg, hat verschiedene Materialien entwickeln lassen, die im Rahmen der First-Rate 
Retailer Tools (vgl. Kap. 7.1.4) als Begleitmaterial zum Einsatz kommen, jedoch auch  
unabhängig davon genutzt werden können:

• Broschüre
,  DIN A 5 Heft mit 21 Seiten, das aus Bildern mit ganz kurzen Informationen zum 

Jugendschutz, zu Risiken von Alkohol und Verhaltenstipps zum Verkauf von  
alkoholischen Getränken besteht. Dieses kann begleitend zum zweistündigen  
Verkäufer-Training ausgegeben werden. Ebenso ist es nützlich, anhand der Bilder 
im Rahmen einer viertelstündigen Kurzintervention, z.B. aufsuchender Arbeit in 
Kiosken, wichtige Grundlagen zu erklären.

• Wobbler
,  Der Wobbler hängt bzw. schaukelt von Verkaufsregalen und gibt Auskunft über 

Regelungen zum Jugendschutz zur Abgabe von Alkohol.
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• Sorry Card
,  Nach einer Idee des deutschen HaLT-Projektes können Verkäufer/innen Jugend-

lichen, denen sie den Verkauf von alkoholischen Getränken verweigern, diese 
sogenannte „Sorry-Karte“ übergeben. Auf dieser können die Minderjährigen die 
Begründung noch mal nachlesen.

• Aufkleber „Wir machen mit!“
,  Verkaufsstellen, die das Anliegen von TAKE CARE unterstützen, können dies 

nach außen – auch zur Verbesserung des eigenen Rufes – dokumentieren.

• Plakate
,  Verkaufsstellen können Plakate mit vier verschiedenen Bildern bzw.  

Botschaften wählen, die sie in ihren Räumen aufhängen.

Die Materialien sind in der Toolbox einzusehen.

3.4 Herausforderungen bei der Umsetzung, Tipps & Tricks 

Ein Mehrebenenansatz wie TAKE CARE ist komplex und stellt aufgrund  
dessen eine Herausforderung dar. Nicht immer gelingt eine Umsetzung ohne  
Komplikationen. Um diese möglicherweise auftretenden Stolpersteine schnell  
aus dem Weg zu räumen bzw. gar nicht erst auftauchen zu lassen, geben die  
Partner in TAKE CARE die folgenden Tipps:

• Fehlende personelle und finanzielle Ressourcen.
, Sponsoren suchen, z.B. Handelsorganisationen oder Firmen.
,  Das Programm nicht unter alleiniger Trägerschaft durchführen, sondern gemeinsam 

mit anderen Organisationen – so können die Kosten und personellen Ressourcen 
aufgeteilt werden.

•  Schwierigkeiten bei der Einbeziehung des ausgewählten Sozialraumes, z.B. 
weil TAKE CARE zu komplex erscheint.
,  Den Geist und die Philosophie von TAKE CARE persönlich übermitteln, das  

heißt, Entscheidungsträger/innen oder mögliche Mitglieder der Steuerungsgruppe 
in individuellen Gesprächen von der Sinnhaftigkeit des Programms überzeugen. Die 
Gewinnung von zentralen Unterstützern für TAKE CARE gelang nicht über breit 
angelegte Informationsveranstaltungen. 

• Unzureichende Qualifikation der  TAKE CARE-Fachkräfte.
,  Die Hinweise in den Leitlinien für TAKE CARE beachten.
,  Qualifizierung über TAKE CARE-spezifische Schulungen (siehe Kapitel 2.5, Leitlinien).

• Schwierigkeiten, Eltern zur Teilnahme an einer Maßnahme zu motivieren.
,  Flexible Angebote schaffen (siehe Kapitel 4.2, „Erfahrungen aus der Praxis“). 
,  Eltern als Teil der Lösung des Problems riskant konsumierender Jugendlicher  

ansprechen.

U
U
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•  Das ro.pe-Training© ist zielgruppenspezifisch für riskant Alkohol konsumieren-
de junge Menschen konzipiert. Trotzdem werden abstinente Jugendliche in  
die ro.pe-Trainings© aufgenommen.
,  Die Teilnahme abstinenter Jugendliche soll verhindert werden, da dadurch die  

Neugier auf die Wirkung von Alkohol bei diesen Jugendlichen forciert werden 
kann. Es wird dringend empfohlen, vor dem Training Gespräche mit den  
(potentiellen) Teilnehmer/innen zu führen, um abstinente Jugendliche auf  
andere Angebote als das ro.pe-Training© aufmerksam zu machen.

•  Jugendschutzbestimmungen werden nicht (ausreichend) kontrolliert. Das ver-
ringert die Wirksamkeit der Materialien und Schulungen in den First-Rate Retailer Tools.
,  Die verhaltensbezogene Präventionsmaßnahme First-Rate Retailer Tools muss  

von strukturellen Maßnahmen wie Kontrollen getragen sein. Ist dies in einem  
Land bzw. einer Region nicht der Fall, sollte der Projektträger bzw. die Steuerungs-
gruppe diese strukturelle Lücke innerhalb der Politik und der Ordnungsbehörden 
thematisieren. Eine Sensibilisierung und Förderung von Akzeptanz solcher Maß- 
nahmen kann auch durch den Einbezug von Massenmedien erfolgreich sein.

3.5 Dauer und Finanzierung von TAKE CARE

Wie in den Leitlinien formuliert, sollten für die Umsetzung von TAKE CARE zwei bis  
drei Fachkräfte zur Verfügung stehen, die sich gegenseitig vertreten können. Insgesamt 
kann von rund 20 Stunden pro Woche ausgegangen werden, die eine Umsetzung von 
TAKE CARE benötigt.

Die erste Phase, der Aufbau der Kooperationsstrukturen sowie die Einrichtung einer 
Steuerungsgruppe, umfasst ca. drei Monate. Die zweite Phase, die (wiederholte)  
Umsetzung der Interventionen, dauert ca. sechs Monate.
Nach diesen neun Monaten kann überlegt werden, ob TAKE CARE dauerhaft in diesem 
Sozialraum implementiert werden soll oder ein weiterer „Durchlauf“ in einem anderen 
Stadtteil sinnvoller ist.

Der Personaleinsatz lässt sich also gut kalkulieren und steuern. Wie unter Kapitel 3.4 
„Herausforderungen“ dargestellt, besteht auch eine Möglichkeit, TAKE CARE in Koope-
ration mit anderen Organisationen durchzuführen, was die finanziellen und personellen 
Ressourcen schont. Die Sachkosten, die für die einzelnen Interventionen entstehen, sind 
den jeweiligen Konzeptbeschreibungen in Kapitel 4 zu entnehmen.

Zur Entscheidung, wann TAKE CARE am besten gestartet wird, sollte berücksichtigt  
werden, wie die Wetterbedingungen für das ro.pe-Training© günstig sind und wann  
im Jahresverlauf das Programm regional-kulturspezifisch sinnvoll eingebettet werden 
kann. Es wird empfohlen, zunächst mit dem Key Training zu beginnen. Daraufhin  
können die Schlüsselpersonen auffällig Alkohol konsumierende junge Menschen in  
die ro.pe-Trainings© vermitteln. Bei der Frage an die Eltern, ob sie ihr Einverständnis  

geben, dass ihr Kind am ro.pe-Training© teilnehmen darf, können  
diese gefragt werden, ob sie Interesse an einer Homeparty  

haben. Die Schulungen für die Verkäufer/innen 
bzw. die Verteilung von Infomaterialien 

können einfließen wie es zeitlich passt. 



    

In diesem Kapitel werden die Konzepte der einzelnen Intervention für  
die verschiedenen Zielgruppen vorgestellt:

• Jugendliche , ro.pe-Training©

• Eltern , Homeparty
• Schlüsselpersonen ,  Key Training 
• Verkaufspersonal  , First-Rate Retailer Tools

Die konkrete inhaltliche Ausgestaltung der Interventionen (praktische Übungen 
im Ablauf) ist im Anhang auf der CD zu finden.

4.1 Jugendliche: ro.pe-Training©

1. Kurzbeschreibung:

Das ro.pe-Training© (Ausgangsmethoden: Risikooptimierung und Peer Education)  
basiert schwerpunktmäßig auf dem Risflecting©-Ansatz und den Ergebnissen des  
Risk‘n Fun Projektes. Es  ist ein suchtpräventives Gruppenangebot für junge Menschen 
zwischen 12 und 21 Jahren, die Alkohol in riskanten Mengen konsumieren.
  
Das viertägige Training bringt Jugendlichen sehr realitätsnah den Umgang mit Risiko- 
situationen nahe und hat zum Ziel, ihre persönliche Risikokompetenz im Umgang mit 
Alkohol zu fördern. Dabei werden als Methoden schwerpunktmäßig Elemente der  
Erlebnispädagogik und die Psychoedukation genutzt. 

2. Zielgruppe:

Junge Menschen zwischen 12 und 21 Jahren, die riskant Alkohol konsumieren.  
Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen können einerseits individuell, 
andererseits auch als Gruppe bzw. Clique auffällig geworden sein oder sich auch  
selbst beim Projektträger melden.

Altersstruktur

Die Zielgruppe differenziert sich nach ihrem Alter entlang der länderspezifischen  
Regelungen zur Abgabe von alkoholhaltigen Getränken:

,  Es sind diejenigen, die entgegen den gesetzlichen Bestimmungen alkoholische  
Getränke konsumieren (12 bis 15-Jährige bzw. 12 bis 17-Jährige) und

4. Konzepte der Interventionen
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,  die Gruppe, der es zwar erlaubt ist, jedwede Art von Alkohol zu trinken,  
dies jedoch in riskanter Weise praktizieren (16/18 bis 21-Jährige).

Schwerpunktmäßig soll bei TAKE CARE die erste Gruppe (Minderjährige) angesprochen 
werden.

3. Ziele:

Outcome Indikatoren

Hier sind schwerpunktmäßig folgende Indikatoren zu nennen:

• Sich bewusst sein über die Risiken des Alkoholtrinkens, 
• eine Änderung des Risikoverhaltens, 
•  die gesetzlichen Bestimmungen zum Jugendschutz werden von den  

Jugendlichen eingehalten.

Grundsätzliches Ziel

Förderung eines verantwortungsbewussten Umgangs mit Alkohol, d.h. einerseits alters-
spezifische, andererseits persönlichkeitsspezifische Abstinenz oder risikoarmer, genusso-
rientierter Konsum von alkoholischen Getränken. 
Durch die Intervention sollen alkoholbedingte Schädigungen beim Jugendlichen aber 
auch  im ausgewählten Sozialraum reduziert werden.

Spezifische Ziele

•  Förderung von Risikokompetenz im Umgang mit riskanten Situationen,  
speziell dem Konsum von alkoholischen Getränken.

• Förderung des Wissens über 
,  Wirkungen und Risiken von Alkohol im Hinblick auf körperliche,  

seelische und soziale Faktoren und 
,  gesetzliche Regelungen zum Thema Erwerb und Konsum von alkoholhaltigen  

Getränken.

4. Zugänge zur Zielgruppe:

Grundsätzlich soll der Zugang zum ro.pe-Training© auf freiwilliger Basis über eine Moti-
vierung des Einzelnen geschehen. Die jungen Menschen können dabei als Gruppe oder 
individuell auffällig geworden sein. Zudem können sie vermittelt werden oder sich aus 
eigenem Antrieb beim Angebotsträger melden. 
Die 12 bis 21-Jährigen sollen in dem für TAKE CARE ausgewählten Sozialraum leben 
oder sich hier regelmäßig aufhalten. 
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Zugang über Streetwork

Bei der Zielgruppe kann es sich um Cliquen oder Einzelpersonen handeln,  
die sich an speziellen Plätzen treffen und dort mit ihrem unangemessenen  
Alkoholkonsum auffallen; ggf. geht diese Auffälligkeit auch mit Ruhestörung,  
aggressivem Verhalten oder Sachbeschädigung einher.

Praktischer Hinweis: Der Kontakt gelingt oft über Streetworker/innen, die schon im 
Stadtbezirk arbeiten und im Kontakt mit diesen Jugendlichen stehen. Es können aber 
auch Streetworker/innen auf Honorarbasis (z.B. Studierende) speziell hierfür engagiert 
werden. Im Idealfall nimmt nicht die gesamte Clique am Training teil, sondern – im Sinne 
des Ansatzes der Peer (group) Education – deren Meinungsführer/in. Wenn die Clique 
dazu nicht bereit ist, kann sie auch als gesamte Gruppe teilnehmen.

Zugang über Institutionen  oder Einzelpersonen

• Schlüsselpersonen
Schlüsselpersonen sind Menschen, die in besonderem Kontakt mit riskant Alkohol  
konsumierenden jungen Menschen stehen und von diesen akzeptiert werden  
(z.B. Trainer/innen im Sportverein, Vertreter/innen der (Kirchen-)Gemeinde, Angestellte  
in Jugendfreizeiteinrichtungen, Streetworker/innen). Sie stellen eine Zielgruppe im  
Mehrebenenansatz von TAKE CARE dar.

• Eltern
Eltern werden über eine gute Öffentlichkeitsarbeit von TAKE CARE auf das  
ro.pe-Training© aufmerksam und vermitteln ihr Kind, das unangemessen (viel) Alkohol 
trinkt. Im Idealfall nehmen die Eltern an der Homeparty von TAKE CARE teil.

• (Kinder-)Krankenhaus
Bei einem Krankenhausaufenthalt aufgrund einer Alkoholintoxikation vermittelt der  
behandelnde Arzt junge Patient/innen zum ro.pe-Training©. Im Vorfeld kann es sinnvoll 
sein, eine Kooperationsvereinbarung mit dem Krankenhaus abzuschließen.

• Schule
Lehrkräfte, denen der unangemessene Alkoholkonsums einzelner Schüler/innen auffällt, 
können diese in das ro.pe-Training© vermitteln. Der Zugang soll möglichst freiwillig  
geschehen (siehe Risikoplan). Das Training kann jedoch auch als Verpflichtung  
z.B. für solche Schüler/innen ausgesprochen werden, die neben einer Auffälligkeit mit 
Alkohol noch weitere Verhaltensauffälligkeiten wie z.B. Schulschwänzen zeigen.
Mit der Schule sollte es eine Kooperationsvereinbarung geben, die z.B. die Befreiung 
vom Unterricht für die Dauer des Trainings regelt und den Datenschutz beachtet.

• (Familien-, psychosoziale und/oder Drogen- bzw. Sucht-) Beratungsstellen
Familien oder Jugendliche, die an einer Fachstelle/Ambulanz um Rat bei einem  
unangemessenen Umgang mit Alkohol nachfragen, können auf diesem Wege zum  
ro.pe-Training© bzw. zur Homeparty vermittelt werden.
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• (Jugend-)Gericht
Das ro.pe-Training© kann auch als Weisung durch 
einen Richter oder Staatsanwalt gegenüber einem 
Jugendlichen ausgesprochen werden, der gegen
gesetzliche Bestimmungen verstoßen hat.  Das Training
ist dann eine pädagogische Reaktion und Konsequenz für 
das auffällige Verhalten.

• Jugendclub bzw. -freizeithaus:
Auch die Fachkräfte dieser Einrichtungen können Jugendliche, 
die ihnen in Zusammenhang mit einem unangemessenem Alkoholkonsum  
aufgefallen sind, in das ro.pe-Training© vermitteln.

Praktische Hinweise:

Es kann sinnvoll sein, die potentiellen ro.pe©-Teilnehmer/innen kurz vor dem Start  
des Trainings mit einer SMS an den Termin zu erinnern.

Vermittlungen zum ro.pe-Training© bergen auch – wie viele suchtpräventiven  
Angebote – das Risiko einer Stigmatisierung. Dem könnte man entgegenwirken  
(nicht ganz ausweichen), indem man nicht das Thema „Alkoholkonsum“ in den  
Vordergrund stellt, sondern z.B. das „europäische Projekt“ oder  die Fachstelle  
bietet einen XY allgemeinen Präventionskurs an. 

5. Struktur der Intervention:

Dauer:

• Einzel-Vorgespräch
• Vortreffen 
•  vier Tage Gruppen-Training,  

entweder Montag bis Freitag (Befreiung vom Unterricht notwendig, wenn nicht  
in den Ferien) oder ein Termin unter Einschluss des Wochenendes

• Nachtreffen 

Risikoplan: 
Statt des Trainings von vier Tagen am Stück ist eine Aufteilung auf 2 x 2 Tage möglich 
(z.B. innerhalb von 14 Tagen).

Gruppengröße:

•  Max. 15 Personen, gemischtgeschlechtlich, nach Möglichkeit homogen  
zusammengesetzt nach 
, Alter
, Entwicklungsstand
, Konsummuster

··
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Ort:

Selbstversorger-Haus oder (Jugend-)Bildungshaus/Jugendherberge.
Das Haus muss über einen geeigneten Tagungsraum verfügen und das Trainingsgelände 
für den erlebnispädagogischen Teil sollte gut erreichbar sein (z.B. Natur-Klettergarten).

Kosten:

Die genauen Kosten sind nur länderspezifisch zu ermitteln. Die folgenden Kostenpositio-
nen müssen jedoch beachtet werden:

• Fahrtkosten zum Trainingsort
• Unterkunft und Verpflegung (drei Übernachtungen)
• Honorar des Klettertrainers/Klettertrainerin
• Arbeitsmaterialien (z.B. Ausleihkosten von 3 Digicams, Flipcharts, Stifte, Fotokopien)

6. Inhalte der Intervention:

Die durchführenden Fachkräfte stellen die Gruppen möglichst homogen zusammen  
(siehe „Gruppengröße“) und passen ihre Interventionen entsprechend der Teilnehmen-
den an (z.B. Sprache, Methoden, Struktur von Diskussionen, Einlegen von Pausen).

Inhaltlich besteht das ro.pe-Training© aus drei Elementen:

I.   Risikokompetenztraining:  
(erlebnispädagogische Einheit, Klettern) 
Die Jugendlichen werden in Risikosituationen gebracht (mit „Trockenübungen“ 
auf dem Boden und beim Klettern, also z.B. durch Abseilen von Felsen/Klippen) 
und angeleitet, diese zu absolvieren. Dabei sollen sie bewusst Gefühle wie  
Anspannung, Aufregung und Angst erleben, aber auch Mut,  Vertrauen und 
sich aufeinander verlassen können. Weiterhin sollen sie die eigenen Grenzen 
kennenlernen und sensibilisiert werden, ab welchem Punkt ein „kalkulierbares 
Risiko“ in eine „Gefahr“/„unkalkulierbares Risiko“ umschlägt. Diese Erfahrun-
gen werden auch an der gerade erlebten Situation zunächst reflektiert und im 
nächsten Schritt auf Situationen des risikohaften Alkoholkonsums übertragen. 
Für diesen Teil des Trainings muss mit einem/einer ausgebildeten bzw. zertifizier-
ten Klettertrainer/in zusammen gearbeitet werden (u.a. aus Haftungsgründen).

Risikoplan: Wenn Klettern bei einem Partner nicht möglich ist, kann auf eine andere 
Risikosituation „umgeschwenkt“ werden (z.B. Tauchen).

II.   Handlungsorientierte Wahrnehmungsübung:  
Über selbst gemachte Fotos und/oder Kurzvideos zeigen Jugendliche einander: 
„Dies in meiner Umgebung hat mit Alkoholkonsum zu tun“. Wenn es die  
technischen Voraussetzungen erlauben, können die Fotos bzw. kurzen Filme  
bei YouTube oder Facebook eingestellt werden. Sekundäreffekt: Teilnehmende 
Jugendliche können sich so Regionen übergreifend in Europa kennen lernen.

_

_



III.   Psychoedukativer Teil: 
Mit Hilfe unterschiedlicher, möglichst interaktiver Vermittlungsmethoden setzen 
sich die Jugendlichen zunächst mit Sachthemen auseinander (z.B. Wissen zu 
Wirkungen und Risiken von Alkohol sowie gesetzliche Regelungen). Dann  
werden Verbindungen zu ihrem persönlichen Umgang mit Alkohol gezogen. 

7. Materialien:

a.  Kontaktmedium „Rekrutierungs-Flyer“  
für die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Motivierung,  
am ro.pe-Training© teilzunehmen, nach Möglichkeit in ansprechender Form  
z.B. gedruckte Materialien statt Fotokopien; ungewöhnliche Ansprachen  
wie Hinweise auf Toilettenpapier).

b.  Broschüren/Informationsflyer mit 
,  Sachinfos zu Wirkungen und Risiken alkoholischer Getränke, ggf. auch anderen 

Drogen (gut, wenn diese Broschüren MI-Aspekte aufgreifen, vor allem das  
Thema Ambivalenz (erwünschte und unerwünschte Wirkungen);

,  Broschüren/Flyer mit der Botschaft „weniger ist mehr“ bzw. für Minderjährige 
„jetzt noch nicht“. 
Diese sollen „jugendgerecht“, ansprechend, inhaltlich konkret und „nicht  
moralisierend“ sein.

8. Hinweise aus der Praxis
  

• Wer ist die geeignete Zielgruppe für das ro.pe-Training©?

Im Rahmen des europaweiten Modellprojektes wurden unterschiedliche fachliche und 
kulturelle Haltungen deutlich. Die Schwelle, ab wann das Konsummuster eines Jugendli-
chen als „riskant genug“ zur Teilnahme am ro.pe-Training© eingeschätzt wird, divergiert 
z. T. erheblich. 

Zwei Beispiele: „Ein 15-Jähriger hat schon mal in der Öffentlichkeit Bier getrunken, 
obwohl er das vom gesetzlichen Standpunkt her nicht darf.“ versus „Eine 16-Jährige 
betreibt mehrmals pro Woche Rauschtrinken.“ Die Beachtung kultureller Unterschiede 
ist gut und wichtig, trotzdem sollte bedacht werden, die Art der Intervention an die 
Jugendlichen (bzw. das Ausmaß ihrer psycho-sozialen und Konsum-bezogenen Auf-
fälligkeit)  anzupassen, nicht umgekehrt. Das kann zur Folge haben, sich bei leichten 
Auffälligkeiten eher für eine Kurzintervention zu entscheiden als für das umfassendere 
ro.pe-Training©. 

Die CD enthält eine Materiale, die den Versuch unternimmt, „riskanten Konsum von 
Jugendlichen“ zu definieren bzw. einschätzt, für wen das ro.pe-Training© geeignet ist. 
Dieses Dokument ist nicht als „Gesetz“ mißzuverstehen, sondern soll eher den Anstoß 
für eine fachliche Diskussion bieten und Präventionsfachkräften Orientierung zur Aus-
wahl der „ro.pe©-Jugendlichen“ bieten. 
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• Zugangswege

Es war ein Ziel in TAKE CARE, neue Zugangswege zu riskant konsumierenden junge 
Menschen zu erproben. Vornehmlich sind die Teilnehmenden jedoch über die Schule, 
also einem „altbekannten“ Partner für suchtpräventive Programme, vermittelt worden. 
Der Grundsatz, neue Wege zu gehen, sollte auch in der Fortführung des TAKE CARE 
Programmes beibehalten werden.
Aufgrund ihrer Erfahrung im Modellprojekt empfehlen die Partner, Kooperationspartner, 
also „Vermittler“ zu wählen, die Einfluss auf den Jugendlichen ausüben (können). 
Neben der Aussicht, dass das ro.pe-Training© spannend ist und Spaß machen wird, 
nehmen Jugendliche am Training teil, weil

,  sie der Empfehlung der vermittelnden Person vertrauen  
(„das Training ist gut für dich – geh‘ mal hin!“);

,  ihnen an der Beziehung zu dieser Person etwas liegt  
(„Mir ist wichtig, dass du teilnimmst.“);

,  die Person (sozialen) Druck ausüben kann  
(„Wenn du nicht teilnimmst, musst du Konsequenz XY in Kauf nehmen.“).

Besonders günstig wirkt sich aus, wenn dieser Vermittler mehrere „Motivationsgründe“ 
in sich vereint.

Vor- bzw. Nachtreffen rund um das ro.pe-Training©

Jeweils ein Vor- und Nachtreffen mit den teilnehmenden Jugendlichen wird aufgrund 
der Erfahrungen dringend empfohlen. Das Ziel des Vortreffens ist es, frühzeitig eine  
positive Gruppenatmosphäre zu schaffen und die Motivation zur Teilnahme zu stärken.
Das Nachtreffen dient dazu, den Teilnehmenden – neben einem Wiedersehen –  
einen Austausch zu ermöglichen, um zu berichten, was sich durch das ro.pe-Training© 

verändert hat (z.B. ob sie das Thema „Alkoholkonsum“ in ihrer Familie und/oder mit 
Freunden angesprochen haben; welche Veränderungen ihres Konsumverhaltens es gibt; 
welche Erfahrungen sie mit Handlungsalternativen zum Konsum gewonnen haben). 

Hinweise zum Vortreffen

, Treffen mit der gesamten Gruppe, damit sich alle kennen lernen können
, Dauer: ca. 30 Minuten  
, Inhalte:
	 4	Was ist TAKE CARE und was ist das ro.pe-Training©? Danke an Sandra!
	 4		Warum wurde das ro.pe-Training© eingeführt?  

(Ausmaß des Alkoholproblems in der Region)
	 4	Dauer des Trainings;
	 4	Informationen zum Durchführungsort;
	 4		Art der Kleidung und der Schuhe, die zum Training mitgebracht  

werden sollen;
	 4	was das Training charakterisiert: interaktiv, diskutieren, Spaß haben usw;
	 4	Hinweise auf Regeln (z.B. Umgang mit Substanzen während des Trainings);
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	 4	Hinweise auf Evaluation/Dokumentation;
	 4	Schweigepflicht der Trainer/in;
	 4	Ängste,  Befürchtungen und Fragen der Teilnehmer/innen; 
	 4		aktive Beteiligung (trotzdem betonen, dass Teilnehmende selbst  

entscheiden, wie viel sie von sich preis geben).

Hinweise zum Nachtreffen:

, Den „richtigen Ort wählen
,  Abhängig von der Ausgestaltung  

(z.B. Treffen an einer Kletterwand oder zum Grillen, eine reine Reflektionsrunde)
, Inhalte: 
	 4	Orientiert an den Themen, die die Teilnehmenden besprechen möchten;
	 4		Reflektion, was sich wie nach dem Training verändert hat (bezogen auf  

das Konsumverhalten, aber ggf. auch in anderen Lebensbereichen);
	 4		ggf. Beantwortung eines Fragebogens, der der Selbstevaluation dient  

(siehe nachfolgender Punkt).

• Dokumentation/Evaluation

Die Fragebögen des Modellprojektes für die vier Zielgruppen sind in verschiedenen  
Sprachen in der Toolbox hinterlegt:  www.project-take-care.eu.
Sie können für die eigenen ro.pe-Trainings© übernommen oder als Muster benutzt  
werden, um ein eigenes Dokumentations-/Selbstevaluationsinstrument zu erstellen.

•  Die Jugendlichen fragen, wer Schlüsselpersonen  
(wichtige Bezugspersonen) für sie sind

Vor oder während des ro.pe-Trainings© sollten die Jugendlichen gefragt werden, wem 
sie vertrauen und auf wessen Meinung sie i.d.R. Wert legen. Diese genannten Personen 
könnten möglicherweise Schlüsselpersonen sein, die für das Key Training angesprochen 
werden sollten.

•  Geeignete Gruppengröße 

In der Praxis hat sich eine Gruppengröße von 8 bis 12 Teilnehmer/innen als sinnvoll  
herausgestellt. Dabei ist als „Faustregel“ zu beachten, dass die Gruppengröße dem Alter 
der Teilnehmenden angepasst sein sollte: je jünger, desto kleiner die Gruppe. Ebenso spie-
len die Persönlichkeiten der einzelnen Teilnehmer/innen, deren Konsummuster und grup-
pendynamische Prozesse eine Rolle bei der Entscheidung für die geeignete Gruppengröße.

•  Altersspezifische Hinweise

Es wird empfohlen, möglichst altershomogene Gruppen zu bilden. Hier einige Hinweise, 
womit bei eher jüngeren bzw. älteren Teilnehmer/innen zu rechnen sein kann:
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Jüngere Teilnehmer/innen:
, sind oftmals weniger konzentrationsfähig, d.h., sie brauchen häufiger Pausen, 
, sie erfordern mehr Flexibilität und Spontaneität,
, die Gruppendynamik kann ausgeprägter verlaufen als bei jungen Erwachsenen,
, für sie sind „Kooperation und Wettbewerb“ als Themen relevant.  

Ältere Teilnehmer/innen:
, sollten mehr Eigenverantwortung und Aufgaben übertragen bekommen,
,  haben meist ein größeres Sachwissen über Alkohol und auch schon  

umfangreichere und unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht,
,  für sie sind die Themen Partnerschaft, Sexualität und Wirkung von Alkohol  

auf das Selbstbewusstsein relevant.

• Geschlechtsspezifische Hinweise

Im Modellprojekt wurden gute Erfahrungen mit gemischtgeschlechtlichen Gruppen  
gemacht. Trotzdem kann es auch sehr spannend sein, geschlechtshomogene Gruppen 
zu bilden.
Von den ro.pe©-Übungen profitieren die Geschlechter gleichermaßen im Hinblick auf 
Selbsteinschätzung, Selbstwertgefühl, Erfolgserlebnissen und Glücksgefühle.

• Nächtliche „Partys“

Es ist davon auszugehen, dass ein Großteil der „ro.pe©-Jugendlichen“ nachts lieber re-
den und feiern wollen als schlafen. Daher kann es von großem Wert sein, für die Nacht 
Honorarkräfte zu engagieren, die auf die Nachtruhe achten.

• Alkoholkonsum der Eltern der Teilnehmenden/Gruppenfähigkeit 

TAKE CARE-Trainer/innen sollten darauf vorbereitet sein, dass unter den Teilnehmenden 
Kinder von suchtkranken Eltern sein könnten oder auch Jugendliche, die aus anderen 
Gründen unter schwierigen Bedingungen aufwachsen, traumatisiert oder  psychisch  
erkrankt sind. 
Bei der Beurteilung ist natürlich die Meinung der vermittelnden Person notwendig, 
ob der/die Jugendliche ausreichend gruppenfähig ist (Stichworte: ausreichend psychisch 
stabil; genügende Sprachkenntnisse; Fähigkeit, Aggressionen ausreichend zu kontrollie-
ren usw.). Es ist für die Trainingsverantwortlichen wichtig, die Teilnehmer/innen vor dem  
Training kennen zu lernen, um eine professionelle Einschätzung hinsichtlich der  
Gruppenfähigkeit der/des Jugendlichen treffen zu können.
Grundsätzlich sollte für Erfahrungen mit Alkohol im Elternhaus thematisch  
„Platz geschaffen“ werden.

• Konsummuster der Teilnehmenden

Der Vermittlungsanlass zum ro.pe-Training© ist in der Regel eine Auffälligkeit mit  
Alkohol. Die Trainer/innen sollten jedoch immer „mitdenken“, dass die Teilnehmenden 
auch andere Substanzen (vor allem Zigaretten, Cannabis oder auch andere illegale  
Drogen) konsumieren könnten, und dies ggf. im Training thematisieren.
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• Umgang mit Substanzkonsum während des Trainings

Es wird dringend empfohlen, den Teilnehmenden vor dem Training die Regeln zum Um-
gang mit Substanzen während der vier Tage mitzuteilen. Dürfen Zigaretten geraucht 
oder darf Alkohol getrunken werden?  Was passiert, wenn die Jugendlichen gegen die 
Regeln verstoßen? 
Mit einem Regelbruch/einer Grenzüberschreitung kann viel ausgedrückt werden, und die 
Trainer/innen sollten zunächst untereinander reflektieren, wie dieses individuell oder im 
Gruppenzusammenhang zu deuten sein kann: Handelt es sich z.B. um ...

, eine Provokation;
, ein Signal für Gewöhnung oder gar Abhängigkeit;
, einen „Hilferuf“;
,  ein „Gerangel“ um Positionen in der Gruppe: „Wer ist hier der Chef?“  

(gruppendynamisch betrachtet würde dies typischerweise eher  zu Beginn  
eines Trainings geschehen);

,  einen „Test“, ob die Trainer/innen souverän reagieren und schwierige  
Situationen auch in anderen Zusammenhängen meistern können;

,  einen Versuch bestimmter Teilnehmer/innen, „cool“ zu wirken;
,  eine (bewusste oder unbewusste) Aufforderung zur Auseinandersetzung  

durch die Jugendlichen an die Trainer/innen? 

Wenn Trainer/innen den Konsum von Teilnehmenden bemerken, muss darauf reagiert 
werden, gerade vor der Zielrichtung des Trainings. Bildlich gesprochen werfen Jugend-
liche in solch einem Fall - freundlich oder aggressiv - einen Fehdehandschuh hin. Wenn 
Trainer/innen diesen nicht aufnehmen, kann  das von den Jugendlichen unter Umstän-
den als eine Missachtung, „sich klein machen“, fehlende Fähigkeit, die Teilnehmenden 
zu schützen  oder auch als Angst (z.B. vor Konflikten) gedeutet werden.
Es kann daher  von Vorteil sein, wenn anfangs die Konsequenz bei einer Regelübertre-
tung bei einem Substanzkonsum nicht zu absolut dargestellt wurde, also eher in dem 
Sinne „Wir behalten uns vor, Teilnehmende nach Hause zu schicken, die trotz Verbotes 
alkoholische Getränke konsumieren.“ Auf diese Weise können die Trainer/innen flexibel 
auf solche Vorfälle reagieren: 

,  Soll ohne Diskussion z.B. die Konsequenz eintreten, dass diese Jugendlichen vom 
ro.pe-Training© ausgeschlossen werden?  

,  Oder kann der Vorfall konstruktiv genutzt werden, indem die Trainer/innen die Ju-
gendlichen zur Reflektion anregen, wie es zum Regelverstoß gekommen ist, z.B. :

	 4	wer welche Rolle eingenommen hat;
	 4	was das Besondere daran war;
	 4		ob sich zwischendurch Zweifel eingeschlichen haben und wie diese  

„weggewischt“ wurden;
	 4		was genau sollte durch den Konsum anders werden als vorher  

(ggf. als Hilfestellung für die Jugendlichen: auf den Ebenen Körper,  
Wahrnehmung, Gefühle, Beziehungen)?
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• Ideen und Hinweise

,  Die Klettertrainer/innen sorgfältig wählen,  
denn ihnen kommt eine hohe Verantwortung zu.

,  Nach dem Training ein kleines „Erinnerungsgeschenk“  
überreichen.

4.2 Eltern: Homeparty

1. Kurzbeschreibung:

Die ‘Homeparty’ ist eine Methode, die in den 90er Jahren in den Niederlanden für  
die Arbeit mit Migranteneltern entwickelt wurde. Als niedrigschwellige Intervention,  
die auf der Idee der Tupperware©-Partys basiert, bewährte es sich auch für Eltern,  
die durch herkömmliche Ansätze der Suchtprävention schwer zu erreichen sind.  
Eine sehr ähnlich Methode wird in der Schweiz seit mehr als zehn Jahren unter dem  
Namen ‚FemmesTische’ eingesetzt. 

Bei der Homeparty laden Eltern andere Eltern (Freunde, Bekannte, Nachbarn) und  
eine Fachkraft der Suchtprävention zu sich nach Hause ein. Neben der Vermittlung  
von Sachwissen geht es unter Zuhilfenahme interaktiver Methoden darum, die Hand-
lungskompetenz der Eltern zu fördern, mit Alkoholkonsum Jugendlicher konstruktiv 
umzugehen. 

2. Zielgruppe:

Eltern von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter zwischen 12  
und 21 Jahren (auch möglich: andere Verwandte oder nahestehende Personen). 
Idealerweise nehmen Eltern teil, deren Kinder auch an ro.pe-Training© teilnehmen/ 
teilgenommen haben.

3. Ziele:

Outcome Indikatoren:

• Einhaltung von gesetzliche Regeln zum Alkoholkonsum; 
• Stärkung der Erziehungskompetenz und unterstützenden Verhaltensweisen.

Grundsätzliche Ziele: 

• Förderung der Erziehungskompetenz;
• konstruktiv mit dem Alkoholkonsum ihres Kindes umgehen können.





43

Teilziele:
 
•  Reflektion der kulturellen, sozialen und gesundheitsbezogenen Mechanismen,  

die Alkoholmissbrauch nach sich ziehen können;
• Förderung des eigenen Rollenbewusstseins (Vorbildfunktion und „Regulativ“);
• Kenntnis des Jugendschutzgesetzes;
• Wissensoptimierung über Wirkungen und Risiken von Alkohol;
•  Auseinandersetzung mit dem Thema „Grenzen setzen“  

bei Alkoholkonsum ihres Kindes; 
•  Verbesserung der Kompetenz, mit ihrem Kind konstruktive Gespräche  

über Alkoholkonsum zu führen.

4. Zugang zur Zielgruppe:

Im ersten Schritt spricht die Fachkraft von TAKE CARE bestimmte Eltern an und motiviert 
diese, z.B. ihre Wohnung als Gastgeber für die Homeparty zur Verfügung zu stellen. 
Dann laden diese Eltern(teile) andere Eltern oder andere Angehörige von jungen  
Menschen ein, die sie kennen und die ebenfalls Kinder im entsprechenden Alter haben. 
Die Präventionsfachkraft unterstützt die Eltern in einem Vorgespräch, wen und wie sie 
Teilnehmer/innen einladen können. 
Am Ende der Homeparty wird aus dem Kreis der Teilnehmenden der/die nächste Gastge-
ber/in gefunden, die wiederum neue Eltern zu sich einladen usw. (Schneeballsystem). 
Nach Möglichkeit werden die Eltern von anderen Eltern eingeladen und nicht von TAKE 
CARE-Fachkräften.

5. Struktur der Intervention:

Dauer: 

• Vorgespräch mit den Gasteltern
• Zwei bis drei Stunden Gruppenveranstaltung/Homeparty
• Ggf. ein Nachtreffen

• Gruppengröße und -zusammensetzung:  
 
• Ca. zehn Personen pro Treffen 

Ort:

• In der Wohnung von Eltern oder anderen Angehörigen

Variante: Wo erforderlich (z.B. aus kulturellen Gründen) kann die Homeparty auch an 
einem neutralen Ort (z.B. Gemeindehaus, Gesundheitszentrum) stattfinden.
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Kosten:

Folgende Ausgabepositionen sind zu berücksichtigen:

• Gastgeschenk (Wert ca. 20 €) 
• Kosten für die Bewirtung (z.B. Getränke und Kuchen)
• evtl. Arbeitsmaterialien

Den Gasteltern wird die Erstattung der  Kosten für die Bewirtung angeboten.

6. Inhalte der Intervention:

Die Schwerpunktsetzung der Themen der Homeparty richtet sich stark nach den Fragen 
und Bedürfnissen der Eltern.

Wichtige Elemente bei dem Treffen sind aus Sicht von TAKE CARE:

•  Reflektieren der eigenen Haltung zum Thema (Alkohol-)Konsum und  
der eigenen Vorbildrolle.

• Wissen zu: 
, Wirkungen und Risiken von Alkohol (beinhaltet auch Gründe für Konsum);
, gesetzliche Regelungen zum Jugendschutz;
• Gesprächsführung über Alkoholkonsum;
• Grenzen setzen.

7. Materialien: 

a.  Zur Einladung:  
Flyer für Eltern und Angehörige zur Information und Motivierung, sich an der 
Homeparty als Gastgeber/in oder Teilnehmer/in zu beteiligen (nach Möglichkeit  
als Druckwerk, keine Fotokopie).

b.  Zur Information für die Eltern/Angehörigen: 
Broschüren/Flyer mit Sachinfos zu Wirkungen und Risiken von Alkohol, ggf. auch 
anderen Drogen und z.B. der Entwicklung von Abhängigkeit, Tipps zur Gesprächs-
führung mit dem eigenen Kind.

Diese sollen ansprechend, inhaltlich richtig und nicht moralisierend sein. 
 
8. Erfahrungen aus der Praxis:

Aus kulturellen Gründen oder Vorbehalten (z.B. Scham) kann es schwierig sein, Eltern zu 
motivieren, ihre Freunde und Bekannten zu einem Suchtpräventionsthema zu sich nach 
Hause einzuladen. Besonders gilt dies für die Eltern, deren Kinder am ro.pe-Training© 
teilgenommen haben. Dennoch sollten diese Eltern idealerweise erreicht werden.

Es muss flexibel auf die Bedürfnisse der Eltern reagiert werden. Folgende Möglichkeiten 
stehen bezüglich der Struktur der Intervention zur Wahl:

 

_

_
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a.  Eltern(-teile) von ro.pe©-Jugendlichen oder Eltern mit Kindern im 
relevanten Alter werden angesprochen, ob er/sie zu einer „klassischen 
Homeparty“ einladen mag – besonders bei Eltern aus einer mittleren  
sozioökonomischen Schicht wird dies i.d.R. gelingen. 

b.  Die Eltern der ro.pe©-Jugendlichen werden gemeinsam von der  
TAKE CARE-Fachkraft an einen „neutralen Ort“ wie z.B. dem  
Gemeinde-/Gesundheitszentrum eingeladen.

c. Eltern laden andere Eltern an einen „neutralen Ort“ ein.

•  Ideen und weitere Hinweise: 

,  Die Eltern der ro.pe©-Jugendlichen werden nicht zu einer „Homeparty“ eingeladen,  
sondern einer „Einführungsveranstaltung zum ro.pe-Training©“. Dabei geht es vor-
dergründig um Organisatorisches, hintergründig jedoch um Inhaltliches.

,  Die Verbindung zu Organisationen wie lokale Elternvereinigungen, Elternvertretung 
in Schulen usw. ist wichtig, damit ein breiterer  Zugang zu Jugendlichen gelingt.

,  Es kann für Eltern eine große Erleichterung darstellen, wenn sie einen Raum erhal-
ten, um sich über ihre Gefühle und Sorgen austauschen zu können. Dies wiederum 
eröffnet mitunter auch eine neue Möglichkeit zum Dialog mit den eigenen Kin-
dern.

,  Es ist durchaus sinnvoll, bei einer Einladung zur Homeparty eher das Thema  
„Pubertät“ als „Alkoholkonsum“ in den Vordergrund zu stellen. Das baut bei  
der Zielgruppe oftmals Hemmungen und Ängste ab.

,  Es ist auffällig, dass mit der Homeparty im Modellprojekt nur zu 18 % Väter  
erreicht worden sind. Dem sollte man Beachtung schenken und versuchen,  
mehr männliche Teilnehmer zu involvieren.

,  Hinweise auf Good Practice Projekte: 
	 4		Das niederländische Projekt „Glückliche Eltern“. Hier werden Eltern eingela-

den, sich über das Nachtleben zu informieren; ein Polizist kommt und erzählt.  
Nähere Infos: www.happyoulders.nl

	 4		„Hilfe, mein Kind pubertiert!“ – ein Gruppenangebot für Eltern mit sechs 
Treffen, bei denen es um „Rauschmittelkonsum im Jugendalter und andere 
Herausforderungen“ geht.  
Nähere (deutschsprachige) Infos: http://www.lwl.org/LWL/Jugend/ 
lwl_ks/Praxis-Projekte/Eltern_aktiv_Start/

4.3 Schlüsselpersonen: Key Training

1. Kurzbeschreibung:

Das Key Training ist ein Training für wichtige Bezugspersonen („Schlüsselpersonen“) von 
riskant Alkohol konsumierenden Jugendlichen. Es verfolgt das Ziel, dass diese Personen 
bei jungen Menschen eine kritische Auseinandersetzung mit ihrem Alkoholkonsum  
initiieren können. Ebenso sollen die Schlüsselpersonen Jugendliche aus der Zielgruppe 
des ro.pe-Trainings© benennen und auch vermitteln können. 
Neben Sachthemen wie Abhängigkeit, Rauschmittel und Jugendschutz werden im Key 
Training schwerpunktmäßig Grundzüge der Gesprächsführungsmethode Motivational 
Interviewing vermittelt.
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2. Zielgruppe:

Schlüsselpersonen sind solche Menschen, die Kontakt mit riskant Alkohol konsu- 
mierenden Jugendlichen haben und von ihnen akzeptiert werden. Zu dieser Gruppe 
können Personen gehören wie z.B. Fachkräfte aus Jugendzentren, Streetworker/innen, 
Lehrkräfte, ehrenamtlich tätige Schüler/innen, Sporttrainer/innen, Experten mit  
besonderem Schwerpunkt auf Jugendschutz.

Schlüsselpersonen können also aufgrund ihres beruflichen Kontextes aber auch  
aufgrund ihres ehrenamtlichen Engagements in besonderem Kontakt mit riskant  
konsumierenden jungen Menschen stehen.

3. Ziele:

Outcome-Indikator

 Die Schlüsselpersonen sind qualifiziert, Jugendliche zur Reflektion ihres riskanten  
Trinkverhaltens zu motivieren.

Grundsätzliche Ziele

•  Förderung der Kompetenz, mit jungen Menschen über Alkoholkonsum konstruktiv  
ins Gespräch kommen und damit eine (Kurz-)Intervention setzen zu können. 

•  Im Idealfall: Jugendliche der Zielgruppe in das ro.pe-Training© vermitteln.

Spezifische Ziele

• Förderung des eigenen Rollenbewusstseins (Vorbildfunktion und „Regulativ“).
•  In ihrer Gesprächsführung sollen sie eine kritische Haltung gegenüber Alkohol bei  

Jugendlichen fördern und sie ggf. zu Verhaltensänderungen motivieren.
•  Durch ihre Intervention/Grundhaltung einen Beitrag zur Durchsetzung von  

Jugendschutzgesetzen (insbesondere bezogen auf Alkohol) leisten.

4. Zugang zur Zielgruppe:

Im „Schneeballverfahren“ erfahren die Präventionsfachkräfte, wer eine Schlüsselperson 
im o.g. Sinne ist und motivieren sie dann zur Teilnahme.

Wichtig ist, den Schlüsselpersonen einen Nutzen für ihre Teilnahme zu bieten, z.B.: 

• Aushändigung eines Zertifikates;
• Würdigung in der Presse;
•  „Dankeschön“ für die investierte Zeit: Restaurant-Gutschein oder Kinokarten für  

die Familie u.a.m.. 

¥¥
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5. Struktur der Intervention:

Dauer

•  Zwei  Tage (gesamt ca. 16 Std.) 
Die Wochentage sollten nach Absprache mit den Teilnehmenden  
(in der Woche oder Einbezug des Wochenendes) festgelegt werden.

•  Mindestens ein Nachtreffen. In diesem Rahmen kann z.B. auch ein Zertifikat  
übergeben werden. 

Gruppengröße und -zusammensetzung

•  Bis zu 15 Personen pro Training.
•  Im SeM-Projekt haben die Teilnehmer/innen davon profitiert, dass sie beruflich,  

sozial und altersspezifisch unterschiedliche Hintergründe hatten. Trotzdem muss vor 
Ort entschieden werden, ob Schlüsselpersonen aus beruflichen und ehrenamtlichen 
Kontexten „gemischt“ werden oder ob getrennte Veranstaltungen sinnvoller sind.

Ort

•   Nach Möglichkeit in einem attraktiven Tagungshaus (Bildungsstätte, Pension, Hotel);
•   wichtig: ausreichend großer, heller und freundlicher Tagungsraum mit entsprechender 

Technik, gute Versorgung mit Speisen und Getränken; 
•   das Nachtreffen kann auch in „lockerem Rahmen“ in einer Facheinrichtung oder  

der Gastronomie stattfinden.

Kosten

Folgende Posten müssen beachtet werden:

•   Unterkunft und Verpflegung 
•   Fahrtkosten
•   Arbeitsmaterialien
•   Kosten eines Nachtreffens

6. Inhalte der Intervention:

Wichtige Elemente

•  Reflektion der eigenen Haltung zum Thema Konsum/eigenen Vorbildrolle. 

• Wissensvermittlung zu 
, Wirkungen und Risiken von Alkohol (beinhaltet auch Gründe für den Konsum);
, gesetzlichen Regelungen bzgl. Alkohol/Jugendschutz.
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• Konstruktive Gesprächsführung:
, Ambivalenz beim (Konsum-)Verhalten;
, Erkennen der (Phase der) Veränderungsbereitschaft mit passender Intervention;
, Erfolgreiches Erstgespräch;
, Erkennen von und Umgang mit Widerstand;
, „Empathisches Zuhören“.

7. Materialien: 

a.  Zur Rekrutierung: Flyer für Schlüsselpersonen zur Information und Motivierung 
zur Teilnahme (nach Möglichkeit als Druckwerk, keine Fotokopie).

b.  Zur Information für die Schlüsselpersonen: Broschüren/Flyer mit Sachinfos zu  
Wirkungen und Risiken von Alkohol, ggf. auch anderen Drogen. 
Diese sollen ansprechend, inhaltlich richtig, nicht moralisierend sein und so weit 
wie möglich die Grundhaltung ausdrücken, mit der die Schlüsselpersonen auf die 
Jugendlichen zugehen sollen.

c.  Materialien, die eine Kontaktaufnahme zu den Jugendlichen erleichtern:  
- Broschüren/Flyer mit der Botschaft „weniger ist mehr“ bzw. für Minderjährige 
„jetzt noch nicht“. Diese sollten ansprechend aufgemacht sein, damit sie von  
Jugendlichen angenommen werden. 
- Auch möglich: Aktueller Zeitungsartikel, Schaubilder mit relevanten/interessanten 
statistischen Daten usw..

d. Nach erfolgreicher Teilnahme: Zertifikat. 

8. Erfahrungen aus der Praxis

• „echte“ Schlüsselpersonen finden

Nicht jede Person, die beruflich oder ehrenamtlich mit riskant konsumierenden jungen 
Menschen umgeht, ist im Sinne des Key Trainings eine Schlüsselperson. Die Betonung 
liegt darauf, dass diese Menschen eine besondere Beziehung zu diesen Jugendlichen 
haben, deren Vertrauen genießen und positiven Einfluss auf sie ausüben können.  
TAKE CARE-Fachkräfte können Schlüsselpersonen identifizieren, indem sie sich  
„durchfragen“ – bei Jugendlichen selbst oder auch Erwachsenen, die sich gut im  

ausgewählten Sozialraum auskennen.
Abstand sollte davon genommen werden, „offene Einladungen“ z.B. an  

alle Schulsozialarbeiter/innen auszusprechen. Die ausfindig gemachten  
Schlüsselpersonen sollten in einem persönlichen Gespräch von den  

Fachkräften angesprochen  und zur Teilnahme am Key Training  
motiviert werden.
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• Ehrenamtliche involvieren 

In der Praxis hat sich herausgestellt, dass es nicht immer einfach ist, ehrenamtlich  
engagierte Personen für das Key Training zu gewinnen. Es ist möglich, dass sie sich  
zeitlich überfordert fühlen, jedoch auch die ihnen zugetragenen Aufgaben als „zu groß“ 
empfinden. Fachkräfte sollten verdeutlichen, dass Ehrenamtliche durch das Training  
keinerlei zusätzliche Verantwortung übernehmen. 

• Trainings für Profis und Ehrenamtliche voneinander trennen

Um den unterschiedlichen Bedürfnissen und dem unterschiedlichen Vorwissen der  
beiden Zielgruppen für das Key Training gerecht zu werden, sollten ihnen spezifi-
sche Veranstaltungen angeboten werden.

• Notwenige Qualifizierung der Trainer/innen für das Key Training

Die Partner in TAKE CARE betonen die Notwendigkeit, dass die Trainer/innen ausrei-
chend für das Key Training ausgebildet werden. Sie sollen sich in der Vermittlung von 
Grundlagen des Motivational Interviewings sicher fühlen.

4.4 Verkaufspersonal: First-Rate Retailer Tools 

1. Kurzbeschreibung:

“First-Rate Retailer Tools” ist ein Training für Einzelhändler, die alkoholische Getränke 
verkaufen. Dieses Training kann sowohl in Gruppen als auch individuell erfolgen. Das 
Training vermittelt den Einzelhändlern Informationen über die Gesetzgebung sowie 
Werkzeuge zum Umgang mit Situationen, in denen Jugendliche alkoholische Getränke 
kaufen möchten. Instrumente und Werkzeuge, die vor Alkoholmissbrauch abschrecken 
sollen, werden bereitgestellt.
Das Verkaufspersonal wird als Partner betrachtet, um die TAKE CARE Ziele zu erreichen: 
den Missbrauch von alkoholischen Getränken unter Jugendlichen zu reduzieren. Dieses 
ist  nur mit ihrer Hilfe erreichbar (Basishaltung gegenüber den Verkäufer/innen).

2. Zielgruppen:

Das Projekt richtet sich schwerpunktmäßig an Angestellte und Eigentümer von Super-
markt-Ketten, Nachtshops (= Geschäfte, die nachts geöffnet haben), Spirituosenläden, 
Tankstellen und kleinen Geschäften in der Nachbarschaft (Tante-Emma-Läden), die  
alkoholische Getränke verkaufen. Es kann hilfreich sein, sich auf andere Verkäufer/innen 
zu fokussieren, die während des Abends oder am Wohenende geöffnet haben.

  Level 1:  Geschäftsleiter und Kneipiers, die sich am TAKE CARE-Angebot beteiligen 
und Verbindlichkeitserklärung/Selbstverpflichtung unterschreiben. 
  Level 2: Trainer/innen gehen zu Fachschulen (Verkäufer-Ausbildung für Restaurant-, 

Supermarkt-, Hotel-Gewerbe) oder  zu Kursen, bei denen Barmänner/frauen  
ausgebildet werden: Es müssen keine Selbstverpflichtung unterschrieben und  
keine Materialien benutzt werden.  
   L evel 3: Kleine Geschäfte, Kioskbesitzer oder Angestellte: 5 bis 10 Minuten
     Training mit der Möglichkeit, TAKE CARE-Materialien zu nutzen. 
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Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Schulung von jungen Verkäufer/innen gelegt 
werden. Sie sind einerseits als „Doppelzielgruppe“ zu betrachten, da sie möglicherweise 
selbst auch riskant konsumieren. Andererseits kann es für (fast) Gleichaltrige besonders 
schwierig sein, den Verkauf von alkoholischen Getränken an Minderjährige abzulehnen. 

3. Ziele:

Outcome Indikator:

• Zielgruppen- und länderspezifisches Implementierungsmanual,
• Information und Sensibilisierung in den nationalen gesetzlichen Bestimmungen, 
• Umgang mit schwierigen Situationen.

Generelle Ziele:

Der Verkauf von alkoholischen Getränken an Minderjährige erfolgt nach den gesetzli-
chen Richtlinien. Die Einzelhändler werden motiviert, verantwortlich mit (dem Verkauf 
von) Alkohol umzugehen; sie wissen, wie sie mit Jugendlichen umgehen müssen, die zu 
jung sind um alkoholischen Getränke zu kaufen oder die schon betrunken sind. 

Spezifische Ziele:

• Die Einzelhändler kennen die Gesetzgebung bzgl.  Alkohol.
• Die Einzelhändler kennen die schädlichen Folgen von Alkohol.
•  Die Einzelhändler wissen, wie sie mit jungen Menschen umgehen müssen,  

die Alkohol kaufen wollen oder bereits betrunken sind. 

4. Zugangswege zu den Zielgruppen:

•  Grundsätzlich sollen die TAKE CARE-Fachkräfte die Grundhaltung einnehmen und  
diese dem Verkaufspersonal auch vermitteln, dass sie kommen, um zu unterstützen, 
nicht um anzuklagen. 

•  Kontaktaufnahme zu Verbänden oder Firmenzentralen mit der Bitte um Unterstüt-
zung, um das Training für deren Mitglieder oder Angestellte umzusetzen. Supermarkt-
ketten haben Trainingsprogramme für ihre Angestellten; das TAKE CARE-Training kann 
ein Teil des Schulungsprogramms sein. Eine individuelle Kontaktaufnahme über die 
Eigentümer ist ebenfalls möglich, aber als erstes sollten die Firmenzentralen angespro-
chen werden. In einigen Bereichen gibt es einen Verteiler oder lokale Unternehmer, 
die Schulungen oder Trainings für ihre Mitglieder wie Kneipiers organisieren. Diese 
könnten angesprochen werden, ob sie das Training unter ihrem Schirm organisieren 
können.

•  Individueller Ansatz über die lokale Politik: 
Dort wo es keinen Verband oder keine andere vorhandene Struktur gibt, ist ein indivi-
dueller Ansatz erforderlich. Die Erfolgschancen werden größer, wenn die lokale Politik 
die Teilnahme am TAKE CARE-Training fördert. Diese Strategie kann auch zusätzlich 
zur Strategie über die Verbände genutzt werden. 

¥¥
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 Mögliche Wege, wie die lokale Politik die Teilnahme von Einzelhändlern am  
TAKE CARE-Training fördern kann, sind:
, Unterschriebene Unterstützungserklärung. 
,  Die Einzelhandelsgeschäfte, die am Training teilnehmen und die TAKE CARE- 

Materialien verwenden (Wobbler, Poster) sowie die Gesetze umsetzen,  
können über eine Qualitätsmarke/Aufkleber der Stadt ausgezeichnet werden  
(Qualitätslabel/Q-Label). Dieses Label kann am Fenster angebracht werden.

    PR: 
Für die Einzelhändler, die am Q-Label teilnehmen, gibt es zusätzliche PR-Aktionen.  
Das kann z.B. über lokale Magazine und Zeitungen sowie offizielle Broschüren der 
Stadt geschehen. 

   Eine andere Initiative ist eine Pressekonferenz über das Projekt und die teilnehmenden 
Einzelhändler. Ein lokaler Stadtplan (in Papierform oder im Internet) mit dem Q-Label 
kann erstellt werden. Dieser Stadtplan kann auch zum bereits bestehenden Inter-
net-Auftritt der Stadt  hinzugefügt werden.

    Materialien: 
Die lokale Politik verteilt Präventionsmaterial, das von den Einzelhändlern verwendet 
werden kann. Im Rahmen des  RARs wurde festgestellt, dass die Einzelhändler  
nach guten Materialien zur Umsetzung der Gesetze geradezu „schreien“. Materialien, 
die genutzt werden, sind die Wobbler mit den Altersgrenzen und “witzige” Poster, die 
auf die Risiken des Alkoholkonsums hinweisen. 
 
Wenn es keine Unterstützung von den lokalen Behörden gibt, gibt es immer noch die 
Möglichkeit zu den Kiosken und Geschäften zu gehen und dort zu fragen, ob sie ei-
nige Minuten Zeit haben, um über die gesetzliche Lage zum Thema Alkohol und über 
den Umgang mit schwierigen Situationen zu sprechen. Wenn der/die Besitzer/in in dem 
Moment beschäftigt ist, kann er/sie gefragt werden, wann es ihm/ihr besser auskommt 
und man hinterlässt ihm/ihr eine kleine Karte mit dem Namen und der neuen  
Verabredung darauf. 
 
Schlussfolgerung: 
Entsprechend der Zielgruppe, der örtlichen Gegebenheiten und  
der zur Verfügung stehenden Zeit ist eine Strategie auszuwählen. 

5. Struktur der Intervention:

Dauer: 

   • 10 Minuten  bis 2 Stunden
   • werktags oder abends je nach Zielgruppe
   • individueller Termin mit Geschäftsinhaber/in ·

·
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Gruppengröße:
• 1 bis max. 20 Personen, Eins-zu-Eins-Trainings oder Gruppenschulungen

Ort: 

Das Training kann, wenn möglich, im Supermarkt organisiert werden oder in einem  
Konferenzraum vor Ort, wenn drei Teilnehmer/innen aus verschiedenen Geschäften 
kommen. 

Kosten:

Die genauen Kosten des Projekts hängen von den lokalen Settings ab. Folgende Kosten 
sollten berücksichtigt werden:

   • Räumlichkeiten (Konferenzraum)
   • Broschüren
   • Wobbler
   • Sticker
   • “Sorry”-Karten
   • Poster
   • Weiteres Material ( Flipcharts, Stifte, Ausdrucke)

6. Inhalte der Intervention:

Die Intervention besteht aus einem 2-stündigen Training, das in Gruppen (Powerpoint) 
oder individuell (Kurzversion mit Broschüre aufgrund von Sprachproblemen mit den  
Inhabern von Nachtshops in Belgien) erfolgen. 

Inhalt für das Gruppentraining:

   • Einführung: Einander kennen lernen und das Programm kurz vorstellen.
   •  Gesetzgebung (Erstellen einer Mindmap): Die Teilnehmenden zeichnen eine Mind-

map von dem, was sie über die geltenden Gesetze wissen. Diese Mindmaps werden 
mit der korrekten Gesetzgebung über Alkohol und Minderjährige verglichen. 

   •  Basisinformation über Alkohol und Jugendliche: Gesundheitsthemen und Konsum-
trends (über einen Wissenstest mit ca. 10 Fragen). 

   •  Umgang mit Situationen (Diskussionen/Rollenspiel). Ein Interventionsmodell über  
den  Umgang mit Situationen wird vorgestellt und im Rollenspiel durchgeführt…

, Alter schätzen 
, Alter prüfen 
, Verständnis zeigen 
, auf die bestehenden Gesetze hinweisen 
, Alternativen vorschlagen 
, die Jugendlichen reagieren lassen (“Sorry”-Karten nutzen). 
        +  Tipps zum Umgang mit schwierigen Situationen
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•   Alternative Maßnahmen: Die Teilnehmenden machen ein Brainstorming über  
Möglichkeiten, Jugendliche vom Kauf alkoholischer Getränke abzuhalten:
, Raumaufteilung 
, Soziale Kontrolle 
, Preispolitik/Werbepolitik 
, Präventive Botschaften 
• Evaluation: Kurze Reflexionen

Individueller Ansatz: 

Aufgrund der geringen Sprachkenntnisse einiger Geschäftsinhaber/innen und der Tatsa-
che, dass es schwierig ist, sie für eine Abendeinheit zu gewinnen, wurden  12 Zeichnun-
gen entwickelt, die die 12 Basisprinzipien des Trainings darstellen. Die Geschäfte können 
individuell besucht werden und die Basisprinzipien können anhand der Zeichnungen 
erklärt werden. Anschließend überreicht die Präventionsfachkraft dem/der Geschäftsin-
haber/in Begleitmaterial wie den Wobbler und die Poster.

Die Information wird dem/der jeweiligen Geschäftsinhaber/in über eine  
Broschüre, die die Basisprinzipien des Gruppentrainings darstellt, vermittelt.

1. Alkoholische Getränke wie Bier und Wein sind unter 16 Jahren verboten. 
2. Spirituosen wie Whiskey oder Wodka sind unter 18 Jahren verboten.
3. Alkohol hat einen negativen Effekt auf das jugendliche Gehirn.
4. Alkoholmissbrauch kann zu einer Alkoholvergiftung führen.
5.  Prüfen Sie das Alter von Jugendlichen, die alkoholische Getränke kaufen möchten 

(fragen Sie nach dem Altersnachweis).
6.  Weisen Sie auf die bestehende Gesetzgebung hin, indem Sie den Wobbler  

verwenden.
7. Schlagen Sie Alternativen zu alkoholischen Getränken vor.
8.  Bleiben Sie ruhig, wenn die Situation eskaliert und halten Sie sich an die Regeln 

(konsequent bleiben).
9.  Machen Sie sich Gedanken zur Geschäftsaufteilung: Werbung für andere  

nicht-alkoholische Getränke, Überlegungen zur Preispolitik.
10. Behalten Sie die Sachen im Auge (soziale Kontrolle).
11. Verwenden Sie die Präventionsposter/Wobbler.
12. Rufen Sie im Notfall  911 (112) an.

