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Kurzreferat: 

 

Die vorliegende Masterarbeit wurde entlang des Titels thematisch dreigeteilt: Zunächst wird 

eine grundlegende Haltung gegenwärtiger Suchtpräventionspraxis skizziert, welche sich 

am Konzept der Lebenskompetenzförderung orientiert und Substanzkonsum als auch 

Verhaltensweisen mit Abhängigkeitspotenzial als individuell funktionales Verhalten 

versteht. Das Setting Schule wird dabei als einer der favorisierten Kontexte für 

Suchtprävention unter verhältnispräventionslogischen Aspekten betrachtet. Weiterhin wird 

auf die Vielfalt an zu bewältigenden Entwicklungsaufgaben der Lebensphase Jugend 

eingegangen, wobei davon ausgegangen wird, dass Rausch- und Konsumerfahrungen 

lebensaltertypische Erfahrungen darstellen, welche der Suche nach Orientierung, 

Sinngebung und Gemeinschaft zuträglich sein können. Daran anknüpfend wird auch auf 

das selbstsozialisatorische Potenzial von Peer Groups hingewiesen. Letztlich werden die 

bis dahin formulierten Überlegungen im Ansatz der Peer Education zusammengeführt, 

deren Besonderheit sich im intentionalen Einbezug Jugendlicher für pädagogische 

Angebote äußert. Es werden sowohl die Chancen als auch Grenzen dieses 

suchtpräventiven Handlungskonzepts aufgeführt, um auf das Schülermultiplikatorenprojekt 

PEERaten überzuleiten, welches durch die Regionale Fachstelle für Suchtprävention in 

Chemnitz (RFSP) angeboten wird. Ergänzend zu einer Übersicht zu den inhaltlichen und 

methodischen Schwerpunkten des Projektes werden Schülerfragebögen sowie 

leitfadenbasierte Interviews mit den Praktikerinnen der RFSP ausgewertet.  
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Einführung 

Der Konsum legalisierter als auch illegalisierter psychoaktiver Substanzen oder das Zeigen 

von Verhaltensweisen mit Abhängigkeitspotenzial (Essstörungen, pathologisches 

Glücksspiel, exzessiver Mediengebrauch) im Jugendalter sind vielfach von Ängsten und 

Unsicherheiten, vor allem aber von Ambivalenzen durchzogene Themen. Dieser 

mehrheitsgesellschaftlich geteilte „besorgte Blick auf Heranwachsende“ prägt 

wiederkehrend öffentlich geführte Diskurse (Sting 2009, S. 37). Die Diagnose des „immer 

früher, immer mehr, immer schneller konsumierenden Jugendlichen“ begünstigt eine 

anhaltende mediale Präsenz und bereitet damit den Nährboden für „emotional und normativ 

aufgeladene“ Debatten. Der vermeintlich „falsche“ Umgang mit potentiellen Suchtmitteln 

oder auch das Streben Jugendlicher nach rauschhaften Erlebnissen steht in der Kritik und 

wird mittels gesellschaftlicher Tabus als auch gesetzlicher Bestimmungen zu kontrollieren 

versucht (vgl. Niekrenz; Ganguin 2010, S. 7). 

Diese eindimensionale Wahrnehmung von Rausch- und Konsumphänomenen wird der 

realiter gegebenen Lebenswirklichkeit junger Menschen jedoch nicht gerecht. Die 

Lebensphase Jugend ist von „Übergangshaftigkeit“ und unverkennbaren Paradoxien 

gekennzeichnet: „Soziokulturelle Unabhängigkeit und Selbstständigkeit versus 

ökonomische und institutionelle Abhängigkeit; Bewältigung von persönlichkeitsbezogenen 

Entwicklungsaufgaben versus Bewältigung schwieriger gewordener äußerer 

Problemkonstellationen und die subjektive Verortung darin“ (Litau 2011, S. 26). Jugendliche 

sind vor die Aufgabe gestellt, die vielfältig an sie herangetragenen (sozialen) 

Anpassungserwartungen trotz der sich auflösenden verbindlichen Identifikations- und 

Orientierungsmuster produktiv zu verarbeiten. In diesem Zusammenhang sind 

konsumbezogene – und häufig aus Erwachsenenperspektive als riskant bewertete – 

Verhaltensweisen als eine mögliche Ausprägung individueller Bewältigungsstrategie zu 

verstehen, welcher sowohl eine sozial- als auch psychoregulative Funktion zukommt (vgl. 

Sturzenhecker 2017, S. 112f.). 

Generell gilt es, den überwiegend negativ konnotierten Risiko-Begriff um eine 

ressourcenorientierte und dem gemeinschaftlichen Zusammenleben zuträgliche 

Komponente zu erweitern. Das bewusste Eingehen von kalkulierbaren sowie prinzipiell 

wählbaren aktiven Wagnissen kann vernünftig sein, „weil es hilft, Alltagsroutinen zu 

bewältigen und zugleich eine kleine Flucht aus dem unabwendbaren Druck, hier und jetzt 

weiter leben zu müssen, verheißt“ (Litau 2011, S. 37). Insbesondere Jugendliche sind bei 

der Entwicklung eines kompetenten Umgangs mit Risiken zu begleiten, so dass sich ihnen 

konstruktive Gelegenheiten erschließen, durch welche „Eigenständigkeit, Verantwortung, 
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unterschiedliche Prozesse der Identitätskonstruktion und damit Handlungsfähigkeit in der 

natürlichen und sozialen Umwelt konstruiert, erprobt und erlernt werden“ (ebd. S. 35).  

Für den suchtpräventiven Diskurs ist damit die Entwicklung und Artikulation einer 

gewährenden Grundhaltung angesprochen, welche das Verlassen bislang gewohnter und 

präsenter Wahrnehmungsschienen – insbesondere dahingehend, das Abstinenz als das 

erstrebenswerte Präventionsziel angesehen wird – mit einschließt (vgl. Quensel 2010, S. 

245). Substanzkonsum oder das Zeigen von Verhaltensweisen mit Abhängigkeitspotenzial 

sind demnach nicht als rein prekäre Problembewältigungsversuche zu verkennen, sondern 

können im Sinne eines Ventils entlastende sowie aus dem Alltag herausgehobene und 

bewusstseinserweiternde Erfahrungen zugänglich machen (vgl. Niekrenz; Ganguin 2010, 

S. 12).  

Für dieses suchtpräventive Grundverständnis bedarf es auch selbstreflexiver Prozesse der 

praktizierenden Fachkräfte, welche sich gegenüber den Zielgruppen als Verhaltensmodelle 

zur Verfügung stellen. Es geht darum, einen reflektierten und ehrlichen Zugang zu den 

persönlichen Erfahrungen mit Konsum oder rauschhaften Zuständen zu erschließen, so 

dass es möglich wird, unaufgeregt auf die konsumbezogenen Fragen und Erfahrungswerte 

der Jugendlichen reagieren und die darin enthaltenen individuellen als auch 

gruppenbezogenen Sinnstrukturen wahrnehmen zu können. Im Sinne einer gegenseitigen 

„Alphabetisierung“ bedarf es dem Verständnis, dass die Erwachsenen ebenso wie die 

Jugendlichen Lernende sind, welche sich in einem offenen und partnerschaftlich geführten 

Austausch ohne Vorbehalte und überzogene Ängste begegnen können (sollten) (vgl. 

Quensel 2010, S. 380). Diesen Gedanken greift der Peer-Education-Ansatz auf, womit auf 

die Bedeutung der Gleichaltrigengruppe als bedeutsame Bildungs- und 

Sozialisationsinstanz übergeleitet werden soll. 

In Anbetracht der umfassenden Entstrukturierung und Entstandardisierung der 

Lebensphase Jugend ist eine Zunahme selbstsozialisatorischer Sphären zu beobachten, 

wobei die Gruppe der Gleichaltrigen gemäß dem „Paradigma der Peersozialisation“ – auch 

für die Formulierung präventiver Botschaften und Inhalte – von zentraler Bedeutung ist 

(Neumann-Braun et al. 2012, S. 18). Die Gleichaltrigenkultur stellt einen weitgehend 

autonom und selbstständig gestaltbaren Kontext dar, „in dem Individuen ihr Selbst- und 

Weltverständnis in Abstimmungs- und Aushandlungsprozessen mit dem für sie emotional 

und sozial bedeutsamen Anderen entwickeln und stabilisieren bzw. modifizieren“ können. 

In diesen kleinen, geschützten Lebenswelten ergeben sich auch Gelegenheiten, um 

konsumbezogene Handlungspraxen und Riten zu initiieren und auszuprobieren (Scherr 

2010, S. 81).    
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Der Gedanke, dass Gesundheit dort entsteht, „wo Menschen leben, lernen, spielen und 

arbeiten“, ist für eine auf Nachhaltigkeit, Entwicklungsangemessenheit und 

zielgruppenadäquate Ansprache orientierte Suchtprävention handlungsleitend (Fabian 

2017, S. 29). Neben Orten der Gleichaltrigenkultur wird demnach auch der soziale 

Mikrokosmos Schule präventionslogisch relevant. Übergreifend haben langfristig 

angelegte, frühzeitig beginnende und ganzheitlich gedachte Präventionskonzepte zum Ziel, 

„kommunikative Informationsmöglichkeiten anzubieten“ und in ausgewogene, 

verständnisorientierte Diskurse einzuladen sowie diese zu moderieren (Hoff; Klein 2015, S. 

52). Als ein konkretes Praxisbeispiel, welches sich darüber hinaus über den direkten 

Einbezug der Zielgruppe definiert, wird das Schülermultiplikatorenprojekt PEERaten der 

Regionalen Fachstelle für Suchtprävention (RFSP) herangezogen. Dieses soll als Modell 

dienen, anhand dessen ein Theorie-Praxis-Transfer beispielhaft skizziert sowie eine 

Möglichkeit aufgezeigt wird, wie es gelingen kann, die Bedarfe junger Menschen 

(Stimulation, Kohärenz, Bindung, Sinngebung) mit den Anliegen der erwachsenen 

Bezugspersonen und Präventionsfachkräfte (Sicherheit, Gesundheitsförderung, 

Selbstständigkeit) zu verbinden.    

Persönliche Motivation 

Für das im Bachelor-Studium vorgesehene berufspraktische Studiensemester absolvierte 

ich (Josephine Seidel) von März bis Juli 2014 ein Praktikum in der Fachstelle für 

Suchtprävention im Direktionsbezirk Chemnitz (FSP, heute: Regionale Fachstelle für 

Suchtprävention in Chemnitz) der Stadtmission Chemnitz e.V. Diese Praxisphase sollte 

sich für meine weitere berufliche Entwicklung als nachhaltig prägend erweisen. Im Sommer 

2016 ergab sich die Option, in der FSP angestellt zu werden. Mit Freude übernahm ich 

dabei u.a. die Koordination des PEERaten-Projekts, einem Schülermultiplikatoren-Projekt, 

welches bereits seit 1996 bereitgestellt wird. 

Die Ausbildung von PEERaten ist ein von Schulen vielfach angefragtes und damit 

etabliertes Angebot. Nach jahrelanger Anwendung und Durchführung hatten die 

Mitarbeitenden der FSP ein vielfältiges methodisches und inhaltliches Repertoire 

zusammengetragen, welches es nun in übersichtlicher und verständlicher Form zu 

verschriftlichen galt. Während meiner Tätigkeit nahm ich mich der Aufgabe, das Projekt zu 

manualisieren, so dass es in kompakter Form auch an andere Fachkräfte nach 

entsprechender Schulung weitergegeben werden kann, an. Über ein Jahr lang begleitete 

ich hierfür eine PEERaten-Gruppe an einer Oberschule im Erzgebirgskreis, um bisherige 

als auch neue Methoden und Inhalte zu erproben. In regelmäßigen internen Arbeitstreffen 
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als auch durch Gespräche mit den teilnehmenden Schülern1 selbst sowie 

Schulsozialarbeitern und Lehrkräften vor Ort entstand so nach und nach der Rohling eines 

PEERaten-Manuals.  

Insofern ist es mir ein Anliegen, den bisherigen Projektverlauf an sich als auch meine Rolle 

dabei zu reflektieren und zu überprüfen. Daran anknüpfend möchte ich die Kopplung von 

praktischem Wissen (bspw. zu bewährten Methoden, suchtpräventiven Inhalten, 

Besonderheiten des Settings Schule, etc.) mit theoretischem Wissen (bspw. zu 

gruppendynamischen Prozessen, Sozialisationsaspekten, Möglichkeiten der Evaluation, 

etc.) in ihrer Bedeutung herausarbeiten und somit zu einer voranschreitenden Entwicklung 

des PEERaten-Projekts beitragen. In allen hier getroffenen Ausführungen soll sich dabei 

auch immer ein gewisses suchtpräventives Grundverständnis widerspiegeln, welches auf 

Nachhaltigkeit, Partizipation und verständigungsorientierten Austausch mit allen beteiligten 

Akteuren auf Augenhöhe ausgelegt ist. Ich möchte dafür plädieren, Konsum im Jugendalter 

als funktionales Entwicklungsphänomen zu verstehen und befürworte eine entsprechend 

sachlich-unaufgeregte und zugleich empathische Haltung demgegenüber. 

Ausgangslage der Untersuchung 

Für die Entwicklung eines möglichst heterogenen Bildes über Trends, Gewohnheiten und 

Einstellungen jugendlichen Konsumverhaltens werden im Folgenden diverse 

repräsentative Studienergebnisse herangezogen. Dabei orientiert sich die Darstellung 

maßgeblich an jenen Substanzen oder Verhaltensweisen, welche gemäß ihrer jeweiligen 

Prävalenzrate am häufigsten in der Lebenswelt der Jugendlichen verortet sind. 

Schwerpunkte liegen somit auf dem Konsum von Tabak, Alkohol, Cannabis und dem 

Umgang mit digitalen Medien.  

Seit 1973 erhebt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in 

regelmäßigen Abständen von etwa drei bis vier Jahren deutschlandweit die 

Drogenaffinitätsstudie (DAS), welche die Verbreitung und Trends substanzbezogener 

Verhaltensweisen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 12 bis 25 Jahren 

betrachtet. Die letzte Erhebung wurde 2016 veröffentlicht und liegt somit für das Jahr 2015 

vor. Demnach haben 68% der 12- bis 17-Jährigen schon mindestens einmal Alkohol 

getrunken (Lebenszeitprävalenz), davon 57,9% in den letzten 12 Monaten (12-Monats-

Prävalenz) und 37,4% in den letzten 30 Tagen vor der Befragung (30-Tage-Prävalenz). 

Jeder zehnte Jugendliche2 (10,9%) trinkt regelmäßig, also mindestens einmal pro Woche, 

                                                           

1 Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind, meint die gewählte Formulierung beide 
Geschlechter, auch wenn aus Gründen der leichteren Lesbarkeit die männliche Form steht.  
2 Bezogen auf die Ergebnisse der DAS sind mit „Jugendlicher“ Befragte zwischen 12 und 17 Jahren 
gemeint. 
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Alkohol. Es lässt sich ein Unterschied bezüglich der Konsumintensität je nach Geschlecht 

feststellen, regelmäßiges Trinken und Rauschtrinken (also das Trinken von mindestens fünf 

alkoholischen Getränken bei einer Konsumgelegenheit) sind bei männlichen Jugendlichen 

weiter verbreitet. Bezogen auf die jeweilige Schulform der befragten Jugendlichen lassen 

sich keine signifikanten Unterschiede erkennen. Insgesamt nimmt die Zahl derjenigen, 

welche altersgemäß bzw. risikoarm und verantwortungsvoll mit Alkohol umgehen, zu. 

Zugleich verdichtet sich das Bild einer Subgruppe Jugendlicher, welche riskant Alkohol 

konsumieren. Es gibt somit nicht „die“ Zielgruppe für alkoholpräventive Bemühungen, 

sondern es bedarf ausdifferenzierter Präventionsbotschaften, welche sich an den 

individuellen Konsumstilen und –motiven orientieren.  

Laut DAS rauchen 9,6% aller Jugendlichen, davon 3,5% in den letzten 30 Tagen vor der 

Erhebung. Im Vergleich dazu geben 77,3% an, noch nie in ihrem Leben geraucht zu haben. 

Interessant ist hierbei, dass sich keine Unterschiede des Rauchverhaltens je nach 

Geschlecht zeigen, wohl aber in Bezug auf die jeweilige Schulform der Befragten. So ist 

das Rauchen in Sekundarstufe I an Gymnasien am geringsten verbreitet (89,4% geben an, 

noch nie geraucht zu haben), wohingegen der Anteil von Nierauchern an Realschulen bei 

79,8% und an Hauptschulen bei 80,7% liegt. Insgesamt ist die Verbreitung des Rauchens 

rückläufig, seit 2001 hat sich der Anteil rauchender Jugendlicher um über zwei Drittel 

verringert. Dies ist insbesondere durch die strukturellen Präventionsmaßnahmen der 

vergangenen Jahre, wie bspw. Tabaksteuererhöhungen, Rauchverbote in öffentlichen 

Räumen (u.a. Schulen), erschwerter Zugang zu Zigarettenautomaten, Abgabeverboten von 

Tabakwaren an unter 18-Jährige und einer allgemeinen Förderung des 

Nichtraucherschutzes, zu erklären. Zugleich zeigt sich, dass 27,3% der Jugendlichen schon 

einmal Wasserpfeife und 12,1% E-Zigaretten probiert haben. Kurz- als auch längerfristige 

Dynamiken der Konsumtrends sind also einerseits auf den Wandel 

gesamtgesellschaftlicher Einstellungen zurückzuführen. So hat etwa eine entsprechende 

Sensibilität gegenüber gesundheitlicher Risiken, welche explizit auch aufgrund von 

Passivrauchens entstehen können, zunehmend Einzug in das öffentliche Bewusstsein 

gehalten. Andererseits lassen sich jugendkulturelle Phasen beschreiben, in welchen 

bestimmte Konsummittel temporär von besonders populärer Bedeutung sind.  So ist eine 

momentan weit verbreitete Auffassung, der Ein- oder Umstieg in bzw. auf E-Zigaretten-

Produkte sei weniger gesundheitsschädigend und somit harmloser (oder auch akzeptabler) 

als herkömmliche Tabakprodukte. 

Kinder und Jugendliche stellen aus präventiver Sicht die wichtigste Zielgruppe dar, weshalb 

die Bereitstellung entwicklungsangemessener und lebensaltersspezifischer Angebote 

überaus bedeutsam ist. In dieser Lebensphase finden die ersten Konsumerfahrungen statt, 
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eine subjektive Einstellung zu einzelnen Substanzen und Verhaltensweisen beginnt sich zu 

formen. So fasst der Kinder- und Jugendgesundheitssurvey 2014 (KiGGS) des Robert 

Koch-Instituts zusammen, dass „in jungen Jahren die Weichen für das 

Gesundheitsverhalten im späteren Leben gestellt werden“ und sich bezogen auf Tabak- 

und Alkoholkonsum Jugendlicher formulieren lässt, dass „je früher der Einstieg [P] erfolgt, 

desto größer [P] die Wahrscheinlichkeit [ist], im späteren Leben regelmäßig zu rauchen 

[und] übermäßig Alkohol zu trinken [P].“ (Lampert, Kuntz 2014, S. 830).  

Neben den legalisierten Substanzen Nikotin und Alkohol, welche für Kinder und 

Jugendliche gemäß Jugendschutzgesetz natürlich nur bedingt und eingeschränkt „legal“ 

sind, erhebt die DAS auch Daten zum Konsum illegalisierter Substanzen. Demnach hat 

zwar fast jeder vierte Jugendliche (23,5%) bereits einmal im Leben irgendeine illegalisierte 

Substanz angeboten bekommen, jedoch haben nur 10,2% der 12- bis 17-Jährigen schon 

mindestens einmal in ihrem Leben eine solche konsumiert. Cannabis gilt dabei als die am 

häufigsten konsumierte illegalisierte Substanz, 9,7% der Jugendlichen haben schon 

mindestens einmal probiert und 7,3% in den letzten 12 Monaten vor der Befragung. Damit 

lässt sich ein Anstieg der Prävalenzrate erkennen. Im Sucht- und Drogenbericht 2017, 

welcher von der Drogenbeauftragten der Bundesregierung sowie dem Bundesministerium 

für Gesundheit herausgegeben wird, heißt es hierzu: „Der Anteil der 12- bis 17-jährigen 

Jugendlichen, die in den letzten zwölf Monaten vor der Befragung Cannabis konsumiert 

haben, ist nach einem Rückgang in den Jahren 2004 bis 2011 zuletzt um etwa zwei 

Prozentpunkte angestiegen. Das Niveau des Jahres 2004 wurde damit aber noch nicht 

wieder erreicht.“ (Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Bundesministerium für 

Gesundheit 2017, S. 52). Wird Cannabis herausgerechnet, so verbleiben 1,8% der 

Jugendlichen, die bereits einmal in ihrem Leben irgendeine illegalisierte Substanz, wie 

bspw. Ecstasy, LSD, Amphetamin, Methamphetamin, Schnüffelstoffe oder NPS, probiert 

haben. 

Dass sich die Bewertung auch illegalisierter Substanzen in der gesamtöffentlichen 

Wahrnehmung ändern kann, zeigt das am 10. März 2017 in Kraft getretene Gesetz zur 

Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften. Medizinalcannabis wird 

damit als potentielle Therapiealternative reguliert. Der Bundestag beschloss einstimmig, 

dass schwer Erkrankte, etwa onkologische Patienten in Schmerztherapie oder auch bei 

chronischen Krankheiten wie Multipler Sklerose, im Einzelfall und nach Einschätzung des 

behandelnden Arztes Cannabisarzneimittel verschrieben bekommen dürfen. 

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe formulierte hierzu: „Schwerkranke Menschen 

müssen bestmöglich versorgt werden. Dazu gehört, dass die Kosten für Cannabis als 

Medizin [P] von ihrer Krankenkasse übernommen werden, wenn ihnen nicht anders 
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wirksam geholfen werden kann.“ (Bundesministerium für Gesundheit 2017). Parallel findet 

derzeit eine Begleiterhebung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 

(BfArM) statt, so dass weitere Erkenntnisse zum medizinisch indizierten Einsatz von 

Cannabis generiert werden können. Künftig ist darüber hinaus ein in Deutschland staatlich 

kontrollierter Anbau von Medizinalcannabis angedacht, wobei das BfArM als eine Art 

„Cannabisagentur“ fungieren soll. Welche Auswirkungen dies auf den 

gesamtgesellschaftlichen Diskurs über Cannabis und dessen möglicherweise 

voranschreitende Regulierung haben wird, bleibt derzeit abzuwarten (vgl. ebd.).  

Als Pendant zu den bundesweit durchgeführten Studien zu substanzbezogenen 

Verhaltensweisen Jugendlicher und junger Erwachsener erhebt der Medienpädagogische 

Forschungsverbund Südwest (mpfs) seit 1998 jährlich eine Basisuntersuchung zum 

Medienumgang 12- bis 19-Jähriger. Für die vorliegende Arbeit ist hierbei insbesondere die 

JIM-Studie 2017 (Jugend, Information, (Multi-) Media) von Relevanz. Demnach besitzen 

97% aller Jugendlichen3 ein eigenes Smartphone, 69% einen eigenen Computer oder 

Laptop. 89% der Befragten geben an, täglich online zu sein und schätzen ihre Nutzdauer 

auf 221 Minuten pro Tag (unter der Woche von Montag bis Freitag) ein. Wesentlich ist 

hierbei die Frage, wofür die Online-Zeit genutzt wird: 38% der Jugendlichen nutzen 

Smartphone, Tablet und Co. für Kommunikation und Austausch via WhatsApp, Instagram, 

Snapchat oder Facebook. Ein Drittel weist ein eher unterhaltungsorientiertes Verhalten auf 

(30%), die Befragten nutzen also Video- und Musikplattformen wie YouTube als auch 

zunehmend Streaming-Dienste, um Serien und Filme zu schauen. Jeder fünfte Jugendliche 

verbringt die Zeit im Netz für Online-Spiele (20%). Nicht zu vernachlässigen ist, dass die 

Auseinandersetzung mit digitalen und/oder online-basierten Anwendungen immer stärker 

auch für Schularbeiten genutzt als auch gebraucht wird. Von den durchschnittlichen 97 

Minuten am Tag, welche allgemein für Lernen und dem Erledigen von Hausaufgaben 

aufgebracht werden, entfallen 45 Minuten auf die Recherche im Internet oder etwa der 

Arbeit mit Textverarbeitungs- oder Präsentationsprogrammen am PC. Insgesamt lässt sich 

also festhalten, dass sich Jugendliche umfassende Nachrichten- und 

Informationskompetenzen aneignen und dies auch müssen, um sich innerhalb der digitalen 

Medienwelt bewegen zu können.   

Neben der Betrachtung bundesweit erhobener Daten ist es sinnvoll, diese um die 

Ergebnisse kleinräumigerer Erhebungen auf Landesebene zu ergänzen. So wird es 

möglich, Rückschlüsse auf gegenwärtige Tendenzen auch auf lokaler Ebene zu ziehen.  

                                                           

3 Bezogen auf die Ergebnisse der JIM-Studie sind mit „Jugendlicher“ Befragte zwischen 12 und 19 
Jahren gemeint. 
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Erst kürzlich sorgte etwa die Schlagzeile, dass die Stadt Chemnitz europaweit die größten 

Rückstände von Methamphetamin (Crystal Meth) im Abwasser aufweisen würde, für 

Aufsehen. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie der Europäischen Beobachtungsstelle für 

Drogen und Drogensucht (EMCDDA), welche das Konsumverhalten der Einwohner 60 

europäischer Städte anhand von Abwasseranalysen untersuchte (siehe Anlage 1). 2017 

war dabei erstmals Chemnitz mit berücksichtigt worden. Insbesondere die sächsischen 

Regionen nahe der Tschechischen Republik werden mittlerweile seit Jahren wiederkehrend 

thematisiert, wenn es um den Konsum von Crystal Meth geht. Zuletzt wurde die politische 

Tragweite durch den im Januar 2014 veröffentlichten 10-Punkte-Plan zur Prävention und 

Bekämpfung des Crystal-Konsums der Sächsischen Staatsregierung verdeutlicht. Der 

repressiv-orientierte Charakter des ressortübergreifenden Maßnahmenplans wurde und 

wird in der Fachöffentlichkeit anhaltend kontrovers diskutiert und kritisiert. Im Widerspruch 

dazu zeigt sich ein Forschungsderivat regional erhobener Daten, insbesondere für den 

Konsum illegalisierter Substanzen: „Ihr Konsum kann [P] in bestimmten vulnerablen 

Gruppen oder innerhalb von bestimmten Subkulturen eine größere Rolle spielen als sich 

durch eine bevölkerungsweite Repräsentativbefragung zeigen lässt.“ (Orth 2016, S. 70).  

Zur Relevanz und Aussagekraft regional erhobener Daten heißt es hierzu auch in der 

Schüler- und Lehrerbefragung zum Umgang mit Suchtmitteln 2015 (SCHULBUS) der 

Sucht.Hamburg gGmbH, dass „Suchtprävention [P] stets die Arbeit vor Ort“ sei, weshalb 

„ihre Qualität im Sinne von Effektivität, Effizienz und Nachhaltigkeit [P] umso höher [sei], 

je besser die vorgehaltenen Angebote und durchgeführten Maßnahmen am jeweils 

regionalspezifischen Bedarf ausgerichtet werden können. Voraussetzung dafür ist die 

möglichst genaue Kenntnis des Geschehens auf der lokalen Ebene“ (Baumgärtner 2015, 

S. 7). Die Besonderheit der Untersuchung liegt darin, dass nicht nur Schulen Hamburgs 

(HH) und Nordrhein-Westfalens (NRW), sondern auch Schulstandorte in den 

Grenzregionen Sachsens (SN) und Bayerns (BY) in der Stichprobe berücksichtigt wurden. 

So lassen sich für Sachsen folgende (differenziertere) Aussagen treffen: 

Laut SCHULBUS-Untersuchung haben 92,4% der sächsischen Jugendlichen zwischen 14 

und 17 Jahren bereits mindestens einmal in ihrem Leben Alkohol getrunken, davon 

wiederum 72,6% in den letzten 30 Tagen vor der Befragung. Im Vergleich zu Hamburg, 

NRW und Bayern liegt die Lebenszeit-Prävalenz von Alkohol damit über dem Durchschnitt 

(siehe Anlage 2), ebenso hinsichtlich der 30-Tage-Prävalenz ist der Alkoholkonsum unter 

jungen Sachsen stärker verbreitet als unter Gleichaltrigen in Hamburg oder Nordrhein-

Westfalen (siehe Anlage 3). Der Abbildung in Anlage 2 ist darüber hinaus zu entnehmen, 

dass fast jeder zweite (46,1%) Jugendliche in Sachsen bereits mindestens einmal geraucht 
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hat, insbesondere die Zahl der weiblichen Jugendlichen, die in den letzten 30 Tagen vor 

der Befragung geraucht haben, sticht dabei mit 25,7% hervor (siehe Anlage 4). 

Jeder fünfte (20,2%) Jugendliche hat in Sachsen bereits Erfahrungen mit Cannabis, wobei 

die 30-Tage-Prävalenz bei männlichen Heranwachsenden mit 10,9% höher als bei den 

gleichaltrigen Mädchen und jungen Frauen mit 7,3% ausfällt. Nach Einschätzung gemäß 

der Severity of Dependence Scale (SDS) wird bei insgesamt jedem 20. (5,3%) jungen 

Sachsen von einem problematischem Cannabis-Konsum ausgegangen, wobei die 

Ausprägung mit dem Alter der Befragten zunimmt (unter den 14- bis 15-Jährigen wird von 

gesamt 3,6% ausgegangen; unter den 16- bis 17-Jährigen verdoppelt sich der Wert auf 

gesamt 7,2%). 4,3% der sächsischen Jugendlichen haben bereits mindestens einmal in 

ihrem Leben irgendeine illegalisierte Substanz (ausgenommen Cannabis) probiert, die 

meisten Erfahrungen bestehen hierbei mit dem Konsum psychoaktiver Pilze (2,9% gesamt) 

und Kokain (2,0% gesamt).  

Bezogen auf Crystal Meth haben 0,6% der 14- bis 17-Jährigen in Sachsen bereits 

Erfahrungen, davon 0,2% in den letzten 30 Tagen vor der Befragung. Eine regionale 

Besonderheit zeigt sich in der Einstellung bzw. Akzeptanz gegenüber dem Konsum von 

Methamphetamin (siehe Anlage 5). Im SCHULBUS-Bericht heißt es hierzu: „[P] die in der 

deutschtschechischen Grenzregion aufwachsenden Jugendlichen [haben] offensichtlich 

mehr FreundInnen mit Konsumerfahrungen als die gleichaltrigen SchülerInnen in den 

nordwestlichen Beobachtungsgebieten. Ebenfalls gender- und altersunabhängig schätzen 

die Jugendlichen [in Sachsen] die potenziellen Möglichkeiten, sich innerhalb von 24 

Stunden Methamphetamin besorgen zu können, deutlich höher ein [P]“ (Baumgärtner 

2015, S. 68). 

Abschließend sei genannt, dass laut SCHULBUS-Untersuchung 79% der 14- bis 17-

Jährigen in Sachsen mindestens einmal am Tag im Internet surfen und damit 

durchschnittlich 4,8 Stunden täglich online verbringen. Gemäß der Compulsive Internet Use 

Scale (CIUS) ist bei 8,0% der Befragten von einem problematischen Internetnutzverhalten 

auszugehen, wobei dies bei weiblichen Jugendlichen mit 11,1% häufiger als bei ihren 

männlichen Gleichaltrigen (5,1%) anzunehmen ist. Ein genau umgekehrtes Verhältnis lässt 

sich in Bezug auf die Nutzung von PC-Spielen erkennen: 85,9% der männlichen 

Jugendlichen in Sachsen spielen mindestens einmal pro Woche, wohingegen dies nur bei 

45,6% der weiblichen Gleichaltrigen der Fall ist. So wird auch bei 7,0% der männlichen 

Heranwachsenden von einem problematischen Computerspielverhalten ausgegangen (im 

Vergleich dazu wird dies bei nur 1,5% der weiblichen Befragten angenommen). 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass das Heranziehen regional erhobener Daten die 

Ergebnisse bundesweiter Erhebungen vertiefend bereichert und relevante Konsumtrends 
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und –aspekte auf Lokalebene sichtbar macht. Diese sind für die Planung und Steuerung 

zielgruppen- als auch bedarfsorientierter suchtpräventiver Maßnahmen wegweisend. Nicht 

zuletzt wird damit ein Beitrag zur voranschreitenden Professionalisierung und 

Qualitätsentwicklung der suchtpräventiven Landschaft geleistet. Insofern ist und bleibt es 

wünschenswert, dass die Bereitstellung (auch) kleinräumiger, spezialisierter 

Untersuchungen künftig in ihrer Relevanz verstärkt erkannt und entsprechend etabliert und 

verstetigt wird.  

Erkenntnisleitende Fragestellung 

Die vorliegende Arbeit orientiert sich im Wesentlichen an einer dreigliedrigen Struktur. 

Zunächst liegt ein Schwerpunkt in der Auseinandersetzung mit gegenwärtig anerkannten 

und bewährten Gütekriterien einer nachhaltigen und effektiven Suchtprävention. Hier 

vorangestellt ist die Frage, wie Ziele von Suchtprävention definiert werden können und 

müssen – insbesondere in einem derart heterogenen Arbeitsfeld, welches von vielfältigen 

Akteuren mit unterschiedlichstem beruflichen Auftrags- und Selbstverständnis bespielt wird. 

So gilt es auch, besondere Dynamiken und Gefüge des Settings Schule zu reflektieren und 

daran geknüpfte Möglichkeiten als auch Grenzen verhaltens- und insbesondere 

verhältnispräventiver Ansätze zu hinterfragen und aufzuzeigen.  

Ein weiterer Baustein liegt in der sozialisationstheoretischen Betrachtung der Lebensphase 

Jugend. Neben der Einordnung und Anerkennung jugendlichen Risikoverhaltens (hier 

namentlich im Sinne des Konsums legalisierter als auch illegalisierter Substanzen sowie in 

Bezug auf Verhaltensweisen mit Abhängigkeitspotenzial) als lebensaltertypisches und 

funktionales Entwicklungsphänomen soll die Bedeutung von Gleichaltrigen und informellen 

Gruppenkontexten (Cliquen, peer groups) herausgearbeitet werden. Hieran knüpft sich die 

Überlegung (und Überzeugung), dass Peer-Bezüge als Bildungs- und 

Sozialisationsinstanzen wesentlichen Einfluss auf die persönliche Entwicklung junger 

Menschen nehmen. Der Anspruch einer lebensweltorientierten und zielgruppengerechten 

Suchtprävention kann nur dann gelingend erfüllt werden, wenn die Bereitschaft besteht, 

sich diesen außerfamiliären und / oder nicht von Erwachsenen besetzten Räumen 

unvoreingenommen zu nähern, zuzuhören und das eigene Vorgehen daraufhin 

selbstkritisch zu überprüfen.     

Letztendlich verdichtet sich der Zusammenhang zwischen suchtpräventiven Bemühungen 

und dem Lebensalter Jugend in der Analyse des Peer-Education-Ansatzes. Diesen gilt es 

anhand des exemplarisch ausgewählten PEERaten-Projekts der Regionalen Fachstelle für 

Suchtprävention in Chemnitz kritisch zu würdigen und auf den Prüfstand zu stellen: Welche 

Chancen liegen in peer-basierten Ansätzen? Welche Grenzen sind in der Ausbildung von 

Schülermultiplikatoren strukturell / inhaltlich / persönlich gegeben oder müssen gar 
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gegeben sein? Wie kann es gelingen, die Qualität des Projekts zunächst erfassbar und 

anschließend längerfristig aufrechterhalten zu können? 

Bei all diesen Überlegungen soll stets deren praktische Übertragbarkeit auf die geplante 

und weiterhin voranzubringende Manualisierung des Projekts leitend sein. Künftig ist in 

diesem Zusammenhang auch eine entsprechend aufbereitete Train-the-Trainer-Schulung 

angedacht. Ziel ist es, ein grundlegend überarbeitetes und stimmiges PEERaten-Konzept 

vorhalten zu können, welches gezielt an ausgebildete PEERaten-Anleiter ausgehändigt 

wird, die das Projekt wiederum in ihren individuellen (auch außerschulischen) 

Arbeitsbereichen als Experten vor Ort einsetzen und anwenden. Hier stellen sich also 

vermehrt handlungswissensbezogene Fragen: Welche Anforderungen werden an die 

durchführenden Fachkräfte gestellt? Wie wird es möglich, Kern und Wesensgedanke des 

PEERaten-Projekts im Rahmen der Schulung einzufangen und weiterzugeben? Welche 

methodischen als auch fachlichen Kenntnisse müssen wie und wodurch vermittelt werden?  

Meta-Perspektivisch ist es nicht zuletzt Anspruch der vorliegenden Arbeit, Prozesse der 

Professionalisierung im Bereich der Suchtpräventionsarbeit zu beschreiben und damit auch 

zu einer Profilierung Sozialer Arbeit als Moderator mit Brückenfunktion beizutragen: Sei es 

bei der Vermittlung zwischen den Lebensaltern (z.B. Jugendliche und Erwachsene), 

zwischen einzelnen Akteuren vor deren jeweiligen berufsbiografischem Hintergrund (z.B. 

Lehrkräfte und Schulsozialarbeit) oder auch zwischen bestehenden, mitunter polaren 

Auffassungen (z.B. zur Funktionalität von Konsum aus jugendkultureller und 

gesamtgesellschaftlicher Sicht).  

1 Grundprinzipien moderner Suchtprävention 

Vor die Klammer gesetzt soll zunächst das suchtpräventive Grundverständnis, welches den 

folgenden Ausführungen zugrunde liegt, skizziert werden. Dies erscheint insofern 

erforderlich, da die in der Prävention Tätigen vielfältige berufliche Biografien aufweisen 

sowie verschieden gelagerte Aufträge verfolgen. Zugleich bemisst sich nachhaltig 

wirksame Suchtprävention daran, dass sich Botschaften und Maßnahmen an den 

Erwartungen und Anliegen der jeweils adressierten Zielgruppe orientieren. So wird bspw. 

ein Polizeibeamter gegenüber einer 5. Klasse am Gymnasium inhaltlich und methodisch 

anders auftreten als ein Sozialpädagoge gegenüber den 16-jährigen Teilnehmern einer 

überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahme.   

Damit  fällt auch das Spektrum an praktisch relevanten Ansätzen im Bereich der 

Suchtprävention äußerst heterogen aus. Neben akzeptierenden, erlebnisorientierten und / 

oder schadensminimierenden Konzepten sind ebenfalls repressive bzw. 

abschreckungsbasierte Ansätze festzustellen (siehe Anlage 6). Der Peer-Education-Ansatz 



12 

 

nimmt dabei aufgrund des intentionalen Einbezugs von Jugendlichen und 

Gleichaltrigengruppen für die pädagogische Arbeit eine Sonderposition ein und wird unter 

Abschnitt 3 ausführlich betrachtet. 

1.1 Zielsetzung von Suchtprävention 

Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) variieren die zentralen 

Zielstellungen gegenwärtiger Suchtpräventionspraxis je nachdem, welche Zielgruppe und 

Substanz bzw. Verhaltensweise schwerpunktmäßig anvisiert wird. So kann als jeweils 

übergeordnetes Ziel die 

• Vermeidung oder das Hinauszögern des Konsumeinstiegs, 

• Früherkennung und Frühintervention riskanter Verhaltensweisen oder  

• Verringerung der Prävalenz missbräuchlichen und / oder abhängigen4 

 Verhaltens 

formuliert sein (vgl. BZgA 2018). Diese ambitionierten und recht hoch angesiedelten 

Zielstellungen sind in mehrfacher Hinsicht zu relativieren: 

1) Zunächst ist zu hinterfragen, wie und woran konkret erkennbar wäre, ob eine der 

Zielstellungen erreicht wurde. Mit der Frage nach diesen „Erfolgskriterien“ für 

Präventionsmaßnahmen ist indirekt zugleich die „Achilles-Ferse“ von 

Suchtprävention angesprochen, welche sich in der Schwierigkeit empirisch 

belegbarer Wirksamkeitsnachweise äußert. Unabhängig davon ist von der 

Vorstellung, dass sich „gelungene“ Suchtprävention ausschließlich in Form von 

ausgeprägter „Dämonisierung und Mystifizierung“ von Konsum zeige, unbedingt 

Abstand zu nehmen (Quensel 2010, S. 380). Die in einzelnen Präventionsansätzen 

implizit vorhandene „Defizitorientierung“, aufgrund derer Substanzkonsum oder das 

Zeigen von Verhaltensweisen mit Abhängigkeitspotenzial verkürzt als „Ausdruck 

von Kompetenzdefiziten und unangemessenem Bewältigungsverhalten“ ausgelegt 

wird, ist grundsätzlich abzulehnen (Sting 2009, S. 26).    

2) Explizit sei in diesem Zusammenhang daher nochmals hervorgehoben, dass die in 

der vorliegenden Arbeit skizzierte Auffassung von Suchtprävention „nicht die 

bedingungslose Abstinenz oder den Verzicht jeglichen Konsums und [damit 

                                                           

4 Die Kriterien für eine Suchterkrankung sind im weltweit angewandten und anerkannten 
Diagnoseklassifikationssystem ICD der WHO erfasst und liegen aktuell in der 10. Revision vor. Diese 
medizinische Perspektive soll um die psychosozial orientierte Sichtweise, dass unter Sucht das 
unabweisbare Verlangen nach einem bestimmten Gefühls-, Erlebnis- und Bewusstseinszustands zu 
verstehen ist, ergänzt werden. Demnach wird ein Mensch nicht von einer Substanz an sich abhängig, 

sondern von dem Gefühl-, Erlebnis- und Bewusstseinszustand, welche die Substanz individuell 
hervorruft.    
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verbundenen] Genusses anstrebt“. Wie es im Begriff selbst bereits angelegt ist, wird 

stattdessen die Vermeidung von Suchterkrankungen als übergeordnetes 

Handlungsziel angesehen (Seidel 2015, S. 8).  

3) Weiterhin ist festzuhalten, dass anhand der eingangs (eher abstrakt) formulierten 

Zielvorstellungen zwar grob umrissen wird, was erreicht werden soll;  eine 

interdisziplinär anerkannte und einheitlich angewandte Definition darüber, wie dies 

geschehen soll, liegt praktisch jedoch nicht vor. Hierbei verdeutlicht sich, dass 

„Suchtprävention“ gewissermaßen auch als Container-Begriff verstanden werden 

muss, welcher vielfältig attribuiert und mit unterschiedlichen Assoziationen besetzt 

wird (vgl. Reichenbach 2014, S. 4). 

Die Mitarbeitenden der Regionalen Fachstelle für Suchtprävention in Chemnitz haben aus 

diesem Grund ihr Präventionsverständnis in einer selbst erarbeiteten Definition wie folgt 

gefasst: „Suchtprävention setzt sich mit Sucht und deren Ursachen auseinander. Sie 

unterstützt Menschen dabei, eine klare und kritische Haltung zu Konsummotiven und              

-verhaltensweisen sowie konsumbedingten Risiken zu entwickeln“. Hierin äußert sich die 

Auffassung, dass neben Risiken auch subjektiv erwünschte Wirkungen von Konsum und 

Rausch wahrzunehmen und in einem ausgewogenen Diskurs zu thematisieren sind.  

1.2 Grundlegende Auffassung von Konsum- und Suchtphänomenen  

Das Image psychoaktiver Substanzen oder Verhaltensweisen mit Abhängigkeitspotenzial 

ist mit Unsicherheiten, Ängsten und Vorbehalten eher negativ konnotiert. Der öffentliche 

Dialog ist von der Vorstellung geprägt, dass Konsum- und Suchtphänomene von 

Entscheidungsunfähigkeit und einer Des-Integration des Selbst zeugen (vgl. Jungaberle 

2017). In Anbetracht des multikausalen Entstehungsgefüges von Konsummustern und          

–motivlagen greift diese Auffassung allerdings zu kurz. Auch lässt sich zur Erklärung von 

Suchterkrankungen nicht eine Ursache identifizieren, sondern vielmehr ein Zusammenspiel 

mehrerer biopsychosozialer Faktoren beschreiben. Diese können nicht losgelöst 

voneinander betrachtet werden, sondern bedingen und beeinflussen sich gegenseitig. In 

vereinfachter Form wird dieses komplexe und vielschichtige Gefüge im Erklärungsmodell 

des Suchtdreiecks nach Feuerlein veranschaulicht (siehe Anlage 7). 

Um den im vorherigen Abschnitt angesprochenen Gedanken einer ausgewogenen 

Betrachtungsweise noch weiter auszuführen, ist festzuhalten, dass Konsum nicht linear und 

zwangsläufig zu Abhängigkeit führt. Das Spektrum an Motiven für den Gebrauch 

psychoaktiver Substanzen oder für das Zeigen bestimmter Verhaltensweisen ist vielfältig 

aufgestellt: Es reicht von experimentellem Probieren, über hedonistischen und 

gemeinschaftlichen Konsum bis hin zu problembewältigenden und damit missbräuchlichen 
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Mustern. Die Übergänge sind dabei fließend und können praktisch nicht eineindeutig 

voneinander abgegrenzt werden5.  

In Anbetracht der skizzierten Heterogenität an konsumbezogenen Haltungen und Praxen 

lässt sich also erkennen, dass es nicht „die“ Gruppe potentieller Konsumenten gibt. 

Dementsprechend orientieren sich auch präventive Botschaften entlang dieser 

Akzentuierungen und werden in universelle, selektive und indizierte Maßnahmen 

differenziert (siehe Anlage 9). Als Gemeinsamkeit dieser Ausprägungen kann allerdings 

angesehen werden, dass der Konsum episodisch oder während bestimmter Lebensphasen 

individuell funktional und zweckhaft ist. Längerfristig erweisen sich diese Strategien jedoch 

nicht immer als weiterhin effektiv und kompatibel in Anbetracht sich wandelnder 

Lebensumstände und Prioritäten. Damit einher geht das Verständnis, dass die selbsttätig 

herbeigeführte Veränderung des eigenen Bewusstseinszustands ein menschliches 

Bedürfnis darstellt. Das Medium Substanzkonsum kann dabei zu einer raschen, 

kurzfristigen und (bewusst) intendierten Beeinflussung des Denkens, Handelns und 

Fühlens führen (siehe Abschnitt 2.1.1). 

1.3 Lebenskompetenzförderung als suchtpräventives Leitkonzept 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definierte 1994, dass „Lebenskompetenzen [P] 

diejenigen Fähigkeiten [sind], die einen angemessenen Umgang sowohl mit unseren 

Mitmenschen als auch mit Problemen und Stresssituationen im alltäglichen Leben 

ermöglichen. Solche Fähigkeiten sind bedeutsam für die Stärkung der psychosozialen 

Kompetenz“ (WHO 1997, S. 1). Grundlegend hierfür ist die Auffassung, dass Menschen vor 

individuell bedeutsame Entwicklungsaufgaben gestellt werden, für deren konstruktive 

Bearbeitung sie persönliche und / oder umweltbezogene Ressourcen aktivieren bzw. 

aktualisieren müssen. Sie greifen dabei auf einen Kernsatz von Kompetenzen zurück, 

welche sich förderlich auf das allgemeine Wohlbefinden und die gesundheitliche 

Verfassung auswirken (siehe Anlage 10). Das Konzept der Lebenskompetenzförderung ist 

damit als umfassender Ansatz zur Gesundheitsförderung zu verstehen, welcher sich nicht 

nur auf suchtpräventive Inhalte beschränkt, die gegenwärtige Präventionspraxis jedoch 

wesentlich beeinflusst. 

