
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az.: 50 KS 31/6 Münster, 13.02.2004

 

Praxisprojekt "euro youth" – Kurzdarstellung 

 

Peer group eduction in der Jugendarbeit 

Die Arbeit mit peer leaders im Bereich der Jugendarbeit entstand aus der Erfahrung, dass 
sich Jugendliche mit ihren Fragen und Problemen zuerst an Gleichaltrige wenden.  
 
Jugendliche finden es leichter, mit Personen ihres Alters zu sprechen, da sie „dieselbe 
Sprache“ sprechen und vieles gemeinsam haben. Ihre peer group ist eine wichtige Quelle für 
Hilfe und Unterstüztung und ein Ort, wo Werte und Normen beginnen, sich zu entwickeln.  
 
Das Arbeiten mit peers leaders bedeutet, die positiven Aspekte dieses Prozesses zu nutzen, 
so dass die Jugenldichen der Zielgruppe – nach Training und unter permanenter Betreuung 
– selbst als „vermittelnde Schlüsselfiguren“ tätig werden können. 
 
Ein anderer wichtiger Vorteil der Methode jugendliche Berater einzusetzten ist, dass 
Interaktion in „natürlichen Situationen“ stattfinden kann: in der Kneipe, im Jugendzentum, auf 
der Straße, in der Schulpause oder im Feriencamp. 
 
Der peer leader ist sicherlich nicht der Typ, der als Allwissender agiert und anderen 
Predigten hält, er oder sie muss vor allem jemand sein, der dem, was in seinem 
unmittelbaren Umfeld passiert, nicht gleichgültig gegenübersteht. 
 
Er / Sie übernimmt eher eine informelle Rolle anstatt eine offizielle Position und ist ein 
Jugendlicher unter anderen gleichaltrigen Personen. 
 
 
Im Rahmen des Projektes „euro youth“ findet zunächst, wie aus euro peers bekannt, ein 
Train-the-Trainer Seminar statt. Die Trainer werden befähigt, geeignete peer leader 
auszuwählen und diese in Fragen der Suchtprävention zu schulen.  
Sie werden anhand praktischer Beispiele, sowie Materialien, Methoden und Strukturen in der 
Durchführung von peer Trainings geschult.  
Während der Wirkzeit, in der die peer leader ihr erlerntes Wissen und die Methoden 
anwenden, sind die Trainer beratend und unterstützend tätig. 
Um die Nachhaltigkeit zu gewährleisten, werden die Trainer befähigt, das Erlernte an andere 
Präventionskräfte weiterzugeben um so als Multiplikatoren fungieren zu können. 
 
 
 
 
 
Suchtprävention – in der Vergangenheit begangene Fragen 

Landesjugendamt und Westfälische Schulen 

Koordinationsstelle Sucht 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 
 
Prävention scheitert, wenn 
 

- sie ich hauptsächlich auf illegale Drogen konzentriert: 
Dieser Ansatz lässt jedoch außer Acht, dass Drogen die Sucht begleiten, aber nicht 
die Ursache für Sucht ist. Er lässt zudem außer Acht, dass die Entwicklung vo nnicht 
substanzbezogener Sucht denselben Stellenwert hat wie Substanzsucht. Dies zeigt 
deutlich, dass „Sucht“ und „Drogen“ zwei eigenständige Phänomene sind. Um den 
Feincharakter der Prävention zu finden, ist es deshalb notwendig, zwischen diesen 
beiden Begriffen klar zu unterscheiden. 
Der Gebrauch des Begriffs „Suchtprävention“ in Bezug auf Drogen hat einen 
suchtfördernden Effekt, da er eine bestimmte Risikogruppe stigmatisiert. Auf der 
anderen Seite haben alle anderen Gruppen ein „Alibi“, weil diese „klare“ Definition si 
von vermeintlich süchtigen Individuen abgrenzt. 

 
 

- sie „Abschreckung“ als Allheilmittel betrachtet: 
Eine Studie aus den Niederlanden zeigt, dass 7,6% der Schüler, die an einem 
Drogentraining zur „Abschreckung“ teilnahmen, während der Evaluationsphase zum 
ersten Mal Drogen konsumierten. 
(Auf der anderen Seite nahmen nur 3,5 % derjenigen, die an keinem Training dieser 
Art teilgenommen haben, zum ersten Mal Drogen.) 
Die grundlegende Annahme von Programmen der Drogenerziehung erwies sich im 
Allgemeinen als falsch. Abschreckende Informationen über Lungenkrebs, 
Leberzirrhose oder Hirntod erreichen die Jugendlichen nicht, da sie diese 
Informationen nicht auf sich selbst beziehen. 
Informationen, die in diesem Themenbereich verbreitet werden, können Neugier 
hervorrufen, die bei den Jugendlichen den Wunsch weckt, die Droge zu probieren. 
 