7. Materialien:

a.  Wobbler/Sticker zur Verwendung im Laden  
(Illustrationen 1, 2, 3, 4 aus der Broschüre) 

b. “Sorry”-Karte für Verkaufspersonal
c. Broschüre für das Training: individueller Ansatz
d. Poster zur Verwendung im Laden (Illustrationen 1 - 4 aus der Broschüre)
d. Aufkleber/Label für teilnehmende Verkäufer/innen

Die Materialien können in der Toolbox auf der TAKE CARE Homepage angeschaut werden:
www.project-take-care.eu
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Zu diesem Thema in den Ländern vorhandenes Material kann ergänzend verwendet 
werden.

8. Erfahrungen aus der Praxis

Längere Interventionen den kürzeren vorziehen.

Verkäufer/innen sollten möglichst für die längere Intervention motiviert werden – die 
Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung zeigen deutlich bessere Ergebnisse beim 
intensiveren Training als bei der Kurzintervention.

Verkäufer/innen sind häufig in einer „Sandwich-Situation“.

Sie stehen zwischen dem (Jugendschutz-)Gesetz, das Verkauf an Minderjährige  
(teilweise) verbietet und dem Chef, der gute Verkaufszahlen verlangt. In dieser  
Situation ist es für Verkaufspersonal wohltuend, wenn sie von einer TAKE CARE-Fach-
kraft angesprochen wird, die um dieses Dilemma weiß und die Verkäufer/innen nicht  
als „Bad Boys“ und „Bad Girls“ ansieht.

Kontrollen der Jugendschutzbestimmungen einfordern.

Nach Einschätzung der Partner werden Regelungen zum Jugendschutz nur in zwei  
Ländern  „eher konsequent“ durchgesetzt, d.h. in acht Ländern „kaum oder gar nicht“. 
In Ländern, in denen die Regelungen nicht ernst genommen („gelebt“) werden, ist es 
notwendig, wenn nicht eher vorrangig, strukturelle Maßnahmen greifen zu lassen  
(siehe auch Kapitel 3.4 Herausforderungen). 

Bevor es los geht: Sich mit den Beweggründen der Verkäufer/innen 
auseinandersetzen.
 
In einer Studie aus den Niederlanden wurden u.a. Telefoninterviews geführt, warum 
sich Verkäufer/innen (nicht) an gesetzliche Bestimmungen zum Alkoholverkauf halten 
(Gosselt et al., 2012). Für TAKE CARE-Fachkräfte ist es sinnvoll, sich zunächst mit diesen 
Beweggründen des Verkaufspersonals auseinandersetzen und erst mit diesem Hinter-
grundwissen mit den Trainings zu beginnen.

 



Mit einer Laufzeit von März 2010 bis November 2012 wurde das Praxisprojekt TAKE 
CARE modellhaft in zehn Ländern des Europäischen Netzwerkes für praxisorientierte 
Suchtprävention euro net umgesetzt. Die Evaluation dieses Modellprojektes fokussierte 
insbesondere die Wirkung des Projektes mit seinen vier Interventionen2.  
Generelles Wirkungsziel des Projektes war dabei

a) die Akzeptanz der Jugendschutzregelungen zu verbessern und 
b)  junge Menschen, die Alkohol konsumieren dürfen, zu einem verantwortungs- 

bewussten Trinkverhalten zu motivieren. 

Die leitende These zur Entwicklung des Projektdesigns war, dass Interventionen in  
einem sozialen Raum auf verschiedenen Ebenen und in einem zeitlichen Zusammen-
hang die präventive Wirkung verstärkten. Daher wurden sowohl riskant konsumierende 
Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 12 und 21 Jahren als auch Eltern und 
Schlüsselpersonen, die in besonderer Beziehung zu Jugendlichen standen, sowie Ver-
kaufspersonal einbezogen. Zur Erreichung des generellen Ziels sollten Jugendliche in 
ihrer Risikokompetenz geschult und Eltern durch eine Reflexion ihrer Haltung und die 
Vermittlung von Wissen in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt werden. Schlüsselperso-
nen sollten unterstützt werden, den Alkoholkonsum Jugendlicher zu thematisieren und 
konstruktive Gespräche dazu zu führen. Verkaufspersonal sollte informiert und geschult 
werden, damit das Problem erkannt und dementsprechend konsequent gehandelt wird. 
TAKE CARE setzte schwerpunktmäßig verhaltensbezogene Maßnahmen um, insbeson-
dere bei den Jugendlichen selber. Gleichzeitig wurden durch die Interventionen beim 
Verkaufspersonal auch strukturelle, verhältnisbezogene Maßnahmen integriert.

Messgrößen, die diese Zielerreichung darlegen sollten, waren in der Evaluation die An-
zahl der erreichten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ihre Zufriedenheit mit den Interven-
tionen sowie – als wichtigste Aussage - die Änderung von Einstellungen und Verhalten. 
Die Evaluation stützte sich auf Fragebogen-Erhebungen in allen vier Zielgruppen der 
zehn beteiligten Länder. Die teilnehmenden Jugendlichen als Hauptzielgruppe wurden 
zu Beginn und zum Ende des ro.pe-Trainings©  sowie zusätzlich rund drei Monate später 
befragt, um auf diese Weise möglichen Veränderungen auf die Spur zu kommen. Auch 
die Schlüsselpersonen wurden ca. drei Monate nach dem Key Training nochmals befragt. 
Eltern und das Verkaufspersonal wurden jeweils zum Abschluss der Intervention befragt. 

I. Jugendliche/ro.pe-Training©

Im Laufe der Praxisphase des Modellprojektes gelang es den beteiligten Länderpartnern, 
440 Jugendliche in das Training einzubinden. Laut Projektplan sollten 400 Jugendliche 
erreicht werden. Die quantitative Zielgröße wurde also um 10 % übertroffen. Von diesen 
440 Jugendlichen, die zu Trainingsbeginn (T1) das erste Mal befragt wurden, konnten 

5.  Ergebnisse der  
wissenschaftlichen Begleitung

2   Die Evaluation wurde durchgeführt von der Pädagogischen Hochschule Zürich/Schweiz, Abteilung  

Forschung und Entwicklung, Forschungsgruppe Gesundheit und besondere pädagogischen Bedürfnisse,  

Walter Kern-Scheffeldt, Esther Kirchhoff, Liliane Pfister, Michael Frais
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414 (94 %) auch zum Trainingsende (T2) befragt werden. 26 hatten entweder das Trai-
ning abgebrochen oder keinen Fragebogen ausgefüllt. 322 Jugendliche (73 % von T1) 
füllten den Fragebogen nach drei Monaten nochmals aus.

Es wurden insgesamt 38 Trainings durchgeführt, an denen mit ca. 59 % die männlichen 
Teilnehmer in der Mehrheit waren. Knapp die Hälfte der Teilnehmenden war unter 16 
Jahre, ca. ein Drittel 16 bis 17 Jahre und ungefähr 20 % waren 18 Jahre und älter. 

Wie wurden die Jugendlichen für die Teilnahme gewonnen?
Der Zugang zu den Jugendlichen erfolgte zum großen Teil über Schulen. Es war  
aber auch ein im Projektverlauf wachsender Anteil von Jugendlichen zu vermerken,  
der nicht über professionell-institutionell tätige Personen vermittelt wurde, sondern  
über Mund-zu-Mund-Propaganda unter Jugendlichen selber und über Schlüsselpersonen 
aus dem Umfeld.

Hinweis: * namentlich: Streetworker, Präventionsstelle, Sporttrainer/in etc.,   
Mehrfachnennungen möglich

 
     Rücklauf T1

Land Anzahl Verwertbare   weiblich männlich
  Kurse Verwertbare 

Belgien 4 39 20 19
Zypern 3 39 10* 25*
Dänemark 5 43 19 24
Deutschland 3 40 14 26
Grichenland 3 43 26 17
Irland 6 60 22 38
Italien 2 38 9 29
Portugal  5 49 29 20
Slowakei 3 43 15* 27*
Slowenien 4 46 15 31
Gesamt 38 440 179* 256*

           Hinweis: * Differenz aufgrund fehlender Angaben zum Geschlecht

Tabelle 1: ro.pe-Trainings©: 
Anzahl durchgeführte Kurse 
und Rücklauf der Fragebögen 
bei T1, nach Land und  
Geschlecht.

 
 über die Schule/ über andere   über Freunde/ über meine durch Flyer,  
 am Arbeitsplatz Erwachsene* Gleichaltrige Eltern Facebook, 
     Internet, TV, 
     Zeitung, …
 
 280 96 58 14 2

Tabelle 2: Wie die  
Jugendlichen vom  
ro.pe-Trainings©  
erfahren haben  
(Selbstangabe). 
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Welche Jugendlichen wurden erreicht?
Ziel des Projektes war es, riskant konsumierende Jugendliche zu erreichen. Bezogen auf 
die Selbstaussagen zur Trinkhäufigkeit und zur Trinkmenge ergab sich zu Trainingsbe-
ginn folgendes Bild:

Das Trinkverhalten wurde dabei mit zwei Items aus dem AUDIT erfasst.3 Da es internati-
onal keine verbindlichen Angaben zu risikoarmem bzw. riskantem Konsum für Minder-
jährige gab, legte die Projekt-Steuerungsgruppe auf Vorschlag der Projektkoordination 
eine Definition für das Projekt fest. Für unter 16-Jährige wurde jeder Alkoholkonsum 
als riskant bewertet. Zwischen 16 und 17 Jahren wurde ein Alkoholkonsum von 1-2 
Getränken höchstens 2 Mal pro Woche als risikoarm eingestuft, jeder höhere Konsum – 
oder wenn dieses Konsummuster kontinuierlich auf diese Weise betrieben wird - als ris-
kant. Die Grenze für risikoarmen Konsum wurde für 18 bis 21-Jährige auf 1-2 Getränke  
höchstens 3 Mal pro Woche festgelegt. Diese Definitionen wurden von der Evaluation 
übernommen. Die teilnehmenden Jugendlichen wurden daher in drei Konsumgruppen 
eingeteilt: riskant, risikoarm, abstinent. Die Auswertungen ergaben nun, dass 80 %   
der Jugendlichen bei Trainingsbeginn ein riskantes Konsummuster berichteten (vgl.  
Tabelle 3). Somit wurde mit dem ro.pe-Training© die Zielgruppe der riskant Konsumieren-
den gut erreicht. Einige Jugendliche, die über keinen bzw. risikoarmen Alkoholkonsum 
berichteten, haben ebenfalls am Training teilgenommen. Als Begründung wurde von 
den Leitenden der Intervention angegeben, dass diese entweder als Freund eines Teil-
nehmers mitgekommen seien und die Fachkräfte diese nicht ausschließen wollten, oder 
dass die Selbstangaben aus unterschiedlichen Gründen nicht korrekt gewesen seien. 

 
 

 

Abbildung 6: Häufigkeit  
der Konsumgruppen zu  
Beginn des Trainings     

 3   Babor, T.F., Higgins-Biddle, J.C., Saunders, J.B., & Monteiro, M.G. (2001). AUDIT – The Alcohol Use Disorders 

Identification Test (2nd ed.). Geneva: World Health Organization.
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Hinweis: Es waren zum Konsumverhalten nur 425 Fragebögen auswertbar. * In dieser 
Altersgruppe ist lt. Definition kein risikoarmer Konsum möglich. Insgesamt beschrieben 
die männlichen Teilnehmenden einen höheren Konsum als die weiblichen.  

Wie zufrieden waren die Teilnehmenden mit dem ro.pe-Training©?
414 Jugendliche und junge Erwachsene, die das Training regulär beendet und den Frage-
bogen nochmals ausgefüllt hatten, berichteten über ihre Zufriedenheit mit der Interventi-
on. Die Fragen umfassten die allgemeine Einschätzung, wie sehr sie von der Intervention 
profitiert hatten, ob sie Vertrauen zum Leitungsteam hatten und wie sehr sie das Training 
Freunden und Bekannten empfehlen würden. Auf einer Skala von 1 (überhaupt nicht 
zufrieden) bis 4 (voll und ganz zufrieden) lag der Mittelwert bei 3.58 mit relativ kleiner 
Streuung (SD = 0.46). 77 % der Jugendlichen und jungen Erwachsenen gab zusätzlich 
an, dass das Training Gesprächsthema im Freundeskreis war. Schlüsselpersonen, die nach 
dem Training Kontakt mit den jugendlichen Teilnehmenden hatten, berichteten, dass  
diese positiv über das Training gesprochen hätten.

Veränderte sich die Kompetenz der Jugendlichen im 
Umgang mit riskanten Situationen?
Verschiedene Fragestellungen an die Jugendlichen thematisierten den Umgang mit 
riskanten Situationen, insbesondere auch mit riskantem Alkoholkonsum. Zudem wur-
de eine allgemeine Risikokompetenz erfragt, welche die Risikosuche als Möglichkeit 
versteht, Intensität und bewusste Bestätigung der Lebenskompetenz im Sinne eines 
Flow-Erlebens zu erfahren.  Diese Risikokompetenz nahm von Trainingsbeginn bis  
Trainingsende im Durchschnitt auf der vierstufigen Skala bedeutsam zu und blieb auf 
einem im Vergleich zum Anfangswert positiveren Niveau (n=304, T1: M=3.03, SD=0.59,  
T2: M=3.29, SD=0.56, T3: M=3.22, SD=0.57). 
Unmittelbar bei Trainingsende wurden die Jugendlichen danach befragt, ob das Training 
ihnen verhalf sich stärker der eigenen Trinkgewohnheiten bewusst zu werden, bessere 
Strategien im Umgang mit Alkohol aufzubauen und ihr Wissen über Alkohol zu  
erweitern. Diese drei Ebenen sind wesentliche Elemente eines verantwortungsvollen  
und gelingenden Umgangs mit Alkohol und einer bewussteren Haltung gegenüber  
risikohaften Trinksituationen. Die Jugendlichen stimmten noch in der Nachbefragung zu, 
in diesen Kompetenzen gestärkt worden zu sein – wenn auch teilweise eher zögerlich 
(M = 3.27, SD = 0.85).

Tabelle 3: Häufigkeit der Konsumgruppen bei Trainingsbeginn

 
  Konsumgruppen

Altersgruppe Riskant Risikoarm Abstinent
  (n=340, 80.0 %) (n=57, 13.4 %) (n=28, 6.6 %)

jünger als 16 Jahre 41.9 % 0.0 %* 4.5 %
(n = 197, 46.3 %) (n = 178)  (n = 19) 
 
16 – 17 Jahre 24.9 % 9.9 % 0.5 %
(n = 150, 35.3 %)  (n = 106) (n = 42) (n = 2)

18 Jahre und älter 13.20 % 3.5 % 1.6 %
(n = 78, 18.4 %) (n = 56) (n = 15) (n = 7)
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Konnte das ro.pe-Training© die Bereitschaft zur Einhaltung  
der gesetzlichen Regelungen zum Alkoholkonsum fördern?  
Die Angemessenheit der gesetzlichen Regelungen zum Alkoholkonsum wurde von den 
Jugendlichen vor dem Training auf einer Skala von 1 bis 4 mit M = 3.04 bewertet (SD = 
0.68); nach dem Training stieg der Wert statistisch bedeutsam auf M = 3.27 (SD = 0.67). 
Dabei wird nicht ersichtlich, ob die gesetzlichen Vorgaben für zu streng oder zu lasch 
angesehen werden. Die Bereitschaft, sich um die Einhaltung der Gesetze zu bemühen, 
nahm bei den Jugendlichen ebenfalls signifikant zu. Ein Grund hierfür war sicherlich, 
dass auch das Wissen rund um den Alkoholkonsum zunahm. Nur bei den Jugendlichen 
lag der Wert für die Bereitschaft, das Gesetz einzuhalten, niedriger als der für die Ange-
messenheit der Vorgaben. Bei allen anderen Zielgruppen war es umgekehrt.  

Reduzierte sich der Alkoholkonsum in der Folge der Interventionen?
310 Jugendliche und junge Erwachsene berichteten in der Nacherhebung ca. 3 Monate 
nach dem ro.pe-Training© über ihren aktuellen Alkoholkonsum, davon waren 250  
(= 71.1 % aus T1) bei Trainingsbeginn als riskant konsumierend eingeteilt worden.  
Aus der Gruppe der zu T1 abstinent bzw. risikoarm Konsumierenden konnte mit  
71.7 % ein ähnlicher Anteil erreicht werden.

             

Es waren insbesondere die zu Trainingsbeginn riskant konsumierenden Jugendlichen  
und jungen Erwachsenen, die von einer bedeutsamen Reduzierung ihres Trinkens  
berichteten. Je höher der Konsum zu Beginn des Trainings war, umso grösser war die 
Abnahme. Die Zahl der stabilen Trinkmuster blieb insbesondere bei den risikoarm bzw. 
gar nicht konsumierenden Jugendlichen relativ hoch. Deutlich wurde auch, je höher der 
Selbstwert und die Bereitschaft zur Einhaltung der Gesetze bei Trainingsende war, umso 
grösser war die Reduzierung des Alkoholkonsums drei Monate später. Einen Bezug zum 
Alter der Zielgruppe stellt – für die Teilgruppe der riskant konsumierenden Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen – die folgende Tabelle her. 

Tabelle 4: Stabilität bzw. Veränderung des Trinkverhaltens zwischen T1 und T3, in Be-
zug zu den drei Konsumgruppen bei Trainingsbeginn, Längsschnitt-Stichprobe (n=310).

 
            Zugehörigkeit Konsumgruppe bei Trainingsbeginn
 
  riskanter Konsum risikoarmer Konsum Abstinenz

Abnahme des Trinkens   112 (36.1 %)  8 (2.6 %) 0 (0 %)
(n=120, 38.7 %)

Stabilität des Trinkens   84 (27.1 %) 23 (7.4 %) 13 (4.2 %)
(n=120, 38.7 %)

Zunahme des Trinkens  54 (17.4 %) 8 (2.6 %) 8 (2.6 %)
(n = 70, 22.6 %) 

Gesamt (100 %)  250 (80.6 %) 39 (12.6 %) 21 (6.8 %)
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Einen genaueren Überblick über die Veränderungen gibt die Abbildung auf der nächsten 
Seite. Eine Zunahme des Trinkens betraf vor allem als riskant konsumierend eingestufte 
Jugendliche, die in der Nachbefragung angaben, aktuell 1-2  bzw. 3-4 Gläser 1 x monat-
lich oder weniger bzw. 2-4 x monatlich zu trinken. Eine Zunahme gab es auch bei denje-
nigen, die zum Nachbefragungszeitpunkt überhaupt mal 1-2 Gläser getrunken hatten.  
Die Zunahme kann auf eine tatsächliche Steigerung zurückgeführt werden oder auf eine 
ehrlichere Selbstangabe gegenüber der Eingangserhebung (T1). Europäische Studien wie 
die HBSC4 Studie zeigen an repräsentativen Bevölkerungsstichproben, dass insbesondere 
in der Altersspanne zwischen 13 und 17 der Alkoholkonsum linear ansteigt. Lt. aktueller 
Studie 2009/2010 berichten 8 % der 13-Jährigen einen mindestens einmal wöchentli-
chen Alkoholkonsum, bei den 15-Jährigen sind es schon 21 %. 32 % der 15-Jährigen 
berichtete, mindestens zweimal stark betrunken gewesen zu sein. Der Anstieg des Kon-
sums im Projekt könnte deshalb auf eine alterstypische Entwicklung hinweisen, die evtl. 
durch das Training auch abgemildert verlaufen sein kann. Das konnte jedoch im Rahmen 
der Evaluation nicht endgültig beantwortet werden. 

 
 

 

Tabelle 5: Veränderungen im Alkoholkonsum nach Altersgruppen, 
nur Teilnehmende mit riskantem Konsum in T1 (n= 250).

Altersgruppe  Reduction  Stability Increase

Under 16 years 57 52 32
(n = 141, 56.4 %) (22.8 %) (20.8 %) (12.8 %)

16 – 17 years 31 20 13
(n = 64, 25.6 %) (12.4 %) (8.0 %) (5.2 %)

18 years and older 24 12 9
(n = 45, 18.0 %) (9.6 %) (4.8 %) (3.6 %)

Total  112 84 54
(n = 250, 100 %) (44.8 %) (33.6 %) (21.6 %)
 

4        Health behaviour in schoolaged children 2009/2010. WHO European strategy for child and adolescent health 

and develpment. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe.



61

Abbildung 7: Häufigkeit der Abnahme  
(--, grüne Säulen), Stabilität (0, orange  
Säulen) bzw. Zunahme (++, blaue Säulen)  
im Summenwert des selbstberichteten  
Trinkverhaltens, geordnet nach Trinkverhalten 
bei Trainingsbeginn (T1), Längsschnitt- 
Stichprobe (n=310). 
 
Insgesamt bestätigten die Zahlen, dass  
sich der Alkoholkonsum in der Folge der 
Intervention reduzierte. 44.8 % der zu  
Trainingsbeginn als riskant konsumierend 
eingestuften Jugendlichen reduzierten ihren 
Alkoholkonsum. Bei 33.6 % dieser Gruppe 
blieb er, in einer Altersphase, in der der  
Alkoholkonsum in der Gesamtbevölkerung 
erheblich ansteigt, stabil.

II. Eltern

474 Eltern nahmen an den durchgeführten Homepartys und der anschließenden  
Elternbefragung teil. Damit wurde die quantitative Zielgröße aus dem Projektplan,  
die bei 500 lag, nicht ganz erreicht (94.8 % der Zielgröße). 79.4 % waren Frauen  
und 20.6 % waren Männer. Das Durchschnittsalter betrug 44 Jahre. 85 % gaben an,  
in Partnerschaft zu leben. 27 % der Eltern hatten Kinder, die ebenfalls am Projekt  
teilnahmen.Die Anzahl der Teilnehmenden pro Land variierte zwischen 26 und 80 Eltern. 
Durchschnittlich nahmen acht Personen an einer Homeparty teil. 59 Homepartys  
wurden durchgeführt, davon 24 in privaten und 35 in öffentlichen Räumen, was eine 
Änderung des ursprünglichen Settings bedeutete. 

Konnten die Eltern durch die Homepartys in ihrer  
Erziehungskompetenz gestärkt werden? 
Voraussetzung eine eindeutige Haltung in Bezug auf die Einhaltung der gesetzlichen 
Jugendschutzregelungen zum Alkoholkonsum zu erlangen, ist die Kenntnis der Gesetze. 
88 % der Eltern waren bei Interventionsende die Gesetze bekannt, 10 % teilweise und 
nur 2 % waren sie nicht bekannt. Eltern hielten auf der vierstufigen Skala die gesetzli-
chen Regelungen mit einem Mittelwert von 3.04 (SD = 0.89) für angemessen. Auf die 
Frage, inwiefern sich die Eltern bemühten, dass ihre Kinder diese Gesetze auch einhiel-
ten, lag die Zustimmung bei einem Mittelwert von 3.55 (SD = 0.60) höher. 
Im Fragebogen an die Eltern wurden sechs Wissensfragen über Wirkungen und Risiken 
des Alkohols gestellt. Im Durchschnitt wurden fünf Fragen korrekt beantwortet.  
Die allgemeine Zufriedenheit mit der Homeparty lag auf der vierstufigen Skala bei einem 
Mittelwert von 3.52 (SD = 0.47). Ebenfalls auf einer Skala von 1 bis 4 schätzten die  
Eltern ihren Kompetenzzuwachs mit einem Mittelwert von 3.24 (SD = 0.57) ein. Die 
Werte belegen, dass die Eltern sich in ihrer Haltung und Kompetenz in Bezug auf den 
Alkoholkonsum ihrer Kinder gestärkt fühlten. 
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III. Schlüsselpersonen 
 
In zweitägigen Key Trainings wurden Schlüsselpersonen, die Kontakt mit konsumieren-
den Jugendlichen hatten, unter anderem in den Grundlagen der „Motivierenden  
Gesprächsführung“ geschult. Insgesamt nahmen 176 Personen an den Trainings teil. 
Das quantitative Ziel gemäss Projektplan lag bei 150. Damit wurde dieses Ziel um  
17.3 % übertroffen. Es wurden 14 Kurse durchgeführt, mit 74 % zu 26 % überwogen 
die Frauen. Eine große Mehrheit erfuhr durch eine Empfehlung am Arbeitsplatz vom 
Key Training, rund ein Drittel der Teilnehmenden wurde zudem über andere Personen 
auf den Kurs aufmerksam gemacht. Eine Mehrheit von ca. 75 % gab an, in beruflicher 
Funktion mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Kontakt zu kommen. Rund 27 % 
hatten im Rahmen einer freiwilligen Tätigkeit mit Jugendlichen zu tun. Bei den Schlüssel-
personen waren die Gesetze zur Regelung des Verkaufs und Konsums von Alkohol bei 
Jugendlichen zu 88 % bekannt, bei 8 % teilweise bekannt und bei 3 % nicht bekannt.

Fühlen sich Schlüsselpersonen nach der Intervention sicherer, den Alkohol- 
konsum zu thematisieren und mit Jugendlichen konstruktive Gespräche darüber 
zu führen?
An einer Nachbefragung ungefähr drei Monate nach Abschluss des Kurses nahmen 132 
Schlüsselpersonen teil. Es wurde insbesondere erhoben, ob und wo sie Jugendliche nach 
dem Training angesprochen hatten. Darüber gibt die nachstehende Tabelle Auskunft.

Mit einem Mittelwert von 3,25 (SD = 0.56) auf der vierstufigen Skala beschrieben auch 
die Schlüsselpersonen einen Zuwachs hin zu einer gestärkten Gesprächskompetenz, um 
bei Jugendlichen den  Alkoholkonsum zu thematisieren.  Ihr Zufriedenheitswert mit dem 
Key Training lag mit einem Mittelwert von 3.50 (SD = 0.45) ähnlich hoch wie bei den  
Eltern. Mit einem Mittelwert von 3.56 (SD = 0.42) bestätigen die Schlüsselpersonen, 
dass sie die Projektziele von TAKE CARE und ihre Rolle im Projekt für sinnvoll hielten. 

 
Ort der Begegnung Häufigkeit

einzeln, an meinem Arbeitsplatz 87 (66 %)
draussen in kleinen Gruppen (2-4 Personen) 36 (27 %)
draussen in grösseren Gruppen (> 4 Personen) 27 (20 %)
draussen, einzeln (z.B. im Park, auf der Strasse) 22 (17 %)
an einer Veranstaltung mit vielen Leuten (z.B. Party, Disco ) 21 (16 %)

Tabelle 6: Erfahrungen der Schlüsselpersonen im Feld: Wo und wie kamen Sie nach 
dem Key Training ins Gespräch mit jungen Menschen? (n=132 für 100 %)

Hinweis: Es waren mehrere Antworten möglich. 
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IV. Verkaufspersonal

Mit einer spezifisch für Verkaufspersonal entwickelten Intervention sollten in der  
Praxisphase des Projektes 500 Personen erreicht werden. Auch dieses quantitative Ziel 
wurde mit 600 Teilnehmenden um 20% übertroffen.  364 Personen (60.7 %) nahmen 
an einer kurzen Intervention von durchschnittlich 17 (min. 5, max. 45) Minuten teil. Die 
Gespräche dauerten zwischen 5 Minuten und 45 Minuten. Längere Interventionen von 
ein bis zwei Stunden fanden am häufigsten für das Verkaufspersonal mit 131 Personen 
in größeren Einkaufszentren sowie für Verkaufspersonal mit 81 Personen in Kneipen, 
Discos, Cafés oder Restaurants statt. Rund  viertelstündige Kurzinterventionen wurden 
mit 149 Personen am häufigsten in Kiosken, Tankstellen und Gaststätten durchgeführt. 
Inhalte der Intervention waren eine Erläuterung des TAKE CARE Materials für das 
Verkaufspersonal, Informationen zur länderspezifischen Gesetzgebung bezüglich 
Alkoholkonsum, Informationen über gesundheitliche Risiken des Alkoholkonsums im 
Jugendalter und über jugendliche Konsumtrends. Weniger häufig konnte der Umgang 
mit schwierigen Verkaufssituationen angesprochen und sehr selten dieser Umgang 
im Rollenspiel eingeübt werden. 
Nur die Teilnehmenden an den längeren Interventionen füllten zum Trainingsende selbst 
einen Fragebogen aus. Mit einem Mittelwert von 3.14 (SD = 0.82) hielten sie die beste-
hende Gesetzgebung für angemessen, mit einem Mittelwert von 3.28 (SD = 0.67) waren 
sie bereit, die Gesetze einzuhalten. Die Mehrheit sah auch einen Imagegewinn für das 
Geschäft, wenn die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden (M = 3.36, SD = 0.76). 

Fühlt sich das Verkaufspersonal sicherer, angemessen mit Situationen, die die  
Einhaltung der nationalen Jugendschutzgesetze betreffen, umgehen zu können?
Der persönliche Kompetenzzuwachs wurde mit einem Mittelwert von 3.03 und einer 
breiten Streuung (SD = 0,76) geringer eingeschätzt als es die Eltern und Schlüsselperso-
nen taten. Dagegen wurde das ausgegebene Material mit 90 % positiv bewertet.
Die allgemeine Zufriedenheit mit der Intervention lag beim Verkaufspersonal bei M 
= 3.25 (SD = 0.55) und damit etwas unter den Werten der Jugendlichen, Eltern und 
Schlüsselpersonen, die zwischen 3.50 und 3.58 lagen.

V. Zusammenfassung und Fazit

1.   Die Akzeptanz der nationalen Jugendschutzregelungen konnte bei den Jugendlichen 
verbessert werden. Die Bereitschaft, die Gesetze einzuhalten, war bei den anderen 
Zielgruppen nach den Interventionen auf einem hohen Niveau.

2.   Der Alkoholkonsum konnte insbesondere in der Gruppe der zu Trainingsbeginn  
als riskant konsumierend eingestuften Jugendlichen deutlich gesenkt werden.  
44,8 % von ihnen reduzierte Alkoholmenge und/oder -häufigkeit des Trinkens.  
Bei 33.6 %  blieb der Konsum auf meist niedrigem Niveau stabil. 21,6 % tranken 
mehr, darunter waren 12.8 %  unter 16-Jährige, die zum Nachbefragungszeitpunkt 
z.B. überhaupt mal 1-2 Gläser getrunken hatten.

3.   Gemäß Projektantrag war vorgesehen insgesamt 1.550 Personen (400 Jugendliche, 
500 Eltern, 150 Schüsselpersonen und 500 Alkoholverkäufer/innen) für die Teil- 
nahme an den Interventionen zu gewinnen. Die erreichte Zahl lag tatsächlich bei 
1.690 (440 Jugendliche, 474 Eltern, 176 Schlüsselpersonen und 600 Verkäufer/ 
innen). Damit konnten 9 % mehr für die Teilnahme am Projekt gewonnen werden  
als ursprünglich geplant.
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4.   Die Zufriedenheit der Jugendlichen, der Eltern, der Schlüsselpersonen und des Ver-
kaufspersonal mit den Interventionen lag bei hohen Werten. Das bestätigt auch die 
hohe Haltequote im Training der Jugendlichen von 94 %. Mit Haltequote wird  der 
Anteil der Teilnehmenden, die während einer definierten Zeitperiode in der Interven-
tion verbleiben, bezeichnet. Nur 6 % waren entweder am Ende des Trainings nicht 
mehr anwesend oder hatten keinen Fragebogen ausgefüllt. Diese Daten bestätigen 
insgesamt eine hohe Akzeptanz der Interventionen bei allen Zielgruppen.

5.   Eltern, Schlüsselpersonen und das Verkaufspersonal konnten durch die Interventio-
nen ihre Kompetenz im Umgang mit dem Alkoholkonsum Jugendlicher steigern. 

 
Die Evaluation zeigte insgesamt, dass die entwickelten Interventionen und eingesetzten 
Methoden geeignet sind, um die Zielgruppen gut zu erreichen und sie in ihrer Kompe-
tenz bezüglich des Umgangs mit jugendlichem Alkoholkonsum zu stärken. Auch mit 
kleinen nationalen Anpassungen konnten die Interventionen erfolgreich umgesetzt 
werden. Der Mehrebenenansatz von TAKE CARE ist anspruchsvoll und komplex. Er  
fordert eine sorgsame Situations- und Bedarfsanalyse im gewählten Sozialraum und 
gute Kooperationen vor Ort. Ein fundiertes Projektmanagement und ausreichend per-
sonelle Ressourcen sind dafür Grundvoraussetzungen. Es ist zu erwarten, dass durch 
positive Mund-zu-Mund-Propaganda in dem definierten Sozialraum die Einstellungen 
und das Verhalten zum jugendlichen – und vielleicht auch  eigenen – Alkoholkonsum 
im Sinne eines gesundheitsbewussteren Umgangs weiter gefördert werden kann. Dazu 
ist jedoch eine nachhaltige Implementierung der Maßnahmen als zuverlässiges Angebot 
erforderlich. Vor diesem Hintergrund wurden gemeinsame Qualitätsleitlinien für TAKE 
CARE entwickelt (vgl. Kapitel 2.5).  
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7.0 Überblick zum Anhang 

Der Anhang dieses Handbuchs zur Implementierung von TAKE CARE ist in zwei Teile ge-
gliedert. Auf der beiliegenden CD sind vor allem Übungen für die praktische Umsetzung 
der vier Interventionen, jedoch auch zusätzliche Informationen gebrannt.
Auf der TAKE CARE Homepage www.project-take-care.eu stehen unter dem  
Button “Toolbox” Dokumente zum Download bereit, die von den Partnern in TAKE 
CARE Fachkräften neuer Standorte zur Verfügung gestellt werden, z.B. 

,  Bericht zur Situations- und Bedarfsanalyse im eigenen Land bzw.  
der eigenen Region vor dem praktischen Start des Projektes;

,  Bericht zur praktischen Umsetzung  von TAKE CARE im jeweiligen  
ausgewählten Sozialraum;

, Informationsmaterialien für Verkaufspersonal;
, zusätzliche Übungen und Spiele zur Umsetzung der einzelnen Interventionen; 
, Einladungsflyer für die jeweiligen Zielgruppen;
, Fragebögen für die vier Zielgruppen für die Evaluation.

Inhalte der beiliegenden CD:
Unter Kapitel 7.1.1 findet sich eine detaillierte Anleitung zur Umsetzung des  
ro.pe-Trainings©. Zunächst wird der Ablauf im Überblick dargestellt, dann bezüglich  
der einzelnen Tage.
Bei der Homeparty soll sich der Ablauf verstärkt nach dem Bedarf der Eltern richten. 
Daher sind die Übungen, die unter Kapitel 7.1.2 aufgeführt werden, individuell zusam-
menstellbar. 
Die Darstellung des Key Trainings ist in Kapitel 7.1.3 nach dem Prinzip des  
ro.pe-Trainings© aufgebaut (Überblick, dann folgen einzelne Übungen).
Für die First-Rate Retailer Tools ist eine Power Point Präsentation vorgesehen.  
Die Inhalte sind im Fließtext unter Kapitel 7.1.4 aufgeführt. Es wird jedoch empfohlen, 
direkt bei den TAKE CARE Partnern im eigenen Land die fertige Präsentation in  
nationaler Sprache zu erbitten. Auf diese Weise ist viel Arbeit gespart.
Das zweite Kapitel im Anhang (7.2) enthält nähere Ausführungen zum Motivational  
Interviewing und dem Transtheoretischen Modell (vgl. Kap. 2.2.4).
In Kapitel 7.3 können die an TAKE CARE beteiligten Partnerorganisationen mit ihren 
Kontaktdaten nachgeschlagen werden.
Im Rahmen der Situations- und Bedarfsanalyse in den beteiligten Regionen zu Beginn 
von TAKE CARE wurden good practice Projekte zusammengestellt, die sich auch mit  
riskantem Alkoholkonsum Jugendlicher beschäftigen. Im Überblick sind sie in  
Kapitel 7.4 dargestellt. 
Die Zielgruppe für das ro.pe-Training© sind Jugendliche, die aufgrund riskanten  
Alkoholkonsums auffällig geworden sind. Im Verlauf der Praxisphase zu TAKE CARE 
wurde deutlich, dass es kulturell, fachlich sowie persönlich unterschiedlich eingeschätzt 
wird, welche Konsumformen als „riskant“ eingeschätzt werden. Aus diesem Grund  
wurde ein Vorschlag erarbeitet, wie riskanter Alkoholkonsum von Jugendlichen zu  
definieren ist und wer als Zielgruppe für das ro.pe-Training© gelten soll. Diese  
Definition ist im Kapitel 7.5 angehängt. 

7. Anhang (auf CD)
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Kapitel 7.1.1 

 

praktische Umsetzung des  

ro.pe-Trainings© 

 

 



 
S e i t e  | 2 

 

7.1.1. ro.pe-Training©  

7.1.1.1. Ablaufplan  
 

Gesamtübersicht 

Zeit Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 

vor- 
mit- 
tags 
 
 
 
 
 
 
 

Begrüßung und Kennenlernen      
(A) 
 

Organisatorisches 
 

Rollenklärung/Trainingsablauf 
 

Darstellung des Projektes 
 
 

Klettern 1 
 

Anfahrt zum 
Klettergebiet 
 

Gebiet erkunden 
 

Kletterausrüstung 
kennen lernen,    
Handhabung üben                                    
(D) 
 
 

Klettern 3 
 

Anfahrt zum 
Klettergebiet 
 

Kletterausrüstung 
vorbereiten 
 

Abseilen/Sichern                                 
(F1-3) 
Klettern/Sichern 
 
 

Reflexion der 
Klettereinheit               
(J) 
 

Wissen und 
Selbstwahrnehmung 
 

„Beipackzettel Alkohol“                     
(K) 
 

Entwicklung von 
Abhängigkeit/Sucht 
(Konsummuster 
definieren)        (L1+2)     
 

Alternativen zum 
Konsum                (M) 
(„Klaviermodell“)          

nach- 
mit- 
tags 

Kooperationsübung                         
(B) 
(schwebendes Ei)           
 
Theorie (Risikooptimierung)  
 
DigiCam – Stadtrundgang               
(C) 
 
Arbeit mit dem gesammelten 
Material                     
 

Klettern 2 
 
Gruppenübung 
(Kreis / Ritual) 
„Schützende 
Verbindung“                       
(E) 
 
Abseilen/Sichern                                 
(F1-3) 
Klettern/Sichern 
 
Übung „Risikofall“                                   
(G) 
Reflexion 

Risikoskala                                                 
(H) 
 
(Selbsteinschätzung 
zur 
Risikobereitschaft)      
 
Risikolauf                                                    
(I) 
(individuelle 
Risikowahrnehmung) 
 

Selbstwahrnehmung 
 
Rechtliche Aspekte:                           
(N) 
Jugendschutz und 
Führerschein 
 
Auswertung/Abschluss                     
(O) 
(Fünf-Finger-Methode)        

 
 
aben 
ds 

 
 
Vorstellung der Fotoarbeiten 
(DigiCam) ggf. auf YouTube / 
Facebook  einstellen 

 
 
Vorbereitung des 
Genussfestes 
(z.B. Schaschlik 
vorbereiten) 
 

 
 
Genussfest 
(Jugendliche grillen, 
machen Musik, .a.m.)  

 

 

  



Überblick der einzelnen Tage 

1. Trainingstag 

 

Zeit Ort Thema Inhalt und Ziele Methode Arbeitsform Material Tipps 

10:00 

 

 

 

 

 

120    
Min. 

Seminarraum Begrüßung 

 

 

Kennenlernen 

 

 

 

 

 

Rollenklärung/ 

Trainingsablauf 

 

 

 

 

 

Organisatorisches  

 

 

Projekt TAKE CARE 

Kurzvorstellung der Teilnehmer/innen 

 

 

Beziehungs- und Vertrauens-Aufbau 

 

 

 

 

 

Auftrag, Erwartungen an die/von den 
Jugendlichen 

Benennung von Erwartungen und 
Befürchtungen 

„Was passieren soll…“ 

„Was nicht passieren darf…“ 

 

Zimmer/ Gruppenraum  beziehen 

Regeln, Schlüssel etc. 

 

Darstellung des Projektkontextes und 
Beantwortung offener Fragen 

Offene Vorstellungsrunde. 
Einzelvorstellung (Plenum) 

 

Interaktive Kennenlernübungen, z.B. - 
„Ich bin die lachende Ludmilla, ich die 
naschende Nadja“ mit Geste 

- Lizenz zur Neugierde  

 

 

 

 

 

 

 

 

Darstellung durch Trainer/in 

 

Gesamtgruppe Flipchart, Stifte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ablaufplan als 
Schaubild 

Name, Alter, Herkunft, 
Hobbys, 
Lebenseinstellung, 
Bildungsstand 

 

 

 

 

 

Arbeitsbeziehung klären 
(gemeinsame Arbeit, 
keine Schule) 

 

 

 

 

 

Organisatorisches: die  
Zimmer vor dem Seminar 
beziehen, um sich 
heimisch zu fühlen 

12:00  Mittagessen      

13:00 

 

30 

Min. 

Draußen Kooperationsübung 

(Teilnehmer  
begreifen sich als 
Gruppe) 

Gruppenenergie herstellen/  

Erfolgsorientiertes Arbeiten 

„Schwebendes Ei“ 

 

Gesamtgruppe Metallring, verbunden 
mit  

8-16 Schnüren, 

rohes Ei 

 

13:30 

 

30 

Min. 

 

Seminarraum 

 

Arbeitsstruktur und 

Klärung von Begriffen 

 

Risikooptimierung/ Drei-Säulen-Modell 

Übergänge von Theorieeinheit zu Praxis 
schaffen: 

Was brauchst du, was übernimmst du? 

Woher beziehst du deine Informationen? 

Darstellung durch Trainer/in Gesamtgruppe Vordrucke auf 
Flipchartpapier 

 

Flipchart , Stifte 

Trainingsgrundlage! 

14:00 

 

180 
Min. 

Stadt Wahrnehmungen   in 
Verbindung mit dem 
Thema Sucht 

Fokus zum Thema auf die Einflüsse der 
Umwelt im Konsumbereich, die uns ständig 
beeinflussen/ manipulieren.  

Eigene Beteiligung, Empfinden und 

„DigiCam - Stadtrundgang“ 3 Kleingruppen 3 Digitalkameras mit 

Zubehör 

Anzahl der Bilder 
erhöhen, wenn nur 
geringer verbaler Anteil 
bei der Präsentation zu 
erwarten ist.  
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 Betroffenheit registrieren.  

18:00  Abendessen      

19:00 Seminarraum Wahrnehmungen in 
Verbindung mit dem 
Thema Sucht 

Die Teilnehmer/innen stellen ihre 
Fotoarbeiten vor 

 

 

Wo gewünscht und möglich: 

Jugendliche tauschen sich über Ländergrenzen 
hinweg aus / fühlen sich als Teil eines 
europäischen Projektes 

Arbeit am PC 

Präsentation der Ergebnisse 

Reflexionsgespräch 

 

 

Hochladen der Fotos auf Toutube 
oder Facebook 

3 Kleingruppen 

 

Gesamtgruppe 

3 Laptops 

3 Digitalkameras 

Beamer, Leinwand 
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2. Trainingstag 

 

Zeit Ort Thema Inhalt und Ziele Methode Arbeitsform Material Tipps 

8:00  Frühstück     Lunchpakte für mittags 

8:30 Abfahrt Anreise      

9:00 Klettergebiet Wahrnehmung Gebiet kennen lernen Eindrücke wirken lassen Jeder für sich   

 

 

 

180 
Min. 

 Kletterausrüstung 

 

Beurteilungskompetenz 

Materialkunde, Geräte und deren Handhabung, 
Sicherungstechniken,  

Knoten binden, Gurt anlegen, 

Kennenlernen der Ausrüstung, gemeinsames 
Basiswissen herstellen, 

Vertrauen zum Material schaffen 

„Materialkunde“ Gesamtgruppe Kletterausrüstung 

Seile, Haken u.a.m. 

Zum Klettern unbedingt 
einen lizensierten 
Klettertrainer 
einbeziehen 

12:00 Klettergebiet Lunchpakete      

12:30 
 

15 

Min. 

 Aufwärmübung Eigen- und Gruppenenergie anregen, 

Vertrauen schaffen 

Gruppenübung im Kreis, 

Ritual  „Schützende 
Verbindung“ 

Gesamtgruppe  Ritual konsequent 
durchführen! 

12:45 

 

195 
Min. 

 „Abseilen/Sichern“ 

„Klettern/Sichern“ 

„Blind klettern“ 

Kletterregeln, Klettertechnik 

Kompetenzerwerb/Sensibilität für eigenes 

Verhalten bezüglich notwendigen 
Sicherheitsstandards, 

Vertrauen schaffen, 

„Dosissteigerung“ und Grenzen erfahren 

Einfache Tour an einfachen 
„Felsen“ 

Seilschaften Kletterausrüstung 

Seile  

Augenbinde 

„Checken“ 
 

„Dosissteigerung“ 
 

Reflexion erfolgt später – 
Anstöße werden 

 „vor Ort“ gegeben 

16:00 

 

60 

Min. 

 Risiko Zusammenhang zwischen Risiko und 
Information herstellen 

„Risikofall“ Gesamtgruppe Gelände mit drei 
unterschiedlich hohen 
(ca. 
0,80m/1,30m/1,80m) 
Möglichkeiten zum 
Abspringen 

Nicht über 1,80m hoch! 

Location sensibel 
auswählen – ungestört. 

Auf körperliche Struktur 
und 
geschlechtsspezifische 
Aspekte achten 
(individuelle Grenzen) 

17:00 Rückreise Einkauf  Zutaten einkaufen   Zeit bis zum Abendessen 
beachten 

18:00  Abendessen      

18:00 Küche Vorbereitung des 
Grillfestes 

„Schaschlik vorbereiten“  

Genusskultur, Partizipation 

Aktive Beteiligung Gesamtgruppe 
oder 
Kleingruppen 

Fleisch, Spieße, Kohle, 
Grill u.a.m. 

Die Vorbereitung der 
Teilnehmer auf das 
Thema sollte früh 
erfolgen (1.Tag) 
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3. Trainingstag 

Zeit Ort Thema Inhalt und Ziele Methode Arbeitsform Material Tipps 
8:00  Frühstück     Lunchpakete für mittags 

8:30 Abfahrt       

9:00 
 
210 
Min. 

Klettergebiet Aufwärmübung Eigen- und Gruppenenergie anregen Gruppenübung im Kreis, 
Ritual 

Gesamtgruppe  Präsenz der einzelnen 
Teilnehmer  wurde 
geschaffen – wach sein für 
1. Übung! 

 Klettergebiet Einstieg Hüftgurte anlegen 
 
Erlerntes festigen 

Materialkunde, Geräte und 
deren Handhabung, 
Sicherungstechniken, Knoten 
binden, Gurt anlegen 

Jeder für sich, 
Gesamtgruppe 

 „Checken“ und Ritual  
„schützende Verbindung“ 

  Abseilen Grenzen erfahren/ erleben Abseilen vom Überhang. 
(Höhe ca. 20m) 

Êinzeln mit 
Sicherung 

 Kurze Reflexion direkt im 
Anschluss an die 
Praxiserfahrung, 
„Reframing“ als offener 
Fragekatalog  

  Klettern/ Sichern Kompetenzerwerb/ Sensibilität für eigenes 
Verhalten bezüglich erforderlichen 
Sicherheitsstandards, Vertrauen schaffen, 
„Dosissteigerung“ und Grenzen erfahren 

„schwierige“ Tour am Steilhang 
 
Abseilen unter Anweisung 
(erfolgsorientiert) 

Seilschaften  Reflexion erfolgt später – 
Anstöße werden „vor Ort“ 
gegeben 
Tour zum „Beißen“, muss 
aber zu schaffen sein 

  Kurze Reflexion der 
Klettereinheit 

Anstöße zum Nachdenken geben,  
Diskussion fördern  

Reflexionsgespräch Gesamtgruppe   

12:30 Klettergebiet       

13:00 
 
30 
Min. 

 Risikobereitschaft Selbsteinschätzung bezüglich der eigenen 
Risikobereitschaft 
 

„Risikoskala“ Einzeln/ 
Gesamtgruppe 

10 Reifen oder 
Karten 

Lassen sich Unterschiede bei 
Mädchen und Jungen 
beobachten oder sind 
Unterschiede 
„geschlechtsunspezifisch“? 

13:30 

 

60 
Min. 

 Risikowahrnehmung Individuelle Risikobereitschaft „Risikolauf“ Einzeln/ 
Gesamtgruppe 

Augenbinde Dosissteigerung bei einer 
Wiederholung 

15:00 Rückreise       

  Genussfest Partizipation 
Cocktails ohne Alkohol 

Teilnehmer/ Gruppe bereitet 
den Abend nach ihren 
Vorstellungen 

Gesamtgruppe  Die Jugendliche stehen im 
Vordergrund 
 

  evtl. Lagerfeuer      
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4. Trainingstag 

 

Zeit Ort Thema Inhalt und Ziele Methode Arbeitsform Material Tipps 
8:00  Frühstück      

8:30  Packen Zimmer räumen     

9:00 
 
60Min. 

Seminarraum „Reflexion der 
Klettereinheit“ 

Erklärung  (i.S.v. Zusammenfassungen) 
 

Reflexion 
 

Reflexion und Ergebnissicherung 

Was haben wir gemacht? 
Was habe ich selbst 
empfunden? 
Wo ist die Verbindung zu 
Rausch-Sucht-Risiko? 
Was überwinden wir in beiden 
Fällen? 
 

Vorstellung der Ergebnisse, 
Reflexionsgespräch 

Kleingruppen- 
arbeit 

Papier, Stifte Kletterstufen als  
Kompetenzsteigerung / 
Dosissteigerung 
Höherer Genuss durch  
„stufenweises Rantasten“ 

10:00  Kaffeepause      

11:00 
 
40Min. 

Seminarraum Wirkungen und Risiken 
von Alkohol 
 
 

Wissen zu Alkohol verbessern 
 

Beurteilungskompetenz zum Risikopotential 
von Alkohol fördern 
 

„Beipackzettel Alkohol“ 
Es werden – entsprechend 
eigener Erfahrung oder 
„Hörensagen“ – erwünschte 
und unerwünschte Wirkungen 
von Alkohol sowie Risiken bei 
Dauerkonsum besprochen 

Nach Möglichkeit 
zwei Kleingruppen 
in weibliche und 
männliche 
Teilnehmer/innen 
bilden 

Flip Charts mit 
vorbereiteten 
Überschriften 
 
Stifte 

Ggf. spielen noch andere 
Drogen als Alkohol 
innerhalb der Gruppe 
eine Rolle – dann sollte 
auch darauf (kurz) 
eingegangen werden 

11:40 
 
45Min. 

Seminarraum Entwicklung einer 
Abhängigkeit 

Unterschied zwischen „Konsum als 
Genussmittel“ und „Konsum als „Hilfsmittel“ 
nachvollziehen können 
 

Eigenes Konsummuster mit entsprechendem 
Risikopotential einordnen können 

„Konsummuster definieren“ 
(Einzelaspekte werden zu 
„Genuss, Missbrauch, 
Gewöhnung, Abhängigkeit“ 
zugeordnet) 
„eigenes Konsummuster 
entlang eines Seiles“ 
Ähnlich einer Skalierung 
positionieren sich die 
jugendlichen am Seil, wo 
bislang ihr „härtestes 
Konsummuster“ war 

 
 
 
Gesamtgruppe 

Zerschnittene 
Definitionen 
 
Seil 

Bezug zum Klettern 
ziehen 

12:00 
 
30Min 

Seminarraum Alternativen zum 
Konsum 

- Entwicklung einer Abhängigkeit leicht 
verständlich machen 

- Handlungsalternativen zum Konsum 
bewusst machen 

„Klaviermodell“ 
In eine gezeichnete 
Klaviertastatur wird alles 
eingetragen, wie man „es sich 
gut (bzw. wieder besser) gehen 
lassen kann“ 

Einzel- und dann 
Gruppenarbeit 

Arbeitsplakat, 
Flipchart 

Haben Mädchen und 
Jungen ähnliche oder 
unterschiedliche 
Handlungsmöglichkeiten? 
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12:30 Jugendherberge Mittagessen      

13:00 

 

60Min. 

Seminarraum Selbstwahrnehmung 

„Selbstreflexion“ 

 

 

 

 

Auswertung 

Teilnehmer reflektieren den eigenen Konsum 
von Alkohol und berichten über ihre 
Beobachtungen von Alkoholkonsum in der 
Jugendszene im Stadtteil 

Einzelarbeit auf Karten 

1. Wann konsumiere ich 
Alkohol  und wann nicht? 

2. Wann gut? – Warum? 

Wann schlecht? – Warum? 
 

Vorstellen, was jeder Teil-
nehmer aufgeschrieben hat 

Einzeln 

 

 

 

 
 

Einzeln, 

Gesamtgruppe 

Karten, Stifte Typisierung 

14:00 

 

45Min. 

Seminarraum Recht / 
Jugendschutzgesetze / 

Straßenverkehr 

Wissensverbesserung zu Aspekten des 
Jugendschutzgesetzes und „Alkohol- (und ggf. 
anderer Drogenkonsum) im  Straßenverkehr. 

„Behauptungskarten“ 
Jugendliche ziehen verdeckt 
eine Behauptung und 
schätzen, ob diese stimmt oder 
nicht. 

Gesamtgruppe Laminierte Karten 

 

 

15:00 
 

60Min. 

Seminarraum Auswertung Analyse und Auswertung des Trainings, 

Partizipation 

„Fünf-Finger-Methode“ Gesamtgruppe   

16:00 Draußen Verabschiedung      
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7.1.1.2. Übungen für das ro.pe-Training© 

 

Warm–ups 

Warm ups sollten – besonders am vierten Tag – zwischen einzelnen Einheiten eingefügt 
werden, um für Entspannung und Spaß zu sorgen. Es folgen drei Beispiele: 

Übung Kissen-Rennen 

Ziel gemeinsame Aktion und Spaß 

Material zwei Kissen od. große Softbälle o. ä. 

Zeit ca. 5 – 10 Minuten 

Durchführung Die Gruppe stellt sich im Kreis auf. Der/die Kursleiter/in gibt nun zwei Kissen in die 

Runde und zwar an zwei sich gegenüberstehenden Teilnehmern. Dann wird die 

Richtung in der die Kissen rennen sollen festgelegt.  

Die Aufgabe lautet nun: Gebt die Kissen so schnell an den übernächsten in der 

Gruppe weiter wie möglich.  

Das Ziel ist, dass ein Kissen überholt wird. Dann ist das Warm-up beendet. 

 
 

Übung Gewohnheitssalat 

Ziel gemeinsame Aktion und Spaß 

Material - 

Zeit ca. 5 – 10 Minuten 

Durchführung Drei Teilnehmer/innen werden jeweils gebeten eine Gewohnheit zu nennen (z. B. 

Nägel kauen, Fernseh schauen, Sport machen, usw.). Dann werden die restlichen 

Teilnehmer/innen nach den drei Gewohnheiten aufteilt. Ein Stuhlkreis wird gestellt 

und alle Teilnehmer sitzen bis auf einen, der in der Mitte steht. Dieser Teilnehmer 

nennt eine Gewohnheit und alle, die diese Gewohnheit “haben”, müssen 

aufstehen und einen neuen Sitzplatz finden und auch der Teilnehmer in der Mitte. 

Wer keinen Platz findet wird “Ansager” (geht in die Mitte). Wenn 

“Gewohnheitssalat” gerufen wird, müssen alle aufstehen und versuchen einen 

neuen Sitzplatz zu finden. 

 

Übung Kotzendes Känguru 

Ziel gemeinsame Aktion und Spaß 

Material - 

Zeit ca. 5 – 10 Minuten 

Durchführung Ein/e Teilnehmer/in wird angesprochen mit einem Begriff (Toaster, Stier, 

Waschmachine, kotzendes Känguru, …), die Teilnehmer/innen links und rechts 

daneben müssen nun gemeinsam mit dem Angesprochenen innerhalb von 2 

Sekunden diesen Begriff darstellen. Wer nicht schnell genug reagiert, muss in die 

Mitte. usw. 
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Übungen A bis O 

Übung A Linzenz zur Neugierde1 

Ziel Die Teilnehmer/innen und Kursleiter/innen lernen sich kennen und entwickeln 

eine erste Einschätzung ... 

 zur Motivation an der Teilnahme des Kurses, 
 zu Alkohol- (und ggf. anderen Drogen) Erfahrungen, 
 zu Gemeinsamkeiten, 
 bezüglich ihrer Grundhaltung zum Konsum. 

Material Klebeband 

Zeit 5 Min. 

Durchführung Schon bevor die Teilnehmer/innen eintreffen, kleben die Kursleiter/innen ein 

langes Klebeband auf den Boden. Links vom Klebeband ist JA rechts steht NEIN. 

Nach der kurzen Einführung durch die Kursleiter/innen werden die 

Teilnehmer/innen aufgefordert, sich entsprechend ihrer persönlichen Antworten 

auf die folgenden Aussagen zu platzieren. Es wird nicht diskutiert und findet - 

soweit möglich – schweigend statt. 

Beispiele Ich bin in (XXX) Luxemburg geboren.  

Ich gehe gerne zur Schule / zur Arbeit. 

Ich bin zu Hause mit Geschwistern aufgewachsen. 

Es ist mir wichtig immer hip gekleidet zu sein. 

Ich bin schon einmal verprügelt worden (Freunde, Eltern, Unbekannte). 

Ich bin schon einmal von zu Hause abgehauen. 

Ich wurde schon mal als Feigling bezeichnet. 

Ich hatte schon mal einen „Filmriss“ von Alkoholtrinken. 

Ich war schon einmal verliebt. 

Ich bin verliebt. 

Ich habe Erfahrungen mit illegalen Drogen. 

Ich verbringe mehr als 2 Stunden täglich vor dem Fernseher oder mit 

Computerspielen.  

 

Ich gebe oft mehr Geld aus als ich besitze. 

 

  

                                                           
1
 René Meneghetti, Luxemburg 
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Übung B Schwebendes Ei (frei nach Risk ‚n‘ fun) 

Akteure 8–16 Teilnehmer/innen, Trainer/in 

 
 

Räumlichkeiten 
Platzbedarf 

Indoor oder Outdoor möglich; eine freie Fläche von mindestens 10 mal 10 
Metern 

Material Ein Metallring von 4–5 cm Umfang, verbunden mit 8–16 Schnüren von 
mindestens 3 m Länge, ein Ei und ein passender „Eierbecher“ (der Ring sollte 
über den Becher passen, damit er abfallen kann, wenn das Ei richtig platziert 
ist), rohes Ei (+ Reserve) oder Ähnliches. 

Zeitbedarf 15–30 Minuten 

Durchführung/ 
Charakteristika 

In einen Ring, der mittels Schnüren in der Luft gehalten wird, legt der/die 
Spielleiter/in ein rohes Ei. In ca. fünf Metern Entfernung steht der „Eierbecher“. 
Die Aufgabe der Gruppe ist es nun, das Ei ohne Absturz auf den Becher zu 
setzen, so dass der Ring über dem Becher abfällt und die Schnüre sternförmig 
abgelegt werden können. 

 

Vorbereitung Die Trainer suchen einen geeigneten Platz, besorgen die Materialien und 
bereiten die „Apparatur“ vor. 

Instruktion Die Schnüre dürfen nur am Ende gehalten werden und müssen immer gespannt 
sein. Jede/r Teilnehmer/in darf nur eine Schnur pro Hand halten. Die seitlichen 
Abstände zwischen den Personen sollen ungefähr gleich groß sein. 

Beobachtungs-
aufgaben 

Keine 

 

Moderation bzw. 
Intervention 

Die Moderation macht deutlich, dass sich die Gruppe in der Anfangsphase 
befindet und sie nun gemeinsam an einer Sache arbeiten bzw. ein Training 
absolvieren wollen. 

Da das Training auf jeden Fall mit einem positiven Erlebnis abschließen sollte, 
sind, falls nötig, auch weitere Versuche möglich. Das heißt aber nicht, dass die 
Regeln nicht eingehalten werden müssen. 

Auswertung Das Bild, das hier zum Abschluss entsteht, kann für die Schlussworte der 
Trainer/innen benutzt werden.  

Dass gemeinsame Arbeiten an einer Sache wird durch die Verknüpfung der 
einzelnen Teilnehmer symbolisiert.  

Ziel Training eröffnen und verständlich machen, dass alle „an einem Strang ziehen“. 
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Übung C DigiCam–Stadtrundgang (frei nach Risk ‚n‘ fun) 

Akteure 8–16 Teilnehmer/innen, Trainer/in 

Räumlichkeiten 
Platzbedarf 

In einer Stadt bzw. einem Ort. 

Zur Auswertung ein geeigneter Seminarraum.  

Material Mehrere Digitalkameras, mehrere PCs (Anzahl der Kleingruppen),  

aufgeladene Batterien, Beamer, Leinwand. 

Zeitbedarf 3–4 Stunden 

Durchführung / 
Charakteristika 

Beim DigiCam-Stadtrundgang gehen die Teilnehmer in Kleingruppen in die Stadt 
und richten ihre Aufmerksamkeit auf die Einflüsse aus der Umwelt, welche uns 
unbewusst manipulieren. Mit dem Fokus „Zusammenhang von Konsum und 
Sucht“ registrieren sie die eigene Beteiligung, Empfinden und Betroffenheit. 

Vorbereitung Stadt sollte (möglichst zu Fuß) erreichbar sein. 

Instruktion Die Teilnehmer dürfen unbegrenzt Fotos machen, aber nur 5 pro Person 
kommen in die Präsentation.  

Beobachtungs-
aufgaben 

Keine 

Moderation bzw. 
Intervention 

Aufgabenstellung eindeutig formulieren! 

Anzahl der Bilder erhöhen, wenn nur geringer verbaler Anteil bei der 
Präsentation zu erwarten ist. 

Trainer moderiert Prozess, Gruppe reflektiert Inhalte weitgehend selbständig 
miteinander. 

Auswertung Die Teilnehmer bearbeiten die gesammelten Informationen und bereiten sie als 
Präsentation auf, um die Ergebnisse im Plenum vorzustellen.  

Anhand der Ergebnisse werden die Empfindungen und Erfahrungen in Bezug 
auf die Wahrnehmungskompetenz reflektiert. 

Ziel Wahrnehmungskompetenz fördern, hier vor allem die Wahrnehmung in 
Verbindung mit dem Thema Sucht schärfen.  
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Übung D Materialkunde 

Akteure alpintechnisch ausgebildete/r Trainer/in 

max. 10 Teilnehmer/innen  

Räumlichkeiten 
Platzbedarf 

Übersichtliches Gelände im Klettergarten  

Material Hüftgurte, Helme, HMS-Karabiner, Achter, Seile 

Zeitbedarf ca. 2 Stunden 

Durchführung/ 
Charakteristika 

Das gesamte Klettermaterial wird auf einer Decke verteilt. Die Teilnehmer/innen 
äußern ihre Vorstellung bezüglich der Nutzung der Materialien. Die/der 
Trainer/in erklärt die verschiedenen Materialien und zeigt kurz ihre 
Handhabung. 

Zuerst wird das Anlegen des Gurts und Helms erlernt und durch einen 
Partnercheck überprüft. 

Anschließend werden das Einbinden mit dem gesteckten Achtknoten, das 
Einlegen des Seils in den Abseilachter und der HMS-Knoten erlernt. 

Verschiedene Übungen am Boden mit Seil und Karabiner helfen, ein Gefühl für 
das Seil und die Haltbarkeit der Knoten zu bekommen. 

Vorbereitung Mit dem/r alpintechnisch ausgebildeten/r Trainer/in im Vorfeld die wichtigen 
Eckpunkte der Klettereinheit durchsprechen. Der Klettertrainer sollte mit den 
Grundlagen der Risikooptimierung und dem ro.pe-Training© vertraut sein. 