Durch die Stärkung bestimmter allgemeiner Lebenskompetenzen („life skills“) werden 

Individuen auch dazu befähigt, handlungssicher und bewusst mit potentiellen Suchtmitteln 

                                                           

5 Eine Suchterkrankung entsteht prozesshaft. Die Übergänge zwischen Gebrauch, Missbrauch und 

Abhängigkeit sind fließend. In Anlage 8 wird versucht, die einzelnen Konsumstadien dennoch 
modellhaft voneinander abzugrenzen und in einer Übersicht darzustellen. 
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und / oder Verhaltensweisen mit Abhängigkeitspotenzial umzugehen. Es zeigen sich 

vielfältige Verknüpfungen, wie z.B.:   

• Durch die Fähigkeit, kritisch zu denken, können sich Individuen differenziert mit 

medial transportierten Bildern und Ansichten auseinandersetzen. So können sie 

eine Entscheidung darüber treffen, ob es sich um eine seriöse Quelle bzw. 

glaubwürdige Berichterstattung handelt und wenn dem so ist, inwiefern die 

Nachricht von persönlicher Relevanz ist. Darin eingeschlossen ist zugleich das 

Hinterfragen von Werbebotschaften, durch welche nicht nur potentielle Suchtmittel 

an sich, sondern auch ein emotional ansprechendes Image dieser Substanzen 

(z.B. „der einsam in den Sonnenuntergang reitende Marlboro-Cowboy“) oder 

Verhaltensweisen (z.B. indem junge, attraktive und vor allem schlanke Frauen 

Diät-Produkte anpreisen) transportiert wird.  

• Mit der Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung ist gemeint, dass Individuen Zugang zu 

sich selbst haben und sich dessen bewusst sind, was sie als Menschen 

auszeichnet. Es geht hierbei also um das Kennen persönlicher 

Charaktereigenschaften, Stärken und Schwächen, Wünsche und Abneigungen. 

Selbstwahrnehmung ist die Grundlage für die Entwicklung von empathischem 

Vermögen und den Aufbau interpersonaler Beziehungen. Menschen mit 

ausgeprägter Selbstwahrnehmung können in Stresssituationen frühzeitiger auf 

physische und psychische Signale reagieren; sie haben ein Gespür dafür, was 

ihnen Wohlbefinden und Genuss bereiten kann. Indem die eigene Befindlichkeit 

und Gefühle wahrgenommen und auch entsprechend artikuliert werden, kann etwa 

missbräuchlichem Substanzkonsum, als kurzfristige Bewältigungsstrategie, 

vorweggegriffen werden.  

Eine Grundannahme des Ansatzes zur Lebenskompetenzförderung besteht darin, dass es 

identifizierbare Faktoren gibt, welche die Entwicklung von riskantem oder problematischem 

Verhalten begünstigen als auch hemmen können. Angesprochen ist damit das Schutz- und 

Risikofaktorenmodell, welches im suchtpräventiven Kontext als Ergänzung zum 

„Suchtdreieck“ häufig zur Erklärung des komplexen Ursachengefüges von 

missbräuchlichem oder abhängigem Konsumverhalten herangezogen wird.  

Die individuelle Entwicklung eines Menschen durchläuft verschiedene Stadien und Phasen. 

Während dieser können bestimmte Belastungen auftreten, welche die Entwicklung einer 

Suchterkrankung begünstigen (Risikofaktoren), als auch bestimmte Ressourcen und 

Kapazitäten erschlossen werden, welche ebendiese verhindern (Schutzfaktoren) (vgl. 

Fachstellen für Suchtprävention in Sachsen 2015, S. 10): 
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Risikofaktoren Schutzfaktoren 

• traumatische Lebensereignisse 

(z.B. Verlust eines Angehörigen) 

• familiäre Konflikte, Trennung der 

Eltern, inkonsistenter Erziehungsstil 

• desorganisierte Schulen (fehlende 

klare und transparente Strukturen) 

• Leistungsdruck, schulisches 

„Versagen“  

• prekäre Wohnbedingungen 

• niedriger sozioökonomischer Status 

der Herkunftsfamilie  

• suchtmittelkonsumierender 

Freundeskreis  

• gering ausgeprägte Impulskontrolle 

und Frustrationstoleranz, externale 

Kontrollüberzeugung 

• pessimistische Lebenseinstellung 

• Perspektivlosigkeit 

• familiärer Rückhalt, tragfähige 

Eltern-Kind-Beziehung 

• Zugang zu adäquaten Lern- und 

Entwicklungschancen 

• Schule als Wohlfühlort, klare und 

nachvollziehbare Normen 

• Einbindung in harmonische 

Freundschafts- und 

Gleichaltrigenbezüge 

• gesicherter sozioökonomischer 

Status der Herkunftsfamilie 

• positive Vorbilder für einen 

gesundheitsförderlichen Lebensstil 

• aktive und partizipative 

Möglichkeiten zur 

Freizeitgestaltung 

• ausgeprägtes 

Selbstwertempfinden, Fähigkeiten 

im kreativen Umgang mit 

Problemen und Konflikten 

Die hier exemplarisch ausgewählten Faktoren sind nicht als abschließende Darstellung zu 

sehen, sondern ließen sich noch fortführen und ausdifferenzieren. Es lässt sich jedoch 

bereits hier erkennen, dass Risiko- und Schutzfaktoren in der Person selbst als auch in der 

sozio-strukturellen Umwelt eines Menschen angelegt sein können. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass Aspekte der Belastung oder Protektion sozial ungleich verteilt sind. 

Sozio-ökonomisch benachteiligte und / oder bildungsferne Jugendliche sowie 

Heranwachsende mit Migrationshintergrund sind potentiell stärkeren Risikofaktoren bei 

gleichzeitig mangelnden oder gar fehlenden Schutzfaktoren ausgesetzt. Hierin äußert sich 

das Präventionsdilemma, wonach sich die Frage stellt, wie diese genannten Zielgruppen 

adäquat angesprochen und erreicht werden können (vgl. Sting 2009, S. 38). Aufgrund der 

gebotenen Kürze der vorliegenden Arbeit kann diese grundlegende Fragestellung 

suchtpräventiver Praxis jedoch nicht weiterführend beleuchtet werden.      
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Weiterhin zeigt sich, dass einzelne Aspekte sowohl als Risiko- wie auch Schutzfaktor wirken 

können. Dies soll kompakt anhand der Bedeutung von Peer Groups veranschaulicht 

werden: Mit zunehmendem Alter orientieren sich Jugendliche immer stärker an ihren 

Gleichaltrigen. Sie sind darauf angewiesen, soziale Beziehungen außerhalb ihrer 

Herkunftsfamilie einzugehen, um so die emotionale Ablösung und Unabhängigkeit von den 

eigenen Eltern zu erreichen. Die Interaktion mit Peers eröffnet dabei Lernpotenziale und 

Experimentierchancen, welche identitätsstiftende und selbstbildende Aspekte beinhalten. 

So verstanden trägt auch der meist in jugendlichen Peer Groups initiierte Probier- und 

Gelegenheitskonsum von psychoaktiven Substanzen zur „Befriedigung vielfältiger alters- 

und entwicklungsbezogener sowie ereignis- und lebenslagenspezifischer Bedürfnisse“ bei 

(Palentien; Harring 2010, S. 370). Hierzu gehört bspw. das demonstrative Vorwegnehmen 

der eigentlich Erwachsenen vorbehaltenen Konsumentenrolle oder auch das Suchen nach 

bewusstseinserweiternden, Verbindung-schaffenden Erlebnissen. Zugleich können sich 

Peer-Bezüge auch als erschwerend für die individuelle Entwicklung Jugendlicher erweisen, 

einerseits wenn aufgrund gruppendynamischer Prozesse emotionale Abhängigkeiten 

produziert („Gruppendruck“) oder etwa konsum- und gewaltaffine Ausdrucksformen als 

handlungsleitende und zugehörigkeitsbekundende Motive vermittelt werden. Andererseits 

ist auch das Fehlen tragfähiger Peer-Beziehungen in Form von sozialer Desintegration oder 

Isolation („Außenseiter“) als potentieller Belastungsfaktor zu lesen (ebd. S. 365f.). 

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass der Ansatz zur Lebenskompetenzförderung 

insofern kritisch zu hinterfragen ist, da eine übermäßig eingeforderte und quasi 

selbstverständliche Kompetenzorientierung selbst zum Belastungsfaktor werden kann. 

„Während die ‚hard skills‘“, also mittels Schule, Ausbildung und Beruf erworbene 

Qualifikationen, für welche Zeugnisse und sonstige Nachweise ausgestellt werden, „relativ 

leicht zu beobachten, zu quantifizieren und (so meinen manche Bildungsforscher) valide zu 

messen sind, bleiben die ‚soft skills‘“, also persönliche und soziale Fähigkeiten eines 

Menschen, wie bspw. eine ausgeprägte Selbstwahrnehmung, Teamfähigkeit oder 

emotionale Intelligenz, „nun einmal ‚hard to measure‘. Dass dies ein Glück darstellen 

könnte, hat bisher noch den Status einer wenig bekannten Erkenntnis“ (Reichenbach 2014, 

S. 8). In der Fachöffentlichkeit herrsche zwar Einigkeit und „Kopfnicken“ über die 

wachsende Bedeutung weicher und überfachlicher Kompetenzen, doch würde bei 

genauerer Betrachtung auffallen, wie diffus und vieldeutig die Kompetenzdebatte 

aufgeladen sei, insbesondere „wenn es um die Klärung geht, was mit dieser oder jener 

Kompetenz eigentlich genau gemeint ist, und vor allem, wie sie zu fördern wäre“ (ebd. S. 

4).    

Letztendlich profiliert sich damit eine gewisse Grundhaltung heraus, wonach sich präventive 

Botschaften nicht gemäß „bildungspolitische[r] Kompetenzlyrik“, sondern anhand des 
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persönlichen Entwicklungsstands sowie der daran geknüpften Anliegen, Chancen und 

Risiken von Individuen richten müssen (ebd. S. 9). Dies ist insbesondere auch in der 

Begegnung mit Jugendlichen und jugendlichem Konsumverhalten angezeigt. Damit 

angesprochen ist eine wertschätzende und empathische Einstellung, die „respektvoll-

ernstnehmend [und] nicht von oben herab belehrend oder konfrontierend“ ist (BZgA 2016b, 

S. 20). Es geht darum, aufrichtiges Interesse zu zeigen, zum Erzählen und Austauschen 

anzuregen sowie Prozesse der Reflexion und Entscheidungsfindung zu begleiten. Das 

Vorhandensein von Ambivalenzen oder Widerständen ist dabei als natürlicher Bestandteil 

von Veränderungen anzusehen und dementsprechend zu würdigen: „Die Jugendlichen 

entscheiden selbst, was sie tun und lassen, deshalb sollen sie darin ermutigt und gestärkt 

werden, selbstverantwortlich zu handeln. Wenn ihnen [P] Situationen aufgezeigt werden, 

wo es ihnen offensichtlich gelungen ist“, bewusste konsumbezogene Entscheidungen zu 

treffen oder gezeigtes Verhalten selbstkritisch zu überprüfen, „wird ihr Vertrauen in die 

Selbstwirksamkeit [als eine beispielhafte Lebenskompetenz] gefördert“ (ebd.).  

Es sind also nicht nur die Jugendlichen selbst, sondern auch ihre erwachsenen 

Bezugspersonen (Eltern, Lehrer, Pädagogen) als „Lebenskünstler“ angesprochen, die über 

ein individuell ausgeprägtes Kompetenzrepertoire verfügen und dieses in der Begegnung 

mit anderen Menschen und in verschiedenartig gelagerten Situationen einbringen und als 

Verhaltensmodelle zur Verfügung stehen.       

1.3.1 Konsum- und Risikokompetenz 

Innerhalb der vielfältigen Palette an Lebenskompetenzen ist die Konsumkompetenz eine 

unter suchtpräventiven Aspekten besonders bedeutsame Fähigkeit. Konsumanreize, 

rauscherzeugende Substanzen oder Verhaltensweisen mit Abhängigkeitspotenzial sind in 

alltäglichen und kulturellen Bezügen überaus präsent. Individuen sind dazu angehalten, 

sich zu ihnen zu verhalten und einen die eigene physische, psychische und soziale 

Gesundheit bewahrenden Umgang damit zu entwickeln (vgl. Reinhard; Vögeli 2014, S. 24). 

Die Ausprägung von Konsumkompetenz ist dabei variabel und hängt von der jeweiligen 

psychoaktiven Substanz oder dem jeweiligen Verhaltensmuster ab. So ergeben sich 

unterschiedlich (polar) gelagerte Haltungen, welche etwa von besonders 

genussorientiertem Gelegenheitskonsum über ausdifferenzierte, selbst aufgestellte 

Konsumregeln bis hin zu bewusster Abstinenz reichen können. In Anbetracht des sich 

beständig erweiternden, schnelllebigen und diffusen Angebots an Konsumgütern und 

diesbezüglichen Handlungspraxen ist die Entwicklung von Konsumkompetenz „nicht als 

idealer Zielzustand, sondern als Ressource zu verstehen, die in unterschiedlichen 

Situationen des Alltags aktiviert und ständig erneuert werden muss“ (ebd. S. 25).  
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Diese Ressource kann gezielt gestärkt werden, indem sachliche Informationen 

bereitgestellt, Prozesse der Reflexion konsumbezogener Bedürfnisse, Wünsche und 

Motive begleitet sowie die Entwicklung einer in sich konsistenten und gefestigten 

Konsumhaltung gefördert und praktisch erprobt werden kann. All dies ist Ausgangspunkt 

suchtpräventiver Botschaften, welche auch mittels des Schülermultiplikatorenprojekts 

PEERaten transportiert werden sollen (siehe Abschnitt 4).  

Als ein Teilbereich der skizzierten Konsumkompetenz (siehe Anlage 11) soll ergänzend auf 

die Fähigkeit zum Risikomanagement eingegangen werden. Risikokompetenz beschreibt 

ein Bündel an Fähigkeiten, welche individuell herangezogen werden, um die potentiellen 

Konsequenzen eines bestimmten mit Risiken6 verbundenen Verhaltens (wie der Konsum 

psychoaktiver Substanzen) einzuschätzen und hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit ihres 

Eintretens bewusst abzuwägen. Es geht also darum, in (konsum)relevanten Situationen 

informierte und eigenverantwortliche Entscheidungen unter Berücksichtigung der sowohl 

subjektiv als angenehm als auch unangenehm erlebten Aus- und Nebenwirkungen zu 

treffen (vgl. Reinhard; Vögeli 2014, S. 25).  

Diesbezüglich ist das risikopädagogische Modell des risflecting nach Gerald Koller als 

innovativer Ansatz zu nennen, bei welchem davon ausgegangen wird, dass rauschhaftes 

Erleben und das Hineinbegeben in Risiken unter geeigneten Umständen 

gesundheitsförderlich sein können (vgl. Rohr 2014, S. 40). Hierzu bedarf es der achtsamen 

Vor- als auch Nachbereitung von Risikoerlebnissen, um „subjektiv und situativ [P] 

beurteilen [zu können], ob die inneren [Set] und äußeren Bedingungen [Setting] 

ausreichend sicher, stabil und angstfrei sind, um ein Wagnis einzugehen“ (ebd. S. 41). Der 

Ansatz fokussiert damit auf einen dialogischen Diskurs über die Notwendigkeit, 

gruppenbezogene und / oder individuelle (Konsum)Erfahrungen, die mit gewissen Risiken 

verbunden sind bzw. waren, aufzuarbeiten und zu reflektieren. Dazu gehören die Pflege 

einer bestimmten Kultur gegenseitigen Respekts als auch Rücksichtnahme innerhalb 

persönlicher Freundschafts- und Peer-Bezüge sowie das bewusste Zulassen von 

Momenten des Innehaltens, um innere Bereitschaft und Entscheidungsklarheit herzustellen 

(ebd.).  

Relativierend ist anzumerken, dass dieses Konzept in der pädagogischen Praxis aufgrund 

der gebotenen Fürsorgepflicht wenn, dann nur für den Bereich der legalisierten 

Substanzen, in erster Linie also Alkohol, angewandt werden kann. Den erlebnis- und 

                                                           

6 Risiko wird in diesem Zusammenhang als „bedeutsames Ereignis mit ungewissem Ausgang 
[definiert], das zu einer Auseinandersetzung mit dem Ereignis und dessen möglichen Folgen 
auffordert“ (Rohr 2014, S. 40). Risiken sind demnach vielfältig und entstehen nicht nur aufgrund von 

Konsumphänomenen, sondern werden bspw. auch in bestimmten Sportarten, bei der Bewerbung für 
einen neuen Job oder beim Kennenlernen eines anderen Menschen (bewusst) eingegangen.  
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selbsterfahrungsbasierten Ansatz gilt es zudem taktvoll und mit Feingefühl zu artikulieren, 

um potentiellen Missverständnissen vorbeugen zu können (z.B. dass das Konzept 

überhaupt erst zum Konsum verleite und praktische Anregungen gäbe). Das Konzept folgt 

dem Motto „Schwimmen lernt man nur im Wasser“ und verdeutlicht, dass in Risiken auch 

Lernchancen enthalten sind und es zu den jugendlichen Entwicklungsaufgaben gehört, 

Grenzerfahrungen einzugehen.     

1.4 Gütekriterien effektiver Suchtprävention 

In Anbetracht der beschriebenen Heterogenität suchtpräventiver Praxen soll im Folgenden 

kompakt dargestellt werden, welches Präventionskonzept im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit als sinnvoll und nachhaltig wirksam7 angesehen wird. Effektive Suchtprävention ist 

demnachP 

+informierend und bestärkend. Es geht darum, die mitunter emotional und kontrovers 

aufgeladene Auseinandersetzung mit Konsum- und Suchtphänomenen in einen sachlich 

fundierten, unaufgeregten Diskurs zu überführen. Dabei ist das Austarieren einer Balance 

zwischen der gebotenen Sensibilität und der zugleich erforderlichen Klarheit wesentlich. 

Konsumbezogene Fragestellungen gilt es nicht „mit Samthandschuhen anzupacken“ oder 

gar zu vermeiden, sondern realistisch einzuschätzen und anzusprechen (z.B. ist der 

Wunsch nach einer gänzlich drogenfreien Schule nachvollziehbar, praktisch aber nicht 

zutreffend). Hierzu gehört auch, dass Präventionsbotschaften glaubwürdig formuliert 

werden und sich die in der Prävention Tätigen als Modelle verstehen, die selbst über 

Konsumerfahrungen verfügen und diese entsprechend reflektieren.       

+zielgruppenorientiert. Suchtprävention wird als gesamtgesellschaftliche 

Querschnittsaufgabe angesehen, da prinzipiell jeder Mensch im Laufe seines Lebens bzw. 

während bestimmter (kritischer) Lebensphasen missbräuchliches oder abhängiges 

Verhalten entwickeln kann. Es gibt diesbezüglich keine natürliche „Immunität“. 

Suchtprävention weist damit eine gewisse Allzuständigkeit auf: Menschen unabhängig 

ihres Alters, Geschlechts, ethnischer Zugehörigkeit, Konfession, spezifischen Lebenslagen 

usw. kommen als potentielle Adressaten in Betracht (vgl. Sting; Blum 2003, S. 48). Es gibt 

demnach nicht „die“ Zielgruppe von Suchtprävention, was bedeutet, dass auch nicht jeder 

Ansatz bei jeder Zielgruppe greift. Entscheidend ist in jedem Fall, dass die Inhalte und 

                                                           

7 Zur Beurteilung der in Deutschland angebotenen Programme zur Gewalt-, Kriminalitäts- und 
Suchtprävention kann die „Grüne Liste Prävention“ des Landespräventionsrats Niedersachsen zur 
ersten Orientierung herangezogen werden. Die erfassten Konzepte werden in „Effektivität 
theoretisch gut begründet“, „Effektivität wahrscheinlich“ und „Effektivität nachgewiesen“ 
kategorisiert. Berücksichtigt werden standardisierte und bundes- oder zumindest landesweit 

praktizierte Präventionsmaßnahmen, wie „Be smart – don’t start“, „Klasse2000“ oder „Trampolin“ 
(vgl. Landespräventionsrat Niedersachsen 2018). 
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Methoden entwicklungsangemessen gewählt werden und dem Prinzip „Antwort trifft auf 

Frage“ folgen. Zur Veranschaulichung ein Beispiel aus der Praxis: Eine Schule in einer 

Grenzregion zur Tschechischen Republik fragte die RFSP für eine thematische 

Unterrichtseinheit in einer 7. Klasse an. Es gäbe seitens der Schüler viele offene Fragen 

und sichtliches Interesse an der Substanz Crystal Meth. Im weiteren Verlauf stellte sich 

heraus, dass die Anfrage eher auf die Unsicherheiten und Ängste der Lehrer und Eltern 

zurückzuführen war. In der Schulklasse selbst war vielmehr das Thema Medien präsent. 

Letztendlich wurden eine themenspezifische Lehrerfortbildung sowie ein Elternabend am 

Schulstandort durchgeführt. Somit hatten sich sowohl die ursprünglich anvisierte Zielgruppe 

(Schüler einer 7. Klasse → Lehrer und Eltern) als auch das primäre Themenfeld (Crystal 

Meth → Medien) verlagert.     

+bedürfnis- und ressourcenorientiert. Um intrinsische Veränderungsprozesse (z.B. 

Überprüfung und Modifikation bisheriger konsumbezogener Einstellungen) anregen zu 

können, muss Suchtprävention an individuellen Selbstkonzepten ansetzen und sich der 

zentralen, identitätsstiftenden Bedeutung von Selbstwertempfinden und Ich-Stärke bewusst 

sein. Dies wird nicht erreicht, „wenn defizitorientiert-kritisierend oder moralisierend 

vorgegangen wird“, sondern wenn den grundlegenden Bedürfnissen der Zielgruppe 

entsprochen wird (Petermann; Roth 2006, S. 81). Hierzu gehören u.a. 

• das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle, was in erster Linie durch aktives 

Handeln und dem Aufzeigen von Handlungsalternativen (z.B. Jugendliche 

übernehmen die Leitung eines Schülercafés und bieten eine Happy Hour mit 

alkoholfreien Cocktails an) sowie dem Anstoßen von inneren Reflexionsprozessen 

(z.B. Rollenspiele, Pro- und Contra-Debatten)  bedient werden kann. 

• das Bedürfnis nach Bindung und Gemeinschaft. Dies kann insbesondere in 

gruppenbasierten Angeboten mittels der Erarbeitung einer offenen, gewährenden 

Kommunikations- und Feedbackkultur realisiert werden. Hierzu gehört auch, aus 

einer systemischen Perspektive heraus handlungsrelevante Umweltbezüge zu 

thematisieren, in welchen sich Menschen bewegen und zu welchen sie sich 

verhalten müssen (z.B. im Kontext Schule oder bezogen auf die Beziehung zu Eltern 

und Freunden). 

• das Bedürfnis nach Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung des Selbstwerts, was sich vor 

allem durch geschützte Gelegenheiten des Selbst-Erprobens als auch Selbst-

Präsentierens erzielen lässt. Hierfür eignen sich künstlerisch-ästhetische (z.B. Foto-

Collagen von sich selbst anfertigen) und zur Reflexion anregende Methoden, um 

bspw. Fremd- und Selbstbilder gegenüberzustellen oder das Einnehmen vielfältiger 
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sozialer Rollen zu betrachten (z.B. „Micro-Tiere“,  Schematherapie-Karten) (vgl. 

Petermann; Roth 2006, S. 80ff.).  

...so früh wie möglich beginnend und langfristig angelegt. Punktuelle Einheiten, einmalige 

Projekttage oder losgelöster Aktionismus („weniger ist besser als gar nichts“) sind nicht 

ergiebig. Es braucht durchdachte und strukturiert aufeinander aufbauende Programme, 

welche in einer auf Ganzheitlichkeit bedachten Konzeption verankert sind. Der damit 

angesprochene Setting-Ansatz basiert auf der „Partizipation aller relevanten Akteur[e], [P] 

Prozessorientierung, [P] Entwicklung integrierter Konzepte und [dem] Einbezug von 

Interventionen, die sowohl individuelle Einstellungen und Verhaltensweisen als auch 

strukturelle Verhältnisse innerhalb des Settings beeinflussen“ (Fabian 2017, S. 29). Der 

Präventionsforscher Dr. Henrik Jungaberle resümierte in diesem Zusammenhang, dass die 

Implementierung nachhaltiger Suchtprävention „statt in Schulstunden in Dekaden [zu] 

denken“ sei (Jungaberle 2017). 

+interaktiv und partizipativ. Suchtprävention bedeutet nicht „Frontalunterricht“, sondern 

das Anwenden eines bunten Methodenpotpourris. Dieses soll zum „raus gehen“ – also im 

übertragenen Sinne zum Verlassen des Bekannten und Gewohnten – ermutigen (z.B. Foto-

Rallyes im Stadtteil oder Führen von Interviews mit Mitarbeitern einer 

Suchtberatungsstelle). Darüber hinaus wird das Gelingen von suchtpräventiven Angeboten 

begünstigt, wenn verhaltens- und verhältnispräventive Aspekte miteinander verbunden 

werden („policy mix“): 

• Verhaltensprävention bezieht sich auf die individuelle Verhaltens- und 

Handlungsebene. Vordergründig geht es hierbei um die Förderung und Stärkung 

von persönlichen Lebenskompetenzen, welche sich etwa in 

Konfliktbewältigungsstrategien, Genussfähigkeit oder kritischem Urteilsvermögen 

zeigen. Neben der Anregung zur Reflexion der eigenen Lebensweise, Einstellungen 

und Konsumerfahrungen wird weiterhin spezifisches Fachwissen vermittelt (i.d.S. 

etwa substanz- und suchttheoretisches Wissen).  

• Verhältnisprävention ist auf gesellschaftliche und / oder institutionelle Strukturen 

und Rahmenbedingungen ausgerichtet. Es wird darauf abgezielt, kulturelle, soziale, 

räumliche und wirtschaftliche Sphären so zu gestalten, dass gesundheitsförderliche 

Lebenswelten ermöglicht und geschützt werden (vgl. VIVID 2018a). Dies kann sich 

sowohl auf makropolitischer Ebene, etwa in Form von Gesetzgebungen (z.B. 

Stärkung des Nichtraucherschutzes) als auch in mikropolitischen Kontexten äußern 

(z.B. schulische Präventionspläne, „Familienregeln“ zum Umgang mit Smartphone, 

Spielkonsole und Co.). 
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An diese Überlegungen anknüpfend soll im Folgenden anhand des schulischen Kontexts – 

als favorisiertes Arbeitsfeld der Suchtprävention – betrachtet werden, inwiefern verhaltens- 

und verhältnispräventive Logik miteinander verbunden werden können.  

1.5 Schule als Setting für Suchtprävention 

Der schulische Kontext ist einer der bevorzugten Handlungsorte für Suchtprävention, da 

Schulen alters- und milieuübergreifende Knotenpunkte darstellen, über die ein breiter und 

über längere Zeiträume hinweg bestehender Zugang zu Kindern und Jugendlichen 

erschlossen werden kann. Dies lässt sich auch anhand der signifikanten Ausdehnung der 

Lebensphase Jugend nachvollziehen (siehe Abschnitt 2), weshalb „Jugendzeit [P] heute 

für die große Mehrheit der Heranwachsenden zu einem beträchtlichen Teil8 Schulzeit“ ist 

(Böhnisch; Lenz; Schröer 2009, S. 189). So verwundert es nicht, dass sich vielfältige, auch 

bundesweit praktizierte Präventionsprogramme, wie „Klasse2000“ oder „Be smart – don’t 

start“, auf das Setting Schule beziehen. 

Suchtprävention ist in Anbetracht des ohnehin umfangreichen Curriculums keine noch 

zusätzlich zu erbringende Aufgabe, sondern idealtypisch gedacht bereits im schulischen 

Alltag verwoben. Neben dem allgemein spürbaren Klima in den Schulklassen und im 

Kollegium, dem Vorhandensein transparenter, klarer Regelwerke (angefangen bei der 

Hausordnung bis hin zum Konzept eines schulischen Präventionsplan) und 

Kommunikationswege (z.B. Kummerkasten, Sprechzeiten des Vertrauenslehrers) kommt 

vor allem dem Auftreten der Lehrkräfte eine gesonderte Bedeutung zu. Als erwachsene 

Bezugspersonen und Verhaltensmodelle für die beschulten Kinder und Jugendlichen 

stellen sie eine eigenständige Zielgruppe suchtpräventiver Maßnahmen dar, welche es „in 

ihrer erzieherischen Verantwortung [P] gezielt zu stärken“ gilt (Reinhard; Vögeli 2014, S. 

25). Hierfür bieten sich themenspezifische Fortbildungen (z.B. zum Umgang mit den neuen 

Medien) als auch einzelfallbezogene und auf Wunsch anonymisierte Fallbesprechungen 

(z.B. nachdem es zu einem konsumbezogenen Vorfall im Schulkontext gekommen ist) an. 

Grundlegend ist auch hier die Entwicklung und Festigung einer „partnerschaftlichen, 

‚entlockenden‘ und an den Sichtweisen der [Schüler] interessierten“ Gesprächshaltung 

(Körkel 2016, S. 44).  

Es braucht also nicht zwangsläufig ausschließlich spezialisierte und umfassend evaluierte 

Präventionsprogramme, sondern ein generelles Bewusstsein für die Bedeutung von 

                                                           

8 Quensel zitiert bezüglich der sich entgrenzenden Schulzeit die folgende kritische Gegenposition: 
„Da Jugendliche einen nicht unerheblichen Teil ihres Alltags in der oder für die Schule tätig sind, 
verbringen sie diese Zeit damit, etwas zu lernen, was sie eigentlich gar nicht lernen wollen, was auch 
nicht interessiert und von dem sie auch nicht wissen, warum sie es lernen. Die Lerninhalte und 

Lernprozesse werden sekundär (P), denn wichtig ist nur das, was dabei herauskommt, das 
Abschlusszertifikat als Eingangsvoraussetzung in das Erwerbsleben.“ (Quensel 2010, S. 373). 
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Beziehungsarbeit und gesundheitsförderlicher Arrangements als integrale Bestandteile des 

täglichen Unterrichtsgeschehens und Miteinanders innerhalb der Schulgemeinschaft. Quiz- 

und Rollenspiele (z.B. zum Jugendschutzgesetz oder das Spielen einer 

Konsumgelegenheit), offene Diskussionsrunden (z.B. über Konsumerwartungen oder 

informelle Konsumregeln) als auch das Zulassen (ggf. positiver) konsumbezogener 

Erfahrungsberichte sind nur einige Beispiele für methodische Zugänge, welche sich als 

kompatibel mit den weiteren Lehrplaninhalten erweisen (vgl. BZgA 2016a, S. 17ff.). 

Generell ist auch hier die Alters- und Entwicklungsangemessenheit der bereitgestellten 

Inhalte entscheidend: Es wird also bei den Fragestellungen und Bedürfnissen angesetzt, 

welche für die Jugendlichen selbst in ihrer aktuellen Lebenssituation von Relevanz sind.  

Trotz der beschriebenen Vorzüge sind innerhalb des schulischen Settings ebenso 

unverkennbare Grenzen und auch Ambivalenzen angelegt. Prinzipiell ist zunächst zu 

hinterfragen, inwiefern formalisierte Bildungsinstanzen „selbst der sozialen Differenzierung 

hinderlich [sind], Selbstbildungsprozesse [ihrer Schüler] überdecken [und] keine Räume zur 

Selbstthematisierung als Gestaltungsmoment des Biografischen [zu]lassen“ (Böhnisch; 

Lenz; Schröer 2009, S. 192). Es geht also darum, das System Schule an sich kritisch zu 

reflektieren und einzugestehen, dass aufgrund des auf verdichtete Wissensvermittlung und 

scheinbar objektiv messbare, vergleichende Leistungsbeurteilung ausgerichteten 

Erziehungs- und Bildungsauftrags Schule selbst Belastungsfaktoren generiert und als 

solcher auf die Entwicklung junger Menschen wirken kann. 

Diese Betrachtung hat angesichts der wachsenden Verinselung – u.a. aufgrund der 

insgesamt sinkenden Zahl an Kindern in den Familien – der Lebenswelten vieler Kinder und 

Jugendlicher zeitdiagnostischen Charakter: Schule erwächst vom reinen Lern- zum 

umfassenden Lebensort und damit zur „zentralen sekundären Sozialisations-Instanz“ 

(Quensel 2010, S. 372). Dies forciert einen Wandel des bisherigen schulischen 

Selbstverständnisses, was sich einerseits in der Anforderung an Lehrkräfte zeigt, immer 

wieder eine Balance zwischen ihrer systembedingten Rolle als Unterrichtende sowie 

Bewertende und ihrer Funktion als „andere Erwachsene“, die den Jugendlichen 

„Unterstützung und Reibungsfläche zugleich“ bieten und beziehungsorientiert agieren, 

herzustellen (Bolay 2008, S. 149). Andererseits ist eine zunehmende Etablierung und 

generelle Erstarkung der Schulsozialarbeit festzustellen, welche für die Anliegen der 

Schüler anwaltschaftlich eintritt und sich zugleich als Moderator und Vermittler zwischen 

den schulischen Akteuren versteht (ebd. 155). 

Damit sich Suchtprävention nachhaltig und längerfristig im schulischen Kontext 

implementieren kann, braucht es konkrete Kooperationspartner und Befürworter vor Ort – 

Schulleitung, Lehrer, Schulsozialarbeit, Schülersprecher, Eltern – die sich als Co-
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Produzenten verstehen, welche das Anliegen eines gesundheitsförderlichen Lernumfelds 

gemeinsam anstreben und verantworten. Auf professionstheoretischer Ebene ist damit 

auch die „Pflege und Weiterentwicklung der kommunikativ-fachlichen Verständigung“ 

zwischen den teilweise mit Spannung besetzten „beiden pädagogischen Fachlichkeiten“, 

also Lehramt und Schulsozialarbeit, „statt wechselseitiger Abschottung“ angezeigt (Bolay 

2008, S. 156).  

Übergeordnet lässt sich weiterhin ein gewisses Desiderat der Präventionslandschaft 

erkennen, da „Mädchen [P] eher erreicht [werden] als Jungen, Jugendliche ohne 

Konsumerfahrungen sind ansprechbarer als bereits konsumierende Jugendliche, und 

Gymnasiasten werden häufiger mit Suchtprävention konfrontiert als [P] Hauptschüler“ 

(Sting 2009, S. 31). Neben der grundsätzlichen Frage, inwiefern sich 

Präventionsbotschaften möglichst adäquat an die eigen-sinnigen Erlebensformen und 

Sprachen der einzelnen Zielgruppen nähern kann, verdeutlicht sich hierin die Notwendigkeit 

einer gemeinwesenorientierten Öffnung des Systems Schule. Es geht darum, weitere 

institutionalisierte Unterstützerstrukturen zu aktivieren (z.B. Beratungsstellen) und auch 

non-formale „Aneignungs- und Anerkennungsräume“ Jugendlicher (z.B. Bereiche der 

offenen Kinder- und Jugendarbeit) in ein ganzheitliches und kritisch selbstüberprüfendes 

Präventionskonzept einzubeziehen (Bolay 2008, S. 159). 

1.6 Zwischenfazit 

Suchtprävention erweist sich als ein komplexes und anspruchsvolles Praxisfeld Sozialer 

Arbeit, welches vielfältige inhaltliche Strömungen umfasst. In der Essenz ist effektive 

Suchtprävention beziehungsorientiert und setzt an den grundlegenden Bedürfnissen – 

Bindung, Kontrolle und Anerkennung – von Individuen an. Geschützte Gelegenheiten für 

Erfahrungen der Selbstwirksamkeit und verständigungsorientierte Dialoge auf Augenhöhe, 

durch welche selbstreflexive Prozesse angestoßen und begleitet werden, sind dabei 

entscheidend (vgl. Petermann; Roth 2006, S. 133ff.).  

Weiterhin konnte gezeigt werden, dass sich das Setting Schule als bislang favorisiertes 

Handlungsfeld suchtpräventiver Maßnahmen im Umbruch befindet und hinsichtlich 

strukturell als auch inhaltlich gegebener Begrenzungen kritisch zu überprüfen ist. Zwar 

bleibt die Bildungsinstitution Schule eine wesentliche Sozialisationsinstanz für junge 

Heranwachsende, doch ist gleichzeitig eine wachsende Bedeutung informeller 

Lerngelegenheiten für die Entwicklung von Lebenskompetenzen und der Herstellung 

biografischer Handlungsfähigkeit zu beobachten.  
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2 Herausforderungen des Jugendalters 

Die Lebensphase Jugend9 ist anhaltenden Umbrüchen unterworfen. Junge Menschen 

befinden sich qua Status auf der Suche nach sinnstiftenden, kohärenten Erlebnissen sowie 

Erfahrungen der Anerkennung und Einbindung. In Anbetracht der Vielfalt an potentiell denk- 

und wählbaren Lebensentwürfen bewegen sie sich dabei in einem „kulturellen Supermarkt“, 

wobei sie sich zu einer „diffuse[n], unvollendete[n], uneindeutige[n], fragile[n], 

kontingente[n]“ Multioptionalität und Strukturoffenheit verhalten müssen (Ferchhoff 2013, 

S. 44f.). Ergänzend hierzu lassen sich weitere unterschiedlich gelagerte Phänomene 

beschreiben:  

• Zunächst ist eine allgemeine Ausdehnung der Lebensphase Jugend festzustellen, 

was sich einerseits anhand des weitläufigen Trends zur Bildungsexpansion erklären 

lässt. Handlungsleitende Motive sind dabei das Erreichen höherwertiger 

Abschlüsse, um die persönliche Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität als 

leistungsfähiger Arbeitnehmer zu steigern als auch der Wunsch nach einer 

erfüllenden, sinngebenden und vielfältigen Arbeitsaufgabe, welche den individuellen 

Erwartungen entspricht (Stichwort VUKA-Welt). Demnach bestimmen 

Bildungseinrichtungen „oft bis an das Ende des dritten Lebensjahrzehnts den 

zeitlichen Tages-, Wochen- und Jahresplan“ von jungen Menschen und 

beeinflussen damit „über eine lange Spanne der Lebenszeit hinweg [deren] Intellekt, 

Emotion und Verhalten“ (Hurrelmann; Quenzel 2016, S. 115). Andererseits lässt 

sich eine Juvenilisierung des Erwachsenenalters erkennen, was sich darin äußert, 

dass vormals jugendspezifische Lebenserfahrungen, wie bspw. „Unsicherheiten 

[P], biografische und berufliche Brüche und die ständige Neujustierung einer 

aktiven Lebensführung“ nun auch für die Lebenswelt Erwachsener zutreffend sind 

(ebd. S. 48). Die Zäsur beim Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter 

                                                           

9 Das Jugendalter ist als eine eigenständige Lebensphase anzusehen, welche „Verschiedenes 
bedeuten und unterschiedlich lange dauern“ kann (Kleinschnittger; Neumann-Braun 2012, S. 231). 
In Anbetracht einer seit Jahrzehnten feststellbaren Akzeleration der körperlichen Reifung – also einer 

Vorverlagerung der Pubertät – beginnt die Jugend spätestens mit dem 13. oder 14. Lebensjahr. In 
dieser Zeit kommt es aufgrund der massiven körperlichen Veränderungen auch zu einer veränderten 
Selbstwahrnehmung. Eine Abgrenzung der Lebensphase Jugend allein anhand des biologischen 
Alters oder des rechtlichen Status einer Person (z.B. gesetzliche Volljährigkeit mit Erreichen des 18. 
Lebensjahrs) ist jedoch unzureichend. Von daher werden soziale Merkmale herangezogen, welche 

den Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter beschreiben sollen. Hierzu werden 1) Abschluss 
von Schule, Ausbildung und / oder Studium; 2) Auszug aus der elterlichen Wohnung; 3) Aufnahme 
einer ersten Berufstätigkeit; 4) Heirat und 5) die Geburt des ersten eigenen Kindes als Indikatoren 
herangezogen. Im Allgemeinen verlagern sich diese Marker allerdings ebenfalls in spätere 
Lebensabschnitte oder bleiben gänzlich aus, so dass der Begriff Jugend je nach Perspektive eine 

„recht große Altersspanne [P] mit sehr heterogenen [P] Untergruppen“ umfasst und sich mitunter 
bis um das 30. Lebensjahr ausdehnen kann (Settertobulte 2015, S. 5f.).  
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verschwimmt daher zunehmend, da ebenfalls einst auf Traditionen beruhende 

Rituale, Initiationen, ideelle Vorstellungen und Normen entfallen und sich nunmehr 

in „permanenten unsicheren Überbrückungszuständen“ äußern (Ferchhoff 2013, S. 

56).     

• Damit einher geht eine ambivalente Statusinkonsistenz junger Menschen, welche 

zwar u.a. aufgrund des längeren Verharrens im Bildungssystem als auch der sich 

damit hinauszögernden und häufig über längere Zeiträume nur eingeschränkt 

vorhandenen ökonomischen Selbstständigkeit noch keine voll umfassende 

gesellschaftliche Verantwortung übernehmen müssen (und können), zugleich aber 

bereits sehr früh bestimmte Teilautonomien für sich selbst erschließen. Hierbei 

handelt es sich insbesondere um „mediale, konsumtive, erotische [und] 

freundesbezogene“ Aspekte, anhand derer ersichtlich wird, dass das Lebensalter 

eines Menschen kaum noch als hinreichendes Kriterium zur Beurteilung von dessen 

Kompetenz genügt, sondern Jugendliche vielmehr als Trendsetter und 

Repräsentanten eines „begehrten und hochgeschätzten Jugendstatus“ 

wahrgenommen werden (ebd. S. 54). Somit kann auch von einer Adultisierung des 

Jugendalters gesprochen werden, da ehemals den Erwachsenen vorbehaltene 

Sphären, wie „freier (Medien-) Konsum, feste Partnerschaft und sexuelle Aktivität“ 

nun auch von Jugendlichen besetzt und definiert werden (Hurrelmann; Quenzel 

2016, S. 48)   

• Mit den bisherigen Ausführungen wurde in Ansätzen das Bild des „erwachsenen 

Jugendlichen“ und des „jugendlichen Erwachsenen“ skizziert, womit auf eine 

gewisse Entspezifizierung der Lebensphasen hingewiesen wird. Dies wird durch 

einen „allgemeinen Drang zur Jugendlichkeit“ verstärkt, da ursprünglich 

jugendspezifische Attribute, welche ihren Ausdruck z.B. mittels bestimmter 

Kleidungsstile, Musikszenen oder Medienkanäle finden und „eigentlich als 

Abgrenzungsmerkmale von der Elterngeneration dienen sollten“, nun häufig von 

Erwachsenen übernommen und „so den Heranwachsenden als eigene 

Identitätssymbole weggenommen“ werden (Settertobulte 2015, S. 6). Anders 

ausgedrückt: Die vormals vorhandene Jugendtypik generalisiert sich nun auch auf 

andere Lebenslagen, wobei „dieses unruhige und aufwühlende Sondieren bei der 

intensiven Suche nach der persönlichen und sozialen Identität [zwar] ein 

allgemeines Charakteristikum des menschlichen Entwicklungsprozesses [ist], [P] 

in dieser intensiven Form aber besonders [P] für das Jugendalter [bezeichnend] ist“ 

(Hurrelmann; Quenzel 2016, S. 37). Insofern kann auch von einer Verdichtung der 

Lebensphase Jugend gesprochen werden: Die sozialisatorische Wirklichkeit junger 

Menschen lässt sich dabei nicht mehr als sukzessives Abarbeiten einzelner, klar 
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definierter Entwicklungsaufgaben, sondern vielmehr als eine Aufschichtung 

gleichzeitiger, nicht planbarer und durchaus reversibler Bewältigungsanforderungen 

beschreiben (vgl. Böhnisch; Lenz; Schröer 2009, S. 178).   

Es wird deutlich, dass jungen Menschen ein gewissermaßen virtuoses Verhaltensgeschick 

abverlangt wird, um sich zu den gegebenen Unsicherheiten und Brüchen verhalten zu 

können, Restriktionen des eigenen Autonomieerlebens auszuhalten und sich kontinuierlich 

zu der beschriebenen Statusinkonsistenz positionieren zu können (vgl. Hurrelmann; 

Quenzel 2016, S. 46). Das Erwerben von spezifischen Kompetenzen, wie es auch Anliegen 

des Peer-Education-Ansatzes in der Suchtprävention ist, führt angesichts dieses 

übergreifenden Bewältigungsparadigmas für eine individuell gelingende Lebensführung 

„nicht unbedingt zur biografischen Sicherheit, soll aber den Umgang mit Unsicherheit 

ermöglichen“ (Böhnisch; Lenz; Schröer 2009, S. 235). Im Folgenden soll daher auf die 

Dimension der vielfältig gelagerten Entwicklungsaufgaben junger Menschen eingegangen 

werden. 

2.1 Entwicklungsaufgaben 

Das sozialisationstheoretische10 Konzept der Entwicklungsaufgaben beschreibt „die für die 

verschiedenen Altersphasen typischen körperlichen, psychischen und sozialen 

Anforderungen und Erwartungen, die von der sozialen Umwelt an Individuen der 

verschiedenen Altersgruppen herangetragen werden und / oder sich aus der körperlichen 

und psychischen Dynamik der persönlichen Entwicklung ergeben“ (Hurrelmann; Quenzel 

2016, S. 24). Zunächst ist also festzuhalten, dass Entwicklungsaufgaben kein allein 

jugendspezifisches Phänomen darstellen, sondern als wiederkehrende und mitunter 

reversible Bestandteile eines lebenslangen Prozesses der persönlichen Entwicklung zu 

verstehen sind. Weiterhin zeigt sich der normative Gehalt bei der Formulierung und 

Deutung von Entwicklungsaufgaben, welche trotz der sich pluralisierenden und 

vervielfältigenden Gesellschaftsstruktur gewissermaßen vorschreiben, „was in einem 

bestimmten Altersabschnitt des Lebens als angemessene Entwicklung und als 

anzustrebende Veränderung anzusehen ist“ (Hurrelmann; Quenzel 2016, S. 24).  

                                                           

10 Unter Sozialisation wird die persönliche Entwicklung eines Menschen als „intensive 

Auseinandersetzung mit den angeborenen körperlichen und psychischen Merkmalen auf der einen 
und den Anforderungen der sozialen und physischen Umwelt auf der anderen Seite“ verstanden 
(Hurrelmann; Quenzel 2016, S. 24). Dieser kontinuierliche und lebensalterübergreifende Prozess 
sozialen Lernens kann sich nur in der Wechselbeziehung zwischen Individuum und Gesellschaft 
vollziehen, wobei das Individuum als aktiv handelndes Subjekt angesehen wird. Somit werden 

Individuen durch Sozialisationsprozesse zwar gewissermaßen „vergesellschaftet“, zugleich wird 
aber auch das „substantiell Individuelle“ herausgebildet (Niermann 2001, S. 381ff.).   
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Das gelingende Bearbeiten von Entwicklungsaufgaben erfüllt dabei zweierlei Funktion: Auf 

der persönlichen Ebene dient es der Individuation, also dem Ausprägen einer 

unverwechselbaren Persönlichkeit mit konkreten körperlichen, geistigen und sozialen 

Attributen sowie Fertigkeiten. Auf gesellschaftlicher Ebene wird die Integration in eine 

soziale Gemeinschaft und damit das Erleben von Zugehörigkeit und Eingebunden-Sein 

ermöglicht. Menschen müssen sich also in irgendeiner Art und Weise zu diesen kulturell 

tief verankerten und mehrheitsgesellschaftlich befürworteten Rollenvorschriften verhalten 

(ebd. S. 25f.). Es lassen sich dabei vier Dimensionen von Entwicklungsaufgaben 

beschreiben: 

• Qualifizieren – Hiermit sind vorrangig intellektuelle und kognitive Kompetenzen 

angesprochen, welche neben theorie- und fachbezogenen Wissensbeständen auch 

explizit handlungsbezogene Umgangsformen und Regeln prosozialen Verhaltens 

umfassen. Es geht darum, auf subtil und offen herangetragene „Leistungs- und 

Sozialanforderungen“ adäquat zu reagieren und eine vollwertige „gesellschaftliche 

Mitgliedsrolle“ – auch durch die Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit und dem 

Erreichen materieller und finanzieller Eigenständigkeit – einzunehmen (ebd. S. 26f.)    

• Binden – Hierbei wird sich zunächst auf die Entwicklung eines akzeptierenden und 

möglichst positiv konnotierten Körperbildes, dem Aufbauen einer geschlechtlichen 

Identität und die Auseinandersetzung mit sexuellen Präferenzen und Bedürfnissen 

bezogen. Der Zugang zum inneren Selbst wird als Voraussetzung für das Eingehen 

fester Paar- und Partnerbeziehungen sowie das Gründen einer eigenen Familie 

angesehen. Bindungsrelevant sind darüber hinaus auch das emotionale Lösen von 

der Herkunftsfamilie und das Gestalten stabiler, emotional bereichernder 

Gleichaltrigenkontakte und Freundschaftsbeziehungen.  