 

- die Veranstalter meinen, dass die Projekte zu einer Verhaltensänderung der 
Zielgruppe führten: 
Es muss beachtet werden, dass es im Rahmen solcher Präventionsprojekte kaum die 
Möglichkeit gab, direkt mit der Zielgruppe in Dialog zu treten. Deshalb war es einfach, 
sich der Illusion hinzugeben, dass einige Ergebnisse erzielt worden wären. Doch 
Prävention erfordert einen engen Kontakt mit der Zielgruppe, um ihr Umfeld und ihre 
verschiedenartigen Probleme kennenzulernen, sodass neue Ansätze zur 
Problemlösung entwickelt werden können. 

 
 
 
 
 
 
 
Ziele von euro youth: 
 
Auf persönlicher Ebene: 
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• Selbstgefühl entwickeln 

• Gefühle ausdrücken lernen 

• Handlungskompetenz verstärken 

• Lebensbewältigung und Selbstreflexion entwickeln 

• Alternativmodelle zum Konsum kennenlernen 

• Fähigkeiten trainieren, mit Gruppendruck und Autoritäten fertig zu werden 

• Einstellungen zu Drogen erforschen und in Frage stellen 

• Genussfähigkei erhöhen 

• Lernen, wie man unangenehme Situationen meistert 

• Schadensreduzierung 

• Interpersonale Fähigkeiten verbessern 

• Demokratiemöglichkeiten nutzen 

• Sich zutrauen, Lebensbedingungen zu beeinflussen 

• Lernen, wie man mit den regionalen sozialen Gegebenheiten umgehen soll 
 
Auf Kommunikationsebene: 

• Selbstreflexion der Trainer in Bezug auf Ziele und Methoden 

• Dialog mit den Jugendlichen 

• Den Jugendlichen Möglichkeiten zur Mitwirkung geben 
- Planung und Durchführung eines eigenen Projektes 
- Bewusstmachung, dass sie Experten im Hinblick auf die Lebensführung sind 
- Sorge dafür zu tragen, dass sie sich nicht ausgeschlossen fühlen und 
- sich in ein regionenübergreifendes Projekt eingebunden sehen. 
 

Auf Ebene der Öffentlichkeitsarbeit 
• Werbung: Jugendliche als wertvolle Ressource im Bereich der Präventin bekannt 

machen 

• Verantwortliche einbeziehen 

• Schaffung eines positiven Images für Jugendzentren innerhalg der Gemeinen im 
Bezug auf Drogen 

 
Auf struktureller Ebene: 

• Erweiterung der Struktren der Jugendarbeit 

• Herausforderung der existierenden traditionellen Jugendarbeit 

• Diskussion von Jugendpolitik in Jugendzentren 

• Durchführung von Alterantivmodellen, die Ausgrenzung verhindern. 
 
 
 
 
 
 
Zielgruppe: 
Die peer-group-education konzentriert sich auf die gesamte peer group und leitet durch das 
Training von opinion leaders interaktive Prozesse im System ein. 
Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Zielgruppe, die geschult und unterstützt werden 
soll, ausgewählte peer leader umfasst. 
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Train – the – Trainers 
Ein Train-the-Trainer Workshop findet in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der 
peers Trainings statt. Die Kompetenzen der Trainer werden erweitert, sie werden befähigt als 
Team zusammen zu arbeiten und gemeinsame Qualitätskriterien zu erarbeiten. Ausserdem 
werden sie befähigt, das Erlernte weiterzugeben um so als Multiplikatoren fungieren zu 
können. 
Die Trainer sollen die folgenden wichtigen Kompetenzen erlernen: 

• Fähigkeiten im Bereich der Gruppendynamik 

• systemisches Vorgehen 

• Bereitschaft, ihre eigene Lebensart zu reflektieren und eigene Erfahrungen zu 
vermitteln 

• Kommunikations – und Moderationsfähigkeiten 

• Mobilität und Flexibilität 

• Fähigkeit im Umgang mit Konflikten 

• Phantasie und Humor 

• Fähigkeiter zur Teamarbeit mit Jugendlichen (sich in die Lage zu versetzen 
teilzunehmen) 

• Fachwissen 
 
 
 
Pädagogische Basis: 
Bei der Arbeit mit Jugendlichen spielen Mitarbeiter, denen sich die Jugendlichen von sich aus 
zuwenden, eine wesentlich wichtigere Rolle als Medien und Methoden. 
 
Jugendliche beobachten Erwachsene sehr intensiv und übernehmen ihre Haltungen und 
Verhaltensweisen eher intuitiv als durch pädagogische Erklärungen. Das heißt, dass 
Jugendliche nicht nur daran interessiert sind, wie Trainer sich mit Konsumdenken und Sucht 
auseinandersetzen. Sie möchten auch wissen: 

• was ist im Leben wichtig für Dich? 