 

Instruktion Jeder bekommt 

einen Helm, 

einen Hüftgurt, 

einen Abseilachter 

und zwei HMS-Karabiner. 

 

Jeder ist für sein Material verantwortlich und muss es pfleglich behandeln. 

Beobachtungs-
aufgaben 

Haben die Teilnehmer die verschiedenen Knoten bzw. das Anlegen der 
Kletterausrüstung erlernt? 

Wie verhalten sich die Teilnehmer im Umgang mit dem Sicherungsmaterial? 

Moderation bzw. 
Intervention 

Der/die alpintechnisch ausgebildete Trainer/in moderiert diese Übung und 
gewährleistet durch seine/ihre Ausbildung, dass die Sicherheitsregeln beachtet 
und den Teilnehmer/innen so weit wie nötig vermittelt werden. 

 

Aufgrund der Risikooptimierung und der Reflexion riskanter Situationen sollte 
das Klettern als Risikosportart beschrieben werden. 

Auswertung Eine Auswertung findet in der Reflexion der Klettereinheiten statt. 

Ziel Kletterausrüstung und deren Handhabung kennen lernen 

die verschiedenen Knoten lernen 

Gurte selbständig anlegen können 

Vertrauen zum Material schaffen 

gemeinsames Basiswissen herstellen 

 

Beurteilungskompetenz erlernen 
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Übung E Schützende Verbindung als Ritual   

Akteure 8–16 Teilnehmer/innen, Trainer/in 

 
Räumlichkeiten 
Platzbedarf 

ca. 10 mal 10 Meter im Klettergarten 

Material Keins 

Zeitbedarf 10–15 Minuten 

Durchführung/ 
Charakteristika 

Teilnehmer/innen und Trainer/in geben sich jeder mit jedem die Hände zur 
„schützenden Verbindung“ (siehe Bild), schauen sich vertrauensvoll in die Augen 
und nicken sich kurz zu. Die schützende Verbindung sollte von den Teilnehmern 
nach jedem Partnercheck durchgeführt werden. 

Vorbereitung Keine 

Instruktion Jeder sollte jedem in der Gruppe im Hinblick auf die gemeinsamen 
Kletterübungen das Vertrauen geben und von jedem bekommen.  

Die Übung sollte bedächtig und ohne zu sprechen ablaufen. 

Beobachtungs-
aufgaben 

Die/der Moderator/in sollte während der Übung darauf achten, dass alle 
Teilnehmer/innen die Übung ernsthaft miteinander durchführen.  

Moderation bzw. 
Intervention 

Die Moderation verdeutlicht die Wichtigkeit des gegenseitigen Vertrauens im 
Bezug auf gemeinsam erlebte Risikosituationen. 
Jugendliche neigen durch den teilweise ungewohnten Körperkontakt dazu, die 
Übung zur Kompensation des Schamgefühls als lustig oder lächerlich zu 
empfinden.  
Der/die Moderator/in sollte dann beruhigend eingreifen und den Ernst des 
Ansatzes verdeutlichen. 

Auswertung Eine Auswertung kann bei der Reflexion der Klettereinheit stattfinden. 

Ziel - Gruppenenergie anregen 

- Vertrauen schaffen 

- Gruppe stärken 
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Übung F1 Abseilen / Sichern   
Akteure alpintechnisch ausgebildete/r Trainer/in 

max. 10 Teilnehmer/innen 

Räumlichkeiten 
Platzbedarf 

Klettergarten mit sehr gut abgesicherten Routen, am besten an einer „Platte“. 
Mehrere Routen nebeneinander, damit die Gruppe zusammenbleiben kann. 

Material Intakte Kletterausrüstung 

Zeitbedarf 1,5 Tage 

Durchführung/ 
Charakteristika 

Mit dem Abseilachter und der Sicherung am Seilende lassen sich die 
Teilnehmer/innen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden ab. 

1. an der Platte 
2. an der Steilwand 
3. im Überhang 

Vorbereitung Die Trainer/innen suchen im Vorfeld ein geeignetes Gelände mit gut 
abgesicherten Touren und Berghängen. Die Trainer/innen vergewissern sich, 
dass die Sicherungshaken in einwandfreiem Zustand sind und hängen die Seile 
zum Abseilen ein. 
Ein ablassbares Abseilsystem als zweite Sicherung macht gerade bei unsicheren 
Teilnehmer/innen Sinn.  

Instruktion Die Teilnehmer probieren die Stufen nacheinander durch. Wiederholungen sind 
gerade beim Abseilen an der Platte erwünscht → Dosissteigerung 

Beobachtungs-
aufgaben 

Wenn die Teilnehmer das Abseilen an der Platte ein zweites und drittes Mal 
durchführen, kann es zu überheblichen bzw. leichtsinnigen Handlungen 
kommen. Es ist wichtig, dass der Klettertrainer, sofern es die Sicherheit nicht 
gefährdet, ein mögliches Fehlverhalten zulässt und in einem weiteren Moment 
benennt. 
Dieses fehlerhafte Verhalten ist in Bezug auf das ro.pe-Training© als 
„fruchtbarer Moment“ zu begreifen und in der Reflexion als Anknüpfungspunkt 
zum Suchttransfer zu nutzen. 

Moderation bzw. 
Intervention 

 Die Moderation sollte unaufdringlich sein, um freiwillige Entscheidungen 
für oder gegen diese Übung zu ermöglichen. Die besondere Situation 
des/der Kletternden muss den Sichernden bewusst gemacht werden; bei 
(vertrauens-) gefährdender Handhabung muss interveniert werden. 

 Die Gruppe muss im meist weitläufigen Gelände zusammengehalten 
werden (z.B. durch Delegieren von Aufgaben). 

Auswertung Anstöße zum Nachdenken gegeben (fruchtbare Momente), eine Auswertung 
findet in der Reflexion der Klettereinheit statt. 

Ziel Grundsätzliches Ziel der Abseil-/Klettereinheit ist es, einen praktischen 
Erfahrungsschatz zu schaffen, auf den die Teilnehmer/innen im Verlauf des 
Trainings zurückgreifen können. 
Ein wichtiges Ziel der Übungen ist es, das Modell der Risikooptimierung mit 
seinen drei Säulen erfahrbar zu machen. 
 

Weitere Ziele sind: 
 Kompetenzerwerb 
 Sensibilität für eigenes Verhalten bezüglich Sicherheitsstandards 
 Vertrauen schaffen 
 Grenzen erleben 
 Dosissteigerung erfahren 
 riskanten Punkt erfahren/erleben  
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Übung F2 Klettern/Sichern   

Akteure alpintechnisch ausgebildete/r Trainer/in 

max. 10 Teilnehmer/innen 

Räumlichkeiten 
Platzbedarf 

Klettergarten mit sehr gut abgesicherten Routen, am besten an einer „Platte“. 

Mehrere Routen nebeneinander, damit die Gruppe zusammenbleiben kann. 

Material Kletterausrüstung 

Zeitbedarf 1,5 Tage 

Durchführung/ 
Charakteristika 

Im Top Rope gesichert, klettern die Teilnehmer Routen in verschiedenen 
Schwierigkeitsgraden. 

1. an der Platte 

2. leichte Route mit Platte und Steilwand 

3. schwierigere Route an der Steilwand 

4. ggf. eine schwierige Route zum „Beißen“ 

Vorbereitung Der/die Trainer/in sucht im Vorfeld ein geeignetes Gelände mit gut 
abgesicherten Touren. 

Instruktion Sichernde und Kletternde stehen gerade bei den ersten Versuchen in ständiger 
Kommunikation. Das Vertrauen in den Sichernden ist gerade zu Beginn sehr 
wichtig und muss durch ständige Kommunikation erarbeitet und gefestigt 
werden. 

Beobachtungs-
aufgaben 

Der/die Trainer/in beobachtet, inwieweit die Handhabung der Sicherungsgeräte 
funktioniert, und ist gleichzeitig sensibilisiert für die „fruchtbaren Momente“ 
(siehe Abseilen). 

Moderation bzw. 
Intervention 

 Die Moderation muss unaufdringlich sein, um die freiwillige Entscheidung 
für  
oder gegen diese Übung zu ermöglichen. Die besondere Situation des/der 
Kletternden muss den Sichernden bewusst gemacht werden; bei 
(vertrauens-) gefährdender Handhabung muss interveniert werden.  

 Die Gruppe muss im meist weitläufigen Gelände zusammengehalten 
werden (z.B. durch Delegieren von Aufgaben). 

Auswertung Anstöße zum Nachdenken gegeben, eine Auswertung findet in der Reflexion 
der Klettereinheiten statt. 

Ziel Grundsätzliches Ziel der Abseil-/Klettereinheit ist es, einen praktischen 
Erfahrungsschatz zu schaffen, auf den die Teilnehmer/innen im Verlauf des 
Trainings zurückgreifen können. 

Ein wichtiges Ziel der Übungen ist es, das Modell der Risikooptimierung mit 
seinen drei Säulen erfahrbar zu machen. 

 

Weitere Ziele sind: 

 Kompetenzerwerb 

 Sensibilität für eigenes Verhalten bezüglich Sicherheitsstandards 

 Vertrauen schaffen 

 Dosissteigerung erfahren 

 Grenzen erleben 



 
S e i t e  | 15 

 

Übung F3 Blind klettern (frei nach Risk ‚n‘ fun) 

Akteure alpintechnisch ausgebildete/r Trainer/in 

max. 10 Teilnehmer/innen 

Räumlichkeiten 
Platzbedarf 

Klettergarten mit sehr gut abgesicherten Routen, am besten an einer „Platte“. 

Mehrere Routen nebeneinander, damit die Gruppe zusammenbleiben kann. 

Material Intakte Kletterausrüstung, 2 Augenbinden 

Zeitbedarf 60–90 Minuten 

Durchführung/ 
Charakteristika 

Im Top Rope gesichert, klettern die Teilnehmer mit verbundenen Augen Routen 
in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. 

Vorbereitung Die Trainer/innen suchen im Vorfeld ein geeignetes Gelände mit gut 
abgesicherten Touren. 

Instruktion Beim ersten Durchlauf sagen die Sichernden die Griffe und Tritte an. Die 
weiteren Versuche finden ohne Kommunikation statt, damit der/die Kletternde 
die Selbstwahrnehmung fokussieren kann. 

Wie für alle Übungen gilt auch hier das Prinzip der Freiwilligkeit! 

Beobachtungs-
aufgaben 

Die Sichernden beobachten die Körpersprache der Kletternden. 

Moderation bzw. 
Intervention 

Die Moderation muss unaufdringlich sein, um die freiwillige Entscheidung für 
oder gegen diese Übung zu ermöglichen. Die besondere Situation des/der 
Kletternden muss den Sichernden bewusst gemacht werden; bei (vertrauens-) 
gefährdender Handhabung muss interveniert werden. 

Auswertung Anstöße zum Nachdenken gegeben, eine Auswertung findet in der Reflexion der 
Klettereinheiten statt. 

Ziel Verstärkte Körperwahrnehmung durch das Verhindern visueller Information. 

Bewusstsein für die Beziehung zwischen Situationsbeurteilung bzw. Angst und 
visuellen Informationen entwickeln. Faktoren für und Funktion von Angst 
verdeutlichen. 
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Übung G Risikofall (frei nach Risk ‚n‘ fun) 

Akteure 9–16 Teilnehmer/innen, Trainer/in 

 

Räumlichkeiten 
Platzbedarf 

Outdoor; möglichst ebenes Gelände mit drei unterschiedlichen Höhen  

 

Material drei unterschiedlich hohe Möglichkeiten zum Abspringen  

(ca. 0,80 m/1,20 m/1,60 m) 

Zeitbedarf 45–60 Minuten 

Durchführung/ 
Charakteristika 

Es beginnt bei 0,8= m: 

Auf dem Podest (Felsblock, Baumstumpf o.ä.) stellt sich eine Person mit dem 
Rücken zu den sich vor der Plattform aufbauenden Fängern (mindestens 8/je 
nach Gewicht-Kraft-Verhältnis). Diese stellen sich in zwei Reihen, Schulter an 
Schulter, eng zusammen gegenüber. Die Reihen stehen etwa 60–80 cm 
auseinander. Die Fänger ordnen ihre Arme in einem Reißverschlussmuster 
(siehe Skizze) an. Sie stehen stabil, d.h. mit leicht angewinkelten Knien, den 
Köper zum Fallenden hin ausgerichtet. Der Fallende verschränkt seine Hände 
vor der Brust oder steckt sie in die Hosentaschen, damit die Fänger vor 
eventuellen Ausholbewegungen geschützt werden. Der auf dem Podest 
Stehende kann sich nun rückwärts in die Arme der Fänger fallen lassen.  

Nun kann die mittlere Absprungstelle versucht werden – dann die höchste. 
Natürlich auf freiwilliger Basis. Es kostet nicht wenig Mut, einen Versuch 
abzubrechen und das Erreichen der eigenen Grenze einzugestehen.  

Vorbereitung Die Trainer/innen müssen im Vorfeld ein geeignetes Gelände suchen. 

Instruktion Alle Teilnehmer/innen können es versuchen – solange Zeit und Konzentration 
reichen. Für die anschließende Auswertung wäre es sinnvoll, dass alle die 
Gelegenheit haben, die Übung wahrzunehmen. 

Beobachtungs-
aufgaben 

Keine  

Moderation bzw. 
Intervention 

Aus Sicherheitsgründen wird normalerweise nach einem festgelegten Ablauf 
abgesprungen, bei dem Fallende/r und Fänger/innen sich genau abstimmen. 
Dabei wird eine „ritualisierte“ Form vereinbart, falls sich jemand entscheidet, 
nicht zu springen. 

Da die Übung, so wie sie beim ro.pe-Training© angewendet wird, aber dazu 
dient, herauszuarbeiten, wann sich wer welche Informationen bei den 
Fänger/innen einholt, wird auf einen festgelegten Ablauf verzichtet. 
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Trotzdem muss der/die Trainer/in sofort intervenieren, wenn die Sicherheit 
nicht mehr gewährleistet ist. 

Auswertung Die Auswertung dieser Übung kann viele Ebenen aufweisen. 

 

Fragestellungen sollten sein: 

1. Wie war es? 

2. 1., 2., 3. Stufe einzeln besprechen/Unterschiede? Hättest du die 3. 
sofort gemacht? 

3. Kommunikation beim Aufstellen/Wie war der Körperkontakt? 

 

Zum einen lässt sich die Selbsteinschätzung in der Risikoskala mit den 
absolvierten „Sprüngen“ und dem dabei empfundenen Gefühl 
gegenüberstellen, zum anderen zeigt der Ablauf meist sehr deutlich, wie eng 
Informations- und Sicherheitsbedürfnis zusammenhängen. 

 

Mit der Steigerung der Absprunghöhe steigt auch das Rücksprachebedürfnis 
des/der Fallenden mit den Fänger/innen, obwohl sehr deutlich ist, dass in allen 
drei Durchgängen die Fänger den Fallenden halten werden. Das ist objektiv 
schon allein deswegen klar, weil die Trainer/innen sonst einschreiten würden.  

 

Als Parallele zur Dosissteigerung 

- ein Risiko erscheint subjektiv gering (niedrige Absprunghöhe = niedrige 
Dosis = wenig Auseinandersetzung) und wird sofort eingegangen 

- ein Risiko erscheint subjektiv höher (höhere Absprunghöhe = höhere 
Dosis= mehr Auseinandersetzung) und wird erst nach ausreichender 
Information eingegangen bzw. nachdem man die ersten beiden 
überwunden hat 

Ziel Bewusstsein für den engen Zusammenhang zwischen Risiko und Information 
schaffen: 

- zwischen Risikobereitschaft und Informationsbewertung 

- zwischen Risikostufe und Informationsbedürfnis  

- zwischen Risikomöglichkeit und Informationsstand 
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Übung H Risikoskala (frei nach Risk ‚n‘ fun) 

Akteure 8– 16 Teilnehmer/innen, Trainer/in 

 

Räumlichkeiten 
Platzbedarf 

Indoor oder Outdoor möglich, ca. 5 mal 15 Meter 

 

Material 10 Ringe oder 10 Schilder von 1 bis 10 

Zeitbedarf 30–40 Minuten 

Durchführung/ 
Charakteristika 

10 auf dem Boden liegende Schilder markieren die „Risikoskala“. Die Schilder 
stellen die Risikostufen 1 bis 10 dar, wobei 1 für „sehr geringe“ und 10 für „sehr 
große“ Risikobereitschaft steht. Aufgabe jedes/r einzelnen Teilnehmers/in ist es 
nun, sich auf dieser Skala einzuordnen und den passenden Platz zu wählen. Die 
Selbsteinschätzung begründet jede/r einzeln durch Erzählungen, etc.  

Vorbereitung Die Schilder werden in ungefähr gleichem Abstand auf den Boden gelegt. 

Instruktion Die Teilnehmer/innen sollen bei ihren Überlegungen auch Erfahrungen 
außerhalb des Kletterns mit einbeziehen. 

Beobachtungs-
aufgaben 

Keine 

Moderation bzw. 
Intervention 

Bei der Moderation ist darauf zu achten, dass im Vorfeld keine Wertung der 
einzelnen Stufen passiert und somit Einfluss auf die Einstufung der Jugendlichen 
genommen wird. Zur Selbsteinschätzung können, falls dies für das bessere 
Verständnis nötig ist, Fragen von Gruppe und Trainer/in gestellt werden; 
ansonsten bleiben diese unkommentiert. 

Falls keine Fragen von der Gruppe kommen, sollte der/die Trainer/in Fragen 
stellen. 

Auswertung Die Begründung der Selbsteinschätzung leitet zum Risikolauf über. 

Ziel Reflexion der eigenen Risikobereitschaft und direkte Einstiegsübung für den 
Risikolauf. 
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Übung I Risikolauf (frei nach Risk ‚n‘ fun) 

Akteure Läufer/in, Trainer/in, 8–10 Helfer 

 

Räumlichkeiten 
Platzbedarf 

Outdoor, eine möglichst ebene Wiese, ca. 10 mal 30 Meter 

 

Material Augenbinde  

Zeitbedarf 40–50 Minuten 

Durchführung/ 
Charakteristika 

Auf einer möglichst ebenen Wiese positioniert sich der Läufer an einem Ende, 
und die übrigen Teilnehmer bilden ein etwa 10 Meter breites Spalier. Sie sind 
die Helfer, die den Läufer ggf. (wenn er vom Kurs abkommt) wieder auf die Bahn 
bringen. Der Fänger steht in einigem Abstand (ca. auf der Hälfte der Strecke) 
und erwartet die Ankunft des Läufers.  

Der Läufer schaut sich die Situation genau an und geht die einzelnen Schritte der 
Risikooptimierung bewusst durch. Nachdem er sich für sein Tempo entschieden 
hat, setzt er die Augenbinde auf und läuft in seinem Tempo dem Fänger 
entgegen.  

Der Fänger läuft rückwärts, verlässt die ursprüngliche Position und vergrößert so 
den Abstand zum Läufer. Am Ende der Strecke fängt der Fänger den Läufer 
behutsam mit einem Arm vor dem Bauch und dem anderen um den Rücken, um 
den Schwung abzufedern. 

Vorbereitung Ebene Lauffläche suchen. 

Instruktion Die Helfer sollen am Rand stehen und aufmerksam sein. Die Arme sollten 
gestreckt sein, um einen Ausbruch des Läufers zu verhindern. 

 

Der Läufer soll die Schritte der Risikooptimierung bewusst durchgehen: 

1. Wahrnehmung der Situation 

2. Beurteilung der Situation 

3. Entscheidung, wie schnell ich laufe 

 

und dann so schnell laufen, wie er möchte bzw. zuvor mit sich ausgemacht hat. 

Beobachtungs-
aufgaben 

Wie verhalten sich die Läufer beim Lauf? 

Moderation bzw. 
Intervention 

Hierbei ist es wichtig, dass die Teilnehmer Vertrauen zum Fänger und der 
Gruppe haben. Sollten einige den Risikolauf nicht wagen wollen, ist auch das 
wie bei jeder Übung o.k. Wer möchte, kann den Lauf (wenn genügend Zeit ist) 



 
S e i t e  | 20 

 

gerne wiederholen. 

Auswertung Auch bei dieser Übung gibt es verschiedene Ebenen der Auswertung: 

Nach dem ersten Versuch: 

 Stimmte die vorher überlegte Geschwindigkeit mit der tatsächlichen 
überein? 

 Wie war es, dass die Fängerin/der Fänger sich wegbewegte? 

 

Nach dem zweiten Versuch: 

 Was war anders als beim ersten Versuch? 

 Konntest du ein höheres Risiko eingehen? 

 Wieder der Begriff der Dosissteigerung 

Ziel Überprüfung der Selbsteinschätzung bezüglich der eigenen Risikobereitschaft. 

Individuelle Risikobereitschaft testen. 

Verknüpfung zwischen der Risikobereitschaft und den Informationen. 

Kontrollverlust erleben. 
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Übung J Reflexion der Klettereinheit 

Akteure Kleingruppenarbeit (min. 2, max. 3 Personen) 

Räumlichkeiten 
Platzbedarf 

Seminarraum 

 

Material Zettel, Stifte, Flipchartblätter 

Zeitbedarf 50–60 Minuten 

Durchführung/ 
Charakteristika 

Die Teilnehmer/innen finden sich zu Kleingruppen zusammen, um an einem 
ruhigen Ort die Bausteine „Klettern“ zu reflektieren. Die Ergebnisse werden zur 
Sicherung der Ergebnisse auf eine Pappe bzw. Flipchartblätter geschrieben und 
evtl. kreativ ausgestaltet. 

Vorbereitung Keine 

Instruktion In dieser Übung geht es darum, die gesamte Erfahrung beim Klettern zu 
reflektieren und zu überlegen, wo es Verbindungen gibt. 

Anhand folgender Fragen ist die Reflexion meist leichter: 

 

 Was haben wir gemacht? 

 Was habe ich selbst empfunden? 

 Wo ist die Verbindung zu Rausch-Sucht-Risiko? 

 Was überwinden wir dabei? 

Beobachtungs-
aufgaben 

Keine 

 

Moderation bzw. 
Intervention 

Aufgabenstellung verständlich machen und bei der anschließenden Präsentation 
der Ergebnisse die Teilnehmer referieren lassen. 

Falls die Präsentation zu kurz oder unverständlich ist, sollte der/die 
Moderator/in die Diskussion durch Fragestellungen anregen. 

Auswertung Wenn die Gruppe offen dafür ist, können folgende Aspekte in der Besprechung 
der Arbeitsergebnisse angesprochen werden:  

 

 Kletterstufen als Kompetenzsteigerung → Dosissteigerung 

 höherer Genuss durch „stufenweise rantasten“ 

 

Die Ergebnisse sollten sichtbar im Raum, z.B. an Stellwänden, angebracht 
werden, um im weiteren Verlauf einen Zugang zu gewährleisten.  

Ziel  Ergebnissicherung 

 Transfer zur Sucht bzw. zum riskanten Konsum herstellen und verdeutlichen 

 Grundstein für die folgenden theoretischen und praktischen Übungen legen 
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Übung K „Beipackzettel“: Wissen zu Wirkungen und Risiken von Alkohol 

Ziel Sachwissen zu Wirkungen und Risiken von Alkohol erhöhen. 

Positive und negative Aspekte des Konsums abwägen können. 

Material Packpapier oder Flip-Chart, Stifte 

Zeit 35 Minuten 

Durchführung Es gibt vorbereitete Flip-Charts mit drei Kategorien: „erwünschte Wirkungen“,  

„unerwünschte Wirkungen während des Rausches“ und „Risiken bei 

Dauerkonsum“.  

 

Ein Kursleiter oder ein/e Teilnehmer/in schreibt auf Zuruf Stichworte in die 

entsprechende Kategorie. Dabei sollen die Jugendlichen alles nennen, was sie über 

Alkohol gelesen oder gehört haben, aus eigener oder Erfahrung anderer wissen.  

 

Manchmal muss diskutiert werden, ob etwas eine erwünschte oder unerwünschte 

Wirkung ist (z.B. „müde werden“). Die Kursleiter/innen fragen nach („Was passiert 

bei einem Absturz?“), ergänzen und/oder stellen richtig.  

 

Wenn die Teilnehmer/innen Schwierigkeiten haben, Stichworte zu nennen, können 

der/die Kursleiter/in unterstützende Fragen stellen, z.B. welche Wirkung die 

Substanz auf den Körper hat, auf Gefühle, auf das Miteinander oder die 

Wahrnehmung. 

Reflexions-

vorschlag 

 Was denken die Teilnehmer/innen, wenn sie jetzt die angenehm empfundenen 
Wirkungen und die Risiken von Alkohol auf einen Blick sehen? 

 Welche Aspekte – sowohl auf positiver als auch negativer Seite – wiegen für sie 
am schwersten? 
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Übung L1 „Drogen als Genuss- und Hilfsmittel“: 

 Definition von Genuss, Missbrauch, Gewöhnung und Abhängigkeit 

Ziel Verschiedene Konsummuster (Genuss, Missbrauch, Gewöhnung, Abhängigkeit)  

und Funktionen von psychotropen Substanzen (als Genuss- und Hilfsmittel)  

unterscheiden können. 

Material 4 DIN A 4 Zettel mit den Überschriften: Genuss, Missbrauch, Gewöhnung,  

 Abhängigkeit 
 einzelne, zerschnittene Stichpunkte zur Definition dieser verschiedenen  

Konsummuster (siehe unten) 

Zeit 45 Minuten 

Durchführung Einstieg über die Frage an die Teilnehmer/innen, was sie sich vorstellen, was der  

Unterschied zwischen den einzelnen Konsumformen sein könnte. 

 

 Drogen oder Verhaltensweisen als Genussmittel:  

Konsum zu besonderen Gelegenheiten, zur Verstärkung positiver Gefühle, es 

gibt Handlungsalternativen, wie man es sich selbst gut gehen lassen kann. 

 

 Drogen oder Verhaltensweisen als Hilfsmittel:  

Konsum, um mit unangenehmen Gefühlen umgehen zu können (Stress, 

Langeweile, Angst, Wut usw.). Je länger man das so macht, um so mehr 

werden Drogen zu einer Krücke, auf die man sich stützt, und um so weniger 

verlässt man sich auf sich selbst.  

 

Annahme: Je mehr negative Konsequenzen in Kauf genommen werden (finanzielle 

Probleme, Ärger mit Schule und Eltern, Konzentrationsschwierigkeiten usw.), um 

so größer ist die seelische Not, die dahinter steckt.  

Ein Mensch macht sich selbst also abhängig von Drogen, nicht umgekehrt. 

 

Im Folgenden sollen verschiedene Konsummuster noch weiter differenziert 

werden. Dazu liegen die „Überschriften“ „Genuss“, „Missbrauch“, „Gewöhnung“, 

„Abhängigkeit“ auf dem Boden. Einzelne Stichworte, wie man diese Konsummuster 

definieren, liegen zerschnitten und durcheinander ausgebreitet. Die 

Teilnehmer/innen sollen miteinander diskutieren, wie die Einzelteile wieder 

passend unter die Überschriften zusammengefügt werden können. 

Reflexions-

vorschlag 

Den Jugendlichen soll bewusst werden, dass Übergänge in den Konsummustern 

sehr fließend sind, ggf. phasenhaft verlaufen und häufig nicht ganz eindeutig 

zuzuordnen.  

 

Dabei geht es jedoch immer um die Fragen 
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 ob man aus einem guten oder unangenehmen Gefühl heraus konsumiert, 
 wie viel und wie häufig man konsumiert und 
 ob man auch Alternativen zum Konsum hat, um es sich selbst gut gehen zu 

lassen. 
 

Um es nicht zu theoretisch werden zu lassen, sollen die Teilnehmer/innen im 

Folgenden zu den verschiedenen Konsummustern – erfundene oder wahre – 

Beispiele geben, wann jemand genussorientiert, missbrauchend, 

gewohnheitsmäßig oder abhängig konsumiert.  

Zum Beispiel: „Herr Müller trinkt jeden Abend zwei Flaschen Bier. Auch wenn es 

regnet, läuft er zum Supermarkt, um sich welches zu kaufen“, oder: „Alex ist durch 

seine Abschlussprüfung gefallen. Sonst spricht er bei Problemen gerne mit seiner 

Freundin. Heute hat er darauf keine Lust, sondern er betrinkt sich.“ 

 

Je nach Vertrauen in der Gruppe können die Kursleiter/innen jedoch auch fragen in 

welches Konsummuster sich die Teilnehmer/innen selbst (tendenziell) zuordnen, 

ob sie dort zufrieden sind oder gern woanders wären. Alternativ zu diesem Schritt 

kann auch die nächste Übung („Konsummuster entlang eines Seiles“) durchgeführt 

werden. 

Anmerkung Diese Übung grundsätzlich effektiv, jedoch für bildungsschwache Jugendliche nicht 

geeignet ist. Für diese Zielgruppe sollten die Definitionen in eine einfachere 

Sprache gebracht oder eine andere Übung zu diesem Thema gewählt werden. 

 

 

 

(Folgendes auf buntes Papier kopieren, zur Wiederverwertung laminieren und 
zerschneiden) 

Abhängigkeit: 

 Konsum, um unangenehme Gefühle zu vermeiden oder 

sich „normal“ zu fühlen. 

 Es gibt kaum noch andere Interessen als den Konsum – 

alles dreht sich darum. 

 Negative Konsequenzen durch den Konsum  

(Freundin macht Schluss, sitzen bleiben usw.)  

werden in Kauf genommen. 

 Meistens Toleranzentwicklung und Dosissteigerung 

 Bei einigen Substanzen körperliche Abhängigkeit 
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Gewöhnung: 

 Jemand konsumiert sehr regelmäßig,  

vernachlässigt aber seine Pflichten nicht (z.B. Schule). 

 Möglichkeiten, wie die Person auch auf andere Weise 

Spaß oder Entspannung haben kann, sind eingeschränkt. 

 Meistens Toleranzentwicklung 

  

Missbrauch: 

 Konsum, um unangenehme Gefühle (z.B. Ärger, 

Anspannung, Langeweile) weniger spürbar zu machen - 

dies geschieht in Ausnahmefällen, nicht grundsätzlich. 

 Wenn die Dosis überschritten wird 

(z.B. „Kater“ nach Alkoholkonsum). 

 Die Person hat einige Möglichkeiten, wie sie auch  

auf andere Weise Spaß oder Entspannung haben kann. 

 

Genuss: 

 Konsum zu besonderen Gelegenheiten 

 Vor dem Konsum fühlt man sich gut, entspannt, 

hat keine Sorgen. 

 Die Dosis ist beschränkt. 

 Die Person hat einige Möglichkeiten, wie sie auch 

auf andere Weise Spaß oder Entspannung haben kann. 

  



 
S e i t e  | 26 

 

Übung L2 Konsummuster entlang eines Seiles   

Ziel  Skalierung von Konsumverhalten  
 Förderung der Selbstwirksamkeitserwartung als Element der Salutogenese 

Material  Langes Seil 
 11 Moderationskarten beschriftet mit 0 bis 10 

Zeit 30 Min. 

Durchführung Ein geschwungenes Seil wird am Boden als Skala verwendet. Es werden die 

Moderationskarten mit „unspezifischen Erläuterungen“ auf dem Boden 

ausgebreitet: 0 – heißt Abstinenz, 10 – heißt Abhängigkeit, „irgendwo dazwischen“ 

liegt Missbrauch und Gewöhnung.  

Die Teilnehmenden werden aufgefordert, sich an die Stelle der Skala zu stellen, wo 

bisher ihr höchster Wert war. 

Reflexions-

vorschlag 

 Wieso hast du dich an diesem Punkt gestellt? 
 Mit welchem persönlichen Erlebnis verbindest du diesen Wert? 
 Wo stehst du heute? 
 Woran würdest du merken, dass du wieder einen Punkt höher gehst? 

 

Es scheint hier besonders relevant zu sein, Jugendliche zu motivieren, reale 

Erlebnisse zu formulieren, die mit Abstinenz und Missbrauch, Gewöhnung und 

Abhängigkeitsverhalten im Zusammenhang stehen. 

 

  



 
S e i t e  | 27 

 

Übung M „Klaviermodell“   

Ziel  Bewusstsein für Suchtentwicklung schaffen über ein einfaches 
Erklärungsmodell. 

 Sammeln von Genussmöglichkeiten bzw. Handlungsalternativen zum Konsum. 

Material  Kopierte Zettel der Kopiervorlage „Klaviermodell“ (siehe unten) 
 Packpapier mit langer Klaviertastatur 

Zeit 30 Minuten 

Durchführung Das Klaviermodell beinhaltet eine einfache Erklärungsform, wie Sucht entstehen 

kann.  

Die einzelnen Tasten einer Klaviertastatur stellen die individuellen Ressourcen 

eines Menschen dar, auf die er zurückgreifen kann, wenn er sich in Konflikt- oder 

Krisensituationen befindet. Der Rückgriff auf Drogen oder exzessive 

Verhaltensweisen kann auch eine Taste sein. 

 

Je mehr Tasten (= Ressourcen) jemandem zur Verfügung stehen, um so 

„melodiöser“ ist sein Leben. Dann kann man mal zu einer Substanz oder exzessiven 

Verhaltensweise greifen, ist aber nicht darauf angewiesen, weil man viele andere 

Tasten befriedigend zum Klingen bringen kann. Es wird um so risikoreicher im 

Sinne einer Suchtentwicklung, desto mehr Tasten neben einer Substanz oder 

exzessiven Verhaltensweise weg fallen. 

 

Nach dieser Erklärung bekommen die Teilnehmer/innen jeder ein Klaviermodell. 

Sie sollen – jeder für sich – ihre persönliche Klaviertastatur aufschreiben. 

 

 Was tun sie, um in einem „Normalzustand“ einen Kick zu bekommen? 
 Was genießen sie? 
 Was tun sie, wenn es ihnen schlecht geht? 

 

Wenn alle fertig sind (ca. 10 Min.), kommen sie in der Gruppe zusammen und 

erstellen auf Packpapier eine überdimensionale gemeinsame Klaviertastatur. Diese 

ist auch eine Ideenbörse für verschiedene Genuss-Möglichkeiten und 

Handlungsalternativen zum Konsum, hierbei darf auch das Thema 

„Alkoholkonsum“ benannt werden.  

 

Die Teilnehmer/innen schreiben (und/oder malen mit einem Symbol) abwechselnd 

ihre Ressourcen in die Tasten, wobei darauf geachtet werden soll, dass möglichst 

keine Doppelungen auftauchen. 

Reflexions-

vorschlag 

In der abschließenden Reflexion können folgende Fragen diskutiert werden: 

 Welche „Tasten“ bzw. Handlungsmöglichkeiten wirken eher beruhigend, 
welche eher aufputschend? 

 Wie „verlässlich“ zum Umgang mit Gefühlen sind die eigenen Tasten? 
 Bei welchen Tasten geht es eher um Konsum (z.B. fernsehen), bei welchen 
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eher um „Produktion“ (z.B. malen, Musik machen)? 
 Gibt es Tasten anderer Teilnehmer/innen, die jemand auch einmal für sich  

ausprobieren möchte? 
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Das Klaviermodell 
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Übung N Behauptungskarten zu rechtlichen Aspekten 

Ziel Sachwissen und Sicherheit gewinnen in (für Jugendliche wichtige) rechtliche 

Fragen. 

Material Behauptungskarten aus dem Anhang (für den häufigeren Gebrauch empfiehlt sich 

das Kopieren auf farbiges Papier und eine Laminierung). 

Zeit 30 Minuten 

Durchführung Die Teilnehmer/innen sitzen im Stuhlkreis, die Karten liegen verdeckt in der Mitte.  

Zu zweit ziehen die Teilnehmer/innen eine Karte und diskutieren, ob die 

Behauptung stimmt oder nicht. Nacheinander werden die Karten vorgelesen, eine 

Einschätzung gegeben und ggf. von anderen Teilnehmer/innen oder den 

Leiter/innen ergänzt oder korrigiert. 

 

Wenn alle Karten besprochen sind, können die Teilnehmer/innen noch weitere 

rechtliche Fragen stellen. 

 

 Die Behauptungen und Auflösungen sollen eher als Anregung dienen und 
müssen länderspezifisch angepasst werden. Sie sollten gruppenspezifisch nach 
Alter und Konsummuster zusammengestellt werden.  

 Eine Kopiervorlage für die Behauptungen (die ebenfalls entsprechend 
ländertypisch angepasst werden muss) befindet sich unten. 

Reflexions-

vorschlag 

 Haben die Teilnehmer/innen viel Neues erfahren? 
 Welche weiteren Fragen gibt es? 
 Welche Behauptung ist als besonders wichtig zu merken? 

 

 

 

Behauptungskarten zu rechtlichen Aspekten  

 Lösungen und Kopiervorlage 

 

 

 

Hinweis: 

Die nachfolgenden Behauptungen und Auflösungen gelten für Deutschland. Sie sollen eher 
als Anregung dienen und müssen länderspezifisch angepasst werden. Sie sollten 
gruppenspezifisch nach Alter und Konsummuster zusammengestellt werden.  
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Lösungen 

Bier und Alcopops darf man erst ab 16 Jahren kaufen. 

Bier (Sekt und Wein) ja. In Alcopops kann jedoch hochprozentiger Alkohol wie z.B. Wodka 
oder Brandy enthalten sein, und den dürfen erst junge Erwachsene ab 18 Jahren kaufen. 

Ab dem 16. Geburtstag darf man allein in eine Disco gehen. 

Ja, aber nur bis 24 Uhr. Darüber hinaus muss man in Begleitung einer von den Eltern  

„erziehungsbeauftragten Person“ sein (über 18-jährige Verwandte oder Freunde - besonders  

bei einer jungen Begleitung ist meist eine schriftliche Genehmigung der Eltern erforderlich). 

Wenn man lediglich 3 g Cannabis zum Eigenbedarf kauft oder besitzt, ist das legal. 

Nein. Besitz und Kauf sind immer illegal, unabhängig von der Menge. Wenn man erwischt 
wird, muss die Polizei eine Anzeige schreiben. Der Staatsanwalt kann(!) das Verfahren 
jedoch unter bestimmten Voraussetzungen nach § 31 a BtmG einstellen; diese sind:  

 der Grenzwert der Menge wurde nicht überschritten (die Grenzwerte sind je nach Bundesland 
unterschiedlich, bspw. in NRW 6 g bei Cannabis); 

 man ist vorher noch nicht mit illegalen Drogen auffällig gewesen  
(in einigen Städten / Bundesländern zu häufig auffällig gewesen); 

 das Cannabis war für den Eigengebrauch vorgesehen und man hat keine Dritten gefährdet, d.h. 
z.B. illegale Drogen verschenkt, verkauft oder an öffentlichen Plätzen wie Schulhöfen konsumiert. 

In einigen Bundesländern kommt dieser Paragraph bei Minderjährigen nicht zur Anwendung.  

Ab 12 Jahren hat man ein gesetzliches Anrecht auf Taschengeld. 

Nein. Es wird empfohlen, Kindern und Jugendlichen angemessenes Taschengeld zu geben,  

damit sie lernen, mit Geld umzugehen, ein Recht darauf hat man aber nicht.  

Mit 14 Jahren muss man – wenn man nur mit Gleichaltrigen draußen unterwegs ist - 
bis 21.30 Uhr zu Hause sein. 

Ausgehzeiten für Kinder und Jugendliche sind nicht gesetzlich geregelt und müssen 
zwischen Eltern und ihren Kindern ausgehandelt (oder von den Eltern bestimmt) werden.  

Wer seinem Kind eine kräftige Ohrfeige gibt, macht sich strafbar. 

Ja. §1631 BGB besagt: Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung.  

Körperliche Bestrafung, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen 
sind unzulässig.  

Strafrechtlich wird dem durch § 225 StGB (Misshandlung von Schutzbefohlenen) Rechnung  

getragen.  

Wer z.B. am Bahnhof von der Polizei mit Cannabis in der Tasche erwischt wird, kann in  

der Folge davon seinen Führerschein verlieren. 

Ja – nach verschiedenen Substanzen und Grenzwerten von Rückständen in Blut oder Urin 
ist dies jedoch spezifisch in verschiedenen Straßenverkehrsämtern geregelt. In NRW gilt 
z.B.: 

Es erfolgt eine Weitergabe der Information an das Straßenverkehrsamt, das zum  

Drogenscreening einlädt. Wenn regelmäßiger Konsum von Cannabis nachgewiesen werden 
kann (mehr als 75 ng/ml THC-COOH), wird von einer dauerhaften Fahruntüchtigkeit 
ausgegangen. Der Führerschein wird sofort entzogen.  
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Voraussetzung der Wiedererlangung: Bestandene MPU (medizinisch-psychologische 
Untersuchung) mit unangemeldeten Drogentests über eine Dauer von sechs bis 12 Monaten.  

Bei allen anderen illegalen Drogen außer Cannabis gibt es keine Grenzwerte:  

Der Führerschein wird direkt entzogen, auch wenn die Auffälligkeit nicht direkt in Verbindung  

mit der Teilnahme am Straßenverkehr steht. 

Bei einer Vernehmung bei der Polizei gilt: Besser schweigen als lügen. 

Ja. Es wird einem nicht zum Nachteil ausgelegt, wenn man über die Angaben seiner 
Personalien hinaus keine Angaben zur Sache macht. Wenn man jedoch lügt, sich in 
Widersprüche verstrickt und / oder getroffene Aussagen wieder zurück nimmt, macht einen 
das natürlich unglaubwürdig. 

Wenn man nicht mit echten Drogen handelt, also z.B. harmloses Milchpulver als 
„Speed“ verkauft, macht man sich auch nicht strafbar.  

Nein. Nach § 29 Absatz 6 BtmG darf man nichts als eine illegale Droge ausgeben. 

Betrunken das Fahrrad statt des Autos zu nehmen, schützt davor, den Führerschein zu verlieren. 

Nein. Wenn man mit einer Promillegrenze ab 1,6 auf dem Rad erwischt wird, verliert man 
auch den Führerschein. 
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Behauptungen 
 

Bier und Alcopops darf man erst ab  

16 Jahren kaufen. 

 

 

Ab dem 16. Geburtstag darf man allein in 

eine Disco gehen. 

 

 

Wenn man lediglich 3 g Cannabis zum  

Eigenbedarf kauft oder besitzt,  

ist das legal. 

 

 

Ab 12 Jahren hat man ein gesetzliches  

Anrecht auf Taschengeld. 

 

 

Mit 14 Jahren muss man – wenn man nur 

mit Gleichaltrigen draußen unterwegs ist 

– bis 21.30 Uhr zu Hause sein. 
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Wer seinem Kind eine kräftige Ohrfeige 

gibt, macht sich strafbar. 

 

 

Wer z.B. am Bahnhof von der Polizei mit 

Cannabis in der Tasche erwischt wird, 

kann in der Folge davon seinen 

Führerschein verlieren. 

 

Bei einer Vernehmung bei der Polizei 

gilt: Besser schweigen als lügen. 

 

 

Wenn man nicht mit echten Drogen 

handelt, also z.B. harmloses Milchpulver 

als „Speed“ verkauft, macht man sich 

auch nicht strafbar.  

 

 

Betrunken das Fahrrad statt des Autos zu 

nehmen, schützt davor, den Führerschein 

zu verlieren. 
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Übung O Fünf-Finger-Methode (frei nach Risk ‚n‘ fun) 

Akteure 8–16 Teilnehmer/innen, Trainer/in 

 
Räumlichkeiten 
Platzbedarf 

Seminarraum 

Material Flipchart und Stifte  

Zeitbedarf 20–40 Minuten 

Durchführung/ 
Charakteristika 

Die Jugendlichen werden aufgefordert, sich nacheinander zu den fünf Fragen zu 
äußern: 

 

 DAUMEN – Was war gut? 
 ZEIGEFINGER – Wo geht’s hin? 
 MITTELFINGER – Was war nix? 
 RINGFINGER – Welche Verbindungen wurden geknüpft? 
 KLEINER FINGER – Was ist zu kurz gekommen? 

 

Diese Methode wird gut angenommen, ist unkompliziert und trotzdem recht 
effektiv.  

Vorbereitung Überdimensionale Hand mit den Fragen auf Flipchart aufhängen. 

Instruktion Konstruktives Feedback ist wichtig, um die Trainings weiterentwickeln zu 
können. 

Beobachtungs-
aufgaben 

Keine 

 

Moderation bzw. 
Intervention 

Notizen auf Flipchart durch Trainer/in. 

 

Auswertung Zusammenfassung und Resümee durch Trainer/in. 

Ziel Reflexion des Trainings 

Stimmungsbild durch Gesamtgruppe herstellen 

Seismograph für die Gestaltung weiterer Trainings 
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Kapitel 7.1.2 

 

praktische Umsetzung der 

„Homeparty“ 
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7.1.2. Homeparty 

 
Bevor konkrete Vorschläge für Übungen dargestellt werden, wie die Inhalte und Ziele einer 
Homeparty interaktiv vermittelt werden können, wird zunächst beispielhaft der Ablauf einer 
Homeparty im Projekt SeM vorgestellt: 

7.1.2.1. Beispiel einer Homeparty aus dem Projekt SeM         
 
Die hier beschriebene Homeparty findet in einer Familie statt, die aus den Eltern und zwei Kindern 
besteht. Die Tochter ist 2, der Sohn 15 Jahre alt. Die Familie wohnt in einer Dreizimmerwohnung in 
einem Hochhaus.  

Im Wohnzimmer der Familie sind zusätzlich zur Couchecke einige Stühle für die eingeladenen Gäste 
bereit gestellt. Auf dem Tisch stehen Süßigkeiten und Plätzchen.  

Die Gäste werden begrüßt, wobei keine Vorstellungsrunde angeboten wird. Damit können die 
Teilnehmer/innen sicher sein, dass die Veranstaltung anonym durchgeführt wird und die 
Präventionsfachkraft kann davon ausgehen, dass die Anwesenden an den bevorstehenden 
Diskussionen aktiv teilnehmen und zu bestimmten Themen Äußerungen über eigene Erfahrungen 
machen werden.  

Dann wird die Methode der Homeparty kurz vorgestellt, und die Teilnehmer/innen werden zu einer 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit eingeladen.  

Im nächsten Schritt werden die Ziele der Homeparty vorgestellt (vgl. 5.2.). 

Die Präventionsfachkraft führt ein Quiz (vgl. angepasste Variante in Kapitel 7.2.) zum Kenntnisstand 
der Eltern über Rauschmittel, deren Gefahren und gesellschaftliche Regeln im Umgang mit 
Rauschmitteln. Dieses Quiz umfasst sachliche Fragen zu den Themen Rauchen, Alkohol, Haschisch, 
Glücksspiel, Erziehung und Meinungsfragen zum Umgang mit diesen Themen. Die Fachkraft sammelt 
die anonym ausgefüllten Bögen ein und spricht sie mit den Anwesenden auf die Richtigkeit der 
Antworten durch.  

Damit ist der inhaltliche Einstieg in das Gespräch hergestellt und die Präventionskraft kann zum 
nächsten Programmpunkt wechseln. Auf ihre Frage, worüber die Teilnehmer/innen als Erstes gerne 
sprechen möchten, gibt es keine bestimmte Antwort. 

Sie schlägt vor, Informationen über Rauschmittelarten und deren Wirkung und Gefahren zu geben.  

In dieser Informationseinheit berichtet die Präventionsfachkraft über Rauschmittel und begleitet den 
Bericht mit Illustrationen aus der Broschüre „Rauschgift. Ohne mich! Informationen zur Rauschgift-
problematik“  (Hinweis: Es eignen sich gut Broschüren mit Bildern von verschiedenen Substanzen) . 
Dabei hält die Präventionsfachkraft keinen Vortrag, sondern das Thema wird in einem gemeinsamen 
Gespräch behandelt: Die Teilnehmer geben nach Bedarf ihre Inputs, in bestimmten Fällen äußern sie 
auch eigene Erfahrungen mit Cannabis, die sie in ihrer Jugendzeit (1970er und 1980er Jahre) gemacht 
haben. Das Ganze wird mit Witz und Humor der Anwesenden aufgelockert und entgegengenommen.  

Es entwickelt sich ein offenes Gespräch über Rauschmittelkonsum in der gegenwärtigen Zeit und 
über Gefahren, die auf die Kinder und Jugendlichen zukommen. Da einige Teilnehmer/innen 
miteinander befreundet sind, entsteht ein Austausch über Erziehungserfahrungen. Die 
Präventionskraft unterstützt das Gespräch, indem sie die Eltern auf die charakteristischen Merkmale 
der Adoleszenz aufmerksam macht und die Entwicklungsaufgaben des Kindes mit ihnen bespricht: 

 

 Ablösung von den Eltern 
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 Hinwendung zur Gleichaltrigengruppe 

 Aufbau einer Beziehung mit erotischer und sexueller Komponente 

 Aufbau eines eigenen Werte- und Orientierungssystems 

 Entwicklung der Schul- und Berufskarriere 

 Entwicklung von selbstständigen Konsummustern110  

In der Regel bewegt dieser Teil der Homeparty die Eltern zu einem offenen Gespräch und regem 
Austausch untereinander. Dabei wird auch über das legitime Streben von Jugendlichen, eigene 
Risikoerfahrungen zu sammeln, diskutiert. 

An dieser Stelle wird über Genuss und Grenzen zum Missbrauch von legalen Rauschmitteln 
gesprochen. Hier werden Fragen gestellt wie: „Wie kann ich mit meinem Kind so über Suchtstoffe 
sprechen, dass es sich nicht abgrenzt?“ oder: „Was kann ich tun, damit mein Sohn sich helfen lässt?“ 

Die Teilnehmer/innen lernen auch den Prozess der Abhängigkeitsentwicklung kennen. Sie berichten 
über ihre Beobachtungen im eigenen sozialen Umfeld und stellen Fragen zu 
Interventionsmöglichkeiten: „Wie merke ich, dass mein Kind Drogen genommen hat?“ – „Was ist 
eine Psychotherapie und wie funktioniert sie?“ – „Wie sieht eine Behandlung im Abhängigkeitsfall 
aus?“ – „Was ist Entgiftung und Entwöhnung?“ – „In welchem Krankenhaus werden diese 
Behandlungen durchgeführt?“ – „Was kann ich tun, wenn ich merke, dass in der Verwandtschaft 
jemand abhängig ist?“ 

An dieser Stelle berichtet die Fachkraft über das Suchthilfesystem vor Ort und verteilt Flyer und 
Broschüren. Auch hier geht sie auf Fragen der Eltern ein wie „Wo befindet sich die Drogenberatung?“ 
– „Wer führt das Beratungsgespräch?“ – „Wie läuft eine Beratung?“.  

Am Ende verteilt die Präventionsfachkraft die Fragebögen zur Evaluation des Seminars und bittet die 
Eltern, sie auszufüllen. 

Dabei achtet sie darauf, dass alle Teilnehmenden einen Bogen ausfüllen (oft gehen Ehepaare davon 
aus, dass sie gemeinsam einen Bogen ausfüllen können) und dass keine Absprache untereinander 
stattfindet.  

Als Dank an die Gastgeber überreicht die Präventionsfachkraft ein kleines Gastgeschenk und eine 
Aufwandsentschädigung für Getränke und Knabbereien. 

Danach folgt eine Anwerbung von Gastgebern für die nächste Homeparty. Die Präventionsfachkraft 
verteilt dazu Flyer. 

 

  

                                                           
10

 HURRELMANN, K. (2005). Lebensphase Jugend. Weinheim: Juventa, 8. Auflage. 
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7.1.2.2. Übungen für die Homeparty 
 

Die Inhalte der Homeparty richten sich schwerpunktmäßig nach den Interessen der teilnehmenden 
Eltern. Die Präventionsfachkräfte sollten trotzdem im Blick haben, dass die unter Kapitel 5.2 
angesprochenen Inhalte und Ziele der Homeparty zumindest „angerissen“ werden. 

Konkret handelt es sich dabei um folgende Aspekte: 

 Reflektion der kulturellen und sozialen Mechanismen, die Alkoholmissbrauch nach sich 

ziehen können; 

 Förderung des eigenen Rollenbewusstseins (Vorbildfunktion und „Regulativ“); 

 Kenntnis der Jugendschutzgesetze;  

 Wissensoptimierung über Wirkungen und Risiken von Alkohol; 

 Auseinandersetzung mit dem Thema „Grenzen setzen“ bei Alkoholkonsum ihres Kindes;  

 Verbesserung der Kompetenz, mit ihrem Kind konstruktive Gespräche über 

Alkoholkonsum zu führen. 

Im Folgenden sind Vorschläge für Übungen beschrieben, mit denen die Inhalte möglichst interaktiv 
vermittelt werden können. Ein Beispiel einer „typischen“ Homeparty wurde vorweg kurz dargestellt. 
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A.  Rauschmittel-Quiz 

1) Quizfragen 

Dieses Quiz umfasst nicht nur Sachfragen, sondern auch Fragen zum eigenen Verhalten.  Je nach zu 
behandelndem Thema und Relevanz für die Zielgruppe können pro Homeparty zehn Fragen 
ausgesucht werden.  

Die Fragebögen werden ausgefüllt und dann gemeinsam besprochen.  

Tabak 

1. Rauchen erhöht das Risiko, früher zu sterben.    JA/NEIN 
 

2. Zigaretten, Tabak und Zigarren haben eine beruhigende Wirkung.  JA/NEIN 
 

3. Wenn man mit einer normalen Zigarette anfängt, fängt    JA/NEIN 
man automatisch an zu kiffen. 
 

4. Je jünger jemand mit dem Rauchen anfängt, desto     JA/NEIN 
schwieriger ist es, damit aufzuhören. 
 

Alkohol 

5. Alkohol ist eine Droge.       JA/NEIN 
 

6. Es sind mehr Menschen von Alkohol abhängig als von illegalen   JA/NEIN 

Drogen. 

 

7. Bier und Alcopops darf man ab 16 Jahren kaufen.    JA/NEIN 

 

8. Wenn Kinder mit einem alkoholabhängigen Elternteil aufwachsen,   JA/NEIN 

ist ihr Risiko, selbst Probleme mit Alkohol zu bekommen, um ein  

Vielfaches höher als durchschnittlich. 

 

9. Betrunken das Fahrrad statt des Autos zu nehmen, schützt    JA/NEIN 

davor, den Führerschein zu verlieren. 

 

10. Hochprozentige alkoholische Getränke sind für niemanden gesund.  JA/NEIN 

Es spielt daher keine Rolle, ob ein Erwachsener oder ein  

Jugendlicher diese Getränke konsumiert. 

 

 

11. Wenn Erwachsene nicht mehr als zwei Gläser Wein (0,4 l)   JA/NEIN 

am Tag trinken, gilt das als unbedenklich. 
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Haschisch/Gras (Cannabis) 

12. Die Wirkung von Haschisch oder Gras besteht darin, dass man  JA/NEIN 

 viel Energie davon bekommt. 

 

13. Wenn man nicht mehr als drei Gramm Cannabis besitzt, ist    JA/NEIN 

das legal. 

 

14. Jemand, der Haschisch oder Gras raucht, greift schnell zu anderen  JA/NEIN 

Drogen.  

Informationsbeschaffungsverhalten 

15. Ich bin schon mal auf einem Informationsabend über Alkohol,   JA/NEIN 
Rauchen oder andere Drogen in der Schule gewesen. 
 

16. Ich habe schon mal eine Broschüre über Alkohol, Rauchen oder   JA/NEIN 
andere Drogen gelesen. 
 

17. Es gibt Telefonnummern, wo ich Informationen über Alkohol,   JA/NEIN 
Rauchen oder andere Drogen bekomme. 
 

18. Ich habe schon mal im Internet nach Informationen über Alkohol,   JA/NEIN 
Rauchen oder andere Drogen gesucht. 

Erziehungsfragen  

19. Ich rede schon mal mit meinem Kind über: 
 
Rauchen         JA/NEIN 
 
Alkohol         JA/NEIN 
 
Computer(-spiel-)Nutzung       JA/NEIN 
 
illegale Drogen        JA/NEIN 
 

20. Ich spreche schon mal mit anderen Eltern über Alkohol, Rauchen ‚  JA/NEIN 
oder andere Drogen. 
 

21. Ich kann als Eltern selbst wenig gegen den Einfluss „schlechter“   JA/NEIN 
Freunde tun.  
 

22. Wenn ich weiß, dass mein Kind sich am Wochenende betrinken   JA/NEIN 
will, schlage ich vor, dass sie/er das mit Freunden bei uns in  
der Wohnung macht und nicht außerhalb. So kann ich die  
Situation zumindest beobachten. 
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2) Antworten und ergänzende Informationen zum Drogenquiz, Fragen 1–13 

[Die Fragen 14 bis 21 sind keine Quizfragen, sondern Fragen zur persönlichen Haltung. Es werden 
also keine Antworten dargestellt.] 

Tabak: 

Frage 1:  ja 

Tabakrauch und Nikotin können Schäden an Lungen und Herz-Kreislauf-System verursachen.  
Auch das Krebsrisiko ist erhöht. Dadurch steigt das Risiko, früher zu sterben, erheblich. (ggf. könnte 
eine Schätzfrage angehängt werden, wie viele Menschen täglich im eigenen Land an den folgen von 
Tabakkonsum sterben - z.B. in Deutschland täglich 330 Personen. 

Frage 2:  nein 

Das Nikotin in diesen Produkten hat eine stimulierende Wirkung. 

Frage 3:  nein 

Es ist zwar so, dass die meisten Cannabiskonsumenten zuvor schon Zigaretten geraucht haben,  
aber Rauchen führt nicht automatisch zum Kiffen. 

Frage 4:  ja 

Nikotin führt sehr schnell zu starker psychischer und körperlicher Abhängigkeit. Besonders Kinder 
und Jugendliche sind gefährdet, da ihr Körper sich noch in der Entwicklung befindet. 

 

Alkohol: 

Frage 5:  ja  

Bezüglich seiner Wirkung ist Alkohol eine Droge: Es ist ein Rauschmittel, und man kann davon süchtig 
werden. Laut Gesetz ist Alkohol keine illegale Droge. 

Frage 6:  ja 

In Deutschland (Gesamtbevölkerung: rund 82 Mil.) gibt es ca. 1,6 Millionen „Alkoholiker“ (Menschen, 
die körperlich und/ oder psychisch vom Alkohol abhängig sind) und 120 000 bis 150 000 
Opiatabhängige. 

Frage 7:  nein 

Man muss mindestens 18 Jahre alt sein, wenn man branntweinhaltige Getränke (Spirituosen) kaufen 
möchte (dazu gehören auch sogenannte „Alcopops“). Ab 16 Jahren darf man Getränke mit 
niedrigerem Alkoholgehalt (Bier, Wein) kaufen. (Gilt für Belgien und Deutschland) 

Frage 8:  ja 

Kinder, die in suchtbelasteten Familien aufwachsen, entwickeln mit rund 30-prozentiger 
Wahrscheinlichkeit selbst eine Alkoholstörung. Damit ist ihr Risiko um bis zu sechsfach höher als 
durchschnittlich. 

Frage 9:  nein 

Nein. Wenn man mit einer Blutalkoholkonzentration von 1,6 Promille oder einer 
Atemalkoholkonzentration von 0,8 Promille von der Polizei auf dem Rad erwischt wird, verliert man 
in Deutschland auch als Radfahrer den Führerschein. 
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Frage 10:  nein 

Der Konsum von alkoholischen Getränken birgt grundsätzlich das Risiko von körperlichen  
(z.B. Organ-, Gehirn-) sowie seelischen Schäden (z.B. Abhängigkeit). Für Kinder und Jugendliche sind 
dabei sehr viel höhere Risiken als für Erwachsene anzunehmen. 

Frage 11:  nein 

Die risikoarme Menge Alkohol liegt für Frauen bei 10g und für Männer bei 20g. Ein Standardglas 
eines alkoholischen Getränkes  enthält ca. 10 g reinen Alkohol, z.B.: 0,1 l Wein, 0,25 l Bier oder 0,04l 
Schnaps. Es sollte grundsätzlich alkoholfreie Tage in der Woche geben. 

Haschisch/Gras (Cannabis) 

Frage 12:  nein 

Die erwünschte Wirkung von Cannabis ist Entspannung. Manchmal fühlen Konsumenten sich auch 
wie gelähmt. 

Frage 13:  nein 

Besitz und Kauf sind immer illegal, unabhängig von der Menge. Wenn man erwischt wird, muss in 
Deutschland die Polizei die Straftat zur Anzeige bringen. Der Staatsanwalt kann (!) das Verfahren 
jedoch unter bestimmten Voraussetzungen nach § 31a Betäubungsmittelgesetz (Absehen von 
Verfolgung) einstellen. Diese sind:  

 der Grenzwert der Menge wurde nicht überschritten (die Grenzwerte sind je nach 

Bundesland unterschiedlich, bspw. in Nordrhein-Westfalen 6 g bei Cannabis); 

 man ist vorher noch nicht mit illegalen Drogen auffällig geworden (in einigen 

Städten/Bundesländern zu häufig auffällig geworden); 

 das Cannabis war für den Eigengebrauch vorgesehen und man hat keine Dritten gefährdet, 

d.h. z.B. illegale Drogen verschenkt, verkauft oder an öffentlichen Plätzen wie Schulhöfen 

konsumiert. 

 In einigen Bundesländern kommt dieser Paragraph bei Minderjährigen nicht zur Anwendung.  

Frage 14:  ja und nein 

Das Umsteigen vom Cannabiskonsum auf den Konsum harter Drogen lässt sich mit den 
pharmakologischen Eigenschaften von Cannabis nicht erklären.  

Es gibt keine körperliche Neigung, auf stärkere Mittel zu wechseln. Wohl aber können soziale 
Faktoren eine Rolle spielen; z.B. wenn Freunde auch andere Drogen nehmen. Die meisten 
Konsumenten harter Drogen haben irgendwann einmal mit dem Konsum von Alkohol und Cannabis 
begonnen, aber Cannabiskonsum führt nicht automatisch zum Konsum anderer illegaler Drogen. 
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B. Meinungsfragen 

Bei den folgenden Behauptungen können Sie angeben, ob Sie damit einverstanden sind oder 
nicht: 
 
Ich kann als Mutter/ Vater selbst wenig oder gar nichts gegen den Einfluss „schlechter Freunde“ tun. 

 EINVERSTANDEN   NICHT EINVERSTANDEN 
 
  

Ich finde es schwierig, mit meinen Kindern über Alkohol und Drogen zu sprechen. 
 EINVERSTANDEN   NICHT EINVERSTANDEN 

 
 
Eine Geburtstagsfeier ohne alkoholische Getränke ist undenkbar. 

 EINVERSTANDEN   NICHT EINVERSTANDEN 
 
 
Mir ist es lieber, wenn mein Kind ab und zu betrunken nach Hause kommt als wenn es einen Joint 
raucht. 

 EINVERSTANDEN   NICHT EINVERSTANDEN 
 
 
Mit ist es wichtig, dass mein Kind mich nicht betrunken erlebt. 

 EINVERSTANDEN   NICHT EINVERSTANDEN 
 
 
Die Erziehung in Bezug auf Alkohol und Drogen hat vor allem zu Hause stattzufinden. 

 EINVERSTANDEN   NICHT EINVERSTANDEN 
 
 
Ich fühle mich so allein gelassen bei der Erziehung meiner Kinder, wenn es um Alkohol oder Drogen 
geht. 

 EINVERSTANDEN   NICHT EINVERSTANDEN 
 
 
Wenn ich vermuten würde, dass mein Kind Drogen nimmt, würde ich sein Zimmer durchsuchen. 