• Konsumieren – Bei dieser Dimension liegt der Fokus auf der Formung eines 

subjektiv als stimmig und konsistent erlebten Lebensstils, innerhalb dessen ein 

souveräner Umgang mit den vielgestaltigen Angeboten des Freizeit- und 

Konsumsektors erreicht wird. Zentral ist dabei die Wahrnehmung individueller 

Aspirationen, Wünsche, Bedürfnisse und Interessen, welchen mittels bestimmter 

Wirtschafts-, Medien- oder sonstiger Konsumgüter nachgegangen werden sollen. In 

Anbetracht der „heutigen schnelllebigen, konsumanimierenden und zur 

Verschwendung [statt] zur Bescheidenheit neigenden jugendaffinen 

Gegenwartslogik“ sind insbesondere auf Selbsterfahrung, Achtsamkeit und / oder 

Entspannung ausgerichtete Angebote eben auch als Ventile mit psychoregulativer 

und entlastender Funktion anzusehen (Ferchhoff 2013, S. 57).   

• Partizipieren – Dabei wird auf die Entwicklung eines selbsttätig geformten 

Normensystems hingewiesen. Dieser Kanon an subjektiv als bedeutsam 
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wahrgenommenen Geboten und Wertvorstellungen wird sowohl durch 

interindividuelle Austauschprozesse und Begegnungen als auch transgenerational 

weitergegebene Botschaften geprägt und als orientierungsgebender Marker in 

relevanten Entscheidungssituationen herangezogen. Neben diesen moralisch und 

ethisch akzentuierten Ideen, welche Menschen verinnerlichen, äußert sich 

Partizipation ebenfalls anhand der Beteiligung in bürgerschaftlichen und / oder 

politischen Gremien und Diskursen, welche von gesamtgesellschaftlichem 

Interesse sind (vgl. Hurrelmann; Quenzel 2016, S. 28). 

Die einzelnen Entwicklungsaufgaben können nicht losgelöst voneinander betrachtet 

werden, sondern ergänzen sich gegenseitig und sind miteinander verwoben. Bei der 

Bewältigung dieser Anforderungen können Individuen idealtypisch gedacht ein vielfältiges 

Geflecht an unterstützenden Sozialisationsinstanzen aktivieren, wozu neben den Eltern, 

der Kernfamilie und der Gleichaltrigengruppe auch soziale Institutionen (Schule, Lern- und 

Arbeitsstätten, Medien, P) sowie weitere (erwachsene) Bezugspersonen und Vorbilder 

(Erzieher, Lehrkräfte, Sportvereinsmitglieder, Mitarbeiter in Freizeitzentren, Musikidole, P) 

zählen. Als gemeinsames Moment lässt sich benennen, dass die aufgeführten Instanzen 

„Anforderungen an Jugendliche stellen“, sie zugleich aber „bei der Auseinandersetzung mit 

diesen“ begleiten und junge Menschen als „Sinn suchende und produktiv orientierte 

Individuen“ stärken (Hurrelmann; Quenzel 2016, S. 29). Aus diesem sozialen Netzwerk an 

potentiell aktivierbaren Unterstützungsquellen kann eine gewisse Grundsicherheit im 

Umgang mit aktuellen als auch noch oder erneut zu bewältigenden Entwicklungsaufgaben 

erwachsen. 

Mit Bezug auf den suchtpräventiven Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit soll nun auf 

Rausch- und Konsumphänomene eingegangen werden, welche insbesondere im 

Jugendalter eine zentrale Funktionalität bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben 

einnehmen können. 

2.1.1 Funktionalität von Rausch und Konsum  

Neben den bereits beschriebenen Phänomenen des Jugendalters gehen die folgenden 

Überlegungen von der Annahme aus, dass sich weiterhin ein Wandel des 

Gesundheitsverständnisses junger Menschen vollzogen hat. Anhand dieses Aspekts wird 

nochmals die Brüchigkeit der Lebensphase Jugend betont, welche zwar auf der einen Seite 

als vitales Lebensalter bei guter körperlicher Konstitution und uneingeschränktem 

Wohlbefinden angesehen wird, auf der anderen Seite jedoch viele Jugendliche als Teil 

besonderer gesundheitlicher Risikogruppen gelten, etwa in Bezug auf Substanzkonsum, 

selbstverletzendem Verhalten, Essstörungen oder Extremsportarten (vgl. Sting 2013, S. 

177f.). Relativierend ist anzumerken, dass diese eher negativ geprägte Konnotation der 
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„problematischen Jugend“, welche deviantes, provozierendes oder riskantes Verhalten 

aufweist, i.d.R. eine Bezeichnung und Zuschreibung aus Erwachsenen-Perspektive ist, 

anhand derer elaborierte generationenbezogene Stereotype reproduziert werden (vgl. 

Settertobulte 2015, S. 5).  

Es lassen sich zwei zentrale Tendenzen zur Erklärung des sich wandelnden 

Gesundheitsverständnisses heranziehen: Zunächst wird die Herstellung und 

Aufrechterhaltung von Gesundheit nun über alle Lebensalter hinweg als kontinuierliches 

Projekt eines jeden Einzelnen angesehen, welches als „Resultat menschlich gestalteter 

Lebensbedingungen und Lebensweisen und des bewussten, gesundheitsbezogenen 

Handelns“ gelesen werden kann (Sting 2013, S. 178). Mit dieser Subjektivierung von 

Gesundheit werden Individuen zu den proaktiven, souveränen Gestaltern ihres eigenen 

Wohlbefindens ernannt; zugleich geht damit eine umfassende Eigenverantwortlichkeit auch 

im Falle des Eintretens von Krankheit einher. Weiterhin ist eine neuartige Form 

„somatischer Kultur“ zu beobachten, welche sich in gestiegener Körperaufmerksamkeit als 

auch Trends zur Körperkultivierung und –transformation äußert (z.B. Diäten, 

Tätowierungen, Piercings, ästhetische Chirurgie). Junge Menschen durchlaufen während 

der Pubertät und Adoleszenz ohnehin erhebliche „anatomische, physiologische und 

hormonale Veränderungen“, so dass eine „Neuprogrammierung fast aller Regulierungs- 

und Bewältigungsmuster notwendig“ wird (Hurrelmann; Quenzel 2016, S. 31). Ihre 

gesundheitliche Situation wird also im Wesentlichen durch die Anforderung, „einen neuen 

Körper bewohnen [zu] lernen“ geprägt, welcher zudem als identitätsbildende „Leinwand der 

Selbstinszenierung“ und Selbstvergewisserung freigesetzt und ausgetestet werden muss 

(Sting 2013, S. 180).    

Diese Suche nach körperlichen Grenzerfahrungen und –überschreitungen11 wird insofern 

zunehmend relevant, da „Jugendliche immer mehr darauf angewiesen sind, sich ohne 

vorgefertigte Verhaltensmuster selbst zu bilden und sich eigene Werte und Normen zu 

erarbeiten“, so dass auch „soziale Experimente und Selbsterprobungen, die 

gesundheitliche Risiken einschließen, immer unvermeidlicher“ werden (ebd. S. 183). Der 

Konsum von psychoaktiven Substanzen sowie das Erleben von Rauschzuständen können 

dabei als Medien zur Befriedigung vielgestaltiger lebensalter- und entwicklungsspezifischer 

Bedarfe beitragen. Hierin verbirgt sich der Gedanke, dass bestimmte                          

(Risiko-)Verhaltensweisen eine gewisse Funktion erfüllen, wobei sich „funktional“ auf die 

Frage bezieht, ob das gezeigte Verhalten an sich und unabhängig des konkreten Kontexts 

                                                           

11 Farin formuliert hierzu treffend: „Den Körper herauszufordern, ist eine der spannendsten 
Herausforderungen überhaupt in einer (groß)städtischen, bürokratisierten Welt, in der man gegen 

alles präventiv versichert zu sein scheint und reale Risiken scheinbar nicht mehr existieren. So 
inszenieren sich Jugendliche den notwendigen Kick eben selbst“. (Farin 2014, S. 33) 
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für die persönliche Entwicklung junger Menschen zuträglich oder hemmend ist. Mit dieser 

Lesart ergibt sich, dass der gelegentliche oder episodische Substanzkonsum nicht per se 

die Entwicklung Jugendlicher beeinträchtigt – allerdings liegen die beiden Pole derart dicht 

beieinander, dass es einer differenzierenden Betrachtung der zahlreichen Abstufungen 

zwischen „schwarz“ (≈ Konsum) und „weiß“ (≈ Abstinenz) bedarf (vgl. Litau 2011, S. 50).   

Übergeordnet ermöglichen das Konsumieren psychoaktiver Substanzen oder das Zeigen 

von Verhaltensweisen mit Abhängigkeitspotenzial eine Stimulation des sinnlichen Erlebens, 

wobei sowohl die „Suche nach Wohlbefinden, Sicherheit und Geborgenheit“ als auch das 

„Streben nach Spannung, nach dem Neuen und Fremden“ handlungsleitende Motive sein 

können (Erdheim 2010, S. 37). Das eigene psychosomatische Befinden wird dabei rasch 

und für einen überschaubaren Zeitraum derart beeinflusst, dass kleine Fluchten aus der 

von Erwartungen und Anforderungen dominierten alltäglichen Lebenswelt möglich werden. 

In diesem Zusammenhang lassen sich weitere potentielle Konsummotive und –funktionen 

fächerartig ausbreiten, wie bspw.:  

• Durch das Konsumieren können vormals den Erwachsenen vorbehaltene 

Verhaltensweisen demonstrativ und nach außen hin sichtbar vorweggenommen 

und ausprobiert werden, was auch zu einem intendierten und durchaus 

provozierenden Verletzen elterlicher Vorstellungen von Kontrolle und Handhabe 

beiträgt. 

• Es können Zugänge zu und Anerkennung in angestrebten gleichaltrigen 

Bezugsgruppen oder subkulturellen Szenen hergestellt werden, zugleich aber auch 

der Aufbau neuer Freundschaften und das Aufnehmen erster partnerschaftlicher 

bzw. intimer Beziehungen mithilfe eines „sozialen Schmiermittels“ erleichtert 

werden.  

• Es wird möglich, sowohl bewusstseinserweiternde und grenzgängerische 

Erfahrungen zu erschließen, als auch Erlebnisse zu kreieren, welche schlichtweg 

Spaß bereiten, Neugier stillen oder ein waghalsiges Abenteuer bedeuten  (vgl. 

Palentien; Harring 2010, S. 370f.). 

Die aufgeführten Aspekte sind lediglich als exemplarische Ausschnitte und nicht als 

abschließende Darstellung anzusehen. Als gemeinsames Moment kann festgehalten 

werden, dass junge Menschen den Konsum von Substanzen oder das Zeigen von 

Verhaltensweisen mit Abhängigkeitspotenzial insofern funktionalisieren, um sich zu den 

gegebenen Erfahrungen des Widerspruchs, der Aufschichtung und Gleichzeitigkeit von 

Erwartungen sowie der Kontingenz menschlichen Erlebens verhalten zu können. Demnach 

bedarf es der Sensibilität, „lebensphasentypische[s] Experimentierverhalten Jugendlicher 

[unter Umständen auch als] psychosoziale[s] Bewältigungsverhalten“ zu verstehen 
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(Böhnisch; Lenz; Schröer 2009, S. 194). Das Erlernen eines verantwortungsvollen, 

gesundheitsbewahrenden und bewussten Umgangs mit potentiellen Suchtmitteln wird 

demnach selbst zur unabwendbaren Entwicklungsaufgabe junger Menschen (vgl. 

Settertobulte 2010, S. 74).  

2.2 Bedeutung von Peers und Peer Groups 

Mit dem Heranwachsen und Älterwerden wird die Kernfamilie als primäre Bezugsgröße 

unweigerlich um weitere sozialisatorische Vermittlungskontexte – Kindergarten, Schule, 

Ausbildung, Studium, Verein, Freizeitanbieter, Beruf – erweitert (vgl. Böhnisch; Lenz; 

Schröer 2009, S. 181). Hinzu kommen anhaltende demografische Entwicklungstendenzen, 

welche sich u.a. im generellen Absinken der Geburtenzahlen, einer sich wandelnden 

Motivation bezüglich des persönlichen Kinderwunsches12 sowie größer werdender 

Altersabstände zwischen Geschwistern äußern. Die daraus resultierende Individualisierung 

von Jugendbiografien verdeutlicht, dass Orte der Gleichaltrigenkultur in außerfamilialen 

bzw. institutionalisierten Settings von umfassender Bedeutung sind. Die für das Jugendalter 

charakteristische „Neuorganisation der Persönlichkeitsstruktur“ kann dabei aufgrund der 

direkt gegebenen und ausgesprochen emotional besetzten Beziehungen nicht 

ausschließlich innerhalb des familiären Kontexts begleitet werden (vgl. Hurrelmann; 

Quenzel 2016, S. 104). Für eine gelingende und produktiv verarbeitete Identitätserkundung 

und –entwicklung braucht es Sozialisationsimpulse, welche in der Begegnung mit 

Gleichaltrigen (Peers) und Freundschaftsgruppen (Peer Group) erfahren werden.  

Zunächst ist festzuhalten, dass nicht pauschal von „den“ Gleichaltrigen bzw. Peers 

gesprochen werden kann, sondern es sich um äußerst heterogene, dynamische und „von 

ständiger Neujustierung“ geprägte Gruppenkonstellationen handelt (Haaring et al. 2010b, 

S. 15). Sie basieren auf lebensphasenspezifischen oder auch anlassbezogenen 

Bedürfnissen, weshalb sowohl von losen, vagabundierenden Zusammenkünften als auch 

über längere Zeiträume hinweg stabilen Bezugssystemen ausgegangen werden kann. 

Weiterhin ist anzumerken, dass sich Jugendliche zwar in einer gemeinsamen Gruppe, 

dennoch aber an gänzlich „unterschiedlichen subjektiven Standorten“ bezüglich ihrer 

Entwicklung, Interessen und Bewältigungserfahrungen befinden können, so dass auch die 

konkrete Konstellation einer Peer Group das Gruppengeschehen wesentlich beeinflusst 

(Litau 2011, S. 46).  

                                                           

12 Hurrelmann und Quenzel formulieren hierzu: „Heute liegen die Motive für den Kinderwunsch nicht 
mehr darin, ökonomische und pragmatische Vorteile für die Lebensgestaltung, sondern einen 
Gewinn von emotionaler und biografischer Lebensqualität  zu erzielen. Eltern entscheiden sich dann 

für ein Kind, wenn sie es als eine persönliche und soziale Bereicherung ihres Lebens empfinden.“ 
(Hurrelmann; Quenzel 2016, S. 10) 
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Die Gruppe der Gleichaltrigen als Sozialisationsinstanz beschreibt nun eine Gruppe 

Jugendlicher ähnlichen Alters, welche sich auf freiwilliger Basis, selbstorganisiert und vor 

allem selbstzweckhaft zusammen finden. Sie werden damit zu geschützten und von der 

Erwachsenenwelt abgegrenzten „konjunktiven Erfahrungsräumen“, welche durch soziale 

Nähe, emotionale Sympathie und „gefühlte Ähnlichkeit“ gekennzeichnet sind (Scherr 2010, 

S. 77). Häufig wird als ein weiteres Merkmal die prinzipielle Gleichstellung der einzelnen 

Mitglieder aufgeführt. In der Fachöffentlichkeit wird jedoch diskutiert, inwiefern Peer Groups 

tatsächlich symmetrisch sind – zwar handelt es sich um soziale Gebilde, welche ein 

wechselseitiges Kommunikations- und Interaktionsverhalten aufweisen und innerhalb derer 

die Jugendlichen selbst als Regelsetzer „relativ eigenständige Wert- und Normenstrukturen 

sowie eigene Normalitätsstandards“ entwickeln, „die gelegentlich auch die Möglichkeit 

abweichenden Verhaltens einschließen können“ (Hurrelmann; Quenzel 2016, S. 175). 

Allerdings lassen sich ebenso hierarchisch geprägte Strukturen erkennen, welche in 

besonderer Weise legitimationsbedürftig sind und sich nicht über Autorität, sondern „über 

die funktionale Stellung [z.B. der „Aufpasser“, der „Diplomat“, der „Meinungsführer“] 

innerhalb der Gruppe, die kontinuierlich erarbeitet werden muss“, herstellen (ebd. S. 176). 

In diesem Zusammenhang ist daher auch die „Kehrseite“ von Gleichaltrigenbezügen zu 

nennen, wonach sich das Fehlen intakter Peer-Kontakte, Ausgrenzungsdynamiken oder 

auch die Rolle des „internen Außenseiters“ durchaus belastend auf die Entwicklung junger 

Menschen auswirken können.  

Unter ressourcenorientierten Gesichtspunkten stellen Peer-Group-Zusammenhänge 

weitgehend selbsttätig gestaltbare und aneignungsfähige Freiräume dar, welche „neben 

einer psychohygienischen Funktion auch konkrete Hilfestellungen“ beinhalten, etwa in 

Bezug auf die Ablösung von den Eltern und der damit einhergehenden Neudefinition der 

Beziehung zu ihnen (Haaring et al. 2010b, S. 12). Vertrauensförderlich und solidarisierend 

wirkt dabei das Gefühl, sich in einer zumindest „ähnlichen biografischen und generativen 

Situation“ zu befinden, weshalb prinzipiell alles zum Thema gemacht werden kann und es 

zugleich „legitim [ist], bestimmte Themen auszuklammern“ (Scherr 2010, S. 76, 81). Die 

Gleichaltrigengruppe weist damit explizit einen kompensatorischen und emotional 

entlastenden Gehalt auf. Eine weitere Dimension des potentiell erschließbaren Peer-

Kapitals sind Gelegenheiten, um Kooperations- und Kritikfähigkeit, Kompromissfindung, 

Verhandlungsgeschick oder auch „Enttäuschungsfestigkeit, Durchsetzungsfähigkeit und 

Widerstandspotenziale“ praktisch zu erproben (Hurrelmann; Quenzel 2016, S. 177). 

Diese „selbstgesteuerte Welterfahrung“ und Übungsstätte für soziale Spielregeln sind dabei 

als Ausdruck selbstsozialisatorischer Prozesse zu verstehen, „welche die institutionalisierte 

Erziehung (Elternhaus und Schule) strukturell [ergänzen] und in spezifischen 
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Handlungsfeldern (bspw. Medien und Konsum) bereits tendenziell [ersetzen]“ 

(Kleinschnittger; Neumann-Braun 2012, S. 232). Peer-Kontakte „befriedigen [das] 

Bedürfnis nach temporären Beziehungsnetzwerken, sie bringen Ordnung und Orientierung 

in die überbordende Flut neuer Erlebniswelten und füllen als Sozialisationsinstanzen das 

Vakuum an Normen, Regeln und Moralvorräten aus, das die zunehmend unverbindlichere, 

entgrenzte und individualisierte Gesamtgesellschaft hinterlässt“ (Farin 2014, S. 32).  

Abschließend ist zu betonen, dass sich die Kultur der Gleichaltrigen und die 

lebenslaufprägende Sphäre der Eltern und Kernfamilie nicht entgegenstehen oder gar 

widersprechen, sondern vielmehr ergänzen und sich Jugendliche an beiden 

Sozialisationskontexten quasi doppelorientieren, um für sich selbst adäquate 

Bewältigungsvorbilder zu erschließen (vgl. Böhnisch; Lenz; Schröer 2009, S. 219).    

2.3 Jugendliche als Zielgruppe von Suchtprävention 

Um die bisherigen Ausführungen auf den suchtpräventiven Kontext zurückzuführen, soll 

abschließend darauf eingegangen werden, dass insbesondere Jugendliche als eine der 

favorisierten Zielgruppen für Präventionsmaßnahmen angesehen werden. Dies wird auch 

in aktuellen Erhebungen betont: In der KiGGS-Studie von 2014 heißt es hierzu etwa, dass 

Jugendliche eine besondere Vulnerabilität aufgrund der noch nicht abgeschlossenen 

hirnphysiologischen Entwicklung aufweisen (vgl. Lampert; Kuntz 2014, S. 830). Ergänzend 

hierzu ist der Drogenaffinitätsstudie aus dem Jahr 2015 zu entnehmen, dass innerhalb des 

Jugendalters zahlreiche Erfahrungen erstmals vollzogen werden, einschließlich erster 

Konsumerfahrungen. Es sei daher auch davon auszugehen, dass sich in der „Adoleszenz 

[P] kritische oder befürwortende Einstellungen und Haltungen zum Substanzkonsum 

verfestigen“ können, was sich wiederum nachhaltig prägend auf folgende Lebensabschnitte 

auswirken könne (Orth 2016, S. 15).  

Ohne diesen zurecht aufgeführten Aspekten zu widersprechen soll dennoch darauf 

verwiesen werden, dass der Substanzkonsum im Jugendalter in der Regel ein 

Übergangsphänomen darstellt. Für die meisten jungen Menschen kann demnach von 

einem „passagere[n], auf die Adoleszenz begrenzte[n]“ Verhalten ausgegangen werden, 

welches dem lebensphasentypischen Suchens nach stimulierenden Erfahrungen entspricht 

(Petermann; Roth 2006, S. 104). Wie bereits beschrieben bewegen sich Jugendliche in 

einer „Mischung aus eingeschränkter ökonomischer Selbstständigkeit und großzügiger 

soziokultureller Freiheit“ (Stichwort Statusinkonsistenz), so dass ihnen vielfältige, 

anregende „Aktions- und Artikulationsmöglichkeiten“ zur Verfügung stehen, sei es in Bezug 

auf sportliche Betätigung, Modetrends, Medienkanäle oder eben auch Substanzkonsum 

(Hurrelmann; Quenzel 2016, S. 23).  
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Für die Formulierung zielgruppenadäquater Präventionsbotschaften bedarf es einer 

bestimmten Grundhaltung, welche nicht die „moralisch-patriarchale Vorgabe absoluter 

Drogenfreiheit“ vorsieht, sondern stattdessen junge Menschen bei der Entwicklung einer 

selbstbestimmten, kritischen und reflektierten Einstellung zu konsumbezogenen 

Verhaltensweisen begleitet und stärkt. Die zentral zu vermittelnde Erkenntnis lautet daher: 

„(Er-)kenne die Risiken und Nebenwirkungen und entscheide bewusst, ob und wie viel 

Rausch und mit welchen Mitteln du diesen möchtest!“ (Farin 2014, S. 35). Hieran 

anknüpfend sind auch die folgenden Gedanken zu berücksichtigen: 

• Die meisten Jugendlichen verorten Krankheit oder potentiell beeinträchtigende 

Folgeerscheinungen, welche auf Substanzkonsum zurückzuführen sind, in ein 

deutlich späteres Lebensalter – Gesundheit wird in der Regel als ein 

selbstverständlich gegebener Zustand wahrgenommen. Präventionsbotschaften 

müssen diese Gegenwartsbezogenheit aufgreifen, statt die „Aneignung eines 

langfristig planenden Gesundheitshandelns“ zu verfolgen. Bedeutsam sind das 

aktuelle Wohlbefinden sowie die empfundene Lebensqualität und Zufriedenheit des 

Moments. Präventionsrelevante Themen sind daher bspw. das Bedürfnis nach 

Selbstentfaltung und Vitalität, körperliche Attraktivität, Genussfähigkeit oder der 

Umgang mit (schulischem, familiärem) Stress (vgl. Palentien; Harring 2010, S. 379).  

• Eine nachhaltige und an jugendspezifischen Bedarfen orientierte Suchtprävention 

ist nicht einseitig auf Verbote und Vorschriften fixiert („So sollte es nicht sein!“), 

sondern bietet realistische, begründete sowie diskussionsfähige 

Handlungsempfehlungen an und stellt attraktive Verhaltensalternativen zur 

Verfügung („So könnte man es stattdessen machen!“). Dabei wirken „humorvolle, 

unterhaltsame oder spielerische“ Formate und Medien unterstützend, mittels derer 

regelmäßig aktualisierte, gut recherchierte und lebensweltnah formulierte Themen 

aufgegriffen werden (Reifegerste 2015, S. 31).  

• Weiterhin bedarf es geschützter Austauschgefäße, in welchen Jugendliche ihre 

Fragen zu den Themen Substanzen, Rausch und Abhängigkeit ungefiltert stellen 

dürfen, die dahinter liegenden Bedürfnisse und Erwartungen wahrgenommen und 

auch bereits gemachte Konsumerfahrungen zugelassen und gehört werden. Dies 

verdeutlicht sich auch insofern, da „das individuelle Verhalten in den meisten Fällen 

durch Vermutungen bzw. Annahmen darüber motiviert wird, was ein ‚normales‘ 

Verhalten in der entsprechenden Gruppe ist. Jugendliche überschätzen oft die 

Verbreitung von Alkohol- bzw. Rauscherfahrungen unter den Gleichaltrigen und 

schließen daraus für sich selbst auf ein Erfahrungsdefizit“ (Settertobulte 2015, S. 7). 

Metaperspektivisch ist diese Auffassung als Plädoyer für eine fortschreitende 
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Enttabuisierung und Versachlichung von Konsumphänomenen in Form 

unaufgeregter, verständnisorientierter Dialoge zu lesen.     

2.4 Zwischenfazit    

Junge Menschen müssen sich zu einer Vielzahl an Entwicklungsaufgaben verhalten, 

welche nicht linear, sondern meist gleichzeitig zu bewältigen sind und sich durchaus als 

reversibel erweisen können. In Anbetracht der sich auf die einzelnen Lebensbereiche 

ausdehnenden Zustände von Unsicherheit, Enttraditionalisierung und Individualisierung 

„braucht es [heute] sehr viel, um jung zu sein, es ist unglaublich schwierig, eine Nische zu 

finden [P]. In früheren Jahren war politisches Engagement – Anti-AKW- oder 

Frauenbewegungen etc. – schon eine bemerkenswerte Profilierung. Heute bestehen 

riesige Möglichkeiten und viele Gebiete sind schon von anderen Gruppen besetzt“. Eine 

mögliche Reaktion auf diese sich aufschichtenden Bewältigungserfordernisse kann darin 

bestehen, dass sich „Jugendliche [P] aus der Öffentlichkeit in eine Konsumwelt“ 

zurückziehen (Berger; König 2015, S. 21). Es ist daher entscheidend, die 

Mehrdimensionalität als auch Funktion jugendlichen Risikoverhaltens (wozu auch 

substanzbezogene Verhaltensweisen zählen) verstehen zu wollen und Jugendliche dabei 

zu unterstützen, sich ein Repertoire an entlastenden Fähigkeiten – wie Ambiguitätstoleranz, 

Stressresistenz und Flexibilität – anzueignen. Eine dementsprechend sensibilisierte, 

ausgewogene und lebensphasenorientierte Suchtprävention kann bei der Vermittlung von 

Konsumkompetenz assistieren und die Entwicklung risiko- und konsumkompetenter 

Einstellungen und Verhaltensweisen unterstützen. 

3 Der Peer-Education-Ansatz in der Suchtprävention 

Ob in Werbesequenzen während Sportgroßveranstaltungen (z.B. Super Bowl, Fußball-WM, 

Olympia), zu feierlichen Anlässen (z.B. Jugendweihe, Silvester), in der transgenerativen 

Weitergabe von Glaubenssätzen („Wir Lehmanns haben schon immer mehr vertragen als 

andere!“) oder in der Konstruktion und Aufrechterhaltung normativer Geschlechterbilder 

(„Für ein Mädchen gehört es sich nicht, sich gehen zu lassen!“) - Konsum und Rausch sind 

vielgestaltig konnotiert und tief in alltäglichen und (sub)kulturellen Bezügen verankert. Es 

ließen sich hierfür noch zahlreiche weitere Beispiele aufführen. Den Gebrauch 

psychoaktiver Substanzen dabei als durchweg deviantes Verhalten zu bewerten, welches 

es frühzeitig zu kontrollieren und unterbinden gilt, kann die Vielschichtigkeit und 

Mehrdimensionalität von Konsumphänomenen im Jugendalter nicht erfassen (vgl. Koler 

2016, S. 50). Das Aneignen von spezifischem Handlungswissen über gesellschaftliche 

Konsumpraxen und –kulturen ist vielmehr eine „normale“ sowie durchaus subjektiv 

relevante und sinnvolle Entwicklungsaufgabe junger Menschen. Als Mitglieder einer 

konsumierenden Gesellschaft sind sie so gesehen in der „Pflicht“, sich mit potentiellen 
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Suchtmitteln und / oder Verhaltensweisen mit Abhängigkeitspotenzial auseinanderzusetzen 

(vgl. Litau 2011, S. 44). Die Fähigkeit, diese Prozesse reflektieren und eine damit 

korrespondierende Haltung einnehmen zu können, muss individuell erlernt werden. Ein 

Handlungskonzept, welches sich dabei zunehmend in der suchtpräventiven Praxis etabliert, 

ist der Peer-Education-Ansatz (PE).  

Diesem liegt die Auffassung zugrunde, dass in jugendlichen Gleichaltrigengruppen 

wesentliche sozialisatorische Potenziale angelegt sind. Zentral sind dabei die bestehenden 

Kommunikationsgefüge, in welchen die „common interests“, also „Interessen und Themen, 

die Jugendliche zu einer bestimmten Entwicklungszeit ohnehin beschäftigen“, durch die 

Gleichaltrigen bearbeitet werden. So gelesen werden informelle Lernprozesse von und mit 

Gleichen beschreibbar, die durch PE-Ansätze begleitet und unterstützt werden sollen. 

Daher werden Jugendliche i.d.S. auch nicht als Adressaten suchtpräventiver Angebote, 

sondern als Partner angesprochen, anhand deren lebensweltlichen Wissens lebenslagen- 

und bedarfsorientierte Präventionsbotschaften abzuleiten sind. (vgl. Neumann-Braun et al. 

2012, S. 22). 

Ergänzend hierzu ist festzuhalten, dass jugendliches (Probier)Konsumverhalten i.d.R. als 

Gruppenphänomen zu verstehen ist. Die Gruppe als geschützter Erfahrungsraum ist dabei 

von einer funktionalen Ambivalenz gekennzeichnet, da sie „einerseits einen Risikoraum 

darstellt, in dem Jugendliche über einen vereinfachten Zugang [zu potentiellen 

Suchtmitteln] verfügen und in der Gruppe auch angeregt werden, [diese] zu konsumieren. 

Andererseits stellt [die Gruppe] auch einen Schutzraum dar, in dem Normen [für den 

Konsum] durch Regeln festgelegt und Vorkehrungen getroffen werden, damit ein 

bestimmtes Verhaltenslimit nicht überschritten wird“ (Litau 2011, S. 44f.). Konstitutives 

Merkmal von Peer Education ist also eine ausgewogene Betrachtung von Konsum und 

Gleichaltrigenkulturen, welche neben potentiellen Risiken und unerwünschten 

Nebenwirkungen auch die Frage nach Chancen, subjektiv als positiv wahrgenommenen 

Erfahrungen und dahinterliegenden Funktionen zulässt. 

Die durch gruppendynamische Prozesse erworbenen Einstellungen und Verhaltensweisen 

der Jugendlichen werden nicht mittels erwachsener Curricula zu verhindern oder zu 

korrigieren versucht, sondern als gegeben und subjektiv bedeutsam angenommen. PE-

Ansätze greifen dabei die vielgestaltigen Kompetenzen und Fähigkeiten der Jugendlichen 

auf, z.B.:       

• Wissen zu einzelnen Substanzen (z.B. Wie wirkt eine Substanz? Wie und wie viel 

wird konsumiert? Welche Nebenwirkungen können auftreten?), 
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• vorhandene Assoziationen und Images zu bestimmten Substanzen oder 

Verhaltensweisen (z.B. „das machen die Mädels aus der Neunten, um 

abzunehmen“, „da werden Videos eingestellt, wie man einen Joint baut“, „das 

machen doch eh nur Hauptschüler, die vor der Tanke Bier trinken“), 

• jugendsubkulturelle Überzeugungen (z.B. Straight Edge, Cannabis-Only-User), 

• selbst aufgestellte Konsumregeln oder auch „Verhaltenskodizes“ (z.B. „es wird 

niemand unter Substanzeinfluss allein zurückgelassen“, „es wird nicht zu einem 

angetrunkenen Fahrer ins Auto gestiegen“) oder auch 

• individuelle „Notfallpläne“, um adäquat auf unbeabsichtigte Zwischenfälle reagieren 

zu können (z.B. den Betroffenen beruhigen, Wasser und Traubenzucker reichen, 

frische Luft, stabile Seitenlage, im Zweifelsfall Notarzt verständigen). 

Peer Education setzt bei der Glaubwürdigkeit und dem Sachverständnis der Jugendlichen 

an, um sie in einen gemeinsamen Austausch auf Augenhöhe einzuladen. Der Einfluss von 

Jugendlichen auf ihre Peer Groups wird „genutzt, um präventionslogisch und aufbauend 

auf Effekten natürlicher Kommunikation“ lebensweltnahe Themenbereiche (wie u.a. die 

Entwicklung eines individuell verantwortungsbewussten Umgangs mit potentiellen 

Suchtmitteln) zu erschließen, zu reflektieren und dahingehend vorhandene oder noch zu 

entwickelnde Kompetenzen auszubauen und zu bestärken (vgl. Kleinschnittger; Neumann-

Braun 2012, S. 232). 

Dabei werden die Jugendlichen von erwachsenen Bezugspersonen begleitet, welche ihnen 

Grundlagen zur Diskussion anbieten, Erklärungsmodelle für bestimmte Verhaltensweisen 

zur Verfügung stellen und zur Partizipation und Initiierung eigenständiger Projektideen 

motivieren. Gleichaltrige werden also insgesamt dazu befähigt, „in informellen Kontexten 

im Rahmen der Peer-Kommunikation und Selbstsozialisation als Rollenvorbild und 

Wissensvermittler innerhalb ihrer Peer Group [zu] wirken“ (ebd. S. 233).  

3.1 Formen von Peer Education 

Peer Education stellt einen eigenständigen Handlungsansatz des Peer Involvements (PI) 

dar. Hierunter werden alle Konzepte gezählt, welche Jugendliche und Gruppen 

Gleichaltriger intentional für pädagogische Angebote und Maßnahmen einbeziehen (siehe 

Anlage 12). Laut Svenson lassen sich vier unterschiedliche Strömungen von Peer 

Education erkennen (siehe Anlage 13): 

• der pädagogische Ansatz (pedagogical approach), 

• der niedrigschwellige Ansatz (outreach approach), 

• der gemeindeorientierte Ansatz (peer-facilitated community mobilisation) und 

• der Diffusionsansatz (diffusional approach, grass root). 
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In der Praxis liegen diese Ausrichtungen nicht in reiner Form vor, sondern werden 

miteinander kombiniert und ergänzt (vgl. Svenson 1998, S. 25).  

Dies lässt sich anhand des in der vorliegenden Arbeit dargestellten 

Schülermultiplikatorenprojekts PEERaten gut nachvollziehen. Einerseits sind Aspekte des 

pädagogischen Ansatzes erkennbar, indem die Jugendlichen sich an schulöffentlichen 

Veranstaltungen beteiligen (z.B. Elternabende, Tag der offenen Tür) oder curricular 

vorgesehene Lehrplaninhalte mitgestalten (z.B. ist das Thema Alkohol gemäß sächsischem 

Lehrplan an Gymnasien in Klassenstufe 9 vorgesehen). Daran anknüpfend ist es ein 

Anliegen der PEERaten, das Klima als auch die Struktur innerhalb der schulischen 

Gemeinde zu beeinflussen. Hierfür kommen die von den PEERaten angestoßenen Projekte 

und Kampagnen in Betracht, wie bspw. ein Stand mit alkoholfreien Cocktails während der 

großen Mittagspause oder die Umgestaltung der früheren Raucherecke. Andererseits sind 

Elemente des Diffusionsansatzes relevant, da die PEERaten als Rollenmodelle, mit einer 

ganz eigenen Sprache, Authentizität und Aneignung von Welt, ihre Fähigkeiten und 

Kenntnisse in die Peer Groups hineintragen und somit als lebensweltnahe Vermittler und 

Ansprechpartner außerhalb von Erwachsenensphären fungieren.   

3.2 Zielsetzung und Anliegen 

Der Peer-Education-Ansatz plädiert für das Einnehmen einer Befähigungsperspektive, statt 

Brillen der Defizitorientierung oder Kontrolle in der Begegnung mit jugendlichem 

Konsumverhalten zu tragen. Dementsprechend sind die wesentlichen Ziele von Peer 

Education einerseits im Erwerb spezifischen Sachwissens und andererseits in der 

Förderung und Begleitung persönlicher Entwicklung der Jugendlichen angelegt: 

• Die Jugendlichen bekommen sachlich fundiertes Wissen durch eine erwachsene 

Bezugsperson vermittelt, mit welchem sie ihren bisherigen Kenntnisstand 

überprüfen und / oder ergänzen können. Methodisch durchsetztes Fachwissen trifft 

dabei auf lebensweltliches Erfahrungswissen, so dass wechselseitige 

Lernprozesse angeregt werden. Die so gewonnenen Erkenntnisse werden 

anschließend durch die gebrieften Jugendlichen an ihre Gleichaltrigen 

weitergegeben und innerhalb der Peer-Bezüge zur Verfügung gestellt (vgl. Heyer 

2010, S. 410). 

• Peer Education wird in der Praxis meist in projektbezogener Form angewandt, was 

wiederum nach sich zieht, dass die Jugendlichen in Gruppenkontexten miteinander 

agieren. Sie sind damit auch als eine Gruppe Gleichgesinnter zu verstehen, die 

aufgrund ihres Interesses und Engagements freiwillig soziale Verantwortung 

übernehmen. Das Auftreten als Team erfordert vielgestaltige Kompetenzen, wie 
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Durchsetzungs- und Artikulationsvermögen, das konstruktive Bearbeiten von 

Konflikten und Differenzen, das Aushandeln von tragfähigen Kompromissen oder 

auch die Fähigkeit zur Abgrenzung. Mit der Initiierung eines handlungs- und 

aktionsorientierten Projekts durch die Jugendlichen selbst werden darüber hinaus 

organisatorische sowie planerische Kompetenzen für und durch die Teamarbeit 

entwickelt (vgl. BZgA 2013, S. 9f.).   

• Durch Peer Education sollen geschützte Räume zur Selbsterfahrung eröffnet 

werden, in welchen sich die Jugendlichen ausprobieren und austesten können. 

Dies kann methodisch angeregt sein (z.B. durch Rollenspiele, Feedback geben und 

erhalten) als auch in gruppendynamischen Zusammenhängen zum Ausdruck 

kommen (z.B. eine Gruppendiskussion selbstständig moderieren, sich vor einer 

Gruppe ausdrücken und gehört werden). Somit werden soziale Anerkennung und 

Aufmerksamkeit erfahrbar, was sich wiederum auf die persönliche 

Weiterentwicklung der Jugendlichen sinn- und identitätsstiftend auswirkt. 

Ausgehend von den individuellen Bedürfnissen und Anliegen junger Menschen wird eine 

partnerschaftliche und auf Partizipation ausgerichtete Begegnung im Dialog angestrebt. 

Der Peer-Education-Ansatz „verhilft [P] dazu, das Wissen und Nutzen über geeignete 

Bewältigungsstrategien für die individuellen biografischen Herausforderungen zu erwerben“ 

(Koler 2016, S. 57). In dem Bestreben, die Position junger Menschen damit insgesamt zu 

stärken, verdeutlicht sich an dieser Stelle nochmals der generalistisch angelegte Ansatz 

der Lebenskompetenzförderung. Hierin vereint sind sowohl das Erleben eines positiv 

konnotierten Selbstbildes mit einem daran geknüpften Zuwachs an Selbstvertrauen und 

Ich-Stärke als auch das Üben und Ausbauen sozialer Kompetenzen (bspw. kommunikativ-

rhetorische Fertigkeiten, Konflikt- und Problemlösestrategien, Reflexionsvermögen, 

kritisches und kreatives Denken, Gesundheitsbewusstsein, Umgang mit Gefühlen) (vgl. 

Heyer 2010, S. 410f.).  

Neben diesem umfangreichen Kanon an Zielsetzungen, welche mittels des Peer-

Education-Ansatzes erreicht werden sollen, muss relativierend angemerkt werden, dass 

nachhaltige Suchtprävention nicht ausschließlich auf individueller Verhaltensebene 

ansetzen darf (Verhaltensprävention). Vielmehr braucht es das Pendant der 

Verhältnisprävention, welches auf die Gestaltung und Veränderung gesellschaftlicher und / 

oder institutioneller Strukturen und Rahmenbedingungen ausgerichtet ist. Gemeint sind in 

diesem Zusammenhang alle potentiell denkbaren Settings für die Anwendung des Peer- 

Education-Ansatzes, also 

• (weitestgehend) formalisierte Bildungs- und Sozialisationsinstanzen, wie Schulen, 

Jugendverbände und Sportvereine sowie 
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• informelle Freizeitbezüge und Freiräume, welche sich aufgrund ihrer 

„Zugänglichkeit und Erreichbarkeit, Aneignungsmöglichkeiten und Veränderbarkeit, 

[P] hohe[m] Identifikationspotenzial und [P] Bereitstellung von flexiblen, mobilen, 

temporären sowie bedarfsgerechten“ Nutzungsmöglichkeiten als jugendgerecht 

erweisen (Fabian 2017, S. 28). 

Insbesondere die Bereitstellung und Wahrung jugendadäquater Orte der Freizeit- und 

Lebensgestaltung, bei welchen „im Gegensatz zum schulischen und beruflichen Alltag 

keine vordefinierte Curricula und Leistungsziele existieren und Jugendliche somit 

Gelegenheiten und Orte selber auswählen können, um eigene Bedürfnisse, 

Verhaltensweisen und Themen zu entwickeln, auszuleben und zu bearbeiten“, wird zur 

Herausforderung sozialarbeiterischer Praxis (Fuchs et al. 2017, S. 33).  

Hierin eröffnet sich die politische Dimension von Peer Education als eine weitere 

grundlegende Zielsetzung: Akteure der offenen Kinder- und Jugendarbeit oder auch der 

Schulsozialarbeit übernehmen das Mandat, für und mit jungen Menschen deren 

jugendkulturelle Sphären zu erschließen, zu etablieren und zu verteidigen (z.B. mobile 

Halfpipes, von Jugendlichen geführte Cafés, legale Graffiti-Flächen). Hierfür braucht es 

einen in der öffentlichen Wahrnehmung platzierten Diskurs über die Relevanz derartig 

selbstständig wähl- und gestaltbarer Freiräume für Heranwachsende fernab der von 

Erwachsenen besetzten Domänen. Die basalen Bedürfnisse, etwa nach Autonomie, 

Selbstbildung und subjektiv empfundener Sinnhaftigkeit des eigenen Handelns und Tuns, 

sind in der Natur junger Menschen angelegt. Wird verstanden, dass die Erfüllung dieser 

Interessen und Anliegen die wesentliche Triebfeder bei der persönlichen Entwicklung 

Jugendlicher ist, können ergiebige gesundheitsförderliche und –bewahrende Ressourcen 

erschlossen werden (ebd. S 36). 

Wenn es also gelingt, dass Jugendliche zu echten Beteiligten (statt Betroffenen) werden – 

wenn sie also aktiv mitwirken und mitentscheiden dürfen; wenn ihr Urteil und begründete 

Einwände ernst genommen und berücksichtigt werden – können ertragreiche jugendliche 

Potenziale der Selbstwirksamkeit und des Kohärenzerlebens freigesetzt werden. Den 

Jugendlichen wird die unmittelbare Erfahrung ermöglicht, „dass sie ihre Umwelt 

beeinflussen können [P], dass Aushandlungsprozesse und Kompromisse möglich und 

sinnvoll sind“ sowie „dass ihre Rechte ernst genommen werden“ (Fabian 2017, S. 29ff.).  

3.3 Rolle und Aufgabe der Präventionsfachkräfte 

In den bisherigen Ausführungen wurde der auf Partizipation und Befähigung orientierte 

Kern von Peer-Education-Projekten beschrieben. Jugendliche werden dabei als kreative 

Gestalter ihrer Lebenswelten und Beziehungsgefüge angesehen und auch 
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dementsprechend angesprochen. Ihnen werden partiell Verantwortungsbereiche und 

Entscheidungsbefugnisse übertragen, was damit einhergeht, dass pädagogische 

Fachkräfte ein Stück ihrer Kontrolle und Handhabe über das Geschehen „aus der Hand 

geben“ müssen. Oder anders formuliert: PE-basierte Projekte „stören“ prinzipiell den 

herkömmlichen Ablauf in pädagogischen Einrichtungen, weshalb an die dort tätigen 

Fachkräfte entsprechend vielfältig gelagerte Anforderungen mit selbstreflexiven Anteilen 

gestellt werden (vgl. Polleichtner 2015, S. 37). 

Die erwachsenen Bezugspersonen sind dabei zunächst einmal zu Flexibilität und 

Spontanität angehalten: Sie werden dazu eingeladen, sich auf einen ergebnisoffenen 

Prozess einzulassen und darin für sich selbst eine empathische und zuverlässige, zugleich 

aber auch zurückhaltende und gewährende Position auszuloten. Ihnen kommt die Rolle von 

Assistenten junger Menschen zu, welche sich selbsttätig die sie umgebende (Konsum)Welt 

und darin gelagerte Praktiken und Haltungen aneignen. Diesem Auftrag folgend wird den 

Fachkräften die Bereitschaft abverlangt, „sich ohne Defizitunterstellung [und Vorbehalt] auf 

die Themen einzulassen, die die [P] Jugendlichen selbst vorbringen.“ Natürlich können 

diese Anliegen und Sichtweisen junger Menschen mitunter (bewusst) entgegen 

pädagogischer / erwachsener Ideale stehen bzw. ist ein bestimmtes von Jugendlichen 

gezeigtes Verhalten (z.B. Substanzkonsum) mit potentiellen Risiken verbunden. Dennoch 

darf es „nicht vordringlich darum [gehen], diese Risiken vorweg zu bestimmen und zu 

verhindern, sondern sie als typisches Potenzial der selbstbildenden Aneignung [von Welt] 

zu betrachten und auch hier eine reflexive Selbstbestimmung im sozialen Zusammenhang 

zu fördern“ (Sturzenhecker 2017, S. 110). 

Ein zentrales Anliegen des Peer Education-Ansatzes ist die Eröffnung von Gelegenheiten 

für Erfahrungen von Selbstwirksamkeit, also der „subjektive[n] Gewissheit [und 

Überzeugung], neue oder schwierige Anforderungssituationen aufgrund eigener 

Kompetenzen bewältigen zu können“ (Fabian 2017, S. 30). Dies kann auf der Ebene 

individuellen Erlebens gefördert werden, indem junge Menschen bspw. ein für sie subjektiv 

bedeutsames Projekt initiieren und bei der weiteren Umsetzung die Unterstützung und 

Ermutigung durch Erwachsene erfahren. Für die Entwicklung von persönlichem 

Kompetenz- und Selbstvertrauen sind Jugendliche darauf angewiesen, insbesondere von 

erwachsenen Bezugspersonen Gehör zu finden, ernst genommen und in 

Entscheidungsprozesse nachvollziehbar und entwicklungsangemessen eingebunden zu 

werden. Von daher kommt den pädagogischen Fachkräften weiterhin eine ausgewiesene 

Vorbildfunktion zu: Sie dienen als Modelle, anhand derer Jugendliche erwachsenes 

Verhalten beobachten können. Hierbei geht es u.a. um das Vorleben von Kritik- und 
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Teamfähigkeit, gesunden Selbstbewusstseins, der Fähigkeit zur Selbstreflexion oder auch 

dem Eingestehen von Fehlern und eigenen Schwächen (Fabian 2017, S. 30).  

Damit sich junge Menschen möglichst weitgehend autonom und intrinsisch motiviert 

ausprobieren und beteiligen können, bedarf es geschützter Räume und Gelegenheiten. Die 

Präventionsfachkräfte werden damit auch zu „Grenzwächtern“, welche ebendiese wahren, 

nach außen hin artikulieren und den Einbezug von Jugendlichen und Gleichaltrigengruppen 

für pädagogische Maßnahmen mittels ihrer Haltung zu gewissen Teilen auch legitimieren. 

Hierzu gehört, dass das Rollenprofil der Jugendlichen in ihrem Auftreten als Peer Educators 

gegenüber allen relevanten Akteuren nachvollziehbar und klar vermittelt wird (im Kontext 

Schule wären das bspw. Schulleitung, Klassen- und Vertrauenslehrer, das restliche 

Lehrerkollegium, Schulsozialarbeit, Eltern, Mitschüler) (vgl. Polleichtner 2015, S. 37). 

