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Mehrebenenansatz von TAKE CARE

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

ab wann Jugendliche alkohol kaufen und konsumieren dürfen, 
ist in allen europäischen Ländern klar geregelt. Doch kein noch so 
eindeutig formuliertes Gesetz kann Verstöße verhindern – wobei 
besonders beim thema Jugend und alkohol zwischen den ge
setzlichen Grundlagen und den praktischen Erfahrungen häufig 
eine große Kluft liegt. 

Vielfach gelingt es Minderjährigen problemlos, in Gaststätten, 
tankstellen, supermärkten oder Kiosken alkohol zu kaufen. Mal, 
weil das Verkaufspersonal ein auge zudrückt. Mal, weil es das 
Jugendschutzgesetz gar nicht kennt. Einen sorglosen umgang 
mit dem thema alkohol erleben junge Menschen oft auch in ihren 
familien, wo beim abendlichen fernsehprogramm eine flasche 
wein oder ein paar Glas Bier dazugehören. und auch schlüssel
personen aus dem direkten umfeld der jungen Menschen wie 
fachkräften in Jugendeinrichtungen oder trainern im sportverein 
fällt es schwer, beim thema alkohol einen Zugang zu den Jugend
lichen zu finden. 

Das projekt taKE CarE hat es sich zur aufgabe gemacht, neue 
strategien für einen verantwortungsbewussten alkoholkonsum 
in Europa zu entwickeln und zu erproben. Das Besondere an 
taKE CarE ist der Mehrebenenansatz: Neben den Jugendlichen 
selbst fokussierte sich das projekt auch auf Eltern, schlüssel  per
sonen und Verkaufspersonal. 

Die Ergebnisse des von der LwLKoordinationsstelle sucht in 
 Kooperation mit zehn europäischen partnerorganisationen initiier
ten projekts zeigen: Der ansatz zeigt wirkung. Die Evaluation von 
taKE CarE ergab nicht nur, dass Jugendliche nach der Intervention 
ihr Konsumverhalten überdenken. auch Eltern, schlüsselpersonen 
und Verkaufspersonal wissen nun mehr über die risiken des 
 al ko  hol konsums von Jugendlichen – und nahmen sich nach der 
Intervention vor, bewusst auf die Einhaltung der Gesetze zu achten.

Erfahren sie in dieser Broschüre mehr über die Methode und die 
Ergebnisse von taKE CarE – einem projekt, das nicht nur metho
disch neue wege ging, sondern als Gemeinschaftsprojekt von 
zehn partnerländern auch zeigte, wie man die europäische Idee 
praxisnah mit Leben füllen kann.

Mit Blick auf den Namen des projekts: taKE CarE! passen sie 
auf sich – und auch auf andere – auf.

Wolfgang Rometsch Nadja Wirth
projektleitung projektkoordination
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taKE CarE IN Europa: 
ausGaNGssItuatIoN 
uND aNsatZ

 Eltern, schlüsselpersonen im sozialen umfeld sowie die Beschäf
tigten im Einzelhandel einbezieht. für die meisten projektpartner 
war es neu, sich an vier verschiedene Zielgruppen zu wenden 
und dabei ein Ziel zu verfolgen. Bezogen ist das projekt auf den 
sozialraum der Jugendlichen – also die regionale, örtliche und 
institu tionelle struktur des  ortes, an dem die jungen Menschen 
agieren und interagieren.

Die grundsätzlichen Ziele von TAKE CARE:

• Einhaltung der Regelungen zum Jugendschutz

•  Junge Menschen zu einem verantwortungsbewussten 
Trinkverhalten motivieren.

Bezogen auf die spezifischen Zielgruppen lauteten die Ziele:

•  Die Risikokompetenz der Jugendlichen schulen.

•   Durch eine reflektierte Haltung gegenüber dem Alkohol-
konsum ihrer Kinder die Eltern in ihrer Erziehungskompe-
tenz stärken.

•   Schlüsselpersonen unterstützen, damit sie Alkoholkonsum 
thematisieren und konstruktive Gespräche mit Jugend-
lichen führen.

•   Einzelhändler, Gastronomen und Kioskbesitzer informie-
ren und schulen, damit sie das Problem erkennen und 
dementsprechend konsequent handeln.

seM: auf mehreren Ebenen zum Erfolg

Erprobt und erfolgreich evaluiert wurde die Methode des Mehr
ebenenansatzes bereits zwischen 2004 und 2007 im rahmen des 
von der LwLKoordinationsstelle sucht entwickelten und in Ko
operation mit der stadt Münster durchgeführten Modellprojekts 
seM (sekundäre suchtprävention im Mehrebenenansatz). Die 
Idee zu seM entstand durch die Beobachtung, dass spätausgesie
delte Jugendliche aus den Gusstaaten durch problematischen 
alkoholkonsum auffielen und über herkömmliche präventions
maßnahmen nicht zu erreichen waren. seM setzte daraufhin auf 
mehreren Ebenen an und widmete sich auch personengruppen, 
die Einfluss auf die Jugendlichen ausüben – also zunächst einmal 
den Eltern und wichtigen schlüsselpersonen aus dem sozialraum 
der Jugendlichen. 