 EINVERSTANDEN   NICHT EINVERSTANDEN 
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C. Situationsspiel  

Die nachfolgenden Situationen werden von der Präventionsfachkraft vorgelesen und die Eltern 
diskutieren, wie man darauf konstruktiv reagieren kann. 

Alternative: Die Situationen stehen auf laminierten kleinen Karten und werden reihum von 
Elternteilen gezogen, die dann spontan ihre Reaktion dazu mitteilen. Die jeweils anderen Eltern 
ergänzen danach ihre eigenen Ideen. 

Überlegen Sie, wie Sie sich bei den oben genannten unterschiedlichen Situationen Ihrem Kind 
gegenüber verhalten würden: 

 Ihr Sohn/Ihre Tochter erzählt, dass Schüler/innen aus höheren Klassen in der Pause heimlich 

kiffen. 

 Eine Reihe von Freunden Ihres Sohnes/Ihrer Tochter trinken ab und zu alkoholhaltige 

Mixgetränke und finden die sehr lecker. 

 Der Lehrer Ihres Sohnes/Ihrer Tochter teilt Ihnen mit, dass Ihr Kind in einer Freistunde mit 

Freunden beim Biertrinken erwischt wurde. 

 Ihr Sohn/Ihre Tochter geht kaum noch vor die Tür, weil er/sie fast die gesamte Freizeit vor 

dem Computer verbringt. 

 Ihr Sohn/Ihre Tochter raucht in seinem/ihrem Zimmer. 

 Ihr Sohn/Ihre Tochter kommt samstags vom Sport angetrunken nach Hause. 

 Ihr Sohn/Ihre Tochter kommt am Wochenende stark betrunken nach Hause. 

 Ihr 13-jähriger Sohn/Ihre 13-jährige Tochter möchte zu einer Party bei Freunden. 

 Ihr Sohn/Ihre Tochter fährt Moped, wenn er/sie Alkohol getrunken hat. 

 Sie finden vor dem Waschen in der Hosentasche Ihres Sohnes/ Ihrer Tochter ein Stück 

Haschisch. 
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D. Beispiel für eine Werbungskarte für Gasteltern  

Möchten Sie Ihr Kind/ Ihre Kinder möglichst gut durch die oftmals turbulente Phase der Pubertät 
begleiten? Möchten Sie sich mit Freunden über pubertierende Jugendliche austauschen und über 
deren Rauschmittelkonsum informieren?  
Geben Sie eine Homeparty! 

Was ist eine Homeparty? 

Eine Homeparty ist eine Information zu Hause über Erziehung im Zusammenhang mit Alkohol und 
anderen Rauschmitteln für Eltern mit jugendlichen Kindern. Dieses Treffen ist wie eine Tupperparty 
organisiert. Ein Elternteil lädt als Gastgeber/in Verwandte, Freunde und Bekannte, die auch 
jugendliche Kinder haben, ein. Die Fachkraft für Suchtprävention kommt und initiiert Gespräche über 
Rauschmittel und Erziehung. Die Themen des Abends werden auf die Wünsche und Bedürfnisse der 
Eltern abgestimmt. Eine Homeparty ist eine gute Gelegenheit, in lockerer Runde mit anderen über 
das Thema zu sprechen. Sie dauert in der Regel zwei Stunden. Der/die Gastgeber/in bekommt zum 
Ende ein kleines Geschenk sowie eine Erstattung der Kosten für die Bewirtung. Die Anwesenden 
bekommen verschiedene Broschüren. 

Wie werde ich Gastgeber/in? 

Das Einzige, was Sie tun müssen ist, fünf oder mehr andere Eltern zu Ihnen nach Hause einzuladen. 
Dies können Nachbarn, Verwandte, Freunde oder Bekannte mit Kindern von ungefähr 12 bis 21 
Jahren sein. Zeitpunkt und Programm werden in gemeinsamer Überlegung mit Ihnen festgelegt bzw. 
zusammengestellt. 
 

Wenn Sie Interesse haben, freuen wir uns, wenn Sie Kontakt zu uns aufnehmen: 

Name der Einrichtung,  

Name, Anschrift, E-Mail und Telefonnummer des Präventionsmitarbeiters 

 



 
 

 

 

  

Kapitel 7.1.3 

 

praktische Umsetzung des 

Key Trainings 
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7.1.3. KEY TRAINING – Training für Schlüsselpersonen 
 

Bevor die Übungen des Key Trainings im Einzelnen dargestellt werden, zunächst einige grundsätzliche 
Hinweise zur Umsetzung des Programms: 

 Wiederholungen 
 

Gerade sehr kompakte Fortbildungen (wie das Key Training) brauchen Wiederholungen, damit sich 
das Gelernte einprägen kann. Es wird empfohlen, Zusammenfassungen einerseits nach dem 
Mittagessen einzusetzen, andererseits damit die beiden Tage abzuschließen.  

Beispiel-Fragen an die Teilnehmenden: 

 Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben? 
 Womit hätten Sie nicht gerechnet? 
 Welchen Aspekt wollen Sie sich auf jeden Fall merken? 

 
Ggf. können diese Fragen auch nach dem Abschluss zentraler Themen gestellt werden. 

Mit dieser Intervention können sich die Fachkräfte auch einen Eindruck verschaffen, ob es ggf. 
Missverständnisse gegeben hat. 

 Rituale 
 

Rituale fördern das Vertraut-Werden miteinander und das Sicherheitsgefühl. Die o.g. Wiederholungs-
Fragen sind solche Rituale. Auch Spiele (siehe nächster Punkt „Spaß“) können als Ritual eingesetzt 
werden. 

 Spaßfaktor 
 

Besonders vor dem Hintergrund, dass einige Schlüsselpersonen während ihrer Freizeit am Key 
Training teilnehmen, sollte der „Spaßfaktor im und am Programm“ bewusst eingesetzt werden. 

Bewegungsspiele  - z.B. zu Beginn nach Pausen - und andere Arten der Auflockerung bereiten Spaß 
und damit lernt es sich besser. 

 Visualisieren 
 

Wichtige Botschaften des Trainings (Grundhaltungen im MI, RULE usw.) sollten auf Flip-Chart-Papier 
stehen und sukzessive aufgehängt werden. 

Grundsätzlich ist es hilfreich, wenn die Fachkräfte mündliche Erklärungen zusätzlich mit einem 

 Bild an der Flip-Chart visualisieren und / oder  

 Beispiel aus ihrer täglichen Arbeit verknüpfen,  

sodass „Anker“ der Erinnerung bei den Teilnehmenden gesetzt werden.  

Zudem sollen die Teilnehmenden Handouts mitnehmen können.  

 „Spirit“ von MI vorleben 
 
Die Schlüsselpersonen sollten an der Art der Interaktion der TAKE CARE-Fachkräfte den „Spirit“ von 
MI erleben können; d.h. unter anderem, die Teilnehmenden in einer respektvollen Atmosphäre zum 
Reflektieren anzuregen, sie zu stärken und interessiert an ihren persönlichen Sichtweisen zu sein. 
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 Teilnehmende nicht überfordern 
 

Das Key Training ist inhaltlich in drei „Säulen“ unterteilt: 

 Sachwissen 

 Selbstreflektion 

 Kommunikationskompetenzen 

Alle drei Säulen sind gleichwertig zu betrachten: Sachwissen ist als Rüstzeug notwendig, um 
Jugendlichen als kompetenter Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen; ohne die eigene Haltung 
bzw. das eigene Konsumverhalten reflektiert zu haben, ist es schwierig, andere dazu zu motivieren. 

Schlüsselpersonen sollen mit Hilfe dieses Trainings leichter mit Jugendlichen über riskanten Konsum 
ins Gespräch  kommen. Die Vermittlung von Grundhaltungen und einfachen Techniken aus dem 
Motivational Interviewing (MI) sollen sie dabei unterstützen. Es besteht ausdrücklich kein Anspruch, 
dass Schlüsselpersonen nach dem Training „saubere MI-Gespräche“ führen können.
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Ablauf für das Key Training (Stand: 16. August 2011) 
1. Tag 2. Tag 

09:00 
 
 
10:00 
 
10:30 
 
10:50 
 
11:50 

A) Einführung 
(einander und Programm Kennenlernen) 
 

B) Eigene Haltung zum Konsum  
 
PAUSE 
 

C) Lebenswelt Jugendlicher 
 
D) Mit welchen Jugendlichen sprechen Sie (nicht) gern 

über Alkoholkonsum? 
 

09:00 
 
 
09:15 
 
09:45 
 
 
10:15 
10:30 
 
11:40 
 
11:50 
 

Wiederholung: Was ist vom gestrigen Tag in Erinnerung 
geblieben? 
 

I) Rechtliche Aspekte 
 
J) Transtheoretisches Modell: 

 
a) Einführung  

PAUSE 
b) geeignete Interventionen 

 
PAUSE 
 

K) Skalierung:  
              Zuversicht und Wichtigkeit 

12:30  MITTAGSPAUSE 12:30 MITTAGSPAUSE 

13.30 
 
13:50 
 
 
15:00 
 
15:15 
 
15:45  
 
16:45 

E)  „Spirit“ von MI 
 
F) Grundprinzipien in MI (RULE)  

Gesprächstechniken (OARS)                       
Umgang mit Widerstand  

 
PAUSE 

 
G) Wirkungen und Risiken von Alkohol 

 
H) Ambivalenz mit Entscheidungswaage  

 
Tages-Abschlussrunde 

13:30 
 
15:15 
 
15:30  
 
16:40 
 
17.00 

      L)     Kontaktaufnahme und gelingende Gespräche   
 
PAUSE 

 
M)    Zusammenfassung und offene Fragen 

 
Auswertung / Evaluationsbögen 
 
Ende 
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Übung A Einführung 

Ziele 

 

 

 
 Teilnehmende und TAKE CARE-Fachkräfte lernen einander kennen          

und einschätzen. 
 Teilnehmende wissen über TAKE CARE als Gesamtprojekt Bescheid. 
 Sie kennen den Ablauf sowie die Ziele des Key Training-Programms         

und können ihre persönlichen Erwartungen und Fragen anmelden. 
 Für den Fall, dass sie Jugendliche zum ro.pe-Training© vermitteln     

können, kennen sie die dafür nötigen Abläufe. 

 

Materialien 

 

 

 

 Ggf. kurze PowerPoint Präsentationen (PPP) zu TAKE CARE und                
den Zielen sowie das Programm des Key Trainings, 

 Flyer / Infomaterial zu TAKE CARE, 
 Ggf. Materialien für ein Kennenlern-Spiel, 
 Skalierung aus Tesa-Krepp mit Beschriftung von 1 bis 10. 

Zeit 60 Min. 

Durchführung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Begrüßung  
 Kurzvorstellung der TAKE CARE Fachkräfte und der Teilnehmenden 
 Vorstellung des Projektes TAKE CARE 
 Rolle und Aufgabe der Schlüsselpersonen (inklusive Beantwortung            

der Frage, wie riskant Alkohol konsumierende Jugendliche von ihnen         
in ein ro.pe-Training©  vermittelt werden können) 

 Vorstellung des Key Training Programms (inklusive organisatorischer 
Hinweise wie z.B. Zeitstruktur und Benennung der Ziele) 

 Kennenlern-Übung, auch zum Namen-Einprägen 
 Skalierung auf dem Boden von 1 bis 10:  

 „Wie zufrieden sind Sie mit dem Programm?“   
 „Wie motiviert sind Sie teilzunehmen?“ 
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Übung B Eigene Haltung zum Konsum 

Ziele 

 

 

 Sich der eigenen Haltung zu Konsum, Abhängigkeit und Konsumierenden 
bewusst werden (legale und illegale Drogen, aber auch stoffungebundene 
Verhaltensweisen); 

 Diese eigene Haltung in Abgrenzung und Übereinstimmung mit anderen 
Teilnehmenden setzen; 

 Die eigene Haltung kritisch überprüfen und je nach Ergebnis festigen oder 
revidieren. 

Materialien 

 

 Tesa Krepp, das die Mitte des Raumes in zwei Hälften teilt, 
 Vorbereitete Aussagen, die vorgelesen werden. 

Zeit 30 Min. 

Durchführung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die TAKE CARE Fachkräfte lesen Aussagen vor, die i.d.R. nicht mit „richtig“ oder 
„falsch“ beantwortet werden können, sondern eine bestimmte Grundhaltung 
ausdrücken. 

Mit einem Tesa-Krepp-Band werden zwei Seiten gebildet – eine, die ausdrückt     
„ja, ich stimme zu“ und eine „nein, das sehe ich anders“. 

Die Teilnehmer/innen positionieren sich entsprechend ihrer Zustimmung oder 
Ablehnung zu der jeweils vorgelesenen Aussage auf den beiden Seiten. 
 

Beispiel-Aussagen (ca. fünf auswählen): 
 

 „Alkohol-Trinken gehört zu unserer Kultur einfach dazu.“ 
 „Alkohol ist eine gefährliche Droge!“ 
  „Ich könnte niemals abhängig werden.“ 
 „Ich könnte mir vorstellen, abends Freunde zu meinem Geburtstag 

einzuladen, aber keinen Alkohol anzubieten.“ 
 „Wenn ich offensichtlich Minderjährige in der Öffentlichkeit Schnaps 

trinken sähe, würde ich einschreiten.“ 
 „Manchmal kaufe ich Dinge, die ich nicht brauche – typische Frustkäufe.“ 
 „Junge Menschen sollten innerhalb der schützenden Familie an den 

Konsum von Alkohol heran geführt werden. Das sollten nicht Freunde 
übernehmen. Ein gutes Alter dafür ist 15 Jahre (oder: „Ein guter Anlass     
ist die Kommunion / Konfirmation“). 

 „Wenn junge Menschen sich unbedingt berauschen wollen: dann besser 
mit Alkohol als mit Cannabis!“ oder „Alkohol ist gefährlicher als Cannabis.“ 

  „Die ganze Diskussion, dass Jugendliche zu früh bzw. zu viel Alkohol 
trinken, wird meiner Meinung nach „zu hoch gekocht“. Wir haben das 
schließlich früher auch gemacht.“ 

 „Über meinen eigenen Umgang mit Alkohol gebe ich Jugendlichen keine 
Auskunft.“ 

  „Mit jungen Menschen über den Konsum von Alkohol zu diskutieren,  
finde ich schwierig.“ 

 

Reflektion 

 

Die Teilnehmer/innen diskutieren miteinander, warum sie auf der einen              
oder der anderen Seite stehen. 
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Übung C Lebenswelt Jugendlicher 

Ziele 

 

 

 Sich der Veränderungen in der Lebenswelt Jugendlicher von der        
eigenen zur heutigen Generation bewusst sein (Auseinandersetzung       
mit Erleichterungen / Erschwernissen und Herausforderungen) 

 Gründe und Motive für Alkoholkonsum Jugendlicher differenzieren   
können (Genuss- oder Hilfsmittel)  

 Empathisch für Gedanken und Gefühle von Jugendlichen sein –                  
als Grundlage dafür, leichter mit ihnen ins Gespräch zu kommen. 

Materialien 

 

 

 Karteikarten in vier Farben 
 Vier Flip-Chart-Blätter  

(Überschriften: Jeweils die Themen der Kleingruppen, s. „Durchführung“) 

Zeit 60 Min. 

Durchführung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Teilnehmer/innen werden gebeten, sich in vier Kleingruppen zusammen zu 
finden. Jede Gruppe bekommt einen Stapel Karteikarten mit jeweils einer 
bestimmten Farbe und Aufgabe. 

 

 Die „grüne Gruppe“ beschreibt Aspekte, in denen es die heutigen 
Jugendlichen einfacher haben als die Teilnehmer/innen selbst in dem 
Alter. 

 Die „rote Gruppe“ konzentriert sich umgekehrt auf die Aspekte, die     
heute schwerer sind als früher. 

 Die „gelbe Gruppe“  schreibt Dinge auf, die für Jugendliche jeder 
Generation gleichermaßen schön oder schwer sind. 

 Die „blaue Gruppe“ benennt Gründe und Motive, warum Jugendliche 
Alkohol trinken. 

 

Auf jede Karte nur einen Aspekt schreiben! Dann die Karte auf das Flip-Chart Blatt 
kleben. Hinweis: Bitte in der Kleingruppe nicht diskutieren, dass bestimmte 
Aspekte negative wie positive Facetten haben können – nur in der eigenen 
Fragestellung bleiben. 

Bearbeitungszeit in der Kleingruppe: ca. 20 Min. 

 

Im Plenum stellen die Kleingruppen ihre Aspekte vor. Zu den einzelnen 
Überschriften können jeweils die anderen Gruppen ihnen wichtige Aspekte 
ergänzen. Eine Diskussion sollte jedoch möglichst erst begonnen werden, wenn 
alle Gruppen ihre Ergebnisse vorgestellt haben. 

  Es sollte deutlich werden, dass einzelne Aspekte (z.B. Internet und neue 
Kommunikationsmöglichkeiten / virtuelle Netzwerke) sowohl unter der 
„grünen Gruppe“ einsortiert werden können („anonym, schnell und 
einfach an Informationen kommen“ / „leicht in Kontakt bleiben“) als auch 
unter der „roten Gruppe“ (von Informationen „erschlagen werden“ / 
„Bullying“). 

 

 

 Wie passen die Gründe für Alkoholkonsum mit den Aspekten der anderen 
Gruppen zusammen? 
Welche Gründe sind (in welcher Altersgruppe) akzeptabel (z.B. Neugier, 
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Spaß haben), welche sind riskant im Sinne einer Abhängigkeitsentwicklung 
(z.B. Angst lösen, Leistungsdruck weniger spürbar machen)? 

 

 Inwiefern verschärfen sich die genannten Aspekte bei Risikogruppen       
wie z.B. Jugendliche mit Migrationshintergrund / mit seelischen 
Schwierigkeiten / aus sozialen Brennpunkten oder  Kinder 
Alleinerziehender? 
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Übung D  Mit welchen Jugendlichen sprechen Sie (nicht) gern über Alkoholkonsum? 

 

Ziele 

 

 

 Situationen reflektieren, in denen Gespräche über Alkohol gut und  
weniger gut geklappt haben; 

 Sich Befürchtungen bewusst werden, die mit dem Ansprechen von 
Alkoholkonsum einher gehen können, um offensiver damit umgehen zu 
können; 

 Ein Gespür für „Widerstand“ bekommen.  

Material 

 

Zwei Flip-Chart Blätter 

Zeit 40 Min. 

Durchführung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Teilnehmer/innen sollen sich in zwei Kleingruppen aufteilen. 

 

Die eine Gruppe bekommt die Aufgabe, Aspekte auf ein Flip-Chart-Blatt zu 
schreiben, in denen Gespräche über Alkoholkonsum in ihrem Empfinden nicht    
gut geklappt haben. Die andere Gruppe schreibt das Gegenteil auf, was zu einem 
guten Gespräch beigetragen hat. 

Einführend oder begleitend können die TAKE CARE-Fachkräfte die 
Schlüsselpersonen bei der Erarbeitung der Aufgabe mit folgenden Fragen 
unterstützen:  

 

 Um welche Situationen hat es sich gehandelt? 
 Kannten Sie die Jugendlichen oder nicht?                                                    

Wenn „ja“ -  aus privaten oder beruflichen Zusammenhängen? 
 Wer hat das Gespräch begonnen? Sie oder die/der Jugendliche/n? 
 Mit welchen Jugendlichen hat dieses Gespräch stattgefunden                

(Alter, Geschlecht, Szenezugehörigkeit, Anzahl)? 
 Wodurch genau erschienen die Jugendlichen (un-)motiviert,                      

sich in dieses Gespräch einzubringen? 
 Haben Sie ein Ziel mit dem Gespräch verbunden? Wenn „ja“ – welches?  
 In welcher Stimmung waren Sie selbst vor dem Gespräch?                           

Hat sich Ihre eigene Stimmung während des Gesprächs verändert?      
Wenn ja, wie genau? 

 Gab es einen bestimmten Punkt, an dem das Gespräch in positive oder 
negative Richtung „gekippt“ ist? 

 

Nach ca. 20 Min. stellen die Kleingruppen einander ihre Ergebnisse vor. 

Reflektion  Gibt es zentrale Aspekte, die für ein Ge- oder Misslingen eines Gesprächs 
eine Rolle spielen? 

 Kann man mit der eigenen Haltung bzw. dem eigenen Verhalten Gespräche 
positiv beeinflussen? 

Fachkräfte sollten einen Hinweis auf das nachfolgende Programm geben, indem sie 
von den Schlüsselpersonen genannte Aspekte aufgreifen, die auf Widerstand  

 

hindeuten (z.B. Desinteresse, abweisendes Verhalten, Bagatellisieren).  

Widerstand ist nichts „Schlimmes“, sondern kann von den Schlüsselpersonen 



 
S e i t e  | 10 

 

 10 

zukünftig als Signal aufgefasst werden, die eigene „Gesprächs-Strategie“ zu 
wechseln. Um diese Strategieänderung wird es in diesem Key Training gehen.          
So sollte den Schlüsselpersonen auch deutlich werden, dass es keine 
„unmotivierten Jugendlichen“ gibt, sondern eher „ungünstige Ansprachen“.  

 

Hinweis: Die bearbeiteten Flip-Chart-Blätter werden in Übung F erneut eingesetzt. 
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Übung E  „Spirit“ im Motivational Interviewing (MI) 

 

Ziel 

 

 

 Teilnehmende bekommen einen Eindruck von den Grundhaltungen im MI 
und können diese vor dem Hintergrund ihrer eigenen Grundhaltungen 
reflektieren. 

 

Materialien 

 

 

 PowerPoint-Folie mit der Gegenüberstellung „Spirit von MI“, 

 Diese Folie als Handout für die Teilnehmenden.   

Zeit 20 Min. 

Durchführung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die TAKE CARE Fachkräfte bereiten in einer PowerPoint Folie eine Tabelle vor 
(siehe folgendes Blatt). 

 

Zum Einstieg werden nur die sechs Überschriften gezeigt und die 
Schlüsselpersonen gefragt, welche Assoziationen ihnen zu den Begriffen einfallen.  

Welche Bedeutung könnten diese in einem Beratungskontext haben?  

Die Fachkräfte blenden dann die kurzen Erklärungen ein und erläutern diese. 

Können sich die Schlüsselpersonen Beispiel-Sätze z.B. für einen  
autonomiefördernden versus autoritären Beratungsstil vorstellen?  

 

Reflektion  Welchen ersten Eindruck haben die Teilnehmenden von MI gewonnen? 

 Können Sie ausgewählte Aspekte der vorangegangenen Übung D            
(„Mit welchen Jugendlichen sprechen …“) unter die verschiedenen       
sechs Überschriften „sortieren“? 
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Zu Übung E: Spirit von MI 

Der „Geist“ von Motivational Interviewing (MI) 

Grundsätzlicher Ansatz von MI Spiegelbildliches Gegenteil einer Beratung 

Zusammenarbeit 

 

 Partnerschaftliche Beratung 

 Erfahrung des Jugendlichen würdigen 

 

z.B.: 

 „Ich überlege gern mit Dir zusammen.  

Aber Du selbst weißt am besten über Dich und 
Deinen Umgang mit Alkohol Bescheid.“ 

 

Konfrontation 

 

 Dem Jugendlichen eine „Realität“ 
aufzwingen, die dieser nicht als solche 
wahrnimmt. 

 

z.B.:  

„Du hast ein Alkohol-Problem!“ 

Hervor-/Wachrufen 

 

 Die Motivation des Jugendlichen wird 
gefördert, indem dessen individuellen 
Wahrnehmungen, Ziele und Werte 
hervorgebracht werden 

 

 

z.B.:  

„Was zeichnet für Dich einen guten Freund 
aus?“ 

 

Erziehung 

 

 Annahme, dass es beim Jugendlichen an 
Wissen, Einsicht oder Fähigkeiten fehlt, 
um Verhalten zu ändern.  

 Berater will erforderliche „Erleuchtung“ 
bringen. 

 

z.B.:  

„Siehst Du denn nicht, dass die Jungs Dich nur 
ausnutzen und gar keine echten Freunde sind?!“ 

Autonomie 

 

 Berater versichert dem Jugendlichen 
sein Recht und seine Fähigkeit zur 
Selbst-Steuerung und ermöglicht eine 
„informierte Wahl“. 

 

z.B:  

„Du bist für Dich verantwortlich und bestimmst, 
wie Du zukünftig mit Deinen Freunden 
umgehen willst.“ 

 

Autorität 

 

 Berater sagt dem Jugendlichen was er tun 
muss. 

 

 
 

z.B.:  

„Du musst aufhören zu trinken. Am besten ist, 
wenn Du dich gar nicht mehr mit diesen falschen 
Freunden triffst.“ 

 

 

 

Vgl. Miller / Rollnick (2002), S. 35 

 



 
S e i t e  | 13 

 

 13 

Übung F Grundprinzipien in MI (RULE) 

Gesprächstechniken (OARS)  

Umgang mit Widerstand 

Ziele Teilnehmende sollen … 

 die Prinzipien von MI („RULE“) verstanden und einen emotionalen Zugang 
dazu bekommen haben; 

 im Sinne dieser Prinzipien Jugendliche zur Exploration anregen (offene 
Fragen stellen) und diese (be-)stärken können („OARS“);   

 Widerstand bei Jugendlichen erkennen und darauf nicht mit „Kampf“ 
reagieren. 

 

Materialien  PP Präsentation mit kurzen Inputs … 

o zu Grundprinzipien (Akronym RULE) 

o zu den Gesprächstechniken (Akronym OARS) 

o zu Widerstand 

 Handouts zu diesen Themen 

 Übung „offene Fragen“ 

 Flip Chart, die bei Übung D („Mit wem sprechen ...?“) erarbeitet wurde 

 

Zeit 70 Min. 

Durchführung Die TAKE CARE Fachkräfte erklären anhand des Akronyms RULE                               
die vier Grundprinzipien in MI (ggf. in einer PPP): 

 R – Resist the righting Reflex 

 U – Understand your client’s motivation 

 L  – Listen (empathically)  to your client 

 E – Empower your client 

(vgl. u.a. Skript Hainz / Koler, 2011 oder auch 
http://www.youtube.com/watch?v=j4MoP32-vPA 

 

 

In einem weiteren Schritt werden Gesprächstechniken (das „Handwerkszeug“     
zur Umsetzung dieser Prinzipien) vorgestellt - im Englischen durch das Akronym 
OARS abgekürzt: 

 (Open questions)    Offene Fragen stellen  

 (Affirmations)          Bestätigung geben  

 (Reflections)             Aktiv zuhören 

 (Summaries)             Zusammenfassen 

Siehe nachfolgendes Arbeitsblatt 

Empfehlung: Im Wesentlichen auf die ersten beiden Techniken eingehen, 
„Reflektieren“ und „Zusammenfassen“ nur kurz streifen (siehe „Grundsätzliches“). 

 

Zum Thema „offene Fragen“ eine Übung anschließen.  

Die TAKE CARE Fachkräfte lesen ca. zehn Fragen nacheinander vor.  

Nach jeder Frage begründen die Teilnehmenden, warum diese geschlossen oder 

http://www.youtube.com/watch?v=j4MoP32-vPA


 
S e i t e  | 14 

 

 14 

offen ist.   

 

Als letzte Teilübung in diesem Block soll es um Widerstand im Verhalten der 
Jugendlichen gehen. Die TAKE CARE Fachkräfte stellen die vier Kategorien des 
Widerstands vor (siehe Arbeitsblatt). Dann wird die Flip-Chart aus Übung D 
herangezogen. Die Teilnehmenden ordnen einzelne Aspekte in die Kategorien ein. 

Das Arbeitspapier fortführend erklären die TAKE CARE Fachkräfte, wie die 
Teilnehmenden mit Widerstand umgehen können. 

Hinweis: Ähnlich wie beim Teil zu den „OARS“ sollten die Teilnehmenden auch 
beim Thema „Widerstand“ nicht überfordert werden. Es ist viel gewonnen,         
wenn sie Widerstand zukünftig wahrnehmen und darauf nicht mit       
Argumentieren reagieren. Um bspw. komplexe Reflektionen zu erlernen,            
reicht eine zwei-Tage-Fortbildung nicht aus. 

 

Reflexions-
vorschlag 

Nach jeder der drei Einheiten wird gefragt, welche Fragen bestehen. 
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Zu Übung F 

Gesprächstechniken OARS
1
 

(Open questions)   Offene Fragen stellen 

 Fragen, die Jugendliche zum Nachdenken und Reflektieren anregen, 

 Fragen, die nicht mit „ja“ oder „nein“ zu beantworten sind. 

 

z.B.: 

 Du hast eben gesagt, dass es Dir sehr wichtig ist, besser in der Schule zu werden und 

einen guten Schulabschluss zu erlangen. Was müsstest Du im Alltag verändern, um das zu 

schaffen? 

  

  

(Affirmations)          Bestätigung geben  

 Anerkennung für bisheriges Bemühen vermitteln, 

 Verständnis für die Ambivalenz und ggf. Notlage, 

 Loben!!! 

 

z.B.: 

 Es ist sicher schwer, so viel Stress aushalten zu müssen. Ich kann verstehen, dass Du 

manchmal das Bedürfnis hast, an nichts mehr denken zu müssen und Dich fallen zu 

lassen.  

 Die Idee ist super! 

 

 

(Reflections)            Aktiv zuhören 

 Interesse am anderen vermitteln, 

 Den anderen (auch emotional) verstehen und das verbal und nonverbal zum Ausdruck 

bringen,  

 Das eigene Verständnis über Antworten des Klienten überprüfen. 

 Einfache Reflektion: Wiederholung des Gesagten, z.B. auch mit Synonymen,  

 Komplexe Reflektion: umfassende Neuformulierung, z.B. auch inhaltliche Fortführung des 

Gesagten oder Reflektionen der Gefühle mit Betonung der emotionalen Seite des Gesagten. 

 

                                                           
1 Vgl. Lippert, Almut: „Einführung in die Motivierende Gesprächsführung nach Miller und 

Rollnick“; o. Jahresangabe. Skript zur FreD-Trainer-Ausbildung (Fulda 2011),  
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z.B.: 

 „Es klingt so als wenn …“ 

 „Du hast das Gefühl, dass …“ 

 „Meine Lehrerin übertreibt total. Sie behauptet, wegen meines Alkoholkonsums würde 

ich in meinen Leistungen absacken.“ – „Du hast den Eindruck, dass Du alles im Griff hast 

und die Schule nicht unter deinem Alkoholkonsum leidet.“ 

 

 

(Summaries)            Zusammenfassen 

 Regelmäßig Inhalte aus Gesprächen zusammenfassen 

o wichtige Aspekte noch mal betonen und besonders Ambivalenzen verdeutlichen. 

 Auch hilfreich zur Strukturierung bei „unstrukturierten“ Jugendlichen.  z.B.: 

 „Auf der einen Seite gefällt Dir gut am Alkoholkonsum, damit am Wochenende 

abschalten zu können, gemeinsam mit Freunden auf ein anderes Level zu kommen und 

Mädchen leichter ansprechen zu können. Auf der anderen Seite macht Dir Sorgen, dass 

Du schon einige „Filmrisse“ hattest und generell jeden Sonntag „in den Seilen hängst“; 

möglicherweise hängen auch schlechtere Leistungen in der Schule mit erhöhtem 

Alkoholkonsum in den letzten Monaten zusammen. Welcher dieser Punkte ist für Dich 

der wichtigste?“ 
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Zu Übung F 

Umgang mit Widerstand 

Was meint „Widerstand im Verhalten des Jugendlichen“? 

 Einwände formulieren 

o z.B. Fachkenntnis des Beraters in Zweifel ziehen, misstrauisch oder feindselig sein 

 Unterbrechen 

o z.B. dem Berater ins Wort fallen 

 Ablehnen 

o z.B. Konsum bagatellisieren, andere für seine Probleme beschuldigen, seinen 

Unwillen ausdrücken, pessimistisch sein 

 Ignorieren  

o z.B. unaufmerksam sein, schweigen, auf neues Thema lenken 

 

(vgl. Miller / Rollnick, 2002, S. 48) 

Was drückt Widerstand aus? 

… ein Signal, das der Jugendliche sendet (ähnlich einer gelben oder roten Ampel): „Warte kurz! … Ich 
bin nicht bei Dir! … Das sehe ich nicht so!“ . 

Wie mit Widerstand umgehen? 

 Zunächst wichtig: Widerstand überhaupt wahrnehmen!  

 Nicht debattieren und die eigene Sichtweise „beweisen“ wollen. 

 Inne halten und das Gespräch ruhiger angehen: Strategie ändern! 

 Bildlich gesprochen: kein „Kampf“ wie Wrestling, sondern „Tanz“ mit dem Jugendlichen – 

den Widerstand bzw. die Energie aufnehmen und in konstruktive Bahnen lenken. 

Beispiele: 

„Ich trinke auch nicht mehr als meine Freunde. Was soll daran schlimm sein?“                                                    

– „Dein Alkoholkonsum kommt dir ganz normal vor.“ 

„Was die da auf die Zigarettenpackungen schreiben! Mein Opa ist 92 geworden. Der hat auch zwei 

Schachteln am Tag geraucht und hat keinen Lungenkrebs bekommen.“                                                                  

– „Für Dich scheint Lungenkrebs nichts mit Zigarettenrauchen zu tun zu haben. Der passiert einfach.“ 

(vgl. Miller / Rollnick, 2002, S. 98 ff)  
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Übung G „Beipackzettel“: Wirkungen und Risiken von Alkohol 

(entlehnt aus dem ro.pe-Training©) 

Ziele  Sachwissen zu Wirkungen und Risiken von Alkohol erhöhen, 

 Positive und negative Aspekte des Konsums abwägen können. 

Materialien  Flip-Chart, Stifte, 

 Infomaterial zu legalen und illegalen Drogen zum Mitnehmen.  

Zeit 30 Min. 

Durchführung Es gibt vorbereitete Flip-Charts mit drei Kategorien: „erwünschte Wirkungen“,  
„unerwünschte Wirkungen während des Rausches“ und „Risiken bei 
Dauerkonsum“.  

 

Eine TAKE CARE Fachkraft oder eine Schlüsselperson schreibt auf Zuruf Stichworte 
in die entsprechende Kategorie. Dabei sollen die Teilnehmenden alles nennen,  
was sie über Alkohol gelesen oder gehört haben, aus eigener oder Erfahrung 
anderer wissen.  

 

Wenn die Teilnehmenden Schwierigkeiten haben, Stichworte zu nennen,      
können TAKE CARE Fachkräfte unterstützende Fragen stellen, z.B.  

welche Wirkung die Substanz auf den Körper hat, auf Gefühle, auf das  
Miteinander oder die Wahrnehmung. 

 

ACHTUNG:  

Ggf. spielen für die Jugendlichen, mit denen die Schlüsselpersonen in Beziehung 
stehen, neben Alkohol auch andere Drogen eine Rolle (z.B. Cannabis oder 
Amphetamin). Auf diese sollte dann auch kurz eingegangen werden.       
Infomaterial zu den gängigen Substanzen bereithalten! 

Die TAKE CARE Fachkräfte sollten auf die von der WHO angegebenen Grenzwerte 
für Alkoholkonsum eingehen. 

 

Reflexions-
vorschlag 

 Was denken die Schlüsselpersonen, wenn sie jetzt die angenehm 
empfundenen Wirkungen und die Risiken von Alkohol auf einen Blick sehen? 

 Welche Aspekte – sowohl auf positiver als auch negativer Seite – wiegen für sie 
selbst am schwersten? Würden die Jugendlichen jeweils anders gewichten? 
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Übung H  Ambivalenz mit Entscheidungswaage 

Ziele 

 

 

 Teilnehmende verstehen und akzeptieren ambivalente Gefühle als 
Element im Prozess der Verhaltensänderung. 

 Teilnehmende können Jugendliche unterstützen, dass sich diese ihrer 
eigenen Ambivalenzen beim Alkoholkonsum bewusst werden. 

 

Materialien 

 

 

 

 PP-Folie mit der Entscheidungswaage und den entsprechenden Kategorien 
(siehe nachfolgendes Blatt), 

 Diese Folie als Arbeitsblatt für alle. 

Zeit 60 Min. 

Durchführung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Einstieg erklären die TAKE CARE Fachkräfte, was der Begriff „Ambivalenz“     
im MI bedeutet (z.B. etwas gleichzeitig wollen und nicht wollen,                                 
vgl. Miller / Rollnick, 2002, S. 13). 

Dann wird ein Brainstorming mit den Teilnehmenden durchgeführt, woher sie 
ambivalente Gefühle von sich selbst oder anderen kennen – die Fachkräfte 
schreiben Stichpunkte an der Flip-Chart mit. 

 

Im nächsten Schritt stellen die Fachkräfte die Entscheidungswaage vor.  

Die Teilnehmenden sollen sich in Dreiergruppen zusammenfinden                          
(ein Berater, ein „Unentschlossener“ und ein Beobachter)                                           
und die Kategorien der Waage ausfüllen. 

 

Option 1: 

Die jeweilige Gruppe füllt das Kreuz anhand einer (wirklichen) eigenen Ambivalenz 
eines Teilenehmenden aus.  

 

Option 2: 

Der „Unentschlossene“ spielt z.B. eine/n 15-Jährigen, die / der aufgrund riskanten 
Alkoholkonsums aufgefallen ist und nun mit Konsequenzen rechnen muss. 

 

Die „Berater“ sollen üben, die Ambivalenz u.a. mit Hilfe offener Fragen zu 
explorieren und den / die „Unentschlossene/n“ zu loben und zu bestätigen. 

 

Die Gruppen sollen sich eine ruhige Ecke suchen, die Aufgabe umsetzen und      
nach ca. 20 Min. ins Plenum zurückkehren. 

 

Reflektion Die Fachkräfte sprechen ein Lob an alle aus, die sich trauen, öffentlich zu üben. 

 An welchen Stellen haben die „Berater“ die Grundhaltungen des MI und 
RULE in ihrem Gesprächsverhalten beherzigt? 

 Die Teilnehmenden beschreiben aus ihren Rollen heraus, was ihnen 
aufgefallen ist: Was ist leichter bzw. schwerer gefallen? 
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Zu Übung H        
Entscheidungswaage 

 

 

 

 

Vorteile der Änderung                             

 

 

                                                       

Vorteile des Konsums 

 

 

 

 

 

 

 

Nachteile des Konsums                          

 

 

                                   

Nachteile der Änderung      
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Übung I Behauptungskarten zu rechtlichen Aspekten 

 (übernommen aus dem ro.pe-Training©2) 

Ziel Sachwissen und Sicherheit gewinnen in rechtlichen Fragen 

 

Material Behauptungskarten aus dem ro.pe-Training© mit spezifischen Zusatz-
Behauptungen (siehe Fußnote) 

 

Zeit 30 Min. 

Durchführung Die Teilnehmenden sitzen im Stuhlkreis, die Karten liegen verdeckt in der Mitte.  

Jede/r zieht eine Karte und überlegt, ob die Behauptung stimmt oder nicht. 
Nacheinander werden die Karten vorgelesen, eine Einschätzung gegeben und ggf. 
von anderen ergänzt oder korrigiert. 

Wenn alle Karten besprochen sind, können die Teilnehmenden noch weitere 
rechtliche Fragen stellen. 

 

Reflexions-
vorschlag 

 Haben die Teilnehmenden viel Neues erfahren? 
 Welche Behauptung ist als besonders wichtig zu merken? 

 

  

                                                           
2 Ergänzungs-Behauptung für die Schlüsselpersonen: 

„Wenn sich Jugendliche selbst gefährden, sind Pädagogen/innen und Lehrer/innen verpflichtet, deren 

Eltern zu informieren. Riskanter Konsum gilt als Selbstgefährdung.“ 

ACHTUNG: Rückmeldung gewünscht! … 

Welche weiteren Fragestellungen werden in Euren Ländern diskutiert?  
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Übung J a Transtheoretisches Modell (TTM):                                                             
Einführung  

 

Ziele  Die Teilnehmenden realisieren, dass Verhaltensänderungen i.d.R. 
prozesshaft vonstatten gehen und meistens Rückfälle dabei  dazu gehören. 

 Sie wissen um die verschiedenen Stadien der Veränderungsbereitschaft. 
 Sie können diese Stadien bei betreffenden Jugendlichen erkennen.  

 

Materialien  Power Point Folie mit einer Darstellung der Stadien der 
Veränderungsbereitschaft nach Prochaska und DiClimente                     
(siehe folgendes Blatt), 

 Diese auch als Handout. 

 

Zeit 30 Min.  

 

Durchführung Zum Einstieg werden die Schlüsselpersonen gefragt, ob es in ihrem Leben eine 
Verhaltensweise gibt, die sie zum Positiven verändert haben (z.B. Rauchen, 
Sporttreiben, Ernährungsweise). Wenn „ja“, wie kam es dazu / wie hat sich diese 
Veränderung entwickelt? 

Dann wird die Folie mit den verschiedenen Stadien gezeigt und erläutert (siehe 
auch TAKE CARE Entwurfs-Handbuch, Kap. 4.3.). Dabei sollten die zuvor genannten 
Beispiele der Teilnehmer/innen eingeknüpft werden. 

Mit Unterstützung der TAKE CARE Fachkräfte finden die Teilnehmer/innen einen 
typischen Satz, der aus dem Mund von Zugehörigen zu den einzelnen Stadien 
kommen könnte (siehe Beispiele Arbeitsblatt). 

 

Reflexions-
vorschlag 

Haben die Schlüsselpersonen bestimmte Jugendliche vor Augen, die in die 
verschiedenen Stadien „passen“? 
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Zu Übung Ja 

Stadien der Verhaltensänderung 

 
 

Bild aus: PROCHASKA J.O., DICLEMENTE C.C. (1982) Transtheoretical therapy: Toward a more 
integrative model of change. Psychotherapy, theory, research and practice, 19, 276-288 

Beispielsätze: 

Jemand aus der „Absichtslosigkeit“ 

„Am besten ist es, vor dem Saufen eine Nase Speed zu ziehen. Dann kann man noch viel mehr 
trinken.“ 

Jemand aus der „Absichtsbildung“ 

„Auf Partys richtig Gas geben find’ ich cool. Nur der Filmriss letztens und was ich da alles gemacht 
hab’, ist mir etwas peinlich.“ 

Jemand aus der  „Vorbereitung“ 

„Was hast Du letztens noch gesagt – wie lange dauert dieses Training mit dem Klettern?“ 

Jemand aus der „Handlung“ 

„Ich habe mich zum ro.pe-Training© angemeldet.“ 

Jemand aus der „Aufrechterhaltung“ 

„Manchmal vermisse ich es, mich wie viele meiner Freunde auf Partys richtig abzuschießen. Aber viel 
mehr bin ich froh, dass ich jetzt sonntags Fußballspielen gehen kann und nicht mehr im Koma im Bett 
lieg … und in der Schule klappt’s auch viel besser.“ 

Jemand aus dem „Rückfall“ 

„Wusste ich doch, dass ich das nicht schaffe …“ 
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Übung J b) Transtheoretisches Modell:  

entsprechend der Stadien geeignete Interventionen  

 

Ziel  Dem individuellen Stadium der Veränderungsbereitschaft entsprechende 
Interventionen setzen können 

Materialien  PP- Folie mit einer Darstellung der Stadien der Veränderungsbereitschaft 
nach Prochaska und DiClemente 

 Tabelle mit dem jeweiligen Veränderungsstadium und der passenden 
Aufgabe des Beraters  (siehe folgendes Blatt) 

 Handout zu den Aufgaben des Beraters in den verschiedenen Stadien 

 

Zeit 70 Min.  

 

Durchführung Nachdem die Teilnehmenden geübt haben zu erkennen, in welchem Stadium       
der Veränderungsabsicht sich jemand befindet, sollen nun im nächsten Schritt 
Hinweise gegeben werden, wie die Schlüsselpersonen entsprechend des     
Stadiums intervenieren sollen. 

Zunächst stellen die TAKE CARE Fachkräfte den Kurz-Überblick dar. 

Es ist zu erwarten, dass die meisten der Jugendlichen, mit denen die 
Schlüsselpersonen in Beziehung stehen, in Stadium der Absichtslosigkeit und      
der Absichtsbildung einzuordnen sind. Daher wird der Schwerpunkt auf diese 
beiden gelegt.  

Einzelne Aspekte (z.B. „Diskrepanzen entwickeln“) müssen die Fachkräfte näher 
erklären. 

Dann werden die Schlüsselpersonen gebeten, die beschriebenen Aspekte in 
wörtliche Rede zu verwandeln, also Beispiel-Sätze zu formulieren. 

 

 

Reflexions-
vorschlag 

 Wer mag beschreiben, welche der „dos“ und „don‘ts“ für ihn / sie 
voraussichtlich einerseits besonders leicht und andererseits besonders 
schwierig umsetzbar  sein werden?   

 Wer hat eine Idee, wie mit den beschriebenen Schwierigkeiten 
umgegangen werden kann? 

 Gibt es bestimmte Gruppen Jugendlicher oder bestimmte 
Persönlichkeitszüge, von denen die Teilnehmenden annehmen,                  
dass sie besonders auf die „don‘ts“ aufpassen müssen? …                                           
(z.B. junge Mädchen)   
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Zu Übung J b 

Geeignete Interventionen 

entsprechend der Stadien der Verhaltensänderung3  
 

Stadium Aufgaben des Beraters 

Absichtslosigkeit Wahrnehmung von Problemen und Risiken des jetzigen 

Problemverhaltens erhöhen 

Absichtsbildung 

 

Kosten-Nutzen-Analyse; Ambivalenz klären und auflösen; 

relevante Veränderungsmotive erarbeiten und erlebbar machen 

Handlung Konkrete Veränderungsschritte erarbeiten 

Aufrechterhaltung Strategien zur Rückfallprophylaxe; Stärkung der erzielten Erfolge 

(z.B. loben) 

Rückfall Entkatastrophieren und Klient stärken, den Veränderungsprozess 

wieder aufzunehmen 

 

 Do’s Don‘ts 

 

Absichts- 

lose 

 

 Rapport aufbauen mit viel Empathie 

 Viel reflektieren 

 Nachfragen, ob bestimmte Infos 

interessant wären 

 Bei Widerstand: Eigenverantwortung 

betonen 

 Wenn resignativ bzgl. Veränderung: 

Stärken erarbeiten 

 Wenn Jugendlicher gegen 

Veränderung argumentiert: 

Gegenargumente, aber auch größere 

Lebensziele explorieren und 

versuchen, erste Diskrepanzen 

 

 Jugendlichen überzeugen wollen,          

dass er etwas ändern muss 

 So viel argumentieren, dass sich 

Jugendlicher unbehaglich fühlt 

 Sein Verhalten bewerten oder 

verurteilen 

 Experten „heraushängen“ lassen, 

der es besser weiß 

 Ratschläge geben 

                                                           
3 Übernommen mit freundlicher Genehmigung von Almut Lippert: „Einführung in die Motivierende 

Gesprächsführung nach Miller und Rollnick“, o. Jahresangabe. Skript zur FreD-Trainer-Ausbildung 

(Fulda 2011) 
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aufzuzeigen 

Ambivalente  Gründe sammeln, die für und gegen 

eine Veränderung sprechen 

 Wichtige Lebensziele explorieren und 

Diskrepanzen zwischen dem aktuellen 

Verhalten und diesen Langzeitzielen 

verstärken 

 Zuversicht explorieren (siehe Übung K) 

 Mögliche Hindernisse erarbeiten und 

wenn möglich Ideen entwickeln, diese 

zu reduzieren 

 Alle Aussagen verstärken und 

reflektieren, in denen der Jugendliche 

über den Wunsch oder die Zuversicht 

spricht, sich zu verändern  

 Ratschläge geben und 

Lösungsmöglichkeiten für 

Probleme anbieten 

 Nur über die positiven Seiten    

der Veränderung sprechen 

 Fertigkeiten vermitteln, die der 

Jugendliche bei der Veränderung 

bräuchte 
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Übung K Skalierung zur Zuversicht und Wichtigkeit 

 

Ziele  Teilnehmende bekommen einen Zugang zu den Voraussetzungen zur 
Verhaltensänderung: diese bedeutsam empfinden und sich selbst stark 
genug dafür. 

 Sie wissen, wie sie diese Aspekte bei Jugendlichen fördern können. 

 

Material Skalierung aus Tesa-Krepp mit Beschriftung von 1 bis 10 

 

Zeit 40 Min. 

Durchführung  

Zum Einstieg erinnern die TAKE CARE Fachkräfte an die Skalierung vom Beginn    
des Trainings (Übung A Einführung) und verdeutlichen diese Art zu fragen als     
eine der zentralen Techniken im MI.  

 

Veränderung ist nur möglich, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind: 

 Die Veränderung wird vom Jugendlichen als bedeutsam angesehen 
(Wichtigkeit). 

 Der /die Jugendliche traut sich zu, diese Veränderungen umsetzen zu 
können (Zuversicht). 

 

Schlüsselpersonen können diese Voraussetzungen bei Jugendlichen im ersten 
Schritt bewusst machen und im zweiten Schritt fördern: 

 

Zum Üben werden Situationen aus den vorangegangenen Rollenspielen 
aufgegriffen ... 

Die TAKE CARE Fachkräfte fragen die betreffende Person: „Als wie wichtig 
empfindest Du es, etwas an Deinem Konsumverhalten zu verändern?                     
Bitte drücke Deine Antwort auf einer  Skala von 1 bis 10 aus, wobei „1“ für         
„gar nicht wichtig“ und „10“ für „sehr wichtig“ steht.“ 

Wenn sich der / die Jugendliche bspw. auf die „5“ stellt, kann erfragt werden,       
was passieren müsste, damit er bis auf die „7“ rutscht usw.. 

 

Analog wird auch zur zweiten Frage exploriert und die Veränderungsbereitschaft 
gefördert. 

 

Reflexions-
vorschlag 

Ggf. könnten die TAKE CARE Fachkräfte anregen, dass die Teilnehmenden diese 
Technik als Hausaufgabe „mit sich selbst üben“ : z.B. beim nächsten Mal 
Aufräumen stellen sie sich die Frage, welche ihrer Verhaltensweisen „am 
veränderungswürdigsten“ ist:  

 Wie ist die Skalierung jeweils für die Wichtigkeit und                                        
wie für die Zuversicht? 

 Wodurch könnten diese Werte rauf- bzw. herunter rutschen? 
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Übung L Kontaktaufnahme und gelingende Gespräche 

 

Ziele  Teilnehmende haben Ideen, wie sie auf riskant Alkohol konsumierende 
Jugendliche zugehen können. 

 Sie gewinnen Sicherheit durch praktisches Erproben von Gesprächen über 
Alkoholkonsum. 

Material keines 

Zeit 90 Min. 

Durchführung Im ersten Schritt wird im Brainstorming gesammelt, wie riskant konsumierende 
Jugendliche Gesprächsangebote machen, z.B.: 

 Lachend erzählen, dass ein Freund auf der letzten Party so betrunken war, 
dass er nicht mehr richtig sprechen konnte. 

 Flaschen liegen auf dem Schulhof herum. 

 Angetrunken in die Einrichtung kommen. 

 Sich häufig bei einem Bier an einer Tankstelle treffen. 

 

Wie kann der erste Satz lauten, mit dem eine Schlüsselperson diese Jugendlichen 
anspricht? 

Gibt es Materialien, die eine Schlüsselperson dabei haben könnte, um den 
Gesprächseinstieg zu vereinfachen (z.B. Quiz; Zeitungsartikel; Befragung,                  
die ausgewertet wird)? 

 

Dann folgt ein Rollenspiel. Dessen Struktur und Ablauf entscheidet sich nach der 
Atmosphäre und den Wünschen der Teilnehmenden: 
 

 Wie viele Personen bilden eine Gruppe?  

 Eine oder zwei Personen besetzen eine Rolle?  

 Kleingruppen spielen „für sich“ oder vor den anderen?  

 Mehrere kurze Gesprächssequenzen, so dass Rollen in der Kleingruppe 
getauscht werden können? 

 

Aufgabe ist es, dass die Schlüsselpersonen mit einzelnen oder einer Gruppe 
Jugendlicher über Alkoholkonsum sprechen sollen – frei erfunden oder in 
Anlehnung an „echte“ Situationen, die sie schon erlebt haben; gerne auch 
„Erstgespräche“ … schön, wenn sie dabei „frisch Gelerntes“ umsetzen! 

Reflexions-
vorschlag 

Die TAKE CARE Fachkräfte loben die „Spieler“ für ihren Mut! 
 

Zunächst geben die „Spieler“ ihre Eindrücke wieder, dann diskutieren auch die 
Teilnehmenden und TAKE CARE Fachkräfte nach jedem Rollenspiel: 

 Was hat ihnen gut gefallen (welcher Satz, welche Intervention, welche zum 
Ausdruck gebrachte Haltung usw.)? 

 Wo haben sie Stolpersteine oder Verbesserungsbedarf wahrgenommen?  

Die „Schlüsselpersonen-Spieler“ sollen zu beiden Aspekten Rückmeldung 
bekommen. 
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Übung M Zusammenfassungen und Klären offener Fragen 

 

Ziele  Wichtige Aspekte des Key Trainings wiederholen zum besseren Einprägen, 

 Offene Fragen der Teilnehmenden klären. 

 

Materialien  Folie „Zusammenfassung“ (siehe nachfolgendes Blatt), 

 Diese auch als Handout, 

 (Evaluationsbögen der wissenschaftlichen Begleitung). 

 

Zeit 60 Min. 

Durchführung  

Die PowerPoint Folie wird gemeinsam erarbeitet. 

 

Offene Fragen, die sich daraus ergeben oder sonst noch ungeklärt sind,            
werden diskutiert. 

 

 

Reflexions-
vorschlag 

 

Es kann z.B. eine Diskussion stattfinden, was die Teilnehmenden denken,    
inwiefern sich nun ihr Gesprächsverhalten                                                                        
(über Alkoholkonsum, aber auch andere Verhaltensweisen) verändern wird. 

 Was war wichtig und gut im Key Training? 

 An welchen Stellen sollten Veränderungen vorgenommen werden? 

 

Anmerkung: Evaluationsbögen der wissenschaftlichen Begleitung als letzten 
„Programmpunkt“ nicht vergessen! 
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Key Training  

Zusammenfassung: 

Wie kann man mit riskant konsumierenden Jugendlichen ins Gespräch kommen? 

 

 Sich der eigenen Haltung und des eigenen Umgangs mit Rausch- und anderen 

Konsummitteln bewusst werden – wann werden diese als Genuss-, wann als Hilfsmittel 

eingesetzt? 

 Weniger über harte und weiche (bzw. legale oder illegale) Drogen diskutieren, sondern mehr 

über harte und weiche Konsummuster. 

 Anerkennen und nicht verleugnen, dass Veränderung Anstrengung bedeutet:  

Bild / Metapher: Zwei Gruppen machen sich auf, den Panorama-Blick von einem Berg hinab 

zu genießen. Die eine Gruppe nimmt den Sessellift, die andere Gruppe geht zu Fuß. („Man kann 

doch auch ohne Alkohol oder andere Drogen Spaß beim Feiern haben!“             – „Ja, aber 

anderen.“) 

 In Gesprächen kein „Wrestling“ betreiben, sondern „zum Tanz auffordern“. 

 Offene Fragen stellen, vor allem auch nach erwünschten Wirkungen. 

 Die Reflektion beim Jugendlichen fördern: „Was sonst noch … (angenehme Wirkungen, Ziele 

für das nächste Jahr, Hinderungsgründe bei einer Veränderung usw.)? 

 Jugendliche loben und bestätigen.  

 Stärken des Jugendlichen heraus arbeiten, ggf. rückmelden: „Welche Deiner Stärken kannst 

Du nutzen, um das Zwischen-Ziel XY zu erreichen?“ 

 Dont’s: moralisieren, warnen, drohen, lächerlich machen, Beweise führen bzw. recht haben 

wollen 

 Ambivalenz explorieren („Was sind die Vorteile, was die Nachteile?“). 

 Widerstand (z.B. unterbrechen, bagatellisieren) wahrnehmen und als „Stopp-Schild“ 

akzeptieren – Strategie ändern! 

 Skalierungsfragen einsetzen.  

 

 



Training Verkaufspersonal 

Erstklassige Händler-Tools  



Fachstelle Für Suchtvorbeugung    

FFS 

Beratungsstelle für Glücks- 

spielabhängige und 

Angehörige 

Jugendsuchtberatung 

Beratung Minderjähriger 

DIE DROBS 

Drogenberatung 

Angehörigenberatung 

Fachstelle Sucht 

 für Alkohol- u. Medikamenten- 

abhängige und Angehörige 

Nichtraucher-Kurse 

 

„Das Rauchfrei Programm“ 

Suchtberatung im Kreis Herford 



Diakonisches Werk Herford  

Auf der Freiheit 25, 32052 Herford 

Zweigstelle  

Hämelinger Str. 10, 32052 Herford 



Die Teilnehmenden Länder 

Projektleitung LWL  

Koordinationsstelle Sucht 

Münster 

Workshop Irland 

Workshop Irland – Teilnehmer/innen 



Warum TAKE CARE?     Problem 

 

• Kinder und Jugendliche trinken auf öffentlichen Plätzen  

 – Folgen:– Ruhestörungen, Sachbeschädigungen, Gewalt  

• Gesundheitliche Gründe 

• Erschwinglichkeit / der Preis (Affordability) und Verfügbarkeit 

(Availability) 

 

– In den meisten europäischen Staaten ist der Preis für Alkohol in den  

 letzten 12 Jahren gesunken (Rand, 2009) 

– Verfügbarkeit, ESPAD-Studie (2007) : 

 • 78% der Schüler bestätigen, es sei einfach, Bier zu kaufen 

 • 70% kommen leicht an Wein 

 • 56% leicht an Schnaps 



Ziele von TAKE CARE 

 

• Reduzierung des Alkoholkonsums und den damit  

 verbundenen Schäden bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

• Einhaltung der nationalen Gesetze zum Umgang mit  

 Alkohol bei Jugendlichen 

• Förderung eines verantwortungsbewussten Umgangs 

 mit Alkohol bei Jugendlichen über dem Mindestalter 

• In der Folge: Minderung der Gesundheitsschäden 



Arbeitshypothese 

 
 Die genannten Ziele sind effektiver zu erreichen, wenn  

 man sie mit einem Mehrebenenansatz verfolgt. 



  Mehrebenenansatz     

Jugendliche 
   

Eltern/Angehörige 

Key persons 

Verkaufsstellen 



Jugendschutzgesetz 

mindmap: 

 

18        16
   Alkohol                
 €  50000    0.5 promille 

14 



Jugendschutzgesetz 

 

18        16
   alcohol                
 €  50000    0.5 promille 

Altersbeschränkung 

für die Abgabe von 

Bier, Wein, Sekt 

Bis zu diesem Wert ist 

die Fahrtüchtigkeit im 

Straßenverkehr 

gegeben.  

Maximale Geldstrafe für 

Gewerbetreibende 

Altersbeschränkung 

für Abgabe von 

Spirituosen (Whisky,  

Breezer, Wodka, 

Cocktails ...). Kein 

Verkauf an 

Minderjährige.  

Im Beisein der 

Erziehungsberechtigten 

kann Bier, Wein, Sekt 

getrunken werden 

14 



Verbot Erlaubt 

Jugendschutzgesetz & Alkohol  

Fassung vom 23.07.2002 (BGBl I, 2730), zuletzt geändert 31.10.2008 (BGBl I, 2149) 

 

 

Wer darf was an Alkohol trinken   

 

Bier Wein Sekt Alkopops Schnaps 

Unter 14 

Jahre 

14 und 15 

Jahre 

1) 1) 1) 

16 und 17 

Jahre 

18 bis 212) 

Jahre 

1) Ausnahme ab 14 Jahre in Begleitung der Eltern (Erziehungsberechtigten) 
2) Die Einschränkung wird im Wesentlichen mit der fehlenden Erfahrung begründet (Alkoholverbot 

für Fahranfänger) und ist wegen ihrer Erstreckung in den Erwachsenenbereich nicht ausschließlich 

als Jugendschutzregelung anzusehen. 

§ 9 JuSchG [Alkoholische Getränke] 



WOBBLER 



SORRYCARD 



POSTER 



POSTER 



Wissenstest für den 
Verkauf 

Alkohol und Jugendliche 



Wenn Sie längere Zeit 
regelmäßig Alkohol trinken, 

brauchen Sie immer mehr, um 
den gewünschten Effekt zu 

erreichen 

A. Richtig 

B. Falsch 



Sie können bei einer 
Alkoholvergiftung ins Koma 

fallen und sterben 

A. Richtig 

B. Falsch 



Alkoholfreies Bier darf an  
14-jährige verkauft werden 

A. Richtig 

B. Falsch 



Bei Depressionen hilft 
Alkohol 

A. Richtig 

B. Falsch 



Ob Sie ein Alkoholproblem 
entwickeln hängt von Ihrem 

Freundeskreis ab. 

A. Richtig 

B. Falsch 



Je früher Sie mit dem 
Trinken beginnen, desto 

besser vertragen Sie 
später Alkohol 

A. Richtig 

B. Falsch 



Alkohol hat einen positiven 
Effekt auf das 

Selbstwertgefühl bei 
Jugendlichen 

A. Richtig 

B. Falsch  

 



Der Konsum von Alkohol 
mit anderen Drogen heißt: 

A. Getränkemix 

B. Mischkonsum 

C.  Binge drinking 

 



Jugendliche reagieren viel 
empfindlicher auf die 
negativen Folgen von 

excessivem Trinken, als  
Erwachsene. Warum?  

A. Sie haben noch keine 
Alkoholtoleranz. 

B. Ihr Körper ist noch nicht stark 
genug. 

C.  Sie sind kleiner und wachsen noch.. 

 



Wann sprechen wir vom 
binge-drinking? 

A. 10 alkoholische Getränke in 
einer Nacht 

B.  5 – 6 alkokolische 
Getränke in einer Nacht 

C.  5 -6 akoholische Getränke 
in 2 Stunden  

 



Die Antworten: 



Wenn Sie längere Zeit 
regelmäßig Alkohol trinken, 

brauchen Sie immer mehr, um 
den gewünschten Effekt zu 

erreichen. 

A. Richtig 

B. Falsch 

Antwort: A. Richtig. Wir nennen 
dies Toleranzaufbau 



Sie können bei einer 
Alkoholvergiftung ins Koma 

fallen und sterben. 

A. Richtig 

B. Falsch 

Antwort: A. Richtig. Alkohol 
beeinträchtigt wichtige 

Körperfunktionen z.B. Herz, 
Atmung 



Alkoholfreies Bier darf an  
14-jährige verkauft werden 

A. Richtig 

B. Falsch A. Richtig 

"Nach ständiger Rechtsprechung ist 

alkoholfreies Bier kein alkoholisches Getränk 

im Sinne der Vorschrift, auch wenn der Verzehr 

wegen der Geschmacksgewöhnung aus 

präventiven Aspekten sicherlich bedenklich 

erscheint. "Alkoholfreies Bier" ist jedoch nicht 

völlig alkoholfrei im naturwissenschaftlichen 

Sinn, es hat einen Restalkoholgehalt bis zu 5,0 

Gramm/l (= 0,5 % Vol.). Einen Restalkoholgehalt 

haben auch Süßmoste und Kefir. Wird die 1 % 

Vol. Alkoholgrenze überschritten, handelt es sich 

um alkoholische Getränke. Dazu gehört auch 

leichtes Bier sowie leicht vergorener neuer 

Wein."  



Bei Depressionen hilft 
Alkohol. 

A. Richtig 

B. Falsch 

Antwort: B Falsch. Alkohol 
unterdrückt Depressionen nur kurze 

Zeit. Langfristig verstärkt Alkohol 
Depressionen oder kann sie sogar 

hervorrufen. 