Hierbei wird die erforderliche Fähigkeit, sich unterschiedlich gelagerten Denklogik und 

Anliegen anzunähern und diese adäquat zu moderieren, besonders deutlich (auch hier 

beispielhaft auf den Kontext Schule bezogen: die Mitschüler über das Wirken der Peer-

Educators zu informieren bedarf einer anderen Ansprache, Gelegenheit und Fokussierung 

als gegenüber der Schulleitung). Grenzen sind auch dahingehend zu ziehen, „dass das 

Thema Suchtprävention [P] nicht einfach an die jugendlichen Peer-Educators delegiert 

wird, sondern dass die Verantwortung für diesen Bereich bei den Erwachsenen bleibt“ 

(Polleichtner 2015, S. 38). Gemeint ist damit einerseits, dass die Jugendlichen vor 

Überforderung und Instrumentalisierung (z.B. als „Informanten“ der pädagogischen 

Fachkräfte über das Konsumverhalten ihrer Gleichaltrigen) zu schützen sind. Andererseits 

kann sich nachhaltig effektive Suchtprävention nur in einem ganzheitlichen Konzept 

äußern, bei welchem das gesamte jeweilige Setting und alle darin agierenden Akteure 

angesprochen und mit einbezogen werden (nochmals bezogen auf den Kontext Schule: 

das Rauchverhalten der Lehrkräfte ist im Rahmen eines schulischen Präventionsplans 

ebenso wie das der Schüler zu reflektieren).  

Abschließend sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Arbeiten mit einem derart 

demokratisch-emanzipatorisch orientierten Präventionsansatz wie der Peer Education an 

eine damit korrespondierende Haltung der anwendenden Pädagogen geknüpft ist: „Zentral 

dafür ist die Überzeugung, dass die Menschen autonom richtige Entscheidungen treffen 

werden, wenn man sie unterstützt, Lebenskompetenzen zu entwickeln und sie ausgewogen 

und umfassend informiert“ (Polleichtner 2015, S. 38). Neben der interdisziplinären 

Vermittlung und Übersetzung des innovativen Kerns von Peer Education – welcher sich 

u.a. in der Auffassung äußert, Risiken begleiten statt verhindern zu wollen sowie das junge 

Menschen sich bewähren dürfen statt übermäßig vor allem bewahrt zu werden – ist in dieser 

Haltung eine kontinuierliche und sensibilisierte Selbstreflexion eingeschlossen (vgl. 
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Reinhard, Vögeli 2014, S. 26). Hierzu gehört auch das Bewusstsein über das Prinzip 

selektiver Authentizität, welches insbesondere im Gespräch über die Themen Konsum, 

Genuss und Rausch praktisch relevant wird (z.B. wenn Präventionsfachkräfte von den 

Jugendlichen auf ihre persönlichen Erfahrungen mit bestimmten Substanzen angesprochen 

werden).  

3.4 Peer Education – Möglichkeiten und Grenzen 

Möglichkeiten 

Peer Education hat den Anspruch, möglichst nah an der Lebenswelt junger Menschen 

anzusetzen, um die darin gelagerten Interessen und Anliegen adäquat in suchtpräventive 

Maßnahmen und Diskurse einfließen zu lassen. Hierfür werden engagierte Jugendliche 

durch verlässliche, erwachsene Bezugspersonen begleitet sowie themenspezifisch 

geschult. Die Jugendlichen werden so zu Peer-Educators, welche in Konsum- oder 

sonstigen relevanten Entscheidungssituationen aufgrund ihres gezeigten Verhaltens 

modellhaft für ihre Gleichaltrigen in Erscheinung treten und / oder ihr erworbenes bzw. 

vorhandenes Wissen für weiterführende Aushandlungsprozesse zur Verfügung stellen 

können.  

Peer Education folgt damit gewissermaßen einem „Schneeballeffekt“, welcher natürlich 

gegebene Kommunikations- und Beziehungsgefüge in jugendlichen Gleichaltrigengruppen 

aufgreift. Das hiermit angesprochene Konzept sozialen Lernens basiert auf speziellen Peer- 

Kompetenzen, welche sich aufgrund der ähnlich gelagerten, lebensaltersspezifischen 

Erfahrungen und Anforderungen der Jugendlichen entfalten. Die Gleichaltrigkeit als 

verbindendes Merkmal weckt Kräfte der Solidarität und „ermöglicht bereits eine 

Vertrauensbasis qua Status, die [P] nicht erst erworben werden muss“. Diese äußert sich 

in der gegebenen Authentizität, welche Jugendliche u.a. mittels (subkulturell) etablierter 

Ausdrucksformen, wie Slangs, Gesten und Codes, herzustellen vermögen. „Zudem wird die 

Meinung [eines Gleichaltrigen] oft höher eingeschätzt als die eines Erwachsenen, denn 

Peers befinden sich auf einer Augenhöhe, ihre Lebenslagen sind ähnlich gestaltet, womit 

bereits eine Unvoreingenommenheit vorhanden ist“ (Heyer 2010, S. 414).   

Jugendliche gestalten in der Begegnung mit ihren Gleichaltrigen selbsttätig initiierte 

Prozesse der Co-Konstruktion von Wirklichkeit aus, welche sich als Lernchancen lesen 

lassen, die von Ansätzen der Peer Education aktiv genutzt werden können, denn „[P] im 

Umgang mit Peers werden bestimmte Regeln nicht nur passiv verinnerlicht, sondern in 

erster Linie gemeinsam ausgehandelt“ (Harring et al. 2010, S. 11). Durch diese Austausch- 

und Verhandlungsprozesse auf Augenhöhe werden vielfältige Ressourcen zugänglich, wie 

bspw. Gelegenheiten zur Selbstvergewisserung, Erfahrungen gelungener 
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Kompromissfindung oder Situationen, in denen Kooperations- und Argumentationsfähigkeit 

praktisch erprobt werden konnten. 

Insbesondere in der Bearbeitung subjektiv oder gruppendynamisch bedeutsamer Problem- 

und Konfliktlagen können die unter Gleichaltrigen stärker ausgeprägte Akzeptanz und 

Glaubwürdigkeit genutzt werden, um tragfähige Lösungen zu entwerfen. Vor allem bei der 

Auseinandersetzung mit kontrovers konnotierten, emotional aufgeladenen Inhalten – wie 

Konsum, Rausch und süchtigen Verhaltensweisen – werden diese Potenziale relevant. So 

zeigt sich etwa, dass die Bereitschaft zur Modifikation persönlicher Einstellungen sowie die 

Verinnerlichung external übermittelter Botschaften tendenziell eher dann erreicht werden 

kann, wenn in einem ausgewogenen Diskurs „nicht Erwachsene, sondern Gleichaltrige 

widersprechen“ (Heyer 2010, S. 411).  

Peer Education ist ein Handlungskonzept moderner Suchtprävention, welches prinzipiell in 

vielfältig gelagerten Settings denkbar ist. So sind informelle13 (z.B. Kunst- oder 

Musikszenen im Freizeitbereich) als auch non-formale14 (z.B. im Rahmen von Sport- oder 

Freiwilligenverbänden) Lernorte junger Menschen identifizierbar, in welchen Peer-Kapital 

für die pädagogische Arbeit erschlossen werden kann. Hervorzuheben ist dabei, dass Peer 

Education formalen Bildungsstrukturen – also in erster Linie der Sozialisationsinstanz 

Schule – nicht entgegensteht, sondern vielmehr eine sinnvolle und bereichernde 

Ergänzung darstellen kann. Voraussetzung hierfür ist die Erkenntnis, dass „das formal 

strukturierte Bildungssystem [bestimmte selbsttätige, autonome Lern- und 

Erfahrungsfelder] nicht vorhält oder aufgrund seiner selektiven Grundstruktur nicht 

vorhalten kann“ (ebd. S. 416). 

Neben den Vorzügen, wie bspw. der „Kontinuität in Anwesenheits- und Kontaktzeit“, die 

formale Bildungsorte aufweisen, braucht es ebenso einen in der Schulöffentlichkeit 

angelegten selbstkritischen Diskurs darüber, inwiefern Schule zu einer „Engführung von 

Jugendlichen“ in die Rolle des eher passiven Schülers beiträgt. Außerdem ist zu klären, 

inwieweit seitens des formalen Bildungssystems potentiell vorhandene Gelegenheiten zur 

Selbst- und Mitbestimmung der Jugendlichen übersehen oder gar unterbunden werden 

(Heyer 2010, S. 417). Dies wird auch insofern bedeutsam, da Peer-Bezüge eine individuelle 

                                                           

13 Laut Kommission der Europäischen Gemeinschaften ist informelles Lernen das „Lernen, das im 
Alltag, am Arbeitsplatz, im Familienkreis oder in der Freizeit stattfindet. Es ist (in Bezug auf Lernziele, 

Lernzeit oder Lernförderung) nicht strukturiert und führt üblicherweise nicht zur Zertifizierung. 
Informelles Lernen kann zielgerichtet sein, ist jedoch in den meisten Fällen nicht intentional“ 
(Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2001, S. 33). 
14 Demgegenüber wird unter non-formalem Lernen das „Lernen [verstanden], das nicht in Bildungs- 
oder Berufsbildungseinrichtung[en] stattfindet und üblicherweise nicht zur Zertifizierung führt. 

Gleichwohl ist es systematisch (in Bezug auf Lernziele, Lerndauer und Lernmittel). Aus Sicht der 
Lernenden ist es zielgerichtet“ (ebd. S. 35). 
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Funktion bei der „sozioemotionale[n] Verarbeitung“ schulischer Anforderungen erfüllen und 

Einfluss auf die Bildungsbiografie von Heranwachsenden nehmen (Krüger; Deppe 2010, S. 

237).  

Meta-Perspektivisch kann die Betrachtung von möglichen Synergieeffekten PE-basierter 

Ansätze in formalisierten Bildungsorten auch als Anstoß für einen interdisziplinären Diskurs 

verstanden werden, bei welchem die bisherige Hoheit des Schulsystems konstruktiv 

überprüft und um Aspekte innovativer Lernarrangements informeller und / oder non-

formaler Settings ergänzt werden kann.  

Grenzen 

Der Peer Education-Ansatz weist neben zahlreichen Chancen auch einige Schwierigkeiten 

in der praktischen Anwendung auf, welche es zunächst zu erkennen und anschließend 

kontinuierlich zu reflektieren gilt. Gleichwohl können diese Hürden auch als 

Herausforderungen und Anregung gelesen werden, um die eigene Haltung und 

Vorgehensweise als pädagogische Fachkraft oder als Einrichtung neu zu denken (siehe 

Abschnitt 3.3). 

Zunächst lässt sich eine grundlegende Ambivalenz erkennen: Einerseits soll Peer 

Education im Sinne eines Selbstzwecks die persönliche Entwicklung und das 

Kompetenzerleben von Jugendlichen fördern. Andererseits  werden die Peer-Educators 

intentional für das Erreichen eines bestimmten pädagogischen Ziels (bspw. soll das 

allgemeine Gesundheitsbewusstsein sowie die Sensibilität für potentielle Risiken von 

Substanzgebrauch innerhalb der Gleichaltrigengruppe erhöht werden) eingesetzt. Diese 

Verschränkung von intrinsischen und extrinsischen Motivlagen gilt es in transparenten 

Dialogen auf Augenhöhe offen zu legen, um potentielle Überschneidungen und Synergien 

ausloten zu können (vgl. Neumann-Braun et al. 2012, S. 23).    

Voraussetzung hierfür ist eine durchdachte Akquise und sorgfältige Auswahl der 

Jugendlichen, welche zu Peer-Educators ausgebildet werden. Die Rekrutierung der 

Jugendlichen sollte daher als eigenständiges „Projekt im Projekt“ angesehen werden, um 

zu verhindern, dass vordergründig „erwachsenen- und pädagogennahe Jugendliche, deren 

Status innerhalb der Peergroup gar nicht geklärt ist“ erreicht werden (Sting; Blum 2003, S. 

79). Idealtypisch gedacht erfolgt die Auswahl der Peer-Educators durch die Peer Group 

selbst, so dass eine Instrumentalisierung der Jugendlichen aufgrund der „von Erwachsenen 

zugedachte[n] Rolle für außerhalb ihrer Interessensbereiche liegende Ziele“ unterbunden 

wird (Neumann-Braun et al. 2012, S. 23). Hierbei wird nochmals apostrophiert, dass es die 

Themen und Anliegen der Jugendlichen selbst sind, an welchen sich eine auf Nachhaltigkeit 

und Wirksamkeit bedachte suchtpräventive Maßnahme orientiert. So wird es auch möglich, 
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dem subjektiven Erleben von Überforderung aufgrund der Rolle als Peer-Educator sowie 

einer einnehmenden und unangemessenen Pädagogisierung des PE-Ansatzes 

vorzubeugen (vgl. Kleinschnittger; Neumann-Braun 2012, S. 232).  

Das Einbinden von Peers und Hervorholen von Peer-Kapital ist vor allem in 

institutionalisierten Settings vor besondere Herausforderungen gestellt. Angesprochen sind 

damit in erster Linie Schulen, in welchen Inhalte und Methoden anhand zyklischer 

Zeitfenster, Lehrpläne und zu erbringender Leistungsnachweise vorstrukturiert sind. „Die 

Peer Education geht aber davon aus, dass die Rolle von [P] Schülern nur noch eine 

Dimension jugendlichen Daseins darstellt“ (Heyer 2010, S. 415). Dementsprechend 

müssen adäquate Gelegenheiten sowohl im schulischen als auch außerschulischen 

Bereich angeboten werden, in welchen junge Menschen ermutigt werden, sich selbst 

kreativ und intuitiv zu verwirklichen sowie sich eigenmotiviert bei bestimmten Themen und 

Vorhaben einzubringen. Die Entwicklung des hierfür erforderlichen Muts, frei zu „spinnen“, 

quer zu denken oder auch zu widersprechen, muss mitunter erst behutsam erworben und 

entfaltet werden.  

Relevant für eine kritische Betrachtung des Peer-Education-Ansatzes ist auch die 

Feststellung, dass sich Peer Groups hinsichtlich der allgemeinen Leistungsorientierung 

sowie Schichtzugehörigkeit häufig als homogen erweisen. In diesem Zusammenhang wird 

die Bedeutung des sozialen Herkunftsmilieus für die Beliebtheit, Anerkennung und 

Einbindung von Jugendlichen in Gleichaltrigengruppen sichtbar (vgl. Krüger; Deppe 2010, 

S. 224). Die auf Kompetenzerwerb fokussierte Peer Education ist daher mit der Frage 

konfrontiert, wie es gelingen kann, Zugänge zu „Jugendliche[n], denen der Zugang zu der 

gesellschaftlich vorrätigen Bildung schwerer fällt oder erschwert wird“ zu erschließen und 

so auszugestalten, dass die betreffenden Jugendlichen Selbstwirksamkeit durch gelebte 

Partizipation erfahren (Heyer 2010, S. 416).    

3.5 Zwischenfazit 

Der Peer-Education-Ansatz vertritt die Auffassung, dass in jugendlichen 

Gleichaltrigengruppen vielfältige Ressourcen angelegt sind und das selbstsozialisatorische 

Potenzial junger Menschen eine Bereicherung für die pädagogische Arbeit darstellt. Dabei 

wird angenommen, dass Jugendliche durch das Einbinden in eine Gemeinschaft, in welcher 

kommunikative Aushandlungsprozesse stattfinden und gewährende 

Gelegenheitsstrukturen angelegt sind, in ihrem individuellen Kompetenzprofil gestärkt 

werden können (vgl. Heyer 2010, S. 416). „Entscheidend für das Gelingen von Peer-

Education-Maßnahmen ist, dass die Jugendlichen nicht die Normen der Erwachsenenwelt 

übernehmen müssen, sondern jene Werte selber erarbeiten und vermitteln können, die sie 

für ihr eigenes Leben als relevant empfinden“ (Reinhard; Vögeli 2014, S. 26). Von daher 



49 

 

sind eine sorgfältige Akquise der Peer Educators, vorzugsweise durch die Jugendlichen 

selbst, sowie eine größtmögliche Transparenz gegenüber und von allen beteiligten 

Akteuren als zentrale Voraussetzungen zu nennen (vgl. Neumann-Braun et al. 2012, S. 24). 

Metaperspektivisch plädiert die Peer Education auch für einen Perspektiv- und 

Paradigmenwechsel seitens der Institution Schule, welche statt gemäß „tradierte[r] 

Rollenmuster [P] und scheinbar bewährte[r] Autoritäten“ zu lehren sich am Prozess des 

lebenslangen Lernens innerhalb einer integrierten Bildungslandschaft beteiligt, in welcher 

Verbindungen zwischen formalen und non-formalen Lernorten nicht nur möglich, sondern 

erwünscht sind (Rohlfs 2010, S. 69).   

4 Das Schülermultiplikatorenprojekt PEERaten 

Das Schülermultiplikatorenprojekt PEERaten ist ein Angebot der Regionalen Fachstelle für 

Suchtprävention in Chemnitz. Der Projekttitel ist angelehnt an das englische Wort „Peer“, 

was mit „Gleichaltriger“ oder auch „Ebenbürtiger“ übersetzt werden kann. Bewusst gewählt 

ist dabei auch das Wortspiel rund um Piraten, Meer und Seefahrt – einer wortwörtlich 

„metaphorischen Schatzkiste“, welcher sich in unterschiedlichster Weise innerhalb des 

Projektes bedient wird.   

Die teilnehmenden Schüler werden bei der Auseinandersetzung mit konsum-, substanz- 

oder auch suchtbezogenen Fragestellungen und Diskursen begleitet und entsprechend 

sensibilisiert. Während der gesamten Projektlaufzeit werden die PEERaten daher 

kontinuierlich und fachlich kompetent von einem erwachsenen Anleiter, dem PEERaten-

Kapitän, geschult.  

Anliegen des Projektes ist es, wechselseitige Lernprozesse anzustoßen: Gleichaltrige 

lernen mit und für Gleichaltrige, zugleich tragen die Jugendlichen ihre erworbenen 

Kenntnisse und Fertigkeiten auch in ihren schulischen sowie familiären Kontext hinein. Der 

wesentliche Charakter des Projektes liegt in der prinzipiell freiwilligen Teilnahme sowie der 

spürbaren Wertschätzung des von den Jugendlichen gezeigten Engagements begründet. 

Im Sinne des Empowerment-Gedankens besteht eine Grundüberzeugung darin, dass sich 

junge Menschen genau dann eigenverantwortlich und gestalterisch einbringen, wenn ihnen 

ebendiese Fähigkeiten auch (von erwachsenen Bezugspersonen) zugetraut werden. Das 

PEERaten-Projekt plädiert damit für das bewusste Anbieten einer offenen und 

gewährenden Haltung im Kontakt mit jungen Menschen, so dass sich diese in der 

Formulierung und Erprobung eigenständiger Ideen, Meinungen und Auffassungen bestärkt 

fühlen.   
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4.1 Entstehungshintergrund 

Die heutige PEERaten-Ausbildung wurde bereits 1996, damals noch unter dem Titel 

„Schüler für Schüler“, durch die Mobile Drogenprävention (heute: Regionale Fachstelle für 

Suchtprävention in Chemnitz) der Stadtmission Chemnitz e.V. ins Leben gerufen (siehe 

Anlage 14). Zunächst auf Chemnitz-Harthau und den früheren Landkreis Stollberg begrenzt 

wurden nun erstmals Schüler in der Region zu Multiplikatoren ausgebildet. In den 

darauffolgenden Jahren wuchs das öffentliche Interesse und das Projekt konnte dank 

gesicherter Finanzierung in einem zunehmend größeren Einzugsgebiet bereitgestellt 

werden (z.B. in den Städten Limbach-Oberfrohna und Mittweida). Infolgedessen 

entwickelten und verstetigten sich diverse Kooperationen, etwa mit der Filmwerkstatt 

Chemnitz, als auch themenbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Veranstaltungen: So 

fand bspw. im Jahr 2000 die erste Arbeitstagung der Schülermultiplikatoren in Chemnitz 

und zwei Jahre später der erste Sächsische Schülerkongress in Dresden statt. 2009 

erfolgte dann die Änderung des Projekttitels in „PEERaten“, einem mittlerweile überregional 

etablierten und vielfach von Schulen aller Art angefragten Präventionsangebot.  

4.2 Umfang 

Das Projekt ist für den Zeitraum eines Schuljahres ausgelegt. Im Abstand von jeweils etwa 

vier Wochen finden insgesamt zehn themenspezifische Einheiten á drei Zeitstunden statt 

(siehe Anlage 15). Die Seminare werden parallel zur regulären Unterrichtszeit durchgeführt, 

so dass die PEERaten eine entsprechende Freistellung benötigen. In der praktischen 

Umsetzung hat es sich bewährt, nach Möglichkeit einen Veranstaltungsort außerhalb der 

Schule für die regelmäßigen Gruppentreffen zu erschließen, wie bspw. nahegelegene 

Jugendclubs oder Schülercafés. Einerseits wird damit der Rollenwechsel vom Schüler hin 

zum PEERaten erleichtert und begünstigt. Auch stellt sich ein gewisses solidarisches 

Erleben als Gruppe ein, welche an einem exklusiven Ort zueinander findet. Andererseits 

bietet sich mittels einer festen und zugesicherten „PEERaten-Basis“ ein ausgewiesener 

Raum für bewusste Aneignungs- und Gestaltungsprozesse durch die Jugendlichen selbst 

an. 

4.3 Zielgruppe 

Das PEERaten-Projekt richtet sich im Allgemeinen an Schüler der Klassenstufe 8. Eine 

PEERaten-Gruppe besteht aus maximal 12 Teilnehmern, welche in einer konstanten 

Gruppenkonstellation miteinander arbeiten (so kommen etwa nach Beginn der Ausbildung 

keine weiteren PEERaten mehr dazu). Dabei hat es sich als bereichernd erwiesen, wenn 

sich die Gruppen möglichst heterogen aus Mädchen und Jungen verschiedener 

Klassenverbände zusammensetzen. Das Projekt wurde bislang an allen Schultypen, sprich 

Haupt- und Oberschulen als auch Gymnasien, durchgeführt. An einzelnen Gesamtschulen 
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war es darüber hinaus möglich, dass Schüler der Haupt- sowie Realschulklassen 

gemeinsam an der PEERaten-Ausbildung teilnehmen konnten.  

Da sich das Projekt insbesondere aufgrund seiner Langfristigkeit auszeichnet, gilt es je 

nach Schultyp abzuwägen, wann ein geeigneter Zeitpunkt für die Durchführung ist. Zu 

bedenken sind dabei einerseits die nach Abschluss des Projekts verbleibende Schulzeit der 

PEERaten, andererseits die im schulischen Kanon fixierten Praktika, Zwischen- oder 

Abschlussprüfungen. Um einen kontinuierlichen und nachhaltigen Projektverlauf zu 

gewährleisten, wurde daher mitunter bereits in Klassenstufe 7 begonnen. Zu beachten ist 

in jedem Fall, dass die Inhalte entsprechend der jeweiligen PEERaten-Gruppe alters- und 

entwicklungsangemessen aufbereitet werden. 

Erfahrungsgemäß melden sich für die Ausbildung zum PEERaten motivierte Schüler, 

welche sich bspw. als Streitschlichter, bei der Jugendfeuerwehr oder in der jungen 

Gemeinde bereits ohnehin engagieren. Jede gut funktionierende, stimmige Gruppe besteht 

jedoch aus ganz unterschiedlichen Charakteren. Es braucht die Planer, Organisatoren, 

heimlichen Chefs und Motivierer, ebenso wie die Passiven und Besonnenen, die Clowns 

und Spaßmacher. In der praktischen Durchführung zeigte sich teilweise, dass einzelne 

Klassenlehrer bestimmte „schwierige“ Schüler gezielt für das PEERaten-Projekt 

vorschlugen, um sie vom Unterrichtsgeschehen vorübergehend zu entfernen oder gar für 

ihr Verhalten zu sanktionieren. Allerdings zeigte sich im Verlauf des Projekts, dass in so 

manchem vermeintlichen „Haudegen“, „Kein-Bock-Typ“ oder „Außenseiter“ mitunter 

unterschätzte Potenziale sichtbar wurden. Insofern wird bei der Akquise potentieller 

PEERaten die Auffassung vertreten, dass prinzipiell jeder Jugendliche für die Teilnahme 

geeignet ist und seinen individuellen Teil zu einer konstruktiven Gruppendynamik beiträgt.   

4.4 Zielsetzung und Anliegen 

Während ihrer Ausbildung zum PEERaten erhalten die Jugendlichen eine fachlich fundierte 

und lebenslagenorientierte Ausbildung, durch welche grundlegende Kenntnisse zu den 

übergeordneten Themen Konsum, Sucht und Suchtprävention vermittelt werden sollen. 

Spezifische Fragestellungen könnten u.a. lauten: Was ist Sucht und wie entsteht sie? Wie 

kann einer Suchterkrankung vorgebeugt werden? Wo können betroffene Menschen 

Unterstützung finden? Wie wirken bestimmte Substanzen? Wie kann ein 

verantwortungsvoller Umgang mit potentiellen Suchtmitteln aussehen? Und was hat das 

alles mit mir selbst zu tun?  

Neben der Bereitstellung und Bearbeitung derart inhaltlicher Schwerpunkte zielt das 

PEERaten-Projekt auf die Stärkung des Selbstwertempfindens und der 

Eigenverantwortlichkeit der PEERaten ab, indem Räume des Sich-Selbst-Erprobens und 

des Sich-Selbst-Wirksam-Erlebens eröffnet werden. Die Jugendlichen sollen in der 
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Ausgestaltung einer persönlichen Haltung ermutigt und unterstützt, für eine 

gesundheitsbewusste Lebensweise sensibilisiert und zur konstruktiv-kritischen Reflexion 

eigener und fremder Einstellungen und Verhaltensweisen angeregt werden. Dazu gehören 

auch das Aneignen rhetorischer Fertigkeiten sowie das Trainieren von Konflikt- und 

Problemlösefähigkeiten.   

Den interessierten Jugendlichen sollen sich über das Projekt Austauschgefäße für Ideen 

und Meinungen ermöglichen, welche sie sich weitgehend selbstständig aneignen und 

gestalten können. In diesem Zusammenhang entsteht durch die regelmäßigen Treffen der 

PEERaten eine Art Vertrauensgemeinschaft, in welcher auch sensible Inhalte besprochen 

und geschützt Fragen gestellt werden können. Entscheidend ist dabei die verbindliche 

Begleitung und zugesicherte Unterstützung durch eine erwachsene Bezugsperson, welche 

sich bewusst in Zurückhaltung übt und sich eher als wohlwollender Ansprechpartner im 

Hintergrund versteht. 

Zum Abschluss der Ausbildung initiieren die PEERaten ein eigenes suchtpräventives 

Projekt an ihrer Schule, welches sich einerseits an den persönlichen Interessen der 

Jugendlichen selbst orientiert, andererseits auf die Bedarfe und aktuellen Themen am 

jeweiligen Schulstandort zugeschnitten wird. Für die Planung eines adäquaten 

Schülerprojekts vor Ort ist demnach das lebensweltliche Wissen der PEERaten relevant 

und wegweisend. Der ausgewiesene Experten-Status der Schüler wird hierbei besonders 

deutlich und ist bei der weiteren Organisation und anschließenden Umsetzung 

entsprechend wertzuschätzen. Das Abschlussprojekt bietet eine geeignete Plattform, um 

die Arbeit der PEERaten in der Schulöffentlichkeit bekannt zu machen bzw. diese in der 

Wahrnehmung von Schulleitung, Lehrerschaft, Schulsozialarbeit und der Eltern bewusst zu 

platzieren. Als potentielle PEERaten-Projekte kommen bspw. themenbezogene 

Schülervorträge und Elternabende, die Ausgestaltung eines Projekttags, ein Infostand zum 

Tag der offenen Tür, das Mixen alkoholfreier Cocktails zum Sportfest oder die Gestaltung 

von Collagen und Postern für die Schulflure in Betracht. Generell sollen den Jugendlichen 

größtmögliche Entscheidungs- und Gestaltungsoptionen überlassen werden, so dass sie 

sich mit dem Projektvorhaben identifizieren können und dafür freiwillig Verantwortung 

übernehmen wollen.  

4.5 Rolle und Aufgaben von Schülermultiplikatoren 

Die PEERaten werden dazu motiviert und befähigt, eine begründete Meinung innerhalb des 

Schulgeschehens als auch im persönlichen Freundeskreis zu vertreten und damit 

stellvertretend anzubieten. Im Sinne des Multiplikatoren-Effekts sollen erworbenes Wissen, 

spezifische Haltungen und Handlungsweisen an möglichst viele Personen im individuellen 

sozialen Nahraum (direkt und indirekt) weitergegeben werden. Indem die PEERaten 
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während der Ausbildung bspw. anhand von Rollenspielen üben, Freunde oder Mitschüler 

behutsam anzusprechen, können sie zu ersten Ansprechpartnern bzw. Vermittlern für 

subjektiv bedeutsame Anliegen und Problemlagen ihrer Gleichaltrigen werden. 

Eine besondere Herausforderung des Projektes ist die sensible und zugleich klar 

formulierte Kommunikation über das Rollenverständnis als PEERat. Auf die Frage hin, was 

die Schüler für ihre Teilnahme motiviert, wird sehr häufig der Wunsch geäußert, dadurch 

anderen Menschen hilfreich zur Seite stehen zu können und zu wollen (siehe Anlage 23). 

Welche Chancen, aber auch Grenzen in der Ausbildung zum PEERaten liegen, muss von 

Beginn an in wiederkehrenden Austauschrunden mit den Jugendlichen besprochen 

werden. So wird u.a. im achten Seminar explizit gemeinsam mit den PEERaten erörtert, an 

welchen Stellen sie sich aktiv einbringen können und in welchen Situationen sie sich an 

Erwachsene (z.B. Vertrauenslehrer, Schulsozialarbeit, Eltern) wenden müssen, um sich 

selbst zu entlasten und zu schützen (der Kerngedanke dabei lautet: Nur wenn ich auf mich 

selbst achte, kann ich auch für andere da sein!). Trotz allem muss für das Aufzeigen von 

Grenzen eine behutsame Balance austariert werden, so dass die PEERaten in ihrem 

Enthusiasmus und Ansporn nicht geschmälert oder entmutigt werden.   

Zusammenfassend lassen sich die Aufgaben eines Schülermultiplikators wie folgt 

beschreiben: Durch die Ausbildung erhalten die Jugendlichen umfangreiches Wissen zu 

den Themen Sucht und Suchtprävention, welches sie an andere Interessierte weitergeben 

können. PEERaten bilden sich dadurch eine eigene Meinung zu Konsum, Einstellungen 

und Verhaltensweisen, welche sie begründet und kritisch vertreten können. Sie sind erste 

Ansprechpartner und Vermittler, die wissen, an wen man sich wenden kann, wenn es 

Schwierigkeiten oder Anliegen unterschiedlichster Art gibt. Außerdem sind sie keine 

Einzelkämpfer, sondern eine PEERaten-Mannschaft, die als Gruppe agiert, sich 

gegenseitig „Rückenwind“ gibt und so gemeinsam Projekte und Ideen realisiert. Zudem 

werden die Jugendlichen zur beständigen Selbstreflexion befähigt, so dass ihnen bewusst 

ist, dass sie die Probleme anderer nicht für sie übernehmen oder lösen können. Sie können 

aber für andere da sein, indem sie zuhören und ehrliches Interesse zeigen. In erster Linie 

geht es also darum, Achtsamkeit im Umgang mit sich selbst, der eigenen Gesundheit und 

dem persönlichen Wohlbefinden zu entwickeln.  

4.6 Rolle und Aufgabe der Anleiter 

Die Durchführung des PEERaten-Projektes erfordert vielfältig gelagerte Kompetenzen und 

Wissensbestände. Die Anleiter begleiten junge, interessierte Menschen während einer 

längeren Phase ihrer persönlichen Entwicklung, stellen sich als Modelle zur Verfügung und 

bringen sich in durchaus kontrovers aufgeladene Diskussionen ein. Dies verlangt ein 

gefestigtes Selbstbild, aus welchem sich wiederum eine individuelle Auffassung zu Konsum 
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und Rauscherleben oder auch effektiven Präventionsmaßnahmen ergibt. In Vor- und 

Nachbereitung der einzelnen Seminare bedarf es von vornherein eingeplanter Zeit der 

Selbstreflexion. Dabei geht es  

• um das Befassen mit persönlichen Konsumerfahrungen (insbesondere während der 

eigenen Jugendphase) und die daran geknüpfte Haltung (Wonach verspüre ich ein 

starkes Verlangen? Was sind für mich nachvollziehbare Motive, eine Substanz zu 

konsumieren? Wie viel möchte ich von meinen Erfahrungen preisgeben? Wo hört 

mein Verständnis für Substanzkonsum auf? Wo und warum gehen bei bestimmten 

Themen „Alarmglocken“ bei mir an?). 

• um das Vertreten eines bestimmten suchtpräventiven Grundverständnisses, 

welches auch an persönliche biografische Anteile gekoppelt ist   (Welche Themen 

waren für mich als Jugendlicher von Bedeutung? Was hätte ich gewollt? Was hätte 

mich angesprochen?). 

• um das Bewusstsein, als Moderator zwischen den einzelnen Akteuren an der 

Schule zu fungieren und bedeutsam zu sein (Inwieweit wird das Projekt durch die 

Schulleitung befürwortet? Wie ist das Verhältnis zwischen Lehrerschaft und 

Schulsozialarbeit? Welche Tabakpolitik wird an der Schule gelebt? Wird 

Suchtprävention als etwas „zusätzlich zu Leistendes“ oder als für das schulische 

Klima Gewinnbringendes angesehen?). 

• um das Einnehmen der Position einer assistierenden, zugleich aber weitgehend 

zurückhaltenden und gewährenden Bezugsperson, welche insbesondere die 

Integrität der PEERaten wahrt (so ist eine Instrumentalisierung der 

Schülermultiplikatoren, bspw. um ihre Mitschüler „auszuspionieren“ oder zu 

kontrollieren, unbedingt zu unterbinden). 

In Form des detailliert ausgearbeiteten PEERaten-Manuals erhalten die Anleiter ein 

umfangreiches Kompaktwerk, in welchem einerseits inhaltlich fundiertes Wissen aufbereitet 

sowie andererseits zahlreiche methodische Anregungen und Anleitungen zur Verfügung 

gestellt werden. Zugleich bietet das Manual Anreize und Möglichkeiten zur freien 

Ausgestaltung, in welchen das persönliche Methodenrepertoire der durchführenden 

Fachkräfte gefragt ist. Dies erlaubt es, flexibel auf mitunter spontan aufkommende Bedarfs- 

und Interessenslagen der PEERaten einzugehen, die so vielleicht (noch) nicht im Manual 

vorgesehen waren, für die jeweiligen Gruppen jedoch gerade „oben auf“ liegen. 

Generell braucht es für die Begleitung der Jugendlichen ein ausgeprägtes 

Empathievermögen, um nicht nur aktuell bedeutsame Themen aus Sicht der PEERaten 

ausloten zu können, sondern auch um die familiären Hintergründe der Schüler adäquat 
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berücksichtigen zu können. So zeigt sich, dass einige der teilnehmenden Jugendlichen 

selbst aus Familien mit einer Suchtbelastung stammen und mittels der Ausbildung ein 

hochsensibles, persönliches Thema gewissermaßen für sich selbst „bearbeiten“.  

4.7 Beteiligung der relevanten Akteure 

Es ist unverkennbar, dass ein Projekt dieses zeitlichen, inhaltlichen und personellen 

Umfangs einer frühzeitigen und sorgfältigen Planung bedarf. Dabei gilt es, die 

unterschiedlichsten Akteure, Gremien und sonstigen Beteiligten der Schulöffentlichkeit 

gezielt mit einzubeziehen. Hierzu gehören ganzheitlich gedacht zunächst neben 

Schulleitung und dem Lehrerkollegium (insbesondere Vertrauens- bzw. Beratungslehrer) 

der Eltern- und Schülerrat sowie die Schulsozialarbeit. Die Initiierung des PEERaten-

Projekts kann idealtypisch gedacht einen auf dieser Ebene geführten Austausch über die 

an der jeweiligen Schule etablierte Politik und Haltung im Umgang mit potentiellen 

Suchtmitteln (z.B. Tabak, Alkohol, Cannabis, Medikamente) oder auch Verhaltensweisen 

mit Abhängigkeitspotenzial (z.B. Essstörungen) anstoßen. Aus dieser 

multiperspektivischen Betrachtung heraus können sich wiederum Anhaltspunkte ergeben, 

welche konsumbezogenen Fragestellungen am Schulstandort relevant sind und inwiefern 

sich daraus gemeinsam durch alle Beteiligten getragene Anliegen formulieren lassen.  

Einbezug der Schulleitung und Lehrerschaft 

Direkt zu Beginn der Planungsphase ist es obligatorisch, das Projektvorhaben gegenüber 

der Schulleitung und anschließend im Lehrerkollegium vorzustellen. In der Praxis hat es 

sich bewährt, hierfür Lehrerkonferenzen oder Lehrerfortbildungen als übergreifende 

Plattformen zu nutzen, um in einem kompakten Input die Grundidee und den potentiellen 

Mehrwert der PEERaten-Schulung zu verdeutlichen. „Ziel ist es, die Projektidee zu 

erläutern, an den Interessen [der Lehrkräfte] anzuknüpfen und diese für eine Befürwortung 

des Projektes zu gewinnen. [P] Das bedeutet nicht, dass ausnahmslos alle Lehrkräfte zu 

den aktiven Unterstützern des Projekts gehören müssen. Notwendig ist allerdings ein 

überwiegendes Wohlwollen den [PEERaten] gegenüber [P]“ (BZgA 2013, S. 14). Die 

Erarbeitung einer gemeinsamen Auffassung des Projektes ist zentral, um so auch 

eventuellen Missverständnissen in der späteren praktischen Durchführung vorzubeugen 

(bspw. in Bezug auf die entstehenden Fehlzeiten der teilnehmenden Schüler). Eine von 

Beginn an größtmöglich gegebene Transparenz sowie ernsthafte Berücksichtigung 

eventuell geäußerter Bedenken sind dabei angezeigt. Im Umgang mit der erforderlichen 

Freistellung vom Unterricht konnten in den bisherigen Durchläufen vielfältige Kompromisse 

gefunden werden, indem z.B. die einzelnen Seminartermine bewusst auf unterschiedliche 

Wochentage gelegt wurden (so dass etwa nicht jeden Montagvormittag der Physikunterricht 

betroffen war) oder bei anstehenden Klassenarbeiten o.ä. ursprünglich vereinbarte 
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PEERaten-Sitzungen auch kurzfristig verschoben wurden (klare Prioritätensetzung). 

Entscheidet sich eine Schule für die Durchführung der PEERaten-Ausbildung, wird eine 

entsprechende schriftliche Vereinbarung mit der RFSP getroffen. In dieser sind die 

konkreten Projektinhalte, Termine, Ansprechpartner sowie der Veranstaltungsort fixiert.   

Einbezug der Schüler 

Nachdem das PEERaten-Projekt von den entscheidenden Instanzen sowie schulischen 

Gremien verabschiedet wurde, wird über verschiedene Kanäle Werbung für eine 

allgemeine Informationsveranstaltung über das Vorhaben gestreut. Dies kann bspw. über 

das „Schwarze Brett“ oder Schaukästen im Schulgebäude, durch die Vorstellung der 

Projektidee auf der Schulhomepage oder falls vorhanden über die Schülerzeitung 

geschehen. Die Informationsveranstaltung richtet sich zunächst an alle interessierten 

Schüler der in Betracht kommenden Klassenstufen und soll einen nachvollziehbaren, 

verständlichen Einblick in die Inhalte, Abläufe und Ziele der PEERaten-Ausbildung 

vermitteln.  

Die Durchführung während der großen Mittagspause und das Nutzen frei zugänglicher 

Räume, wie Mehrzweckräume oder Aulen, haben sich dabei bewährt. So können spontan 

auch „neugierige Zuschauer“ dazu kommen und das Projekt kennenlernen. Nachdem die 

Jugendlichen Fragen stellen oder auch Rückmeldungen geben konnten, wird mittels einer 

Liste festgehalten, wer potentiell Interesse an einer Teilnahme hat und über welchen Weg 

eine Möglichkeit zur späteren Kontaktaufnahme besteht (vorrangig per E-Mail). Für die 

Akquise sind allerdings die Befürwortung der Klassenlehrer sowie das Einverständnis der 

Eltern entscheidend. Mitunter werden einzelne Schüler gezielt angesprochen, um sie für 

das Vorhaben zu gewinnen. Teilweise werden Anfragen von Jugendlichen jedoch auch 

zurückgestellt, da Bedenken bestehen, ob die zugunsten des Projektes entfallende 

Unterrichtszeit ausreichend kompensiert werden kann. Es gilt, derartige 

Entscheidungsprozesse für oder gegen eine Teilnahme den Jugendlichen gegenüber 

entsprechend transparent zu halten.  

Einbezug der Eltern 

Für die Teilnahme am PEERaten-Projekt bedarf es dem Einverständnis der Eltern. Auch 

hier lassen sich bereits im Schulablauf integrierte Veranstaltungen, wie Elternabende oder 

die Sitzungen des Elternbeirates, gezielt nutzen, um das Projekt zu bewerben und zu 

erklären. Neben der Absprache organisatorischer Belange, also wann, wie oft und wo die 

Schulung stattfindet, geht es um die Vermittlung eines gewissen Grundverständnisses, wie 

mit den PEERaten gearbeitet wird und welchen persönlichen Gewinn sie daraus für sich 

selbst ableiten können. Die jeweiligen Projektverantwortlichen erzeugen durch ihr Auftreten 

dabei einen entscheidenden ersten Eindruck und verleihen dem Vorhaben „ein Gesicht“. 
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Im weiteren Verlauf stehen sie den Eltern als verbindliche Ansprechpartner für eventuelle 

Rück- oder Verständnisfragen zur Verfügung. All dies wird in einem entsprechenden 

Elternbrief schriftlich festgehalten und an die betreffenden Eltern der teilnehmenden 

Jugendlichen ausgehändigt. Damit stimmen die Eltern zu, dass ihre Kinder an allen 

Projektinhalten und ggf. stattfindenden Ausflügen teilnehmen dürfen. Auch werden sie 

darüber informiert, dass die mitwirkenden PEERaten den verpassten Lernstoff 

eigenverantwortlich nachzuholen haben.  

4.8 Verlauf der Testphase und begleitenden Manualisierung 

Ende 2015 war die PEERaten-Ausbildung ein vielfach angefragtes schulisches 

Präventionsangebot der RFSP, welches von den Mitarbeitern aufgrund ihres langjährigen 

Erfahrungswissens teilweise intuitiv und variierend zum Einsatz kam. Zunehmend reifte der 

Wunsch, das umfangreich vorhandene methodische sowie fachliche Wissen, welches sich 

praktisch bewährt hatte, auch anderen Fachkräften zur Verfügung stellen zu können. Dies 

wurde zum Anlass genommen, das Projekt grundlegend zu überarbeiten und „klassische“ 

Schlüsselmethoden um innovative Übungen zu ergänzen.  

Folglich galt es, bisherige Parts herauszunehmen, in andere Seminare zu verschieben oder 

auch gänzlich neue Ideen aufzugreifen und zu erproben. Ein wesentliches Anliegen war 

dabei, den Fokus stärker auf suchtpräventive Aspekte zu legen. So wurde etwa 

aufgenommen,  direkt im ersten Seminar Suchtberatung und Suchtprävention 

gegenüberzustellen, um die jeweiligen Kernaufgaben und –ziele klar herauszuarbeiten und 

voneinander abzugrenzen. Außerdem werden nun verschiedene Ansätze der 

Suchtprävention in ihrer mitunter polaren Vorgehensweise dargestellt (z.B. werden 

einerseits abschreckungsbasierte, andererseits auch schadensminimierende Ansätze 

aufgegriffen). In diesem Zusammenhang geht es explizit auch um den 

verständigungsorientierten Austausch über die Intentionen der Peer Education und 

Lebenskompetenzförderung, auf welchen das PEERaten-Projekt im Wesentlichen basiert. 

Der eigentliche Testlauf wurde von Januar 2016 bis Januar 2017 an einer Oberschule im 

Erzgebirgskreis durchgeführt. Insgesamt nahmen neun Jugendliche, davon vier Mädchen 

und fünf Jungen, der Klassenstufe 8 teil. Erfreulicherweise konnte das Projekt in einem 

nahegelegenen Jugendclub stattfinden und wurde von der vor Ort tätigen 

Schulsozialarbeiterin begleitet. Sie nahm als stille Beobachterin an den Seminaren teil und 

konnte den anschließenden Reflexionsprozess durch ihre gesammelten Eindrücke als auch 

ihren persönlichen Bezug zum Schulstandort bereichern. Die PEERaten wurden von 

Beginn an als Partner angesprochen, deren individuelle Rückmeldungen begrüßt und 

eingefordert wurden. Zusammen mit der Einschätzung der Anleiterin selbst ergab sich 
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damit ein multiperspektivisches Stimmungs- und Meinungsbild zu jedem themenbezogenen 

Seminar. 

So etablierten sich u.a. gewisse „Rituale“, die Bestandteil jedes Gruppentreffens wurden. 

Dazu gehören bspw.  

• kurze Wiederholungsrunden zu Beginn der Seminare, bei denen Inhalte aus der 

vorhergehenden Sitzung aufgefrischt und ggf. offen Gebliebenes geklärt wurde, 

• das Führen von Foto-Protokollen über die Ergebnisse aus den einzelnen 

Seminaren, welche den PEERaten im Anschluss per Mail zugeschickt wurden, 

• themenunspezifische „Mülleimer“-Runden, die bei besonderer Unruhe oder 

Unaufmerksamkeit der PEERaten flexibel zwischengeschaltet wurden, um eine 

tragfähige Arbeitsatmosphäre (wieder)herzustellen („Was nervt euch im Moment so 

richtig an der Schule? Wo seid ihr in Gedanken gerade noch?“) und 

• das Verschicken von Memo-Nachrichten per E-Mail und / oder Facebook, um an 

bevorstehende Termine zu erinnern oder ggf. aufgetretene Planänderungen 

mitteilen zu können. Mittlerweile gibt es hierfür in der RFSP ein Diensthandy, um 

auch über WhatsApp Kontakt mit den Jugendlichen halten zu können.     

Im Anschluss an jedes einzelne Treffen kam es zum kollegialen Austausch über die 

erprobten Methoden, deren zeitlichen und materiellen Aufwand sowie über die 

Angemessenheit und Tiefe der gewählten Themen. Nach Abschluss des fünften sowie 

zehnten Seminars fand jeweils eine Klausur im gesamten Team statt, um die Entwicklung 

des Projekts zusammenhängend nachzeichnen und (selbst)kritisch überprüfen zu können. 

Parallel zur praktischen Erprobung der überarbeiteten PEERaten-Seminare wurden diese 

sukzessiv in Form eines sich zunehmend ausdifferenzierenden Manuals erstmals schriftlich 

festgehalten. In einem rotierenden System wurden die so entstandenen Texte von 

mehreren Mitarbeitenden aus der gesamten Abteilung „Ambulante Suchthilfe und 

Suchtprävention“ der Stadtmission Chemnitz e.V. Probe gelesen, so dass nicht nur seitens 

der Präventionsfachkräfte sondern auch seitens der im Beratungskontext handelnden 

Kollegen Rückmeldungen gewonnen und mit einbezogen werden konnten.  

Übergeordnet wurden damit vielfältig gelagerte Diskurse und Grundüberlegungen 

angestoßen: 

• Wie umfangreich muss der fachliche Input für die durchführenden Anleiter sein? In 

einzelnen Methoden wird ein ausgewogenes und sachliches Grundverständnis von 

konsum- oder suchtrelevanten Aspekten benötigt, um handlungssicher auftreten zu 

können. In anderen Übungen bedarf es wiederum eines besonders sensiblen 
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Feingefühls, ob und mit welchem O-Ton bestimmte Fragestellungen in den 

jeweiligen Gruppen aufgegriffen werden können. Die betreffenden Parts sind im 

Manual jeweils durch ein rotes Ausrufezeichen markiert. Wie es gelingen kann, 

diese Balance im Manual zu transportieren, soll anhand eines Ausschnitts aus 

Seminar 1 in Anlage 16 gezeigt werden. 

