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EUROPEERS - 
ein europäisches Praxisprojekt 

in der Suchtvorbeugung 
 
 
 
1. Entwicklung der europäischen Projektzusammenarbeit 
 
Die Koordinationstelle für Drogenfragen und Fortbildung - Abteilung 
Gesundheitswesen - des Landschaftsverband Westfalen-Lippe hat sich 
durch zwei „Europäische Werkstätten Prävention“ 1992 und 1994 an der 
„Europäischen Woche der Suchtprävention“ beteiligt. Eingeladen waren 
Experten aus 10 bzw. 12 europäischen Ländern. 
Im Rahmen dieser Werkstätten haben für Prävention verantwortliche 
Koordinatoren sowie Präventionsfachkräfte übereinstimmend festge-
stellt, daß der fruchtbare Austausch zwischen europäischen Regionen 
kontinuierlich weiterbetrieben bzw. -entwickelt werden muß, sollen dem 
Problem des legalen und illegalen Drogenmißbrauchs in unserer Gesell-
schaft wirkungsvolle Präventionsstrategien entgegengestellt werden. 
Grundkonsens aller Teilnehmer war ebenfalls, daß die Europäische 
Union nicht nur als Wirtschafts- sondern auch als Sozialgemeinschaft 
verstanden werden müsse. 
 
Diesen Erkenntnissen folgend gründete sich ein Ausschuß mit 
Vertretern aus den Ländern Österreich, Belgien, Frankreich und der 
Bundesrepublik Deutschland. In mehreren Sitzungen wurde das 
Konzept euro peers - Wege zur Lebenskompetenz entwickelt und im 
Herbst 1995 von allen Teilnehmerländern als Grundlage weiterer 
Zusammenarbeit beschlossen. Ein Förderantrag wurde an die 
Kommission der Europäischen Gemeinschaft gestellt und im November 
1996 positiv beschieden. 
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2. Definition peer-group / peer-education 
 
Peer-groups 
sind in der Regel Gruppen von Gleichaltrigen mit ähnlichen Interes-
senslagen. Für die persönliche Entwicklung im Jugendalter übernehmen 
sie zentrale und unentbehrliche Funktionen, wie z.B.: 

∗ Sie sind wichtige Stützen des Einzelnen bei der Ablösung vom 
Elternhaus und bieten gleichzeitig Stabilisierung und Sicherheit 
auf dem Weg zur eigenen, selbstbewußten Persönlichkeit; 

∗ sie können für Teilbereiche des Alltags Verhaltens- und Status-
sicherheit gewähren gegenüber dem eher unsicheren Status, den 
in der Regel Erwachsene Jugendlichen zugestehen. Sie können 
zur Stabilisierung jugendlicher Entwicklungsprozesse beitragen, 
indem sie etwa Erfahrungen ähnlicher Lebenslagen und die An-
erkennung von bestimmten Gruppenregeln ermöglichen; 

∗ sie können neue Formen der Autoritäts- und Hierachienebenen 
nach von der Erwachsenenwelt abweichenden Kriterien einüben; 

∗ sie können Erfahrungs- und Erlebnisräume bereitstellen, sowie 
Chancen und Übungsfelder für das Experimentieren mit neuem 
Rollenverhalten und für die Übernahme der Geschlechtsrolle 
bieten; 

(Winfried Ferchhoff in :  
Das Grazer Peer Group-Modell „SAS“, Graz 1996) 

 
 
Peer-Arbeit geht davon aus, daß spezifisch Jugendliche Inhalte der Ge-
sundheitsförderung und Lebensgestaltung eher in ihr Erkenntnis- und 
Verhaltensrepertoire aufnehmen, wenn ihnen diese von Gleichaltrigen 
vermittelt werden. Dabei sind zwei Zielsetzungen und Vermittlungs-
formen zu unterscheiden: 
 * Die als peer ausgebildete und tätige Person tritt mittels  
   pädagogischer Methoden an die Sozialgruppe heran  
   (Vortrag, Referat, Präsentation). 
   �  erkenntnisorientierter Ansatz 

 * Die als peer ausgebildete und tätige Person wirkt im Rahmen ihrer 
   Sozialgruppe interaktiv und setzt dort Akzente zur Reflexion mit 
   der eigenen Lebensgestaltung durch verändertes Alltagsverhalten. 
   �  verhaltensorientierter Ansatz 
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Das Projekt «euro peers» zielte vorwiegend auf die Erprobung des ver-
haltensorientierten Ansatzes ab; den peers sollte aber auch die Möglich-
keit geboten werden, in einer mehrteiligen, insgesamt zweistündigen 
Präsentation die Inhalte und Formen der peer-trainings ihren Sozial-
gruppen (Klassen) näherzubringen. 
 