Ob Sie ein Alkoholproblem 
entwickeln hängt von Ihrem 

Freundeskreis ab. 

A. Richtig 

B. falsch 

Antwort: B. Falsch. Der Freundeskreis 
ist nur ein Aspekt von vielen Faktoren 

der Suchtentstehung. Es kommt 
darauf an, wie viel und wie häufig Sie 

trinken 



Je früher Sie mit dem 
Trinken beginnen, desto 

besser vertragen Sie 
später Alkohol. 

A. Richtig 

B. Falsch 

Antwort: B Falsch. Je früher wir 
beginnen regelmäßig zu trinken, 
desto eher werden wir abhängig. 



Alkohol hat einen positiven 
Effekt auf das Selbstwertgefühl 

von Jugendlichen. 

A. Richtig 

B. Falsch  

Antwort: B Falsch. Alkohol gibt uns  
vorübergehend ein hohes (aber 
falsches) Selbstwertgefühl, aber 
nachher schämen wir uns häufig 
dafür, was wir gesagt und getan 

haben. 



Der Konsum von Alkohol mit 
anderen Drogen heißt... 

A. Getränkemix 

B. Mischkonsum 

C.  binge drinking 

 

Antwort: B Mischkonsum. Das ist 
gefährlich. Die Auswirkung von 

Mischkonsum ist immer 
unvorhersehbar 

 
  



Jugendliche reagieren viel 
empfindlicher auf die negativen 
Folgen von exessivem Trinken, 

als Erwachsene. Warum?  

A. Sie haben noch keine 
Alkoholtoleranz. 

B. Ihr Körper ist noch nicht stark 
genug. 

C.  Sie sind kleiner und wachsen noch 

 
Antwort: C. Sie sind kleiner und die 
Entwicklung ist nicht abgeschlossen 



Wann sprechen wir vom 
binge-drinking?... 

A. 10 alkoholische Getränke in 
einer Nacht 

B.  5 – 6 alkoholische Getränke in 
einer Nacht 

C.  5 -6 alkoholische Getränke in 
2 Stunden 

 Antwort: C 5-6 alkoholische Getränke 
in 2 Stunden   



EVALUATION 



Diskussion 

Rolle als 

Alkoholkonsument/In – 

Rolle als Verkäufer/In 



Verantwortungsvoller Service  

•  Geben Sie Alkohol verantwortungsvoll und in Maßen aus. Grundsätzlich gilt: die Abgabe von 

Alkohol gleich welcher Kategorie an offensichtlich betrunkene Personen ist gesetzlich verboten!  

Entscheiden Sie sich im Zweifelsfall gegen die Alkoholabgabe!  

  

•  In Betriebseinrichtungen und auf Veranstaltungen mit hohem jugendlichem Besucheranteil sollte 

auf den Verkauf von Alcopops und Spirituosen jeglicher Art verzichtet werden. Alcopops gehören zu 

den branntweinhaltigen Getränken und dürfen somit nur an Personen über 18 Jahren verkauft 

werden.  

  

•  Bieten Sie attraktive alkoholfreie Getränke (Cocktails) zu günstigen Preisen an.   

  

•  Unbedingte Einhaltung des sog. „Apfelsaftgesetzes“: das günstigste alkoholfreie Getränk darf 

nicht teurer sein als das günstigste alkoholische Getränk vergleichbarer Menge. Es drohen 

Geldbußen!  

  

•  Verzichten Sie auf Aktionen, die finanzielle Anreize für den schnellen Konsum von Alkohol 

schaffen!  

  

•  Verkaufen Sie alkoholische Getränke nur entsprechend der Altersbeschränkungen des 

Jugendschutzgesetzes und machen Sie keine Ausnahme!  

  

•  Kontrollieren Sie bei Jugendlichen den Altersnachweis und kontrollieren Sie lieber einmal mehr 

als zu wenig. Akzeptieren Sie hierbei nur aussagekräftige Ausweisdokumente wie Personalausweis 

und Führerschein. Entscheiden Sie sich in Zweifelsfällen gegen die Alkoholabgabe.  



Umsetzung des Jugendschutzgesetzes  

•  Weisen Sie im Zweifelsfall auf den Jugendschutz hin – damit schaffen Sie 

Verständnis für Ihre Situation.  

  

•  Betonen Sie, dass Sie zur Einhaltung des Jugendschutzgesetzes verpflichtet sind 

und erklären Sie, was es genau beinhaltet.  

  

•  Erklären Sie, dass Sie bei Verstößen mit hohen Strafen rechnen müssen.  

  

•  Weisen Sie darauf hin, dass Ihr Arbeitsplatz / die Veranstaltung gefährdet ist, 

wenn Sie sich nicht an das Jugendschutzgesetz halten.  

  

•  Ziehen Sie in problematischen Situationen einen Kollegen oder Ihren Chef hinzu.  

  

•  Legen Sie Regeln fest, wie Sie Alterskontrollen im Betrieb / auf der Veranstaltung 

regeln möchten.  

  

•  Stärken Sie als Vorgesetzter / Veranstalter dem Personal den Rücken: 

Unterstützen Sie nach-drücklich, wenn sie sich entscheiden, keinen Alkohol 

abzugeben.  



Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz  

•  Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz gelten als Ordnungswidrigkeiten und 

können mit einem Bußgeld bis zu 50.000 € geahndet werden. Ab einem Bußgeld von 

200 € erfolgt ein Eintrag in das Gewerbezentralregister. Bei wiederholten Verstößen 

kann die Betriebs- / Schankerlaubnis entzogen werden.  

  

•  Wird auf einer Veranstaltung oder in einem Betrieb gegen das JuSchG verstoßen, ist 

der  Veranstalter / Gewerbetreibende auch dann bußgeldpflichtig, wenn der Verstoß 

durch eine beauftragte Person (z.B. Theken- oder Verkaufspersonal) und nicht durch ihn 

selbst begangen wurde. Hiervon wird der Veranstalter / Gewerbetreibende nur frei, wenn 

er im Vorfeld geeignete Maßnahmen zur Verhinderung von Verstößen gegen das 

JuSchG ergriffen hat. Dann ist lediglich  

die beauftragte Person zu belangen.  

   

•  Ein großes Risiko stellt die versicherungsrechtliche Haftung dar (z.B. Unfall eines 16-

Jährigen, der Wodka in der Gaststätte oder auf einer Veranstaltung konsumiert hat). 

Haftbar ist, wer den Alkohol unter Missachtung der gesetzlichen Bestimmungen 

abgegeben hat.  

  

•  Achtung: Auch die fahrlässige Gestattung des unrechtmäßigen Verzehrs von 

(mitgebrachten)  Alkohol- und Tabakwaren durch Minderjährige stellt eine 

Ordnungswidrigkeit dar! 
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7.2. Motivational Interviewing (Georg Kremer) und Transtheoretisches Modell  

 

Der folgende Text stammt von Georg Kremer zur Einführung in Motivational Interviewing, der 

ursprünglich im Handbuch zum Bundesmodellprojekt FreD veröffentlicht wurde (LWL-KS, 2003) .  

 
Motivierende Gesprächsführung („Motivational Interviewing“ (MI)) nach MILLER & ROLLNICK (1991, 
2002) ist ein "direktives und klientenzentriertes Beratungskonzept zur Lösung ambivalenter 
Einstellungen gegenüber Verhaltensänderungen" (aus dem Vorwort von Stephen Rollnick zur 
deutschen Ausgabe 1999). Suchtmittelspezifische Aspekte der Gesprächsführung können nach 
MILLER & ROLLNICK  so gestaltet werden, dass die betroffenen Menschen möglichst wenig 
Widerstand aufbauen, sich mit ihrem problematischen Suchtmittelkonsum auseinandersetzen und 
ein Höchstmaß an Veränderungsbereitschaft entwickeln. Primärer Fokus des Konzepts ist der 
Gesprächskontakt zwischen Profi und Betroffenem. MI basiert auf Grundlagen der 
Gesprächspsychotherapie, der kognitiven Verhaltenstherapie und der experimentellen 
Sozialpsychologie. MI ist nach Ansicht der Autoren "weniger eine spezifische Behandlungsmethode 
[…] sondern vielmehr ein charakteristischer Behandlungsstil" (zit. nach DEMMEL 2000). 
 
In diesem Kapitel werden die wesentlichen Elemente des Gesprächsführungskonzepts sowie der 
Stand der Forschung zur Evidenz des MI im Überblick vorgestellt.  
 
Die wesentlichen Elemente des MI 
 
Ambivalenz ist ein Begleiter aller wichtigen Lebensentscheidungen und häufige Begleiterscheinung 
psychologischer Probleme bzw. Störungen. Im Zusammenhang mit süchtigen Verhaltensweisen ist 
Ambivalenz ein zentrales Phänomen. PETRY (1998) stellt fest, dass  
" [...] die Kernproblematik der Behandlungs- und Veränderungsmotivation in einer konflikthaften 
Ambivalenz gegenüber der Anforderung zur Loslösung von dem Suchtmittel und der damit 
verbundenen alternativen Lebensweise zu suchen ist." 
 
Die Ursache der Ambivalenz ist dabei nach MILLER & ROLLNICK (1991) weder in einer klar 
umrissenen pathologischen ("süchtigen") Persönlichkeit zu finden noch in charakterlich 
fehlgeleiteten Abwehrmechanismen (wie z.B. Verleugnen, Rationalisieren, Projizieren). Viel eher 
müsse für den - im Hinblick auf den Suchtmittelkonsum bzw. seine Beendigung - ambivalenten 
Menschen das Gefangensein in einem sog. "Annäherungs-Vermeidungs-Konflikt" angenommen 
werden: Er fühle sich hin- und hergerissen zwischen den angenehmen und unangenehmen Folgen 
des Konsums, zwischen Attraktion und Destruktion, zwischen Weitermachen und Aufhören. Um 
diesen Konflikt näher zu beschreiben, führen MILLER & ROLLNICK (ebd.) das Bild einer Waage an, die 
aus zwei Waagschalen besteht: Auf jeder Waagschale befinden sich zwei Arten von Gewichten. In die 
eine werden die erlebten Vorteile des Konsums und die erwarteten Nachteile einer Änderung 
geworfen, in die andere die erlebten Nachteile des Konsums und die erwarteten Vorteile einer 
Änderung.  
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Vorteile der Änderung   Vorteile des Konsums 

                     Nachteile des Konsums   Nachteile der Änderung 
 
Das Erstellen einer solchen Waage - begleitet vom Respekt des Beraters gegenüber allen vom 
Konsumenten geäußerten Aspekten – führt in der Regel zu einer differenzierteren Sichtweise 
gegenüber dem Suchtmittelkonsum. Diese stellt wiederum die Basis einer stabilen 
Veränderungsmotivation und einer individuell abgestimmten differenzierten Zielfindung dar. Erster 
Schritt also im "motivierenden" Umgang mit Suchtmittelproblemen ist die Anerkennung von 
Ambivalenzen gegenüber einer Änderung des Suchtverhaltens. 
 
Das Herzstück der Motivierenden Gesprächsführung bilden vier Grundprinzipien. Diesen können 
einzelne Strategien und "Techniken" zugeordnet werden. 
 
1. Empathie ausdrücken 
 
Empathie, d.h. die Bereitschaft und Fähigkeit, sich in die Sichtweisen und Empfindungen anderer 
Menschen einzufühlen, kann als das wesentliche Charakteristikum motivierender Gesprächsführung 
angesehen werden. Empathie meint, die Gefühle, Einstellungen und Standpunkte des Gegenübers zu 
verstehen - ohne sie zu bewerten, zu kritisieren oder gar ins Lächerliche zu ziehen. "Verstehen" heißt 
dabei nicht dasselbe wie "einverstanden sein" oder "billigen". Empathisch sein heißt, zu versuchen, 
die Standpunkte so umfassend wie möglich zu begreifen, d.h. insbesondere, ambivalente 
Einstellungen zuzulassen. 
 
Strategien, die zu einem empathischen Umgang beitragen, sind z.B.: 
 

 Stellen offener Fragen (z.B. "Sie hatten sich einverstanden erklärt, mit mir einmal über Ihren 
Drogenkonsum zu sprechen. Erzählen Sie doch mal. Wie sieht denn ein normaler Tag bei 
Ihnen aus? Und welche Rolle spielt der Konsum darin?"), 

 aktives Zuhören und Zusammenfassen, 
 Bestätigung (z.B. "Sie haben einen großen Schritt getan, indem Sie sich zur Teilnahme an 

diesen Treffen bereit erklärt haben!"). 
 

2. Diskrepanzen entwickeln 
 
Es ist sicherlich nicht das oberste Ziel Motivierender Gesprächsführung, den Konsumenten/innen zu 
helfen, sich selbst zu akzeptieren und dann alles beim Alten zu lassen. Motivierende 
Gesprächsführung verfolgt das Ziel, die Veränderungsmotivation zu stärken und Wege der 
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Veränderung zu finden. Deshalb ist es nicht sinnvoll, den Konsumenten allein die Wahl von Inhalt, 
Richtung und Tempo des Gesprächs zu überlassen. Vielmehr ist es zum gegebenen Zeitpunkt wichtig, 
Expertenwissen und (möglicherweise ungemütliche) Realitäten zu vermitteln. 
 "Diskrepanzen entwickeln" bedeutet, dazu beizutragen, dass die Betroffenen in ihrer Selbst-
wahrnehmung Widersprüche oder "Dissonanzen" entdecken: Sie stellen etwa fest, dass ein 
Unterschied besteht zwischen der gegenwärtigen Situation und dem, was sie früher einmal für sich 
gehofft hatten oder sich heute für die Zukunft wünschen würden.  
 
Diskrepanzen können grundsätzlich in allen Lebensbereichen sichtbar werden: Gesundheit, 
Familie/Partnerschaft/Freunde, Arbeitsplatz, Selbstachtung, persönliche Ziele usw.. Aufgabe des 
Experten ist es, diese Diskrepanz, die der Betroffene in sich trägt, bewusst zu machen und wenn 
nötig (und möglich) zu verstärken. 
 
 
3. Den Widerstand aufnehmen 
 
Wenn man nicht streitet und Beweise anführt, was soll man dann tun? MILLER & ROLLNICK  (ebd.) 
führen hier ein Prinzip asiatischer Kampfsportarten (z.B. Aikido) ein: Einem mit einer bestimmten 
Kraft vorgetragenen Angriff wird nicht dieselbe oder eine noch größere Kraft entgegengesetzt (wie z. 
B. beim Boxen), sondern die Kraft des Gegners wird aufgenommen und in eine andere Richtung 
gelenkt. Man gibt dem Schwung eine leichte Drehung, geht einen kleinen Schritt zur Seite und bringt 
den Gegner so zu Fall. Man lässt ihn dabei nicht ins Leere laufen, sondern bleibt ständig mit ihm in 
Kontakt. Der Vergleich sollte nicht überstrapaziert werden; es geht nicht um einen Kampf zwischen 
Sieger und Verlierer. Was aber den Umgang mit Widerstand angeht, so lassen sich aus dem Bild 
verschiedene Leitlinien ableiten:  
 
(1) Widerstand ist ein Interaktionsphänomen: Er verlangt vom Berater eine Überprüfung eigener 
Strategien.  
(2) Die Kraft des Widerstands kann positiv genutzt werden: Berater sind weder passiv und erduldend 
noch aggressiv oder gekränkt, sondern greifen das Widerstandsthema aktiv steuernd auf.  
(3) Berater bleiben mit den Klienten im Kontakt. Widerstand nicht von vornherein als mangelnde 
Motivation, sondern als Hinweis auf unberücksichtigte ambivalente Einstellungen aufzufassen, ist die 
grundlegende Aufgabe der Berater. 
 

Strategien, die geeignet sind, den Widerstand im o. g. Sinne zu integrieren: 

 Widerspiegelungen  
(einfache [1], überzogene [2] oder die Ambivalenzen integrierende [3])  
im Sinne des aktiven Zuhörens. 
Kurzer Beispieldialog:  
"Ich sitze die Zeit hier ab. Mit meinen Problemen muss ich sowieso alleine fertig werden. 
Mitnehmen tue ich hier nichts!" 
>> "Sie sitzen die Zeit ab." [1]  "Das bringt Ihnen hier alles gar nichts. Sie wissen sowieso 
schon alles." [2]  "Auf der einen Seite hat Ihnen das Konsumieren einige Probleme bereitet, 
auf der anderen Seite wollen Sie hier keine Unterstützung erhalten." [3] 

 Den Fokus verschieben bzw. das (unproduktive) Widerstandsthema "umschiffen" 
Kurzer Beispieldialog:  
"Wenn die Gesellschaft Cannabis legalisieren würde, müsste ich heute nicht hier sitzen." 
>> "Sie haben vermutlich recht, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird. Das werden wir 
beide aber im Moment nicht ändern können. Was mich viel eher interessieren würde, wäre, 
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wie Sie selbst zu Ihrem Konsum stehen, wo Sie ihn völlig unproblematisch finden und wo Sie 
selbst Grenzen ziehen oder mit sich nicht im Reinen sind." 

 Zustimmen mit einer konstruktiven Wendung 
Kurzer Beispieldialog: 
"Warum nerven Sie mich eigentlich so? Wenn Sie so 'ne Familie hätten wie ich, würden Sie 
sich auch dauernd breit machen!"  
>>"Sie haben da was ganz Wichtiges gesagt. Es geht um mehr als Ihr persönliches 
Konsumverhalten. Und vielleicht habe ich dem zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Ohne 
einen Plan, wie Sie künftig mit dem familiären Stress umgehen können, macht es 
wahrscheinlich gar keinen Sinn, über eine Veränderung des Konsums nachzudenken. Oder 
wie sehen Sie das?" 

Konstruktiv mit dem Widerstand umzugehen, bedeutet, den Kontakt zum Gegenüber zu halten und 
die Auseinandersetzung mit der Suchtmittelproblematik nicht abreißen zu lassen. Dies zwingt den 
Berater oftmals, einen Schritt zurückzutreten, das Tempo der Problemlösung zu verlangsamen 
und/oder seine Richtung zu ändern. In diesen Fällen ist es die vorrangige Aufgabe des Beraters, sich 
in seiner Expertenrolle nicht gekränkt zu fühlen, sondern den Klienten auf seinem Veränderungsweg 
zu begleiten. 

 

4. Selbstwirksamkeit fördern 
 
"Selbstwirksamkeit meint das Vertrauen einer Person in die Fähigkeit, eine spezifische Aufgabe 
erfolgreich lösen zu können" (MILLER & ROLLNICK, ebd.). Ein grundsätzliches Ziel Motivierender 
Gesprächsführung ist es, den Glauben des Klienten an sich selbst, sein Selbstvertrauen zu stärken 
und sich selbst als jemand wahrzunehmen, der mit einer bestimmten Aufgabe und dabei 
möglicherweise auftretenden Hindernissen fertig wird.  
 
Aufgabe von Beratern ist es hier, sich weniger auf Defizite, Schwächen und negative Konsequenzen 
zu konzentrieren, sondern die Fähigkeiten, Stärken und (sozialen) Ressourcen der Betroffenen in den 
Mittelpunkt zu stellen. Dabei ist es von zentraler Bedeutung, dass eine allgemeine Stärkung des 
Selbstvertrauens – die durch eine empathische Grundhaltung gefördert wird - auf konkrete, aktuell 
zu lösende Aufgaben angewandt  wird. Es gilt, gemeinsam mit dem Betroffenen den nächsten 
realistischen - d.h. auf seine spezifischen Kompetenzen zugeschnittenen - Schritt in Richtung einer 
Veränderung von Konsum- und/oder Lebensgewohnheiten zu finden. So kann es selbst bei 
grundsätzlich eher resignativ und passiv eingestellten Menschen gelingen, konkrete aktive Schritte in 
Gang zu setzen. Es kann für viele Menschen ermutigend sein, zu sehen, dass es viele mögliche Wege 
der Veränderung gibt.  
 
Die Zielfindung ist deshalb ein zentraler Baustein der Selbstwirksamkeitsüberzeugung und somit der 
Erhöhung der Veränderungsbereitschaft. 
 
MI basiert auf dem Grundgedanken, dass Menschen mit Suchtmittelproblemen für eine Veränderung 
selbst verantwortlich sind. Diese Tatsache, die vielen Professionellen immer wieder deutlich und 
manchmal schmerzlich vor Augen geführt wird, wird hier nicht beklagt, sondern im Gegenteil zum 
ethischen Prinzip erhoben: Professionelle Helferinnen und Helfer sind hier Begleiter eines 
Bewusstwerdungs- und Veränderungsprozesses, nicht Führer; sie sind durchaus direktiv, aber nicht 
dirigierend. Sie sehen ihre Hauptverantwortung darin, ihr Wissen und ihre Energie zur Förderung der 
Eigenverantwortung der Betroffenen einzusetzen. MI muss somit als ein emanzipatorisches und 
autonomieförderndes Konzept angesehen werden. 
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Schlussfolgerungen im Hinblick auf das Projekt TAKE CARE  
 
Das Ziel von TAKE CARE,  Alkohol konsumierende junge Menschen zur Reflexion ihres 
Konsumverhaltens anzuregen, legt es nahe, ein Beratungskonzept bzw. eine Grundhaltung zu 
wählen, die den Betroffenen in seiner häufig sehr ambivalenten Haltung gegenüber einer 
Veränderung des Konsums ernst nimmt und respektiert. MI als Autonomie stützendes Konzept ist 
hier sicherlich die richtige Wahl und spielt besonders beim MI-basierten Training für 
Schlüsselpersonen, aber auch beim ro.pe-Training© eine wichtige Rolle.  
 
Dabei ist es wichtig, sachliche Informationen zu vermitteln und sich gleichzeitig in die individuelle 
Situation des Gegenübers einzufühlen, ohne zu kritisieren oder zu verurteilen. Menschen mit 
Suchtmittelproblemen, und hier insbesondere junge und erstmalig erreichte Konsument/innen, 
entscheiden eigenverantwortlich, welche Inhalte für sie wichtig sind und welche Konsequenzen sie 
daraus ziehen. Die Berater wollen mit jungen Menschen ins Gespräch kommen, die ihren Konsum 
bislang vielleicht noch nie offen in Frage gestellt oder problematisiert haben. Sie wollen 
Informationen geben und wissen nicht, ob diese überhaupt gewünscht sind. Hier ist MI - das zeigen 
die vorliegenden Studien - hilfreich: Informationen geben auf der Basis einer einfühlsamen 
Grundhaltung, im nächsten Schritt die individuelle Bedeutung dieser Informationen klären und 
mögliche Konsequenzen diskutieren. 
 
Früherkennung und Frühintervention können nur gelingen, wenn Gesprächspartner die 
ambivalenten Haltungen der Konsument/innen ernst nehmen. MI kann hier sehr hilfreich sein, die 
nötige Gelassenheit zu bewahren, um mittels Rückmeldungen, Informationen und Fragen in einem 
offenen Diskussionsprozess zur Klärung individueller Standpunkte beizutragen. In diesem Sinne 
bedeutet „Motivieren“ nichts anderes als „Klären“. 
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                                      Änderungsstadien Interventionen des    Angebotsformen 

                                 (Prochaska, DiClemente)         Pädagogen 

 

   Sorglosigkeit/ 
  

Absichtslosigkeit   

Handlung/  
Au f rechterhaltung 

  

Bewusstw e r dung/  
Absicht s bildung 

  

  
Vorbereitung 

  

  
Rückfall 

  

Begleitung/  
Ber a tung  

Rückfallpr o phylaxe 
  

Förderung der  
Änderungskomp e ten 

zen 
  

  
Reflexion 

  

Förderung der 
  

Auseinanderse t zung   

  
Ausstiegshilfe 

  

  
Motivierung 

  

Änderung s ents 
che i dung 

  

 

Transtheoretisches Modell 
 
Als ein grundlegendes Konzept für die Gestaltung von Frühinterventionen in der Suchtprävention gilt 
heute das Transtheoretische Modell der Verhaltensänderung (TTM), wie es von der  
Forschergruppe um PROCHASKAS und DiCLEMENTE entwickelt wurde (vgl. KELLER 1999, JOHN et al 
2002). Es vermittelt vor allem die Erkenntnis, dass hilfreiche Interventionen bereits zu einem 
Zeitpunkt möglich sind, an dem die/der Betroffene von sich aus noch kein Interesse an  
Hilfestellung und Beratung zeigt. Die Veränderung von gesundheitsrelevantem Verhalten wird als ein 
Prozess verstanden, der verschiedene Stadien durchläuft. 

Während im Stadium der Absichtslosigkeit der Betroffene noch kein oder kaum Problembewusstsein 
entwickelt hat, entwickelt sich dieses zunehmend im Stadium der Absichtsbildung, das aber noch 
stark vom Hin- und Herschwanken zwischen pro und contra Verhaltensänderung geprägt ist. Im 
Stadium der Vorbereitung werden schon konkrete Schritte geplant, die im Stadium der Handlung 
ausprobiert und schließlich im Stadium der Aufrechterhaltung über einen längeren Zeitraum 
durchgehalten werden. Veränderung wird hier als ein fließender Prozess gesehen, der jedoch 
jederzeit von einem Rückfall auf ein früheres Stadium unterbrochen werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Übersicht über den Prozess der Verhaltensänderung und der Intervention in Anlehnung an  das Transtheoretische 

Modell  

 (mit freundlicher Genehmigung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.),  aus: „Curriculum Anti-

Rauchkurs“, Eigenverlag, 2007, S. 8) 
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Das Stadienmodell kann als Hilfestellung zur Strukturierung von Beratungsprozessen genutzt werden. 
Es ist aber auch für die Planung von Frühinterventionen bedeutsam, denn es bietet die Möglichkeit, 
entsprechende "maßgeschneiderte" Interventionen anzubieten für Personen, die 
 

 offensichtlich noch keinen Wunsch zur Änderung ihres Problemverhaltens äußern, 

 erste Zweifel an ihrem Problemverhalten signalisieren, aber noch sehr unentschlossen 
bleiben, 

 bereits Vorbereitungen zu einer Änderung treffen. 
 
Mit anderen Worten: Eine hilfreiche Intervention setzt nicht erst ein, wenn ein 
drogenkonsumierender Jugendlicher den Schritt in eine Beratungsstelle wagt, sondern 
entsprechende, dem Stadium der Verhaltensänderung angepasste Interventionen sind viel früher 
möglich, z.B. durch die 
 

 neutrale Vermittlung von Informationen über Drogen und das Vermitteln kurzer 
Denkanstöße bezüglich des Konsumverhaltens, 

 Stärkung der Motivation zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Konsumverhalten, 

 Klärung von Konsummustern,  -gewohnheiten und  -anlässen, sowie Vor- und Nachteilen des 
eigenen Konsumverhaltens. 

 
Frühintervention im Rahmen des Stadienmodells bietet damit eine Vielfalt von Strategien, die 
Jugendliche begleiten, auf ihre jeweilige Motivation eingehen und Risikokompetenz schulen. 



 
 

 

 

  

Kapitel 7.3 

 

Partnerorganisationen mit ihren 

Kontaktdaten 
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7.4 Partner in TAKE CARE 
 

Land Organisation 

Deutschland 
 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
LWL-Koordinationsstelle Sucht 
Warendorfer Str. 27, D – 48133 Münster 
  +49 251 591 4710 
 

Diakonisches Werk im Kirchenkreis Herford 
Fachstelle für Suchtvorbeugung 
Hämelinger Str. 10, D-32052 Herford 
  +49 5221 165916 

Belgien Centra voor Alcohol en andere Drugsproblemen vzw  
CAD Limburg vzw 
Salvatoorstraat 25, B-3500 Hasselt 
 +32 11 274298 

Dänemark SSP & Forebyggelse 
Skolegade 39, DK-6700 Esbjerg 
 +45 7616 5280 

Griechenland Organisation against drugs OKANA 
21, Averof str., GR-10433 Athens 
 +30 210 8898244 

Irland Health Service Executive 
Health Promotion Department 
Railway Street, IR-N/A Navan Co. Meath 
 +353 469076401 

Italien Autonome Provinz Bozen-Südtirol 
Amt für Jugendarbeit 
Andreas-Hofer-Str. 18, IT-30100 Bozen 
 +39 0471 413370 

Portugal Instituto Europeu para o Estudo dos Factores des Risco nas nas Criancas e nos 
Adolescents 
IREFREA Portugal  
Urbanizacao Construr, lote 6-7° B,  PT-3030-218 Coimbra 
 +351 969771666 

Slowakei Prevencia V&P 
c/o Research Institute of Child Psychology and Pathopsychology 
Súťažná ul. č. 18, SK-821 08 Bratislava 
  +4212 43414054 

Slowenien Regional Public Health Institute Maribor 
Prvomajska No 1, SI – 2000 Maribor 
 +386 24602317 

Zypern Centre of Education about Drugs and Treatment of Drug Addicted Persons – 
Kenthea 
41 Eleftherias Avenue, CY-7102 Aradippou-Larnaka 
 +357 26941919 
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Wissenschaftliche Begleitung:  

Land Organisation 

Schweiz Pädagogische Hochschule Zürich 
Lagerstraße 2, CH-8090 Zürich 
 +41 43 305 5898 

 

Collaborating Partner: 

Land Organisation 

Österreich Österreichische ARGE Suchtvorbeugung 
c/o Institut Suchtprävention pro mente 
Hirschgasse 44, A-4020 Linz 

Deutschland Gesellschaft für technische Zusammenarbeit 
Potsdamer Platz 10, D-10785 Berlin 
 

MISTEL SPI Forschung gGmbH 
(member of the ICAA board of director) 
Wilhelm-Külz-Str. 8, D-39108 Magdeburg 
 
Bundesministerium für Gesundheit 
Friedrichstr. 108, D-10117 Berlin 

Finnland Prevnet Network 
c/o A-Clinic Foundation 
Paasivuorenkatu 2a, FI-00530 Helsinki 
 
The Mannerheim League for Child Welfare 
Toinen Linja 17, FI-00530 Helsinki 

Frankreich Observatoire franc. des drogues et des toxicomanies 
3 Avenue du Stade de France, FR-93218 Saint Denis la Plaine Cedex 

Luxemburg Centre de prevention des toxicomanies 
8-10, rue de la Fonderie, L-1531 Luxemburg 

Lettland Educational Centre for Families and Schools 
Aizkraukles 14, LV-1006 Latvia 

Niederlande Tactus 
Instelling voor Verslavingszorg 
Institutenweg 1, NL – 7521 PH Enschede 
 

Netherlands Institute of Mental Health and Addiction (Trimbos-Instituut) 
Da Costakade 45, NL-3521 VS Utrecht 

Polen State Agency for Prevention of Alcohol-Related Problems 
Familly and Youth Department 
Ul. Szancowa 25, PL-01-458 Warschau 

Rumänien National Anti-Drug Agency 
Bvd. Unirli 37, RO-030823 Bucharest 

Schweden Stockholms Läns Landsting 
SE-11281 Stockholm 
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7.4 Good Practice Beispiele 
 

Die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Interventionen sind nach einem gemeinsam zu Projektbeginn entwickelten Kriterienkatalog recherchiert 

worden. Sie stellen damit Best-practice-Beispiele dar, deren Ergebnisse für das Projekt TAKE CARE wichtige Informationen geben können. Sie werden in die 

EDDRA-Datenbank eingestellt und auch detaillierter auf der Internetseite des Projektes veröffentlicht. Daher werden sie hier nur im Überblick dargestellt.  

Land Projektname Setting Zielgruppe 

Jugend-

liche 

Eltern Schlüssel-

personen 

Verkäufer 

Belgien 100 days Große Feiern im Stadtzentrum von Sint-Niklaas (17.000 ) X   X 

 

Dänemark 

Parent – backup Schule   X   

Safe – Night Life Night Life   X X 

Social 

misunderstandings / 

Social exaggerations 

Schule (für Schüler < 12 Jahren) X    

Deutschland 

b. free Settingübergreifend (Gemeinde, Vereine, Schulen) / Kinder und 

Jugendliche 

Erwachsene 

X    

HaLT – Hart am Limit Settingübergreifend (Krankenhaus, Freizeit, Kommune, Schulen) 

/  

Fokus: stationär behandelte Alkoholintoxikation im Krankenhaus 

X 

 

  u.a. X 

 

Alkohol? Jetzt lieber 

nicht! 

Setting übergreifend (Krankenhaus, Freizeit, Kommune, Schulen) 

/ Fokus: Jugendliche mit stationär behandelter Alkoholintoxikation 

im Krankenhaus 

X   X 

Griechenland Information and 

sensitisation on the 

implementation of 

measures regarding the 

Geschäfte, die Alkohol verkaufen    X 

 



 
S e i t e  | 2 

 
Land Projektname Setting Zielgruppe 

Jugend-

liche 

Eltern Schlüssel-

personen 

Verkäufer 

provision of alcohol (und 

18 years) 

Irland 

Club cork project / smart 

serve 

    X 

Putting the pieces 

together 

Lokales Umfeld X 

 

X 

 

  

Club4U  X  X  

Strengthening families 

program for teens 

Lokales Umfeld X X 

 

  

Portugal 

Before you get burnt: 

University Peer 

Education 

Traditionelle Festtage für Erstsemestler (9 Tage/Nächte im 

Oktober); 

Weitere Feier für Senior-Studenten im Mai (10 Tage/Nächte)  

X 

 

 X  

Decide yourself  X X X  

Drinks – it’s your 

decision 

Schools / Young people between 14 and 20 years of age X    

Slowakei 

Age matters 1. Retailers (addressed 8.500 tobacco retailers) 

2. Services (restaurants, bars…) 

3. General public 

   X 

 

 Adventure Way of 

Upbringing – Manual for 

parents 

Families, media campaign / 

a. Parents 

b. Adults 

 X   

Slowenien Alcohol? The adults can 

influence! 

Schule 

 

X 

 

X 

 

X  

Zypern 

Safer Clubbing 

Intervention 

Freizeiteinrichtungen X    

Safe Alcohol Serving / 

Distribution 

Einzelhandel, der Alkohol vertreibt und serviert    X 
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7.5 Definition – riskanter Konsum & Zielgruppe für das ro.pe-Training© 
 

(Inter-)national gelten seit vielen Jahren für gesunde Erwachsene Richtwerte, ab welchen Mengen 

und Frequenzen Alkoholkonsummuster als „riskant“ einzuschätzen sind.1 

 

In jedem Land existieren Gesetze, die eine Abgabe von alkoholischen Getränken an Minderjährige 

regeln. Diese unterscheiden sich jedoch schon in den Ländern der beteiligten TAKE CARE 

Partnerorganisationen teilweise erheblich voneinander. Die Partner halten sich bei einer Bewertung, 

ab wann Alkoholkonsum von Jugendlichen als „riskant“ einzustufen ist, an ihre jeweils geltenden 

gesetzlichen Bestimmungen. Trotzdem wurde im Folgenden der Versuch einer Definition 

unternommen.  Diese sowie die nachfolgende Tabelle gilt als Orientierung und nicht für alle Partner 

gleichermaßen. 

 

Eine allgemein gültige Definition, ab wann ein Konsumverhalten von Jugendlichen als riskant 

anzusehen ist, kann es nicht geben. Grundsätzlich müssen für eine Bewertung (und anschließenden 

Entscheidung, ob Anlass zum Einschreiten durch Erwachsene besteht) verschiedene Determinanten 

einbezogen werden: 

 

 Alter  

 Menge und Geschwindigkeit, mit der getrunken wird (und ggf. weitere Substanzen, die 

konsumiert werden – ausschließlicher oder Mischkonsum) Häufigkeit des Konsums 

 individuelle bio-psycho-soziale Schutz- und Risikofaktoren  

 Intention des Konsums (Genuss- versus Kompensationsmittel) 

 

Gesundheitsbezogene Intervention sind in ihrer Intensität an den Bedarf der Zielgruppe (z.B. Grad 

der Auffälligkeit) anzupassen. Das ro.pe-Training© im Rahmen von TAKE CARE ist eine „Intensiv-

Maßnahme zur Suchtprävention“. Jugendlichen, die im folgenden Raster als Zielgruppe für TAKE 

CARE ausgeschlossen werden, aber trotzdem riskant konsumieren, sollte eine Kurzintervention 

angeboten werden. 

 

                                                           
1
 International gilt eine Definition für risikoarmen Alkoholkonsum aus dem Jahr 2010 von der WHO: Es wird 

weitergehende Diagnostik bzw. Intervention empfohlen, wenn ... 

- Innerhalb der letzten 12 Monate bei einer Gelegenheit mehr als fünf Standardgetränke (60 g 
Reinalkohol) konsumiert wurden 

- Durchschnittlich mehr als zwei Standardgetränke (= 16-24 g Reinalkohol) zu sich genommen werden 
- Täglich getrunken wird (mhGAP Intervention Guide, S. 60) 

 

U. a. in Deutschland gelten dagegen geschlechtsspezifische Cut Off Werte für risikoarmen Konsum: Das 

wissenschaftliche Kuratorium der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) legte in 2008 für gesunde 

Erwachsene die Schwellenwerte wie folgt fest: höchstens 24 g (Männer) bzw. 12 g (Frauen) reinen Alkohols pro 

Tag bei Einhaltung von zwei konsumfreien Tagen in der Woche. Männer nicht mehr als fünf Gläser, Frauen 

nicht mehr als vier Gläser bei einer Gelegenheit (Orth B, Töppich J.: Rauschtrinken und durchschnittlicher 

Alkoholkonsum bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland. Suchttherapie 2012; 13: 6–14) 
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Alter risikoarm riskant schädlich Zielgruppe für TAKE CARE 

Bis ein-

schließl. 

15 Jahre 

Abstinenz Jeglicher 

Konsum 

Unbekannt 

(es existiert 

keine 

Forschung) 

 Mindestalter 12 Jahre 
 Riskanter Konsum 
 Mindestens zwei Räusche2 

erlebt 
 Mindestens eine bio-

psycho-soziale Auffälligkeit3
 

 

16 und 

17 Jahre 

VAD Richtlinien4 

werden 

eingehalten 

VAD Richtlinien 

werden 

überschritten 

Unbekannt 

(es existiert 

keine 

Forschung) 

 Seit mindestens drei 
Monaten riskanter Konsum 

 Mindestens drei Räusche 
 Mindestens eine bio-psycho-

soziale Auffälligkeit 

 

18 bis 21 

Jahre 

 unter 24 g 
Alkohol 
(Männer) bzw. 
12 g (Frauen) 
pro Tag 

 vier 5 konsum-
freie Tage / 
Woche 

Überschreitung 

dieser 

Schwellenwerte 

links 

Mehr als   60 

g (Männer) 

bzw. 30 g 

(Frauen) pro 

Tag 

 Seit mindestens sechs 
Monaten riskanter Konsum 

 Regelmäßiges binge Trinken 
 Mindestens zwei bio-

psycho-soziale 
Auffälligkeiten 

 

 

 

 
                                                           
2
 Rausch = hier: deutlich wahrnehmbare Symptome des Betrunken-Seins wie Gangunsicherheit, verwaschene 

Sprache, Übelkeit (bei Jugendlichen häufig ab einer Alkoholkonzentration von 0,8 Promille) 
 
3
 Bio-psycho-soziale/r Auffälligkeit oder Risikofaktor, z.B.: 

 Schulschwierigkeiten 
 Eigene seelische Erkrankung oder die einer wichtigen Bezugsperson 
 Eigene körperliche Erkrankung, welche die Verträglichkeit von Alkohol herabsetzt  
 Schwierigkeiten in Beziehungen (mit Eltern, Fehlen von tragfähigen Freundschaften) 
 Fehlende Handlungsalternativen zum Konsum 
 Niedrige Frustrationstoleranz 
 Niedriger sozio-ökonomischer Status 
 Aktueller Konsum von illegalen Drogen 

 
4
  Schwellenwerte als Definition für riskanten Konsum durch Jugendliche, veröffentlicht von der belgischen 

Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (VAD)  
 

 Unter dem 16. Lebensjahr gar kein und unter dem 18. Lebensjahr kein hochprozentiger Alkohol.  
 

 Jugendliche zwischen 16 und 17 Jahren:  
o Für Jungen : 

 maximal 2 Standardgläser pro Gelegenheit, jedoch nicht mehr als zwei Tage pro 
Woche und dies nicht jede Woche.   

o Für Mädchen:  
 maximal 1-2Standardgläser pro Gelegenheit, sonst wie Jungen. 

 
5
 Statt zwei bei Erwachsenen – es wird damit Rechnung getragen, dass die Gehirnentwicklung über das 18. 

Lebensjahr hinaus andauert.  



Schedule of external evaluation TAKE CARE
month who Okt 10 Nov 10 Dez 10 Jan 11 Feb 11 Mrz 11 Apr 11 Mai 11 Jun 11 Jul 11 Aug 11

Whole project Workshop I 

Irland

Workshop II  Bozen/IT: 

Introduction "train the 

trainers"

adolescents

parents

Key persons

retailer employees

milestones evaluation

adolescents

Countries: translating pilot 

version of questionnaires; 

then printing and sending 

them by parcel post

Feedbacks of pilot 

versions of 

questionnaires

Sending 

definite 

versions of 

question-

naires

parents

Key persons

retailer employees

country partners

reports Participation 

at the 

meeting of 

the steering 

group

Presentation of 

evaluation design and 

questionnaires at the 

WS in Bozen; 

discussion with 

countries

information / phone contacts 

with steering group

developping evaluation 

design and instruments

Milestones TAKE CARE

Countries: translating definite 

version of questionnaires; 

then printing and sending 

them by parcel post

Pilot trainingsOrganisation of pilot training 

Pilotprojekt in Belgien

Checking and 

discussing drafts of 

questionnaires



Sep 11 Okt 11 Nov 11 Dez 11 Jan 12 Feb 12 Mrz 12 Apr 12 Mai 12 Jun 12 Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 12 Nov 12

Workshop III in 

Cyprus (07-10. 

Febr. 2012)

Workshop IV  

Greece/Kos

Final conference in 

Münster

first phone interview: 

implementation of 

interventions; access 

towards target groups; 

perceived impact of 

project

presenting data 

at the WS in Kos

writing report writing report; 

presenting results at the 

final conference in 

Münster

finishing report

first phone interview: 

implementation of 

interventions; 

Macrostructure of 

interventions TAKE CARE; 

Multilevel approach

analysing data

monthly information about return numbers

preparation of half standardised 

phone interviews
preparation of half standardised phone interviews

answering questions of countries; counting return numbers and entering data

ro.pe-Training (4-5 Kurse)

Homeparties

Key training

first rate retailer tools
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Executive Summary

Ausgangslage

Im Verlaufe der letzten 15 Jahre hat sich in europäischen Ländern eine eigenständige jugend- 
liche Trinkkultur ausgebildet, die sich von den Trinkkulturen der Erwachsenen unterscheidet. 
Während in der Welt der Erwachsenen Alkoholkonsum im Allgemeinen in den Alltag integriert 
ist, zeigen sich die Trinkmuster bei einem Teil der Jugendlichen in Form eines episodisch risiko-
reichen Alkoholkonsums. 

Diese Form des risikohaften Trinkverhaltens im vulnerablen Entwicklungsalter von Kindern  
und Jugendlichen ist mit einer Vielzahl von negativen Konsequenzen assoziiert. Aus diesem 
Grund empfahlen sowohl die Weltgesundheitsorganisation anlässlich der Ministerkonferenz  
zu Jugend und Alkohol im Februar 2001 als auch der EU-Gesundheitsministerrat in seinen  
Empfehlungen zum Alkoholkonsum von Kindern und Jugendlichen im Juni 2001, die Verbrei- 
tung und Häufigkeit von hoch risikoreichen Trinkgewohnheiten unter jungen Menschen deut- 
lich zu verringern, Jugendliche über Alkohol besser aufzuklären und ein stützendes Umfeld zu 
schaffen.

Das europäische Modellprojekt TAKE CARE

Das Praxisprojekt TAKE CARE, das finanziell von der Europäischen Union im Rahmen des Pro-
gramms Öffentliche Gesundheit 2008-2013 gefördert wurde, nimmt diese Problematik auf.  
Das Projekt richtet sich an junge Menschen der Altersgruppe 12 bis 21 Jahren, die durch ris- 
kanten Alkoholkonsum auffällig werden. Sie sollen sich ihres Trinkverhaltens bewusst werden, 
lernen Risiken abzuschätzen und damit umzugehen und motiviert werden, ihren Alkoholkon- 
sum zu reduzieren und sich an die jeweiligen nationalen Vorschriften, z.B. das Jugendschutz- 
gesetz, zu halten. Die leitende These des Projekts ist es, dass Interventionen in einem um- 
schriebenen sozialen Raum (Stadtteil, Kleinstadt, …) mit einem systemischen Ansatz auf vier  
Ebenen und einem zeitlich erlebbaren Zusammenhang die präventive Wirkung verstärken.  
Daher werden die riskant konsumierenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Eltern und 
Schlüsselpersonen, die in besonderer Beziehung zu Jugendlichen stehen, sowie Angestellte in 
Geschäften, die Alkoholika verkaufen, einbezogen. Zur Erreichung des generellen Ziels sollen 
Jugendliche in ihrer Risikokompetenz geschult und Eltern durch eine Reflexion ihrer Haltung  
und die Vermittlung von Wissen in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt werden. Schlüssel- 
personen sollen unterstützt werden, den Alkoholkonsum Jugendlicher zu thematisieren und  
konstruktive Gespräche dazu zu führen. Das Verkaufspersonal soll informiert, motiviert und  
geschult werden, damit das Problem erkannt und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend  
konsequent gehandelt wird. TAKE CARE setzt dabei schwerpunktmäßig verhaltensbezogene  
Maßnahmen um, insbesondere bei den Jugendlichen selber. Gleichzeitig werden durch die  
Interventionen beim Verkaufspersonal auch strukturelle, ver-hältnisbezogene Massnahmen  
integriert.

Mit einer Laufzeit von März 2010 bis November 2012 wurde dieser Ansatz modellhaft in zehn 
Ländern der Europäischen Union umgesetzt.  
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Daten und Methoden der Evaluation

Die Evaluation dieses Modellprojektes fokussierte die Wirkung des Projektes mit seinen vier 
Interventionen bei Jugendlichen, Eltern, Schlüsselpersonen und Verkaufspersonal. Mess- 
grössen, die die Zielerreichung darlegen sollten, waren die Anzahl der erreichten Teilnehmer- 
innen und Teilnehmer, ihre Zufriedenheit mit den Interventionen sowie – als wichtigste Aus- 
sage – die Änderung von Einstellungen und Verhalten. 

Die Evaluation stützte sich auf Fragebogen-Erhebungen in allen vier Zielgruppen der zehn be- 
teiligten Länder1. Die teilnehmenden Jugendlichen als Hauptzielgruppe wurden zu Beginn und 
zum Ende des ro.pe-Trainings© sowie rund drei Monate später befragt. Auch die Schlüssel- 
personen wurden ungefähr drei Monate nach dem Key-Training nochmals befragt. Nachbe- 
fragungen wurden durchgeführt, um auf diese Weise mögliche Veränderungen zu erfassen. 
Eltern und das Verkaufspersonal wurden jeweils zum Abschluss der Intervention befragt.

Ergebnisse

Gemäss Projektantrag war vorgesehen insgesamt 1.550 Personen (400 Jugendliche, 500 Eltern, 
150 Schüsselpersonen und 500 Alkoholverkäufer) für die Teilnahme an den Interventionen zu 
gewinnen. Mit 1.690 erreichten Teilnehmenden (440 Jugendliche, 474 Eltern, 176 Schlüssel- 
personen und 600 Verkäufer) konnten 9% mehr Personen für die Teilnahme am Projekt gewon-
nen werden als ursprünglich geplant.

Bei den Jugendlichen konnte der Alkoholkonsum insbesondere in der Gruppe der zu Trainings-
beginn als riskant konsumierend eingestuften Jugendlichen deutlich gesenkt werden. 45% von 
ihnen reduzierte Alkoholmenge und/oder Häufigkeit des Trinkens. Bei 33.6%  blieb der Konsum 
auf meist niedrigem Niveau stabil. 21.5% tranken mehr, dies waren u.a. 12.8% unter 16-Jährige, 
die zum Nachbefragungszeitpunkt z.B. überhaupt mal 1-2 Gläser getrunken hatten.

Die Akzeptanz der nationalen Jugendschutzregelungen konnte bei den Jugendlichen verbes-
sert werden. Die Bereitschaft, die Gesetze einzuhalten, war bei den anderen Zielgruppen  
nach den Interventionen auf einem hohen Niveau.

Die Zufriedenheit der Jugendlichen, der Eltern, der Schlüsselpersonen und des Verkaufsper- 
sonals mit den Interventionen war hoch. 

Eltern, Schlüsselpersonen und das Verkaufspersonal konnten durch die Interventionen ihre 
Kompetenz im Umgang mit dem Alkoholkonsum Jugendlicher steigern. 

1 Belgien, Dänemark, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Portugal, Slowakei, Slowenien, Zypern.
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Diskussion

Die Evaluation zeigte insgesamt, dass die entwickelten Interventionen und eingesetzten Me- 
thoden geeignet sind, um die Zielgruppen zu erreichen und sie in ihrer Kompetenz bezüglich 
des Umgangs mit jugendlichem Alkoholkonsum zu stärken. Die Interventionen konnten erfolg-
reich umgesetzt werden, teilweise mit kleinen Anpassungen der durchführenden Fachstellen. 
Der Mehrebenenansatz von TAKE CARE ist anspruchsvoll und komplex. Er fordert eine sorg- 
same Situations- und Bedarfsanalyse im gewählten Sozialraum und gute Kooperationen vor  
Ort. Ein fundiertes Projektmanagement und ausreichend personelle Ressourcen sind Grund-
voraussetzungen. Durch die hohe Zufriedenheit mit den Interventionen ist zu erwarten, dass 
positive Mund-zu-Mund-Propaganda in der Folge der Interventionen unter Jugendlichen und 
Erwachsenen in dem definierten Sozialraum Einstellungen und Verhalten zum Alkoholkonsum 
im Sinne eines gesundheitsbewussteren Umgangs weiter fördern kann. Dazu ist jedoch eine 
nachhaltige Implementierung der Maßnahmen als kontinuierliches Angebot erforderlich. Vor 
diesem Hintergrund wurden im Manual gemeinsame Standards und Qualitätsleitlinien für  
TAKE CARE festgehalten.     
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1 Ausgangslage

1.1 Gegenstand der Evaluation

Der vorliegende Schlussbericht umfasst die Erkenntnisse, die während der wissenschaftlichen 
Begleitung des Praxis-Projekts „TAKE CARE – Strategien für einen verantwortungsbewussten 
Alkoholkonsum bei Jugendlichen in Europa“2 durch das Evaluationsteam der Forschungs- 
gruppe Gesundheit und besondere pädagogische Bedürfnisse der Pädagogischen Hochschule 
Zürich/Schweiz gewonnen wurden.

Der Ursprung des Praxisprojektes TAKE CARE liegt in einer mehrjährigen Entwicklung im Rah- 
men des EU-Aktionsplans zur Reduktion alkoholbedingter Schädigungen. Zwei grosse inter- 
nationale Studien belegen diese Problematik des Alkoholkonsums im Jugendalter epidemio-
logisch: Die HBSC-Studie (2009/2010)3 zeigte, dass 21% der 15-Jährigen wöchentlich Alkohol 
konsumierten. Im ESPAD-Report (2011)4 gaben 45% der 15-Jährigen an, in den letzten 30  
Tagen erhebliche Mengen Alkohol konsumiert zu haben. 

Hinter diesen epidemiologischen Zahlen stehen konkrete Probleme: So konsumieren Kinder 
und Jugendliche im öffentlichen Raum und es entstehen Ruhestörungen, Vandalismus und  
Gewalt. Des Weiteren folgen erhebliche akute gesundheitliche Beeinträchtigungen durch den  
riskanten Alkoholkonsum. Der Konsumanstieg hat verschiedene Gründe: U.a. sind in den mei- 
sten europäischen Ländern die Preise für Alkoholika massiv gesunken, so dass eine grössere 
Menge Alkohol auch für Jugendliche erschwinglich ist (RAND, 2009)5. Die ungenügende Ein-
haltung der gesetzlichen Altersgrenzen von Seiten der Alkohol-Verkaufsstellen macht es den 
Jugendlichen zusätzlich leicht zu Alkohol zu kommen. So gaben 73% der Schüler an, es sei  
einfach Bier zu kaufen; bei Schnaps waren es 53% der Schüler (ESPAD, 2011).  

Die konkrete Idee des Praxisprojektes TAKE CARE entstand an einem Arbeitstreffen im Rah- 
men des Europäischen Netzwerkes für praxisorientierte Suchtprävention euro net6. Die Grund-
idee war, auf der Basis bereits erprobter Einzelinterventionen bei verschiedenen Zielgruppen, 
durch eine Bündelung ein Mehrebenenprojekt zu planen. Diese Bündelung der Zielgruppen in 
einem gemeinsamen Sozialraum versprach eine höhere Wirksamkeit. Die Koordinationsstelle 
Sucht des Landschaftsverband Westfalen-Lippe übernahm als Projektträgerin die zentrale  
Leitung des internationalen Pilotprojektes, an dem sich zehn europäische Länderpartner be- 
teiligten. Nebst ländereigenen Finanzmitteln wurde das Pilotprojekt vom Gesundheitspro-
gramm 2008-2013 der Europäischen Kommission gefördert. 

2 siehe www.project-take-care.eu (Zugriff am 21.09.2012). 

3 WHO European strategy for child and adolescent health and development. Copenhagen, WHO Regional Office 
 for Europe, 2009/2010.

4 ESPAD-Report, Substance Use Among Students in 36 European Countries, 2011.

5 RAND Europe (2009). The affordability of alcoholic beverages in the European Union. Understanding the link between  
 alcohol affordability, consumption and harms. Verfügbar unter:  
 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/alcohol/documents/alcohol_rand_en.pdf  
 (Zugriff am 26.09.2012).

6 siehe http://www.euronetprev.org (Zugriff am 21.09.2012).
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In der Laufzeit von März 2010 bis November 2012 wurde das Projektmanual TAKE CARE er-
stellt, von den Länderpartnern erprobt, aufgrund der Rückmeldungen aus den Ländern und 
Zwischenergebnissen aus der Evaluation überarbeitet und schliesslich auf Projektende hin  
fertiggestellt. Die internationale Zusammenarbeit mit zehn Länderpartnern machte es mög-
lich, im Projekt eine gemeinsame Basis auf EU-Ebene zu schaffen, um den Projektansatz nach 
der Pilotphase auch in anderen EU-Staaten umsetzen zu können.

Das Gesamtziel des Praxis-Projekts TAKE CARE ist die Reduzierung des Alkoholkonsums bei  
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Europa. 

Diese Ziele sollen durch einen, wie oben erwähnt, sozialraumbezogenen Mehrebenenansatz 
erreicht werden. Die entwickelten Interventionen wenden sich einerseits an Jugendliche,  
aber auch an Eltern, an Schlüsselpersonen, die in bedeutsamer Beziehung zu den Jugendli- 
chen stehen, sowie an Beschäftigte im Einzelhandel desselben Sozialraumes (kleinere Stadt, 
Stadtteil u.ä.). Hauptzielgruppe sind Jugendliche im Alter von 12 bis 21 Jahren, die vor dem 
gesetzlich festgelegten Mindestalter Alkohol konsumieren oder nach dem gesetzlich festge-
legten Mindestalter durch riskanten Alkoholkonsum auffallen. TAKE CARE zielt darauf, den 
Alkoholkonsum vor dem festgelegten Mindestalter zu verhindern und einen verantwortungs-
bewussten Umgang mit Alkohol ab dem festgelegten Mindestalter zu fördern, um so  das Risi- 
ko einer Alkoholabhängigkeit und damit verbundener gesundheitlicher Schädigungen sowie 
abweichenden Verhaltens zu minimieren. Jugendliche werden geschult, um ihre Risikokom-
petenz zu stärken. Eltern und Schlüsselpersonen erhalten Unterstützung, um eine klare und 
reflektierte Haltung gegenüber dem Alkoholkonsum der jungen Menschen zu entwickeln.  
Einzelhändler, Gastronomen und Kioskbesitzer sowie ihre Beschäftigten erhalten Informatio- 
nen und Schulungen bezüglich alltäglicher Verkaufssituationen. Ein solcher Ansatz soll nicht 
nur den kritischen Alkoholgebrauch bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen selber 
senken, sondern auch Einfluss nehmen auf die sozialen und kulturellen Haltungen des Um-
feldes der jungen Menschen gegenüber dem Alkoholkonsum, um das Hauptziel nachhaltiger 
zu erreichen. 

 
1.2 Aufgabe der Evaluation

Das Evaluationsteam begleitete das Pilotprojekt ab Juni 2010 bis zum Schluss im November 
2012. Die Aufgabe der Evaluation bestand darin, neben einer wissenschaftlichen Begleitung 
des Projektes, die Wirkung des umgesetzten Ansatzes zu erfassen und bestimmte Fragestel-
lungen zu beantworten (siehe Kapitel 1.3). 

Bei der Entwicklung des Befragungsdesigns und der Fragebögen wurden – gemäss einem  
partizipativen Ansatz – sowohl die Fachstellen der zehn Länder, die das Projekt umsetzten,  
einbezog, wie auch die Interventionsteilnehmenden. Die folgenden Ausführungen stützen  
sich dementsprechend auf Gesprächsinhalte und Rückmeldungen der zehn Länderpartner  
wie auch auf die Auswertungen zu schriftlichen Fragebogenerhebungen in allen vier Ziel- 
gruppen aller zehn Länder. 

Im Zentrum der Evaluation stehen die im Praxisprojekt formulierten Zielsetzungen sowie eine 
allgemeine Beurteilung der Zufriedenheit mit den Interventionen und dem Interventionsan-
satz. Daraus resultieren folgende Fragestellungen:
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1.3 Fragestellungen

Die Fragestellungen, die für die Evaluation wichtig wurden, ergaben sich aus dem EU-Antrag  
des Praxisprojektes und lauteten wie folgt:

 1. Wurden die Zielgruppen erreicht? Inwiefern und durch welche Zugangswege  
  konnten die im TAKE CARE-Handbuch vorgesehenen Personen für die Interventionen  
  gewonnen werden? (vgl. Kapitel 4.5)

 2. Reduziert sich bei den Jugendlichen der Alkoholkonsum in der Folge der ro.pe- 
  Trainings©? (vgl. Kapitel 5.1)

 3. Wird die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum Alkohol gefördert?  
  (vgl. Ka-pitel 5.2)

 4. Wird das Wissen über die Wirkungen und Risiken von Alkohol gefördert?  
  (vgl. Kapitel 5.3)

 5. Wird die Kompetenz der Jugendlichen im Umgang mit riskanten Situationen,   
  speziell im Umgang mit riskantem Alkoholkonsum, gefördert? (vgl. Kapitel 5.4)

 6. Werden die Eltern, Schlüsselpersonen und das Verkaufspersonal im effektiven   
  Umgang mit riskantem Alkoholkonsum der Jugendlichen gestärkt? (vgl. Kapitel 5.5)

 7. Wie ist die Zufriedenheit der Trainingsteilnehmenden mit den Interventionen?  
  (vgl. Kapitel 5.6) 

1.4 Struktur des Berichts

Nach einem ausführlicheren Beschrieb des Praxisprojektes Take Care (Kapitel 2) und den  
Methoden der Evaluation (Kapitel 3), wird in der Stichprobenbeschreibung (Kapitel 4) bereits 
die erste Fragestellung beantwortet. 

Die Darstellung der Evaluationsergebnisse wird anschliessend in zwei Teile gegliedert: Kapitel  
5 beleuchtet die Ergebnisse aus einer übergeordneten Perspektive. In diesem Kapitel werden 
die zehn Länder als eine Gesamtgruppe betrachtet. Damit sind Antworten auf die Frage mög-
lich, welche Wirkung durch das Projekt TAKE CARE aus der Gesamtsicht über alle zehn Länder 
hinweg erzielt werden konnten. Das Kapitel ist nach den oben dargestellten Fragestellungen 
gegliedert und fasst in den einzelnen Unterkapiteln die Antworten aus der Sicht aller jener  
Zielgruppen, die spezifisch bezüglich der entsprechenden Inhalte befragt worden waren. 

Ein internationales Projekt wie TAKE CARE lebt davon, dass die Erprobung in verschiedenen 
länderspezifischen Kontexten stattfindet. Diese Unterschiede drücken sich auch in den länder-
spezifischen Ergebnissen aus. In Kapitel 6 werden die länderspezifischen Werte, die teilweise 
statistisch bedeutsam variierten, aufgeführt. Da es für die Evaluation jedoch nicht möglich  
war systematisch Voraussetzungs- und Umsetzungsunterschiede zu eruieren, werden diese 
Ergebnisse nicht interpretiert sondern für die interessierte Leserin und den interessierten  
Leser aufgeführt.

Empfehlungen und eine Schlussbilanz werden in Kapitel 7 formuliert.
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2 Praxis-Projekt TAKE CARE

Das Praxisprojekt TAKE CARE besteht aus Interventionen für Jugendliche, Eltern, Schlüsselper-
sonen und Verkaufspersonal. Innovativ im europäischen Raum ist die Zusammenführung der 
verschiedenen Ebenen (sog. Mehrebenenansatz), die zeitlich nahe und konzentrierte Abfolge 
der einzelnen Interventionen und deren Anwendung in einem umschriebenen Sozialraum,  
mit dem Hauptziel, dadurch einen stärkeren und nachhaltigen Einfluss auf problematischen 
Alkoholkonsum junger Menschen zu haben. 

2.1 Mehrebenenansatz mit Sozialraum-Orientierung

Das Projekt TAKE CARE ist als Mehrebenenansatz bezogen auf den Sozialraum eines jungen 
Menschen konzipiert7. 

 • Mehrebenenansatz: Im vorliegenden Projekt wird das Konzept des Mehrebenenan- 
  satzes verstanden als das gleichzeitige Umsetzen von Interventionen auf vier verschie- 
  denen Ebenen bzw. in vier Zielgruppen – bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen,  
  Eltern, Schlüsselpersonen der jungen Menschen und beim Verkaufspersonal. Dieser  
  Ansatz bedient sich der Ergebnisse aus dem evaluierten deutschen Projekt ‚SeM –  
  Sekundäre Suchtprävention im Mehrebenenansatz‘. Dabei wurde die Umsetzung  
  durch eine qualitative ‚Best Practice‘ Analyse in allen teilnehmenden Ländern den  
  lokalen Erfordernissen angepasst. Durch das Zusammenwirken der vier Ebenen ist  
  beabsichtigt, eine möglichst hohe Effektivität bezüglich verantwortungsvollen Um- 
  gangs mit Alkohol und Reduktion riskanten Alkoholkonsums bei den teilnehmenden  
  Aussiedlerjugendlichen zu erreichen. Es wird davon ausgegangen, dass die gleichzei- 
  tige Umsetzung verschiedener Ansätze mit gleicher Botschaft auf verschiedenen  
  Ebenen Synergieeffekte auslöst und damit eine höhere Wirkung erreicht, als wenn  
  ein Projekt nur auf eine Zielgruppe ausgelegt und umgesetzt wird8. 

 • Sozialraum-Orientierung: Um diese Wirkung zu erreichen, wird für das Projekt ein  
  bestimmter Sozialraum ausgewählt – ein Stadtteil, ein Quartier oder eine Gemeinde/ 
  Kleinstadt. Es wird versucht, die Zielgruppen innerhalb dieses gewählten Sozial- 
  raumes zu erreichen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass sich erreichte  
  Wirkungen in den einzelnen Zielgruppen gegenseitig positiv beeinflussen. 