• Wie kann eine gewisse Haltung und Grundauffassung von Suchtprävention durch 

das Manual vermittelt werden? Durch die Weitergabe des PEERaten-Projekts  kann 

dieses vielfältiger sowie umfassender gestreut werden und dadurch potentiell mehr 

Jugendliche erreichen. Zugleich wird damit ein Stück Einflussmöglichkeit über die 

konkrete praktische Umsetzung „aus der Hand gegeben“. Hierfür wurde das Symbol 

einer Blume gewählt, durch welches den Anleitern wertschätzend entsprechendes 

Hintergrundwissen zur Verfügung gestellt werden soll. Exemplarisch soll dies an 

einem Ausschnitt aus Seminar 6 in Anlage 17 verdeutlicht werden. 

• Wie kann eine individuelle Aneignung des Manuals durch die Anleiter gefördert 

werden? Die Anwendung des PEERaten-Manuals bedeutet nicht, die 

vorgeschlagenen Methoden und Inhalte im Sinne einer statischen Abfolge 

verpflichtend „abzuarbeiten“. Vielmehr geht es darum, dass sich die jeweiligen 

Anleiter in kreativer Weise und ihrem persönlichen Stil entsprechend das Manual 

aneignen und es zu ihrem machen. Die Anleiter kennen ihre PEERaten-Gruppen 

am besten. Indem sie an geeigneten Stellen ihren persönlichen Methodenfundus 

alternativ zu den Vorschlägen im Manual einsetzen, können sie mitunter 

passgenauer auf die individuellen Interessen und Anliegen der Jugendlichen 

reagieren. Je besser dies gelingt, desto stärker werden die Schüler 

erfahrungsgemäß der Einladung zur Beteiligung und Mitwirkung am Seminar folgen. 

4.9 Aktueller Stand 

An der besagten Oberschule im Erzgebirgskreis findet seit Oktober 2017 bereits die zweite 

PEERaten-Runde statt. Das Projekt konnte sich erfolgreich in der schulöffentlichen 

Wahrnehmung etablieren, was neben einer tragfähigen Kooperation mit Schulleitung, 

Lehrerkollegium und Schulsozialarbeit insbesondere auf die Arbeit der PEERaten-Gruppe 

„der ersten Stunde“ zurückzuführen ist. Die Jugendlichen hatten einen vielfach von Eltern 

und Mitschülern jüngerer Klassenstufen beachteten Infostand zum Tag der offenen Tür 

veranstaltet, bei dem sie selbst gedruckte und kreativ gestaltete Flyer sowie Plakate 

verteilten.  

Darüber hinaus wurde das Projekt in seiner überarbeiteten Fassung an weiteren Schulen 

der Stadt Chemnitz, dem Landkreis Zwickau sowie dem Erzgebirgskreis erfolgreich 

angewandt. Mittlerweile liegt der Entwurf eines quasi druckfähigen Manuals für alle zehn 
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PEERaten-Seminare inklusive Einleitung und Nachtreffen vollständig vor. Die einzelnen 

Sitzungen sind einheitlich strukturiert und setzen sich aus  

• einer Hinführung oder auch Einstimmung zum jeweiligen Oberthema des Seminars 

(z.B. „Kommunikation“ oder „Hilfesystem“), 

• einem Ablaufplan für das gesamte Seminar, in welchem die einzelnen Methoden 

sowie die dafür benötigten Materialien und Zeitvorgaben aufgeführt sind, 

• einem methodischen Teil, in welchem die aufeinander aufbauenden Übungen 

detailliert beschrieben werden und 

• einem Material-Teil, in welchem alle für die Durchführung des Seminars benötigten 

Quizze oder auch Arbeits- und Merkblätter enthalten sind, 

zusammen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt finden in regelmäßigem Abstand teaminterne 

Klausuren für die Entwicklung und Planung einer Train-The-Trainer-PEERaten-Schulung 

statt.   

4.10 Auswertung der Schülerfragebögen 

Gemäß der Auffassung, dass die teilnehmenden Jugendlichen Mitgestalter und Co-

Produzenten des PEERaten-Projekts sind, werden zu Beginn und am Ende der Ausbildung 

Fragebögen ausgegeben, anhand derer die PEERaten sich selbst einschätzen und ihre 

Erwartungen an das Projekt beschreiben (siehe Anlage 18 und 19). Die Angaben erfolgen 

anonym und werden von den jeweiligen Anleitern in den persönlichen Projektunterlagen 

dokumentiert. Bislang wurden die Fragebögen damit vorrangig einzelgruppenbezogen 

ausgewertet, um bspw. zum Nachtreffen der PEERaten-Gruppe die vollzogene Entwicklung 

der Jugendlichen beziffern und thematisieren zu können (z.B. „Anhand eurer ausgefüllten 

Fragebögen lässt sich erkennen, dass ihr euch insgesamt sicherer fühlt, frei und spontan 

eure Meinung zu äußern, als noch vor einem Jahr. In welchen Situationen ist euch das 

bereits aufgefallen?“).  

Erstmals für die hier vorliegende Arbeit sollen die vorhandenen Daten übergreifend für alle 

PEERaten-Gruppen, welche bereits einen kompletten Durchlauf entsprechend des 

überarbeiteten Manuals vollzogen haben, in einer Gesamtschau ausgewertet werden. Das 

seit Anfang 2016 praktisch erprobte Manual wurde an vier verschiedenen Schulstandorten 

in der Stadt Chemnitz (08/2016-05/2017), dem Erzgebirgskreis (01/2016-01/2017 und 

01/2017-11/2017) und dem Landkreis Zwickau (08/2016-12/2017) durchgeführt. Insgesamt 

liegen für die Auswertung der Schülerbefragung 35 Fragebögen zu Beginn der Ausbildung 

vor. Vier Schüler beendeten das PEERaten-Projekt vorzeitig oder nahmen am 

Abschlussseminar nicht teil, so dass gegen Ende der Ausbildung noch 31 Fragebögen 

verbleiben.  
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Soziodemografische Merkmale der teilnehmenden Schüler 

Grundlegend lässt sich feststellen, dass mehr Mädchen als Jungen am Projekt teilnehmen. 

Sowohl vor als auch nach der Ausbildung sind etwa 2/3 der PEERaten weiblich (siehe 

Anlage 20). Hierbei wäre zu reflektieren, weshalb das Projekt bislang eher Schülerinnen 

anspricht und vermeintlich weiblich konnotierte Attribute bedient (z.B. Fleiß, 

Zuverlässigkeit, sich für andere engagieren). Die Rolle der Anleiter erscheint in diesem 

Zusammenhang als durchaus bedeutsam, da davon auszugehen ist, dass es sich als 

förderlich erweist, wenn sowohl weibliche als auch männliche Fachkräfte prinzipiell für die 

Anleitung von PEERaten-Gruppen zur Verfügung stehen.  

Die Verteilung nach dem Alter der teilnehmenden Schüler entspricht dem zu erwartenden 

Altersspektrum von Jugendlichen, welche sich zu Beginn in der 7. bzw. 8. Klasse (13 – 15 

Jahre) und gegen Ende des Projektes regulär in der 8. bzw. 9. Klasse (14 – 16 Jahre) 

befinden. Hieran verdeutlicht sich nochmals, dass es aufgrund der Dauer des PEERaten-

Projekts möglich wird, junge Menschen während eines umfassenderen Abschnitts ihrer 

persönlichen Entwicklung begleiten zu dürfen (siehe Anlage 21). 

Mit Blick auf die Verteilung nach dem konkreten Schultyp zeigt sich ein deutliches Gefälle, 

was sich darin äußert, dass die Mehrheit der PEERaten das Gymnasium (davor 57,1%, 

danach 58,1%) oder eine Oberschule (davor 40%, danach 38,7%) besucht. Lediglich ein 

Fragebögen stammte von einem Hauptschüler, weshalb zu hinterfragen ist, aus welchem 

Grund diese Schulform derart unterrepräsentiert ist (siehe Anlage 22). Insbesondere in 

Anbetracht der in den eingangs aufgegriffenen Studienergebnissen, wonach sich 

jugendlicher Substanzkonsum je nach besuchter Schulform durchaus unterscheidet (siehe 

beispielsweise Drogenaffinitätsstudie 2016), scheint hier Handlungsbedarf gegeben und 

eine entsprechende Überprüfung der bisherigen Ansprache und Akquise von Hauptschulen 

angezeigt zu sein.  

Motivation für die Teilnahme am PEERaten-Projekt (siehe Anlage 23) 

Es zeigt sich, dass das Hauptmotiv für die Teilnahme am PEERaten-Projekt das Anliegen 

ist, anderen Menschen helfen zu wollen (davor 71,4%, danach 64,5%). Auf diesen Aspekt 

wurde bereits und wird noch an verschiedenen Stellen der vorliegenden Arbeit 

hingewiesen, da es das essentielle Grundverständnis der PEERaten-Ausbildung und der 

Rolle von Schülermultiplikatoren berührt. Es bestätigt sich damit, dass die wertschätzende 

und zugleich klar formulierte Einordnung der Chancen und Grenzen, welche sich für die 

Schüler durch ihre Teilnahme am Projekt ergeben, ein wesentliches Moment auch im 

Rahmen des Manuals oder einer angedachten Schulung darstellen muss.  
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Die Informationsveranstaltung im Vorfeld des Projektes scheint darüber hinaus ebenfalls 

Anklang zu finden und ist daher auch weiterhin als obligatorisch anzusehen (davor 60%, 

danach 71%). Sie stellt eine unverbindliche Einladung dar, damit die Schüler als auch die 

Lehrer das Projekt kennen lernen und einen ersten Einblick in die Inhalte und Methoden 

erhalten können. Dieser Termin fungiert daher quasi als „Filter“, da sich die Schüler im 

Anschluss an die Veranstaltung entscheiden, ob eine Teilnahme für sie in Betracht kommt 

und sie die entsprechend weiteren organisatorischen Schritte einleiten oder nicht. Auch ist 

es eine Gelegenheit für die Klassenlehrer, um Fragen zu stellen und eine (fachliche) 

Einschätzung zu treffen, welche sich wiederum auf deren Zustimmung und Einstellung 

gegenüber dem PEERaten-Projekt auswirkt. Dennoch wird deutlich, dass bislang nur 

wenige Schüler gezielt von ihren Lehrern auf das Projekt angesprochen werden (davor 

11,4%, danach 16,1%). Dies kann darauf hindeuten, dass es an dieser Stelle verstärkte 

Information und konkrete Einbindung der Lehrkräfte bei der Akquise der potentiell 

teilnehmenden Schüler bedarf.  

Ähnlich gering fällt die Zahl der Schüler aus, welche einen Mitschüler kennen, der bereits 

am Projekt teilgenommen hat und daher Anstoß gibt, selbst bei den PEERaten mitwirken 

zu wollen (davor 11,4%, danach 9,7%). Dies lässt sich dahingehend erklären, da an den 

meisten Schulen bislang nur ein PEERaten-Durchgang stattfand und sich eine gewisse 

„PEERaten-Kultur“ an einigen Schulstandorten erst noch etablieren muss. 

Ein Teil der PEERaten gibt an, dass die schulfreie Zeit während der Seminare ein für sie 

handlungsleitendes Motiv darstellt (davor 22,9%, danach 35,5%). Dieser Punkt muss 

sicherlich bei der Planung des Projektes mitgedacht, allerdings auch mit einer gewissen 

Gelassenheit gesehen werden. Die Freistellung vom Unterricht ist nicht als „das“ 

ausschlaggebende Motiv für die teilnehmenden Schüler anzusehen, da es bei keinem 

Fragebogen als alleiniger Beweggrund angegeben (in dieser Antwortkategorie waren 

Mehrfachnennungen möglich) und es an einigen Schulen gar nicht angekreuzt wurde. 

Anhand der Fragebögen lässt sich weiterhin nachvollziehen, dass einige der PEERaten 

selbst aus einer Familie mit einer Suchtbelastung stammen. Interessant ist, dass zu Beginn 

der Ausbildung drei Schüler diese Angabe machen, während sich die Zahl gegen Ende des 

Projekts auf sechs verdoppelt. Eine Erklärung hierfür könnte das während der 

Projektlaufzeit gewachsene Vertrauen oder auch eine gesteigerte Sensibilität in der 

Wahrnehmung von Suchtphänomenen sein. Es bestätigt sich, dass der Umgang mit diesen 

Jugendlichen einer besonderen Achtsamkeit bedarf, welche es mittels des Manuals und 

der Schulung unbedingt zu vermitteln gilt. 

Unter der optionalen Kategorie „sonstiges“ gaben die meisten Schüler an, dass sie das 

Thema Konsum generell interessieren (5 Angaben) und sie sich einen persönlichen 
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Wissenszuwachs (2 Angaben) erhoffen würden. Außerdem nahm ein Schüler bereits an 

einer Ausbildung zum Streitschlichter teil, so dass die Teilnahme am PEERaten-Projekt als 

eine Art Erweiterung und Ergänzung dieser bereits erworbenen Wissensbestände und 

Fertigkeiten zu verstehen ist.      

Interessensschwerpunkte der teilnehmenden Schüler (siehe Anlage 24) 

Die Themen Abhängigkeit (davor 74,3%, danach 77,4%) und Substanzen (davor 54,3%, 

danach 61,3%) allgemein sowie Hilfsmöglichkeiten (davor 60%, danach 51,6%) lassen sich 

als Hauptinteressen der PEERaten festhalten. Das hohe Interesse an 

Unterstützungsmöglichkeiten und Hilfsangeboten deckt sich mit dem Motiv, anderen 

Menschen helfen zu wollen. Weitere häufig genannte Themenbereiche sind Alkohol (davor 

48,6%, danach 45,2%), suchtpräventive Schulprojekte (davor 37,1%, danach 45,2%) als 

auch Kommunikation (davor 37,1%, danach 54,8%). Das praktische Erproben und Üben 

von eigeninitiierter Projektarbeit stellt einen Schwerpunkt in der Ausbildung zum PEERaten 

dar, was offensichtlich auch mit den Interessen der Schüler übereinstimmt. Weiterhin ist es 

erfreulich, dass sich die PEERaten im Verlaufe des Projektes zunehmend für den 

Themenkomplex Suchtprävention begeistern können (davor 11,4%, danach 38,7%). Ein 

Anliegen bei der Manualisierung des Projektes war es, den Fokus stärker auf tatsächlich 

originär suchtpräventive Inhalte zu legen, so dass bspw. die explizite Vorstellung 

unterschiedlicher Präventionsansätze direkt zu Beginn des Projektes mit aufgenommen 

wurde. Dieses Bemühen scheint bei den Schülern angekommen zu sein. 

Die Kategorie „Einstellungen und Verhaltensweisen“ ist ebenfalls vielfach angegeben 

worden (davor 48,6%, danach 32,3%), jedoch ist hierbei selbstkritisch anzumerken, dass 

es sich um eine recht unpräzis formulierte Antwortmöglichkeit handelt. Es ist daher zu 

überlegen, den Fragebogen nochmals zu überarbeiten und eine Konkretisierung 

vorzunehmen. Auch wird lediglich durch die Antwortkategorie „Medien“ auf den Bereich der 

Verhaltenssüchte (i.S.v. Computerspielsucht) hingewiesen, wobei auch Essstörungen oder 

pathologisches Glücksspiel darüber hinaus relevante Themen für die PEERaten sein 

können, welche dementsprechend abzufragen wären. 

Als eher nachrangige Themen sind Tabak (davor 11,4%, danach 22,6%) und die 

Legalisierungsdebatte um Cannabis (davor 20%, danach 29%) einzustufen, wobei die 

Ausprägung je nach Schulstandort variiert. So gab es etwa an einer Schule im 

Erzgebirgskreis zu Letzterem gar keine Angaben, wohingegen an einer Chemnitzer Schule 

bezüglich der Legalisierungsdebatte Interesse bestand (davor 5,7%, danach 16,1%). Dies 

deutet darauf hin, dass bei der Betrachtung der Schülerfragebögen zu berücksichtigen ist, 

ob sich die Schulen eher im ländlichen oder städtischen Raum befinden sowie das sich die 

Interessen in den einzelnen Klassenverbänden deutlich unterscheiden können, selbst wenn 
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diese an ein und demselben Schulstandort angebunden sind. Unter der Kategorie 

„sonstiges“ wurden keine eigenständigen Themenvorschläge oder –wünsche von den 

befragten Schülern eingebracht.  

Einschätzung der persönlichen Stärken (siehe Anlage 25) 

Insgesamt stufen sich die Schüler bereits zu Beginn der Ausbildung überwiegend in den 

oberen Ausprägungen ein, wobei die Kategorie „meistens ja“ bei nahezu allen Attributen 

am häufigsten angegeben wird. Die PEERaten schätzen dabei ihre Fähigkeit, mit anderen 

zusammen zu arbeiten (37,1% „meistens ja“ und 45,7% „stimmt genau), Strategien zur 

Problembewältigung (60% „meistens ja“ und 20% „stimmt genau“) sowie anderen 

Menschen zuhören zu können (40% „meistens ja“ und 40% „stimmt genau“) als besonders 

stark ein. Die teilnehmenden Schüler bringen also ein ausgeprägtes Repertoire an 

persönlichen Eigenschaften mit, welche ihnen bei der Ausbildung zum PEERaten zuträglich 

sind. Neben dieser überwiegend positiv konnotierten Selbsteinschätzung zeigen sich aber 

auch vereinzelt (sehr) niedrige Einstufungen, vor allem in Bezug auf Empathiefähigkeit 

(2,9% „überhaupt nicht“, 2,9% „meistens nicht“ und 5,7% „manchmal nicht“), sicheres 

Auftreten (2,9% „meistens nicht“ und 20% „manchmal nicht“) als auch offenes Zugehen auf 

Andere (8,6% „meistens nicht“ und 5,7% „manchmal nicht“).  

Bei der Befragung nach der Ausbildung ist zunächst auch hier zu erkennen, dass sich die 

Jugendlichen insgesamt positiv selbst einschätzen. Nach wie vor sind Zuhören (32,3% 

„meistens ja“ und 51,6% „stimmt genau“) und Teamarbeit (67,7% „meistens ja“ und 29% 

„stimmt genau“), aber auch Einfühlungsvermögen (38,7% „meistens ja“ und 41,9% „stimmt 

genau“) besonders stark ausgeprägte Kategorien. Bezüglich der Fähigkeit, auf andere 

Menschen zugehen zu können (38,7% „meistens ja“ und 29% „stimmt genau“) und ein 

selbstsicheres Auftreten aufzuweisen (45,2% „meistens ja“ und 12,9% „stimmt genau“) 

schätzen sich die Schüler nun insgesamt stärker ein, als zuvor. Ebendiese Kompetenzen 

sollen durch die PEERaten-Ausbildung, etwa durch Rollenspiele und freiem Sprechen vor 

einer Gruppe, gefördert werden. 

Die Zahl der niedrigen Einstufungen hat derart abgenommen, dass die niedrigste 

Ausprägung „überhaupt nicht“ gar nicht mehr angegeben wird. Natürlich können diese 

Effekte nicht eindeutig und allein auf das PEERaten-Projekt zurückgeführt werden. Die 

Jugendlichen wären auch ohne die Teilnahme am Projekt aufgrund vielfältiger neuer 

Erfahrungen und physischer als auch psychischer Reifung in ihrer persönlichen 

Entwicklung voran geschritten. Allerdings bietet die PEERaten-Schulung eine alternative 

Lerngelegenheit an, um die eigenen Stärken und Schwächen besser kennen lernen und 

ausbauen zu können. Dies wird auch anhand der später folgenden Interviewauswertung 

ersichtlich.  
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Sicherheit beim Äußern der eigenen Meinung (siehe Anlage 26) 

In diesem Abschnitt wurden die Schüler danach gefragt, wie gut es ihnen gelingen würde, 

ihre eigene Meinung zu vertreten. Insgesamt fällt die Einschätzung der PEERaten erneut 

hoch aus, der Schwerpunkt liegt in den Kategorien „meistens gut“ und „sehr gut“. Die 

niedrigsten Ausprägungen „sehr schlecht“ und „meistens schlecht“ wurden vor als auch 

nach der Ausbildung von keinem Schüler angegeben. Die Jugendlichen scheinen demnach 

ihre Meinung gut in unterschiedlichen Kontexten einbringen zu können.  

Vor der Ausbildung stufen sie sich dabei sowohl gegenüber ihren Freunden (51,4% 

„meistens gut“ und 22,9% „sehr gut“) als auch im Kontakt mit der Familie15 (45,7% „meistens 

gut“ und 22,9% „sehr gut“) als überwiegend stark ein. Leicht abgeschlagen hingegen ist die 

Sicherheit, gegenüber Lehrern bzw. innerhalb des Schulkontexts (45,7% „manchmal gut“, 

40% „meistens gut“, 5,7% „sehr gut“) die eigene Meinung kundzutun. Nach der Ausbildung 

zeigt sich ein ähnlich positives Gesamtbild, wobei sich die Schüler noch stärker 

einschätzen. Die Meinung innerhalb des Freundeskreises (32,3% „meistens gut“ und 38,7% 

„sehr gut“) und der Familie (51,6% „meistens gut“ und 16,1% „sehr gut“) zu äußern, fällt 

nach wie vor den meisten Schülern leicht. Auch in der Begegnung mit Schulakteuren 

(32,3% „meistens gut“ und 29% „sehr gut“) haben sie an Sicherheit gewinnen können.  

Einschätzung des persönlichen Auftretens (siehe Anlage 27) 

Hierbei zeigt sich ein ähnliches Bild wie in der vorherigen Kategorie „Meinung äußern“. In 

der Familie (25,7% „ziemlich sicher“ und 54,3% „sehr sicher“) schätzen sich die 

Jugendlichen vor der Ausbildung dabei jedoch etwas sicherer ein als gegenüber ihren 

Freunden (48,6% „ziemlich sicher“ und 37,1% „sehr sicher“). Im Kontakt mit Lehrern 

bestehen wieder gewisse Unsicherheiten (31,4% „etwas sicher“, 37,1% „ziemlich sicher“ 

und 17,1% „sehr sicher“). Im Verlauf der Ausbildung scheint es den Schüler dann immer 

besser zu gelingen, sich auch gegenüber den Lehrkräften zu behaupten (22,6% „etwas 

sicher“, 51,6% „ziemlich sicher“ und 16,1% „sehr sicher“). In Bezug auf das Auftreten 

gegenüber Familie (54,8% „ziemlich sicher“ und 35,5% „sehr sicher“) und Freunden (41,9% 

„ziemlich sicher“ und 45,2% „sehr sicher“) zeigen sich gegen Ende der Ausbildung nahezu 

                                                           

15 Diese Einschätzung deckt sich mit den sich seit Jahrzehnten im Wandel befindenden 

Erziehungsidealen und –verhaltensweisen. Böhnisch et al. schreiben hierzu: „In der 
Familienkommunikation hat eine starke Kindzentrierung die herkömmliche Erwachsenenzentrierung 
verdrängt. Gleichsam gebündelt werden diese Befunde in der These des Übergangs von der 
Befehls- zur Verhandlungsfamilie dargestellt, die in länderübergreifenden Vergleichsstudien 
empirisch überprüft und differenziert wurden.“ (Böhnisch et al. 2009, S. 213). Hieran verdeutlicht sich 

nochmals, dass die Eltern wesentlich zur Entwicklung von Lebenskompetenzen ihrer Kinder 
beitragen und daher als wichtige Partner für suchtpräventive Angebote zu verstehen sind.   
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keine Veränderungen. Die PEERaten sind demnach insgesamt selbstbewusst und sicher 

im Umgang mit anderen Menschen. 

Einschätzung der rhetorischen Fähigkeiten (siehe Anlage 28) 

Die PEERaten-Ausbildung beinhaltet vielfältige kommunikative Methoden und 

gruppenbasierte Übungen, so dass die teilnehmenden Schüler zahlreiche Gelegenheiten 

erhalten, um ihre rhetorischen Fähigkeiten auszubauen. Es fällt allerdings auf, dass sich 

die Schüler bezüglich der Frage, wie sicher sie sich fühlen, frei vor anderen Menschen zu 

sprechen, insgesamt als „schwächer“ einschätzen, als in den beiden vorherigen Kategorien 

„Meinung äußern“ und „sicheres Auftreten“.  

Vor der Ausbildung zeigt sich ein heterogenes Spektrum an Ausprägungen. Einige der 

Schüler fühlen sich unwohl bei dem Gedanken, dass PEERaten-Projekt in einer 

Lehrerkonferenz vorzustellen (5,7% „sehr unsicher“, 11,4% „ziemlich unsicher“ und 31,4% 

„etwas unsicher“), wohingegen es aber auch Angaben in den oberen beiden Ausprägungen 

gibt (25,7% „ziemlich sicher“ und 2,9% „sehr sicher“). Die Selbsteinschätzung der 

Jugendlichen, einen Schülervortrag vor der eigenen Klasse zu halten, fällt ähnlich gespalten 

aus. Die unteren bzw. moderaten Ausprägungen (8,6% „ziemlich unsicher“, 25,7% „etwas 

unsicher“ und 20% „etwas sicher“) werden dabei etwas häufiger angegeben, als die oberen 

Beiden (34,3% „ziemlich sicher“ und 8,6% „sehr sicher“). Das Vorbereiten und Halten eines 

zeitlich definierten Referats in einem gewohnten Umfeld ist eine vielfach den Schülern 

abverlangte Aufgabe im regulären Schulalltag, womit sich die trotz allem gegebene 

Grundsicherheit erklären ließe. Daran anknüpfend fällt es den PEERaten auch am 

leichtesten, spontan sich in der Klasse zu Wort zu melden (42,9% „ziemlich sicher“ und 

5,7% „sehr sicher“).  

Was diesen Aspekt angeht, schätzen sich die Schüler gegen Ende der Ausbildung sogar 

als noch sicherer ein (54,8% „ziemlich sicher“ und 19,4% „sehr sicher“). Bezogen auf die 

Schülervorträge ist ein weiterhin moderat ausgeprägtes Niveau mit einem leichten Zuwachs 

an Sicherheit festzustellen (22,6% „etwas sicher“, 35,5% „ziemlich sicher“ und 16,1% „sehr 

sicher“). Die Vorstellung des Projekts vor der Lehrerschaft bleibt eine herausfordernde 

Aufgabe für die Jugendlichen (6,5% „sehr unsicher“, 3,2% „ziemlich unsicher“ und 25,8% 

„etwas unsicher“), was auch mit den vorhergehenden Abschnitten übereinstimmt. Dort war 

zu erkennen gewesen, dass es den PEERaten mitunter schwer fällt, gegenüber den 

Lehrern selbstsicher aufzutreten und die eigene Meinung zu vertreten.  

Es wird ersichtlich, dass die Interaktion zwischen den Lehrkräften und den am Projekt 

teilnehmenden Schülern nicht einseitig von den PEERaten ausgehen darf, sondern diese 

auf die Rückmeldung, Wahrnehmung und Unterstützung der erwachsenen 

Bezugspersonen angewiesen sind. Indem die Lehrer gezielt auf ihre Schüler zugehen, sie 
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in ihrer Rolle als Schülermultiplikatoren ansprechen und für konkrete Veranstaltungen 

einbinden, wird es möglich, diese offensichtlich gegebene kommunikative Hürde zu 

überwinden und die Selbstsicherheit der PEERaten weiter zu stärken.  

Reaktion der Freunde auf die Teilnahme am PEERaten-Projekt (siehe Anlage 29) 

Abschließend wurden die PEERaten danach gefragt, welche Reaktionen sie aus ihrem 

persönlichen Umfeld erfahren haben, nachdem sie sich für das Projekt entschieden hatten. 

Daran lässt sich gewissermaßen nachvollziehen, welche Außenwahrnehmung und 

Bekanntheit über das PEERaten-Projekt besteht. Zunächst ist festzustellen, dass sich die 

Mitschüler und Freunde der PEERaten häufig (zunächst) nicht für das Projekt interessieren, 

was sowohl auf die Befragung vor (48,6%) als auch nach (51,6%) der Ausbildung zutrifft. 

Allerdings lässt sich auch erkennen, dass sich die Jugendlichen mit zunehmendem Verlauf 

des Projektes verstärkt über die PEERaten-Ausbildung austauschen und darüber sprechen 

(davor 28,6%, danach 51,6%). 

Einige der PEERaten erhielten vor allem zu Beginn der Ausbildung ausdrücklich positiven 

Zuspruch für ihr gezeigtes Engagement (davor 37,1%, danach 25,8%). Der Rückgang 

dieser Zustimmung könnte anhand der unter Kategorie „sonstiges“ gemachten Angaben zu 

erklären sein, wonach viele der Freunde und Mitschüler neidisch über die Freistellung vom 

Unterricht gewesen seien (4 Angaben). Das Ausmaß dieser schulfreien Zeit wird natürlich 

erst im Verlauf des Projektes zunehmend deutlich und kann als vermeintlich „unfair“ von 

den nicht am Projekt teilnehmenden Schülern ausgelegt werden. Dementsprechend steigt 

auch die Zahl derer, welche das Projekt belächelt hätten, gegen Ende der Ausbildung an 

(davor 17,1%, danach 28,6%). Derartige negativ konnotierte Rückmeldungen sollten 

innerhalb der PEERaten-Seminare thematisiert werden, so dass die betreffenden 

Jugendlichen einen für sich stimmigen Umgang damit finden können. Auch sind die Anleiter 

als Moderatoren und „Sprachrohre“ zu verstehen, welche sich für ein möglichst 

harmonisches Klima zwischen den PEERaten und „Nicht-PEERaten“ einsetzen und 

prinzipiell für klärende Gespräche zur Verfügung stehen.    

Darüber hinaus gaben einige Schüler unter „sonstiges“ an, dass ihre beste Freundin bzw. 

ihr bester Freund ebenfalls am Projekt teilnimmt (3 Angaben), was so gesehen ein weiteres 

handlungsleitendes Motiv darstellen und bei der entsprechenden Frage nach den Gründen 

für die Teilnahme bei den PEERaten noch ergänzt werden könnte.  

Abschließend fällt auf, dass das Projekt der überwiegenden Mehrheit noch nicht bekannt 

ist (davor 8,6%, danach 12,9%) und nur vereinzelte Mitschüler oder Freunde bereits von 

den PEERaten gehört hatten. Zum einen lässt sich dies ebenfalls dahingehend erklären, 

dass an einigen Schulstandorten erst ein einmaliger Durchlauf des Projektes stattgefunden 

hat. Zum anderen deutet dies aber auch daraufhin, dass verstärkt darauf geachtet werden 
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sollte, die Arbeit der PEERaten konsequenter in der schulöffentlichen Wahrnehmung zu 

platzieren, auch wenn erst eine Gruppe an der jeweiligen Schule ausgebildet wurde. Dies 

kann etwa über Aushänge in den Fluren oder das aktive Einbinden und Bekanntmachen 

der Schülermultiplikatoren zu schulischen Veranstaltungen umgesetzt werden.  

Reaktion der Familie auf die Teilnahme am PEERaten-Projekt (siehe Anlage 30) 

Die meisten PEERaten bekamen von ihrer Familie zurückgemeldet, dass sie deren 

Engagement begrüßen und befürworten (davor 82,9%, danach 71,2%). Dieser Zuspruch 

nimmt im Verlauf des Projektes ab, wohingegen die Sorge, dass sich die schulischen 

Leistungen aufgrund der Fehlzeiten verschlechtern könnten (davor 17,1%, danach 22,6%) 

und das Desinteresse gegenüber dem Projekt (davor 8,6%, danach 16,1%) leicht 

ansteigen. Auch wird ersichtlich, dass innerhalb der Familien zunehmend über das 

PEERaten-Projekt gesprochen wird (davor 40%, danach 54,8%), wobei kaum einem 

Elternteil das Projekt bereits im Vorfeld bekannt war (davor 2,9%, danach 3,2%). 

Diesbezüglich scheint es in den Familien vereinzelt die Bereitschaft zu geben, sich über 

das Projekt zu informieren und mehr darüber erfahren zu wollen (davor 14,3%, danach 

16,1%).  

In Anbetracht dieses gegebenen Interesses, aber auch der sich andeutenden Bedenken 

der Eltern, dass die schulischen Leistungen ihrer Kinder unter der Teilnahme am 

PEERaten-Projekt leiden könnten, verdeutlicht sich die Relevanz einer gezielten 

Elternarbeit. Den in diesem Zusammenhang aufkommenden Fragen und Unsicherheiten 

gilt es wertschätzend zu begegnen. Indem den Eltern verstärkt Einblick und Beteiligung an 

dem Projekt gewährt wird, können diese sich ein besseres Bild verschaffen und ihre 

Befürchtungen oder auch Vorstellungen bezüglich des PEERaten-Projekts überprüfen und 

ggf. besser einsortieren. Die Dimension von einer adäquaten Elternarbeit verdeutlicht sich 

auch anhand der Interviews mit den Praktikerinnen der RFSP (siehe Abschnitt 5.2.5). 

5 Durchführung leitfadenbasierter Interviews  

In den bisherigen theoretischen Überlegungen wurde ersichtlich, dass sich die Wirksamkeit 

von Suchtprävention insbesondere aufgrund vertrauensvoller Beziehungsangebote auf 

Augenhöhe entfaltet. In Anbetracht der gebotenen Kürze der vorliegenden Arbeit wird mit 

den weiteren Ausführungen daher auf die Perspektive der Präventionsfachkräfte fokussiert, 

welche die PEERaten über einen längeren Zeitraum hinweg begleiten und als erwachsene 

Bezugspersonen auftreten. Daraus ergibt sich die leitende Forschungsfrage: Woran lässt 

sich das Schülermultiplikatorenprojekt PEERaten aus Sicht der praktizierenden Fachkräfte 

qualitativ beschreiben?   
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Die unter Abschnitt 4.10 vorgenommene Auswertung der quantitativ erhobenen 

Schülerfragebögen soll im Folgenden um einen qualitativ orientierten Forschungsaspekt 

ergänzt werden. Hierfür wurden leitfadenbasierte Interviews mit Praktikerinnen 

durchgeführt, welche das PEERaten-Manual bereits in verschiedenen 

Schülermultiplikatorengruppen angewandt haben.  

Durch die Interviews sollen eine Abgrenzung des PEERaten-Projekts gegenüber anderen 

Schülerprojekten sowie eine subjektive Einschätzung der Chancen und Grenzen von Peer 

Education erfolgen. Weiterhin soll erschlossen werden, welche personalen Ressourcen bei 

den durchführenden Anleitern als auch strukturellen Bedingungen an den jeweiligen 

Schulstandorten für eine gelingende Umsetzung des Projektes gegeben sein sollten. 

Außerdem wird nach den noch zu erschließenden Potenzialen und Kapazitäten zur 

Verbesserung und Weiterentwicklung des Projektes gefragt.   

„Qualität in der suchtpräventiven Praxis ist schwer messbar, aber doch deutlich spürbar“ - 

die Forderung nach evidenzbasierten Wirksamkeitsnachweisen stellt im übertragenen 

Sinne die Achilles-Ferse suchtpräventiver Angebote dar (Hoff; Klein 2015, S. 96). Dies 

schließt das Schülermultiplikatorenprojekt PEERaten natürlich mit ein, für welches in der 

vorliegenden Arbeit eine Art Bestandsaufnahme unternommen wird. Die Entscheidung, 

leitfadenbasierte Interviews durchzuführen, basiert auch auf der Annahme, dass 

Präventionsfachkräfte über eine gewisse Intuitionskompetenz verfügen, da das 

„suchtpräventive Handeln [P] nicht in eine klar operationalisierbare Schrittfolge zu teilen 

[ist], die, wenn man sie nur ganz genau einhält, immer zu dem gewünschten Ergebnis führt“. 

Vielmehr ergeben sich aufgrund der vielfältigen Einflüsse, Interdependenzen und 

Rückkopplungen nicht vorhersagbare Abweichungen und Ausnahmen (ebd. S. 98). 

Insofern sollen mittels der Interviews persönliche und erfahrungsbasierte Einschätzungen 

durch die praktizierenden Fachkräfte getroffen und für die Auswertung zugänglich gemacht 

werden.       

5.1 Forschungsdesign 

Um sich diesen beschriebenen subjektiven Deutungen und Erfahrungen annähern zu 

können, wurde sich aus mehrerlei Hinsicht für die Durchführung leitfadenbasierter 

Interviews entschieden:  

• Es wird angenommen, dass die Interviewpersonen aufgrund ihrer langjährigen 

Praxistätigkeit im Bereich der Suchtprävention über umfangreiches 

Erfahrungswissen verfügen. Der Leitfaden gibt eine klare Struktur vor, was sich 

wiederum förderlich auf einen fokussierten Gesprächsverlauf auswirkt. So wird auch 
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sichergestellt, dass die interviewte Person auf bestimmte Themen und 

Fragestellungen eingeht.  

• Aufgrund dessen, das es sich bei den PEERaten um ein spezialisiertes und bislang 

auf Regionalebene angewandtes Projekt handelt, kommen für die Interviews 

ausschließlich Personen in Betracht, welche sich hinsichtlich bestimmter 

soziodemografischer Merkmale (z.B. Geschlecht, Altersgruppe) sowie ihrer 

beruflichen Qualifikation und Stellung ähneln. Durch den standardisierten Leitfaden 

wird die Vergleichbarkeit der durchgeführten Interviews nochmals erhöht. 

• Mithilfe des Leitfadens lassen sich theoretische Vorannahmen mit den subjektiven 

Deutungen und Sichtweisen der Interviewpersonen verknüpfen. Dies erlaubt, dass 

ich (Josephine Seidel) mein persönliches Vorwissen über die praktische 

Anwendung des Projekts bei der Erstellung des Leitfadens konstruktiv mit einfließen 

lassen kann, um es im anschließenden Gespräch mit den Praktikerinnen überprüfen 

und um deren individuelle Wahrnehmungen ergänzen zu können.   

Erstellung des Leitfadens   

Zu Beginn wurde die eingangs formulierte Forschungsfrage in einzelne Bestandteile 

zerlegt, um die inhaltlich relevanten Schlüsselbegriffe herauszufiltern. Zentral sind dabei 

die Begriffe „Schülermultiplikatorenprojekt PEERaten“ (siehe Abschnitt 4) und 

„praktizierende Fachkräfte“ (siehe Abschnitt 3.3 und 5.2.3), zu welchen in der vorliegenden 

Arbeit bereits detaillierte Ausführungen getroffen wurden. Mit „qualitativ“ ist nicht nur die 

gewählte Forschungslogik gemeint, sondern es soll auch auf die Dimension von qualitativen 

Gütekriterien suchtpräventiver Angebote eingegangen werden. Um hierfür eine 

Einschätzung treffen zu können, wurden in Grundzügen die Empfehlungen des RE-AIM-

Modells nach Glasgow herangezogen. Demnach zeichnen sich adäquate 

Präventionsangebote aufgrund ihrer Reichweite (reach), Effektivität (efficacy), 

Übertragbarkeit (adoption), Umsetzbarkeit (implementation) und Nachhaltigkeit 

(maintanance) aus (siehe Anlage 31) (vgl. Hoff; Klein 2015, S. 149). 

Der Leitfaden (siehe Anlage 32) wurde dem SPSS-Prinzip nach Helfferich folgend in einem 

mehrstufigen Prozess erarbeitet: Zunächst wurden so viele Fragen wie möglich in einem 

freien Brainstorming gesammelt, um sie anschließend anhand ihres Grades an Offenheit 

zu überprüfen und in übergeordnete Themenbereiche zu sortieren (vgl. Helfferich 2009, S. 

182ff.). Dies bildete die Grundlage für die Formulierung von insgesamt fünf möglichst 

alltagsnahen und unmittelbar verständlichen Leitfragen. Sie sind als Impulse zu verstehen, 

welche die interviewten Personen gemäß ihrer subjektiven Relevanzstrukturen zum 

Erzählen und Berichten anregen sollen. Weiterhin wurden mehrere Unterfragen vorbereitet, 

welche sich auf jeweils eine Leitfrage beziehen und bei Bedarf ergänzend gestellt werden 
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(vgl. Vogt 2014, S. 24). Als ein weiterer Zwischenschritt wurden die Kategorien konkret 

definiert, um deren Trennschärfe voneinander zu überprüfen und für das weitere 

Auswertungsprozedere zu fixieren (siehe Anlage 33). Bei all diesen Überlegungen wurden 

auch die erwähnten Empfehlungen des RE-AIM-Modells als richtungsweisende Marker 

berücksichtigt (siehe Anlage 34).  

Die Reihenfolge der Leitfragen wurde außerdem so gewählt, dass die Fragen inhaltlich 

aufeinander aufbauen (vom Allgemeinen zum Speziellen) und chronologisch sind (vom 

gegenwärtigen Status zur künftigen Perspektive). Damit sollen eine für die interviewte 

Person möglichst nachvollziehbare Gesprächsstruktur erreicht und eine angenehme 

Erzählsituation hergestellt werden. Hierzu gehört auch die vorab getroffene Vereinbarung 

zur Durchführung der Interviews, in welchen auf datenschutzrelevante Aspekte 

eingegangen sowie die Vertraulichkeit im Umgang mit dem erhobenen Material zugesichert 

wurde (siehe Anlage 35). Die Interviewverträge wurden im Vorfeld der Gespräche in ihrer 

Aussage und Notwendigkeit erläutert und von beiden Gesprächspartnern unterzeichnet. 

Stichprobe  

Die Auswahl der Interviewpartner erfolgte anhand vorab festgelegter Kriterien. So kamen 

all diejenigen Personen in Betracht, welche 

• ein sozialpädagogisches bzw. sozialarbeiterisches Berufsprofil oder das einer 

Bezugswissenschaft der Sozialen Arbeit (z.B. Erziehungswissenschaften) 

aufweisen und 

• das PEERaten-Projekt selbst entsprechend des überarbeiteten Manuals im 

Direktionsbezirk Chemnitz (Stadt Chemnitz, Erzgebirgskreis, Landkreis 

Mittelsachsen, Vogtlandkreis, Landkreis Zwickau) praktisch angewandt haben oder 

bei der Erstellung des Manuals wesentlich mitgewirkt haben.  

Insgesamt konnten entlang dieses Samples drei leitfadengestützte Interviews mit 

Praktikerinnen der Regionalen Fachstelle für Suchtprävention durchgeführt werden. Die 

Interviewpartnerinnen wiesen dabei bereits Erfahrungen mit interviewgestützten 

Gesprächssituationen auf, so dass auch die Audio-Aufnahme nicht zu Irritationen führte. 

Die Interviews wurden als vis-à-vis-Einzelgespräche in den Büroräumen der 

Interviewpersonen aufgezeichnet.    

Selbstkritisch ist anzumerken, dass es sich bei den Interviewpersonen um ehemalige 

Kolleginnen von mir (Josephine Seidel) handelt. Die Bereitschaft zum Gespräch und zur 

flexiblen Terminfindung war dementsprechend gegeben. In der weiteren Auswertung gilt es 

bewusst zu reflektieren, inwiefern sich dieser Beziehungsaspekt möglicherweise auf die 

getroffenen Aussagen und Darstellungen der Interviewpartnerinnen auswirken könnte.  
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Auswertungsmethode 

Die Interviews wurden anhand vorab erarbeiteter Transkriptionsregeln in Anlehnung an 

Kuckartz (siehe Anlage 36) und unter Berücksichtigung datenschutzrelevanter Aspekte am 

PC verschriftlicht. Die anonymisierten Transkripte sind als PDF-Dateien der beigefügten 

CD zu entnehmen. Für die weitere inhaltliche Auswertung wurde die qualitative 

Inhaltsanalyse (QI) nach Mayring herangezogen. Dies ergab sich aufgrund der folgenden 

Überlegungen:  

• Da die Methode bereits Bestandteil mehrerer Studienmodule (z.B. Empirische 

Sozialforschung II, Praxisforschungsprojekt I – III) war, konnte auf eine gewisse 

Übung in der praktischen Anwendung der QI zurückgegriffen werden. 

• Weiterhin handelt es sich um eine hochgradig strukturierte Methode, bei welcher 

das vorhandene Textmaterial „regelgeleitet und methodisch kontrolliert Schritt für 

Schritt mithilfe von Kategorien bearbeitet und ausgewertet“ wird (Vogt 2014, S. 47). 

Aufgrund des vorab klar festgelegten Ablaufschemas (siehe Anlage 37) wird es 

möglich, das Vorgehen transparent, intersubjektiv nachvollziehbar und in 

übersichtlicher Form darzustellen.  

Für einen generellen Überblick wurde das erhobene Textmaterial zunächst im Gesamten 

gelesen. Bei diesem Arbeitsschritt der initiierenden Textarbeit werden direkt beim Lesen 

aufkommende Ideen, Gedanken und Unklarheiten memoartig notiert und so für den 

weiterführenden Auswertungsprozess konserviert. Anschließend wird in einem iterativen 

Prozess das Herzstück der QI, das Kategoriensystem, gebildet. Hierbei wurde die bereits 

vorhandene Systematik des Leitfadens (also deduktiv aus Theorie und Praxiserfahrung 

abgeleitete Kategorien) als grundlegendes „Suchraster“ angewandt, welches im weiteren 

Verlauf um induktiv anhand des Interviewmaterials entwickelter Unterkategorien ergänzt 

wurde. Dabei ist es entscheidend, dass sich die Kategorien als disjunkt und erschöpfend 

erweisen (vgl. Kuckartz 2014, S. 60ff.). 

Diesem Ordnungssystem werden in einem schrittweise vorzunehmenden Codierprozess 

sinntragende Textabschnitte und Ankerbeispiele – also Interviewzitate, welche den Kern 

der jeweiligen Kategorie prototypisch fassen – zugeordnet. Letztlich entsteht so ein 

umfassend „gefülltes“ Kategoriensystem, welches den Ausgangspunkt für eine 

zusammenfassende Ergebnisdarstellung bildet (siehe beigefügte CD). Dabei sollen die 

Kernaussagen aus den jeweiligen Kategorien nicht nur zusammengefasst und mit eigenen 

Worten paraphrasiert werden, sondern „die generellen Aussagen, die hinter den einzelnen 

subjektiven Aussagen liegen, [herausgearbeitet] und auf einer wissenschaftlichen Ebene“ 

beschrieben werden (Vogt 2014, S. 66).  
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Gütekriterien 

Die qualitativ orientierte Forschungslogik umfasst die Annahmen, „dass sich der 

Forschungsgegenstand bereits durch den Eingriff der Forschenden verändert“ und das sich 

die „erforschten Subjekte kontinuierlich weiter [entwickeln], [so dass sich] die situativen 

Bedingungen [P] folglich stetig“ verändern (ebd. S. 69). Von daher bedarf es der 

Berücksichtigung spezifischer und auf dieses Grundverständnis zugeschnittener 

Gütekriterien. Hierzu gehört, dass alle für die Vor- und Nachbereitung der Interviews 

erforderlichen Zwischenschritte entsprechend begründet und dokumentiert wurden. 

Außerdem sind alle getroffenen Interpretationen anhand des Materials abzusichern und zu 

überprüfen. Leitend ist dabei die Frage, in welchem Maße sich die abgeleiteten 

Konstruktionen des Forschenden in der individuellen Erzähl- und Sinnstruktur der 

Interviewperson wiederfinden und begründen (vgl. Kuckartz 2014, S. 166). Im Sinne der 

qualitativen Sozialforschung geht es also nicht um die „Quantität des Gesagten, sondern 

um die subjektiven Sichtweisen Einzelner, die immer als [Experten] ihrer Situation 

verstanden werden und deren Erklärungs- und Deutungsmuster im Fokus“ stehen. Folglich 

wird statt der Darstellung repräsentativer Ergebnisse die Darlegung eines „vielschichtige[n] 

Bild[s] eines [bestimmten] Phänomens“ angestrebt (Vogt 2014, S. 67).  

Die qualitative Inhaltsanalyse ist eine Methode, welche für Forschungsprojekte, die von 

Gruppen realisiert werden, besonders geeignet ist. Dies schließt eine Anwendung im 

Rahmen von Abschlussarbeiten einzelner Personen vor allem mit Blick auf die gegebenen 

methodischen Vorzüge jedoch nicht aus. Dennoch gilt es selbstkritisch zu reflektieren, dass 

ein wesentliches Gütekriterium der QI, nämlich das parallele Arbeiten mehrerer 

Codierender (Inter-Coder-Reliabilität), nur bedingt erfüllt wurde. Um dennoch Prozesse der 

gemeinsamen Reflexion und Rücküberprüfung des Kategoriensystems zu gewährleisten, 

fanden Treffen zwischen mehreren Kommilitoninnen statt, welche ebenfalls 

leitfadenbasierte Interviews im Rahmen ihrer Abschlussarbeiten durchführten und sich so 

gegenseitig Hinweise und Unterstützung gaben.    