 
3. Projektziele 
 
a) Training von jugendlichen opinion leaders im Alter von 12 - 14 

Jahren 
In einer eher „unterversorgten“ Altersgruppe sollten Jugendliche mit 

den Grundlagen suchtpräventiver Angebote vertraut gemacht 
werden, um als peers in ihren sozialen Gruppen ursächlichen 
Bedingungen für Suchtentwicklung wie mangelnde Genuß- oder 
Konfliktfähigkeit positive Beispiele entgegensetzen zu können. 

 
b) Erzielen eines peer-Effekts in den Sozialgruppen/Schulklassen 
Hier wurde erstmals über die pädagogische Wirkung von peers im Sinne 

von Vortragstätigkeit für ihre Schulklassen hinaus auf den Einfluß im 
Sozialkontakt mit den MitschülerInnen vertraut. 

 
c) Aktivierung des Beziehungsumfeldes von Jugendlichen / Eltern und 

LehrerInnnen 
Durch die Einbeziehung und Information dieser Gruppen im Rahmen 

eines längerfristigen, europaweit durchgeführten Projekts sollten auch 
hier präventive Effekte erzielt werden. 

 
d) Entwicklung gemeinsamer methodischer und evaluativer Raster 

und Austausch zwischen europäischen Fachstellen 
Mit «euro peers» wurde für viele präventiv Tätige eine neue Dimension 

der Zusammenarbeit im europäischen Raum eröffnet: Nicht durch 
bloßen Austausch über individuelle Projekte, sondern über ge-
meinsame Erfahrungen im Rahmen eines Projektes, das auf einem 
gemeinsamen Curriculum basierte, sollte Zusammenarbeit gefördert 
und intensiviert werden. 

 
e) Effizienzerhebung durch Begleitforschung 
Durch die gemeinsame Beobachtung und Erhebung aller Daten durch  

ein Forschungsinstitut sollte auch der Transfer erreicht werden, die 
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angewandte evaluative Methodik zur zukünftigen Eigenevaluation 
einsetzen zu können. 

 
f) Vergleich und Erhebung der Bedeutung regionaler sozio-kultureller 

Gegebenheiten 
Das Wissen um die Vielfalt der europäischen Kulturregionen fordert 

gerade bei der Arbeit an einem gemeinsamen Projekt heraus, die Un-
terschiede zwischen Regionen, ihren Arbeitsansätzen und der dahin-
terstehenden sozialen Geschichte wahrzunehmen - letztlich auch, um 
die Verflachung präventiver Bemühungen durch ihre europaweite 
Vereinheitlichung kritisch zu hinterfragen. 

 
Ein erster Rückblick auf das abgeschlossen Projekt  «euro peers»  erkennt, 

daß manche Ziele, wie die der europäischen Zusammenarbeit, bereits in 
hohem Maße verwirklicht worden sind. Andere, wie beispielsweise der 
peer-Transfer in die Schulklassen, bedarf noch eingehender 
Adaptierungen. 
 
 
4. Organisation 
 
Träger des Gesamtprojektes war der Landschaftsverband Westfalen-
Lippe - Abteilung Gesundheitswesen - Koordinationsstelle für Drogen-
fragen und Fortbildung. Er verfügt über mehrjährige Erfahrungen bei 
der Durchführung von regionalen, nationalen wie auch grenzüber-
schreitenden Projekten der Drogenhilfe. 
Die inhaltliche Koordination und Erstellung des Curriculums wurde 
dem BÜRO VITAL , Steyr/Österreich, übertragen, das langjährige Erfah-
rungen im Bereich überregionaler Konzept- und Netzwerkarbeit in der 
Suchtprävention einbringen kann. 
 
Jede am Projekt beteiligte Region benannte einen sog. „Ländervertreter“, 
in der Regel den für die Region verantwortlichen Koordinator für Sucht-
/Drogenprävention. Diese Personen bildeten die sog. „Konferenz der 
Ländervertreter“, sie zeichneten für den Gesamtablauf des Projekts im 
jeweiligen Land verantwortlich. Diese Ländervertreter - mit den ihnen 
angeschlossenen Organisationen - bilden ein wesentliches Element des 
Netzwerkes. 
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Für die Durchführung des konkreten peer-education-Projektes an Schu-
len benannten die Ländervertreter einen regionalen Projektkoordinator. 
Dieser Projektkoordinator führte - in Zusammenarbeit mit einem weite-
ren Trainer - das mehrmonatige Schulprojekt durch. 
 
Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die organisatorische Struktur 
des Projektes: 
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Schaubild 
 
 

Gesamtleitung: LWL 
Organisation Inhalte 

LWL BÜRO VITAL 
 
 
 

Internat. Netzwerk der LändervertreterInnen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
    Projektschulen 
 
 
Der Vertrag über eine Zusammenarbeit wurde von den nachfolgenden 
europäischen Regionen bzw. Institutionen unterzeichnet: 
 
∗ Amt für Jugendarbeit, Bozen/Italien 
∗ Centrum voor Alcohol- en andere Drugproblemen (CAD) Limburg, 

Hasselt/Belgien 
∗ Centrum voor Alcohol- en andere Drugproblemen (CAD) Twente, 

Enschede/Niederlande 
∗ Fachstelle für Suchtprävention, Caritasverband fü den Kreis Coesfeld, 