7 Die unter 2.1 folgenden Textstellen stammen teilweise aus dem Endmanual zu TAKE CARE. Zum Zeitpunkt der Bericht- 
 legung dieses Evaluationsberichts war nicht bekannt, in welcher Form das Manual TAKE CARE zugänglich sein wird.  
 Wir bitten die Leserin/den Leser um Recherche.

8 Vgl. Beispiel für ein gut evaluiertes Projekt mit Mehrebenenansatz: http://www.esski.ch/esski-1  
 (Zugriff am 08.10.2012).
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2.2 Interventionen

TAKE CARE setzt sowohl verhaltensbezogene Interventionen als auch, strukturelle, verhältnis- 
bezogene Massnahmen um.

Die verhaltensbezogenen Massnahmen zielen auf eine Sensibilisierung der Zielgruppen für  
problematische Anteile eines Verhaltens, auf das Vermitteln von Sachwissen, aufgrund des- 
sen sich die eigene Haltung verändern kann, sowie auf die Unterstützung einer bewussten  
und verantwortungsvollen Entscheidungsfindung bezüglich eigener herausfordernder oder  
gar riskanter Situationen. Hauptziel ist es, bezogen auf den Alkoholkonsum die Einhaltung der  
gesetzlichen Bestimmungen auf allen Ebenen (in allen Zielgruppen) zu stärken sowie eine  
Haltung zu unterstützen, die Alkoholkonsum ab dem gesetzlich festgelegten Mindestalter  
respektiert, aber auf verantwortungsbewussten und genussorientierten statt schädlichen  
Umgang zielt. 

Im Folgenden werden die Interventionen in Anlehnung an das Manual in kurzen Zügen be-
schrieben. 

2.2.1 Jugendliche: ro.pe-Training©

Das ro.pe-Training© ist ein suchtpräventives Gruppenangebot für junge Menschen zwischen  
12 und 21 Jahren, die riskant Alkohol konsumieren. Das viertägige Training (in besonderen  
Fällen 2x2 Tage) mit Übernachtung, bringt Jugendlichen erlebnisbezogen den Umgang mit  
Risikosituationen nahe und hat zum Ziel, deren persönliche Kompetenz im Umgang mit Alko- 
hol zu fördern. Dabei werden folgende Methoden eingesetzt:

 • Erlebnispädagogischer Teil/Risikokompetenztraining: Wie der Name ro.pe-Training©  
  schon andeutet, wird Klettern als erlebnispädagogisches Element eingesetzt. Nach  
  dem Konzept des Erwerbs von Rausch- und Risikokompetenzen nach Koller (2007)9,  
  sollen Risikoerfahrungen enttabuisiert und für die Alltags- und Lebensgestaltung nutz- 
  bar gemacht werden. Die Jugendlichen in Risikosituationen (mit Übungen auf dem  
  Boden und beim Klettern, z.B. durch Abseilen von Felsen oder Klippen) angeleitet,  
  bewusst ihre Gefühle zu erleben, die eigenen Grenzen kennenzulernen und dadurch  
  sensibilisiert zu werden, ab welchem Punkt ein „kalkulierbares Risiko“ in eine „Ge- 
  fahr“, in ein „unkalkulierbares Risiko“ umschlägt. Diese Erfahrungen werden reflek- 
  tiert und in einem nächsten Schritt auf Situationen des risikohaften Alkoholkonsums  
  übertragen. Damit beabsichtigt die Intervention, die Selbststeuerung  bezüglich des  
  Alkoholkonsums zu stärken sowie alternative Risikoerfahrungen zugänglich zu machen.  
  Für diesen Teil des Trainings muss mit einem zertifizierten Klettertrainer zusammen  
  gearbeitet werden (u.a. wegen der Haftung). Wenn Klettern nicht möglich ist, kann  
  eine andere Risikosituation gewählt werden (z.B. Tauchen). 

9  Koller. Gerald (2007). Erkenntnisse und Konsequenzen für die Praxis. In: Einwanger, Jürgen (Hrsg.) (2007).  
 Mut zum Risiko. Herausforderungen für die Arbeit mit Jugendlichen. München.
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 • Psychoedukativer Teil: Mithilfe unterschiedlicher, möglichst interaktiver Vermittlungs- 
  methoden setzen sich die Jugendlichen zunächst mit Sachthemen auseinander (z. B. 
  Wissen zu Wirkungen und Risiken von Alkohol und gesetzlichen Regelungen). Dann 
  werden Verbindungen zu ihrem persönlichen Umgang mit Alkohol hergestellt. Mittels  
  dieser Informationen und Reflexion sollen Bewusstseinsprozesse bei den Jugendli- 
  chen und jungen Erwachsenen initiiert werden, die sich auf der Verhaltensebene des  
  Alkoholkonsums positiv auswirken können. 

 • Wahrnehmung der Umwelt (handlungsorientierte Wahrnehmungsübung): Über  
  selbst gemachte Fotos und/oder Kurzvideos zeigen Jugendliche einander Entdeckun- 
  gen zum Thema „Dies in meiner Umgebung hat mit Alkoholkonsum zu tun“. Wenn es  
  die technischen Voraussetzungen erlauben, können die Fotos bzw. kurzen Filme bei  
  YouTube oder Facebook eingestellt werden. 

2.2.2 Eltern: Homeparty

Bei der Homeparty laden Eltern andere Eltern (Freunde, Bekannte, Nachbarn) und eine Fach-
kraft der Suchtprävention zu sich nach Hause ein. Neben der Vermittlung von Sachwissen  
(Wirkungen und Risiken von Alkoholkonsum, Gründe für Konsum, gesetzliche Regelungen  
zum Jugendschutz) geht es unter Zuhilfenahme interaktiver Methoden darum, die Haltung  
der Eltern zum Thema Konsum und ihre Vorbildrolle zu reflektieren sowie die Handlungskom- 
petenz zu fördern, um mit dem Alkoholkonsum Jugendlicher konstruktiv und effektiv umzu- 
gehen (Gesprächsführung über Alkoholkonsum, Grenzen setzen). Als niedrigschwellige Inter-
vention, die auf der Idee der Tupperware-Partys basiert, bewährte sich diese Methode auch 
für Eltern, die durch herkömmliche Ansätze der Suchtprävention schwer zu erreichen waren.

2.2.3 Schlüsselpersonen: Key-Training

Das Key-Training ist ein Training für sogenannte „Schlüsselpersonen“. Schlüsselpersonen sind 
Personen, die Kontakt mit riskant konsumierenden Jugendlichen haben und von ihnen akzep-
tiert werden. Zu dieser Gruppe können Personen gehören wie z.B. Mitarbeiter aus Jugend- 
zentren, Streetworker, Lehrer, ehrenamtlich tätige Schüler oder Trainer und Experten mit be-
sonderem Schwerpunkt auf Jugendschutz. Das Ziel des Key-Training ist, dass die Schlüsselper-
sonen bei jungen Menschen eine kritische Auseinandersetzung mit Alkoholkonsum initiieren 
können und Jugendliche aus der Zielgruppe des ro.pe-Trainings© erkennen und ins Training 
vermitteln können. 

Neben Sachthemen zu Abhängigkeit, Rauschmittel und Recht werden im Key-Training Grund- 
züge der Gesprächsführungsmethode Motivational Interviewing vermittelt. Für das vorliegen- 
de Projekt wurde diese Methode an die Bedürfnisse der Schlüsselpersonen angepasst. 

Der zentrale Kern des methodischen Ansatzes liegt darin, dass mit den Jugendlichen und jun- 
gen Erwachsenen über das Thema Alkohol nicht in moralisierender Art kommuniziert wird,  
sondern das Bedürfnis nach Risikoerleben im Klettertraining aufgenommen und in offenen  
Gesprächen in der Gruppe in Bezug auf Alkohol reflektiert wird. 
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2.2.4 Verkaufspersonal: First-Rate Retailer Tools

“First-Rate Retailer Tools” ist ein Training für Einzelhändler, die alkoholische Getränke verkau-
fen, und deren Verkaufspersonal. Dieses Training kann in Gruppen in Form einer Langinter- 
vention von 1-2 Stunden erfolgen, z.B. in Fachschulen oder Kursen für das Verkaufspersonal. 
Das Training kann aber auch individuell in Form von Kurz-Interventionen von 5 bis 30 Minuten 
für Besitzer oder Angestellte vor Ort in den Geschäften erfolgen. 

Das Training vermittelt den Einzelhändlern Informationen über die Gesetzgebung sowie Werk-
zeuge zum Umgang mit Situationen, in denen Jugendliche alkoholische Getränke kaufen  
möchten. Die Verkäufer werden als Partner betrachtet, um die Ziele des Projekts zu erreichen: 
den Missbrauch von alkoholischen Getränken unter Jugendlichen zu reduzieren. Die Basis- 
haltung gegenüber Verkäufern ist, dass dies nur mit ihrer Hilfe erreicht werden kann.

 
2.3 Umsetzung der Interventionen in den einzelnen Ländern

Das Praxis-Projekt TAKE CARE wurde in zehn europäischen Ländern durchgeführt. 

Dies waren:

 • Belgien: Centra voor Alcohol- en andere Drugsproblemen (CAD), Limburg.

 • Dänemark: SSP & Forebyggelse, Esbjerg Kommune.

 • Deutschland: Diakonisches Werk im Kirchenkreis Herford.

 • Griechenland: Organisation Against Drugs OKANA, Athen/Kos.

 • Irland: Health Service Executive Health Promotion Department, Navan/Co. Meat.

 • Italien: Amt für Jugendarbeit, Autonome Provinz Bozen-Südtirol, Bozen/Brixen. 

 • Portugal: Instituto Europeu para o Estudo dos Factores de Riscos nas Criancas  
  e nos Adolescentes IREFREA, Coimbra.

 • Slowakei: Research Institute for Child Psychology and Pathopsychology,  
  Prevencia V & P, Bratislava.

 • Slowenien: Regional Centre of Public Health and Health Promotion, Maribor.

 • Zypern: Centre of Education about Drugs and Treatment of Drug Addicted Persons,  
  Kenthea, Paphos.

Für das Modellprojekt wurde von der Projektkoordination unter Beteiligung der Länderpart-
ner ein erster Entwurf des Handbuches erarbeitet. Darin waren das Konzept des TAKE CARE- 
Projektes und dessen Umsetzung beschrieben. In Workshops wurden die Fachpersonen der 
Länderpartner in den verschiedenen Methoden der Interventionen geschult. Um das Projekt 
jedoch an den Bedingungen vor Ort anzupassen und erfolgreich umzusetzen wurden mittels 
der Methode RAR (Rapid Assessment and Response) Interviews geführt. RAR ist ein Instru- 
mentarium geeignet im Bereich der öffentlichen Gesundheit Problemstellungen rasch zu un- 
tersuchen, um Grundlagen für mögliche Interventionen zu erlangen.

Durch das Manual und die gemeinsame Schulung wurde eine gemeinsame Basis geschaffen, 
um das Projekt in ähnlicher Weise umzusetzen.
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Aus verschiedenen Gründen gab es in der Umsetzung der Interventionen in den einzelnen 
Ländern jedoch auch Unterschiede. Auffallende Unterschiede in der strukturellen Umsetzung 
der Interventionen, z.B. bezüglich der Zeiteinteilungen für bestimmte Interventionsteile oder 
bezüglich des Ortes, wo die Interventionen durchgeführt wurden, werden in der Stichproben-
beschreibung in Kapitel 4 dargestellt. 

Daneben wurden aber auch Unterschiede deutlich, die durch die Komplexität des Projektes 
und die begrenzten Ressourcen der Evaluation nicht systematisch erfasst werden konnten.  
Im Folgenden werden einige Unterschiede dargestellt, welche die Umsetzung der Interven- 
tionen beeinflusst haben dürften:

 • In einigen Ländern bestanden bereits zu Beginn von TAKE CARE Instrumente und  
  Kampagnen, die weitgehend die gleichen Ziele verfolgten wie z.B. das Firstrate Re- 
  tailertool.

 • Die Wahl des Sozialraumes machte bedeutsame Unterschiede für die Merkmale der  
  rekrutierten Zielpersonen. 

 • Die Reihenfolge in der Umsetzung der Interventionen begründete teilweise die  
  Unterschiede in der Rekrutierung der einzelnen Zielgruppen. Dies betrifft die Frage,  
  welche bereits erreichte Zielgruppe den Zugang zu welcher anderen Zielgruppe  
  eröffnete.

 • Innerhalb jedes Gruppenkurses entsteht eine spezifische und teilweise nicht vorher- 
  sehbare Dynamik. Diese Gruppendynamik beeinflusst die Umsetzung der Interven- 
  tion mit. Beispielsweise waren einige Länder mit der Situation konfrontiert, dass J 
  ugendliche im ro.pe-Training© Alkohol konsumierten. Wie die Präventionsexpertinnen  
  und -experten mit dieser Situation umgingen, war beeinflusst von deren unterschied- 
  lichen  Haltungen und dem professionellem Hintergrund, insbesondere welche fach- 
  lichen Konsequenzen daraus gezogen wurden (z.B. Thematisierung, Verarbeitung,  
  Abbruch des Trainings u.w.)

Fazit für die vorliegenden Auswertungen ist, dass durch diese Variation in der Umsetzung der 
Projektteile wie des Gesamtprojekts für die vorliegende Evaluation nicht von einem kontrol-
lierten bzw. kontrollierbaren Design ausgegangen werden kann (siehe Kapitel 3.2). 
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3 Methoden der Evaluation

3.1 Theoretische Fundierung und Ansatzpunkte

Für die Evaluation werden zum einen etablierte Methoden sozialwissenschaftlicher Forschung 
berücksichtigt, um dem Anspruch an eine hohe Datenqualität gerecht werden und somit eine 
angemessene Beschreibung des evaluierten Gegenstandes erreichen zu können. Zum ande- 
ren ist die Evaluation TAKE CARE jedoch „praxisbezogen“ ausgerichtet, um den Gegebenheiten 
der teilnehmenden Länder sowie den Erfordernissen der unterschiedlichen Sozialräume ange-
messen Rechnung zu tragen.

Die Evaluation von TAKE CARE hat folgende Ansatzpunkte bzw. Funktionen10:

 • Den zielorientierten Ansatz, bei dem der Fokus auf der Identifizierung von Programm- 
  zielen und einer Beurteilung der Zielerreichung liegt.

 • Den partizipativen Ansatz, der durch den Einbezug der beteiligten/betroffenen Inter- 
  essensgruppen (Stakeholder) charakterisiert ist.

10 Vgl. Stockmann, 2007; sowie Fitzpatrick, J.L., Sanders, J.R., &  Worthen, B.R. (2004). Program Evaluation: Alternative  
 Approaches and Practical Guidelines. Boston u.a.: PearsonFitzpatrick.

11 Ein Zusatzprojekt mit qualitativer Erhebungsmethode wurde zusätzlich durch die PH Zürich finanziert, ist aber nicht  
 Gegenstand dieses Evaluationsberichts und fliesst deshalb auch nicht ein.

Der Evaluationsprozess war durch die partizipative Gestaltung so angelegt, dass beispiels- 
weise die Länderpartner einbezogen wurden in die Zusammenstellung der Fragebögen. Die 
Evaluation gab ihrerseits während des Projektverlaufs Rückmeldung, inwiefern die Zielgrup- 
pen erreicht wurden. In diesem interaktiven Prozess zeigte sich u.a. das Fehlen einer verbind- 
lichen Definition des ‚riskanten Konsums‘ bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren und 
eine gewisse Beliebigkeit in der Auslegung dieses für die Zielgruppendefinition zentralen  
Begriffs.

3.2 Quantitative Datenerhebung

Wie soeben dargestellt, war die Herausforderung, ein Erhebungsdesign zu wählen, das trotz 
allem eine möglichst systematische Datenerfassung über die zehn Länder hinweg erlaubte.  
Es wurde deshalb entschieden, eine quantitative Erhebung von relevanten Informationen  
über eine Fragebogenbefragung durchzuführen. Diese Fragebogenerhebung ist die Grundlage 
der in diesem Evaluationsbericht dargestellten Ergebnisse11.

Die Erhebung fand bei allen vier Zielgruppen des Projekts TAKE CARE in allen zehn beteiligten 
Ländern statt: Es wurden Jugendliche befragt, die das ro.pe-Training© besuchten, Eltern, die  
an einer Homeparty teilnahmen, Schlüsselpersonen mit besonderer Beziehung zur ortsan- 
sässigen Jugend, die im Key-Training geschult wurden und schliesslich Verkaufspersonal, wel-
ches mit den Materialien und Inhalten des First Rate Retailer Tools bekannt gemacht worden 
waren. Einzelne Zielgruppen gaben durch wiederholte Befragung im Längsschnitt Auskunft.
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Diese Methodologie wurde aus mehreren Gründen gewählt: 

 • Das quantitative, d.h. durch geschlossene Fragen in Fragebogenformat abgestützte  
  Vorgehen erlaubte eine Informationserhebung in die Breite. Die Wirkung der Inter- 
  ventionen konnte so aus den unterschiedlichen Perspektiven der verschiedenen Ziel- 
  gruppen untersucht werden. Die geschlossenen Fragen erlaubten einen relativ stan- 
  dardisierten und damit zwischen den Ländern vergleichbaren Gehalt der Aussagen.

 • Die Komplexität des Projektansatzes, dessen Wirkung bezüglich aller vier Interven- 
  tionen hatte untersucht werden wollen, verlangte nach einem einerseits schlanken  
  und informativen Instrumentarium, das andererseits administrativ einfach handhab- 
  bar und sprachlich einfach umsetzbar war (z.B. hätte auch eine Rückübersetzung von  
  offenen Textantworten den Aufwand und die Komplexität stark erhöht).

 • Die Datenerhebung konnte nur durch Beteiligung der Interventionsleitenden durch- 
  geführt werden. Diese „indirekte“ Erhebungsart erforderte es, ein Instrumentarium  
  zu erstellen, das möglichst „testleiterunspezifisch“ ist, um zwischen den Standorten  
  vergleichbare Aussagen zu erhalten.

 • Eine offenere, weniger systematisierte Vorgehensweise in der Datenerhebung hätte  
  die Kontrollierbarkeit des Erhebungsvorgangs und dadurch unter Umständen die Ver- 
  gleichbarkeit nochmals geschmälert. Entscheidender war aber, dass der personelle  
  bzw. finanzielle Aufwand für die Sprachübersetzung den finanziellen Rahmen ge- 
  sprengt hätte. Die vorhandenen Mittel für die Evaluation verlangten nach einem mög- 
  lichst kostengünstigen Verfahren, das möglichst wenig personalaufwändig sowohl in  
  der Datenerhebung in zehn Ländern wie in der Datenauswertung war.

Insofern wird mit diesem Design und der Umsetzung der Datenerhebung (siehe folgendes  
Kapitel 3.3) deutlich, dass es sich bei der Evaluation TAKE CARE um die wissenschaftliche Be- 
gleitung eines Praxisprojektes, nicht aber um ein reines Forschungsprojekt mit solidem wissen-
schaftlichem Design handelt. So war es insbesondere aufgrund der beschränkten finanziellen 
und personellen Mitteln sowohl im Evaluationsteam wie vor allem bei den Länderpartnern  
vor Ort nicht möglich, ein Kontrollgruppen-Design besonders für die Stichprobe der jugend-
lichen Trainingsteilnehmenden umzusetzen.

Diese teilweise unkontrollierbare Ausgangslage wird in der Interpretation insbesondere der 
länderspezifischen Werte stets der Grundton sein. Um diese Interpretationsspielräume auszu-
loten, war es ein grosses Anliegen des Evaluationsteams, im kontinuierlichen Kontakt mit den 
Länderpartnern und der zentralen Steuerungsgruppe auf qualitativer Ebene vielfältige Rück-
meldungen zu erhalten.



19

3.3 Entwicklung des Instrumentariums und Ablauf der  
 Datenerhebung

Für den quantitativen Evaluationsteil wurden für alle Zielgruppen Fragebögen erstellt. Der  
partizipative Ansatz der Evaluation machte es zur Bedingung, diese Instrumente unter Mit- 
sprache der beteiligten Länderpartner zu entwickeln. In einem der Projektworkshops vor  
Beginn der Projektimplementierung wurde deshalb ein Instrumentarium vorgeschlagen und 
besprochen sowie Ideen und Vorschläge der Länderpartner aufgegriffen. Gleichzeitig ermög- 
lichte dieses Vorgehen es auch, die Länderpartner in der Organisation und Durchführung der 
Erhebung vor Ort zu schulen. Die entwickelten Fragebögen wurden anschliessend durch die 
Länderpartner in die jeweiligen Landessprachen übersetzt und in den Interventionen einge-
setzt. Nach dem anonymisierten Ausfüllen wurden die Fragebögen durch die Teilnehmenden 
selber in Briefumschläge gesteckt und verschlossen, diese Briefumschläge von den Interven- 
tionsleitenden eingesammelt und an das Evaluationsteam der PH Zürich zur Auswertung  
gesandt.  

Die Zusammenarbeit mit den Länderpartnern wie auch mit der zentralen Projektkoordination 
erwies sich als äusserst konstruktiv und produktiv. Es ist dem Einsatz der Länderpartner vor  
Ort zu verdanken, dass der Rücklauf insgesamt, insbesondere aber auch der Rücklauf in der 
Nachbefragung zufriedenstellend hoch ausgefallen ist.

3.4 Evaluationsinstrumente 

Das Erhebungsdesign sah vor, die Auskünfte über Verhalten, Einstellungen und Wissen der 
Interventionsteilnehmenden und deren Veränderung per Selbstbericht zu erhalten. 

Es war das Ziel, wo immer möglich theoretisch gestützte und empirisch validierte Instrumente 
auszuwählen, die zudem für alle Zielgruppen vergleichbar eingesetzt werden konnten. Die  
Instrumente sollten zu einem Kurzfragebogen zusammengefügt sein, der im Praxis-Alltag ein- 
fach einsetzbar war und nicht viel Zeit beanspruchte. Ein weiterer Anspruch lag darin, Instru- 
mente auszuwählen, die verhaltensnah formuliert sind und dadurch ermöglichen, das tatsäch-
liche Verhalten und insbesondere auch eine potentielle Verhaltensänderung sensibel abzubil-
den. Bei allem war wichtig, in der Sprache möglichst einfach zu bleiben, um auch den vermut-
lich stark variierenden Sprachfähigkeiten der Interventionsteilnehmenden gerecht zu werden. 

Die ausgewählten und für diesen Evaluationsbericht relevanten Instrumente werden im An-
hang, in Kapitel 8.1, im Detail vorgestellt, wobei sowohl die Herkunft der Instrumente wie  
auch deren Wortlaut und Antwortvorgaben dargestellt werden. Die entwickelten Kurzfrage- 
bögen wurden in den Längsschnitt-Befragungen zu grossen Teilen identisch eingesetzt. 

Über die Aussagekraft und Validität solcher Selbstauskünfte besteht eine grosse Diskussion. 
Diese aufzugreifen würde jedoch den Rahmen dieses Evaluationsberichts sprengen. An ein- 
zelnen Stellen der Ergebniskapitel werden aber Argumente aufgenommen, die die Validität  
der Aussagen und mögliche Einschränkungen erwägen. Diese Sichtweise ist für die Interpre- 
tation der Ergebnisse unverzichtbar und betrifft in diesem Bericht v.a. die Selbstaussagen der 
Jugendlichen bezüglich deren Alkoholkonsums. 
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3.5 Datenauswertung

Bezüglich jeder Fragestellung wurde die Auswertung und Interpretation des quantitativen  
Datenmaterials in drei Schritten vorgenommen. Dieser Ablauf wird auch in der Darstellung  
der Ergebnisse im vorliegenden Bericht sichtbar: 

 • Die Datenlage wird zuerst bezüglich Mittelwertsausprägung und Streuung (Standard- 
  abweichung) bzw. bezüglich prozentualer Anteile über alle Länder hinweg deskriptiv  
  dargestellt und verbal ausformuliert. Diese Ergebnisse und deren Interpretation   
  finden sich hauptsächlich im Kapitel 5.

 • Für Fragestellungen bezüglich Veränderungswerten zwischen Trainingsbeginn und  
  Trainingsende (T1 zu T2) bzw. zwischen Training und Nachbefragung (T1 oder T2 zu 
	 	 T3)	werden	χ2-Tests und Varianzanalysen mit Messwiederholung beigezogen. Varianz- 
  analytisch überprüfte Veränderungen werden im vorliegenden Evaluationsbericht  
  dann berichtet und als praktisch bedeutsam gedeutet, wenn die Veränderung sowohl  
	 	 die	inferenzstatistische	Signifikanz	(α	<	.05)	wie	auch	einen	mittleren	Grad	der	Effekt- 
	 	 stärke	(η2	≥	.06,	vgl.	Bortz,	2005,	S.	259)12 erreicht. Diese Ergebnisse und deren Inter- 
  pretation finden sich ebenfalls hauptsächlich im Kapitel 5.

 • In weiteren Auswertungsschritten werden die länderspezifischen Werte deskriptiv  
  dargestellt. Teilweise wird mithilfe mehrfaktorieller Varianzanalysen untersucht, ob  
  die Länderzugehörigkeit oder das Geschlecht (Zwischensubjektfaktoren), das Alter  
  (Kovariate) oder andere Faktoren die Varianz in den Mittelwertsausprägungen bzw.  
  in den Veränderungswerten ausmachen. Diese Ergebnisse und deren Interpretation  
  finden sich für die Frage der Erreichung der Zielgruppen im Kapitel 4, für die weiteren  
  Fragestellungen in den Kapiteln 5 und 6.

12 Bortz, J. (2005). Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler (6.Aufl.). Heidelberg: Springer.
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4 Evaluationsdesign und Stichprobenbeschreibungen

Im Folgenden wird das Erhebungsdesign jeder Zielgruppe aufgezeigt, Rücklaufzahlen  und 
Stichproben	beschrieben.	Die	Stichprobenbeschreibung	wird	bereits	in	diesem	Kapitel	detail-
liert für die einzelnen Länder aufgezeigt.

Mit diesen Angaben wird gleichzeitig die Frage beantwortet, inwieweit es den Länderpart- 
nern gelungen ist, sowohl quantitativ wie auch bezüglich gewisser Stichprobenmerkmale  
die Zielgruppen zu erreichen, wie sie im Handbuch zum Praxisprojekt genannt wurden. Das 
Kapitel 4.5 zieht dazu Fazit.

Die quantitative Zielgrösse gemäss Projektantrag bei der EU betrug 40 Jugendliche je Land,  
d.h. insgesamt 400 Jugendliche über alle 10 Länder. Diese Zahl wurde gesamthaft und in  
sieben von zehn Ländern erreicht oder überschritten (insgesamt 440 retournierte Evaluations- 
bögen zu Trainingsbeginn = 10% über der Zielgrösse), in drei Ländern knapp unterschritten  
(38 bzw. 39 Teilnehmende, vgl. Tabelle 1). 

Die 440 Jugendlichen wurden gesamthaft in 38 Trainings betreut (vgl. Tabelle 1). Dies ergab 
eine durchschnittliche Teilnehmerzahl von 12 Personen je Training (Minimum: 4 Teilnehmen- 
de, Maximum: 20 Teilnehmende). Im Gesamttotal sowie in sieben der zehn Länder nahmen 
mehr junge Männer als junge Frauen an den Trainings teil. In Belgien waren die beiden Ge-
schlechter recht gleichmässig vertreten, in Griechenland und Portugal überwiegten dagegen 
die jungen Frauen in den Trainings.

Nachtreffen oder Versand 
(im Durchschnitt 2.6 Monate  

nach T1)

T1 
n = 440

T2 
n = 414 

(94% von T1)

T3 
n = 322 

(73% von T1)

Vortreffen
Training 
(4 Tage)

Abbildung 1. Erhebungsdesign und Rücklaufzahlen in der Zielgruppe  
der Jugendlichen/jungen Erwachsenen13.

13 T1 = Fragebogenerhebung bei Trainingsbeginn oder Vortreffen;  
 T2 = Fragebogenerhebung bei Trainingsende;  
 T3 = Fragebogen-Nacherhebung, durchschnittlich 2.6 Monate nach Trainingsbeginn oder Vortreffen.

4.1 Ro.pe-Training©: Zielgruppe der Jugendlichen/jungen  
 Erwachsenen
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Hinweis: *Fehlende Angaben zum Geschlecht: Zypern 4 Personen, Slowakei 1 Person.

Gesamthaft war rund die Hälfte der Teilnehmenden jünger als 16 Jahre, also in allen beteilig- 
ten Ländern noch vor dem gesetzlichen Mindestalter für Alkoholkonsum. Über ein Drittel der 
Teilnehmenden war 16 bis 17 Jahre alt; in sechs der zehn Länder durften diese Jugendlichen 
bereits zumindest niederprozentigen Alkohol konsumieren. Rund ein Fünftel war 18 Jahre alt 
oder älter; ab diesem Alter durfte in allen beteiligten Ländern auch hochprozentiger Alkohol 
konsumiert werden. In allen drei Altersgruppen waren gesamthaft die jungen Männer stärker 
vertreten als die jungen Frauen (vgl. Tabelle 2).

Die Länder unterschieden sich allerdings darin, welche Altersgruppen in den Trainings vertre-
ten waren (vgl. Tabelle 2, nicht inferenzstatistisch ausgewertet): 

 • Eher jüngere Teilnehmende: In Zypern, Deutschland, Griechenland, Italien und der  
  Slowakei ist die Altersgruppe unter 16 Jahren anteilsmässig höher vertreten als die  
  andern Altersgruppen. In Zypern, Deutschland, Griechenland und Italien ist teilweise  
  auch die Altersgruppe der 16 bis 17 Jährigen anteilsmässig hoch vertreten; einzig in  
  Italien nahmen auch wenige junge Erwachsene von 18 und mehr Jahren teil. 

 • relativ gleichverteilt über das Alter: In Portugal sind die beiden jüngeren Alters  
  gruppen gleich stark vertreten, die älteste Gruppe etwas weniger stark. Dänemark  
  konnte etwas mehr 16 bis 17 Jährige ansprechen als unter 16-Jährige sowie einen  
  kleineren Anteil über 18-Jährige. 

 • eher ältere Teilnehmende: Belgien, Irland und Slowenien sind vor allem mit der  
  Altersgruppe der 16- bis 17 Jährigen sowie der über 18-Jährigen vertreten. 

Tabelle 1. ro.pe-Trainings©: Anzahl durchgeführte Kurse und Rücklauf der Fragebögen  
bei T1, nach Land und Geschlecht.

Belgien 4 39 20 19 
Dänemark 5 43 19 24 
Deutschland 3 40 14 26 
Griechenland 3 43 26 17 
Irland 6 60 22 38 
Italien 2 38 9 29 
Portugal 5 49 29 20 
Slowakei 3 43   15*   27* 
Slowenien 4 46 15 31 
Zypern  3 39   10*   25*
Gesamt 38 440 179* 256*

  Verwertbare 
Land Anzahl Kurse Fragebögen weiblich männlich

       Rücklauf T1
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Tabelle 2. Anzahl Jugendliche bei T1, nach Altersgruppe und Land.  

Hinweis: Bei 6 Jugendlichen konnte das Alter nicht eruiert werden.

Die Jugendlichen wurden zu drei Messzeitpunkten befragt. Eine erste Erhebung (T1) erfolgte 
bei Trainingsbeginn (teilweise auch an einem Vortreffen), eine zweite Erhebung (T2) unmittel-
bar am Ende der ro.pe-Trainings©. Die Nachbefragung (T3) erfolgte ein bis drei Monate nach 
Trainingsende (vgl. oben, Abbildung 1). Zur Zeitspanne der Nachbefragung ist Folgendes anzu- 
merken: Der Beginn der Implementierungsphase lag im September 2011, mit einer Laufzeit 
bis Juni 2012. Dies schuf die Situation, dass die meisten Länder die ro.pe-Trainings© aufgrund 
der beginnenden kalten Jahreszeit auf die zweite Hälfte der Projektzeit verlegten, nämlich auf 
Frühjahr/Sommer 2012. Diese Zeitplanung verunmöglichte es, das ursprünglich auf 6 Monate 
geplante Zeitintervall zwischen T2 und T3 aufrechtzuerhalten. Der Längsschnitt verkürzte sich 
damit in der Regel auf eine zeitliche Distanz von ein bis drei Monaten zwischen Trainingsende 
und Nachbefragung.   

Die Rücklaufquote von verwertbaren Evaluationsbögen war mit 94% bei Trainingsende (T2) 
und 73% in der Nachbefragung (T3) hoch (vgl. Tabelle 3). 

Die insgesamt 26 fehlenden Evaluationsbögen bei T2 waren meist tatsächliche Abbrüche und 
nur in wenigen Fällen waren die erhaltenen Evaluationsbögen nicht verwertbar. 

Die Rückläufe in der Nachbefragung variierten teilweise stark zwischen den Ländern. Dies  
war gemäss Aussagen der Länderpartner insbesondere auf die beginnende Ferienzeit zurück-
zuführen.

Gesetzliches Mindestalter für

Belgien (n=39) 3 17 19 16 18 
Dänemark (n=42) 13 21 8 16 18 
Deutschland (n=40) 31 9 0 16 18 
Griechenland (n=43) 28 15 0 18 18 
Irland (n=60) 15 24 21 18 18 
Italien (n=36) 22 8 6 16 16 
Portugal (n=48) 19 18 11 16 18 
Slowakei (n=42) 41 1 0 18 18 
Slowenien (n=46) 8 23 15 18 18 
Zypern (n=38) 22 16 0 17 17
Gesamt (n=434) 202 (47%) 152 (35%) 80 (18%) 

    niedrig-  hoch- 
 jünger als 16 bis 17 18 Jahre prozentigen prozentigen 
Land 16 Jahre Jahre und älter Alkohol Alkohol
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Tabelle 3. Jugendliche: Rücklauf der Fragebögen bei  T2 und T3.  

Hinweis: *Fehlende Angaben zum Geschlecht: Slowakei 1 Person.

4.1.1 Zugangswege zu den Jugendlichen

Im Entwurfsmanual wurde vorgeschlagen, über Schlüsselpersonen den Zugang zu Jugendli- 
chen und jungen Erwachsenen, die durch ihren Alkoholkonsum auffielen, zu finden, z.B. über 
Streetworker, die die Jugendlichen in der Öffentlichkeit/in deren Freizeit ansprachen; über 
Institutionen wie (Kinder-)Krankenhäuser, Schulen oder Beratungsstellen; über einzelne, im 
Key-Training geschulte Menschen, die in besonderem Kontakt mit Jugendlichen standen (z.B. 
Trainer im Sportverein, Vertreter von (Kirch-)Gemeinden, Mitarbeiter in Freizeiteinrichtungen 
für Jugendliche); über Eltern, die über Öffentlichkeitsarbeit vom Angebot erfahren hatten.

                       Rücklauf T2                       Rücklauf T3

Belgien  38 97% 25 64% 15 10 
Dänemark 40 93% 37 86% 19 18 
Deutschland  39 98% 25 63% 8 17 
Griechenland 43 100% 39 91% 25 14 
Irland  54 90% 45 75% 13 32 
Italien  37 97% 29 76% 7 22 
Portugal  41 84% 36 73% 21 15 
Slowakei 43 100% 41 95%   15*   25* 
Slowenien  40 87% 39 85% 15 24 
Zypern 39 100% 6 15% 4 2
Gesamt  414 94% 322 73%   142*   179*

 verwert- Anteil im verwert- Anteil im  
 bare Vergleich bare Vergleich 
Land Fragebögen zu T1 Fragebögen zu T1 männlich weiblich

4.1.2 Die Selbstangaben der Jugendlichen bei Trainingsbeginn (vgl. Tabelle 4) 

machten nun deutlich, dass ein bedeutsamer Anteil der Jugendlichen über den institutionell- 
professionellen Zugang vermittelt worden war: Eine Mehrheit der Teilnehmenden (n=280) 
erfuhr durch ihre Schule vom Angebot, ein weiterer Teil über „andere Erwachsene“ (n=98),  
unter denen auf der einen Seite ebenfalls institutionell tätige Schlüsselpersonen zu vermuten  
sind, andererseits aber auch weitere Schlüsselpersonen außerhalb fester Institutionen, die  
u.U. an einem Key-Training geschult werden konnten. Offenbar zeigte aber auch die Mund-zu- 
Mund-Propaganda durch die teilnehmenden Jugendlichen bereits Wirkung, denn 58 Teil-
nehmende gaben an, durch Freunde oder andere junge Menschen vom Training erfahren zu 
haben. Eine kleine Minderheit gab an, durch die Eltern (n=14) oder Medien (Flyers, Zeitung,  
TV, …, n=2) vom Angebot erfahren zu haben.
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Tabelle 4. Wie die Jugendlichen vom ro.pe-Training© erfahren haben (Selbstangabe,  
Mehrfachnennungen möglich).  

Hinweis: *Namentlich:  Streetworker, Präventionsstelle, Sporttrainer, etc.

4.1.3 Haupttätigkeit/Bildungsstand der Jugendlichen

Von rund vier Fünftel der Jugendlichen-Stichprobe war die Haupttätigkeit bekannt. Angesichts 
der bedeutsamen Vermittlung über Schulen war nicht erstaunlich, dass fast alle Jugendlichen 
bei Trainingsbeginn angaben, eine Schule zu besuchen (allgemeinbildende Schule oder berufs-
begleitende Berufsschule, in wenigen Fällen auch Universität): Dies traf für 191 Teilnehmende 
der Gesamtstichprobe unter 16 Jahre (94.6% dieser Altersgruppe), 127 Teilnehmende der 
Altersgruppe 16-17 Jahre (83.6%) sowie 61 junge Erwachsene über 18 Jahre (76.3%) zu. Nur  
sehr wenige Jugendliche, nämlich 8 Teilnehmende, verteilt über alle drei Altersgruppen, ga- 
ben an arbeitslos zu sein. Von einem Fünftel fehlte die Angabe über den aktuellen schulischen 
bzw. beruflichen Hintergrund.

Das Bildungsniveau während der obligatorischen Schulzeit konnte leider aufgrund des Frage- 
formates nicht genügend eruiert werden. Für die nachobligatorische Schulzeit würden die 
Kategorienvorgaben zwar in einzelnen Ländern eine Unterscheidung von beruflicher Bildung 
(Berufslehre, Berufsschule) vs. allgemeinbildende Schule (Gymnasium) zulassen; angesichts 
dieser nicht durchgängigen Unterscheidungsmöglichkeit wurde im vorliegenden Evaluations-
bericht aber auf die Bildungsvariable als Auswertungskriterium verzichtet.

Belgien  37 2 0 0 0 
Dänemark  22 25 1 0 0 
Deutschland  36 0 3 0 0 
Griechenland 19 7 15 2 0 
Irland  29 23 6 2 0 
Italien  31 3 3 0 1 
Portugal 37 10 2 0 0 
Slowakei 35 2 1 4 0 
Slowenien 17 19 6 4 0 
Zypern 17 5 21 2 1
Gesamt  280 96 58 14 2 

     durch Flyer, 
 über die über über  Facebook, 
 Schule/am andere Freunde/ über meine Internet, TV, 
Land Arbeitsplatz Erwachsene* Gleichaltirge Eltern Zeitung, …
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4.1.4 Migrationshintergrund der Jugendlichen

Nur eine kleine Minderheit gab an, zuhause nebst der vorherrschenden Landessprache eine 
weitere Sprache zu sprechen (n = 31, d.h. 7% der Teilnehmenden bei T1; 8 Ländern betref- 
fend, keine Personen aus Portugal und Slowakei). Mit diesem gewählten Frageformat konnte 
nicht abschließend entschieden werden, ob der Migrationshintergrund der Stichprobe valide  
abgebildet war und damit tatsächlich nur dieser geringe Anteil der Teilnehmenden von fremd-
ländischer Herkunft war, oder ob ein anderes Frageformat einen andern Anteil aufgezeigt 
hätte. Im vorliegenden Evaluationsbericht wurde deshalb auf die Herkunftsvariable als Aus- 
wertungskriterium verzichtet.

14 Zum Zeitpunkt der Projektdurchführung bestand insbesondere für die Altersgruppen der 12 - 16/18 jährigen Jugend- 
 lichen keine Angaben seitens der WHO oder einer anderen Organisation, was ‚risikoarmer‘ oder ‚riskanter‘ Konsum  
 bedeutete.

15 Im Laufe des Projekts wurde die Zielgruppen-Definition für die Jugendlichen nicht nur bezüglich des Alkoholkonsums  
 präzisiert, sondern auch vorgeschlagen, sowohl das Rauscherleben wie auch weitere bio-psycho-soziale Merkmale  
 (z.B. Schulschwierigkeiten, niedriger sozio-ökonomischer Status, Konsum illegaler Drogen, eigene seelische Erkrankung  
 oder die einer wichtigen Bezugsperson) als Kriterium aufzunehmen. Im Fragebogen an die Jugendlichen wurden diese  
 Merkmale nicht erfragt, weshalb sie in der vorliegenden Evaluation nicht berücksichtigt werden konnten.

16 Items aus: Babor, T.F., Higgins-Biddle, J.C., Saunders, J.B., & Monteiro, M.G. ( (2001). AUDIT – The Alcohol Use Disorders  
 Identification Test (2nd ed.). Geneva: World Health Organization.

17 Einige Jugendliche konnten nicht zugeteilt werden, auf Grund fehlender nicht interpretierbarer Daten.

4.1.5 Alkoholkonsum: Einteilung der Jugendlichen in Konsumgruppen,  
 Summenwerte

An dieser Stelle wird der Alkoholkonsum der teilnehmenden Jugendlichen beschrieben, da 
dieser ein Kriterium darstellt, welche und inwiefern die Zielgruppe erreicht wurde. Diese Be-
schreibung erfolgt anhand von einer Einteilung in Konsumgruppen und der Auswertung von 
sogenannten Summenwerten (Beschreibung folgt weiter unten). 

Die Zielgruppe der Jugendlichen wurde im Entwurfsmanual beschrieben als „Jugendliche, die 
durch riskanten Alkoholkonsum auffällig geworden sind“. Dies entspricht dem selektiv-präven-
tiven Interventionsansatz des Projektes. Im Laufe des Projekts wurde jedoch klar dass sowohl 
auf Projekt- und Umsetzungsebene (d.h. im Manual) als auch auf wissenschaftlicher Ebene  
ungeklärt war, wie ‚riskanter Konsum‘ definiert ist14.  Darauf legte die Projekt-Koordination 
altersspezifische Grenzen für risikoarmen bzw. riskanten Konsum vor15. Die Details finden sich 
im Anhang, Kapitel 8.1.1).

Die Evaluation übernahm diesen Definitionsvorschlag und teilte die an den ro.pe-Trainings© 
teilnehmenden Jugendlichen auf der Grundlage zweier Selbstangaben zu Trinkmenge und  
-häufigkeit16 in die drei Konsumgruppen abstinent lebende, risikoarm konsumierende und  
riskant konsumierende Jugendliche ein. Die Angaben zur Einteilung sind im Anhang, Kapitel  
8.1.1 aufgeführt17. Abbildung 2 präsentiert die Häufigkeiten der drei Konsummuster bei Trai- 
ningsbeginn (T1), getrennt für die drei Altersgruppen. 
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Abbildung 2. Anzahl Jugendliche/junge Erwachsene der drei Konsumgruppen  
je Altersgruppe, Gesamtstichprobe bei T1 (n=425)18.

Weitere teilnehmende Jugendliche berichteten bei Trainingsbeginn ein Trinkverhalten, das als  
risikoarm definiert wurde. Diese Konsumgruppe wurde für die beiden Altersgruppen ab 16  
Jahren gebildet und umfasste bei den 16- bis 17-Jährigen 28% der Teilnehmenden, bei den  
über 18-Jährigen einen Anteil von 19%. Schließlich war ein kleiner Anteil von Teilnehmenden 
zu verzeichnen, der bei Trainingsbeginn angab, keinen Alkohol zu trinken. Dies betraf 10% der 
unter 16 Jährigen, 1% der 16- bis 17-Jährigen sowie 9% der über 18-Jährigen. So wurden also 
insgesamt 20% der Teilnehmenden ins Training aufgenommen, obwohl sie gemäß Selbstan- 
gaben gar nicht durch riskanten Alkoholkonsum hätten aufgefallen sein sollen19. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jünger als 16 Jahre (n=197)

16-17 Jahre alt (n=150)

18 Jahre und älter (n=78)

19                                      178

2           42                                           106

7           15                                           56

  Abstinent (n=28)       Risikoarm (n=57)       Riskant (n=340)

18 Gesamtstichprobe = Alle Jugendlichen, die an der entsprechenden Fragebogenerhebung teilgenommen haben.  
 Längsschnittstichprobe = Alle Jugendliche, die an beiden Fragebogenerhebungen T1 und T3 teilgenommen haben.;  
 Stichprobe der riskant trinkenden Jugendlichen = Reduktion der Gesamtstichprobe auf jene Jugendliche, die bei  
 Trainingsbeginn (T1) ein riskantes Konsummuster aufwiesen.

19 Die prozentualen Anteile der Längsschnitt-Stichprobe entsprachen bei T1 fast identisch den Anteilen in der Gesamt- 
 stichprobe. Somit konnte die Längsschnitt-Stichprobe bezüglich Alkoholkonsums bei Trainingsbeginn als repräsentativ  
 für die Gesamtstichprobe betrachtet werden.

Es wurde deutlich, dass es den Interventionsleitenden der zehn Länder zu grossen Teilen ge- 
lungen war, riskant konsumierende Jugendliche für das ro.pe-Training© zu gewinnen: In der 
Altersgruppe der unter 16-Jährigen berichtete ein grosser Anteil von 90% der Jugendlichen 
ein Trinkverhalten, das als riskant definiert wurde. In der Altersgruppe der 16- bis 17-jährigen 
Teilnehmenden lag dieser Anteil bei 71%, bei den über 18-jährigen Teilnehmenden bei 72%. 
Gesamthaft ergab sich mit 340 Jugendlichen ein Anteil von 80% riskant konsumierender Ju-
gendlicher in den Trainings.

Hinweis: Wenige Jugendliche konnten aufgrund fehlender oder nicht interpretierbarer  
Angaben nicht zugewiesen werden.
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Kritisch bezüglich solcher Selbstangaben zum Alkoholkonsum ist anzumerken, dass Falschant- 
worten vorkommen können, sowohl in Richtung von zu tiefen oder auch von zu hohen Anga-
ben. Daraus können inkonsistente, sich widersprechende Aussagen entstehen. Solche Verzer-
rungen sind durch unterschiedliche Faktoren erklärbar, sei es aufgrund unklarer Vorstellungen 
über die eigenen Trinkmenge, aus Jux oder weil aufgrund eines persönlichen Hintergrundes 
(z.B. Religionszugehörigkeit) die Angabe von Alkoholkonsum selbst im Rahmen einer anonymi-
sierten Umfrage in den Kontext eines streng geahndeten Regelverstosses gesetzt wird.

Die Länderpartner berichteten auf Nachfrage, dass es ihnen teilweise bewusst war oder im 
Verlaufe des Trainings klar geworden war, dass Jugendliche am Training teilnahmen, die wenig  
oder keinen Alkohol tranken, also nicht zur eigentlichen Zielgruppe gehörten. Die Interven- 
tionsleitenden entschieden sich aber diese Jugendlichen im Training zu behalten, da sich da-
hinter oft ein Peer-Effekt versteckte: Ein Freund oder eine Freundin des Jugendlichen hatte  
sie/ihn mitgenommen.

Abbildung 3 zeigt die Häufigkeiten einzelner Trinkverhalten bei Trainingsbeginn in detaillierter 
Form für die drei Altersgruppen und differenziert nach Geschlecht. Es wird sichtbar, dass die 
jungen Männer über alle Länder gesehen höheres Trinken berichten als die jungen Frauen:  
Die Felder in den Bereichen riskanten Konsums sind stärker von Männern (höhere pinkfarbe- 
ne Säulen) als von Frauen (orange Säulen) besetzt. Die Darstellung zeigt auch den Befund,  
dass der Konsum bei den Trainingsteilnehmenden in den älteren Altersgruppen höher ist als 
bei den unter 16-Jährigen: Die Teilnehmenden über 16 Jahren verteilen sich relativ gleich- 
mäßig über alle vorhandenen Felder; die Teilnehmenden unter 16 Jahren haben höhere An-
teile in den Feldern links unten. 
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Abbildung 3. Selbstberichtete Trinkhäufigkeit und Trinkmenge an einem typischen Tag  
bei Trainingsbeginn (T1): Häufigkeit der Nennungen, für Gesamtstichprobe, getrennt nach 
Altersgruppe und Geschlecht.

Hinweis: f = weiblich (orange  
Säulen), m = männlich (pink- 
farbene Säulen); Anzahl Perso- 
nen mit entsprechenden Trink- 
verhalten als Säulen innerhalb  
der einzelnen Zellen darge- 
stellt; die maximale Säulen- 
höhe innerhalb einer Zelle  
würde die Anzahl von 30 Per- 
sonen umfassen. Das Feld  
„Häufigkeit: nie“/„Menge: 1  
oder 2 Gläser“ wurde in die  
Auswertung einbezogen, da es  
sich bei diesen Angaben um  
einmalige, nicht wiederholte  
Trinkerfahrungen handeln  
könnte; weisse Felder galten  
als nicht interpretierbar und  
wurden keinem Konsummuster 
zugeordnet.
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Tabelle 5. Häufigkeit der Konsumgruppen bei Trainingsbeginn  (T1), nach Land. 

Hinweis:	fett	=	korrigierte	Residuen	im	χ2- Test über +2/unter -2 als Hinweise für bedeutsame  
Abweichungen einzelner Länder vom Gesamt-Prozentanteil.

Die Länder wichen bezüglich der Anteile der drei Konsummuster bei Trainingsbeginn signifi- 
kant	voneinander	ab	(Gesamtstichprobe	T1:	χ2	(18)	=	127.811,	p	<	.001):	Mit	sehr	hohen	An-
teilen riskant trinkender Jugendlicher fielen Dänemark und Griechenland auf. Diese Konsum-
gruppe war hingegen in Italien und Slowenien vergleichsweise wenig vertreten. Belgien und 
Slowenien fielen ihrerseits mit vergleichsweise hohen Anteilen an Jugendlichen mit risikoar- 
men Konsum auf, Italien schließlich durch den vergleichsweise hohen Anteil an abstinent  
lebenden Jugendlichen. Somit gelang es den Ländern unterschiedlich gut, die Zielgruppe der 
riskant trinkenden Jugendlichen für das ro.pe-Training© zu gewinnen. Mögliche Gründe dafür 
sind in Kapitel 2.3 formuliert.

Es wird im Folgenden noch eine letzte Auswertungsweise des Trinkverhaltens eingeführt. Es 
geht um den sog. Summenwert des Trinkausmasses der pro Person über die beiden Items der 
Trinkhäufigkeit und Trinkmenge pro typischen Tag berechnet wurde (genauere Angaben im 
Anhang, Kapitel 8.1.2). Dieser Summenwert erlaubte es, das Ausmass des Trinkens in einem 
einzigen Wert zu beziffern und so ein einfaches Mass zu haben um die Variation zu erfassen 
und die Veränderung zu messen. 

In der folgenden Abbildung 4 werden für die Hauptzielgruppe die riskant konsumierenden  
Jugendlichen die länderspezifischen Werte, getrennt für die jungen Frauen und die jungen 
Männer, dargestellt.

Belgien 2 (5%) 10 (27%) 25 (68%)  
Dänemark 0 (0%) 2 (5%) 41 (95%) 
Deutschland 5 (14%) 4 (11%) 28 (76%) 
Griechenland 0 (0%) 2 (5%) 40 (95%) 
Irland 1 (2%) 6 (10%) 52 (88%) 
Italien 13 (42%) 2 (7%) 16 (52%) 
Portugal 2 (4%) 7 (14%) 40 (82%) 
Slowakei 5 (12%) 0 (0%) 37 (88%)  
Slowenien 0 /0%) 19 (41%) 27 (59%) 
Zypern  1 (3%) 5 (13%) 33 (85%) 
Gesamt 29 (7%) 57 (13%) 339 (80%) 

Land abstinent risikoarm riskant

Die folgende Tabelle 5 zeigt auf, wie sich die Teilnehmenden innerhalb der Länder auf die drei 
Konsumgruppen verteilten. 
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Abbildung 4. Summenwerte des Trinkverhaltens der riskant konsumierenden Jugendlichen 
(n=334), bei T1, nach Land und Geschlecht.

Die Mittelwerte und ihre Standardabweichungen in Abbildung 4 zeigen die relativ grosse Va- 
riation des Trinkausmasses, die bei Trainingsbeginn für die riskant trinkenden Jugendlichen  
und jungen Erwachsenen im Vergleich der Länder untereinander und auch innerhalb der  
Länder bestand20,21. Die varianzanalytische Auswertung ergab einen signifikanten und star- 
ken	Haupteffekt	der	Länderzugehörigkeit	(F(9,313)	=	7.199,	p	<	.001,	partielles	η2 = .171)  
sowie einen signifikanten und aufgerundet mittleren Haupteffekt des Geschlechts (F(1,313) 
=19.005,	p	<	.001,	partielles	η2 = .057): Es waren Dänemark und Irland, deren riskant trinken- 
den Trainingsteilnehmende durch höhere Trinkmengen hervorstachen. Die jungen Männer  
berichteten gesamthaft signifikant höheres Trinken als die jungen Frauen (dies auch innerhalb 
der einzelnen Ländern, mit Ausnahme von Dänemark). Die Kovariate Alter zeigt ebenfalls  
einen	signifikanten	Effekt	mittlerer	Stärke	(F(1,313)	=	41.465,	p	<	.001,	partielles	η2 = .117):  
Der Summenwert des Trinkens nahm mit dem Alter zu, d.h. die älteren Teilnehmenden tran- 
ken zu Trainingsbeginn bedeutsam mehr als die jüngeren Teilnehmenden.

20 Die Werte der Längsschnittstichprobe bei Trainingsbeginn sind im folgenden Kapitel abgebildet, das die Verhaltensver- 
 änderung zwischen Trainingsbeginn und Nachbefragung aufzeigt. In sieben der zehn Länder blieben bei Trainingsbeginn  
 die Summen-Mittelwerte ähnlich hoch wie hier dargestellt, auch wenn man nur die Längsschnitt-Stichprobe einbezog.  
 Einzig in Deutschland und Griechenland lagen für die Längsschnitt-Stichprobe die Summen-Mittelwerte bei Trainings- 
 beginn etwas tiefer. Dies lag daran, dass die Jugendlichen dieser Länder, die an der Nachbefragung teilnahmen, statis- 
 tisch  signifikant niedrige Summenwerte aufwiesen als deren Kolleg/innen, die nicht mehr teilnahmen. 

21 Zusätzlicher Hinweis: Die Höhe des Summenwertes muss für die Einteilung in die Konsumgruppen altersspezifisch be- 
 trachtet werden. So berichteten beispielsweise die Teilnehmenden aus Slowenien durchschnittlich einen vergleichsweise 
 hohen Summenwert; diese Teilnehmenden sind zu einem bedeutenden Anteil aber 18-jährig und älter; damit gilt das  
 berichtete Trinkverhalten bei einem wesentlichen Anteil jungen Erwachsenen als risikoarm.

Hinweis: Die erste Zahl in Klammer ist die Stichprobengröße der jungen Männer,  
gefolgt von der Stichprobengrösse der jungen Frauen.

 männlich         weiblich  

Belgien (n=12+13) 

Dänemark (n=23+18) 

Deutschland (n=18+10) 

Griechenland (n=16+24) 

Irland (n=33+19) 

Italien	(n≠13+3)			 

Portugal (n=14+25) 

Slowakei (n=23+14) 

Slowenien (n=18+9) 

Zypern (n=20+9) 

Gesamt (n=190+144)

0          2                 4                         6              8  

               5.08 
4.27

                              4.15 
2.56

5.50 
    5.72

                                      5.22 
3.20

        4.00 
3.58

                               6.36 
4.71

                 3.92 
3.00

                      4.64 
3.48

        2.74 
2.29

                              5.33 
3.72

                  4.81 
3.82

SD=1.38 
SD=0.73

SD=1.76 
SD=1.41

SD=2.41 
SD=1.62

SD=1.79 
SD=1.21

SD=1.39 
SD=1.69

SD=2.25 
SD=2.00

SD=2.17 
SD=1.16

SD=1.45 
SD=0.91

SD=1.91 
SD=1.56

SD=2.08 
SD=1.60

SD=1.79 
SD=1.01
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4.2 Homeparties: Zielgruppe Eltern

Die angestrebte quantitative Zielgrösse der Eltern von 50 Eltern und anderer Angehöriger  
pro Land bzw. 500 Eltern gesamthaft wurde mit 474 Personen über alle Länder um 5% unter-
schritten. Die Anzahl Teilnehmenden pro Land variierte zwischen 26 und 80 Personen (vgl. 
Tabelle 6).  Die durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Homeparty betrug dabei 8 Personen.

n = 474

Homeparty (2-3 Stunden)

Abbildung 5. Erhebungsdesign und Rücklaufzahlen in der Zielgruppe der Eltern.

Hinweis: *Fehlende Angaben zum Geschlecht: Dänemark 3 Personen, Irland 1 Person.

Tabelle 6. Eltern an Homeparties: Anzahl durchgeführte Treffen und Rücklauf  
Fragebögen, je Land.

Das Durchschnittsalter der anwesenden Eltern betrug 44 Jahre (SD = 6 Jahre; Min. = 21 Jahre, 
Max. = 72 Jahre). 85% der anwesenden Eltern gaben an, in Partnerschaft zu leben, 10% sagten 
explizit, sie lebten nicht in Partnerschaft (beide Geschlechter in vergleichbaren Anteilen;  
20 fehlende Antworten). 

Belgien  5 0 50 31 19 
Dänemark  5 3 50   36*   11* 
Deutschland  8 5 80 63 17 
Griechenland 7 5 52 46 6 
Irland  6 0 36   31*   4* 
Italien  6 0 26 20 6 
Portugal 5 0 33 28 5 
Slowakei 6 2 50 36 14 
Slowenien 7 5 54 39 15 
Zypern 4 4 43 43 0
Gesamt  59 24 474   373*   97* 

  davon auf 
  Einladung  
  der Eltern  
 Anzahl in privaten  verwertbare   
Land Homeparties Räumlichkeiten Bögen Frauen Männer

                                                      Treffen  Rücklauf Fragebögen
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4.2.1 Zugangswege zu den Eltern

Gemäss Entwurfsmanual und entsprechend des Mehrebenenansatzes bestand die Zielgruppe 
aus Eltern, deren Kinder/Jugendliche am ro.pe-Training© teilnahmen. Die Hälfte der Länder- 
partner gab diesbezüglich eine Rückmeldung. Bei diesen Ländern gelang es es 27% Eltern von 
am ro.pe-Training© teilnehmenden Jugendlichen zu gewinnen. 

Tabelle 6 zeigt ebenfalls die Häufigkeit, wie oft die Intervention originalgetreu gemäss Hand- 
buch umgesetzt wurde, nämlich als Treffen, das auf Einladung von Eltern in deren privaten  
Räumen stattfand. Dies gelang insgesamt an 24 Treffen. In den andern 35 Treffen wurde zu- 
mindest ein strukturelles Element nicht eingehalten, sei es, dass die Einladung nicht von den 
beteiligten Eltern, sondern von der Fachstelle ausgesprochen worden war, oder sei es, dass  
die Durchführung an einem öffentlichen Ort war (z.B. Schulsaal, Räumlichkeiten der Fachstelle).

4.3 Teilnehmende der Key-Trainings: Zielgruppe der  
 Schlüsselpersonen

Abbildung 6. Erhebungsdesign und Rücklaufzahlen in der Zielgruppe der  
Schlüsselpersonen.

Die angestrebte Zahl von 150 Teilnehmenden gesamthaft bzw. 15 Teilnehmenden je Land  
wurde mit 176 Personen über alle Länder um 17% übertroffen. Die Anzahl der Teilnehmen- 
den je Land betrug minimal 14 Personen, wobei diese teilweise auf zwei Kurse verteilt am  
Key-Training teilnahmen.

Nachtreffen oder Versand 
(im Durchschnitt 2.6 Monate  

nach T1)

T1 
n = 176

T2 
n = 132 

(75% von T1)

Training 
(2 Tage)
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Tabelle 7. Schlüsselpersonen im Key-Training: Anzahl durchgeführte Kurse und Rücklauf  
Evaluations-Fragebögen je Land, für Ende Training (T1).

Hinweis: *Fehlende Angaben zum Geschlecht: Dänemark, Griechenland, Italien je 1 Person.

Das Durchschnittsalter der Teilnehmenden betrug 37 Jahre (SD = 11 Jahre). Es bestand kein 
Altersunterschied zwischen Frauen und Männern.

Eine grosse Mehrheit der Teilnehmenden erfuhr durch eine Empfehlung an ihrem Arbeits-
ort vom Key-Training (vgl. Tabelle 8), während rund ein Drittel der Teilnehmenden (teilweise 
zusätzlich auch) über andere Personen ihres Umfeldes darauf aufmerksam gemacht wurden. 
Eine Minderheit lernte das Angebot über elektronische Medien wie Internet oder Facebook 
bzw. über TV oder Zeitung kennen.

Tabelle 8. Schlüsselpersonen: Ort der Kenntnisnahme vom Key-Training, je Land.

Belgien  12 3 0 1 0 
Dänemark  10 2 0 1 2 
Deutschland  6 16 0 2 2 
Griechenland 8 7 2 2 1 
Irland  18 0 0 1 0 
Italien  5 8 0 2 4 
Portugal 17 2 1 0 0 
Slowakei 7 7 0 0 1 
Slowenien 7 2 4 0 1 
Zypern 15 1 0 0 0 
Gesamt  105 48 7 9 11 

 Empfehlung Empfehlung Internet,   
 am durch andere Facebook,  Zeitung,  
Land Arbeitsplatz Personen TV, etc. Zeitschrift anderes

Belgien 1 15 15 0 
Dänemark 1 16   5*   10* 
Deutschland 2 30 26 4 
Griechenland 2 16   9*   6* 
Irland 1 19 11 8 
Italien 1 15   7*   7* 
Portugal 2 19 17 2 
Slowakei 1 15 9 6 
Slowenien 1 14 14 0 
Zypern  2 17 15 2
Gesamt 14 176   128*   45*

 
  Verwertbare 
Land Anzahl Kurse Bögen Frauen Männer

   Rücklauf Evaluations-Fragebögen
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Eine Mehrheit von 75% (n=134) gab in gleichem Sinne an, in beruflicher Funktion mit Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen in Kontakt zu kommen. Wesentlich kleiner war der Anteil von 
27% (n=48) der Personen, die im Rahmen einer freiwilligen Tätigkeit mit Jugendlichen zu tun 
hatten. 

In einer Nachbefragung (T2) wurde erhoben, welche Erfahrungen die Schlüsselpersonen mit 
der Umsetzung der gelernten Technik gemacht hatten. Diese Nachbefragung wurde im Durch-
schnitt 2.6 Monate nach dem Training (SD = 1.6 Monate, n =121) durchgeführt. Tabelle 9 zeigt 
die Rücklaufzahlen für die Nachbefragung, getrennt für die Länder.

Tabelle 9. Schlüsselpersonen im Key-Training: Rücklauf Fragebögen in der  
Nachbefragung (T2), je Land.