Reflexion des Leitfadens 

Bei der Durchführung der Interviews stellte sich heraus, dass sich die Kategorie 

„Kennzeichen des Projektes“ nicht ausreichend trennscharf von der Kategorie „Perspektive 

der Schüler“ abgrenzte. Die befragten Personen beschrieben bereits bei der ersten 

Leitfrage ausführlich den Mehrwert, welchen die Schüler durch ihre Teilnahme am Projekt 

für sich selbst generieren können. Durch die Unterfrage, worin sich das PEERaten-Projekt 

von anderen Schülerprojekten unterscheidet, konnte dies jedoch gewissermaßen 

ausgeglichen und um eine allgemeine Projektbeschreibung ergänzt werden. Das 

sprachliche Niveau sowie die Komplexität einzelner Fragen (z.B. Kategorie „Anforderungen 
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an den Anleiter“) sind im Nachhinein als hoch einzuschätzen, worauf die Interviewpartner 

in Anbetracht ihrer Berufsbiografie und ihres Erfahrungswissens allerdings souverän 

reagieren konnten.  

Als angenehm und dem Gesprächsverlauf zuträglich wurde die Abfolge der Leitfragen 

erwähnt, welche sich ausgehend von der Perspektive der PEERaten über die 

Anforderungen an den Anleiter bis hin zum Setting Schule inhaltlich quasi „vergrößerten“. 

Die offene Kategorie „sonstiges“ wurde nur von einer Interviewperson genutzt, was sich 

evtl. anhand der ohnehin hohen inhaltlichen Dichte der vorherigen Leitfragen erklären lässt. 

Allen Interviewpartnern wurden exakt die gleichen Fragen gestellt. Da die interviewten 

Praktikerinnen in der gleichen Einrichtung tätig sind, bestand eine Annahme im Vorfeld der 

Gespräche darin, dass sich die Ausführungen – insbesondere hinsichtlich des 

suchtpräventiven Grundverständnisses und der persönlichen Haltung – ähneln könnten. Mit 

Auswertung der Interviews wird deutlich, dass zwar ein grundlegender Konsens über Inhalt 

und Anliegen des PEERaten-Projekts besteht, die konkrete Ausführung und Darstellung 

allerdings subjektiv akzentuiert sind und als einander ergänzend angesehen werden 

können. Diese Beobachtung wurde im Nachgang der Gespräche an die Interviewpartner 

zurückgemeldet und die Interviewsituation an sich gemeinsam reflektiert. Dies war insofern 

angebracht, da sich innerhalb der Interviews eine gewissermaßen doppelt gelagerte 

Rollenverteilung ergab: Zum einen waren es Gespräche zwischen einer Fachkraft und einer 

Studentin, zugleich aber auch zwischen zwei Kolleginnen. Hier kommt nun erneut der 

Beziehungsaspekt zum Tragen, weshalb es möglicherweise hilfreich gewesen wäre, die 

Interviews auf „neutralem Boden“ außerhalb des alltäglichen Arbeitskontexts 

durchzuführen. 

5.2 Darstellung der Ergebnisse    

Für eine strukturierte Darstellung der aus dem Interviewmaterial erschlossenen Ergebnisse 

orientieren sich die folgenden Ausführungen entlang der bereits vorgestellten RE-AIM-

Empfehlungen nach Glasgow. Ergänzend werden jeder Kategorie prototypische 

Ankerbeispiele zugeordnet, um das Kategoriensystem zu stützen sowie einen Eindruck 

vom „O-Ton“ der Gespräche vermitteln zu können.   

5.2.1 Reichweite (reach) 

Kennzeichen des Projekts – Möglichkeiten 

„Ich möchte vielleicht noch sagen, dass es ein sehr einerseits herausforderndes Projekt ist, 

also je nachdem, wie auch so die Gruppenkonstellation ist, aber dass es halt durch die 

Methodenvielfalt und durch den regelmäßigen Kontakt auch also ein Projekt ist, was mir 

persönlich sehr viel Spaß macht. Eben aus diesen beiden Gründen, weil man hat nicht nur 
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so eine Momentaufnahme sondern man erlebt die Jugendlichen schon eigentlich über einen 

Zeitraum von mindestens 1 ½ Jahr, manchmal vielleicht sogar bis zu 2 Jahre [+]“ (Interview 

2 S. 6, Z. 9 – 14). 

Das PEERaten-Projekt zeichnet sich insbesondere aufgrund der umfangreichen Laufzeit 

aus, welche mindestens zehn themenbezogene Seminare sowie ein Reflexionstreffen 

umfasst. In der Regel erstreckt sich das Projekt so über ein Schuljahr. Der regelmäßige 

Kontakt mit einer geschlossenen Gruppe an Jugendlichen erlaubt es, intensiv an einem 

konkreten Themenkomplex zu arbeiten und diesen zu vertiefen (vgl. I1 S. 1, Z. 11 – 12; I2 

S. 1, Z. 3; I3 S. 1, Z. 9). Der Schwerpunkt liegt damit einerseits auf der kompakten 

Vermittlung von Grundlagenwissen zu Konsum, Suchtphänomenen und Suchtprävention 

(vgl. I1 S. 6, Z. 28-29; I2 S. 6, Z. 18; I3 S. 1, Z. 3). Andererseits wird durch das PEERaten-

Projekt eine alternative Lerngelegenheit angeboten, um individuelle Einstellungen und 

Verhaltensweisen reflektieren und modifizieren zu können (vgl. I1 S. 1, Z. 8; I2 S. 1, Z. 9 – 

10). Hinzukommt, dass es sich um ein gruppenbasiertes Projekt handelt, das heißt, 

Entscheidungen müssen als Gruppe getroffen werden, so dass Teamfähigkeit und 

Kompromissbereitschaft geübt und praktisch erprobt werden (vgl. I1 S. 1, Z. 15). Hierbei ist 

zu beachten, dass die Zugangsvoraussetzungen zur Teilnahme am Projekt prinzipiell weit 

gefasst sind, so dass es zu äußerst heterogenen Gruppenkonstellationen kommen kann. 

Gemeint ist damit, dass sich eine PEERaten-Mannschaft sowohl aus eigenmotivierten als 

auch bereits konsumerfahrenen Schülern sowie Jugendlichen aus Familien mit einer 

Suchtbelastung zusammensetzen kann (I3 S. 1, Z. 12 – 15). Metaperspektivisch betrachtet 

sind die PEERaten darüber hinaus ein Praxisbeispiel dafür, dass suchtpräventive Projekte 

Zeit brauchen, damit Veränderungsprozesse und eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre 

entstehen können (I2 S. 1, Z. 22). 

Kennzeichen des Projekts – Grenzen 

Die Schüler „sind punktuell heraus gegriffen [aus der Schule], bringen das aber natürlich 

noch mit, je nach Prüfungsvorbereitung, nach Leistungskontrollen, nach (+) 

Klassenfahrten, nach Projekttagen, nach Vorträgen [+]. Also sie bringen sehr viel auch mit, 

was an manchen Stellen auch erstmal Raum braucht. Na also, dass manche Unruhen oder 

manche Momente der, ja, (+) mangelnden Konzentration auch darin begründet sein kann, 

dass der Stress drumherum gerade so groß ist [+]“ (Interview 1 S. 4, Z. 10 – 16). 

Das PEERaten-Projekt ist je nach Schultyp für Schüler der 7. oder 8. Klasse konzipiert. 

Während dieser Zeit befinden sich die Jugendlichen in einer ohnehin anspruchsvollen 

Lebensphase, innerhalb derer sie sich zu vielgestaltigen Aufgaben, Anforderungen und 

Veränderungen verhalten müssen. Ihre innere als auch äußere Welt justiert sich quasi neu 

(vgl. I3 S. 1, Z. 22 – 23). Es braucht also ein Gespür für die Lebenswirklichkeit junger 
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Menschen, so dass die Teilnahme am Projekt eher flexibel Frei- und Schonräume eröffnet, 

statt zusätzliche Erwartungen an die Schüler heranzutragen. Außerdem ist der 

Veranstaltungsort entweder direkt in den Schulkontext eingebunden (z.B. wenn das Projekt 

in einem Klassenzimmer oder in der Aula stattfindet) oder diesem zumindest nah (z.B. wenn 

das Projekt in einem nahegelegenen Jugendclub oder Schülercafé stattfindet), so dass der 

schulische Alltag „mitschwingt“ und die Konzentration der Schüler beeinflusst. 

Dementsprechend liegt eine grundlegende Herausforderung des Projektes darin, die 

Motivation und das Interesse der Jugendlichen zu sehen und aufrechtzuerhalten (vgl. I1 S. 

1, Z. 36). Hierbei ist es entscheidend, die Projektinhalte anhand der jeweils 

gruppenspezifischen Bedarfe und Anliegen zu überprüfen, um eine tatsächlich 

zielgruppennahe Ansprache gestalten zu können. Zu vermeiden ist dabei etwa, die 

Zielstellungen des PEERaten-Projekts gegenüber den Jugendlichen zu abstrakt zu 

formulieren bzw. übermäßig zu pädagogisieren (vgl. I2 S. 3, Z. 7 – 8). Weiterhin ist 

festzuhalten, dass das Projekt aufgrund seiner Intensität und Dauer bislang nur wenige 

Teilnehmer erreichen kann und somit in seiner Reichweite begrenzt ist (vgl. I3 S. 6, Z. 13 – 

14).   

5.2.2 Effektivität (efficacy) 

Perspektive der Schüler – Möglichkeiten durch die Ausbildung zum PEERaten 

„[+] ich glaube, dass wir [den Schülern] ganz viel mitgeben an Selbstsicherheit, an 

selbstsicherem Auftreten [+], wenn es darum geht, selber Ideen zu formulieren, 

mitzudenken, kritisch zu denken und das dann auch mal umzusetzen, dafür gerade zu 

stehen“ (Interview 3 S. 1, Z. 26 – 30).  

Ein grundlegendes Moment des PEERaten-Projekts ist die Schulung der eigenen 

Selbstwahrnehmung, womit gemeint ist, sich selbst zu beobachten, über sich selbst 

nachzudenken und sich mit persönlichen Stärken und Schwächen auseinanderzusetzen 

(vgl. I1 S. 1, Z. 38; I2 S. 1, Z. 8; I3 S. 2, Z. 25). Dabei erhalten die Jugendlichen die 

Gelegenheit, auch die Sichtweisen Anderer kennen zu lernen, diese zuzulassen und den 

eigenen Horizont erweitern zu wollen (vgl. I2 S. 6, Z. 21 -22). Die Schüler sollen dazu 

ermutigt werden, Haltung zu beziehen, was das Formulieren einer eigenen Meinung und 

durchaus auch kritischer Gedanken einschließt (vgl. I2 S. 6, Z. 24 – 25; I3 S. 1, Z. 29). Das 

PEERaten-Projekt begleitet die Entwicklung und Umsetzung von Ideen, um an der eigenen 

Schule etwas anstoßen, gestalten und initiieren zu können (vgl. I1 S. 2, Z. 30; I3 S. 1, Z. 

15). Den Jugendlichen werden damit Möglichkeiten gewährt, um selbstständiges und 

eigenverantwortliches Handeln in einem geschützten Rahmen zu erfahren und an 

Selbstsicherheit zu gewinnen (vgl. I3 S. 1, Z. 27). Dadurch, dass die teilnehmenden Schüler 

während der PEERaten-Ausbildung einen fundierten Gesamtüberblick zu dem 
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Themenspektrum Konsum, Sucht und Prävention vermittelt bekommen, werden sie sowohl 

für ihre Mitschüler und Freunde als auch Lehrer und Eltern zu ersten kompetenten 

Ansprechpartnern und Vermittlern (vgl. I1 S. 1, Z. 20; I2 S. 2, Z. 4; I3 S. 1, Z. 20). Es ist 

Anliegen des PEERaten-Projekts, junge Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung zu 

stärken, was insbesondere dann gelingt, wenn sie von erwachsenen Bezugspersonen für 

ihr Engagement gesehen und wertgeschätzt, als gleichberechtigte Gesprächspartner auf 

Augenhöhe ernst genommen und in ihrem selbstsicheren Auftreten anerkannt werden (vgl. 

I1 S. 4, Z. 34 – 35; I3 S. 3, Z. 27).    

Perspektive der Schüler – Grenzen bei der Ausbildung zum PEERaten 

„[+] ja es geht nicht um Beratung, sondern ich habe ein gewisses Wissen, wo ich auch für 

jemanden sicherlich ein kompetenter Ansprechpartner bin, aber es geht nicht darum, 

andere Schüler zu beraten. Das ist glaube ich [+] die größte Herausforderung“ (Interview 

2 S. 2, Z. 3 – 5).  

Die Ausbildung zum PEERaten kann und soll die Schüler ausdrücklich nicht dazu 

befähigen, suchtberatend tätig zu werden (vgl. I1 S. 2, Z. 12; I2 S. 1, Z. 35; I3 S. 1, Z. 35 – 

36). Die Ansprüche, welche die Jugendlichen an sich selbst stellen, müssen sensibel 

einsortiert und zugleich klar begrenzt werden, ohne dabei die Schüler in ihrem Engagement 

zu entmutigen. Sie sind nicht für die Anliegen ihrer Mitschüler diffus allzuständig und 

können die Schwierigkeiten und Probleme anderer Menschen auch nicht übernehmen oder 

gar lösen (vgl. I1 S. 2, Z. 21 -22; I3 S. 2, Z. 1). Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass es 

typisch für die Lebensphase Jugend ist, nicht jedes Verhalten hinterfragen und reflektieren 

zu müssen und zu wollen. Insofern liegt eine weitere Grenze in der Akzeptanz und dem 

Verständnis, dass bestimmte Einstellungen und Verhaltensweisen nicht zu unterbinden 

sind und vielmehr zur Bewältigung individueller Entwicklungsaufgaben beitragen (vgl. I2 S. 

3, Z. 9 – 11).     

5.2.3 Übertragbarkeit (adoption) 

Perspektive der Schüler – Anforderungen an die teilnehmenden Schüler 

„[+] mir fällt spontan die Disziplin ein (lacht) und ein Ausdauervermögen, mich über einen 

längeren Zeitraum mit einem Thema zu befassen und damit auch mich auf eine 

Verbindlichkeit einzulassen [+]“ (Interview 1 S. 1, Z. 32 – 34).  

Die Teilnahme am PEERaten-Projekt bedeutet für die Schüler, sich in einen umfangreichen 

und verbindlichen Arbeitsprozess zu begeben und sich intensiv mit einem konkreten Thema 

zu befassen (vgl. I1 S. 1, Z. 34; I2 S. 1, Z. 20; I3 S. 1, Z. 11). Hierfür braucht es die 

Motivation, Ausdauer und das Interesse der Jugendlichen, „am Ball zu bleiben“ und sich 



78 

 

auf die Inhalte und Methoden der einzelnen Seminare einzulassen (vgl. I1 S. 1, Z. 32 – 33; 

I3 S. 7, Z. 7). Die Vereinbarkeit von schulischen und außerschulischen Aktivitäten verlangt 

dabei ein hohes Maß an Selbstorganisation, Planung und Terminmanagement (vgl. I3 S. 4, 

Z. 27 – 28). Durch das PEERaten-Projekt werden die Jugendlichen dazu ermutigt, ihren 

bisherigen Komfortbereich zu verlassen, indem sie sich selbst hinterfragen, Selbstinitiative 

ergreifen, mutig sind und aktiv werden (vgl. I1 S. 1, Z. 14; I2 S. 3, Z. 4; I3 S. 2, Z. 25). Hierzu 

zählt auch die Bereitschaft, etwas von sich selbst preis zu geben und dadurch Vertrauen in 

sich selbst als auch die restliche PEERaten-Gruppe zu fassen (vgl. I2 S. 1, Z. 7).  

Anforderungen an den Anleiter – Aufgaben und Methoden 

„[+] ich brauche natürlich die Fähigkeit und die Lust, Methoden anzuwenden, auch mal 

spielerisch zu werden [+] Ja, einfach auch Spaß, daran meine eigenen Methoden 

auszuprobieren, [+] die gut funktionieren und die ich dann mit Begeisterung weitergeben 

kann“ (Interview 3 S. 3, Z. 20 – 24). 

Grundlegend ist die Bereitschaft der Anleiter, sich kontinuierlich zu informieren, gezielt zu 

recherchieren und so schrittweise ein fachliches Basiswissen zu erwerben. Hierzu gehört 

auch die Kenntnis über aktuelle Rechtslagen und Konsumtrends, um auf die Fragen der 

PEERaten adäquat reagieren zu können (vgl. I2 S. 2, Z. 21 – 29; I3 S. 2, Z. 15 – 16). 

Außerdem bedarf es einem gewissen Moderationsgeschick sowie Techniken der 

Gesprächsführung, um Arbeitsprozesse anleiten und strukturieren zu können, gleichzeitig 

aber auch flexibel vom ursprünglichen Plan abweichen und situativ Priorisierungen treffen 

zu können, ohne dabei den roten Faden zu verlieren (vgl. I2 S. 3, Z. 20 – 23; I3 S. 3, Z. 21 

– 23 / 28). Dieses erforderliche Methodenrepertoire umfasst auch Fertigkeiten, um 

Gruppenprozesse gestalten und mit potentiell aufkommenden Störungen umgehen zu 

können (vgl. I1 S. 3, Z. 22 / 35; I2 S. 3, Z. 29). Weiterhin nehmen die Anleiter die Funktion 

als Rollenmodelle ein, welche beispielsweise Kompromissfähigkeit oder Selbstreflexivität 

vorleben und ihre persönliche Sichtweise auf Konsum- und Suchtphänomene zur 

Verfügung stellen (vgl. I3 S. 2, Z. 21). Für die grundlegend notwendige 

Beziehungsgestaltung braucht es Sensibilität und Empathie, da die Anleiter potentiell damit 

konfrontiert sein können, dass einige der teilnehmenden Schüler selbst aus einer Familie 

mit Suchtbelastung stammen oder einen konkreten Fall aus dem schulischen bzw. privaten 

Kontext in die Seminare einbringen (vgl. I2 S. 2, Z. 15 – 18; I3 S. 1, Z. 37 – 38).  

Anforderungen an den Anleiter – Kommunikation mit den Schulakteuren 

„[+] wo wir als PEERaten-Leitung natürlich auch unseren Anteil daran haben [+], im Sinne 

der Absprachen mit Schule um das möglichst transparent zu gestalten, dass je nachdem 

wer in der Schule mit involviert ist auch die regelmäßigen Information bekommt, was gerade 
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aktuell ist, woran wir gerade arbeiten, was wir vorbereiten, was wir von der Schule brauchen 

und wenn das gut in die Lehrerschaft getragen wird und zur Schulleitung getragen wird, 

dann können PEERaten gelingen“ (Interview 1 S. 4, Z. 27 – 33).  

Zunächst bedarf es einer grundlegenden Kenntnis und eines Einblicks in das System 

Schule sowie über die dort wirkenden Zusammenhänge, Verantwortlichkeiten, Abläufe und 

Strukturen. Dieses Wissen über das Wesen von Schule ist bei der Planung und 

Durchführung des PEERaten-Projekts mizudenken (vgl. I2 S. 2, Z. 13). Für einen möglichst 

reibungslosen Ablauf gehört dabei etwa auch, darauf bedacht zu sein, das Projekt möglichst 

harmonisch mit dem Schulalltag abzustimmen (z.B. unterschiedliche Wochentage für die 

einzelnen Seminare wählen, Seminare flexibel aufgrund von Klassenarbeiten o.ä. 

verschieben, etc.) (vgl. I3 S. 5, Z. 23 – 24). Den Anleitern von PEERaten-Gruppe kommt 

gewissermaßen auch die Rolle des aktiven Repräsentanten zu, welcher offen auf die 

Schulakteure zugeht, regelmäßig Informationen streut, zuverlässig Absprachen trifft und für 

Fragen und Anmerkungen zur Verfügung steht (vgl. I1 S. 4, Z. 27 – 30; I2 S. 4, Z. 22 – 24; 

I3 S. 3, Z. 29 – 30). Zugleich ist damit aber auch gemeint, gezielt schulische Vertreter 

anzusprechen, mit einzubeziehen und deren Ressourcen für eine gelingende Umsetzung 

des Vorhabens zu erschließen und einzufordern (vgl. I1 S. 4, Z. 31).  

Anforderungen an den Anleiter – Haltung 

„Viel wichtiger glaube ich, ist die persönliche Haltung, dass ich zum einen (+) ja, mit 

Jugendlichen ein Projekt machen möchte, wo ich denen eine Chance zur Weiterentwicklung 

gebe, wo Jugendliche die Möglichkeit haben, selber Gedanken zu entwickeln, vielleicht 

auch mal kritische Gedanken, dass ich die dafür aufschließen will, dass es eben kein richtig 

und falsch gibt, sondern dass sie selber ins Nachdenken und auch ins Tun kommen sollen 

[+]“ (Interview 3 S. 2, Z. 20 – 25).  

Durch das PEERaten-Projekt wird es möglich, junge Menschen während einer längeren 

Phase ihrer persönlichen Entwicklung begleiten zu dürfen. Das Teilhaben an und die 

Einblicke in die Lebenswelt der Jugendlichen kann als Privileg gesehen werden (vgl. I1 S. 

3, Z. 2 – 3; I2 S. 6, Z. 16 – 17; I3 S. 1, Z. 24). Demensprechend sollten die Anleiter in ihrem 

Umgang mit den Schülern auf Partizipation, Selbstständigkeit und Verständnis bedacht 

sein. Dies äußert sich etwa in der Haltung, aktiv den Belangen der Jugendlichen zuzuhören, 

offen und interessiert an den Vorstellungen und Ideen der Schüler zu sein sowie 

Autonomiebestrebungen wertzuschätzen und zu unterstützen (vgl. I1 S. 4, Z. 19 – 20; I2 S. 

3, Z. 14; I3 S. 3, Z. 25 – 27). Im Allgemeinen sollten die Übungen und Methoden nicht zu 

stark theoriegeleitet moderiert und ausgewertet werden, sondern vielmehr an der 

praktischen Lebenswirklichkeit der PEERaten ansetzen und Spaß bereiten (vgl. I2 S. 3, Z. 

12 – 14; I3 S. 3, Z. 22 – 23). Im Austausch und der Diskussion miteinander sollte außerdem 
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deutlich werden, dass es kein kategorisches „Richtig“ oder „Falsch“ gibt, sondern es 

zahlreiche Abstufungen gibt, die nebeneinander stehen können (vgl. I3 S. 2, Z. 22 – 24).   

Anforderungen an den Anleiter – Selbstreflexion 

„[+] nur wenn ich den PEERaten auch so ein Stück aufzeige, ja wie ist es so mit Reflexion 

bei mir selbst, nur wenn ich das auch so ein Stück vorleben kann, dann wird das für die 

auch greifbarer, dann haben die auch meistens mehr Mut, mal bei sich auch hin zukucken 

oder auch mal was zu reflektieren“ (Interview 2 S. 3, Z. 1 – 4).  

Aufgrund der längeren Projektlaufzeit werden die Anleiter zu festen Bezugs- und durchaus 

auch Vertrauenspersonen für die teilnehmenden Schüler. Die Anleiter geben ein Stück von 

sich selbst preis, stellen sich also als Person mit einer bestimmten Einstellung und 

Verhaltensweise modellhaft zur Verfügung (vgl. I1 S. 3, Z. 5 – 8). Hierzu gehört auch, sich 

der eigenen Stärken und Schwächen bewusst zu sein, Fehler sowie möglicherweise 

vorhandene Wissenslücken einräumen zu können. Die Anleiter können und müssen nicht 

in der Lage sein, auf alle substanz- oder konsumspezifischen Fragen ihrer Schüler 

vorbereitet zu sein. Vielmehr sind sie selbst als Lernende zu verstehen, welche sich 

gemeinsam mit den PEERaten in einen Prozess begeben (vgl. I3 S. 2, Z. 17 – 18). Hierbei 

gilt es sich zu vergegenwärtigen, welche persönlichen Vorstellungen und Zielstellungen bei 

der Umsetzung des PEERaten-Projekts handlungsleitend sind (vgl. I3 S. 2, Z. 27 – 30). 

Auch ist es dabei entscheidend, eigene Konsumerfahrungen zu reflektieren und Klarheit 

darüber zu erlangen, welche Konsummotive man selbst nachvollziehen kann und wo jedoch 

auch Grenzen des Verständnisses liegen (vgl. I2 S. 2, Z. 25; I3 S. 2, Z. 36 – 37).    

Künftige Entwicklung – weitere potentielle Settings 

Zum Abschluss des Interviews wurde nach potentiellen außerschulischen Settings gefragt, 

innerhalb derer das PEERaten-Projekt theoretisch auch angewandt werden könne. 

Insbesondere Kontexte der stationären Kinder- und Jugendarbeit wären hierbei vorstellbar 

(z.B. Jugendwohngruppen, Internate). In diesen Settings seien ausreichend zeitliche 

Kapazitäten als auch konzeptionelle Spielräume vorhanden, so dass sich etwa auch eine 

Art Patenschafts-Struktur (ausgebildete PEERaten leiten neue PEERaten an) nachhaltig 

umsetzen ließe (vgl. I1 S. 7, Z. 4 – 13). Weiterhin seien Sportvereine ein möglicher 

Anwendungsbereich für das PEERaten-Projekt, da hier die Nähe zu potentiellen 

Konsummotiven, wie beispielsweise der Steigerung körperlicher Leistungsfähigkeit und 

Attraktivität, besonders greifbar sei (vgl. I2 S. 6, Z. 1 – 2). Darüber hinaus sei es vorstellbar, 

dass Suchtberater aufgrund ihrer ausgewiesenen Expertise geeignete externe 

Gruppenanleiter sein könnten, welche das PEERaten-Projekt an verschiedenen 

Schulstandorten in ihrem jeweiligen Landkreis anbieten (vgl. I3 S. 6, Z. 34 – 37). Diese 
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spontan geäußerten Ideen können für die Weiterentwicklung des Projekts als Anstöße 

herangezogen werden, um die Reichweite des Projektes auszubauen, aber auch um die 

Passgenauigkeit des PEERaten-Projekts für den Kontext Schule zu profilieren.    

5.2.4 Umsetzbarkeit (implementation) 

Anforderungen an das Setting Schule – förderliche Faktoren 

„[+] die Schule muss WOLLEN (lacht). Die Schule (+) sollte ein Rückhalt für die PEERaten 

sein, sollte die PEERaten stärken. Ich würde sagen, die Schule sollte stolz darauf sein, 

PEERaten zu haben, das gut kommunizieren [+]“ (Interview 1 S. 4, Z. 25 – 27).  

Auf formaler Ebene bedarf es im Vorfeld zunächst einer verbindlichen und wechselseitigen 

Planung des Projekts, durch welche zum Ausdruck kommt, dass seitens des jeweiligen 

Schulstandortes dem PEERaten-Projekt grundsätzlich zugestimmt und das Vorhaben 

mehrheitlich vom Kollegium befürwortet wird (vgl. I1 S. 2, Z. 26; I2 S. 3, Z. 37 – 38; I3 S. 4, 

Z. 5 – 6). Entscheidend ist dabei das Verständnis, dass das PEERaten-Projekt ein 

sinnvoller Baustein von mehreren Präventionsangeboten ist, welches die Schule in ein 

strukturiertes und planvolles Konzept integrieren und so Synergieeffekte erschließen kann 

(vgl. I1 S. 5, Z. 17 - 19). Hierfür bedarf es wiederum einer auf Gegenseitigkeit beruhenden 

Kommunikationskultur, so dass das Projekt sowohl schulintern als auch gegenüber 

externen Kooperationspartnern bekannt gemacht wird und verständigungsorientierte 

Austausch- und Informationsprozesse laufen können (vgl. I1 S. 4, Z. 27; I2 S. 4, Z. 27 – 29). 

Es bedarf konkreter Gelegenheiten, bei welchen die Schulakteure auf ihre PEERaten-

Gruppe zukommen und dem Projekt bewusst Zeit und Aufmerksamkeit gewähren, 

beispielsweise im Rahmen der Lehrerkonferenz oder zu themenspezifischen Projekttagen 

(vgl. I2 S. 4, Z. 25 – 26; I3 S. 5, Z. 10). Anhand solcher Aktionen und Veranstaltungen 

erfahren die Jugendlichen Unterstützung in ihrem Tun, spüren das entgegengebrachte 

Interesse an ihrer Arbeit und werden idealtypisch gedacht für ihr Engagement belohnt und 

wertgeschätzt (vgl. I1 S. 1, Z. 20; I3 S. 5, Z. 11). Metaperspektivisch betrachtet bedarf es 

letztlich einer gewissen Offenheit des Systems Schule, das Thema Suchtprävention 

überhaupt zuzulassen und die Themen Konsum und Sucht dabei weder zu tabuisieren noch 

zu bagatellisieren (vgl. I2 S. 4, Z. 3; I3 S. 4, Z. 14 – 15).     

Anforderungen an das Setting Schule – hinderliche Faktoren 

„Es ist auch NICHT die Aufgabe der PEERaten das KOMPLETTE Alibi zu sein, für 

Suchtprävention an der Schule, also dass dann gesagt werden kann, wir machen ja was 

und unsere 14-Jährigen erledigen das für uns, sondern das ist eine Querschnittsaufgabe 

und da sind in erster Linie natürlich trotzdem Schulleitung, Lehrkräfte, etc. verantwortlich“ 

(Interview 3 S. 2, Z. 4 – 7).  
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Für den Verlauf des PEERaten-Projekts wirkt es sich hinderlich aus, wenn das Thema 

Suchtprävention von den Schulakteuren im Allgemeinen als zusätzlich und 

gezwungenermaßen zu erfüllende Aufgabe angesehen wird. Diesem Verständnis folgend 

könnte das Projekt als schnelle Möglichkeit verkannt werden, dieser vermeintlichen „Pflicht“ 

in ausreichendem Maße nachgekommen zu sein. Wird Suchtprävention an die 

teilnehmenden Jugendlichen delegiert, entziehen sich die eigentlichen 

Entscheidungsträger ihrer Verantwortung und lassen eine unverhältnismäßige 

Überforderung der Schüler zu (vgl. I1 S. 2, Z. 31 – 32; I3 S. 2, Z. 4). Weiterhin wirken sich 

ein unkoordiniertes Vorgehen, mangelnde Zeitressourcen und das Fehlen eines 

gemeinsamen Kenntnisstands unter den beteiligten Akteuren über die Inhalte, Strukturen 

und Relevanz des PEERaten-Projekts erschwerend aus (vgl. I1 S. 5, Z. 15 – 17; I3 S. 4, Z. 

35 – 36). Zu berücksichtigen sind dabei auch gegenwärtige Entwicklungen im schulischen 

Bildungssystem, wobei der anhaltende Mangel an Lehrkräften, die Einarbeitung von 

Quereinsteigern oder auch die adäquate Ausgestaltung von DaZ-Klassen als 

Herausforderungen des allgemeinen Schulbetriebs anzusehen sind (vgl. I1 S. 5, Z. 24 – 

27).   

Anforderungen an das Setting Schule – Rolle der Lehrkräfte 

„Im Idealfall habe ich natürlich Einen, also entweder Schulsozialarbeiter, der das Projekt 

durchführt oder halt an der Schule noch ein bis zwei Lehrer, die es sich vielleicht sogar auf 

die Fahnen schreiben, wir wollen die PEERaten unterstützen und die anderen, die klopfen 

uns aber mit auf die Schulter, wir kämpfen nicht gegen das andere Lehrerteam sondern mit 

denen gemeinsam und wir haben uns die Verantwortung ran gezogen“ (Interview 3 S. 5, Z. 

4 – 9). 

Im Allgemeinen liegt es gewissermaßen in der Hand der vor Ort tätigen Lehrkräfte als auch 

Schulsozialarbeiter, welche Bekanntheit und welches Image die PEERaten an der eigenen 

Schule erhalten. Förderlich sind dabei konkrete Ansprechpartner, welche sich für das 

Projekt und die daran teilnehmenden Schüler verantwortlich fühlen, den Austausch über 

das Vorhaben moderieren sowie Informationen streuen und damit ein allgemeines 

Grundverständnis für das Projekt entwickeln (vgl. I1 S. 5, Z. 12 – 13; I2 S. 4, Z. 23; I3 S. 5, 

Z. 9). Entscheidend sind also auch hier regelmäßige und wechselseitige 

Kommunikationsprozesse. Dies bezieht sich nicht nur auf die Verständigung innerhalb des 

Lehrerkollegiums, sondern insbesondere auch auf das Geben von Feedback und 

Rückmeldung an die PEERaten selbst (vgl. I1 S. 5, Z. 11). Darüber hinaus bedarf es dem 

Bewusstsein, dass sich die Lehrer in ihrem Auftreten und ihrer Haltung als 

Verhaltensmodelle zur Verfügung stellen, welche durchaus divergierende 

konsumbezogene Einstellungen vertreten können. Dieses Vorhandensein 
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unterschiedlicher Sichtweisen gilt es offen zu thematisieren, was bedeutet, dass bspw. bei 

der Reflexion der bisherigen Tabakpolitik an der Schule neben den Schüler ebenso die 

(rauchenden) Lehrer mit einbezogen und angesprochen sind (vgl.  I3 S. 4, Z. 36).  

Künftige Entwicklung – Manualisierung 

Ein Hauptanliegen der Regionalen Fachstelle für Suchtprävention besteht darin, das bereits 

in Rohform vorliegende PEERaten-Manual fertigzustellen. Darin enthalten sind alle 

Ablaufpläne, Hintergrundinformationen, Methoden und organisatorischen Belange, welche 

bei der Anwendung des Projektes zu berücksichtigen sind und sich basierend auf dem 

umfassend vorhandenen Erfahrungswissen der RFSP-Mitarbeitenden bewährt haben (vgl. 

I1 S. 6, Z. 19 – 20, I3 S. 6, Z. 7 – 8). Mit diesem Material wird es möglich, die Idee des 

PEERaten-Projekts an Fachkräfte weiterzugeben, eine erweiterte Verbreitung des 

Projektes zu erreichen und damit letztendlich dem Anliegen, tatsächliche 

Multiplikatorenarbeit zu leisten, noch mehr zu entsprechen (vgl. I3 S. 6, Z. 11 – 13).  

Künftige Entwicklung – TNT-Schulung 

Ergänzend dazu ist die Entwicklung eines dem Manual entsprechend korrespondierenden 

Weiterbildungsformats angedacht (vgl. I3 S. 6, Z. 8 – 9). Hierbei soll es sich um eine 

mehrtägige Train-the-Trainer-Schulung handeln, durch welche die teilnehmenden 

Fachkräfte dazu befähigt werden sollen, das PEERaten-Projekt selbstständig in ihrem 

jeweiligen Setting anzuwenden (vgl. I1 S. 6, Z. 24). Denkbar wäre es, eine Art 

Probedurchlauf mit bereits bekannten und ausgewählten Kooperationspartnern der RFSP 

durchzuführen, um eine Rückmeldung zum Manual und dem Schulungskonzept zu erhalten 

(vgl. I1 S. 6, Z. 22). Inhaltliche Schwerpunkte wären die Vermittlung von grundlegendem 

Fachwissen zu den Themenbereichen Substanzen, Sucht und Suchtprävention als auch 

aktuellen konsumbezogenen Trends sowie das Erwerben von Methodenkenntnissen (vgl. 

I2 S. 2, Z. 20 – 22; I3 S. 6, Z. 15 – 16). Übergeordnet geht es letztlich um die Vermittlung 

einer bestimmten Haltung, welche für die Anwendung des Projekts ausschlaggebend ist. 

Das PEERaten-Manual ist als ideenreiche Anregung, nicht aber als strikt und statisch zu 

befolgende Anweisung zu verstehen. Die Fähigkeit, die Schüler für das Projekt zu 

begeistern speist sich aus der Kompetenz des Anleiters, sich das Manual eigenständig 

anzueignen, eine persönliche Note einzubringen und dem Mut, vom ursprünglichen 

Wortlaut auch einmal abzuweichen (vgl. I3 S. 6, Z. 25).    
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5.2.5 Nachhaltigkeit (maintenance) 

Anforderungen an die RFSP 

„Natürlich ist es wie bei allem, wenn man so ein Kind dann los lässt und in andere Hände 

gibt, dann muss man bereit sein, dass es doch auch eine gewisse Veränderung erfährt, das 

sind dann andere Menschen, die das machen, das sind andere Systemzusammenhänge, 

in denen das gemacht wird [+]“ (Interview 3 S. 6, Z. 18 – 21).  

Das PEERaten-Projekt wird seit langer Zeit von der Regionalen Fachstelle für 

Suchtprävention angeboten und hat sich im regionalen Kontext etabliert und bewährt. Mit 

der nun angestrebten Manualisierung und Entwicklung einer TNT-Schulung wird das 

Projekt anderen Fachkräften zugänglich gemacht und damit ein gewisses Stück aus dem 

Einfluss- und Kontrollbereich der RFSP gegeben (vgl. I3 S. 6, Z. 19 – 22). Es bedarf nun 

dem Finden einer Balance zwischen der auf Qualität bedachten „Hoheit“ über das 

PEERaten-Projekt und dem Vertrauen in die Kompetenz der vor Ort tätigen Fachkräfte, 

welche nach einer durchdachten und inhaltlich dichten Schulung das Projekt durch ihre 

persönliche Art und Weise beleben und verbreiten. Auch weiterhin braucht es daher 

teaminterne Reflexionstreffen, um das Projekt und die eigene Rolle bei der Anwendung zu 

reflektieren, zu überprüfen und ggf. an sich wandelnde Bedarfe anzupassen (vgl. I2 S. 5, 

Z. 23 – 25).  

Elternarbeit 

„Ich glaub tatsächlich, dass Elternarbeit in unserer konzeptionellen Blickrichtung bisher 

was war, was eher eine untergeordnete Rolle gespielt hat“ (Interview 3 S. 5, Z. 24 – 25).  

Es wird deutlich, dass der Kontakt zu den Eltern der teilnehmenden Schüler bislang 

vorwiegend auf formaler Ebene mittels Informationsbriefen und Einverständniserklärungen 

stattfand. Die Eltern werden dabei über die Organisation, Ziele und den Umfang des 

PEERaten-Projekts in Kenntnis gesetzt. Außerdem wird der Kontakt zur Regionalen 

Fachstelle für Suchtprävention angeboten, um eventuelle Rückfragen stellen zu können 

(vgl. I1 S. 5, Z. 35 – 36; I2 S. 5, Z. 2 – 6; I3 S. 5, Z. 18 – 20). Insgesamt ist jedoch 

festzuhalten, dass das gezielte Ansprechen und Einbinden der Eltern einen bislang eher 

untergeordneten Aspekt darstellt, welchen es künftig bewusster zu thematisieren und zu 

überdenken gilt (vgl. I1 S. 5, Z. 34 – 35; I2 S. 5, Z. 11 – 12; I3 S. 5, Z. 17). Spontan wurden 

dabei erste Ideen geäußert, bspw. das Angebot eines projektbezogenen Elternabends, bei 

welchem die PEERaten mitwirken oder die unverbindliche Einladung an die Eltern, 

ebenfalls die Praxis der RFSP oder einer regionalen Suchtberatungsstelle kennen zu lernen 

und vor Ort einen Einblick in dieses Arbeitsfeld zu erhalten (vgl. I1 S. 6, Z. 8 – 10; I2 S. 5, 

Z. 12 – 14). Durch eine verstärkt ausgebaute Elternarbeit kann es gelingen, die Bekanntheit 
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und Verbindlichkeit des PEERaten-Projekts zu erhöhen sowie die Eltern als primäre 

Bezugspersonen und Sozialisationsmodelle als Kooperationspartner für die 

suchtpräventive Arbeit zu gewinnen.  

6 Schlussfolgerung und Abstraktion 

Die vorliegende Arbeit wurde in einem zweistufigen Prozess entwickelt: In einem ersten Teil 

wurden die theoretischen Hintergründe zu den Merkmalen effektiver Suchtprävention, den 

Entwicklungsaufgaben und Sozialisationsprozessen junger Menschen sowie dem 

Handlungskonzept der Peer Education recherchiert und entsprechend aufbereitet. Darauf 

basierend wurden im zweiten Teil die Schülerfragebögen ausgewertet und die 

leitfadenbasierten Interviews mit den Praktikerinnen der RFSP durchgeführt.  

Im Gesamten lassen sich nun zahlreiche Verknüpfungen zwischen „Theorie“ und „Praxis“ 

erkennen, bspw. belegen die Fragebögen, dass einzelne PEERaten selbst aus Familien 

mit einer Suchtbelastung stammen und die Anleiter in der Begegnung mit diesen 

Jugendlichen über ein dementsprechend besonderes Maß an Sensibilität und Achtsamkeit 

verfügen müssen. Diese Erkenntnis und das präventionstheoretische Wissen, dass Kinder 

aus suchtbelasteten Familiensystemen als größte bekannte Risikogruppe gelten, im 

späteren Lebensverlauf selbst einmal missbräuchliches oder abhängiges Konsumverhalten 

aufzuweisen, sind wiederum für die Konzipierung einer möglichen TNT-Schulung überaus 

bedeutsam und richtungsweisend.   

In Bezug auf die leitende Forschungsfrage (Woran lässt sich das 

Schülermultiplikatorenprojekt PEERaten aus Sicht der praktizierenden Fachkräfte qualitativ 

beschreiben?) sind die folgenden Aspekte als konstitutiv anzunehmen: 

• Für das Gelingen des PEERaten-Projekts ist eine bestimmte Grundhaltung der 

Anleiter entscheidend. Diese äußert sich einerseits in einem suchtpräventiven 

Verständnis, welches auf Nachhaltigkeit, Ganzheitlichkeit und Partizipation 

bedacht ist. Andererseits geht es um das Verstehen-Wollen jugendlicher 

Lebenswelten und Verhaltensweisen, welche in Anbetracht der Vielzahl an 

produktiv zu bewältigenden Entwicklungsaufgaben als funktional zu verstehen sind. 

• Daran anknüpfend ist Rollenklarheit als ein wiederkehrendes Schlagwort zu 

nennen, was sich sowohl auf die Anleiter als auch die PEERaten selbst bezieht. 

Von Beginn an bedarf es der sensiblen und zugleich eindeutig formulierten 

Kommunikation über die Chancen als auch Grenzen bei der Ausbildung zum 

Schülermultiplikator. Den Anleitern wiederum wird abverlangt, eine für sie mitunter 

neuartige Position auszuloten und sich als zurückhaltender, gewährender Assistent 

innerhalb eines ergebnisoffenen Arbeitsbündnisses mit den Jugendlichen zu 
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verstehen. Explizit angesprochen sind damit auch die dementsprechend 

erforderlichen Kompetenzen zur Selbstreflexion und Selbstbeobachtung.     

• Suchtprävention darf weiterhin unter keinen Umständen an die jugendlichen Peer-

Educators delegiert werden. Grundlegend ist die Auffassung, dass es 

ganzheitlicher Präventionskonzepte bedarf, welche von sich verantwortlich 

zeigenden Akteuren getragen und befürwortet werden. Das PEERaten-Projekt 

kann dabei ein sinnvoller Baustein von vielen sein und Anstoß für weitere 

Präventionsangebote geben. In der Praxis haben sich etwa konkret 

festgeschriebene Handlungsleitfäden und Stufenpläne bewährt („Schulischer 

Präventionsplan“), um die Themenbereiche Sucht- oder auch Gewaltprävention 

bewusst zu thematisieren und den bisherigen Ist- mit dem angestrebten Soll-

Zustand zu vergleichen (z.B.: Welche Präventionsmaßnahmen werden in welcher 

Klassenstufe angeboten? Mit welchen externen Partnern bestehen 

Kooperationen? Wer könnte weiterhin hinzugezogen werden? Was ist bei einem 

konkreten konsumbezogenen Vorfall zu tun?). Als Ziele sind hierbei das Erreichen 

von Handlungssicherheit, die Festschreibung klarer Zuständigkeiten und 

Verantwortungsbereiche sowie die Gewährleistung größtmöglicher Transparenz 

gegenüber allen Beteiligten zu nennen. 

• Die Qualität des Projekts ergibt sich darüber hinaus innerhalb eines 

multifaktoriellen Gefüges, welches vielfältige Interdependenzen und 

Querverbindungen enthält. Ein Beispiel: Die Motivation der teilnehmenden Schüler 

hängt von nicht unerheblichem Maße vom Auftreten und der zur Verfügung 

gestellten Einstellung ihres PEERaten-Kapitäns und den weiteren erwachsenen 

Bezugspersonen ab. Diese wiederum sind Teil eines übergeordneten 

Systemzusammenhangs, wie bspw. einer Schule oder einer Beratungsstelle, und 

werden von den dortigen Bedingungen beeinflusst (in ihrem Vorhaben also 

idealtypisch gedacht bestärkt oder eben auch beschränkt). Dieses spürbare Klima 

definiert letztlich den gesamten Arbeitsprozess, den Stellenwert des Projekts sowie 

das Maß, inwiefern die zur Verfügung stehenden Ressourcen gesehen und aktiviert 

werden können. 

Die heutige Regionale Fachstelle für Suchtprävention in Chemnitz rief das PEERaten-

Projekt vor 22 Jahren ins Leben, entwickelte es seitdem kontinuierlich weiter und arbeitete 

damit prozesshaft dessen Profil heraus. Die RFSP ist für die jeweiligen Schulstandorte, die 

teilnehmenden Schüler und deren Eltern sowie die Praktiker, welche das Projekt gemäß 

ihrem Stil und Habitus anwenden, als konkreter und verbindlicher Ansprechpartner zu 

sehen. In diesem Knotenpunkt werden auch künftig die unterschiedlichen praktischen 

Erfahrungswerte der „alten“ und „neuen“ Anleiter zusammenlaufen, organisatorische 
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Belange und Rückfragen geklärt sowie die Evaluationen (Schülerfragebögen) aus den 

einzelnen PEERaten-Gruppen gebündelt erfasst und ausgewertet.   

Eben aufgrund dieser ausgewiesenen Funktion als Projektkoordinationsstelle wird deutlich, 

dass auch die Mitarbeitenden der RFSP selbst im Zuge der geplanten PEERaten-

Manualisierung und -Schulung zunehmend vor die Anforderung gestellt werden, sich zum 

Wandel des PEERaten-Projekts und der damit ebenfalls neu definierten „Projekthoheit“ zu 

positionieren. Die bereits regelmäßig stattfindenden teaminternen Klausuren, aber auch 

Supervision oder Fallbesprechung scheinen dabei geeignete Austauschgefäße zu sein, um 

die bisherigen als auch künftigen projektbezogenen Ansprüche und Anliegen zu 

reflektieren. Mittels der leitfadenbasierten Interviews wurde deutlich, dass hierbei durchaus 

persönliche Akzentuierungen zu erkennen sind, welche es für das gemeinsame Anliegen, 

die Qualität und Reichweite des PEERaten-Projekts auch weiterhin auszubauen,  

konstruktiv zu nutzen gilt.  

Ein weiteres Anliegen der vorliegenden Arbeit war es, die PEERaten-Ausbildung kritisch zu 

würdigen, indem an verschiedenen Stellen auch auf die Grenzen des Projektes oder des 

Peer-Education-Ansatzes im Allgemeinen hingewiesen wurde. Dabei wurde bspw. darauf 

eingegangen, dass seitens der Schulen bestimmte personelle, zeitliche und materielle 

Kapazitäten gegeben sowie ein gewisses ideelles Grundverständnis („Suchtprävention ist 

an unserer Schule erwünscht!“, „Konsumphänomene werden nicht tabuisiert oder 

bagatellisiert!“, „Veränderung braucht Zeit!“) bei den relevanten Akteuren vorhanden sein 

müssen, damit das PEERaten-Projekt gelingen kann. Das Engagement der Schüler ist 

dabei nicht als selbstverständlich gegeben anzusehen, sondern gezielt durch wohlwollende 

und zuverlässige erwachsene Bezugspersonen zu unterstützen. Metaperspektivisch war 

dabei auch auf die künftig zunehmend erforderliche Verknüpfung von formalen mit 

informellen Lernkontexten verwiesen worden, welche als sozialisationsrelevante 

Lebensorte junger Menschen zu verstehen und entsprechend zu gestalten sind.  