• was macht Dich glücklich und zufrieden? 

• wie entspannst Du Dich? 
 
Jugendliche sind bereit, mit Erwachsenen über „gesellschaftlich nicht akzeptierbare“ Dinge, 
die sie tun, zu sprechen, wenn ihre Beziehung zu dem Erwachsenen durch Offenheit und 
Respekt gekennzeichnet ist. 
 
Um ein gesundes Selbstwertgefühl entwickeln zu können, müssen die Jugendlichen ernst 
genommen werden. Dies beinhaltet die Anerkennung ihrer Einzigartigkeit, ihrer Existenz als 
die „noch nicht ausgereifter Individuen“, ihrer Wünsche und Bedürfnisse. 
 
Wenn Jugendliche ernst genommen und als wichtig betrachtet werden, ist es für sich möglich 

• ihr Potential in den Vordergrund zu rücken und zu nutzen 

• sich selbst aktiv für das Leben in der Gemeinschaft zu engagieren 

• zu erkennen, wenn sie in Gefahr sind. 
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Was Jugendliche wollen und brauchen, hat sich seit der Zeit der griechischen Foren nicht 
geändert: 

• Enthusiasmus 

• Raum, sich frei zu entfalten 

• klare Grenzen 

• Ansprechpartner für Gespräche statt Kontrolle 
 
Nur durch die Begeisterung und aktive Mitwirkung der Jugendlichen wird Prävention 
lebendig. 
 
 
Auswahl der peer-leader 
Die Auswahl der peer-leader sollte ein Prozess sein. Die peer-group, die vom Jugendarbeiter 
begleitet wird, sollte ihren peer leader im Rahmen eines kontinuierlichen 
Kommunikationsprozesses auswählen.  
 
Die ausgewählten peer-leader werden Botschafter der Gruppe – so können sie die Gruppe 
beeinflussen, ohne dass sie abgewiesen werden, wenn sie nach den peer Trainings in die 
Gruppe zurückkehren. 
 
Es fällt in den Aufgabenbereich des Trainers, mit der Gruppe in Kontakt zu bleiben und 
Möglichkeiten und Ressourcen wie z.B. Materialien oder Räumlichkeiten für den 
Auswahlprozess bereitzustellen. 
 
Kriterien für den Auswahlprozess durch die Gruppe: 

• Fähgikeit mit Gruppen zu arbeiten, gute Fähigkeiten zu kommunizieren und aktiv 
zuzuhören, allgemeine Lernbereitschaft und Begeisterung. 

• Peer leader müssen in der Lage sein, ihre eigenen Grenzen zu erkennen und bereit 
sein, ihre Leistung kritisch zu betrachten, doch diese Eigenschaft entwickelt sich oft in 
dem Maße, wie das Vertrauen und das Selbstgefühl steigt. 

• Aspekte wie Zugänglichkeit und Offenheit sind von zentraler Bedeutung. 
 
Viele Jugendarbeiter erzählten im Rahmen des euroäischen Projektes, dass sie Zweifel 
gehabt hätten, die richtigen peer leaders zu finden, da eine ganze Reihe sogenannter 
leaders darauf aus waren, Privilegien, Befugnisse etc. übertragen zu bekommen. 
Auch machten sie die Erfahrung, dass, wenn sie erst einmal peer leaders gefunden hatten, 
die in Gruppen wirken konnten, diese in der Folge nicht das Verhalten zeigten, das geplant 
war. 
 
Alle Jugendarbeiter betonten, dass die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen in Bezug auf 
die Auswahl und das Training der peer ledaers von höchster Wichtigkeit sei. 
Auch die Zeitfrage ist sehr wichtig; es ist besser, mehr Zeit für die Auswahl der peer 
leaders innerhalb der Gruppe zu verwenden und dabei von der gesamten Gruppe 
unterstützt zu werden, als einige einflussreiche Personen aus einer Gruppe herauszupicken 
(die Auswahl ist ein Prozess in sich!). 
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Unterstützung 
 
Es kann nicht genug betont werden, dass die Schaffung einer effektiven 
Unterstützungsstruktur innerhalb eines jeden peer education Projektes von entscheidender 
Bedeutung ist. Jugendliche, die als peers wirken, können illegale Aktivitäten oder Missbrauch 
gewahr werden und mit rassistischen und sexistischen Bemerkungen oder mit blanker 
Feindseligkeit konfrontiert werden. 
Gute Unterstützung und Betreuung wird von Fachleuten erwartet, die sich mit sensiblen 
kontroversen Problemstellungen befassen. Auch Peererzieher fordern, dass es vor dem 
Beginn des Trainings Leitlinien und Strukturen zur Unterstützung geben sollte. 
 
 