Die Antworten in der Nachbefragung bestätigen nochmals das Bild, dass die im Modellprojekt 
geschulten Schlüsselpersonen hauptsächlich über den professionellen Rahmen mit jungen  
Menschen ins Gespräch über Alkoholkonsum kamen (vgl. Tabelle 10): Rund zwei Drittel der  
Antwortenden berichteten, dass sie im Rahmen ihrer Arbeitstätigkeit, und dabei eher im Rah-
men von Einzelgesprächen, mit jungen Menschen in Kontakt kamen, um die Techniken des  
Motivational Interviewing anzuwenden. Rund ein Fünftel bis ein Viertel gab an, junge Men- 
schen auch draussen auf der Strasse, im Park oder im Rahmen einer grösseren Freizeit-Veran- 
staltung angesprochen zu haben. Auch diese offenen, ungeplanten Begegnungen sind Teil  
des Konzepts von TAKE CARE, nämlich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen im nicht- 
institutionellen Rahmen anzusprechen und wenn möglich den Alkoholkonsum zu themati- 
sieren.

Hinweis: *Fehlende Angaben zum Geschlecht: 1 Person aus Griechenland.  

Belgien 11 73% 11 0 
Dänemark 13 81% 4 9 
Deutschland 23 77% 19 4 
Griechenland 16 100%   9*   6* 
Irland 12 63% 7 5 
Italien 6 40% 2 4 
Portugal 19 100% 17 2 
Slowakei 13 87% 8 5 
Slowenien 13 93% 13 0 
Zypern  6 35% 5 1
Gesamt 132 75%   95*   36*

 Verwertbare Rücklauf im 
Land Bögen Vergleich zu T1 Frauen Männer
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Tabelle 10. Erfahrungen der Schlüsselpersonen im Feld: Wo und wie kamen Sie  
nach dem Key-Training ins Gespräch mit jungen Menschen? (n=132 für 100%).

Hinweis: Es waren mehrere Antworten möglich.

Weitere Analysen zeigen (hier nicht im Detail dargestellt), dass über die Hälfte der antworten- 
den Schlüsselpersonen im Zeitraum zwischen dem Key-Training und der Nachbefragung mit  
bis zu fünf jungen Menschen über deren Alkoholkonsum sprechen konnten, ein Viertel mit bis 
zu 10 jungen Personen und ein weiterer Viertel mit mehr als zehn jungen Personen. Gesamt- 
haft wurde mehr mit jungen Männern denn mit jungen Frauen das Gespräch gesucht. Über  
drei Viertel der Schlüsselpersonen gaben an, Jugendliche angesprochen zu haben, die das  
Mindestalter für Alkoholkonsum noch nicht erreicht hatten; über ein Drittel der Schlüsselper-
sonen sprachen aber auch mit jungen Menschen, die dieses Alter bereits überschritten hatten.

Für rund die Hälfte der Schlüsselpersonen fielen die jungen Gesprächspartner nur zum Teil 
durch riskanten Alkoholkonsum auf.

Für die andere Hälfte der Schlüsselpersonen war zumindest in der Hälfte der Begegnungen 
oder sogar häufiger der riskante Alkoholkonsum der jungen Menschen Anlass zum Gespräch. 
Rund drei Viertel der Schlüsselpersonen konnten schliesslich bei bis zu fünf jungen Menschen 
das Interesse für das ro.pe-Training© wecken, ein Viertel sogar bei mehr als fünf jungen Men-
schen.

Leider wurde das Key-Training in den Ländern oft erst in der Mitte oder gegen Ende der Praxis-
phase durchgeführt, nachdem ein Teil der ro.pe-Trainings© bereits stattgefunden hatte. Somit 
konnten die Schlüsselpersonen zumindest für diese Projektlaufzeit nur zum Teil für die Rekru-
tierung von Jugendlichen genutzt werden. 

Ort der Begegnung Häufigkeit
einzeln, an meinem Arbeitsplatz 87 (66%) 
draussen in kleinen Gruppen (2-4 Personen) 36 (27%) 
draussen in grösseren Gruppen (> 4 Personen) 27 (20%) 
draussen, einzeln (z.B. im Park, auf der Strasse) 22 (17%)
an einer Veranstaltung mit vielen Leuten (z.B. Party, Disco) 21 (16%)
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4.4 First-Rate Retailer Tools: Zielgruppe Verkaufspersonal

Die Interventionen konnten als Kurz-Intervention direkt in den Geschäften vor Ort (kleine  
Geschäfte, Kioske, Gaststätten, Supermärkte, …) oder als Lang-Intervention, im Rahmen eines  
ca. zweistündigen organisierten Trainings im Sinne einer Weiterbildung  durchgeführt werden.  
Für diese beiden Interventionen wurden zwei Fragebogen-Formate entwickelt und von den 
Präventionsfachleuten unterschiedlich eingesetzt:

 • Bei der Lang-Intervention füllten die Teilnehmenden per Selbstbericht die Langform  
  des Fragebogens aus. 

 • Bei der Kurz-Intervention wurde eine Kurzform des Fragebogens verwendet. Dabei 
  stellte die Präventionsfachperson die Fragen mündlich und notierte die Antworten  
  der Teilnehmenden auf dem Bogen. 

 • War es aufgrund der Interventionssituation nicht möglich oder zumutbar, die Fragen  
  zu stellen, füllten die Präventionsfachleute einzig das Formular aus, in welchem sie  
  die besuchten Standorte beschrieben (Art des Geschäfts, Inhalt und Dauer der  
  Intervention).

Abbildung 7. Erhebungsdesign und Rücklaufzahlen in der Zielgruppe der Einzelhändler  
bzw. des Verkaufspersonals.

Kurz-Intervention (im Durchschnitt 17 Minuten)  
oder  

Lang-Intervention (1-2 Stunden)

Kurz-Interventionen:  n = 364 
Lang-Interventionen:  n = 236

Die angestrebte Zahl von 500 Teilnehmenden gesamthaft bzw. 50 Teilnehmenden je Land  
wurde mit 364 Personen per Kurz-Intervention und 236 Personen per Lang-Intervention um  
20% übertroffen. Die Länder variierten darin, ob sie sich auf Lang- oder Kurz-Interventionen 
konzentrierten oder beides durchführten.

Tabelle 11 zeigt den Rücklauf der Fragebögen, getrennt für die Länder und für die beiden vor- 
gegebenen Formate. Die Zielgruppe wurde etwas häufiger über Kurz-Interventionen denn  
über Lang-Interventionen erreicht. Die Länder unterschieden sich allerdings darin, welchen 
Typ von Interventionen sie durchführten: Deutschland und Zypern fokussierten hauptsächlich 
die Organisation von Lang-Interventionen in Gruppen. Belgien, Portugal und die Slowakei  
organisierten Lang-Interventionen und suchten die Zielgruppe auch in Kurz-Interventionen  
in den Geschäften auf. Dänemark, Griechenland, Irland, Italien und Slowenien suchten die  
Einzelhändler und das Verkaufspersonal hauptsächlich in Kurz-Interventionen direkt in den 
Geschäften auf.
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Das Durchschnittsalter der weiblichen Teilnehmer lag in Lang-Interventionen bei 30 Jahren  
(SD = 12 Jahre), in Kurz-Interventionen bei 36 Jahren (SD = 12 Jahre). Das Durchschnittsalter 
der männlichen Teilnehmer lag in Lang-Intervention bei 23 Jahren (SD = 9 Jahre), in Kurz-Inter-
ventionen bei 33 Jahren (SD = 12 Jahre).

Lang-Interventionen wurden in der Regel im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen in  
Geschäften oder von Schulstunden an Berufsschulen durchgeführt. In diesen Trainings konnte 
ein grosser Teil des Manual-Repertoires umgesetzt werden. In Lang-Interventionen war haupt-
sächlich Verkaufspersonal aus grösseren Einkaufszentren anwesend (über alle Länder: n = 131) 
sowie aus Pubs, Night clubs oder anderen Gaststätten (n = 81), vergleichsweise wenig aber 
Verkaufspersonal aus kleinen Geschäften wie Kiosken oder Tankstellen (n = 20).

Tabelle 11. Interventionen zu First-Rate Retailer Tools: Anzahl durchgeführte Trainings  
(im Sinne von Lang-Interventionen) und Rücklauf Evaluations-Fragebögen. 
Lang- und Kurz-Intervention, je Land.

Hinweis: Lang-I. = Lang-Interventionen von 1 bis 2 Stunden: Kurz-I. = Kurz-Interventionen von 5 bis  
30 Minuten. *Teilweise fehlende Angaben zum Geschlecht. **Leider auf der Post verloren gegangen, 
deshalb auch fehlende Angaben zum Geschlecht.

Kurz-Interventionen	dauerten	im	Durchschnitt	17	Minuten	(SD	=	8	Minuten,	Min.	=	7	Minuten,	
Max.	=	45	Minuten).	Eher	über	Kurz-Interventionen	erreicht	wurde	das	Verkaufspersonal	aus	
kleinen	Geschäften	(n	=	69)	sowie	aus	Gaststätten	der	diversen	Art	(n	=	149);	das	Verkaufs- 
personal aus grösseren Einkaufszentren konnte ebenfalls teilweise noch über Kurz-Interven-
tionen	erreicht	werden	(n	=	56).	Dabei	konnte	das	TAKE	CARE-Repertoire	aus	dem	Handbuch	
unterschiedlich	häufig	erläutert	werden,	nämlich	das	eigens	geschaffene	TAKE	CARE-Material	 
in	94%	der	Begegnungen	(n=283),	die	Information	über	die	länderspezifische	Gesetzgebung	 
bezüglich	Alkoholkonsum	in	85%	der	Begegnungen	(n=257),	und	Informationen	über	Gesund-
heitsrisiken des Alkoholkonsums im Jugendalter und über Konsumtrends der Jugendlichen in

Belgien 3 49  30   13*  11 35*  19 
Dänemark 0 0     51** 0  --** 0  --** 
Deutschland 2 72  0   41*  0 30*  0 
Griechenland 1 7  44 3  12 4  32 
Irland 0 0  51 0  25 0  26 
Italien 1 4  57 2    30* 2    16* 
Portugal 6 38  36 8  8 30  28 
Slowakei 2 22  31 21  19 1  12 
Slowenien 1 5  51 2    30* 3    20* 
Zypern  2 39  13 30  3 9  10
Gesamt 18  236    364* 120    138*  114    164*

                      
Land Anzahl Lang-I. Lang-I.  Kurz-I. Lang-I.  Kurz-I. Lang-I.  Kurz-I.

                   Verwertbare   
               Evaluationbögen  Frauen*   Männer* 
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75% der Begegnungen (n = 226). Mögliche Umgangsweisen in schwierigen Verkaufssitua- 
tionen konnten in 64% der Begegnungen erläutert (n = 192), allerdings nur bei 8 Personen  
(3%) in einem Rollenspiel exploriert und geübt werden. In 47% der Begegnungen schliesslich  
(n = 143) konnten alternative Massnahmen zur Vermeidung schwieriger Verkaufssituationen 
vorgestellt werden (Veränderung der Raumaufteilung, Preispolitik, Werbung u.s.w.). 

Angestellte und Aushilfspersonen konnten relativ gleichverteilt in Kurz- wie Lang-Interven- 
tionen geschult werden (nKurz = 185, nLang = 208). Mit Eigentümern und Filialleiter/innen  
wurden zum grössten Teil Kurz-Interventionen durchgeführt (über alle Länder: nKurz = 117, 
nLang = 17).

4.5 Beurteilung der Zielgruppenerreichung 

Den Interventionsleitenden der zehn Länder gelang es in drei von vier Zielgruppen, die im 
Modellprojekt angestrebte Zielgrösse zu erreichen und teilweise gar zu übertreffen. Bei der 
Zielgruppe der Eltern wurde die angestrebte Anzahl leicht unterschritten. Die quantitativen 
Zielsetzungen wurden also mehrheitlich erreicht, teilweise mit grossen Anstrengungen.

Innerhalb einzelner Zielgruppen bestanden verschiedene Kriterien, welche Personen vorzugs-
weise für die Interventionen gewonnen werden sollten. Zu diesen Kriterien werden im Folgen- 
den ein paar Zwischenfazite gezogen:

4.5.1 Jugendliche

Gemäss des selektiv-präventiven Projektansatzes sollten für das ro.pe-Training© riskant trin-
kende Jugendliche und junge Erwachsene gewonnen werden. Im Verlauf des Projekts wurde 
der Begriff dafür geschärft, welcher Alkoholkonsum, bezogen auf Menge und Häufigkeit, in 
verschiedenen Altersstufen der Jugend und des jungen Erwachsenenalters als riskant bezeich-
net werden könnte. Zu Projektende konnte festgestellt werden, dass es gemäss der vorläufi- 
gen Definition zu 80% gelungen war, riskant trinkende Jugendliche für das Training zu gewin-
nen. Die Angaben zum Alkoholkonsum beruhten dabei auf dem Selbstbericht der Jugend-
lichen.  

In Vorgesprächen können sich die Interventionsleitenden ein besseres Bild über die Aus-
gangslage der Jugendlichen machen.

Gemäss	Projektansatz	sollten	die	Jugendlichen	über	verschiedene	institutionelle	wie	nicht- 
institutionelle	Wege	für	das	Training	gewonnen	werden.	Mithilfe	des	Mehrebenenansatzes,	 
in dessen Rahmen auch Eltern und Schlüsselpersonen im Umgang mit dem Alkoholkonsum  
der	Jugendlichen	geschult	werden,	soll	insbesondere	der	nicht-institutionelle	Zugang	gestärkt	 
werden. Es begann sich zwar abzuzeichnen, dass Jugendliche zunehmend über Begegnungen  
in der Freizeit, z.B. an Abendveranstaltungen, im Jugendklub oder auf der Strasse für das Trai-
ning geworben werden konnten, wie auch durch Mund-zu-Mund-Propaganda der Jugendli- 
chen	selbst.	Dennoch	überwog	im	Rahmen	des	Modellprojekts	gesamthaft	die	Vermittlung	
über die Schule.
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4.5.2 Eltern, Schlüsselpersonen und Verkaufspersonal

Für die Homeparties sollen gemäss Projektansatz vor allem Eltern, deren Kinder Alkohol kon-
sumieren, und hierin explizit auch Eltern, deren Kinder an den ro.pe-Trainings© teilnehmen, 
gewonnen werden. Für das Key-Training seinerseits besteht das Ziel, Schlüsselpersonen aus 
dem konkreten Umfeld der alkoholkonsumierenden Jugendlichen zu gewinnen, die, wie oben 
beschrieben, unter Umständen auch im nicht-institutionellen Rahmen mit den Jugendlichen  
in Kontakt kommen. Die Alkohol-Verkaufsstellen, die mit Hilfe der First-Rate-Retailer-Tools 
geschult werden, sollen schliesslich wenn möglich jene Orte sein, in welchen die Alkohol kon- 
sumierenden Jugendlichen verkehren. Diese Ausrichtung auf den Mehrebenenansatz mit So- 
zialraum-Orientierung ermöglicht es, dass die Jugendlichen nach dem Training in ein Umfeld 
zurückkehren, das die Botschaft des verantwortungsvollen Umgangs mit Alkohol – was auch 
Abstinenz vor dem Mindestalter für Alkoholkonsum bedeutet –, aber auch das Verständnis  
für Herausforderung und Risiko mitträgt. Die Evaluation ergab, dass zumindest für die Ebene 
der Eltern eine solche engere Verlinkung innerhalb des Sozialraumes stückweise gelungen  
war. Über die Verlinkung der anderen Ebenen bestehen nur mündliche Aussagen der Fach- 
stellen: Durch teilweise explizites Nachfragen bei den Jugendlichen konnten diese Personen 
und Verkaufsstellen eruiert werden und diese wiederum teilweise durch Interventionen er-
reicht werden.

Die Innovation des Projekts TAKE CARE besteht im Mehrebenenansatz. Dabei soll über  
verschiedene Wege und Informationen eine Verdichtung der zu vermittelnden Haltung  
und Einstellung im Umfeld der Alkohol konsumierenden Jugendlichen erreicht werden. 
Diese veränderte Haltung dürfte es den Jugendlichen erleichtern, ihren Konsum verant-
wortungsbewusst zu regulieren und wenn nötig zu reduzieren. 

Eine sorgfältige und fortlaufende Situationsanalyse ist Bedingung dafür, dass dieser Mehr- 
ebenenansatz gelingt, nämlich um im gewählten Sozialraum die tatsächlich bedeutsamen 
Personen zu finden. Das Nachfragen bei den Jugendlichen selber und die Vernetzung mit 
anderen lokalen Institutionen, Vereinen, Jugendverbänden und Peergruppen erleichtern 
das Auffinden und die Motivierung der Schlüsselpersonen, der Eltern und des Verkaufs- 
personals. 

Das Praxisprojekt TAKE CARE zielt darauf, gemeindebezogen nicht nur die Institutionen  
wie Schulen und Fachstellen, sondern auch freiwillig Tätige und weitere Schlüsselpersonen 
im Umfeld der Jugendlichen in die Verantwortung zu nehmen und ihnen einen aktive Rolle 
in der Sensibilisierung für die Folgen des Alkoholkonsums zu geben. Damit ist das Projekt 
TAKE CARE auch dem Ansatz der Partizipation und des Empowerments verpflichtet. Dies 
ist in verschiedenen Kontexten noch ungewohnt und neuartig. Eine klarere Ablaufplanung 
innerhalb des Projekts, vor allem mit frühem Einsatz der Key-Trainings, dürfte mithelfen, 
diese Haltung bekannt zu machen und damit auch die Gewinnung der riskant trinkenden 
Jugendlichen über nicht-institutionelle Wege zu stärken. 
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5 Ergebnisse

Die Hauptaufgabe der Evaluation bestand darin, die Wirkungen aller Massnahmen im Ver-
gleich zum Ausgangspunkt zu beschreiben. Dies wird im Folgenden im Blick auf die Gesamt-
gruppe aller zehn Länder dargestellt. Die Ergebnisse beziehen sich dabei auf Einschätzungen 
der Interventionsteilnehmenden unmittelbar am Ende der Interventionen. Für die Zielgruppe 
der Jugendlichen und der Schlüsselpersonen lagen aber auch Veränderungswerte für die Zeit 
zwischen der Intervention bis zur Nachbefragung vor. Die Ergebnisse sind nach den oben an- 
geführten Fragestellungen geordnet. Wenn nicht anders erwähnt, beziehen sich angeführte  
Mittelwerte auf ein vierstufiges Antwortformat von 1 (stimme gar nicht zu) bis 4 (stimme voll 
und ganz zu).

5.1 Reduziert sich bei den Jugendlichen der Alkoholkonsum  
 in der Folge der ro.pe-Trainings©? 

Ob das zentrale Projektziel, riskant trinkende Jugendliche zu einer Reduktion des Alkoholkon-
sums zu bewegen, erreicht werden konnte, wird im Folgenden anhand des selbstberichteten 
Trinkverhaltens der Jugendlichen bei Trainingsbeginn im Vergleich zum Trinkverhalten bei der 
Nachbefragung untersucht. 

Vergleich des selbstberichteten Trinkverhaltens bei Trainingsbeginn und in der 
Nachbefragung

310 Jugendlichen berichteten in einer Nacherhebung, die im Durchschnitt 2.6 Monate nach 
dem ro.pe-Training© stattfand, über ihren aktuellen Alkoholkonsum. 249 dieser Jugendlichen 
(80%) gehörten bei Trainingsbeginn zu der in Kapitel 4.1 definierten Gruppe riskant konsumie-
render Jugendlicher.

Folgend wird aufgezeigt, inwiefern zum Zeitpunkt der Nachbefragung eine Veränderung des 
Trinkverhaltens der Jugendlichen gegenüber dem Zeitpunkt des Trainingsbeginns festgestellt 
werden konnte. Dabei werden die bereits eingeführten Darstellungsarten (Konsumgruppen, 
Summenwerte) zu Hilfe genommen. 

Abbildung 8 zeigt die die durchschnittliche Veränderung des Trinkverhaltens in den drei Kon-
sumgruppen. Statistisch bedeutsam war die durchschnittliche Reduktion des Alkoholkonsums 
bei den zu Trainingsbeginn riskant konsumierenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 
Der Summenwert nahm in dieser Gruppe zwischen Trainingsbeginn und der Nachbefragung 
signifikant	und	bedeutsam	ab	(F(1,248)	=	21.352,	p	<	.001,	η2 = .079). Die Reduktion betraf  
die Trinkhäufigkeit oder auch die Trinkmenge, oder beides zusammen. Die durchschnittlichen 
Zunahmen bei den Jugendlichen, die bei Trainingsbeginn risikoarmen Alkoholkonsum berich- 
teten bzw. abstinent lebten, wurden statistisch nicht bedeutsam. 
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Abbildung 8. Alkoholkonsum der Jugendlichen bei Trainingsbeginn (T1)  
und in der Nacherhebung (T3), berechnet als Summenwert über die Trinkhäufigkeit  
und Trink-menge, getrennt für die drei Konsumgruppen.

Abbildung 9. Häufigkeit der Abnahme (- -, grüne Säulen), Stabilität (0, gelbe Säulen)  
bzw. Zunahme (++, blaue Säulen) im Summenwert des selbstberichteten Trinkverhaltens,  
geordnet nach Trinkverhalten bei Trainingsbeginn (T1), Längsschnitt-Stichprobe (n=310).

Hinweis: Die Säulenhöhen entsprechen der Anzahl Personen mit entsprechendem Veränderungs- 
status; die maximale Säulenhöhe innerhalb einer Zelle würde die Anzahl von 34 Personen umfassen. 

Hinweis:	*	=	p	<	0.05

 Trainingsbeginn T1         Nacherhebung T3  

0  2  4  6  8      Maximum: 9 Punkte

riskanter Konsum (n=249) 
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Mithilfe des Summenwertes wurde pro Jugendliche zusätzlich ein Differenzwert zwischen  
Trainingsbeginn und Nachbefragung gebildet22 und daran differenziert bestimmt, wie viele  
Jugendliche ihr Trinken gemäss Selbstangaben reduzierten, wie viele darin stabil blieben bzw.  
wie viele Jugendliche in der Nachbefragung einen höheren Konsum auswiesen (bezogen auf 
Trinkmenge und/oder Trinkhäufigkeit). Diese Analyse verfeinert also die oben dargestellte  
Mittelwertsanalyse vor allem bezüglich der Aussage, welche Jugendlichen ihr Trinken redu-
zierten. Abbildung 9 zeichnet dieses differenziertere Bild in Bezug auf die Ursprungsmenge  
und -häufigkeit des Trinkens23. Tabelle 12 zeigt die Häufigkeit der drei möglichen Verände- 
rungsrichtungen differenziert für die drei ursprünglichen Konsumgruppen. 

Beide Abbildungen machen deutlich, dass die Abnahmen vor allem in der Gruppe der ur- 
sprünglich riskant trinkenden Jugendlichen auftraten, die als eigentliche Zielgruppe des Pro- 
jekts von besonderem Interesse war. In dieser Gruppe übertraf der Anteil von 45% Abnahmen 
deutlich den Anteil von 22% Zunahmen. Die 112 Jugendlichen der ursprünglich riskant konsu- 
mierenden Gruppe, die ihr Trinkverhalten reduzierten, machten also über einen Drittel der  
Stichprobe in der Nachbefragung aus. Wie eine Zusatzanalyse zeigte, wechselten 16 dieser  
ursprünglich riskant konsumierenden Jugendlichen in die Zone des risikoarmen Konsums;  
zwei dieser Jugendlichen berichteten in der Nachbefragung Abstinenz. Die weiteren 94 der  
ursprünglich riskant konsumierenden Jugendlichen, die ihr Trinken reduzierten, verblieben  
mit dem neuen Trinkmuster allerdings immer noch in der risikoreichen Zone. Bemerkenswert 
innerhalb der Gruppe der ursprünglich riskant trinkenden Jugendlichen war ebenfalls der  
Anteil von 34% berichteter Stabilitäten. 

Tabelle 12. Stabilität  bzw. Veränderung des Trinkverhaltens zwischen T1 und T3,  
in Abhängigkeit von der Zugehörigkeit zu den drei Konsumgruppen bei Trainingsbeginn, 
Längsschnitt-Stichprobe (n=310).

22 Die genaue Bildung dieses Differenzwertes wird in Kapitel 8.1.3 beschrieben.

23 Allerdings zeigen diese Darstellungen nicht auf, in welcher Höhe diese Abnahmen bzw. allfällige Zunahmen ausfielen.

Bei Jugendlichen, die ursprünglich einen risikoarmen oder gar keinen Alkoholkonsum berich- 
teten, waren Zunahmen zu berichten. Die Höhe des Konsumzuwachses ist jedoch statistisch 
nicht bedeutsam, wie die Abbildung 8 zeigt. 

Abnahme des Trinkens (n=120, 39%) 112 (45%) 8 (21%) 0 (0%) 
Stabilität des Trinkens (n=120, 39%) 84 (34%) 23 (59%) 13 (62%) 
Zunahme des Trinkens (n=70, 23%) 54 (22%) 8 (21%) 8 (38%)
Gesamt  250 (100%) 39 (100%) 21 (100%)

  riskanter risikoarmer   
  Konsum Konsum Abstinenz

                           Zugehörigkeit Konsumgruppe bei Trainingsbeginn
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Angesichts der Tatsache, dass Menge und Häufigkeit des Alkoholkonsums bei Jugendlichen  
mit steigendem Alter und querschnittlich erhoben durchschnittlich zunimmt (vgl. Resultate  
der HBSC-Studie2009/2010 in Tabelle 13)24, sind sowohl die berichtete Reduktion wie auch  
die Stabilität – im Sinne einer Nicht-Zunahme – als positiv zu werten. 

Tabelle 13. Zunahme des Alkoholkonsums bei Jugendlichen, Resultate aus der  
HBSC-Studie 2009/2010.

Liess sich die Veränderung des Trinkens bei den ursprünglich riskant konsumierenden Jugend-
lichen durch weitere Merkmale der Jugendlichen vorhersagen? Zusätzliche Analysen sollten 
darauf Antwort geben. Mit linearen Regressionen unter schrittweisem Einbezug verschiede- 
ner unabhängiger Variablen wurde nach bedeutsamen Variablen gesucht. Dabei wurde der  
Differenzwert des Trinkverhaltens als abhängige Variable gewählt. 

Es ergaben sich folgende praktisch bedeutsamen Effekte und Tendenzen:

 • Je höher der Summenwert bei Trainingsbeginn war (d.h. je mehr der/die Jugendliche  
  bei Trainingsbeginn getrunken hatte), desto grösser war die Abnahme (r = -.398,  
  korrigiertes r2=15.5%,	F(1,247)=46.469,	p	<	.001).	Zwar	hatten	Jugendliche,	die	mehr		
  tranken, natürlich auch das grössere „Potential“ abzunehmen, aber dennoch: Stärker  
  trinkende Jugendliche reduzierten ihr Trinken stärker als weniger stark (aber immer  
  noch riskant) trinkende Jugendliche.

 • Gab es zusätzlich einen saisonalen Anstieg des Trinkens bzw. saisonal niedrigere Ab- 
  nahme, erklärbar dadurch, dass die Nachbefragung im Sommer bzw. bereits in der  
  Ferienzeit lag? Rund ein Drittel der Jugendlichen absolvierten das Training im Sommer  
  bis September 2011; ein weiteres Drittel im Oktober 2011 bis März 2012, das letzte  
  Drittel im April bis Juni 2012. Entsprechend lagen die Nachbefragungen für das erste  
  Drittel der Jugendlichen versetzt zwischen Herbst 2011 und Juni-Juli 2012, einige  
  davon in der Sommer-Ferienzeit. Die zusätzliche Variable „Ausfülldatum der Nachbe- 
	 	 fragung“	ergab	einen	schwachen	signifikanten	Effekt	(Δr2=.014,	ΔF(1,244)=4.230,	 
	 	 p	<	.05)	dahingehend,	dass	das	spätere	Ausfüllen	zu	höheren	Zunahmen	bzw.	niedri- 
	 	 geren	Abnahmen	führte	(β=.120). 

24 WHO European strategy for child and adolescent health and development. Copenhagen, WHO Regional Office  
 for Europe, 2009/2010.

 

Alkoholkonsum mindestens einmal pro Woche 2% 8% 21% 
Mindestens zweimaliges starkes Betrunkensein 2% 9% 32%

 11-Jährige 13-Jährige 15-Jährige
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 • Machten Persönlichkeitsvariablen oder Einstellungen und Haltungen einen zusätz- 
  lichen  Unterschied aus? Unter zusätzlichem Einbezug verschiedener Variablen zu  
  unterschiedlichen Erhebungszeitpunkten (Risikokompetenz, Selbstwirksamkeit und  
  Selbstwert25 bei T1, T2 und T3; Einstellung zum Gesetz bei T2; Trainingszufriedenheit  
  und Selbsteinschätzung des Kompetenzzuwachses im Umgang mit Alkoholkonsum  
  bei T2) erklärten einzig zwei Variablen zusätzliche Varianz der Trinkveränderung bei  
  schwacher Effektstärke: Je höher der Selbstwert bei Trainingsende (T2) war, desto  
	 	 stärker	war	die	Abnahme	(Δr2=.023,	ΔF(1,222)=6.322,	p	<	.05,	β=-.128),	und	je	stärker		
  die Bereitschaft zur Einhaltung der Gesetze bei Trainingsende war, desto stärker war  
	 	 die	Abnahme	(Δr2=.036,	ΔF(1,221)=10.419,	p=	.001,	β=-.196).

5.2 Wird die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen  
 zum Alkohol gefördert?  

Das Projekt TAKE CARE bewegt sich in einem öffentlich-politischen Rahmen. Es unterstützt  
mit seiner Zielrichtung die staatlichen Bemühungen, die Gesetzesbestimmungen zum Alkohol-
konsum durchzusetzen. Bedingung für die Einhaltung der Gesetze ist es, dass diese in der  
Bevölkerung einerseits bekannt sind, andererseits aber auch, dass die Menschen eine zustim-
mende Haltung gegenüber dem Inhalt der Gesetze einnehmen und sich ihnen verpflichtet  
fühlen. Ein weiterer Aspekt, wie die Einhaltung dieser Gesetze von aussen gefördert werden 
kann, ist das Verbot des Alkoholverkaufs an Jugendliche unter dem Mindestalter, verbunden  
mit Kontrollen der Verkaufsstellen. Die folgenden Auswertungen nehmen aus der Sicht aller  
beteiligten Zielgruppen das Wissen bezüglich der gesetzlichen Bestimmungen sowie deren  
Haltung im Sinne einer persönlichen Verpflichtung und Verantwortung zur Einhaltung des  
Gesetzes in den Fokus26,27.

Fazit: Zwischen Trainingsbeginn und Nachbefragung nahm der selbstberichtete Alkohol- 
konsum insgesamt ab, insbesondere bei den ursprünglich riskant trinkenden Jugendlichen. 
Es kann davon ausgegangen werden, dass das ro.pe-Training© zu dieser erwünschten  
Veränderung bei einem Teil der Jugendlichen beigetragen hat. Die Zahl der stabilen Trink-
muster war insbesondere bei den risikoarm bzw. gar nicht konsumierenden Jugendlichen 
relativ hoch. 

Rund ein Fünftel der Jugendlichen steigerte ihren Alkoholkonsum. Es wäre verfehlt den 
Anspruch an das Projekt zu haben jeglichen Anstieg des Alkoholkonsums zu verhindern –  
zumal wie oben erwähnt mit zunehmendem Alter mehr Alkohol getrunken wird und eine 
Wirkung der Interventionen sein könnte, dass der Anstieg nicht so stark ausfällt wie ohne 
Intervention. Das Projekt ist explizit für risikohaft konsumierende Jugendliche angelegt.  
Abstinente Jugendliche, die in die Gruppe gelangt sind, können im Sinne einer uner-
wünschten Nebenwirkung, animiert werden Alkohol zu konsumieren. 

25 Item-Wortlaut siehe Kapitel 8.2.

26 Man beachte dabei die länderspezifischen Regelungen, zusammengetragen in Kapitel 4.1, Tabelle 2.

27 Item-Wortlaut siehe Kapitel 8.2.
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5.2.1 Ist die Gesetzgebung bezüglich Alkoholkonsums bekannt  
 und wird das Wissen gefördert? 

Die Frage nach den länderspezifischen Altersbestimmungen zum Alkoholkonsum wurde in  
allen Zielgruppen gestellt. Tabelle 14 zeigt die Häufigkeiten korrekter oder teilkorrekter Ant- 
worten. Für die Jugendlichen konnte zusätzlich aufgrund der Befragung bei Trainingsende die 
Veränderung des Wissens untersucht werden. Die Prozentzahlen zeigen, dass das korrekte  
und teilkorrekte Wissen bei den Jugendlichen zunahm28. Bei den Eltern, den Schlüsselperso- 
nen sowie beim Verkaufspersonal, das an einer Lang-Intervention teilnahm, lag der Anteil der 
vollständig korrekt antwortenden Personen zu Trainingsende bei 86 bis 90%. Das Verkaufs- 
personal, das mit einer Kurz-Intervention geschult werden konnte, fiel dagegen bei Interven- 
tionsende mit nur 74% vollständig korrekten Antworten vergleichsweise ab und bewegte sich  
damit auf einem Niveau, das ähnlich hoch wie das Wissen der Jugendlichen zu Trainingsbe- 
ginn war. 

Tabelle 14. Wissen aller Zielgruppen bezüglich der Gesetzesbestimmungen  
zum Alkoholkonsum.

Hinweis: *In Ländern, in denen zwei unterschiedliche Altersgrenzen für den Konsum niedrig- bzw.  
hochprozentigen Alkohols bestanden, mussten zwei Antworten gegeben werden. 

Das Wissen beim Verkaufspersonal um die länderspezifischen gesetzlichen Altersbestim-
mungen zum Alkoholkonsum konnte durch Interventionen, die mindestens 1-2 Stunden 
dauerten, im Vergleich zu kürzeren Interventionen deutlich auf rund 90% gesteigert  
werden.

Zur nachhaltigen Wissensvermittlung eignen sich Zeitgefässe und Rahmenbedingungen 
des Settings, die eine ungestörte Erläuterung und Wiederholung der Informationen  
ermöglichen. 

28 Umgerechnet zu einem kontinuierlichen Mass korrekter Antworten, konnte in einer Varianzanalyse  
 mit Messwiederholung gezeigt werden, dass dieser Wissensanstieg statistisch bedeutsam war  
	 (T1:	M=0.83,	SD=0.32,	T2:	M=0.90,	SD=0.25,	F(1,382)=26.718,	p	<	.001,	η2 = .065).

Jugendliche T1 303 (74%) 66 (16%) 39 (10%) 
 T2 328 (85%) 41 (11%) 18 (5%) 
Eltern  407 (88%) 45 (10%) 11 (2%) 
Schlüsselpersonen  153 (88%) 14 (8%) 6 (3%)  
Verkaufspersonal Lang-I.  213 (95%) 7 (3%) 5 (2%) 
 Kurz-I. 223 (77%) 51 (18%) 14 (5%)

  bekannt teilweise bekannt* nicht bekannt
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5.2.2 Persönliche Haltung und Verpflichtung gegenüber dem Gesetz

Für die Jugendlichen konnten diese Analysen auf die Antworten vor und nach dem Training 
abstützen. In den andern Zielgruppen wurde die Haltung einmal, jeweils am Ende der Inter- 
ventionen, erhoben29. Tabelle 15 zeigt die deskriptive Statistik zu allen Zielgruppen.

Das ro.pe-Training© vermochte die persönliche Haltung der Jugendlichen gegenüber dem Ge-
setz in erwünschter Weise zu verändern: Zwischen Trainingsbeginn und Trainingsende nahm  
sowohl die Zustimmung, dass die Gesetze für den Alkoholkonsum bei Jugendlichen angemes-
sen	sind	(F(1,	406)=41.579,	p<.001,	η2=.093), als auch die Bereitschaft, sich um die Einhaltung 
der	Gesetze	zu	bemühen	(F(1,395)=26.199,	p	<	.001,	η2=.062), signifikant und bedeutsam zu. 
Die Intervention vermochte also insgesamt eine höhere Zustimmung und verpflichtendere  
Haltung gegenüber dem Gesetz zu fördern.

Die Zustimmung insbesondere bezüglich des Bemühens um die Einhaltung der Gesetze war 
bei den Jugendlichen auch bei Trainingsende teilweise zögerlich (man beachte die Streuung 
der Antworten, erkennbar am Mittelwert zuzüglich der Standardabweichung). Angesichts des 
(teilweise gesetzeswidrigen) Alkoholkonsums der Jugendlichen ist dieser Befund aber nicht 
erstaunlich.

Mit Effektstärken unter .06 waren die Unterschiede zwischen den beiden Geschlechtern, den 
Konsumgruppen sowie für das Alter zu klein und zu wenig bedeutsam, um hier berichtet zu 
werden. Oder anders gesagt und hier besonders von Interesse: Auch Jugendliche mit riskan- 
tem Alkoholkonsum bei Trainingsbeginn wechselten durch das Training von einer eher zöger-
lichen Zustimmung bezüglich der Angemessenheit der Gesetze zu einer überzeugteren Hal- 
tung gegenüber dem Gesetz und äusserten einen stärkeren Willen, die Gesetze einzuhalten.

Die teilweise zögerliche Zustimmung zur Angemessenheit der Gesetze zeigte sich interessan-
terweise auch bei allen anderen Zielgruppen: Die Mittelwerte bei Trainingsende zuzüglich der 
Standardabweichungen zeigten bei den Eltern, den Schlüsselpersonen und dem Verkaufsper-
sonal in Lang-Intervention relativ grosse Streuungen auch in Richtung der Nicht-Zustimmung; 
ebenso war die Zustimmung beim Verkaufspersonal mit Kurz-Intervention nicht überaus hoch.

29 Item-Wortlaute siehe Anhang, Kapitel 8.2.
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Tabelle 15. Einschätzung zur Angemessenheit der Gesetze bezüglich Alkoholkonsums,  
sowie zur Bereitschaft das Gesetz einzuhalten, für alle Zielgruppen.

Hinweis: Antwortvorgabe war in allen Zielgruppen ausser Verkaufspersonal in Kurz-Interventionen von  
1 bis 4, vgl. Anhang Kapitel 8.2; für Verkaufspersonal in Kurz-Interventionen war das Antwortformat  
ja/nein, deshalb ist hier der Anteil der ja-Antworten vermerkt. *Der Wortlaut für die Schlüsselperso- 
nen bezog auch die Projektziele von TAKE CARE und ihre Rolle als Schlüsselpersonen mit ein.

Deutlicher zustimmend verhielten sich die Eltern und das Verkaufspersonal bezüglich der  
Frage, wie sehr sie sich bemühten, die Gesetze einzuhalten (d.h. die Kinder anzuleiten, keinen 
Alkohol vor dem gesetzlich bestimmten Alter zu trinken bzw. keinen Alkohol an Jugendliche  
im nicht gesetzlichen Alter zu verkaufen): Diese Mittelwerte zuzüglich Streuungen bei den 
Eltern und dem Verkaufspersonal in Lang-Interventionen bzw. der Ja-Anteil beim Verkaufsper- 
sonal in Kurz-Interventionen lagen im deutlich zustimmenden Bereich. Beide Zielgruppen  
drückten also ihre Bereitschaft, für die Einhaltung der Gesetze Verantwortung zu übernehmen.  

Bei den Schlüsselpersonen wurde die Frage leicht anders gestellt, nämlich inwiefern sie den 
Projektzielen von TAKE CARE und der Rolle als Schlüsselperson zustimmen30. Die Zustimmung  
zu diesem Projektziel war bei den Schlüsselpersonen sowohl bei Trainingsende und – hier  
nicht genauer dargestellt, auch in der Nachbefragung – hoch. Damit drückten die Schlüssel- 
personen ein hohes Engagement für das Projekt aus, das auch nach Trainingsende anhielt. 

Zwei zusätzliche Fragestellungen beziehen sich auf das Spannungsfeld, in dem die Geschäfte 
die Alkohol verkaufen stehen. So besteht auf der einen Seite die gesundheitspolitische Ge- 
setzgebung, die unter Strafandrohung eingehalten werden sollte, auf der anderen das Eigen- 
interesse eines möglichst hohen Geschäftsumsatzes. Mit zwei Fragen an die Teilnehmenden  
in Lang-Interventionen wurde erhoben, inwiefern das Verkaufspersonal im Einhalten der Ge-
setze einen Vorteil für das Geschäft sah (M = 3.36, SD = 0.72) bzw. wie stark es vermutete,  
dass Geschäfte durch die Teilnahme am Projekt TAKE CARE einen besseren Ruf aufbauen 
könnten (M = 3.15, SD = 0.79)31. 

30 Diese Wortlaute bezogen sich auf die Projektziele, bei den Jugendlichen unter dem gesetzlichen Mindestalter Abstinenz,  
 bei den Jugendlichen über dem Mindestalter einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol anzustreben, und dies als  
 Schlüsselperson über konstruktive Gesprächsführung zu fördern.

31 Genauer Item-Wortlaut siehe Kapitel 8.2.

Jugendliche T1 3.04 0.68 391 2.81 0.85 401 
 T2 3.27 0.67 391 3.00 0.74 401 
Eltern  3.04 0.89 416 3.55 0.60 413 
Schlüsselpersonen  3.12 0.76 161    3.56* 0.42 173 
Verkaufspersonal Lang-I.  3.14 0.82 234 3.28 0.67 232 
 Kurz-I. 85%  307 98%  307

  M SD n M SD n

  Bereitschaft, die Gesetze 
  einzuhalten bzw. Jugend- 
 Gesetze liche darin zu unterstützen,  
 sind angemessen die Gesetze einzuhalten
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Die beiden dargestellten Durchschnittwerte über alle Länder drücken eine deutliche Zustim-
mung aus, die aber auch durch relativ hohe Streuungen auch in Richtung einer zögerlichen 
Haltung auffiel. Bei den Teilnehmenden von Kurz-Interventionen, welche mit Ja oder Nein auf 
dieselben Fragen antworteten, zeigte sich eine noch deutlichere Zustimmung, mit einem Ja- 
Anteil von 84% für die Einschätzung, dass das Geschäft durch das Einhalten der Gesetze einen 
Vorteil hätte, vor allem aber mit 96% Ja-Antworten für die Einschätzung eines verbesserten 
Rufs, wenn das Geschäft am Projekt TAKE CARE teilnähme.

Fazit: Über alle Zielgruppen fiel auf, dass die Haltung gegenüber dem Gesetz, das den  
Alkoholkonsum regelt, im Durchschnitt zustimmend, aber doch auch mit einem beachtli- 
chen Anteil skeptischer Stimmen ausgestattet war. 

Unklar bleibt, ob die Skeptiker unter den Eltern, den Schlüsselpersonen und dem Verkaufs- 
personal eher eine strengere oder eine weniger strenge Gesetzgebung befürworten  
würden.

Deutlich hoch trat der Befund in den Zielgruppen der Eltern und des Verkaufspersonals  
zutage, dass man sich darum bemühe, die Gesetze bei den Jugendlichen durchzusetzen. 
Bei den Jugendlichen konnte die persönliche Haltung, sich um die Einhaltung der Gesetze 
zu bemühen, gesteigert werden. In ähnlicher Art stimmten die Schlüsselpersonen den 
diesbezüglichen Projektzielen von TAKE CARE zu.  

Insgesamt zeichnete sich also vor allem in den Zielgruppen der Eltern, der Schlüsselper- 
sonen und des Verkaufspersonals eine von Verantwortung und Verbindlichkeit gegenüber 
dem Gesetz geprägte Haltung. Diese dürfte durch die Interventionen wesentlich gestärkt 
worden sein, wie es die Zunahme bei den Jugendlichen sichtbar macht.

5.3 Wird das Wissen über die Wirkungen und Risiken  
 von Alkohol gefördert? 

Gemäss gesundheitspsychologischen Konzepten wie dem transtheoretischen Modell32 ist das 
Wissen über ein Sachgebiet (Risiken, Prozesse, Mechanismen…) eine notwendige und günsti- 
ge Voraussetzung für Verhaltensänderung. Damit werden Menschen überhaupt erst in die  
Lage gebracht, wirklich Entscheide über ihr Verhalten zu treffen, und sie erhalten Argumente, 
um sich selber im Prozess der Verhaltensänderung zu ermutigen. Im psychoedukativen Teil  
aller TAKE CARE-Interventionen wird deshalb ein fachliches Wissen zum Alkoholkonsum im 
Jugendalter vermittelt. 

In den Fragebögen an die Jugendlichen und an die Eltern wurden sechs Wissensfragen ge- 
stellt33. Tabelle 16 fasst die durchschnittliche Anzahl korrekter Antworten, für die Jugendli- 
chen sowohl zu Trainingsbeginn und Trainingsende erfragt, bei den Eltern nur am Trainings- 
ende.

32 vgl. Naidoo, J., & Wills, J. (2010), Lehrbuch der Gesundheitsförderung (2. Aufl. der dt. Ausgabe):  
 Amberg: Frischmann, S. 227ff.

33 Item-Wortlaute siehe Kapitel 8.2.
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Tabelle 16. Wissen über Wirkungen und Risiken des Alkohols,  
bei Jugendlichen und Eltern.

Fazit: Verhaltensänderung kann durch Wissenszuwachs mitbeeinflusst werden. Die bei den 
Jugendlichen über das Training hinweg beobachtbare Steigerung und das bei den Eltern 
bei Trainingsende zufriedenstellende Ausmass an Wissen lässt vermuten, dass diesem 
gesundheitspsychologisch wichtigen Aspekt in den Interventionen genügend Beachtung 
geschenkt wird. Das Wissen bezüglich Wirkungen und Risiken des Alkoholkonsums wird 
gefördert.

5.4 Wird die Kompetenz der Jugendlichen im Umgang mit      
 riskanten Situationen, speziell im Umgang mit riskantem  
 Alkoholkonsum, gefördert?

Das Projekt TAKE CARE stützt sich auf ein Menschenbild, welches das Risiko-Erleben und die 
Leidenschaft für Herausforderungen als ein menschliches Bedürfnis erkennt, das auch mit  
Spass verbunden ist. Das Projekt ist deshalb unter anderem darauf ausgerichtet, den Alkohol 
konsumierenden Jugendlichen alternative Erlebnisteile zu bieten, die gefahrlosen Herausfor- 
derungs- und Risikocharakter haben, um daran exemplarisch den Umgang mit risikohaften  
Situationen zu thematisieren. Ziel ist, dass die Interventionsteilnehmenden die reflektierten 
Erkenntnisse und Erlebnisse aus dem erlebnispädagogischen Teil des Trainings auf die Situa- 
tion des Alkoholkonsums übertragen und diese Erkenntnisse und Erlebnisse handlungsleitend 
für das eigene Verhalten werden. 

Verschiedene Fragestellungen in den Evaluationsbögen für die Jugendlichen thematisierten  
den Umgang mit riskanten Situationen, insbesondere auch mit Situationen des (riskanten)  
Alkoholkonsums. 

Erstens wurde die Risikokompetenz erfragt, die, wie in Kapitel 2.2 beschrieben, von einem  
Ansatz abgeleitet wird, der Risikoerfahrungen enttabuisiert und versucht diese Erfahrungen  
für die Alltags- und Lebensgestaltung nutzbar zu machen. Anhand von vier Fragen35 wurde je 
Person ein Skalenwert allgemeiner Risikokompetenz berechnet und dessen Verlauf von Trai-
ningsbeginn (T1) über Trainingsende (T2) bis zur Nachbefragung (T3) untersucht.

Hinweis: je korrekte Antwort 1 Punkt,  
max. 6 Punkte.

35 Item-Wortlaute in Kapitel 8.2.

Bei den Jugendlichen konnte zwischen Trainingsbeginn und Trainingsende ein signifikanter  
und	bedeutsamer	Zuwachs	des	Wissens	aufgezeigt	werden	(F(1,	395)=24.963,	p	<	.001,	 
η2 = .059). Bei den Eltern wurden im Durchschnitt rund fünf Fragen korrekt beantwortet.

Jugendliche T1 4.43 1.05 390 
 T2 4.69 0.90 390 
Eltern  4.92 0.76 402

  M SD n
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Die Auswertungen zeigten, dass sich in der Folge des Trainings diese allgemeine Risikokompe-
tenz signifikant und bedeutsam steigerte (T1: M = 3.03, SD = 0.59, T2: M = 3.29, SD = 0.56)  
und anschliessend auf einem Niveau bei T3 verblieb (M = 3.22, SD = 0.57), das immer noch  
höher	war	als	ursprünglich	bei	T1	(F(1,	305)=31.038,	p	<	.001,	η2	=	.092).		

Zweitens wurden bei Trainingsende über drei Fragen bzw. in der Nachbefragung über eine  
Einzelfrage um weitere Selbsteinschätzungen gebeten, die den Kompetenzzuwachs im Um- 
gang mit (riskantem) Alkoholkonsum thematisierten36. Die drei angesprochenen Ebenen der  
Bewusstwerdung bezüglich des Trinkverhaltens und des Zuwachses von Wissen über und  
Strategien im Umgang mit Alkoholkonsum sind wesentliche Elemente eines verantwortungs-
vollen und gelingenden Umgangs mit Alkohol und einer bewussteren Haltung gegenüber risi- 
kohaften Trinksituationen. Die Jugendlichen stimmten bei Trainingsende zu, in diesen Kompe- 
tenzen gestärkt worden zu sein – wenn auch teilweise, wie im Mittelwert zuzüglich seiner  
Streuung sichtbar, eher zögerlich (M = 3.18, SD = 0.70). Auch in der Nachbefragung erhält sich  
im Durchschnitt diese positive Einschätzung, mit einem gewissen zögerlichen Anteil, dass die 
Jugendlichen seit dem Training besser mit riskantem Alkoholkonsum umgehen konnten  
(M = 3.27, SD = 0.85). 

Das Projektziel, die Risikokompetenz zu steigern, konnte sowohl bezüglich allgemein ris-
kanter Situationen (z.B. Klettern) wie auch bezüglich des eigenen Alkoholkonsums positiv 
beeinflusst werden. Insbesondere bezüglich des Umgangs mit Alkohol drückte ein Teil der 
Jugendlichen allerdings auch noch Skepsis aus.

5.5 Werden die Eltern, Schlüsselpersonen und das 
 Verkaufspersonal im effektiven Umgang mit riskantem  
 Alkoholkonsum der Jugendlichen gestärkt?

Ziel von TAKE CARE ist es, den Menschen aus dem Umfeld der Jugendlichen Kompetenzen im 
Umgang mit Alkoholkonsum der Jugendlichen zu vermitteln. Nebst dem Wissen über Wirkun- 
gen und Risiken des Alkoholkonsums im Jugendalter wurden die Eltern, Schlüsselpersonen  
und das Verkaufspersonal darin unterstützt, eine Haltung zu entwickeln, die ihnen ermöglicht, 
in konstruktiven und wertschätzenden Gesprächen und im Verständnis für das Bedürfnis nach  
Risiko und Herausforderung die Jugendlichen zu einem weniger riskanten Alkoholkonsum an- 
zuregen. Dies meint der Begriff des „effektiven Umgangs“ mit den alkoholkonsumierenden  
Jugendlichen (z.B. in Erziehungssituationen für Eltern, in Verkaufssituationen für das Verkaufs- 
personal, in der Begegnung mit riskant trinkenden Jugendlichen im Beruf und in der Freiwilli- 
genarbeit).

36 Item-Wortlaute in Kapitel 8.2.
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Um zu erfahren, ob sich die Eltern, die Schlüsselpersonen und das Verkaufspersonal in der  
Gesprächsführung mit ihren Kindern bzw. den jungen Menschen insbesondere bezüglich des  
Alkoholkonsums gestärkt fühlten, wurden mehrere Fragen gestellt und diese Antworten zu 
einem Skalenwert je Person umgerechnet37. Ähnlich wie im vorausgehenden Kapitel bei den 
Jugendlichen ging es darum zu berichten, ob das Wissen über Alkoholkonsum gesteigert und  
die Strategien bezüglich des Umgangs und der Gesprächsführung mit Alkohol konsumieren- 
den Jugendlichen verbessert werden konnten.

Die Auswertungen in Abbildung 10 zeigen, dass die Eltern und Schlüsselpersonen recht deut- 
lich zustimmten, dass die Interventionen ihnen geholfen hätten, sich der Situation gewach- 
sener zu fühlen. Etwas weniger deutlich ist die Zustimmung von Seiten des Verkaufspersonals 
der Lang-Interventionen. 

Abbildung 10. Einschätzung der Zielgruppen bezüglich eines Zugewinns an Strategien und  
Vorgehensweisen für einen effektiven Umgang mit dem Alkoholkonsum von Jugendlichen. 

Das Verkaufspersonal nahm noch zu einem weiteren Element der Intervention Stellung, näm- 
lich zum eigens für die Intervention entwickelten Material, das über die Gesetzgebung und  
über Strategien im Umgang mit schwierigen Situationen informierte. Die Teilnehmenden der  
Interventionen schätzten ein, inwieweit dieses Material ihnen helfen dürfte, um im Arbeits- 
alltag, insbesondere in schwierigen Situationen besser zurechtzukommen38. Während die Teil-
nehmenden der Lang-Intervention mit einem Durchschnittswert von 3.09 bei relativ grosser  
Streuung (SD = 0.76) teilweise eher zögerlich diesem Nutzen zustimmten, kamen die Materia- 
lien in den Kurz-Interventionen mit einer positiven Bewertung in rund 90% der Begegnungen 
relativ gut an. 

 stimme überhaupt nicht zu    1         2            3                4    stimme völlig zu 

Eltern (n=402)

 
Schlüsselpersonen (n=159)

 
Verkaufspersonal  

(Lang-Intervention, n=233)

3.24

3.25

3.03

SD = 0.57

 
SD = 0.56 

 
SD = 0.69

Auch die Eltern, die Schlüsselpersonen und das Verkaufspersonal fühlten sich durch die 
Intervention gestärkt, durch Wissen und verbesserte Strategien effektiver mit alkoholbe- 
zogen schwierigen Situationen mit Jugendlichen umgehen zu können. Für das Verkaufs- 
personal fiel diese Einschätzung etwas weniger deutlich aus als für die andern beiden  
Zielgruppen. 

37 Item-Wortlaute in Kapitel 8.2.

38 Item-Wortlaute in Kapitel 8.2.
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5.6 Wie ist die Zufriedenheit der Trainingsteilnehmenden  
 mit den Interventionen?

Unmittelbar am Ende der Interventionen gaben die Jugendlichen, Eltern, Schlüsselpersonen  
und das Verkaufspersonal bzw. die Geschäftsführer allgemeine Rückmeldung zur Intervention. 
Die hier interessierenden Fragen umfassten die allgemeine Einschätzung, wie stark die Teil- 
nehmenden von der Intervention profitiert und Vertrauen zum Leitungsteam bzw. den anwe-
senden Fachleuten hatten, und wie sehr sie die Intervention den Freunden und Bekannten  
bzw. andern Berufsleuten und freiwillig mit Jugendlichen Tätigen empfehlen würden. Die  
Antworten wurden wiederum zu einem Skalenwert je Person umgerechnet39. 

Die Zustimmung in allen Zielgruppen bewegte sich bei relativ kleiner Streuung im deutlich  
zustimmenden Bereich, wie Abbildung 11 zeigt.

Abbildung 11. Einschätzung bezüglich der allgemeinen Zufriedenheit mit den  
Interventionen, für alle Zielgruppen bei Trainingsende.

 stimme überhaupt nicht zu     1                2                         3               4    stimme völlig zu

Jugendliche (n=394)

 

Eltern (n=404)

 
Schlüsselpersonen (n=160)

 
Verkaufspersonal  

(Lang-Intervention, n=233)

3.52

3.5

3.25

SD = 0.46

 
SD = 0.47 

 
SD = 0.45 

 
SD = 0.55

3.58

Weitere Hinweise machen die hohe Trainingszufriedenheit zusätzlich deutlich. 

Ebenso wies der hohe Rücklauf in der Nachbefragung bei den Jugendlichen und den Schlüssel- 
personen auf eine hohe Verbundenheit mit dem Projekt hin (73% Rücklauf bei den Jugend-
lichen bzw. 75% Rücklauf bei den Schlüsselpersonen). 

250 Jugendliche (77%) gaben in der Nachbefragung zudem an, dass das ro.pe-Training© Ge-
sprächsthema in ihrem Freundeskreis war. Es war angesichts der hohen Zufriedenheiten zu 
vermuten, dass  das Training ein positiv konnotiertes Gesprächsthema wurde.

Die Schlüsselpersonen, die nach dem Key-Training in Kontakt mit Teilnehmenden des ro.pe- 
Trainings© waren, stimmen der Frage, ob die Jugendlichen positiv über die ro.pe-Trainings© 
gesprochen hätten, deutlich zu (M = 3.36, SD = 0.55). 

39 Item-Wortlaute in Kapitel 8.2.
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Der hohe Rücklauf in der Nachbefragung bei den Jugendlichen und den Schlüsselpersonen  
weist auf eine hohe Verbundenheit mit dem Projekt hin (73% Rücklauf bei den Jugend-
lichen bzw. 75% Rücklauf bei den Schlüsselpersonen).

Die allgemeine Zufriedenheit mit den Interventionen war in allen Zielgruppen als sehr 
hoch zu bezeichnen. 

6 Länderspezifische Ergebnisse

Im diesem Kapitel werden die länderspezifischen deskriptiven Statistiken zu den in Kapitel 5  
diskutierten Fragestellungen dargestellt und teilweise varianzanalytisch auf bedeutsame  
Unterschiede geprüft. Wenn nicht anders erwähnt, beziehen sich die Mittelwerte wiederum  
auf ein vierstufiges Antwortformat von 1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 4 (stimme völlig zu). 

Die Beschreibung der bedeutsamen Unterschiede wird sehr schematisch und kurz gehalten:  
In den Tabellen werden die deskriptiven Kennwerte angegeben; in den Legenden zu den Ta- 
bellen werden die Kennwerte zu allfälligen bedeutsamen Effekten notiert. Welche Länder in  
den Posthoc-Tests durch besonders hohe oder tiefe Werte aufgefallen waren, wird innerhalb  
der Tabellen mit fetter Schrift markiert. In der Regel werden diese Unterschiede nicht weiter 
kommentiert. 

In der Zielgruppe der Schlüsselpersonen sowie teilweise auch in den einzelnen Interventions-
formen beim Verkaufspersonal (Lang- vs. Kurz-Interventionen) wurden je Land nur eine kleine 
Anzahl von Teilnehmenden rekrutiert. Im Folgenden werden zwar auch diese länderspezifi- 
schen Werte aufgezeigt; es wäre aber nicht vertretbar, inferenzstatistische Auswertungen  
über Unterschiede zwischen diesen kleinen Ländergruppen durchzuführen. 

Diese Darstellungen zeigen also die Variation zwischen den Ländern innerhalb der einzelnen  
Fragestellungen auf. Allfällige statistisch bedeutsame Unterschiede bezüglich der Länder  
konnten allerdings nur schwer interpretiert werden: Wie in Kapitel 2.3 dargestellt, gab es in  
den einzelnen Ländern trotz der gemeinsamen Basis des Manuals und der Schulungen der  
Fachpersonen teilweise Unterschiede in der Umsetzung des Projektes. Diese Unterschiede  
konnten aufgrund der begrenzten finanziellen Mittel der Evaluation nur zu kleinen Teilen  
systematisch erfasst und geordnet werden. Traten in den Auswertungen, die in diesem Kapitel 
berichtet werden, Länderunterschiede auf, gelang es nicht, sie einer der wenigen systematisch 
erhobenen Merkmale der Länderumsetzungen eindeutig zuzuordnen und damit relativ ein- 
deutige Hinweise auf Interpretationen zu bieten. Vielmehr müssten diese Aussagen relativ  
hypothetisch bleiben, weshalb im Folgenden ausser der Darstellung der bedeutsamen Unter-
schiede auf Interpretationen verzichtet wird. 
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6.1 Reduziert sich bei den Jugendlichen der Alkoholkonsum  
 in der Folge der ro.pe-Trainings©?

Tabelle 17. Deskriptive Statistik zu den Summenwerten des Trinkverhaltens  
(Trinkhäufigkeit und -menge) der ursprünglich riskant konsumierenden Jugendlichen,  
für Trainingsbeginn (T1) und Nachbefragung (T3), nach Ländern.

Hinweis:	Interaktion	für	Messzeitpunkt	*Land:	F(9,228)	=	3.282,	p	=	.001,	partielles	η2 = .115;  
fett = bedeutsame Unterschiede zwischen den Mittelwerten innerhalb des Landes  
(d.h. keine Überschneidung der Konfidenzintervalle).  

Während insbesondere die Jugendlichen aus Griechenland, Portugal und Slowenien eine be- 
deutsame Reduktion des Alkoholkonsums berichteten, war in den andern Ländern die Varia- 
bilität der individuellen Verläufe grösser oder die Länder-Stichprobe zu klein, so dass die fest- 
zustellenden Abnahmen statistisch nicht bedeutsam wurden. Ebenfalls waren die festzustel- 
lenden Zunahmen in drei Ländern entweder zu gering (Dänemark) oder stützten sich auf zu 
kleine Stichproben (Zypern und Italien), so dass sich auch diese als statistisch nicht bedeutsam 
erwiesen.

Land n M SD M SD
Belgien  16 4.91 1.13 3.94 1.12 
Dänemark  36 5.53 1.59 5.69 1.45 
Deutschland  15 4.00 2.62 3.73 2.22 
Griechenland  36 3.47 1.23 2.58 1.16 
Irland  40 5.76 1.71 5.23 1.66 
Italien  11 3.27 1.74 4.18 3.34 
Portugal  31 3.77 1.65 3.00 1.37 
Slowakei 36 2.61 1.27 2.50 1.40 
Slowenien  22 4.98 1.87 3.34 1.58 
Zypern 6 2.67 1.21 3.33 1.03
Gesamt 249 4.28 1.95 3.81 1.97

                     Trainingsbeginn (T1)             Nachbefragung (T3)
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Tabelle 18. Häufigkeit der Stabilitäten und Veränderungen des Trinkverhaltens,  
nach Ländern.

Hinweis: Wegen der teilweise kleinen Stichprobengrössen in den Untergruppen wurden keine  
inferenzstatistischen Analysen durchgeführt.

Belgien  4 8 9 1 1 
Dänemark  2 3 23 6 3 
Deutschland  1 4 12 3 3 
Griechenland  6 18 11 2 1 
Irland  6 14 9 13 2 
Italien  1 4 12 4 3 
Portugal  4 17 10 5  
Slowakei 0 14 15 9 2 
Slowenien  7 8 16 5 3 
Zypern 0 0 2 4 0
Gesamt 31 90 119 52 18

 - - -  + + + 
 Abnahme Abnahme               Zunahme Zunahme 
 Trinkmenge Trinkmenge  Trinkmenge Trinkmenge 
 und und/oder 0 und/oder und 
Land -häufigkeit -häufigkeit Stabilität -häufigkeit -häufigkeit
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6.2 Wird die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum  
 Alkohol gefördert? 

Tabelle 19. Wissen der Jugendlichen bezüglich der Gesetzesbestimmungen zum  
Alkoholkonsum, bei Trainingsbeginn (T1) und Trainingsende (T2), nach Ländern.

Hinweis: *In Ländern, in denen zwei unterschiedliche Altersgrenzen für den Konsum niedrig- bzw.  
hochprozentigen Alkohols bestanden, mussten zwei  Antworten gegeben werden. Interaktion für  
Messzeitpunkt	*Land:	F(9,358)=10.283,	p	<	.001,	partielles	η2 = .205; fett = bedeutsame Unterschiede 
zwischen den Mittelwerten innerhalb des Landes (d.h. keine Überschneidung der Konfidenzintervalle).  