Mittels der ausgewerteten Schülerfragebögen und Leitfadeninterviews konnten Potenziale 

sichtbar gemacht werden, welche es künftig verstärkt zu fokussieren und bewusst 

auszuschöpfen gilt. Hierzu zählt insbesondere die Dimension der Arbeit mit den Eltern der 

teilnehmenden Schüler, welche bislang vorrangig auf formaler Ebene angesprochen 

wurden. Erste Ideen für einen gezielten Einbezug der Eltern, wie etwa ein von den 

PEERaten begleiteter Elternabend oder der gemeinsame Besuch einer 

Suchtberatungsstelle, wurden von den Praktikerinnen spontan im Rahmen der Interviews 

geäußert und müssen nun auf deren praktische Umsetzbarkeit hin überprüft werden. 

Außerdem wurde deutlich, dass der Schülerfragebogen, welcher obligatorisch zu Beginn 

als auch am Ende der PEERaten-Ausbildung von den Schülern ausgefüllt wird, wertvolle 
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Hinweise über deren Interessen und Anliegen liefert. Um dieses Feedback-Format noch 

besser für die praktische Weiterentwicklung des Projekts zugänglich machen zu können, 

bedarf es der punktuellen Überarbeitung des Fragebogens. Hierbei fielen einzelne Fragen 

auf, welche zu konkretisieren (z.B. Was ist genau mit „Einstellungen und Verhaltensweisen“ 

gemeint?) oder um weitere Antwortmöglichkeiten zu ergänzen wären (z.B. könnten bei der 

Frage „Welche Themen würden Dich besonders interessieren?“ Essstörungen als weitere 

Antwortkategorie ergänzt werden).  

Zusammenfassend bestätigt sich, dass die PEERaten-Ausbildung ein sinnvolles 

Präventionsangebot ist, welches sich insbesondere aufgrund der Langfristigkeit und dem 

intentionalen Einbezug der Jugendlichen als Partner für suchtpräventive Maßnahmen und 

Projekte auszeichnet. Zugleich verdeutlicht sich der prozesshafte Charakter des 

Vorhabens, da es noch weitere Potenziale zu erschließen und die gegebenen 

Möglichkeiten als auch Grenzen der Schülermultiplikatorenarbeit beständig zu reflektieren 

gilt.  

Die Idee, das Projekt anderen Fachkräften zugänglich zu machen und ein 

dementsprechendes Manual als auch Schulungsformat zu entwickeln, läutet einen neuen 

Abschnitt in der Fortentwicklung eines langjährig etablierten und beliebten Projekts der 

RFSP ein. Für die Mitarbeitenden bedeutet dies eine spannende und lehrreiche Zeit, da 

das PEERaten-Projekt als auch die eigene Herangehensweise dabei gewissermaßen auf 

dem Prüfstand stehen, kritisch überprüft und von anderen Fachkräften eingeschätzt 

werden. Mit diesem Gedanken schließt sich ein Kreis: Wer jungen Menschen Reflexions- 

und Kritikfähigkeit glaubhaft vermitteln möchte, muss sich diesen Prozessen bewusst selbst 

stellen, offen für Rückmeldungen sein und diese als für die persönliche Weiterentwicklung 

förderliche „Lerngeschenke“ annehmen.   

7 Persönliches Fazit 

In der Essenz betrachte ich die vorliegende Arbeit als Dokument eines umfassenden 

selbstreflexiven Prozesses, durch welchen ich mich auf eine explizit theoriegestützte und 

kritisch würdigende Weise dem mir scheinbar bereits so vertrauten PEERaten-Projekt 

genähert habe. Mein bereits vorhandenes praktisches Erfahrungs- und Handlungswissen 

motivierte mich, das Projekt im Rahmen meiner Masterarbeit zu bearbeiten. Daran 

anknüpfend war es mir ein Anliegen, dass die Ausarbeitung einen gewissen Mehrwert für 

die Praxis der Regionalen Fachstelle für Suchtprävention in Chemnitz aufweisen würde – 

das PEERaten-Projekt ist ein beliebtes Angebot, welches von den Mitarbeitern gern 

angewandt wird und gewissermaßen ein „Herzstück“ der RFSP darstellt. Dementsprechend 

war mir eine fundierte theoretische Untermauerung des Projektvorhabens wichtig.  
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Als besonders bereichernd habe ich die Interviews mit meinen Kolleginnen erlebt. Aufgrund 

des längeren Zusammenarbeitens und der gemeinsamen Arbeitsstätte war ich davon 

ausgegangen, dass ich annähernd wüsste, wie meine Gesprächspartnerinnen das Projekt 

wohl einschätzen und beschreiben würden. Die Interviews waren jedoch aus dem 

alltäglichen Arbeitskontext herausgehobene Gelegenheiten, meinen Kolleginnen konkrete 

Fragen über das PEERaten-Projekt zu stellen, welche so bislang nicht aufgekommen 

waren. Es war erstaunlich, welche persönlichen Eindrücke und feinen Nuancen sich mittels 

der Gespräche herauskristallisierten.  

Mir wurde deutlich, dass ich während meiner Tätigkeit in der RFSP die Gelegenheit erhielt, 

mich intensiv und detailliert einem konkreten Projekt zu widmen. Ich konnte mich bei der 

Neugestaltung der einzelnen Seminare kreativ und innovativ einbringen, mich bei der 

praktischen Umsetzung der Methoden und Inhalte selbst erproben und eine motivierte 

Gruppe von Schülern über einen längeren Zeitraum hinweg begleiten. Diese Möglichkeit, 

praktische Erfahrung und methodisches sowie präventionstheoretisches Wissen innerhalb 

meiner ersten Berufsjahre und Abschlussarbeit derart ergiebig miteinander verbinden zu 

können, erscheint mir als besonders wertvolles Lernarrangement. Meine Rolle bei der 

Entwicklung des PEERaten-Projektes ist mir nun klarer, da ich sehen kann, an wie vielen 

Stellen ich selbstwirksam und eigenverantwortlich gehandelt und mich für das Projekt 

eingesetzt habe. 

Insgesamt fühle ich mich darin bestärkt, dass Angebot auch weiterhin auszubauen. Dies 

beruht auch darauf, da ich auf „blinde Flecken“ aufmerksam geworden bin, etwa bezüglich 

des verstärkten Einbeziehens der Eltern, welche es nun künftig bewusster zu fokussieren 

gilt. Abschließend möchte ich festhalten, dass das PEERaten-Projekt in meinen Augen ein 

durchdachtes, ganzheitlich konzipiertes und sinnvolles Suchtpräventionsangebot ist, 

welches über einen Schatz an methodischen und inhaltlichen Anregungen verfügt und in 

vielgestaltigen Settings anwendbar ist.   

 

 

 

 



V 

 

Publikationsverzeichnis 

Publikationen / Monografien / Artikel aus Fachzeitschriften 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (2013): Schülermentoren-Konzept: 

Ausbildung von Schülerinnen und Schülern zur Förderung der rauchfreien Schule. 

Ein Leitfaden für Pädagoginnen und Pädagogen. 

Berger, Christa; König, Marianne (2015): Zwischen Peers, Familie, Herkunft und 

Öffentlichkeit. Erschienen in: InfoDrog (Hrsg.) (2015): SuchtMagazin Ausgabe 

02/2015 Aufwachsen heute (S. 18-21) 

Bolay, Eberhard (2008): Überlegungen zu einer lebensweltorientierten Schulsozialarbeit. 

Erschienen in: Grunwald, Klaus; Thiersch, Hans (Hrsg.) (2008): Praxis 

lebensweltorientierter Sozialer Arbeit. Handlungszugänge und Methoden in 

unterschiedlichen Arbeitsfeldern. 2. Aufl. Weinheim und München: Juventa Verlag 

(S. 147-162) 

Böhnisch, Lothar; Lenz, Karl; Schröer, Wolfgang (2009): Sozialisation und Bewältigung. 

Eine Einführung in die Sozialisationstheorie der zweiten Moderne. Weinheim und 

München: Juventa Verlag 

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung; Bundesministerium für Gesundheit (2017): 

Drogen- und Suchtbericht 2017. 

Erdheim, Mario (2010): Adoleszente Intensität der Erfahrungen und 

Realitätsveränderungen. Ethnopsychoanalytische Überlegungen. Erschienen in: 

Niekrenz, Yvonne; Ganguin, Sonja (Hrsg.) (2010): Jugend und Rausch: 

Interdisziplinäre Zugänge zu jugendlichen Erfahrungswelten. 1. Aufl. Weinheim und 

München: Beltz Juventa (S. 35-49) 

Fabian, Carlo (2017): Partizipative Entwicklung von Freiräumen mit Kindern. Erschienen in: 

InfoDrog (Hrsg.) (2017): SuchtMagazin Ausgabe 01/2017 Freizeit (S. 28-31) 

Farin, Klaus (2014): Jugendkulturen und Rausch. Erschienen in: InfoDrog (Hrsg.) (2014): 

SuchtMagazin Ausgabe 04/2014 Rausch und Konsumkompetenz (S. 32-36) 

Ferchhoff, Wilfried (2013): Jugend und Jugendkulturen. Erschienen in: Rauschenbach, 

Thomas; Borrmann, Stefan (Hrsg.) (2013): Herausforderungen des Jugendalters. 

Weinheim und München: Beltz Juventa (S. 44-68) 

Feuerlein, Wilhelm (2008): Alkoholismus – Warnsignale, Vorbeugung, Therapie. 6. Aufl. 

München: Verlag C.H. Beck 



VI 

 

Fuchs, Manuel; Gerodetti, Julia; Haltmeier, Katrin (2017): Offene Jugendarbeit als Ort der 

Freizeit- und Lebensgestaltung. Erschienen in: InfoDrog (Hrsg.) (2017): 

SuchtMagazin Ausgabe 01/2017 Freizeit (S. 33-36) 

Grunwald, Klaus; Thiersch, Hans (Hrsg.) (2008): Praxis lebensweltorientierter Sozialer 

Arbeit. Handlungszugänge und Methoden in unterschiedlichen Arbeitsfeldern. 2. 

Aufl. Weinheim und München: Juventa Verlag 

Haaring, Marius; Böhm-Kasper, Oliver; Rohlfs, Carsten; Palentien, Christian (Hrsg.) 

(2010a): Freundschaften, Cliquen und Jugendkulturen: Peers als Bildungs- und 

Sozialisationsinstanzen. 1. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 

Haaring, Marius; Böhm-Kasper, Oliver; Rohlfs, Carsten; Palentien, Christian (2010b): Peers 

als Bildungs- und Sozialisationsinstanzen – eine Einführung in die Thematik. 

Erschienen in: Haaring, Marius; Böhm-Kasper, Oliver; Rohlfs, Carsten; Palentien, 

Christian (Hrsg.) (2010): Freundschaften, Cliquen und Jugendkulturen: Peers als 

Bildungs- und Sozialisationsinstanzen. 1. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für 

Sozialwissenschaften (S. 9-19) 

Helfferich, Cornelia (2009): Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung 

qualitativer Interviews. 3. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 

Heyer, Robert (2010): Peer-Education – Ziele, Möglichkeiten und Grenzen. Erschienen in: 

Haaring, Marius; Böhm-Kasper, Oliver; Rohlfs, Carsten; Palentien, Christian (Hrsg.) 

(2010): Freundschaften, Cliquen und Jugendkulturen: Peers als Bildungs- und 

Sozialisationsinstanzen. 1. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften (S. 

407-420) 

Hoff, Tanja; Klein, Michael (Hrsg.) (2015): Evidenzbasierung in der Suchtprävention. 

Möglichkeiten und Grenzen in Praxis und Forschung. Berlin, Heidelberg: Springer 

Verlag 

Hurrelmann, Klaus; Quenzel, Gudrun (2016): Lebensphase Jugend. Eine Einführung in die 

sozialwissenschaftliche Jugendforschung. 13. Aufl. Weinheim und München: Beltz 

Juventa 

Kaller, Paul Kurt (Hrsg.) (2001): Lexikon Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Sozialrecht. 

Wiebelsheim: Quelle & Meyer Verlag GmbH & Co.  

Kern-Scheffeldt, Walter (2005): Peer Education und Suchtprävention. Erschienen in: 

InfoDrog (Hrsg.) (2005): SuchtMagazin Ausgabe 05/2005 Fachzeitschrift für 

Suchtarbeit und Suchtpolitik (S. 3-10) 



VII 

 

Kleinschnittger, Vanessa; Neumann-Braun, Klaus (2012): Peer Education und 

Medienkompetenzförderung. Erschienen in: Soziale Sicherheit CHSS Ausgabe 

04/2012 (S. 231-235) 

Koler, Peter (2016): Jugendkulturelle Alkoholszenen: neue Ansätze für die 

Suchtprävention. Erschienen in: Buttner, Peter (Hrsg.) (2016): ARCHIV für 

Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit (Heft 1/2016) (S. 50-58) 

Körkel, Joachim (2016): Vom Abstinenzdogma zum Paradigma Zieloffener Suchtarbeit. 

Erschienen in: Buttner, Peter (Hrsg.) (2016): ARCHIV für Wissenschaft und Praxis 

der sozialen Arbeit (Heft 1/2016) (S. 40-47) 

Krüger, Heinz-Hermann; Deppe, Ulrike (2010): Peers und Schule – positiver oder negativer 

Einfluss von Freunden auf schulische Bildungsbiografien? Erschienen in: Haaring, 

Marius; Böhm-Kasper, Oliver; Rohlfs, Carsten; Palentien, Christian (Hrsg.) (2010): 

Freundschaften, Cliquen und Jugendkulturen: Peers als Bildungs- und 

Sozialisationsinstanzen. 1. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften (S. 

223-239) 

Kuckartz, Udo (2014): Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, 

Computerunterstützung. 2. Aufl. Weinheim und München: Beltz Juventa 

Litau, John (2011): Risikoidentitäten: Alkohol, Rausch und Identität im Jugendalter. 1. Aufl. 

Weinheim und München: Beltz Juventa 

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.) (2017): JIM-Studie 2017. 

Jugend, Information, (Multi-)Media. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 

19-Jähriger. 

Niekrenz, Yvonne; Ganguin, Sonja (Hrsg.) (2010): Jugend und Rausch: Interdisziplinäre 

Zugänge zu jugendlichen Erfahrungswelten. 1. Aufl. Weinheim und München: Beltz 

Juventa 

Niermann, Monika (2001): Sozialisation. Erschienen in: Kaller, Paul Kurt (Hrsg.) (2001): 

Lexikon Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Sozialrecht. Wiebelsheim: Quelle & Meyer 

Verlag GmbH & Co. (S. 381-384) 

Palentien, Christian; Harring, Marius (2010): Jugendliches Risikoverhalten, Drogenkonsum 

und Peers. Erschienen in: Haaring, Marius; Böhm-Kasper, Oliver; Rohlfs, Carsten; 

Palentien, Christian (Hrsg.) (2010): Freundschaften, Cliquen und Jugendkulturen: 

Peers als Bildungs- und Sozialisationsinstanzen. 1. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für 

Sozialwissenschaften (S. 365-380) 



VIII 

 

Petermann, Harald; Roth, Marcus (2006): Suchtprävention im Jugendalter: 

Interventionstheoretische Grundlagen und entwicklungspsychologische 

Perspektiven. 1. Aufl. Weinheim und München: Beltz Juventa 

Polleichtner, Ilse (2015): Peer-Education in der schulischen Suchtprävention. Erschienen 

in: InfoDrog (Hrsg.) (2015): SuchtMagazin Ausgabe 02/2015 Aufwachsen heute (S. 

35-38) 

Quensel, Stephan (2010): Das Elend der Suchtprävention. Analyse – Kritik – Alternative. 2. 

Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 

Ramsenthaler, Christina (2013): Was ist „Qualitative Inhaltsanalyse“? In: Schnell, Martin; 

Schulz, Christian; Kolbe, Harald; Dunger, Christine (2013): Der Patient am 

Lebensende. Eine Qualitative Inhaltsanalyse. Springer VS Verlag (S. 23-42) 

Rauschenbach, Thomas; Borrmann, Stefan (Hrsg.) (2013): Herausforderungen des 

Jugendalters. Weinheim und München: Beltz Juventa 

Reichenbach, Roland (2014): Bildung, Kompetenz und „soft skills“: Eine kritische Reflexion. 

Erschienen in: InfoDrog (Hrsg.) (2014): SuchtMagazin Ausgabe 04/2014 Rausch 

und Konsumkompetenz (S. 4-9) 

Reifegerste, Doreen (2015): Präventionsbotschaften für Jugendliche. Erschienen in: 

InfoDrog (Hrsg.) (2015): SuchtMagazin Ausgabe 02/2015 Aufwachsen heute (S. 30-

32) 

Reinhard, Iwan; Vögeli, Lukas (2014): Konsumkompetenz – Denkanstöße für Politik und 

Praxis. Erschienen in: InfoDrog (Hrsg.) (2014): SuchtMagazin Ausgabe 04/2014 

Rausch und Konsumkompetenz (S. 24-28) 

Rohlfs, Carsten (2010): Freundschaft und Zugehörigkeit – Grundbedürfnis, 

Entwicklungsaufgabe und Herausforderung für die Schulpädagogik. Erschienen in: 

Haaring, Marius; Böhm-Kasper, Oliver; Rohlfs, Carsten; Palentien, Christian (Hrsg.) 

(2010): Freundschaften, Cliquen und Jugendkulturen: Peers als Bildungs- und 

Sozialisationsinstanzen. 1. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften (S. 

61-69) 

Rohr, Urs (2014): risflecting in der Suchtprävention: Schwimmen lernt man im Wasser. 

Erschienen in: InfoDrog (Hrsg.) (2014): SuchtMagazin Ausgabe 04/2014 Rausch 

und Konsumkompetenz (S. 40-43) 

Rosenthal, Gabriele (2014): Interpretative Sozialforschung. Eine Einführung. 4. Aufl. 

Weinheim und Basel: Beltz Juventa 



IX 

 

Scherr, Albert (2010): Cliquen / informelle Gruppen: Strukturmerkmale, Funktionen und 

Potentiale. Erschienen in: Haaring, Marius; Böhm-Kasper, Oliver; Rohlfs, Carsten; 

Palentien, Christian (Hrsg.) (2010): Freundschaften, Cliquen und Jugendkulturen: 

Peers als Bildungs- und Sozialisationsinstanzen. 1. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für 

Sozialwissenschaften (S. 73-88) 

Seidel, Josephine (2015): Suchtpräventive Ansätze am Beispiel von Crystal Meth. Ein 

Handlungsfeld Sozialer Arbeit. Hochschule Mittweida: Fakultät Soziale Arbeit. 

Bachelorarbeit. 

Settertobulte, Wolfgang (2010): Über die Bedeutung von Alkohol und Rausch in der 

Lebensphase Jugend. Erschienen in: Niekrenz, Yvonne; Ganguin, Sonja (Hrsg.) 

(2010): Jugend und Rausch: Interdisziplinäre Zugänge zu jugendlichen 

Erfahrungswelten. 1. Aufl. Weinheim und München: Beltz Juventa (S. 73-83) 

Settertobulte, Wolfgang (2015): Jugend heute: Veränderte Lebensbedingungen und neue 

Herausforderungen. Erschienen in: InfoDrog (Hrsg.) (2015): SuchtMagazin 

Ausgabe 02/2015 Aufwachsen heute (S. 5-8) 

Sting, Stephan; Blum, Cornelia (2003): Soziale Arbeit in der Suchtprävention. 1. Aufl. 

München: Ernst Reinhardt Verlag 

Sting, Stephan (2013): Jugend und Gesundheit. Erschienen in: Rauschenbach, Thomas; 

Borrmann, Stefan (Hrsg.) (2013): Herausforderungen des Jugendalters. Weinheim 

und München: Beltz Juventa (S. 177-197) 

Sturzenhecker, Benedikt (2017): „Bier-Bildung“ – Assistenz der Selbstbildung von Jungen 

zum Thema Alkohol in der Jugendarbeit. Erschienen in: akzept e.V. Bundesverband 

für akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik (Hrsg.) (2017): 4. 

Alternativer Drogen- und Suchtbericht 2017 (S. 110-121) 

Tretter, Felix (2016): Aktuelle Entwicklungen im Suchtverhalten und in der Suchthilfe. 

Erschienen in: Buttner, Peter (Hrsg.) (2016): ARCHIV für Wissenschaft und Praxis 

der sozialen Arbeit (Heft 1/2016) (S. 4-11) 

 

 

 

 

 



X 

 

Internetquellen 

Baumgärtner, Theo (2015): Suchtmittelgebrauch, Computerspiel- und Internetnutzung, 

Glücksspielerfahrungen und Essverhalten von 14- bis 17-jährigen Jugendlichen 

2015. Deskriptive Ergebnisse der SCHULBUS-Untersuchung in Hamburg sowie in 

drei Grenzregionen Bayerns, Sachsens und Nordrhein-Westfalens. (abzurufen 

über: https://li.hamburg.de/contentblob/8393196/53931fd4540a 

4eb0833b933bb3e0a4d6/data/pdf-schulbus-2016.pdf, verfügbar am 16.03.2018) 

Bundesministerium für Gesundheit (BMG) Referat I „Internet, Soziale Netzwerke“ (Hrsg.) 

(2017): Gesetz „Cannabis als Medizin“ einstimmig vom Bundestag beschlossen. 

Meldung vom 19. Januar 2017 (abzurufen über: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/2017/janua

r/cannabis-als-medizin.html, verfügbar am 16.03.2018) 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (2018): Suchtprävention (abzurufen über 

https://www.bzga.de/themenschwerpunkte/suchtpraevention/, verfügbar am 

03.04.2018) 

Ellert, U.; Bretschneider, A.-K.; Ravens-Sieberer, U. (2014): Gesundheitsbezogene 

Lebensqualität bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Ergebnisse der 

KiGGS-Studie – Erste Folgebefragung (KiGGS Welle 1). Bundesgesundheitsblatt - 

Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 57(7) · DOI 10.1007/s00103-014-1978-

4 (abzurufen über: http://edoc.rki.de/oa/articles/rewpcO0jJpaCw/ 

PDF/20mHufW2LSvbQ.pdf, verfügbar am 16.03.2018)  

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2018): Perspectives on Drugs. 

Wastewater analysis and drugs: a European multi-city study. (abzurufen über: 

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2757/POD_Wastewater%2

0analysis.pdf, verfügbar am 16.03.2018) 

Glasgow, Russell (1999): Evaluating the public health impact of health promotion 

interventions: the RE-AIM framework. Erschienen in: American Journal of Public 

Health Vol. 89 No. 9 (S. 1322-1327) (abzurufen über: 

http://chipcontent.chip.uconn.edu/wp-content/uploads/2015/09/Glasgow-et-al.-

1999.pdf, verfügbar am 15.04.2018) 

Groeger-Roth, Frederik; Hasenpusch, Burkhard (2011): Grüne Liste Prävention. Auswahl- 

und Bewertungskriterien für die CTC Programm-Datenbank. Fassung vom 

01.11.2011 (abzurufen über: http://www.gruene-liste-praevention.de/communities-

that-care/Media/Grne_Liste_Bewertungskriterien.pdf, verfügbar am 16.03.2018)  



XI 

 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2001): Mitteilung der Kommission. Einen 

europäischen Raum des lebenslangen Lernens schaffen. Mitteilung vom 

21.11.2001. KOM(2001) 678 endgültig (abzurufen über: 

https://www.bibb.de/dokumente/pdf/foko6_neues-aus-euopa_04_raum-lll.pdf, 

verfügbar am 02.04.2018) 

Lampert, T.; Kuntz, B. (2014): Tabak- und Alkoholkonsum bei 11- bis 17-jährigen 

Jugendlichen. Ergebnisse der KiGGS-Studie – Erste Folgebefragung (KiGGS Welle 

1). Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 57(7) · 

DOI 10.1007/s00103-014-1982-8 (abzurufen über: 

http://edoc.rki.de/oa/articles/reAq3DgSjnNxU/PDF/23aKgb9SIyu2.pdf, verfügbar 

am 16.03.2018)  

Landespräventionsrat Niedersachsen (2018): Grüne Liste Prävention. Empfohlene 

Programme. (abzurufen über: http://www.gruene-liste-

praevention.de/najax/pdf.cms?XA=alle&a=.pdf, verfügbar am 16.03.2018)  

Neumann-Braun, Klaus; Kleinschnittger, Vanessa; Baumgärtner, Michael; Klug, Daniel; 

Preite, Alessandro; Preite, Luca (2012): Das pädagogische Konzept der Peer 

Education im Rahmen von Medienkompetenzförderung und Jugendmedienschutz. 

Bericht im Rahmen des nationalen Programms Jugend und Medien. 

Forschungsbericht Nr. 15/12. Institut für Medienwissenschaft der Universität Basel 

(abzurufen über: http://www.jugendundmedien.ch/fileadmin/user_upload/ 

3_Medienkompetenz/Peer_Education/Bericht_Peer_Education_Publikation_Soziali

eSicherheit.pdf, verfügbar am 16.03.2018)  

Orth, Boris (2016). Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 

2015. Rauchen, Alkoholkonsum und Konsum illegaler Drogen: aktuelle Verbreitung 

und Trends. BZgA-Forschungsbericht. Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung. (abzurufen über: https://www.drogenbeauftragte.de/fileadmin/dateien-

dba/Drogenbeauftragte/2_Themen/1_Drogenpolitik/2_Initiativen/DAS_2015_Basis-

Bericht_fin.pdf, verfügbar am 16.03.2018)  

Robert-Koch-Institut (Hrsg.) (2014): Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 

in Deutschland: Wichtige Ergebnisse der ersten Folgebefragung (KiGGS Welle 1) 

(abzurufen über: https://www.kiggs-studie.de/fileadmin/KiGGS-

Dokumente/KiGGS1_Zusammenfassung_20140623.pdf, verfügbar am 16.03.2018)  

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz (2014): 10-Punkte-

Plan zur Prävention und Bekämpfung des Crystal-Konsums. (abzurufen über: 

https://www.crystal.sachsen.de/27704.html, verfügbar am 16.03.2018) 



XII 

 

Sting, Stephan (2009): Suchtprävention im Kindes- und Jugendalter. Potenziale und 

Grenzen der verschiedenen Ansätze zur Suchtprävention im Hinblick auf 

Gesundheitsförderung unter Berücksichtigung der Lebens- und Risikolagen und der 

Suchtgefährdung von Kindern und Jugendlichen. Expertise zum 13. Kinder- und 

Jugendbericht der Bundesregierung. (abzurufen über: 

https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs/13_KJB_Expertise_Sting_TG_Sucht

praevention.pdf, verfügbar am 05.04.2018) 

Sucht Schweiz (2013): Konzepte der Suchtprävention. (abzurufen über: 

http://www.suchtschweiz.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/Konzepte-

Suchtpraevention.pdf, verfügbar am 05.04.2018) 

Svenson, Gary (1998): European guidelines for youth AIDS peer education. (abzurufen 

über: http://hivhealthclearinghouse.unesco.org/sites/default/files/resources/ 

HIV%20AIDS%20102e.pdf, verfügbar am 29.03.2018) 

VIVID – Fachstelle für Suchtprävention (2018a): Was ist Suchtprävention? (abzurufen über: 

http://www.vivid.at/wissen/suchtpraevention/, verfügbar am 05.04.2018) 

VIVID – Fachstelle für Suchtprävention (2018b): Wirksame Suchtprävention istW 

(abzurufen über: http://www.vivid.at/uploads/Wirksame%20Suchtpr% 

C3%A4vention%20ist.pdf, verfügbar am 05.04.2018) 

Vogt, Werner (2014): Forschen mit Leitfadeninterviews und qualitativer Inhaltsanalyse 

(abzurufen über: https://www.f01.th-

koeln.de/imperia/md/content/sozialearbeitplus/skript_interviewsqual_inhaltsanalys

e.pdf, verfügbar am 16.03.2018) 

World Health Organization (1997): Life Skills Education for Children and Adolescents in 

schools. Introduction and Guidelines to Facilitate the Developement and 

Implementation of Life Skills Programmes. (abzurufen über: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/63552/ 

WHO_MNH_PSF_93.7A_Rev.2.pdf?sequence=1&isAllowed=y, verfügbar am 

29.03.2018) 

Zschocke, Volkmar (2018): Crystal – Chemnitz hatte 2017 im europaweiten Vergleich die 

größten Methamphetamin-Rückstände im Abwasser. Mitteilung vom 08. März 2018 

(abzurufen über http://volkmar-zschocke.de/crystal-chemnitz-hatte-2017-im-

europaweiten-vergleich-die-groessten-methamphetamin-rueckstaende-im-

abwasser/, verfügbar am 16.03.2018) 

 



XIII 

 

sonstige Quellen 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.) (2016a): Der Alkoholkonsum von 

Jugendlichen als Herausforderung für die pädagogische Arbeit. Eine Arbeitshilfe für 

Drugcom.de (Broschüre) 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.) (2016b): Der Cannabiskonsum von 

Jugendlichen als Herausforderung für die pädagogische Arbeit. Eine Arbeitshilfe für 

Drugcom.de (Broschüre) 

Bunzel, Susann (2017): Wirksame Suchtprävention machen wir nebenbei – 

Qualitätsanforderungen regionaler Präventionsarbeit. Vortrag zum Fachtag 

„Versuch(t)ung Drogen – Suchtprävention in Chemnitz 2017“ des 

Kriminalpräventiven Rates der Stadt Chemnitz am 25.10.2017 (unveröffentlichte 

Dokumentation von Seidel, Josephine)  

Fachstellen für Suchtprävention in Sachsen (Hrsg.) in Trägerschaft von Deutscher 

Kinderschutzbund Leipzig e.V., Sächsische Landesstelle gegen Suchtgefahren e.V. 

und Stadtmission Chemnitz e.V. (2015): Alles total geheim – Kinder aus Familien 

mit einer Suchtbelastung (Broschüre) 

Jungaberle, Henrik (2017): Chancen eines Paradigmenwechsels – Ergebnisse des 

DrugScience Kongresses 2017. Vortrag zum Fachtag „Versuch(t)ung Drogen – 

Suchtprävention in Chemnitz 2017“ des Kriminalpräventiven Rates der Stadt 

Chemnitz am 25.10.2017 (unveröffentlichte Dokumentation von Seidel, Josephine)  

Regionale Fachstelle für Suchtprävention in Chemnitz (2018): Manual zur Durchführung 

des Schülermultiplikatorenprojekts PEERaten. (unveröffentlicht) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 

 

Anlagenverzeichnis 

Anlage 1 Vergleich der Methamphetamin-Rückstände im Abwasser, Darstellung 

ausgewählter europäischer Städte (u.a. Chemnitz) 

Anlage 2 Lebenszeit-Prävalenz von Alkohol, Tabak, Cannabis und anderen illegalen 

Drogen unter 14- bis 17-Jährigen in den Regionen 2015 (Angaben in %), 

Ergebnisse der SCHULBUS-Untersuchung 2015 (die Angaben für Sachsen 

sind jeweils durch einen roten Kasten hervorgehoben) 

Anlage 3 30-Tage-Prävalenz von Alkohol unter 14- bis 17-Jährigen in den Regionen 

2015 nach Geschlecht (Angaben in %), Ergebnisse der SCHULBUS-

Untersuchung 2015 (die Angaben für Sachsen sind jeweils durch einen roten 

Kasten hervorgehoben) 

Anlage 4 30-Tage-Prävalenz des Rauchens unter 14- bis 17-Jährigen in den Regionen 

2015 nach Geschlecht (Angaben in %), Ergebnisse der SCHULBUS-

Untersuchung 2015 (die Angaben für Sachsen sind jeweils durch einen roten 

Kasten hervorgehoben) 

Anlage 5 Verbreitung der teilweisen bzw. völligen Akzeptanz des CM-Konsums unter 

den 14- bis 17-Jährigen 2015 nach Region* und Geschlecht (Angaben in %), 

Ergebnisse der SCHULBUS-Untersuchung 2015 (*Sachsen und Bayern 

wurden für diese Darstellung als „südöstliche Region“ zusammengefasst, die 

Angabe ist jeweils durch einen roten Kasten hervorgehoben) 

Anlage 6 Übersicht zu ausgewählten Handlungskonzepten gegenwärtiger 

Suchtpräventionspraxis 

Anlage 7 Das „Suchtdreieck“ als vereinfachtes Erklärungsmodell für das 

Entstehungsgefüge von Suchterkrankungen 

Anlage 8 Die Konsumstadien Gebrauch, Missbrauch und Abhängigkeit 

Anlage 9 Differenzierung in universelle, selektive und indizierte Prävention 

Anlage 10 „Lebenskompetenzblume“ aus dem PEERaten-Manual (Seminar 3 

„Person“), angelehnt an die WHO (in Blau sind die Lebenskompetenzen, in 

Rot die Resilienzen dargestellt) 

Anlage 11 Übersicht zu den einzelnen Kompetenzbegriffen 

Anlage 12 Übersicht zu Ansätzen des Peer Involvements 

Anlage 13 Übersicht zu den Unterkategorien von Peer Education 



XV 

 

Anlage 14 Werbeplakat „Schüler für Schüler“ der Mobilen Drogenprävention Chemnitz 

(Stadtmission Chemnitz e.V.) 

Anlage 15 Übersicht zum Ablauf des PEERaten-Projekts (eigene Darstellung) 

Anlage 16 Ausschnitt aus dem Manual-Text für das PEERaten-Seminar 1 

„Kennenlernen“  

Anlage 17 Ausschnitt aus dem Manual-Text für das PEERaten-Seminar 6 „Hilfesystem“ 

Anlage 18 PEERaten-Fragebogen vor Beginn der Ausbildung 

Anlage 19 PEERaten-Fragebogen nach Abschluss der Ausbildung 

Anlage 20 Auswertung der Schülerfragebögen – Verteilung der teilnehmenden Schüler 

nach Geschlecht vor und nach dem PEERaten-Projekt 

Anlage 21 Auswertung der Schülerfragebögen – Verteilung der teilnehmenden Schüler 

nach Alter vor und nach dem PEERaten-Projekt 

Anlage 22 Auswertung der Schülerfragebögen – Verteilung der teilnehmenden Schüler 

nach Schultyp vor und nach dem PEERaten-Projekt 

Anlage 23 Auswertung der Schülerfragebögen – Motive für die Teilnahme am Projekt 

vor und nach dem PEERaten-Projekt (Mehrfachnennungen möglich) 

Anlage 24 Auswertung der Schülerfragebögen – Interessensschwerpunkte vor und 

nach dem PEERaten-Projekt (Mehrfachnennungen möglich) 

Anlage 25 Auswertung der Schülerfragebögen – Einschätzung persönlicher Stärken vor 

und nach dem PEERaten-Projekt 

Anlage 26 Auswertung der Schülerfragebögen – Sicherheit beim Äußern der eigenen 

Meinung vor und nach dem PEERaten-Projekt 

Anlage 27 Auswertung der Schülerfragebögen – Einschätzung des persönlichen 

Auftretens vor und nach dem PEERaten-Projekt 

Anlage 28 Auswertung der Schülerfragebögen – Fähigkeit, vor anderen Personen zu 

sprechen vor und nach dem PEERaten-Projekt 

Anlage 29 Auswertung der Schülerfragebögen – Reaktion der Freunde vor und nach 

dem PEERaten-Projekt 

Anlage 30 Auswertung der Schülerfragebögen – Reaktion der Familie vor und nach 

dem PEERaten-Projekt 



XVI 

 

Anlage 31 Übersicht zu den Empfehlungen des RE-AIM-Modells 

Anlage 32 Leitfaden für die Durchführung von Interviews mit Praktikerinnern der 

Regionalen Fachstelle für Suchtprävention 

Anlage 33 Definition der Hauptkategorien des Leitfadens 

Anlage 34 Übersicht zur Verdeutlichung der aufgegriffenen RE-AIM-Empfehlungen 

innerhalb des Leitfadens 

Anlage 35 Vereinbarung zur Durchführung der leitfadenbasierten Interviews 

Anlage 36 Angewandte Transkriptionsregeln  

Anlage 37 Übersicht zu den einzelnen Arbeitsschritten der qualitativen Inhaltsanalyse 

nach Mayring 

 



Anlage 1 Vergleich der Methamphetamin-Rückstände im Abwasser, Darstellung 

ausgewählter europäischer Städte (u.a. Chemnitz) 

 

 

Quelle:  

Zschocke, Volkmar (2018): Crystal – Chemnitz hatte 2017 im europaweiten Vergleich die 

größten Methamphetamin-Rückstände im Abwasser. Mitteilung vom 08. März 2018 

(abzurufen über http://volkmar-zschocke.de/crystal-chemnitz-hatte-2017-im-

europaweiten-vergleich-die-groessten-methamphetamin-rueckstaende-im-

abwasser/, verfügbar am 16.03.2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anlage 2 Lebenszeit-Prävalenz von Alkohol, Tabak, Cannabis und anderen illegalen 

Drogen unter 14- bis 17-Jährigen in den Regionen 2015 (Angaben in %), 

Ergebnisse der SCHULBUS-Untersuchung 2015 (die Angaben für Sachsen 

sind jeweils durch einen roten Kasten hervorgehoben) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: 

Baumgärtner, Theo (2015): Suchtmittelgebrauch, Computerspiel- und Internetnutzung, 

Glücksspielerfahrungen und Essverhalten von 14- bis 17-jährigen Jugendlichen 

2015. Deskriptive Ergebnisse der SCHULBUS-Untersuchung in Hamburg sowie in 

drei Grenzregionen Bayerns, Sachsens und Nordrhein-Westfalens. S. 29 

(abzurufen über: 

https://li.hamburg.de/contentblob/8393196/53931fd4540a4eb0833b933bb3e0a4d6

/data/pdf-schulbus-2016.pdf, verfügbar am 16.03.2018) 

 

 

 



Anlage 3 30-Tage-Prävalenz von Alkohol unter 14- bis 17-Jährigen in den Regionen 

2015 nach Geschlecht (Angaben in %), Ergebnisse der SCHULBUS-

Untersuchung 2015 (die Angaben für Sachsen sind jeweils durch einen roten 

Kasten hervorgehoben) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: 

Baumgärtner, Theo (2015): Suchtmittelgebrauch, Computerspiel- und Internetnutzung, 

Glücksspielerfahrungen und Essverhalten von 14- bis 17-jährigen Jugendlichen 

2015. Deskriptive Ergebnisse der SCHULBUS-Untersuchung in Hamburg sowie in 

drei Grenzregionen Bayerns, Sachsens und Nordrhein-Westfalens. S. 31 

(abzurufen über: 

https://li.hamburg.de/contentblob/8393196/53931fd4540a4eb0833b933bb3e0a4d6

/data/pdf-schulbus-2016.pdf, verfügbar am 16.03.2018) 

 

 

 

 

 



Anlage 4 30-Tage-Prävalenz des Rauchens unter 14- bis 17-Jährigen in den Regionen 

2015 nach Geschlecht (Angaben in %), Ergebnisse der SCHULBUS-

Untersuchung 2015 (die Angaben für Sachsen sind jeweils durch einen roten 

Kasten hervorgehoben) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: 

Baumgärtner, Theo (2015): Suchtmittelgebrauch, Computerspiel- und Internetnutzung, 

Glücksspielerfahrungen und Essverhalten von 14- bis 17-jährigen Jugendlichen 

2015. Deskriptive Ergebnisse der SCHULBUS-Untersuchung in Hamburg sowie in 

drei Grenzregionen Bayerns, Sachsens und Nordrhein-Westfalens. S. 37 

(abzurufen über: 

https://li.hamburg.de/contentblob/8393196/53931fd4540a4eb0833b933bb3e0a4d6

/data/pdf-schulbus-2016.pdf, verfügbar am 16.03.2018) 

 

 

 

 

 

 



Anlage 5 Verbreitung der teilweisen bzw. völligen Akzeptanz des CM-Konsums unter 

den 14- bis 17-Jährigen 2015 nach Region* und Geschlecht (Angaben in %), 

Ergebnisse der SCHULBUS-Untersuchung 2015 (*Sachsen und Bayern 

wurden für diese Darstellung als „südöstliche Region“ zusammengefasst, die 

Angabe ist jeweils durch einen roten Kasten hervorgehoben) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: 

Baumgärtner, Theo (2015): Suchtmittelgebrauch, Computerspiel- und Internetnutzung, 

Glücksspielerfahrungen und Essverhalten von 14- bis 17-jährigen Jugendlichen 

2015. Deskriptive Ergebnisse der SCHULBUS-Untersuchung in Hamburg sowie in 

drei Grenzregionen Bayerns, Sachsens und Nordrhein-Westfalens. S. 68 

(abzurufen über: 

https://li.hamburg.de/contentblob/8393196/53931fd4540a4eb0833b933bb3e0a4d6

/data/pdf-schulbus-2016.pdf, verfügbar am 16.03.2018) 

 

 

 

 

  



Anlage 6 Übersicht zu ausgewählten Handlungskonzepten gegenwärtiger 

Suchtpräventionspraxis 

 

suchtpräventiver Ansatz Merkmale / Kurzbeschreibung 

Abschreckung � abstinenzorientiert 
� einseitige Darstellung (potentielle Gefahren des 

Konsums werden meist überzeichnet dargestellt, 
wohingegen mögliche positive Aspekte nicht 
thematisiert werden) 

� „unrealistischer Pessimismus“  
� Weitergabe von vermeintlich unumstößlichem 

„Expertenwissen“ (von oben nach unten) 
�  „Papagei-Effekt“: die dargestellten Inhalte 
werden „nachgeplappert“, ohne sie tatsächlich 
verstanden oder verinnerlicht zu haben 
�  „Bumerang-Effekt“: die tatsächlichen 
Erfahrungen, die bspw. Jugendliche mit dem 
Konsum von Alkohol machen, stimmen nicht mit 
den einseitigen Furchtappellen überein und 
verlieren an Glaubwürdigkeit  

� Beispiele: Schockbilder auf Zigarettenschachteln, 
Kampagne „Sag NEIN zu Drogen“ 

Schadensminimierung � selektiver Präventionsansatz 
� aufsuchend, akzeptanzorientiert 
� gezielte und professionelle Kurzberatung von 

Menschen mit Konsumerfahrung 
� Vermittlung von konkretem Substanz- und 

Risikowissen 
� Verringerung und / oder Vermeidung von 

konsumbedingten Risiken sowie Verhinderung von 
unbeabsichtigten „Konsumunfällen“ (z.B. 
ungewollte Überdosierung) 

� Beispiele: Ausgabe von Safer-Use-Materialien auf 
Musik-Festivals (z.B. Ohrstöpsel, Kondome, sterile 
Ziehröhrchen), Drug Scouts Leipzig 

 

 

 

 

 

 



Lebenskompetenzförderung � eher generalistischer Ansatz mit Bezug zur 
allgemeinen Gesundheitsförderung 

� Entwicklung von Resistenz gegenüber 
Risikofaktoren (Einflüsse, welche 
missbräuchlichen oder abhängigen Konsum 
begünstigen) 

� Stärkung von Schutzfaktoren (Einflüsse, welche 
missbräuchlichem oder abhängigem Konsum 
entgegenwirken) 

� Förderung individueller Kompetenzen (z.B. 
Selbstwirksamkeit, Frustrationstoleranz, kritisches 
und kreatives Denken) 

� Förderung von Ressourcen in der unmittelbaren 
Umwelt (z.B. familiäre Bindung, tragfähige 
Freundschaften, Vorbilder für einen gesunden 
Lebensstil, sinnstiftende Freizeitbeschäftigung)  

� Beispiele: Papillio, Klasse2000  

Peer Education � Jugendliche lernen für und mit Gleichaltrigen 
� kontinuierliche Begleitung durch eine erwachsene 

Bezugsperson 
� ergebnisoffen, ressourcenorientiert, partizipativ, 

partnerschaftlich  
� erworbene Wissensstände, Haltungen und 

Einstellungen werden in die Cliquen und Peer-
Bezüge weitergetragen 

� Peer-Educators als erste Ansprechpartner und 
Vermittler in Problem- und Konfliktlagen 

� Beispiele: PEERaten, REBOUND 

Selbsterfahrung / 
Risikoalternativen 

� erlebnispädagogische Aspekte 
� gruppenbasierte Projekte, mitunter draußen in der 

Natur 
� Förderung von Kooperations- und 

Kompromissfähigkeit, Handlungsbefähigung 
� körperliche und geistige Grenzerprobungen, 

alltägliche Komfortzonen überwinden 
� Auseinandersetzung mit persönlicher 

Risikobereitschaft 
� Beispiele: „Rauschbrillen“, Lieber schlau statt blau 

Quelle: 

eigene Darstellung, angelehnt an [1] Sting; Blum (2003), S. 91, [2] Sting (2009), S. 24ff., [3] 

Regionale Fachstelle für Suchtprävention in Chemnitz (2018) 

 

 

 



Anlage 7 Das „Suchtdreieck“ als vereinfachtes Erklärungsmodell für das 

Entstehungsgefüge von Suchterkrankungen   

 

 

  

 

Suchtmittel /  
süchtiges Verhalten 

Verfügbarkeit, Dosis, Wirkung, 
Verträglichkeit, Image,  
Gesetzeslage, Preis 

 

Umwelt 

Familie und Freunde, Wohnsituation, 
Vorbilder, gesellschaftliche Akzeptanz 

der Substanz bzw. des Verhaltens, 
Schule und Arbeitsplatz, Anreize 

durch Werbung 

Mensch 

Persönlichkeitseigenschaften 
(„Stärken und Schwächen“, 

Beziehungsfähigkeit, 
Selbstwertempfinden,Q), 

Erbanlagen, Biografie, körperliche 
Konstitution, Lebenszufriedenheit 

Quelle: 

eigene Darstellung, angelehnt an Fachstellen für Suchtprävention in Sachsen (2015), S. 9 

 



Anlage 8 Die Konsumstadien Gebrauch, Missbrauch und Abhängigkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: 

eigene Darstellung, angelehnt an Fachstellen für Suchtprävention in Sachsen (2015), S. 9 

 

 
 

Gebrauch 

� kein regelmäßiger Konsum 
� sinnvolle Verwendung der Substanz 
� meist zu besonderen Anlässen 
� Konsum dient dem Genuss 
� aus einer positiven Grundstimmung heraus 
� keine Dosissteigerung  

 
 

Missbrauch 

� schädliche Verwendungsweise 
� aus negativer Grundstimmung heraus 
� Konsum dient als Problemlöser oder soll 

unangenehme Empfindungen ausblenden 
� Genuss steht nicht im Mittelpunkt  

 
 

Abhängigkeit (nach ICD-10) 

� starkes Verlangen danach, zu konsumieren 
� keine Kontrolle über Konsummenge und –stil 
� Toleranzentwicklung und Dosissteigerung 
� Entzugserscheinungen 
� Vernachlässigung von Interessen und 

Hobbys zugunsten des Konsums 
� Fortsetzung des Konsums trotz  psychischer, 

physischer und sozialer Folgeschäden 



Anlage 9 Differenzierung in universelle, selektive und indizierte Prävention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: VIVID (2018a) 

 

universelle Prävention selektive Prävention indizierte Prävention 

� Gesamtbevölkerung 
bzw. bestimmte 
Segmente dieser 

� „Gießkannen-Prinzip“ 
� allgemeine 

Informationen für eine 
möglichst breite Masse 

� massenmediale 
Kampagnen 

� z.B. „Kinder stark 
machen“ (BZgA) 

 

� „gefährdete 
Risikogruppen“ 

� aufgrund einer 
konkreten 
konsumbezogenen 
Problemlage muss von 
einer erhöhten 
Gefährdung 
ausgegangen werden, 
künftig missbräuchliche 
oder abhängige 
Verhaltensweisen 
aufzuweisen  

� z.B. Kinder aus Familien 
mit einer Suchtbelastung 

� konkrete 
Personengruppen mit 
manifestiertem 
Risikoverhalten 

� diagnostische Kriterien 
einer Abhängigkeits-
erkrankung sind (noch) 
nicht erfüllt 

� teilweise 
Zwangskontexte 

� z.B. FreD – Früh-
intervention bei 
erstauffälligen Drogen-
konsumenten 

 

Quelle: eigene Darstellung, angelehnt an [1] Sucht Schweiz (2013), [2] Seidel 

(2015), S. 9f. 