Coesfeld/Deutschland 
∗ Fachstelle für Suchtprävention der Krisenhilfe Bochum, 

Bochum/Deutschland 
∗ Fachstelle für Suchtprävention, Graz/Österreich 

TrainerIn Reg. 
Projekt- 
koord. 
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∗ Generalitat de Catalunya, Department de Sanitat i Seguretat Social, 
Barcelona/Spanien 

∗ pro mente Oberösterreich, Focus Institut für Suchtprävention, 
Linz/Österreich 

∗ Ribe Amts Ungdomscenter, Esbjerg/Dänemark 
∗ Scenes de Villes, Villeurbanne/Frankreich 
∗ D.E.S.P.Y. Institute of Child Health - I.C.H. School Health Promotion 

Unit, Athen/Griechenland 
 
Neben diesen 9 europäischen Ländern (wobei Deutschland und Öster-
reich sich jeweils mit 2 Regionen beteiligen) entschied sich das Nicht-EU-
Mitgliedsland Schweiz zu einer assoziierten Zusammenarbeit. Partner-
organisation hier ist das Pestalozzianum Zürich, Fachstelle für Sucht-
prävention, Zürich/Schweiz. 
 
 
5. Resuméé 
 
5.1. Auf der Projektebene: 
 
∗ Die Umsetzung der Praxisprojekte wurde allseits mit großem 

Engagement durchgeführt. Das Interesse an Weiterarbeit und europäi-
schem Austausch ist groß. 

 
∗ Ein solch großes europäisches Projekt erfährt mit 14 Monaten Laufzeit 

einen zu kurzen, und damit qualitätsmindernden Handlungsrahmen. 
2 bis 3 Jahre wären hier angemessen, ohne daß der Mittelaufwand sich 
dadurch gravierend verändern würde. 

 
∗ Die Experimentalzeit nach den peer-Trainings, die der konkreten peer-

Wirkung in den Sozialgruppen dienen soll, wurde allseits als zu kurz 
angesehen. In der Folge kann es diesbezüglich im Projekt auch keine 
trennscharfen Ergebnisse geben.  

 
∗ Bei der Konzeption des Projekts war es von Bedeutung, daß ein relativ 

kostengünstiger Transfer durch interessierte FachkollegInnen an 
anderen Orten bzw. Schulen möglich ist. 

Das Interesse an suchtpräventiver peer-group-education wurde durch 
das Projekt in der Tat in vielen Regionen geweckt, sodaß peer-Arbeit 
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regional und überregional eine Aufwertung und Stabilisierung erfah-
ren hat.  

 
∗ Der soeben beschriebene Prozeß hat auch zu qualifizierenden Weiter-

entwicklungen der suchtpräventiven peer-group-education geführt: 
So wurde der Bedarf nach relevanten LehrerInnen-Fortbildungen, 
insbesondere was die qualifizierte Begleitung jugendlicher peers 
betrifft, mancherorts schon in die Tat umgesetzt. 

 
∗ Der Wunsch der Jugendlichen, KollegInnen aus anderen europäischen 

Ländern zu treffen, zeigt wiederum das starke Interesse junger Men-
schen an europäischer Begegnung. Diesem wurde im Jahr 1998 von 
österreichischer Seite durch die Veranstaltung des einwöchigen „LIFE  

EVENT“ - des 1. europäischen Peer-Treffens - nachgekommen. 
 
 
5.2. Auf Netzwerkebene: 
 
∗ Die grundlegende Idee, auf europäischer Ebene Facheinrichtungen 

durch die Arbeit an einem gemeinsamen Projekt zu vernetzen, hat 
eine weitreichende Qualifizierung der Zusammenarbeit mit sich ge-
bracht, die über bisherige Austauschmodelle hinausreicht. 

 
∗ Es bedarf der Prüfung, inwieweit potentielle EU-Mitgliedsländer 

(insbesondere die Staaten Osteuropas) in die Projektzusammenarbeit 
mit einbezogen werden sollen. 

 
∗ Die Bedeutung von Regionalspezifika in der europäischen Zusam-

menarbeit hat sich bestätigt. So besteht ein deutliche Akzentuierung 
zwischen den nord- und mitteleuropäsichen sowie den mediterranen 
Regionen Europas in der Grundauffassung von Prävention, aber auch, 
was Organisation und Projekt-handling betrifft. Diese regionalen 
Kulturen sind in der Zusammenarbeit zu beachten. Die Existenz be-
stehender Unterschiede muß bereits in die Projekt- und Verfahrens-
planung einbezogen werden, sollen keine hinderlichen Mißverständ-
nisse aufkommen. 

 
∗ Die offenkundige Notwendigkeit sensibler Moderation europäischer 

Kommunikationsprozesse hat zur Gründung einer europäischen Be-
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ratungsgruppe für Kommunikation im non-profit-Bereich: „NICE“ ge-
führt. 

 
Zusammenfassend: 
Die ermutigenden Ergebnisse auf Projektebene: hohe Zufriedenheit bei 
peers und den Projektschulen - sowie die qualitätsorientierte Kommuni-
kation im europäischen Netzwerk haben dazu ermutigt, ein weiteres 
europäisches Projekt 1998/99 in Angriff zu nehmen. 
 