Belgien 34 (90%) 4 (11%) - 37 (97%) 1 (3%) - 
Dänemark 24 (60%) 9 (25%) 7 (18%) 23 (72%) 2 (6%) 7 (22%) 
Deutschland 32 (82%) 4 (10%) 3 (8%) 35 (90%) 3 (8%) 1 (3%) 
Griechenland 43 (100%) - - 43 (100%)  - - 
Irland 52 (100%) - - 46 (98%)  - 1 (2%) 
Italien  6 (16%) 27 (73%) 4 (11%) 10 (29%) 22 (65%) 2 (6%) 
Portugal  22 (54%) 17 (42%) 2 (5%) 32 (78%) 9 (22%) - 
Slowakei 37 (88%) 5 (12%) - 38 (91%) 4 (10%) - 
Slowenien  40 (100%) - -  37 (100%) - - 
Zypern 13 (36%) - 23 (64%) 27 (79%) - 7 (21%)
Gesamt  303 (74%) 66 (16%) 39 (10%) 328 (85%) 41 (11%) 18 (5%) 

  teilweise nicht  teilweise nicht 
Land bekannt  bekannt* bekannt bekannt  bekannt* bekannt

    Trainingsbeginn (T1)                            Trainingsende (T2)

6.2.1 Ist die Gesetzgebung bezüglich Alkoholkonsums bekannt und wird  
 das Wissen gefördert? 
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Hinweis: *In Ländern, in denen zwei unterschiedliche Altersgrenzen für den Konsum niedrig- bzw.  
hochprozentigen Alkohols bestanden, mussten zwei  Antworten gegeben werden. Effekt der Länder- 
zugehörigkeit	bei	den	Eltern:	F(9,390)=3.525,	p	<	.001,	partielles	η2 = .075); fett = im Ländervergleich 
statistisch bedeutsam hohe Werte. Schlüsselpersonen: Wegen der teilweise kleinen Stichproben- 
grössen in den Untergruppen wurden keine inferenzstatistischen Analysen durchgeführt.

Tabelle 21. Wissen des Verkaufspersonals bezüglich der Gesetzesbestimmungen zum  
Alkoholkonsum, nach Ländern.

Hinweis: *In Ländern, in denen zwei unterschiedliche Altersgrenzen für den Konsum niedrig- bzw.  
hochprozentigen Alkohols bestanden, mussten zwei Antworten gegeben werden. Wegen teilweise  
kleinen Stichprobengrössen wurden die Länderunterschiede nicht inferenzstatistisch ausgewertet.

Tabelle 20. Wissen der Eltern und Schlüsselpersonen bezüglich der Gesetzesbestimmungen 
zum Alkoholkonsum, nach Ländern.

Belgien 49 (98%) 1 (2%) - 14 (100%) - - 
Dänemark 36 (74%) 12 (24%) 1 (2%) 9 (60%) 6 (40%) - 
Deutschland 62 (78%) 18 (22%) - 23 (77%) 4 (13%) 3 (10%) 
Griechenland 50 (98%) - 1 (2%) 16 (100%) - - 
Irland 34 (94%) - 2 (6%) 19 (100%) - - 
Italien  23 (92%) 1 (4%) 1 (4%) 11 (73%) 4 (27%) - 
Portugal  18 (67%) 9 (33%) - 19 (100%) - - 
Slowakei 47 (94%) 3 (6%) - 15 (100%) - - 
Slowenien 53 (98%) 1 (2%) - 14 (100%) - - 
Zypern 35 (85%) - 6 (15%) 13 (81%) - 3 (19%)
Gesamt  407 (88%) 45 (10%) 11 (2%) 153 (88%) 14 (8%) 6 (3%)

  teilweise nicht  teilweise nicht 
Land bekannt   bekannt* bekannt bekannt   bekannt* bekannt

                                  Eltern                            Schlüsselpersonen

 

Belgien 48 (98%) 1 (2%) - 25 (86%) 3 (10%) 1 (4%) 
Dänemark - - - - - - 
Deutschland 67 (96%) 3 (4%) - - - - 
Griechenland 6 (100%) - - 44 (100%) - - 
Irland - - - 51 (100%) - - 
Italien  3 (75%) 1 (25%) - 13 (28%) 31 (68%) 2 (4%) 
Portugal  34 (90%) 2 (5%) 2 (5%) 15 (42%) 17 (47%) 4 (11%) 
Slowakei 22 (100%) - - 31 (100%) - - 
Slowenien  5 (100%) - - 40 (100%) - - 
Zypern 28 (90%) - 3 (10%) 4 (36%) - 7 (64%)
Gesamt  213 (95%) 7 (3%) 5 (2%) 223 (77%) 51 (18%) 14 (5%) 

  teilweise nicht  teilweise nicht 
Land bekannt   bekannt* bekannt bekannt   bekannt* bekannt

  Lang-Interventionen   Kurz-Interventionen
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6.2.2 Persönliche Haltung und Verpflichtung gegenüber dem Gesetz

Tabelle 22. Einschätzung der Jugendlichen zur Angemessenheit der Gesetze  
bezüglich Alkoholkonsums, für T1 und T2, nach Ländern.

Hinweis:	Effekt	der	Länderzugehörigkeit:	F(9,380)=3.201,	p	<	.001,	η2 = .070; fett = im Länderver-
gleich statistisch bedeutsam hohe Werte.

Tabelle 23. Bereitschaft der Jugendlichen, sich zu bemühen das Gesetz einzuhalten,  
für T1 und T2, nach Ländern.

Hinweis:	Effekt	der	Länderzugehörigkeit:	F(9,370)=2.414,	p	<	.05,	η2 = .055; fett = im Ländervergleich 
statistisch bedeutsam hohe Werte.

Belgien  38 3.24 0.43 3.45 0.55 
Dänemark  40 3.05 0.56 3.13 0.52 
Deutschland  38 2.84 0.89 3.13 0.74 
Griechenland  43 3.28 0.45 3.56 0.59 
Irland  53 2.91 0.69 3.19 0.59 
Italien  32 2.56 0.96 2.88 0.90 
Portugal  41 3.27 0.59 3.46 0.55 
Slowakei  42 3.02 0.64 3.17 0.62 
Slowenien  40 3.10 0.63 3.30 0.56 
Zypern 34 3.09 0.67 3.35 0.85
Gesamt 401 3.04 0.68 3.27 0.67

 
Land n M SD M SD

                          T1                                          T2 

Belgien  38 2.84 0.86 3.13 0.78 
Dänemark  40 2.70 0.94 2.80 0.82 
Deutschland  38 2.50 0.98 2.68 1.02 
Griechenland  42 2.95 0.66 3.12 0.50 
Irland  52 2.56 0.85 2.87 0.63 
Italien  30 2.88 0.78 2.97 0.80 
Portugal  41 3.02 0.79 3.34 0.57 
Slowakei 42 2.93 0.87 2.98 0.56 
Slowenien  38 2.86 0.74 3.07 0.70 
Zypern 30 2.93 0.91 3.12 0.85
Gesamt 391 2.81 0.85 3.00 0.74

 
Land n M SD M SD

                          T1                                          T2 
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Tabelle 24. Einschätzung der Eltern zur Angemessenheit der Gesetze bezüglich  
Alkoholkonsums und zur Bereitschaft sich einzusetzen, dass die eigenen Kinder diese  
Gesetze einhalten, nach Ländern.

Hinweis: Effekt der Länderzugehörigkeit für Angemessenheit der Gesetze:  
F(9,396)=7.373,	p	<	.001,	η2 = .144; Effekt der Länderzugehörigkeit für Bereitschaft, sich für die  
Einhaltung	der	Gesetze	einzusetzen:	F(9,393)=3.827,	p	<	.001,	η2 = .081. Fett = im Ländervergleich  
statistisch bedeutsam hohe bzw. tiefe Werte.

Tabelle 25. Einschätzung der Schlüsselpersonen zur Angemessenheit der Gesetze bezüglich 
Alkoholkonsums, sowie zur Angemessenheit der Projektziele von TAKE CARE und der Rolle 
der Schlüsselpersonen, bei Trainingsende (T1), nach Ländern.

Hinweis: Wegen der kleinen Stichprobengrössen wurden keine inferenzstatistischen Auswertungen 
für den Ländereffekt dargestellt.

Belgien 3.73 0.51 40 3.54 0.51 39 
Dänemark 2.51 0.73 45 3.18 0.81 44 
Deutschland 3.15 0.73 72 3.76 0.43 72 
Griechenland 3.19 0.73 48 3.47 0.65 49 
Irland 2.97 0.93 30 3.46 0.58 28 
Italien 2.00 1.07 22 3.73 0.70 22 
Portugal 2.78 0.89 27 3.44 0.51 27 
Slowakei 2.95 0.85 40 3.51 0.51 39 
Slowenien 3.52 0.62 48 3.80 0.41 49 
Zypern  2.91 1.01 44 3.48 0.66 44
Gesamt 3.04 0.89 416 3.55 0.60 413

Land M SD n M SD n 

                                                            Bereitschaft sich einzusetzen, 
                                        Gesetze sind angemessen        dass Kinder die Gesetze einhalten

Belgien 3.64 0.50 14 3.49 0.40 15 
Dänemark 2.73 0.70 15 3.49 0.53 15 
Deutschland 3.07 0.69 30 3.46 0.39 30 
Griechenland 3.40 0.63 15 3.69 0.37 15 
Irland 3.21 0.63 19 3.38 0.46 19 
Italien 2.93 0.47 14 3.29 0.41 14 
Portugal 2.00 0.59 18 3.44 0.39 19 
Slowakei 3.80 0.45 5 3.82 0.28 15 
Slowenien 3.93 0.27 14 3.93 0.19 14 
Zypern  3.29 0.47 17 3.78 0.29 17 
Gesamt 3.12 0.76 161 3.56 0.42 173

Land M SD n M SD n 

                    Projektziele von TAKE CARE  
                                     und Rolle der Schlüsselperson   
                                    Gesetze sind angemessen  machen Sinn
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Tabelle 26. Einschätzung des Verkaufspersonals (Lang-Intervention) zur Angemessenheit 
der Gesetze bezüglich Alkoholkonsums, sowie zur Bereitschaft das Gesetz einzuhalten, 
nach Ländern.

Tabelle 27. Einschätzung des Verkaufspersonals (Lang-Intervention) zum Vorteil für das  
Geschäft, wenn das Gesetz eingehalten bzw. das Projekt TAKE CARE unterstützt wird,  
nach Ländern.

Hinweis: Wegen teilweise kleinen Stichproben wurden die Länderunterschiede nicht inferenz- 
statistisch ausgewertet.

Hinweis: Wegen teilweise kleinen Stichproben wurden die Länderunterschiede nicht  
inferenzstatistisch ausgewertet.

Land M SD n M SD n 

                                                                         Bereitschaft,   
                                     Gesetze sind angemessen                  die Gesetze einzuhalten

Belgien 3.23 0.63 48 2.79 0.72 47 
Dänemark -- -- -- -- -- -- 
Deutschland 2.97 0.79 71 3.53 0.61 70 
Griechenland 3.14 0.38 7 3.57 0.53 7 
Irland -- -- -- -- -- -- 
Italien 1.50 0.58 4 4.00 0.00 4 
Portugal 3.11 0.83 38 3.08 0.49 38 
Slowakei 3.32 0.65 22 3.09 0.68 22 
Slowenien 3.60 0.55 5 3.60 0.55 5 
Zypern  3.36 1.04 39 3.59 0.50 39 
Gesamt 3.14 0.82 234 3.28 0.67 232

Belgien 3.15 0.75 3.15 2.91 0.63 45 
Dänemark -- -- -- -- -- -- 
Deutschland 3.55 0.61 65 2.99 0.94 67 
Griechenland 3.14 0.69 7 3.29 0.49 7 
Irland -- -- -- -- -- -- 
Italien 4.00 0.00 4 3.00 0.82 4 
Portugal 3.42 0.72 38 3.19 0.70 37 
Slowakei 2.95 0.38 22 3.05 0.49 22 
Slowenien 2.20 0.45 5 2.60 1.52 5 
Zypern  3.58 0.76 3.58 3.79 0.41 38 
Gesamt 3.36 0.72 226 3.15 0.79 225

Land M SD n M SD n 

                                    Vorteil für Geschäft, wenn                Besserer Ruf für Geschäft,  
                                   Gesetze eingehalten werden       wenn TAKE CARE unterstützend
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Tabelle 28. Verschiedene persönliche und geschäftsbezogene Einschätzungen des  
Verkaufspersonals (Kurz-Interventionen) bezüglich der Gesetze zum Alkoholkonsum,  
Prozentanteil der Ja-Stimmen, nach Ländern.

Hinweis: Wegen teilweise kleinen Stichproben wurden die Länderunterschiede nicht inferenz- 
statistisch ausgewertet.

6.3 Wird das Wissen über die Wirkungen und Risiken  
 von Alkohol gefördert?

Hinweis: Je korrekte Antwort 1 Punkt, max. 6 Punkte. Interaktion Land *Messzeitpunkt:  
F(9,	369)=2.389,	p	<	.05,	η2 = .055; fett = bedeutsame Unterschiede zwischen den Mittelwerten  
innerhalb des Landes (d.h. keine Überschneidung der Konfidenzintervalle).  

Tabelle 29. Wissen der Jugendlichen über Wirkungen und Risiken des Alkohols,  
bei T1 und T2, nach Ländern.

Belgien (n=29) 97% 100% 90% 86% 
Dänemark (n=1) 100% 100% 100% 100% 
Deutschland  -- -- -- -- 
Griechenland (n=35-44) 89% 100% 68% 97% 
Irland (n=50-51) 100% 100% 98% 100% 
Italien (n=44-46) 54% 100% 83% 98% 
Portugal (n=36) 78% 97% 94% 97% 
Slowakei (n=28-31 84% 90% 82% 86% 
Slowenien (n=49-51) 100% 100% 80% 96% 
Zypern  (n=13) 69% 77% 62% 100%
Gesamt 85% 98% 84% 96%

    Beserer Ruf für 
  Bereitschaft, Vorteil für Ge- Geschäft, wenn 
 Gesetze sind die Gesetze schäft, wenn es es TAKE CARE 
Land angemessen einzuhalten Gesetze einhält unterstützt

Belgien  36 4.67 1.12 4.94 0.79 
Dänemark  40 4.08 1.02 4.43 0.75 
Deutschland  36 4.14 0.72 4.17 0.94 
Griechenland  42 4.43 1.04 4.79 0.87 
Irland  52 4.71 1.00 4.58 0.89 
Italien  31 4.06 1.03 4.42 1.03 
Portugal  41 4.61 1.07 4.95 0.63 
Slowakei 42 4.45 0.89 4.67 0.95 
Slowenien  38 4.53 1.18 4.84 1.05 
Zypern 32 4.44 1.24 5.13 0.75 
Gesamt 390 4.43 1.05 4.69 0.90

  T1  T2 
Land n M SD M SD

  T1  T2 
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Tabelle 30. Wissen der Eltern über Wirkungen und Risiken des Alkohols, nach Ländern.

Hinweis: Je korrekte Antwort 1 Punkt, max. 6 Punkte. Keine statistisch bedeutsamen Unterschiede  
zwischen den Ländern.

6.4 Wird die Kompetenz der Jugendlichen im Umgang mit riskanten   
 Situationen, speziell im Umgang mit riskantem Alkoholkonsum,   
 gefördert? 

Hinweis:	Interaktion	Messzeitpunkt	*Land:	F(9,284)=2.602,	p	<	.01,	partielles	η2 = .076;  
fett = bedeutsame Unterschiede zwischen den Mittelwerten innerhalb des Landes  
(d.h. keine Überschneidung der Konfidenzintervalle).  

Tabelle 31. Deskriptive Statistik zur Allgemeinen Risikokompetenz, für T1, T2 und T3,  
nach Ländern.

Belgien  5.13 0.76 40 
Dänemark  4.68 1.01 44 
Deutschland  5.01 0.40 71 
Griechenland  4.90 0.78 48 
Irland  5.11 0.79 28 
Italien  4.62 0.59 21 
Portugal  4.44 1.05 27 
Slowakei  4.82 0.73 38 
Slowenien  5.09 0.51 45 
Zypern 5.08 0.86 40
Gesamt 4.92 0.76 402

Land M SD n

Belgien 25 3.11 0.48 3.51 0.52 3.39 0.48 
Dänemark 34 3.05 0.49 3.35 0.42 3.08 0.60 
Deutschland 22 3.08 0.59 3.35 0.44 3.23 0.45 
Griechenland 38 2.69 0.61 3.13 0.76 3.24 0.65 
Irland 41 3.18 0.48 3.18 0.49 3.16 0.55 
Italien 25 3.03 0.71 3.17 0.63 3.07 0.66 
Portugal 36 3.15 0.65 3.33 0.60 3.16 0.70 
Slowakei 39 2.82 0.49 3.15 0.51 3.15 0.43 
Slowenien 38 3.20 0.64 3.49 0.44 3.49 0.43 
Zypern  6 3.17 0.38 3.58 0.41 3.50 0.42
Gesamt 304 3.03 0.59 3.29 0.56 3.22 0.57

 
Land n M SD M SD M SD

                     T1                     T2                    T3
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Tabelle 32. Kompetenzzuwachs der Jugendlichen im Umgang mit (riskantem)  
Alkoholkonsum, T2 und T3, nach Ländern.

Hinweis:	Effekt	der	Länderzugehörigkeit	für	Skalenwert	T2:	F(9,	371)=14.411,	p	<	.001,	η2 = .259;  
für	Einzelitem	T3:	F(9,	292)=6.251,	p	<	.001,	η2 = .16. Fett = im Ländervergleich statistisch bedeutsam 
hohe Werte.

Land M SD n M SD n 
Belgien 3.13 0.69 36 3.40 0.58 25 
Dänemark 2.80 0.67 31 3.00 1.00 35 
Deutschland 2.74 0.88 38 3.35 0.73 24 
Griechenland 3.74 0.42 43 3.92 0.27 39 
Irland 3.15 0.45 54 2.98 0.94 43 
Italien 3.05 0.70 35 2.93 1.04 27 
Portugal 3.71 0.44 41 3.69 0.47 36 
Slowakei 2.92 0.58 42 2.92 0.90 39 
Slowenien 2.91 0.65 39 3.18 0.79 39 
Zypern  3.55 0.67 33 3.67 0.52 6
Gesamt 3.18 0.70 392 3.27 0.85 313

  Skalenwert (3 Items) bei T2  Einzelitem bei T3
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Tabelle 34. Einschätzung des Verkaufspersonals (Lang-Intervention) zum Kompetenz- 
zuwachs im Umgang mit Alkohol trinkenden Jugendlichen, nach Ländern.

Hinweis: Wegen teilweise kleinen  
Stichproben werden die Länder- 
unterschiede nicht inferenzstatistisch  
ausgewertet.

Belgien 2.84 0.57 49 
Dänemark -- -- -- 
Deutschland 2.72 0.75 71 
Griechenland 3.07 0.61 7 
Irland -- -- -- 
Italien 2.50 0.41 4 
Portugal 3.33 0.50 38 
Slowakei 2.93 0.51 21 
Slowenien 3.80 0.27 5 
Zypern  3.54 0.55 38
Gesamt 3.03 0.69 233

Land M SD n

6.5 Werden die Eltern, Schlüsselpersonen und das Verkaufspersonal  
 im effektiven Umgang mit riskantem Alkoholkonsum der  
 Jugendlichen gestärkt?

Hinweis:	Für	Eltern	Effekt	der	Landeszugehörigkeit:	F(9,382)	=	5.508,	p	<	.001,	η2 = .115. Fett = im  
Ländervergleich statistisch bedeutsam hohe Werte. Für Schlüsselpersonen: Wegen der kleinen Stich-
probengrössen wurden keine inferenzstatistischen Auswertungen für den Ländereffekt gerechnet.

Tabelle 33. Einschätzung der Eltern und der Schlüsselpersonen zum Kompetenzzuwachs  
im Umgang mit Jugendlichen und deren Alkoholkonsum, nach Ländern.

Belgien 3.18 0.58 40 3.00 0.52 15 
Dänemark 3.06 0.57 45 3.04 0.41 14 
Deutschland 3.07 0.55 64 2.86 0.52 21 
Griechenland 3.49 0.47 48 3.57 0.30 14 
Irland 3.37 0.63 28 3.33 0.44 18 
Italien 2.83 0.69 21 2.82 0.45 12 
Portugal 3.42 0.42 27 3.74 0.38 19 
Slowakei 3.02 0.56 38 3.04 0.50 15 
Slowenien 3.48 0.47 49 3.33 0.49 14 
Zypern  3.44 0.49 42 3.63 0.62 17
Gesamt 3.24 0.57 402 3.25 0.56 159

Schlüsselpersonen: Kompetenz- 
zuwachs bezüglich Gesprächs- 

führung mit Jugendlichen

Eltern: Kompetenzzuwachs 
im Umgang mit den Kindern 
und deren Alkoholkonsum

Land M SD n M SD n



66

Tabelle 35. Verkaufspersonal: Feedback zum Nutzen des TAKE CARE-Materials im  
Arbeitsalltag, getrennt für Lang- und Kurz-Interventionen: „Diese Materialien helfen mir …“

Hinweis: *Item-Wortlaut: 1) „… bei meiner Arbeit“; 2) „… in schwierigen Situationen besser  
klarzukommen“. Wegen teilweise kleinen Stichproben werden die Länderunterschiede nicht  
inferenzstatistisch ausgewertet.

Belgien 2.91 0.59 49 86% 69% 29 
Dänemark -- -- -- -- -- (verloren) 
Deutschland 2.61 0.84 68 -- -- -- 
Griechenland 3.29 0.49 7 98% 93% 42 
Irland -- -- -- 94% 98% 50/48 
Italien 2.75 0.50 4 59% 51% 41 
Portugal 3.33 0.60 38 100% 100% 36 
Slowakei 3.55 0.53 22 100% 97% 29 
Slowenien 3.50 0.87 5 90% 94% 51 
Zypern  3.59 0.55 39 85% 54% 13
Gesamt 3.09 0.76 232 89% 85% 297/295

                                      Mittelwert aus den zwei Items*                  Anteil ja - Antworten
Land  M SD n  Item 1*  Item 2* n

                                             Lang-Intervention               Kurz-Intervention 
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6.6 Wie ist die Zufriedenheit der Trainingsteilnehmenden  
 mit den Interventionen?

Tabelle 36. Allgemeine Zufriedenheit der Jugendlichen (bei T2) und der Eltern mit den  
Interventionen, nach Ländern.

Hinweis:	Für	Jugendliche:	Effekt	der	Landeszugehörigkeit	(F(9,	373)=6.346,	p	<	.001,	η2 = .133;  
fett = im Ländervergleich statistisch bedeutsam hohe Werte; zusätzlicher Effekt für Interaktion  
Geschlecht	*Land:	F(9,	373)=3.457,	p	<	.001,	η2	=	.077;	in	Deutschland	und	Slowakei	waren	die	jungen	
Männer mit dem Training zufriedener als die jungen Frauen, in Slowenien war dies dagegen gerade 
umgekehrt der Fall. Für Eltern: keine statistisch bedeutsamen Effekte festgestellt.

Land M SD n M SD n 
Belgien 3.74 0.28 37 3.52 0.43 40 
Dänemark 3.60 0.50 31 3.33 0.59 45 
Deutschland 3.42 0.51 39 3.59 0.41 64 
Griechenland 3.80 0.30 43 3.61 0.38 48 
Irland 3.37 0.39 54 3.49 0.46 29 
Italien 3.51 0.57 35 3.32 0.65 21 
Portugal 3.79 0.37 41 3.56 0.45 27 
Slowakei 3.48 0.50 42 3.43 0.49 39 
Slowenien 3.48 0.46 39 3.66 0.43 49 
Zypern  3.74 0.49 33 3.53 0.44 42
Gesamt 3.58 0.46 394 3.52 0.47 404

                                              Jugendliche (T2)   Eltern

Tabelle 37. Allgemeine Zufriedenheit der Schlüsselpersonen (T1) und  
des Verkaufspersonals (Lang-Intervention) mit den Interventionen, nach Ländern.

Hinweis: Wegen der kleinen Stichprobengrössen wurden keine inferenzstatistischen Auswertungen 
für den Ländereffekt durchgeführt.

Belgien 3.09 0.48 15 2.99 0.48 49 
Dänemark 3.31 0.56 14 -- -- -- 
Deutschland 3.55 0.30 21 3.00 0.55 71 
Griechenland 3.60 0.37 14 3.26 0.56 7 
Irland 3.52 0.46 18 -- -- -- 
Italien 3.49 0.38 13 3.50 0.19 4 
Portugal 3.86 0.26 19 3.57 0.40 38 
Slowakei 3.40 0.38 15 3.30 0.41 21 
Slowenien 3.64 0.44 14 3.87 0.18 5 
Zypern  3.45 0.50 17 3.60 0.50 38
Gesamt 3.50 0.45 160 3.25 0.55 233

 
Land M SD n M SD n 

                                          Schlüsselpersonen (T1)  Verkaufspersonal
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Tabelle 38. Aussage der Schlüsselpersonen in der Nachbefragung zu den Rückmeldungen  
der Jugendlichen nach dem ro.pe-Training©.

Hinweis: Wegen der kleinen  
Stichprobengrössen wurden keine  
inferenzstatistischen Auswertungen  
für den Ländereffekt durchgeführt.

Belgien 3.00  1 
Dänemark 3.27 0.47 11 
Deutschland 2.75 0.71 8 
Griechenland 3.64 0.50 11 
Irland 3.25 0.45 12 
Italien 3.00 0.00 6 
Portugal 3.85 0.38 13 
Slowakei 3.38 0.52 8 
Slowenien 3.20 0.42 10 
Zypern  3.67 0.52 6
Gesamt 3.36 0.55 86

Land M SD n

Sie sprachen ziemich positiv über 
ihre Erfahrngen im ro.pe-Training@
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7 Eckwerte und Empfehlungen

Die empirischen Ergebnisse der vorangegangenen Kapitel zeigen die erfreulichen Wirkungen 
des Projekts TAKE CARE. Alle im Projekt formulierten Ziele wurden erreicht. TAKE CARE trägt  
zu einer Abnahme des Alkoholkonsums und einer Zunahme der Kompetenz im Umgang mit  
Risiko und eigenem Alkoholkonsum bei risikohaft konsumierenden Jugendlichen und jungen  
Erwachsenen bei. Das Projekt bewirkt eine Förderung der personalen und sozialen Kompe-
tenzen von jungen Menschen und der beteiligten Eltern. Es fördert das Wissen und führt zu 
teilweisen Einstellungs- und Verhaltensänderungen bei Schlüsselpersonen und beim Personal, 
das im Verkauf von Alkoholika tätig ist.

Diese folgenden abschliessenden Gedanken nennen einige wichtige Eckwerte des Projekts  
TAKE CARE, die das Projekt unverkennbar machen, die aber ebenso herausfordernden Charak-
ter haben. Jedem Eckwert werden Empfehlungen zugeordnet, deren Beachtung zum Gelingen 
des Projekts beitragen. 

Grundlagen der Aussagen sind einerseits die aufgezeigte Wirkungsanalyse, Rückmeldungen  
im Rahmen von telefonischen Interviews mit den beteiligten Fachpersonen andererseits Er-
kenntnisse aus der gesamten Projektbeobachtung im Verlaufe der Implementierungsphase  
des Modellprojekts.

TAKE CARE ist ein anspruchsvolles und komplexes Projekt.

 • Dem Profil der projektverantwortlichen Personen ist grosse Aufmerksamkeit zu schen- 
  ken. Die Kompetenzen dieser Personen müssen einerseits in der Vernetzung liegen,  
  andererseits im Projektmanagement über die verschiedenen Ebenen hinweg. Sie  
  sollten über ausreichend Praxiswissen und -erfahrung verfügen. Zudem ist es hilfreich,  
  wenn die Projektverantwortlichen im sozialen Kontext des Projektstandortes struk- 
  turell verortet sind.

 • Zur Kompetenzerweiterung sowie zum Lobbying ist es empfehlenswert, eine Begleit-  
  bzw. Lobbygruppe zu bilden, die sich aus Schlüsselpersonen der Behörden und der  
  Praktiker/innen und Expert/innen aus dem Gesundheits- und Präventionsbereich  
  zusammensetzt. Vertretungen der Elternvereinigungen, Jugendverbände, Gewerbe- 
  verbände und anderer beteiligten Stakeholder sind für das Gelingen des Projekts  
  hilfreich.  

 • Die Planungsphase im Vorlauf vor Start des Projektes soll möglichst konkret und mit  
  einem Terminplan verbindlich gestaltet werden, um die Energien zu bündeln bzw.  
  Synergien nutzen zu können.
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Der Mehrebenenansatz bietet den Praktiker/innen einen spürbaren und  
erheblichen Mehrwert.

  • TAKE CARE verfolgt einen sozialraumbezogenen Mehrebenen-Ansatz. In der sozial- 
  raumorientierten sozialen Arbeit konzentrieren sich die Aktivitäten auf einen be- 
  stimmten lebensweltlich orientierten Raum. Dabei werden mehrere Zielgruppen  
  (Ebenen) gleichzeitig angesprochen. Diese Vorgehensweise hat sich in TAKE CARE als  
  effektiv herausgestellt, da sich wichtige Synergieeffekte erzeugen lassen. Mehrere  
  Rückmeldungen von Partnerländern zeigen, dass der Mehrebenenansatz nach den  
  Kriterien von Best Practice Wirkung zeitige.

Eine Situations- und Bedarfsanalyse bezüglich des gewählten Sozialraumes  
ist unabdingbar für eine erfolgreiche Konzipierung und Umsetzung des  
Projekts im spezifischen Kontext.

 • Diese Situations- und Bedarfsanalyse ist die Basis bzw. Gestaltungsgrundlage für die  
  gesamte Planung und Durchführung des Projekts. 

 • Eine Analyse dient der Überprüfung, ob und inwieweit der gewählte Sozialraum für  
  das Projekt TAKE CARE geeignet ist.

 • Die Analyse bietet die Informationen zur Identifikation der angestrebten Zielgruppen.  
  Wer ist es? Wo treffen wir diese Menschen an? Wie können sie angesprochen  
  werden?

 • Ebenso generieren sich aus dieser Analyse die Indikatoren, an denen eine erfolgreiche  
  Umsetzung gemessen werden kann. Diese Indikatoren sind eine Orientierungshilfe,  
  um im Projektverlauf bezüglich Weiterführung oder allfälligem Abbruch umsichtige  
  Entscheidungen zu treffen.

 • In einem Gesamtkonzept werden Überlegungen dargelegt, wie die Zielgruppen ge- 
  wonnen werden sollen. Dieses Gesamtkonzept enthält konsistente Haltungen und  
  Botschaften, die in den verschiedenen Zielgruppen deponiert werden können und zur  
  Teilnahme an den Interventionen bewegen.

TAKE CARE weist Aspekte auf, die bei Teilen der Bevölkerung und der Fachwelt nicht einfach 
vermittelbar sind, wie bspw. das Konzept der Risikokompetenz bezüglich des Alkoholkonsums.  
Das Projekt TAKE CARE unternimmt den Schritt, sozial und kulturell verankerte Meinungen  
bezüglich des Alkohols und Alkoholkonsums zu korrigieren und zu differenzieren; es versucht 
Wissen zu vermitteln und die Sensibilität für potentiell schädigende Folgen des riskanten Alko- 
holkonsums zu fördern. Die Sichtweisen und Haltungen sind teilweise neuartig und können 
deshalb auf Widerstand stossen. Mit dem Mehrebenenansatz macht das Projekt TAKE CARE 
das ‚individuelle Problem riskanter Alkoholkonsum‘ zu einem ‚gesellschaftlichen Problem‘,  
das alle Beteiligten im Umfeld der Jugendlichen und jungen Erwachsenen angeht.

 • Um die Akzeptanz des Projekts in der Bevölkerung und in der Fachwelt aufzubauen  
  und gezielt zu fördern, ist eine kontinuierliche, langfristige, proaktive Kommunikation  
  und die Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit erforderlich.

 • Die Medienarbeit soll möglichst professionell unter Einbeziehung der sozialen Netz- 
  werke durchgeführt werden.
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Die Planung und Durchführung erfordert verbindliche Zeitstrukturen, die  
allerdings entsprechend des Projektverlaufs unter Berücksichtigung der  
Einhaltung des Gesamtkonzepts flexibel angepasst werden können.

 • Bei Beginn der operativen Phase des Projekts soll ein verbindlicher Terminplan  
  vorliegen. 

 • Teil dieser Terminplanung ist ein begründeter Vorschlag, in welcher Reihenfolge die  
  Zielgruppen angesprochen werden sollen.

 • Um die Prozessqualität des Projekts zu gewährleisten, eignet sich ein Kick Off Meeting.  
  Kontinuierliche Gesamttreffen aller beteiligten Interventionsleitenden ermöglichen  
  die fortlaufende gemeinsame Weiterentwicklung von Haltung und Ideen.

40 Siehe http://www.euronetprev.org (Zugriff am 21.09.2012)

TAKE CARE bedarf der Qualitätskontrolle. Damit TAKE CARE sich als Programm im Bereich  
der Suchtprävention behaupten kann, ist es empfehlenswert eine Qualitätskontrolle sicher- 
zustellen. 

 • Zu prüfen ist die Einrichtung einer Plattform zur Kommunikation und zum Erfahrungs- 
  austausch auf internationaler Ebene. Dies könnte über Facebook oder eine andere  
  bestehende Plattform kostengünstig geschehen. Dies wäre auch der Ort, wo Tipps  
  und Tricks ausgetauscht werden könnten. 

 • Es ist zu prüfen, ob TAKE CARE im Rahmen des europäischen Präventionsnetzwerkes  
  euro net eine langfristige Qualitätssicherung erfährt40.

 • Diese Qualitätssicherung schützt den Projektansatz insbesondere vor Vereinfachungen  
  in der Praxis, die z.B. den innovativen Charakter des Mehrebenenansatzes aushöhlen. 

 • Unter Umständen ist auf internationaler Ebene eine Zertifizierung anzustreben oder  
  eine andere Form von Label, das die Verpflichtung gegenüber dem Projektansatz  
  sicherstellt. 

 • Es braucht eine professionelle Einführung in den Projektansatz und die einzelnen  
  Interventionen. Da z.B. die Interventionsleitenden dort selber zu Vermittler/innen der  
  Projektziele und der spezifischen Projekthaltung werden, darf die Schulung dieser  
  Interventionsleitenden nicht zu kurz kommen.
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TAKE CARE kann auch mit kleineren strukturellen Anpassungen innerhalb  
einer Intervention erfolgreich durchgeführt werden. 

Das Modellprojekt zeigt, dass die Änderungen nicht den Kern des Konzepts und der zu ver- 
mittelnden Haltungen tangieren dürfen.

 • Eine Qualitätssicherung des Projekts muss sich allerdings eingehend mit der Frage  
  beschäftigen, welche Elemente der Interventionen und der strukturellen Umsetzungs- 
  vorgaben tatsächlich die eigentlichen Kernmerkmale sind, die nicht vernachlässigt  
  oder umgangen werden dürfen.

 • Es liegt zurzeit kein empirisches Wissen vor, wie lokale und nationale Unterschiede  
  und konzeptuelle Abweichungen in der Umsetzung wirken. Um dies angemessen  
  überprüfen zu können, müsste ein kontrollierteres Projekt- und Evaluationsdesign  
  umgesetzt werden, das den wissenschaftlichen Anforderungen stärker entspricht. 

41 Beispielsweise finden sich Hinweise in einem Projekt mit Mehrebenenansatz:  
 http://www.esski.ch/esski-1 (Zugriff am 08.10.2012).

Die engere Verzahnung41 zwischen den verschiedenen Ebenen des Ansatzes bedingt einen  
erheblich grösseren Aufwand bereits im Vorfeld des Projekts, ist aber lohnenswert. In der 
vorliegenden Evaluation erlaubte das Design keine Erhebung von Daten, die empirisch belegt 
einen Synergieeffekt aufzeigen. Gemäss Rückmeldungen von Partnerländern, macht der  
Mehrebenenansatz ihrer professionellen Erfahrung nach Sinn. Zur Sicherung ist weiterer  
Forschungsbedarf angezeigt. 
 • Ein gut strukturierter, den lokalen Gegebenheiten angepasster Terminplan optimiert  
  das geplante Vorgehen ebenfalls. 

 • Diese Zielerreichung wird erleichtert, wenn die Schlüsselpersonen ihre Funktionen  
  insbesondere auch bezüglich des Ansprechens und der Gewinnung von Jugendlichen  
  zu Beginn des Projekts wahrnehmen können. 

Es ist zu wünschen, dass die zukünftigen Interventionsleitenden des Projektes TAKE CARE  
einen langen Atem aufrechtzuerhalten vermögen, um diesen vielfältigen Herausforderungen 
auf so unterschiedlichen Ebenen kreativ zu begegnen. 

Dieser Evaluationsbericht schliesst mit der Feststellung, dass das Projekt TAKE CARE mit sei- 
nem Anspruch, aktuelle Public Health-Anliegen aufzunehmen, für Fachpersonen attraktiv ist, 
und dass die angestrebten Wirkungen erreicht werden können. Wir wünschen TAKE CARE  
eine erfolgreiche Zukunft.  
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8 Anhang

8.1 Detaillierte Angaben zur Auswertung des Alkoholkonsums   
 bei den Jugendlichen

8.1.1 Konsumgruppen

Die Einteilung in die drei Konsumgruppen ‚abstinent lebend‘, ‚risikoarmer Konsum‘ und ‚ris-
kanter Konsum‘ beruht auf einem Definitionsvorschlag der zentralen Projekt-Koordination. 
Diese ist in der Toolbox auf der Projekthomepage www.project-take-care.eu zu finden. Die 
Abgrenzung dieser drei Konsumgruppen für verschiedene Altersstufen beruht auf einer Ver- 
öffentlichung der belgischen Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (VAD)42 

und der internationalen Definition der WHO aus dem Jahr 201043. Es werden die folgenden 
Schwellenwerte für risikoarmen bzw. riskanten Konsum definiert:

 • Unter 16 Jahren gilt jeglicher Alkoholkonsum als riskant. Es gibt kein risikoarmes Mass  
  des Alkoholkonsums für diese Altersgruppe.

 • Im Alter von 16- und 17 Jahren gilt bei Jungen als risikoarm konsumierend, wer maxi- 
  mal zwei alkoholische Standardgetränke pro Tag konsumiert, bei Mädchen, wer maxi- 
  mal ein bis zwei Standardgetränke pro Tag konsumiert; diese Mengen gelten dann als  
  risikoarm, wenn sie nicht häufiger als an zwei Tagen pro Woche zu sich genommen  
  werden und dies auch dann nur, wenn es nicht wöchentlich geschieht. Wer diese  
  Schwellenwerte überschreitet, sei es in der Menge oder der Häufigkeit des Alkohol- 
  konsums, gilt als riskant trinkend.

 • für die 16- und 17-Jährigen wird der Konsum von Spirituosen als riskant eingestuft. 

 • Ab 18 Jahren gilt in Anlehnung an die WHO bei jungen Männern als risikoarm konsu- 
  mierend, wer bis maximal 24 g Reinalkohol (ungefähr zwei bis drei Standardgetränke)  
  pro Tag trinkt, bei jungen Frauen, wer maximal 12 g Reinalkohol (ungefähr ein bis ein- 
  einhalb Standardgetränk) pro Tag trinkt; diese Mengen gelten dann als risikoarm,  
  wenn sie nicht häufiger als an drei Tagen pro Woche zu sich genommen werden44.  
  Wer diese Schwellenwerte überschreitet, sei es in der Menge oder der Häufigkeit des  
  Alkoholkonsums, gilt als riskant trinkend.

42 Siehe: http://www.vad.be/media/38169/richtlijnen%20voor%20aanvaardbaar%20alcoholgebruik%20%20definitie%20 
 binge%20drinken%20finaal.pdf (Zugriff am 04.10.2012).

43 WHO (2010): mhGAP Intervention Guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized  
 health-settings. Mental Health Gap Action Programme. Version 1.0., S. 60.

44 Die Richtlinien der WHO gehen für die Definition von risikoarmem Konsum von maximal fünf Tagen pro Woche aus,  
 an denen die genannten Mengen gelten. Der vorgelegte Definitionsvorschlag setzt die Höchstschwelle der Häufigkeit  
 tiefer an, um der im jungen Erwachsenenalter noch andauernden physischen und psychischen Entwicklung Rechnung  
 zu tragen.
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Die Evaluation operationalisierte den Definitionsvorschlag auf der Grundlage zweier Angaben 
zu Trinkmenge und -häufigkeit aus dem WHO-Instrumentarium AUDIT45. 

Dabei zeigte sich, dass das Antwortformat des in der Alkoholismusforschung verbreiteten 
Instruments AUDIT die Definition der Projektkoordination nicht äquivalent abbildet. Um die 
Projektziele zu operationalisieren, musste die Evaluation eine Zuteilung der Antworten zu den 
AUDIT-Fragen in risikoarmen bzw. risikoreichen Konsum vornehmen, um die Zielgruppe der  
riskant trinkenden Jugendlichen zu identifizieren. Aufgrund der Antwortformate musste sich 
die Evaluation für eine der folgenden Auswertungsvarianten entscheiden: Entweder Jugend- 
liche mit riskantem Konsum in die risikoarm konsumierende Gruppe oder risikoarm trinkende 
Jugendliche in die risikoreich konsumierende Gruppe einschliessen. Die Evaluation entschied 
sich für letzteres, so dass möglicherweise einige Jugendliche in der riskant trinkenden Gruppe  
mit eingeschlossen sind, die im Sinne der Projektdefinition zur risikoarm konsumierenden 
Gruppe zählen.

Die Abbildung 12, Konsumgruppen-Bildung auf der Grundlage der Angaben zu Trinkmenge  
und -häufigkeit und des Alters der Jugendlichen, zeigt diese Einteilung in die drei Konsum- 
gruppen schematisch mit den drei Farben Grün, Hellblau und Blau46. Man beachte die alters- 
abhängig unterschiedliche Abgrenzung von risikoarmem gegenüber riskantem Konsum in den 
hellblauen Feldern47. 

45 AUDIT: Babor, T.F., Higgins-Biddle, J.C., Saunders, J.B., & Monteiro, M.G. ( (2001). AUDIT – The Alcohol Use Disorders  
 Identification Test (2nd ed.). Geneva: World Health Organization.

46 Die weissen Felder enthalten nicht interpretierbare Angaben und werden deshalb keinem Konsummuster zugeordnet,  
 mit einer Ausnahme: Das Feld „Häufigkeit: nie“ / „Menge: 1 oder 2 Gläser“ wird interpretiert als einmalige, nicht  
 wiederholte Trinkerfahrung und deshalb in die Auswertung mit einbezogen.

47 Die unterschiedlichen Grenzen für junge Frauen bzw. junge Männer über 18 Jahre konnte nicht genau berücksichtigt  
 werden, da das gewählte Frageformat des AUDIT diese Unterscheidung nicht zuliess.

Hinweis:	<16/<18	=	für	Jugendliche	unter	16/18	Jahren;	 
16+/18+ = für Jugendliche im Alter von 16/18 Jahren und mehr.
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Abbildung 12. Konsumgruppen-Bildung auf der Grundlage der Angaben zu Trinkmenge  
und -häufigkeit und des Alters der Jugendlichen.
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8.1.2 Summenwert 

Um einen Gesamtwert und gleichzeitig ein kontinuierliches Mass bezüglich des Trinkverhal- 
tens zur Verfügung zu haben, wurde pro Person der sog. Summenwert über die beiden  
AUDIT-Items der Trinkhäufigkeit und Trinkmenge pro typischen Tag48 berechnet. 

Der Summenwert ergab sich mithilfe der Kodierung der Antwortvorgaben, die summiert wur- 
den. Die Kodierung der Antwortvorgaben zur Häufigkeit des Trinkens wurde übereinstim- 
mend mit dem AUDIT-Manual vorgenommen und begann jeweils mit dem Wert 0. Die selbst- 
berichtete Mengenangabe pro typische Trinkgelegenheit enthält gemäss Manual (und der 
sprachlichen Formulierung angemessen) keine Antwortvorgabe „0 Gläser“, sondern beginnt  
mit „1-2 Gläser“. Im Unterschied zum Manual wurde für diese Antwortvorgaben nicht die  
Kodierung 0 bis 4, sondern 1 bis 5 verwendet: 1 = 1-2 Gläser, 2 = 3-4 Gläser, 3 = 5-6 Gläser,  
4 = 7-9 Gläser, 5 = 10 Gläser und mehr. Damit erhält jede Antwortvorgabe eine Zahl, die bei  
der Summenwertberechnung des Trinkverhaltens ‚einen Unterschied macht‘. Die mögliche  
Minimal-Summe betrug Null49, die mögliche Maximal-Summe Neun (vgl. Abbildung 13. Mög- 
liche Summenwerte bezogen auf Trinkhäufigkeit und Trinkmenge).

48 Item-Wortlaut siehe Kapitel 8.2.

49 Es gab Personen, die gemäss Selbstangabe „nie“ tranken und die Frage nach der Trinkmenge pro typische Trinkgelegen- 
 heit (in sich logisch) nicht beantworteten, sondern leer liessen. Diesen Personen wurde von Hand der Summenwert 0  
 vergeben und die leer gelassene Antwort als „0 Getränke“ interpretiert.

Abbildung 13. Mögliche Summenwerte bezogen auf Trinkhäufigkeit und Trinkmenge.
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8.1.3 Differenzwerte und zusätzliche Auswertungen

Um die individuellen Verläufe des Konsumverhaltens noch differenzierter zu erfassen, wur- 
den die einzelnen Bewegungen noch genauer betrachtet. Dabei wurde festgehalten, wie viele  
Jugendliche ihren Konsum reduzierten, wie viele Jugendliche stabil blieben und wie viele  
Jugendliche den Konsum erhöhten. Dies wurde wie folgt gebildet (siehe Abbildung 14):

 • Abnahme: Trinkhäufigkeit bzw. Trinkmenge bei T3 war kleiner als bei T1, hellgrün  
  bzw. grün markiert50

 • Stabilität: Trinkhäufigkeit bzw. Trinkmenge war bei T1 und T3 gleich gross, gelb  
  markiert51

 • Zunahme: Trinkhäufigkeit bzw. Trinkmenge war bei T3 grösser als bei T1, hellblau  
  bzw. blau markiert52

 • Einige vorkommenden Antwortmuster sind schwierig zu deuten, inwiefern sie nun  
  Stabilitäten oder Veränderungen abbilden (weiss markiert). Sie werden in den  
  weiteren Auswertungen nicht mehr einbezogen.

50 Abnahmen werden über negative Zahlen in den Achsenbeschriftungen abgebildet.

51 Stabilitäten werden über die Zahl Null in den Achsenbeschriftungen abgebildet.

52 Zunahmen werden über positive Zahlen in den Achsenbeschriftungen abgebildet.

Abbildung 14 zeigt, dass über ein Drittel der Jugendlichen (35%), die bei Trainingsbeginn und  
in der Nachbefragung antworteten, in ihrem Antwortverhalten stabil blieben, d.h. an beiden  
Befragungszeitpunkten ein vergleichbares Trinkmuster berichteten. 21% berichteten Zunah- 
men auf einer oder beiden erhobenen Dimensionen der Trinkhäufigkeit oder der Trinkmenge, 
38% Abnahmen auf einer oder beiden Dimensionen. Der gesamte Anteil jener Jugendlichen,  
die ihr Trinken reduzierten, und ebenso der Anteil der stabilen Trinkmuster waren damit je  
grösser als der Anteil jener Jugendlichen, die ihr Trinken im Beobachtungszeitraum in der  
Folge der Intervention steigerten. 
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Abbildung 14. Häufigkeit der Zunahmen, Stabilitäten und Abnahmen des Trinkverhaltens, 
berechnet als Differenzen der Antworten aus T1 und T3. Für Erklärungen siehe Text.

 6% n = 18 + + Zunahme auf beiden Seiten 

 15%  n = 47 +    Zunahme auf einer Dimension 

 35% n = 110 Stabilität

 28% n = 87 -     Abnahme auf einer Dimension

 10% n = 31 - -  Abnahme auf beiden Dimensionen

 5% n = 17 schwierig zu interpretieren:
    +    Zunahme auf einer Dimension
    -     Abnahme auf der anderen Dimension
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Differenz: Wie oft trinkst du Alkohol?

Differenz T3 minus T1, in Veränderung des "Antwortfeldes im Fragebogen"

Total (n = 310)

 +4 0 0 0 1 0 1 0 1

 +3 0 0 0 1 0 2 0 0

 +2 0 0 0 1 3 3 1 0

 +1 0 0 0 5 21 10 0 0

  0 0 2 8 42 110 23 0 0

 -1 0 0 2 12 22 3 2 0

 -2 0 0 2 11 10 2 1 0

 -3 0 0 0 2 2 1 0 0

 -4 1 0 0 1 1 0 0 0

  -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

Tabelle 39. Häufigkeit der Stabilitäten und Veränderungen des Trinkverhaltens,  
nach Konsumgruppen bei Trainingsbeginn.

Hinweis: fett = deskriptiv hervorgehobene Anteile. In Kapitel 5 und 6 sind die Prozentwerte  
dieser Tabelle vereinfacht ausgewiesen für die einzelnen Konsumgruppen.

riskant  (n=250, 100%) 31 (12%) 82 (33%) 83 (33%) 43 (17%) 11 (4%) 
risikoarm (n=39, 100%) 0 8 (21%) 23 (59%) 5 (13%) 3 (8%) 
abstinent	(n=21,	100%)	 --	 --	 13 (62%) 4 (19%) 4 (19%)
Gesamt (n=310, 100%) 31 (10%) 90 (29%) 119 (38%) 52 (17%) 18 (6%)

  - - -  + + + 
  Abnahme Abnahme  Zunahme Zunahme 
Konsumgruppe  Trinkmenge Trinkmenge  Trinkmenge Trinkmenge 
bei Trainingsbeginn  und und/oder 0 und/oder und 
  -häufigkeit -häufigkeit Stabilität -häufigkeit -häufigkeit
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8.2 Skalen und Item-Wortlaute

Skala 

Trinkverhalten. 
Jugendliche.  
(T1, T3)

Selbst- 
wirksamkeit.
Alle Ziel- 
gruppen,  
gleicher  
Wortlaut.

Item-Wortlaut 

„*Ein „Getränk“ hier ist ungefähr ein Glas 
oder eine Flasche Bier oder Most (25-33 cl), 
eine Flasche Alcopops (27 cl), ein Glas  
Wein (10-12.5 cl) oder ein Glas Schnaps  
(4 cl).“

„Wie oft nimmst du ein alkoholhaltiges 
Getränk* zu dir?“

„Wie viele alkoholhaltige Getränke*  
nimmst du an einem typischen Tag, an  
dem du trinkst?“

„Die Lösung schwieriger Probleme gelingt 
mir immer, wenn ich mich darum bemühe.“
„Wenn sich Widerstände auftun, finde ich 
Mittel und Wege, mich durchzusetzen.“
„Auch bei überraschenden Ereignissen 
glaube ich, dass ich gut mit ihnen zurecht-
kommen kann.“
„Für jedes Problem kann ich eine Lösung 
finden.“
„Was auch immer passiert, ich werde  
schon klarkommen.“

Quelle 

AUDIT: Babor, T.F.,  
Higgins-Biddle, J.C.,  
Saunders, J.B., &  
Monteiro, M.G.(2001).  
AUDIT – The Alcohol  
Use Disorders Identi- 
fication Test (2nd ed.).  
Geneva: World Health  
Organization.

Allgemeine Selbst- 
wirksamkeitserwar- 
tung, von Matthias  
Jerusalem und Ralf  
Schwarzer, reduziert  
auf fünf Items, deu- 
tsche und englische  
Version zugänglich auf  
http://userpage.fu- 
berlin.de/health/ 
germscal.htm bzw.  
http://userpage.fu- 
berlin.de/~health/ 
selfscal.htm (Zugriff  
am 08.10.2012).

Antwortformat  
(inkl. Antwort- 
werte) 

nie (0)
1x monatlich oder  
weniger (1) 
2-4x im Monat (2) 
2-3x in der Woche (3) 
4x oder mehr in der 
Woche (4) 

1 oder 2 (1)
3 oder 4 (2)
5 oder 6 (3)
7 bis 9 (4)
10 oder mehr (5)

stimmt genau (4)
stimmt eher (3)
stimmt kaum (2)
stimmt nicht (1)

Tabelle 40. Übersicht über die im Evaluationsbericht verwendeten Frage-Items  
aus den Fragebögen aller Zielgruppen.
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Skala 

Selbstwert. 
Jugendliche. 
Alle Ziel- 
gruppen,  
gleicher  
Wortlaut.

Wissen bezüg- 
lich Gesetzes- 
bestimmungen 
zum Alkohol- 
konsum.
Alle Ziel- 
gruppen,  
gleicher  
Wortlaut.

Einschätzung 
zur Angemes- 
senheit der 
Gesetze be- 
züglich Alko- 
holkonsums, 
Alle Ziel- 
gruppen,  
gleicher  
Wortlaut.

Item-Wortlaut 

„Alles in allem bin ich mit mir selbst  
zufrieden.“
„Hin und wieder denke ich, dass ich gar 
nichts wert bin.“
„Ich besitze eine Reihe guter Eigenschaf-
ten.“
„Ich kann vieles genauso gut wie die mei-
sten anderen Menschen auch.“
„Ich fürchte, es gibt nicht viel, worauf ich 
stolz sein kann.“
„Ich fühle mich von Zeit zu Zeit zu nichts  
zu gebrauchen.“
„Ich halte mich für einen wertvolle Men-
schen, jedenfalls bin ich nicht weniger 
wertvoll als andere auch.“
„Ich wünschte, ich könnte vor mir selbst 
mehr Achtung haben.“
„Alles in allem neige ich dazu, mich für 
einen Versager zu halten.“
„Ich habe eine positive Einstellung zu mir 
selbst gefunden.“

In Ländern mit einer Altersgrenze für den 
Konsum von Alkohol: „In Land XY* ist das 
Kaufen und Trinken von Alkohol ab dem 
Alter von …… Jahren erlaubt.“

In Ländern mit zwei unterschiedlichen 
Altersgrenzen für den Konsum niedrig-  
bzw. hochprozentigen Alkohols:
„In Land XY* ist das Kaufen und Trinken  
von Alkohol wie Bier, Wein und Schaum-
wein ab dem Alter von …… Jahren erlaubt.“
„In Land XY* ist das Kaufen und Trinken  
von Alkohol wie Spirituosen und Alkopops 
ab dem Alter von …… Jahren erlaubt.“

*Fragebogen an jedes Land angepasst.

„Diese Gesetze für den Alkohol- 
konsum bei Jugendlichen sind  
angemessen.“

Quelle 

In Deutsch:
Von Collani, G., &  
Herzberg, P.Y. (2003).  
Eine revidierte Fassung  
der deutschsprachigen  
Skala zum Selbstwert- 
gefühl von Rosenberg.  
Zeitschrift für Differen- 
tielle und Diagnos- 
tische Psychologie,  
24(1), 3-7.
In Englisch: 
Rosenberg, M. (1965).  
Society and the ado- 
lescent self-image.  
Princeton, NJ: Prince- 
ton University Press.

Eigenentwicklung

Eigenentwicklung

Antwortformat  
(inkl. Antwort- 
werte) 

stimme voll und  
ganz zu (4)
stimme zu (3)
stimme nicht zu (2)
stimme überhaupt  
nicht zu (1)

Alter wurde 
hand-schriftlich in Zah-
len angegeben.

stimme voll und  
ganz zu (4)
stimme zu (3)
stimme nicht zu (2)
stimme überhaupt  
nicht zu (1)
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Skala 

Bereitschaft, 
die Gesetze 
einzuhalten 
bzw. Jugend- 
liche darin zu 
unterstützen, 
die Gesetze 
einzuhalten. 
Alle Ziel- 
gruppen,  
z.T. unter- 
schiedlicher 
Wortlaut.

Wissen bezüg-
lich Risiken  
und Wirkung 
von Alkohol 
Alle Ziel- 
gruppen,  
gleicher  
Wortlaut.

Item-Wortlaut 

Jugendliche:
„Ich bemühe mich darum, diese Gesetze 
einzuhalten.“

Eltern:
„Ich bemühe mich darum, dass mein Kind/
meine Kinder diese Gesetze einhalten.“

Schlüsselpersonen: 
„Die Ziele des Projektes TAKE CARE sind: 
(1) verantwortungsvoller Umgang mit Alko-
hol ab dem Alter, ab welchem der Alkohol-
konsum gesetzlich erlaubt ist.  
(2) Abstinenz vor diesem gesetzlich festge-
legten Alter. 
Diese Ziele des Projekts TAKE CARE machen 
für mich Sinn.“
„Meine Rolle als „Key“-Person ist: direkte, 
empathische und motivierende Gespräche 
mit Alkohol trinkenden jungen Menschen 
zu führen. Dieses Ziel macht für mich Sinn.“
„Meine Rolle als „Key“-Person ist: junge  
Menschen zu motivieren, über ihren Alko- 
holkonsum nachzudenken. Dieses Ziel 
macht für mich Sinn.“

Verkaufspersonal (Kurz- und Lang-Inter- 
vention):
„Ich bemühe mich sehr darum diese Ge-
setze einzuhalten.“

„Treffen folgende Aussagen zu oder nicht?
„Alkoholische Getränke enthalten gewichts-
steigernde Kalorien.“*
„Regelmässiger Alkoholkonsum im Jugen-
dalter kann zu rascher Abhängigkeit und 
Entzugserscheinungen führen.“*
„Alkoholkonsum kann die Lernfähigkeit 
verringern.“*
„Alkoholkonsum fördert die körperliche 
Fitness.“**
„Alkoholkonsum hilft gegen schüchtern  
und gehemmt sein.“*
„Viele Leute trinken, um Problemen wie  
Einsamkeit oder Depression zu entfliehen.“*

Richtige Antwort: *Ja/ **Nein“.

Quelle 

Eigenentwicklung

Eigenentwicklung

Antwortformat  
(inkl. Antwort- 
werte) 

stimme voll und  
ganz zu (4)
stimme zu (3)
stimme nicht zu (2)
stimme überhaupt  
nicht zu (1)

ja (1)
nein (0)
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Skala 

Risikokom- 
petenz. 
Jugendliche.

Kompetenz  
im Umgang  
mit eigenem 
Alkoholkonsum.  
Jugendliche.

Kompetenzen 
im Umgang  
mit riskantem 
Alkohol- 
konsum der  
Jugendlichen.
Eltern,  
Schlüssel- 
personen und 
Verkaufs- 
personal,  
z.T. unter- 
schiedlicher 
Wortlaut.

Item-Wortlaut 

In den letzten drei Monaten… (T1, T3) / Im 
ro.pe© Training... (T2).
„Ich stellte mich gerne risikohaften Situa- 
tionen, weil sie mich herausforderten.“
„Ich schaffte es, risikohafte Situationen zu 
bewältigen.“
„Ich bewältigte risikohafte Situationen  
besser, als ich gedacht habe.“
„Ich hatte Spass mit risikohaften Situa-
to-nen klarzukommen.“

„Im Verlauf des Trainings wurde ich mir 
stärker meiner Trinkgewohnheiten be-
wusst.“
„Die Erlebnisse und Informationen des Trai-
nings verhalfen mir zu besseren Strategien 
im Umgang mit Alkohol.“
„Durch die Erlebnisse und Informationen 
des Trai-nings erweiterte ich mein Wissen 
über Alkohol.“

Eltern:
„Die Gespräche verhalfen mir zu besseren 
Strategien für den Umgang mit meinem 
Kind/meinen Kindern.“ 
„Ich erweiterte mein Wissen über Alkohol.“
„Das Treffen bewegte mich dazu, meine 
Haltung gegenüber Alkohol und Alko-
hol-konsum zu überdenken.“

Schlüsselpersonen: 
„Das Training verhalf mir zu Informationen 
und Strategien für erfolgreiche Gespräche 
mit jungen Menschen.“
„Ich erweiterte mein Wissen über Alkohol.“
„Durch das Training habe ich mehr Vertrau-
en gefasst, das Thema Alkohol/Alkoholkon-
sum bei jungen Menschen anzusprechen.“
In der Nachbefragung: 
„Das Training verhalf mir zu Informationen 
und Strategien für erfolgreiche Gespräche 
mit jungen Menschen.“
„Das Training ermöglichte mir, das Thema 
Alkohol/Alkoholkonsum bei jungen Men-
schen anzusprechen“
„Die Technik „Key“ ermöglichte es mir, die 
jungen Menschen zum Nachdenken über 
Ihren Alkoholkonsum anzuregen“.

Verkaufspersonal (Lang-Intervention):
„Das Training verhalf mir, besser mit 
schwierigen Situationen in meiner Arbeit 
klarzukommen.“
„Das Training verhalf mir, besser mit 
schwierigen Situationen in meiner Arbeit 
klarzukommen.“

Quelle 

Eigenentwicklung

Eigenentwicklung

Eigenentwicklung

Antwortformat  
(inkl. Antwort- 
werte) 

stimmt genau (4)
stimmt eher (3)
stimmt kaum (2)
stimmt nicht (1)

stimme voll und  
ganz zu (4)
stimme zu (3)
stimme nicht zu (2)
stimme überhaupt  
nicht zu (1)

stimme voll und  
ganz zu (4)
stimme zu (3)
stimme nicht zu (2)
stimme überhaupt 
nicht zu (1)



82

Skala 

Nutzen der 
Materialien  
für Verkaufs-
personal.

Zufriedenheit 
mit den In-
ter-ventionen.
Alle Ziel- 
gruppen,  
z.T. unter- 
schiedlicher 
Wortlaut.

Item-Wortlaut 

„Diese Materialien helfen mir bei meiner 
Arbeit.“
„Diese Materialien helfen mir, in schwie-
rigen Situationen besser klarzukommen.“

Jugendliche:
„Ich habe vom ro.pe© Training profitiert.“
„Ich hatte Vertrauen in die Leitung des 
Trainings.“
„Es war cool im Training dabei zu sein.“
„Ich würde das ro.pe© Training Freunden 
empfehlen.“

Eltern:
„Ich habe von der Homeparty für den  
Umgang mit meinem Kind/meinen  
Kindern profitiert.“
„Ich hatte Vertrauen in die anwesende 
Fachperson.“
„Ich würde die Homeparty Freunden und 
Bekannten empfehlen.“

Schlüsselpersonen:
„Ich habe vom Key-Training für den Um- 
gang mit jungen Menschen profitiert.“
„Ich hatte Vertrauen in die anwesenden 
Fachpersonen.“
„Ich würde das Training andern Berufs-
leuten/Freiwilli-gen empfehlen, die mit 
ähnlichen Zielgruppen arbeiten.“

Verkaufspersonal (Lang-Intervention):
„Ich habe vom Training profitiert und  
kann jetzt besser mit schwierigen Situati-
onen in meiner Arbeit umgehen.“
„Ich hatte Vertrauen in die anwesende 
Fachperson.“
„Ich würde das Training andern Leuten 
empfehlen, die eine ähnliche Arbeit wie  
ich haben.“

Quelle 

Eigenentwicklung

Eigenentwicklung

Antwortformat  
(inkl. Antwort- 
werte) 

stimme voll und  
ganz zu (4)
stimme zu (3)
stimme nicht zu (2)
stimme überhaupt  
nicht zu (1)

stimme voll und  
ganz zu (4)
stimme zu (3)
stimme nicht zu (2)
stimme überhaupt  
nicht zu (1)
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