 

 



Anlage 10 „Lebenskompetenzblume“ aus dem PEERaten-Manual (Seminar 3  

„Person“), angelehnt an die WHO (in Blau sind die Lebenskompetenzen, in 

Rot die Resilienzen dargestellt) 

 

Quelle: 

Regionale Fachstelle für Suchtprävention in Chemnitz (2018): Manual zur Durchführung 

des Schülermultiplikatorenprojekts PEERaten. (unveröffentlicht) 

 

 

 



Anlage 11 Übersicht zu den einzelnen Kompetenzbegriffen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Konsumkompetenz 

„Qdie Fähigkeiten, welche dem / der 

Einzelnen dabei helfen, das 

Konsumverhalten so zu gestalten, dass die 

eigene körperliche, geistige und soziale 

Gesundheit, aber auch die Gesundheit des 

Umfelds erhalten wird.“ 

(Reinhard; Vögeli 2014, S. 24) 

Risikokompetenz 

„Qdie Fähigkeiten, unterschiedliche 

Risiken aufgrund der Kenntnis von 

Konsequenzen und Eintretens-

wahrscheinlichkeiten gegeneinander 

abzuwägen, diese Kenntnis in 

Entscheidungssituationen präsent zu 

haben und informierte Entscheidungen 

auch unter Bedingungen von reduzierter 

Aufmerksamkeit, Zeit- und Gruppendruck 

treffen zu können.“ 

(Reinhard; Vögeli 2014, S. 25) 

 

 

Lebens-
kompetenzen

Konsum-
kompetenz

Risiko-
kompetenz



Anlage 12 Übersicht zu Ansätzen des Peer Involvements  

 

 

Quelle: 

eigene Darstellung, angelehnt an [1] BZgA (2013), S. 7-8, [2] Heyer (2010), S. 409-410, [3] 

Neumann-Braun; Kleinschnittger (2012), S. 232-233 

 

Peer Involvement
Einbezug von Jugendlichen und Gleichaltrigengruppen 

für pädagogische Angebote und Maßnahmen

Peer 
Mediation

"Streitschlichter"

gewaltfreie 
Lösung eines 
Konflikts unter 
Gleichaltrigen

Hinzuziehen 
eines neutralen 

Dritten

Peer 
Tutoring

"Schülerpaten"

ältere Jugendliche 
leiten Jüngere an

Peer 
Counceling

informelle 
Beratung durch 

Gleichaltrige

Face-to-Face-
Kontakt

Peer 
Education

Weitergabe von 
Wissen

Entwicklung 
sozialer 

Kompetenzen

Reflexion von 
Einstellungen und 
Verhaltensweisen 

Peer 
Projekte



Anlage 13 Übersicht zu den Unterkategorien von Peer Education 

 

Quelle: 

eigene Darstellung, angelehnt an Svenson (1998), S. 24f. 

 

 

 

 

 

 

Peer Education

pädagogischer 
Ansatz

formale Settings

Schüler halten 
themen-

spezifische 
Präsentationen

Teilnahme der 
Eltern an der 

Veranstaltung ist 
möglich

niedrig-
schwelliger 

Ansatz
außerschulische 

Settings

Peers mit einem 
ähnlichen 

Erfahrungs-
hintergrund und 

Lebensstil wie die 
anvisierte 
Zielgruppe 
vermitteln 

Informationen

Peers als 
Identifikations-

modelle

gemeinde-
orientierter 

Ansatz
Maßnahmen 

und Projekte in 
lebens-

weltlichen 
Gemeinschaften 

(Stadtteile, 
Schulen, Kirch-

gemeinden)

Mobilisierung 
und 

Sensibilisierung

Peers als 
Repräsentanten

Diffusions-
ansatz

vorrangig 
informelle 
Settings

Aufgreifen von 
bereits 

bestehenden 
Kommunikations-

gefügen

Modifikation von 
Einstellungen und 
Verhaltensweisen



Anlage 14 Werbeplakat „Schüler für Schüler“ der Mobilen Drogenprävention Chemnitz 

(Stadtmission Chemnitz e.V.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: 

Regionale Fachstelle für Suchtprävention in Chemnitz (2018): Manual zur Durchführung 

des Schülermultiplikatorenprojekts PEERaten. (unveröffentlicht) 

 



Anlage 15 Übersicht zum Ablauf des PEERaten-Projekts (eigene Darstellung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planungsphase 

mit Schulleitung, Beratungslehrern, Lehrerkonferenz, Schülerrat 

Informationsveranstaltung 

für interessierte Schüler, z.B. in der großen Pause 

Anmeldung, Organisatorisches, 

 evtl. Elternabend 

Seminar 4 Gesellschaft (3h) 

Seminar 2 Sucht (3h) 

Seminar 3 Person (3h) 

Seminar 1 Kennenlernen (3h) 

Seminar 5 Substanz (3h) 

Seminar 6 Suchthilfesystem (3h) 

Seminar 7 Projekt (3h) 

Seminar 8 Kommunikation (3h) 

Seminar 9 Freizeit (3h) 

Seminar 10 Abschluss (3h) 

Seminar 11 Nachtreffen (3h) 

ca. 4 Wochen 

ca. 4 Wochen 

ca. 4 Wochen 

ca. 4 Wochen 

ca. 4 Wochen 

ca. 4 Wochen 

ca. 4 Wochen 

ca. 4 Wochen 

ca. 4 Wochen 

ca. 3 Monate 

P 

R 

O 

J 

E 

K 

T 



Anlage 16 Ausschnitt aus dem Manual-Text für das PEERaten-Seminar 1 

„Kennenlernen“  

 

Soziometrische Übung 

(circa 30 min) 

 

Für diese Methode benötigen Sie… 

� ein langes (Spring)Seil 

________________________________________________________________________________ 

Die Soziometrie bzw. der soziometrische Test wurden von Jakob L. Moreno (1889-

1974) entwickelt, der mit dieser Befragungsart die Struktur einer Gruppe - ihr 

"emotionales Beziehungsgeflecht" - analysieren wollte. Moreno stellte die Methode 

in seinem 1934 publizierten Buch "Who shall survive?" dar. Der Titel deutet bereits 

an, dass Moreno in der Methode mehr als nur ein Mittel sah, Gruppen exakt zu 

analysieren, vielmehr wollte er auf Grund der Ergebnisse und ihrer Weitergabe an 

die Gruppe zu deren Selbsterkenntnis beitragen, um so wiederum Prozesse der 

Integration und Therapie zu ermöglichen. (aus: Werner Stangl Arbeitsblätter – Was 

ist Soziometrie?) 

 

Schaffen Sie, soweit möglich, ausreichend freien Platz im Seminarraum. 

Nachdem Sie die Gruppe für den weiteren Seminarverlauf „angewärmt“ haben, soll nun ein erster 

inhaltlicher Einstieg anknüpfen, um sich dem Thema Sucht anzunähern. 

Richten Sie ein ausreichend langes Seil gerade durch den Seminarraum auf dem Boden aus.  

„Wir wollen jetzt inhaltlich einsteigen und einen ersten Blick auf das Thema Sucht 

werfen. Dafür lese ich euch gleich kurze Thesen und Fragen vor, zu denen ihr euch 

bitte entlang dieses Seils positionieren sollt. Ganz wichtig: alles, was wir hier 

besprechen ist vertraulich und bleibt unter uns.“ 

 

Bei dieser Methode gibt es kein „richtig“ oder „falsch“. Daher ist es entscheidend, 

dass Sie die Antworten der PEERaten nicht beurteilen oder korrigieren. 

 

Die Übung erlaubt Ihnen als Seminarleiter*In, ein erstes Meinungs- und Stimmungsbild der Gruppe 

einzuholen. Sie erfahren, wie viel Wissen einzelne Schüler*Innen bereits mitbringen und welche 

bestimmten Themen für die PEERaten von besonderer Relevanz sind. Dies sind wertvolle Hinweise, 

welche Sie in den weiteren Verlauf der Ausbildung einfließen lassen können. 

 

 



Im Folgenden finden Sie ein Beispiel zur genauen Durchführung: 

„Meine erste Frage an euch lautet: Wie fit fühlt ihr euch zum Thema „Sucht“? Wie 

gut kennt ihr euch damit aus? Positioniert euch jetzt bitte entlang des Seils. Das 

linke Seilende steht für „sehr gut“, das Rechte für „gar nicht“. Ihr könnt euch aber 

auch dazwischen beliebig aufstellen, wenn ihr eher sagen würdet, dass ihr euch ein 

„bisschen“ auskennt.“ 

Wenn sich alle PEERaten für eine Position entschieden haben, dann können Sie die Situation nutzen 

und einzelne Schüler*Innen um eine Begründung ihres Standpunktes bitten. Aus diesen gezielten 

Fragen können sich mitunter lebendige Diskussionen entwickeln. 

Eine Auswahl an möglichen Thesen und Fragen: 

Wie gut kennt ihr euch  

mit dem Thema Sucht aus? 

sehr gut ein wenig gar nicht 

Wer kennt jemanden im Freundeskreis, 

der regelmäßig Alkohol trinkt? 

Ja vielleicht Nein 

Wer kennt jemanden im Freundeskreis, 

der nie Alkohol trinkt? 

Ja vielleicht Nein 

Wie oft habt ihr selbst schon 

Alkohol getrunken? 

regelmäßig schon mal 

probiert 

noch nie 

Was denkst Du – wie viele aus 

Deinem Freundeskreis rauchen? 

alle ein paar/ 

die Hälfte 

niemand 

Alkohol oder Cannabis – 

was ist schädlicher? 

Alkohol bin mir nicht 

sicher/ beides 

gleich 

Cannabis 

Crystal Meth macht sofort 

abhängig. Stimmt’s? 

Ja weiß ich nicht Nein 

Eine Woche lang ohne Smartphone & Co – 

wie schlimm wäre das für Dich? 

sehr schlimm nicht ganz so 
schlimm 

gar nicht 
schlimm 

Ein echter Mann muss hin und wieder 

auch mal betrunken sein! Stimmt’s? 

stimmt stimmt ein 

bisschen 

stimmt gar 

nicht 

Zu einer guten Party gehört Alkohol 

einfach dazu. Stimmt’s? 

Ja manchmal 

vielleicht 

Nein 

Die beste Vorbeugung ist 

Abschreckung. Stimmt’s?* 

stimmt stimmt 

vielleicht 

stimmt gar 

nicht 

* Lassen Sie diese These während der Übung nicht aus.  



Bei einer späteren Methode des Seminars wird darauf noch einmal Bezug genommen.  

Entscheiden Sie bitte selbst, wie Sie Ihre Beziehung zu den Schüler*Innen 

einschätzen. Bei manchen Thesen empfiehlt sich eine Verallgemeinerung, um die 

Schüler*Innen nicht direkt anzusprechen und in Verlegenheit zu bringen. Ein 

Beispiel: „Ich kenne jemanden im Freundeskreis, der regelmäßig trinkt.“ statt „Ich 

trinke ab und zu Alkohol.“ 

Die meisten dieser Thesen laden zu einer persönlichen Stellungnahme oder Einschätzung der 

PEERaten selbst ein, es gibt dabei weder richtig noch falsch. Demgegenüber kristallisieren sich 

einzelne Thesen, zu welchen durchaus kontroverse Positionen bezogen werden können, heraus. 

Erfahrungsgemäß trifft dies vor allem bei den Thesen „Alkohol oder Cannabis – was ist schädlicher?“ 

und „Crystal Meth macht sofort abhängig – stimmt’s?“ zu. Hier ist damit zu rechnen, dass die 

PEERaten eine konkrete „Auflösung“ bzw. Beantwortung der eingeworfenen Behauptung 

einfordern. 

So könnten Sie antworten… 

Alkohol oder Cannabis – was ist schädlicher? 

Für alle Suchtmittel trifft das Sprichwort zu: „Die Dosis macht das Gift“. Je höher 

die Dosis und je häufiger der Gebrauch, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit für 

bleibende Schäden. Vor allem bei jungen Menschen kann der Konsum von Alkohol 

als auch Cannabis die Entwicklung der Organe, insbesondere des Hirns, nachhaltig 

beeinträchtigen. Weder für Alkohol noch für Tetrahydrocannabinol (kurz THC, der 

psychoaktive Wirkstoff in Cannabis) gibt es eine definierte Menge, welche 

unbedenklich konsumiert werden kann. Generell gilt: umso frühzeitiger konsumiert 

wird, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, später ein Suchtproblem zu 

entwickeln.  

Grundsätzlich schädigt Alkohol bei erhöhter Konzentration jede Körperzelle, da den 

Zellen Wasser entzogen wird. Bei jedem Rausch unter Alkoholeinfluss sterben 

Hirnzellen ab, darüber hinaus werden Leber, Bauchspeicheldrüse, Magen, 

Mundschleimhaut geschädigt und das Herz-Kreislauf-System erheblich 

beansprucht.  

Da Cannabis-Produkte in den meisten Fällen geraucht werden, werden die 

Atemorgane stark belastet. Das Risiko, an einer Bronchitis oder gar Lungenkrebs zu 

erkranken, erhöht sich. Es wird berichtet, dass der Konsum von Cannabis die Merk- 

als auch Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigt. Schließlich sei auf die 

therapeutische Verwendung synthetisch erzeugter Cannabinoide verwiesen. Diese 

werden beispielsweise bei Krebspatienten gegen Übelkeit und Appetitlosigkeit 

eingesetzt, aber auch in der allgemeinen Schmerztherapie, bei der Behandlung 

Multipler Sklerose oder Depressionen. 

Crystal Meth macht sofort abhängig – stimmt’s? 

Nein. Methamphetamin ist eine sehr gefährliche Substanz mit einem hohen 

Abhängigkeitspotenzial, dennoch führt der erstmalige Konsum dieser Substanz 

nicht unmittelbar zur Entwicklung einer Abhängigkeit. Im Vergleich zu anderen 

Substanzen kann dieser Prozess allerdings wesentlich schneller voranschreiten.  



Crystal Meth wird in den Medien häufig als eine Substanz mit einzigartiger 

Gefährlichkeit dargestellt, als eine „Horror-Droge“, welche bei erstmaligen Konsum 

sofort abhängig und willenlos macht, den Körper zerstört, das Gesicht zerfrisst und 

Zähne ausfallen lässt. Derartig schockierende Berichte über Crystal sind äußerst 

kritisch zu betrachten. So auch die häufig zur Abschreckung genutzten „Vorher-

Nachher-Bilder“ der US-amerikanischen Kampagne „Faces of Meth“. Häufig 

werden extreme Einzelfälle als die Regel dargestellt. Dadurch verspielen 

Pädagog*Innen viel Vertrauen und ihre Glaubwürdigkeit. Jugendliche, die selbst 

jemanden mit Konsumerfahrungen kennen, sehen, dass ihre Freunde nicht den 

Schreckensbildern gleichen und werden daher auch wichtige Warnhinweise nicht 

mehr ernst nehmen.  

 

Quelle: 

Regionale Fachstelle für Suchtprävention in Chemnitz (2018): Manual zur Durchführung 

des Schülermultiplikatorenprojekts PEERaten. (unveröffentlicht) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anlage 17 Ausschnitt aus dem Manual-Text für das PEERaten-Seminar 6 „Hilfesystem“ 

  

Suchtförderndes Verhalten  

(circa  30 min) 

 

Für diese Methode benötigen Sie… 

� 6 Holzfiguren (oder ähnliches, wie etwa Spielsteine oder Korken) 

� Flipchart-Papier, Stifte 

________________________________________________________________________________ 

Diese Methode basiert auf einem erdachten Fallbeispiel, anhand dessen 

deutlich werden soll, dass es auch vom Umfeld einer abhängig 

konsumierenden Person liegen kann, ob sich etwas an ihrer Situation 

ändert oder „alles beim Alten bleibt“.  

Während der Fall geschildert wird, wird parallel für jede in der 

Geschichte vorkommende Person eine Holzfigur symbolisch aufgestellt. 

Beginnen Sie dabei mit dem Betroffenen selbst. Seine Figur wird im 

Zentrum aufgestellt. Während des Erzählens werden alle weiteren 

Personen nacheinander vorgestellt und dann in einem engen Kreis um 

den Betroffenen herum angeordnet, so dass kaum 

Bewegungsspielraum bleibt. 

 

Die Geschichte soll für die PEERaten möglichst gut nachvollziehbar sein. Es ist also 

möglich, die beschriebene Situation (die beteiligten Personen, das Geschlecht der 

betroffenen Person, die Substanz bzw. Verhaltenssucht, die geschilderten 

Lebensumstände) abzuwandeln. Ändern Sie ggf. auch die Namen der im Beispiel 

vorkommenden Person, sollte ein PEERat den gleichen Namen tragen.  

 

Fallbeispiel „Max“ 

Figur 1 – Max Das ist Max. Er ist 17 Jahre alt. Er macht gerade seine Ausbildung zum 

Fachinformatiker. In der Firma ist die Arbeit spannend, aber manchmal 

auch ganz schön stressig. Den Beruf hatte sich Max eigentlich ganz anders 

vorgestellt. In der Berufsschule ist es ziemlich trocken, aber Max hat ein 

paar andere Azubis kennen gelernt, mit denen er seine Freude am Kiffen in 

den Pausen teilt. Das ist so zur Gewohnheit geworden, dass er inzwischen 

eigentlich täglich kifft, auch daheim, wenn die Berufsschule längst vorbei 

ist. Er merkt, dass ihm das Konzentrieren in letzter Zeit schwerer fällt, aber 

das ist ihm auch ziemlich egal. 

Figur 2 – Mutter Das ist die Mutter von Max. Sie macht sich in letzter Zeit Gedanken um 

ihren Sohn. Sie arbeitet in der Verwaltung der Softwarefirma, in der auch 



Max seine Ausbildung macht. Da darf natürlich keiner was von seinen 

Problemen mitbekommen, sonst ist auch noch sein Ausbildungsplatz weg. 

Deshalb ruft sie an oder entschuldigt ihren Sohn früh persönlich in der 

Personalabteilung, wenn er mal wieder nicht pünktlich aus dem Bett 

gekommen ist.   

Figur 3 – Chef Das ist der Chef von Max. Ihm sind in letzter Zeit ein paar Veränderungen 

an Max aufgefallen, aber er hat nur wenig Zeit. Für so etwas wie 

Mitarbeitergespräche mit Azubis, welche sich vermutlich eh nur in einer 

Selbstfindungsphase befinden, hat er keine freien Spitzen. Außerdem läuft 

über die Mutter von Max formal gesehen ja auch alles einwandfrei. 

Figur 4 – Lehrerin Das ist die Berufsschullehrerin von Max. Sie hat ihn noch nicht beim Kiffen 

erwischt, aber schon mal was Verdächtiges gerochen und Gerüchte gehört. 

Sie ist noch recht jung und mag Max gerne. Sie kann seine momentane 

Lebensphilosophie schon irgendwo nachvollziehen. Sie möchte kein 

Moralapostel sein und mit erhobenem Zeigefinger dastehen. Erst recht 

nicht, wo es keine stichhaltigen Beweise gibt. Also sagt sie nichts dazu. 

Wenn Max mal wieder gefehlt hat, kommt es darüber hinaus auch mal 

dazu, dass sie ihm versäumtes Unterrichtsmaterial per E-Mail zuschickt. 

Figur 5 – Freundin Das ist die Freundin von Max. Sie findet, dass er zu viel kifft und kaum noch 

vor die Tür kommt, um etwas zu unternehmen. Oft ist er breit und hat nicht 

mal mehr Lust, Verabredungen mit Freunden einzuhalten. Darüber 

beschwert sie sich ab und zu bei ihm. Doch dann ruft sie meist doch bei den 

Freunden an, um mit einer freundlichen Ausrede abzusagen und mit Max 

daheim zu bleiben. 

Figur 6 – Vater Das ist der Vater von Max. Er lebt nicht mehr mit der Mutter zusammen 

und sieht seinen Sohn nur noch gelegentlich. Er hat von der Mutter gehört, 

dass es in letzter Zeit schwierig sei. Ihm ist auch aufgefallen, dass Max 

unkonzentrierter als sonst und regelrecht abwesend wirkt. Er hat ein 

schlechtes Gewissen, weil er nur selten für seinen Sohn da sein kann. Wenn 

die beiden sich dann schon mal sehen, will er nicht anfangen, 

schwerwiegende Gespräche mit Max zu führen. Stattdessen steckt er ihm 

Geld zu, um seinem Sohn einen Gefallen zu tun. Schließlich können junge 

Leute immer Geld gebrauchen, egal wofür. 

 

Nachdem das Fallbeispiel vorgestellt und alle Holzfiguren in der Mitte des Stuhlkreises aufgestellt 

wurden, sollen erste Eindrücke der PEERaten gesammelt werden: Wie ergeht es Max wohl in seiner 

Situation? Was denkt ihr, muss Max aus seiner Sicht etwas ändern? 

Erfahrungsgemäß werden die PEERaten antworten, dass es Max recht gut geht, weil 

sich alles um ihn dreht und er damit keinen Grund sieht, an seiner Situation etwas 

verändern zu müssen. Achten Sie darauf, dass dieses Bild nicht überstrapaziert wird. 

„Gut gehen“ bedeutet in diesem Fall keineswegs „pudelwohl fühlen“. Max ist in 

seiner Lage ebenso eingeengt und es gibt kaum Raum, um sich überhaupt verändern 

zu können. Sein Umfeld versucht das Möglichste, um ihm zu helfen. Doch wird an 

dieser Stelle ersichtlich, dass „helfen wollen“ und tatsächlich „hilfreich sein“ nicht 

immer dasselbe sind.   



Die PEERaten sollen nun überlegen: Was könnte jede der im Kreis stehenden Personen tun, um ein 

Stück Verantwortung an Max zurück zu geben? 

Sammeln Sie alle Ideen auf einem Flipchart, wie z.B.:  

Max‘ Mutter sollte ihm sagen, dass sie ihn nicht mehr auf 

Arbeit entschuldigen wird. 

Max‘ Chef könnte seinem Azubi klarmachen, dass er sich 

auffallend verändert hat und es so nicht weitergehen darf. 

Max‘ Lehrerin sollte mit ihm in einem vertraulichen Gespräch 

klären, dass sie zwar nicht jedem Gerücht glaubt, sich aber 

dennoch Sorgen um seinen Abschluss macht. 

Max‘ Freundin könnte auch ohne ihn mit Freunden ausgehen 

und ihm von den schönen gemeinsamen Ausflügen und 

Erlebnissen erzählen. So spart sie sich die Ausreden. 

Max‘ Vater sollte ihm kein Geld mehr heimlich zustecken, 

sondern ihm gegenüber seine Sorgen und Befürchtungen 

offen ansprechen.    

Stellen Sie die Figuren rund um Max nun ein Stück weiter entfernt von ihm auf, so dass sich der 

anfänglich „enge Kreis“ allmählich auflockert und es symbolisch wieder mehr Raum für Bewegung, 

also Veränderung in Max‘ Leben, gibt. 

Seien Sie bei der Auswertung dieser Methode besonders sensibel und achtsam. 

Bedenken Sie, dass auch unter Ihren PEERaten Kinder aus Familien mit einer 

Suchtbelastung sitzen können. Wählen Sie Ihre Worte sorgfältig und wertschätzend, 

denn die meisten Angehörigen, die sich „suchtfördernd“ verhalten, tun dies nicht 

aus „bösem Willen“. Im Gegenteil: Sie wollen ihren Partnern, Kindern, Eltern oder 

Freunden verzweifelt helfen.  

„Wenn wir jetzt auf das Leben von Max schauen, lassen sich erste kleine 

Veränderungen erkennen. Anhand seiner Geschichte möchte ich euch 

veranschaulichen, was man unter ‚suchtförderndem Verhalten‘ versteht. Die 

meisten Angehörigen, aber auch professionellen Helfer von suchtkranken 

Menschen wollen ihren Partnern, Kindern, Eltern oder Klienten helfend zur Seite 

stehen. Manche sind in dieser Situation ratlos und verzweifelt. Sie wollen 

unbedingt, dass es dem Anderen wieder besser geht. Sie bemühen sich, zusätzliche 

Belastungen abzunehmen, indem sie zum Beispiel Entschuldigungen und 

Rechtfertigungen für das Verhalten des Betroffenen finden oder an seiner Stelle 

Verantwortung übernehmen. All das geschieht aus einem guten Willen heraus. 

Häufig wird aber genau dadurch das Suchtverhalten ungewollt unterstützt und 

aufrechterhalten. Der Betroffene wird nicht mit den Auswirkungen seines 

Verhaltens konfrontiert, weil alles um ihn herum ja zu funktionieren scheint. 

Menschen, die sich suchtfördernd verhalten, übergehen dabei ihre eigenen 

Bedürfnisse und beeinträchtigen ihre körperliche und psychische Gesundheit.“ 

 

 



Während Sie den PEERaten das suchtfördernde Verhalten erklären, können Sie wie im Bild gezeigt 

begleitend Moderationskarten mit den wichtigsten Punkten anbringen. Das Thema an sich ist recht 

„schwere Kost“. Zwischenmenschlich betrachtet ist suchtförderndes Verhalten auf der einen Seite 

(grüne Kärtchen) zu verstehen. Es ist nicht leicht, ein so emotional aufgeladenes Thema wie Sucht 

offen anzusprechen. Wir alle möchten unseren Lieben und Anvertrauten zur Seite stehen, so dass 

es ihnen gut geht. Auf der anderen Seite (rote Kärtchen) werden dadurch süchtige 

Verhaltensweisen und alle damit in Zusammenhang stehenden Problemlagen erhärtet. Auf Dauer 

geht dies auf Kosten der Gesundheit und des Wohlbefindens aller Beteiligten.  

„Ich danke euch für eure hohe Konzentration und Aufmerksamkeit bei diesem nicht 

so leichten Thema. Es ist mir ein wichtiges Anliegen, euch dieses Hintergrundwissen 

an die Hand zu geben. Hinter all dem steckt die Botschaft, dass wir gegenüber uns 

selbst und unseren Mitmenschen achtsam und aufmerksam sein sollten. Es braucht 

viel Mut und Sensibilität, auch unangenehme Themen anzusprechen. Doch 

manchmal lässt sich von außen kaum erahnen, wie viel das in unserem Gegenüber 

auslösen kann, so dass sich an seinem Verhalten etwas ändern kann.“ 

 

Quelle: 

Regionale Fachstelle für Suchtprävention in Chemnitz (2018): Manual zur Durchführung 

des Schülermultiplikatorenprojekts PEERaten. (unveröffentlicht) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anlage 18 PEERaten-Fragebogen vor Beginn der Ausbildung 

PEERaten-Fragebogen  

(vor Beginn der Ausbildung) 

Persönliche Angaben 

Bitte Zutreffendes ankreuzen. 
 

Geschlecht: männlich O  weiblich O 

Alter:  ________ 

Schultyp:    O  Oberschule Realschulklasse  

  O  Oberschule Hauptschulklasse  

  O  Gymnasium  

  O  Sonstiges, und zwar __________________________________  
 

1. Warum nimmst Du an der PEERaten-Ausbildung teil? 

Bitte Zutreffendes ankreuzen. Mehrfachnennungen sind möglich. 
 

O Meine Lehrerin / mein Lehrer hat mich darauf angesprochen. 

O Weil ich jemanden kenne, der diese Ausbildung schon gemacht hat. 

O Weil ich anderen Menschen helfen möchte. 

O Weil es in meiner Familie bzw. in meinem Bekanntenkreis Menschen gibt, die ein Suchtmittelproblem 

haben. 

O Weil ich dann schulfrei habe. 

O Weil ich die Infoveranstaltung spannend fand. 

O Sonstiges_________________________________________________________________________ 

 

2. Welche Themen würden Dich als zukünftiger PEERat besonders interessieren? 

Bitte Zutreffendes ankreuzen. Mehrfachnennungen sind möglich. 
 

O Abhängigkeit und abhängiges Verhalten 

O legalisierte und illegalisierte Drogen  

O verantwortungsvoller Umgang mit Alkohol 

O Tabak 

O Legalisierungsdebatte zu Cannabis 

O Medien 

O Hilfsmöglichkeiten 

O Einstellungen und Verhaltensweisen 

O suchtpräventive Schulprojekte 

O Kommunikation und Gesprächsführung  

O Wie funktioniert Suchtprävention? 

O Sonstiges_________________________________________________________________________ 

 

3. Selbsteinschätzung 

Wo liegen Deine Stärken im Umgang mit anderen Menschen?  

Bitte Zutreffendes ankreuzen. 

 überhaupt 

nicht (1) 

meistens 

nicht (2) 

manchmal 

nicht (3) 

manchmal 

ja (4) 

meistens 

ja (5) 

stimmt 

genau (6) 

Ich kann auf andere zugehen       

Ich kann mich gut ausdrücken       

Ich habe ein sicheres Auftreten       

Ich kann gut mit anderen 

zusammenarbeiten 

      

Ich kann gut zuhören       

Ich kann mich gut in andere einfühlen       

Ich kann mit Problemen umgehen       



Wie gelingt es Dir, Deine Meinung zu vertreten? 

Bitte Zutreffendes ankreuzen. 

 sehr 

schlecht 

(1) 

meistens 

schlecht 

(2) 

manch-

mal 

schlecht 

(3) 

manch-

mal gut 

(4) 

meistens 

gut (5) 

sehr gut 

(6) 

In der Familie       

Im Freundeskreis       

In der Schule       

 

Wie schätzt Du Dein Auftreten gegenüber Deiner Familie bzw. Deinen Freunden ein? 

Bitte Zutreffendes ankreuzen. 

 sehr 

unsicher 

(1) 

ziemlich 

unsicher 

(2) 

etwas 

unsicher 

(3) 

etwas 

sicher 

(4) 

ziemlich 

sicher (5) 

sehr 

sicher 

(6) 

… gegenüber der Familie       

… gegenüber Freunden       

… gegenüber Lehrern       

 

Wie sicher fühlst Du Dich, wenn Du vor anderen sprechen musst? 

Bitte Zutreffendes ankreuzen. 

 sehr 

unsicher 

(1) 

ziemlich 

unsicher 

(2) 

etwas 

unsicher 

(3) 

etwas 

sicher 

(4) 

ziemlich 

sicher (5) 

sehr 

sicher 

(6) 

Vortrag vor einer Klasse halten       

Spontan in der Klasse seine Meinung 

äußern 

      

Projekt in der Lehrerkonferenz vorstellen       

 

4. Reaktion auf Deine Tätigkeit/Ausbildung 

 

Wie haben Deine Freunde reagiert als sie erfahren haben, dass Du Dich zum PEERaten ausbilden lassen 

möchtest? 

Bitte Zutreffendes ankreuzen. Mehrfachnennung möglich. 
 

O Sie haben sich nicht sonderlich dafür interessiert. 

O Sie haben es belächelt. 

O Wir haben darüber gesprochen, was es überhaupt ist. 

O Sie kannten es bereits. 

O Sie fanden es gut. 

O Sie wissen noch gar nichts davon. 

O Anderes:_________________________________________________________________________ 

 

Und wie waren die Reaktionen Deiner Familie? 

Bitte Zutreffendes ankreuzen. Mehrfachnennung möglich. 
 

O Sie haben sich nicht sonderlich dafür interessiert. 

O Sie hatten Bedenken wegen meiner schulischen Leistungen. 

O Wir haben darüber gesprochen, was es überhaupt ist. 

O Sie fanden es gut, dass ich daran teilnehme. 

O Sie haben sich über das Projekt informiert. 

O Sie kannten es bereits. 

O Anderes:_________________________________________________________________________ 

 

 

 



Anlage 19 PEERaten-Fragebogen nach Abschluss der Ausbildung 

PEERaten-Fragebogen  

(nach Abschluss der Ausbildung) 

Persönliche Angaben 

Bitte Zutreffendes ankreuzen. 
 

Geschlecht: männlich O  weiblich O 

Alter:  ________ 

Schultyp:    O  Oberschule Realschulklasse  

  O  Oberschule Hauptschulklasse  

  O  Gymnasium  

  O  Sonstiges, und zwar __________________________________ 
 

1. Warum hast Du die PEERaten-Ausbildung vollendet? 

Bitte Zutreffendes ankreuzen. Mehrfachnennungen sind möglich. 
 

O Meine Lehrerin / mein Lehrer hat mich darauf angesprochen. 

O Weil ich jemanden kenne, der diese Ausbildung schon gemacht hat. 

O Weil ich anderen Menschen helfen möchte. 

O Weil es in meiner Familie bzw. in meinem Bekanntenkreis Menschen gibt, die ein Suchtmittelproblem 

haben. 

O Weil ich dann schulfrei habe. 

O Weil ich die Infoveranstaltung spannend fand. 

O Sonstiges _________________________________________________________________________ 

 
 

2. Welche Themen haben Dich während der Ausbildung besonders interessiert? 

Bitte Zutreffendes ankreuzen. Mehrfachnennungen sind möglich. 
 

O Abhängigkeit und abhängiges Verhalten 

O legalisierte und illegalisierte Drogen  

O verantwortungsvoller Umgang mit Alkohol 

O Tabak 

O Legalisierungsdebatte zu Cannabis 

O Medien 

O Hilfsmöglichkeiten 

O Einstellungen und Verhaltensweisen 

O suchtpräventive Schulprojekte 

O Kommunikation und Gesprächsführung  

O Wie funktioniert Suchtprävention? 

O Sonstiges _________________________________________________________________________ 

 

3. Würdest Du an den Seminaren und Inhalten etwas verändern? 

O nein 

O ja, und zwar _______________________________________________________________________ 

 

4. Selbsteinschätzung 
 

Wo liegen Deine Stärken im Umgang mit anderen Menschen?  

Bitte Zutreffendes ankreuzen. 

 überhaupt 

nicht (1) 

meistens 

nicht (2) 

manchmal 

nicht (3) 

manchmal 

ja (4) 

meistens 

ja (5) 

stimmt 

genau (6) 

Ich kann auf andere zugehen       

Ich kann mich gut ausdrücken       

Ich habe ein sicheres Auftreten       



Ich kann gut mit anderen 

zusammenarbeiten 

      

Ich kann gut zuhören       

Ich kann mich gut in andere einfühlen       

Ich kann mit Problemen umgehen       
 

Wie gelingt es Dir, Deine Meinung zu vertreten? 

Bitte Zutreffendes ankreuzen. 

 sehr 

schlecht 

(1) 

meistens 

schlecht 

(2) 

manch-

mal 

schlecht 

(3) 

manch-

mal gut 

(4) 

meistens 

gut (5) 

sehr gut 

(6) 

In der Familie       

Im Freundeskreis       

In der Schule       
 

Wie schätzt Du Dein Auftreten gegenüber Deiner Familie bzw. Deinen Freunden ein? 

Bitte Zutreffendes ankreuzen. 

 sehr 

unsicher 

(1) 

ziemlich 

unsicher 

(2) 

etwas 

unsicher 

(3) 

etwas 

sicher 

(4) 

ziemlich 

sicher (5) 

sehr 

sicher 

(6) 

… gegenüber der Familie       

… gegenüber Freunden       

… gegenüber Lehrern       
 

Wie sicher fühlst Du Dich, wenn Du vor anderen sprechen musst? 

Bitte Zutreffendes ankreuzen. 

 sehr 

unsicher 

(1) 

ziemlich 

unsicher 

(2) 

etwas 

unsicher 

(3) 

etwas 

sicher 

(4) 

ziemlich 

sicher (5) 

sehr 

sicher 

(6) 

Vortrag vor einer Klasse halten       

Spontan in der Klasse seine Meinung 

äußern 

      

Projekt in der Lehrerkonferenz vorstellen       

 

5. Reaktion auf Deine Tätigkeit/Ausbildung 

Wie waren die Reaktionen Deiner Freunde während der Ausbildungszeit zum PEERat? 

Bitte Zutreffendes ankreuzen. Mehrfachnennung möglich. 
 

O Sie haben sich nicht sonderlich dafür interessiert. 

O Sie haben es belächelt. 

O Wir haben darüber gesprochen, was es überhaupt ist. 

O Sie kannten es bereits. 

O Sie fanden es gut. 

O Sie wissen noch gar nichts davon. 

O Anderes _________________________________________________________________________ 

 

Und wie waren die Reaktionen Deiner Familie? 

Bitte Zutreffendes ankreuzen. Mehrfachnennung möglich. 
 

O Sie haben sich nicht sonderlich dafür interessiert. 

O Sie hatten Bedenken wegen meiner schulischen Leistungen. 

O Wir haben darüber gesprochen, was es überhaupt ist. 

O Sie fanden es gut, dass ich daran teilnehme. 

O Sie haben sich über das Projekt informiert. 

O Sie kannten es bereits. 

O Anderes _________________________________________________________________________ 

 



Anlage 20 Auswertung der Schülerfragebögen – Verteilung der teilnehmenden Schüler 

nach Geschlecht vor und nach dem PEERaten-Projekt 
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Anlage 21 Auswertung der Schülerfragebögen – Verteilung der teilnehmenden Schüler 

nach Alter vor und nach dem PEERaten-Projekt 
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Anlage 22 Auswertung der Schülerfragebögen – Verteilung der teilnehmenden Schüler 

nach Schultyp vor und nach dem PEERaten-Projekt 
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Anlage 23 Auswertung der Schülerfragebögen – Motive für die Teilnahme am Projekt 

vor und nach dem PEERaten-Projekt (Mehrfachnennungen möglich) 
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Anlage 24 Auswertung der Schülerfragebögen – Interessensschwerpunkte vor und 

nach dem PEERaten-Projekt (Mehrfachnennungen möglich) 
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Anlage 25 Auswertung der Schülerfragebögen – Einschätzung persönlicher Stärken vor 

und nach dem PEERaten-Projekt 
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Anlage 26 Auswertung der Schülerfragebögen – Sicherheit beim Äußern der eigenen 

Meinung vor und nach dem PEERaten-Projekt 
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Anlage 27 Auswertung der Schülerfragebögen – Einschätzung des persönlichen 

Auftretens vor und nach dem PEERaten-Projekt 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

gegenüber Familie gegenüber Freunden gegenüber Lehrern

Einschätzung des persönlichen Auftretens

(vor der Ausbildung)

sehr unsicher

ziemlich unsicher

etwas unsicher

etwas sicher

ziemlich sicher

sehr sicher

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

gegenüber Familie gegenüber Freunden gegenüber Lehrern

Einschätzung des persönlichen Auftretens 

(nach der Ausbildung)

sehr unsicher

ziemlich unsicher

etwas unsicher

etwas sicher

ziemlich sicher

sehr sicher



Anlage 28 Auswertung der Schülerfragebögen – Fähigkeit, vor anderen Personen zu 

sprechen vor und nach dem PEERaten-Projekt 
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Anlage 29 Auswertung der Schülerfragebögen – Reaktion der Freunde vor und nach 

dem PEERaten-Projekt 

 

 

 

 

  

17

6

10

3

13

2

7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Reaktion der Freunde (vor der Ausbildung)

kein Interesse

haben es belächelt

wir haben darüber gesprochen

es war ihnen bereits bekannt

sie fanden es gut

sie wissen nichts davon

sonstiges

16

10

16

4

8

5 5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Reaktion der Freunde (nach der Ausbildung)

kein Interesse

haben es belächelt

wir haben darüber gesprochen

es war ihnen bereits bekannt

sie fanden es gut

sie wissen nichts davon

sonstiges



Anlage 30 Auswertung der Schülerfragebögen – Reaktion der Familie vor und nach 

dem PEERaten-Projekt 
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Quelle: 

eigene Darstellung, angelehnt an [1] Glasgow (1999), S. 1323f., [2] Hoff; Klein (2015), S. 

149 

 

 

 

 

 

 

RE-AIM-Dimension Beschreibung 

Reichweite 

reach 

Zugang zur anvisierten Zielgruppe, Kriterien für und gegen 

eine Teilnahme, Grad an Vernetzung und Kooperation,Q 

Effektivität 

efficacy 

feststellbare Effekte auf personeller und / oder struktureller 

Ebene, intendierte Zielstellungen, unerwartete Auswirkungen, 

Reflexion gegebener Grenzen,Q 

Übertragbarkeit 

adoption 

erforderliche qualifikatorische und persönliche 

Voraussetzungen der durchführenden Personen, 

Übertragbarkeit auf verschiedene Settings und Zielgruppen, 

Akzeptanz des Präventionsangebots,Q 

Umsetzbarkeit 

implementation 

Verhältnis von Aufwand und „Ertrag“, Gewährleistung einer 

einheitlichen Anwendung des Präventionsangebots, 

Festschreibung der angedachten Inhalte und Abläufe,Q  

Nachhaltigkeit 

maintenance 

Nachbetreuung der anvisierten Zielgruppe, Zeitraum des 

Präventionsangebots, Verknüpfung mit weiteren 

Maßnahmen, ganzheitliche Konzeption,Q 
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Anlage 33 Definition der Hauptkategorien des Leitfadens 

 

 

Kategorien-

bezeichnung 

Definition der Kategorie 

Kennzeichen des 

Projekts 

auf das Projekt bezogene Aussagen, welche die Besonderheit der 

PEERaten-Ausbildung in eigenen Worten beschreiben und damit 

eine Abgrenzung gegenüber anderen Schülerprojekten erlauben 

Perspektive der 

Schüler 

persönliche Entwicklungsprozesse der teilnehmenden Schüler 

selbst, welche von den befragten Personen wahrgenommen und 

mit den Inhalten und Methoden des Projektes in Verbindung gesetzt 

werden  

Anforderungen an den 

Anleiter / die 

Anleiterin (innere 

Bedingungen) 

qualifikatorische, fachliche, methodische und persönliche 

Kompetenzen und Ressourcen, welche den durchführenden 

Personen bei der praktischen Anwendung des Projektes abverlangt 

werden und aus deren Wahrnehmung heraus erforderlich sind; von 

besonderer Bedeutung sind dabei Aussagen über das individuelle 

suchtpräventive Grundverständnis der befragten Personen  

Anforderungen an das 

Setting Schule  

(äußere 

Bedingungen) 

strukturelle, räumliche, zeitliche und personelle Ressourcen, 

welche an den jeweiligen Schulstandorten gegeben sein sollten, um 

das PEERaten-Projekt gelingend umsetzen zu können; von 

besonderer Bedeutung sind dabei Aussagen über das Verhältnis 

zwischen den schulischen Akteuren (Schulleitung, Lehrerkollegium, 

Schulsozialarbeit, Schüler, Eltern) 

Vorschläge für 

Veränderungen 

Vorschläge der befragten Personen, wie das PEERaten-Projekt 

künftig verbessert und weiterentwickelt werden könnte; von 

besonderer Bedeutung sind hierbei Vorschläge zu potentiell 

denkbaren außerschulischen Settings 

Elternarbeit bewusst intendierte Maßnahmen und Angebote, um die Eltern der 

teilnehmenden Schüler gezielt im Rahmen des PEERaten-Projekts 

anzusprechen und mit einzubeziehen 

Anforderungen an die 

RFSP 

die Rolle und Aufgaben der Regionalen Fachstelle für 

Suchtprävention in Chemnitz, welche sich daraus ergeben, dass 

das langjährig angewandte PEERaten-Projekt nun in Form eines 

Manuals und einer Schulung auch an andere Fachkräfte 

weitergegeben werden soll 



Anlage 34 Übersicht zur Verdeutlichung der aufgegriffenen RE-AIM-Empfehlungen 

innerhalb des Leitfadens 

  

 

 

 

 

 

 

 

RE-AIM-Dimension ausgewählte Leit- oder Unterfragen des Leitfadens 

Reichweite 

reach 

Was zeichnet in Ihren Augen das PEERaten-Projekt aus? 

Was gehört nicht zu den Aufgaben eines PEERaten? 

Effektivität 

efficacy 

Sie begleiten die Schüler während einer längeren Phase ihrer 

Entwicklung. Was können die Schüler durch ihre Teilnahme 

am Projekt für sich selbst mitnehmen? 

Übertragbarkeit 

adoption 

Welche fachlichen und persönlichen Kompetenzen sind Ihrer 

Meinung nach erforderlich, um eine PEERaten-Gruppe 

anzuleiten? 

Inwiefern verlangt die Durchführung und Umsetzung des 

Projektes reflexive Anteile? Und bezogen auf Selbstreflexion? 

Welches „Handwerkszeug“ braucht ein PEERaten-Kapitän? 

Wo könnte das Projekt im außerschulischen Bereich noch 

eingesetzt werden? 

Umsetzbarkeit 

implementation 

Welche Bedingungen müssen seitens der Schule gegeben 

sein, damit das PEERaten-Projekt gelingend umgesetzt 

werden kann? 

Welche Rolle spielen dabei die Lehrkräfte an der Schule? 

Nachhaltigkeit 

maintenance 

Wo sehen Sie Ansätze, um das PEERaten-Projekt weiter 

voranzubringen? 

Wie kann es gelingen, die Eltern der PEERaten mit 

einzubeziehen? 

 



Anlage 35 Vereinbarung zur Durchführung der leitfadenbasierten Interviews 

VEREINBARUNG ZUM DATENSCHUTZ FÜR EIN 

WISSENSCHAFTLICHES INTERVIEW 

 

 

 

Die Teilnahme an dem Interview ist freiwillig. Es wird im Rahmen einer Masterarbeit mit dem Titel  

Suchtprävention im Jugendalter. Eine kritische Betrachtung des Peer-Education-Ansatzes am 

Beispiel des Schülermultiplikatorenprojekts PEERaten der Regionalen Fachstelle für 

Suchtprävention in Chemnitz erhoben. 

 

Für die Durchführung und wissenschaftliche Auswertung des Interviews ist verantwortlich:  

 

Studentin:     Josephine Seidel, B.A. 

(Hochschule Mittweida, Fakultät Soziale Arbeit) 

 

Für die Begutachtung der genannten Masterarbeit sind verantwortlich: 

 

Erstgutachterin:   Frau Prof. Dr. phil. Barbara Wedler 

(Hochschule Mittweida, Fakultät Soziale Arbeit) 

 

Zweitgutachterin:   Frau Prof. Dr. phil. Isolde Heintze 

     (Hochschule Mittweida, Fakultät Soziale Arbeit)  

      

Die Verantwortlichen tragen dafür Sorge, dass alle erhobenen Daten vertraulich behandelt und 

ausschließlich zum vereinbarten Zweck verwendet werden.  

 

Die interviewte Person gibt ihr Einverständnis mit der Audio-Aufzeichnung und wissenschaftlichen 

Auswertung des Interviews. Zu Auswertungszwecken wird von der Audio-Aufnahme ein 

schriftliches Protokoll angefertigt. Namen und Ortsangaben werden im Protokoll unkenntlich 

gemacht. Ausschnitte des Interviews dürfen im Rahmen der genannten Masterarbeit veröffentlicht 

werden.  

 

Aufgrund der beruflichen Position der interviewten Person und / oder der geringen 

Abteilungsgröße der genannten Einrichtung kann eine vollständige Anonymität u.U. nicht 

garantiert werden.  

 

Die Interviewte Person kann ihre Einverständniserklärung innerhalb von 14 Tagen ganz oder 

teilweise widerrufen.  

 

Chemnitz, den 

 

Interviewerin: Josephine Seidel    Unterschrift: 

 

Interviewte Person:      Unterschrift: 

 

 



Anlage 36 Angewandte Transkriptionsregeln 

 

1) Es wird wortwörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. 

Vorhandene Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. 

Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten. 

2) Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, d.h. an das Schriftdeutsch 

angenähert. Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie Fehler enthält. 

3) Pausen werden durch drei Auslassungspunkte in Klammern ( Q ) markiert. 

4) Besonders betonte Begriffe werden durch GROßSCHREIBUNG gekennzeichnet.  

5) Zustimmende oder bestätigende Lautäußerungen der interviewenden Person (z.B. 

„mhm“, „aha“, Q) werden nicht mit transkribiert. 

6) Lautäußerungen der befragten Person, welche die getroffene Aussage unterstützen 

oder verdeutlichen, werden in Klammern (z.B. „lacht“, „seufzt“) notiert. 

7) Die interviewende Person wird durch ein „I:“ und die befragte Person durch ein „B:“ 

gekennzeichnet. Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den 

Sprechern gibt es eine freie, leere Zeile. Auch kurze Einwürfe werden in einem 

separaten Absatz transkribiert. 

8) Unverständliche Wörter werden mit (unv.) gekennzeichnet. Längere 

unverständliche Passagen und Störungen werden unter Angabe der jeweiligen 

Ursache in Klammern notiert (z.B. „Mikrofon rauscht“, „Telefon klingelt“). 

9) Alle Angaben, die einen Rückschluss auf die befragten Personen erlauben, werden 

anonymisiert.  

 

Quelle: 

Kuckartz, Udo (2014): Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, 

Computerunterstützung. 2. Aufl. Weinheim und München: Beltz Juventa. S. 136f. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anlage 37 Übersicht zu den einzelnen Arbeitsschritten der qualitativen Inhaltsanalyse 

nach Mayring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: 

Ramsenthaler, Christina (2013): Was ist „Qualitative Inhaltsanalyse“? In: Schnell, Martin; 

Schulz, Christian; Kolbe, Harald; Dunger, Christine (2013): Der Patient am 

Lebensende. Eine Qualitative Inhaltsanalyse (S. 26). Springer VS Verlag 
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