Die wissenschaftliche Evaluierung  zeigte, dass alle drei Zielgrup
pen – Jugendliche, Eltern und schlüsselpersonen – mit den präven
tionsangeboten sehr zufrieden waren und diese angebote auch 
wirkung zeigten: Die jungen Menschen änderten vielfach ihre 
Haltung zu alkohol und Drogen, die Eltern fühlten sich besser in
formiert, die schlüsselpersonen berichteten von einem rückgang 
des Konsums bei den Jugendlichen. 

seM verlief also erfolgreich und wurde so zu einem ausgangs
modell für einen europäischen ansatz, ergänzt um ein Modul für 
Verkaufspersonal.

wenn junge Menschen riskante Mengen alkohol trinken, kann 
das viele unterschiedliche Gründe haben. Die einen trinken aus 
frust, die anderen, weil sie spaß haben wollen. Manchmal trinkt 
eine ganze Clique, manchmal konsumiert ein junger Mensch für 
sich, weil er sich als außenseiter fühlt. Konsumiert wird auf spiel
plätzen oder partys, in einer versteckten Ecke des schulhofs oder 
im Jugendzimmer. Mal wird getrunken, bis sprichwörtlich der 
arzt kommt. Mal regelmäßig, bis daraus eine Gewohnheit wird.

alkohol: Eine europäische Herausforderung

so unterschiedlich jeder fall auch sein mag: alkoholkonsum von 
Jugendlichen ist ein europäisches thema. Zwar existieren von Land 
zu Land andere gesetzliche rahmenbedingungen. und auch die 
„trinkkulturen“ der europäischen Länder unterscheiden sich. was 
die staaten Europas jedoch eint, ist die lange Geschichte des 
 alkoholkonsums auf dem Kontinent. Nach einer studie der welt
gesundheitsorganisation (wHo) ist Europa weltweit die region 
mit dem höchsten alkoholverbrauch: Durchschnittlich konsumiert 
jeder Europäer pro Jahr 9,24 Liter reinen alkohol; mehr als  20 pro
zent der Erwachsenen betrinken sich mehr oder weniger regel
mäßig. 

Mit fokus auf die jungen Europäer verschärft sich das problem: 
Laut der aktuellen europäischen schülerstudie zu alkohol und 
anderen Drogen (EspaD 2012) trinken Jugendliche in Europa ihr 
erstes alkoholisches Getränk durchschnittlich im alter von etwa 
13 Jahren – wobei 12 prozent der Befragten angaben, in diesem 
alter auch ihren ersten rausch erlebt zu haben. Zwischen Erst
kontakt und erstem rausch vergeht häufig kaum Zeit. Jugendliche, 
die mit alkohol in Berührung kommen, testen also sehr schnell 
riskante Konsummuster an.

trotz Verbot: alkoholkauf ohne probleme

und das können sie zumeist ohne große schwierigkeiten tun – 
auch wenn die Jugendschutzgesetze zumindest auf dem papier 
straff sind: trotz offizieller Verkaufsverbote an Jugendliche unter 
16 bzw. 18 Jahren kommen junge Menschen vielerorts sehr leicht 
an alkoholische Getränke heran. In der EspaDstudie 2012 gaben 
73 prozent der schüler an, dass es ihnen ziemlich leicht falle, Bier 
zu kaufen. Bei harten spirituosen lag die entsprechende Zahl bei 
53 prozent.

Es gibt also gute Gründe, in Europa ein besonderes augenmerk 
auf den alkoholkonsum der Jugendlichen zu legen. aufzupassen. 
Zwischen den Ländern zu kooperieren. Neue wege zu gehen.

Das europäische projekt taKE CarE hat genau das getan. Es hat 
strategien entwickelt, um einen verantwortungsvollen umgang 
mit alkohol zu fördern – und dabei einen  anspruchsvollen Mehr
ebenenansatz gewählt, der neben den Jugendlichen auch die 
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ENtwICKLuNG uND 
DurCHfüHruNG

 schlüsselperson aus Dänemark nach dem „Key training“

„Ich dachte, ich sei gut darin, mit Jugendlichen zu kommunizieren. 
Nun weiß ich, dass ich sie bislang mit meinen vermeintlich guten 
Ratschlägen und dem erhobenen Zeigefinger vertrieben habe.“

 15 Jahre alte Jugendliche aus portugal

„In der Schule erzählen uns die Lehrer sehr viel über Sexualität. 
Es wäre besser, uns mehr über Alkohol zu erzählen – denn dieses 
Thema ist uns wichtiger als Sex.“

 projektpartner aus Italien zur schulung im Einzelhandel

„Das Verkaufspersonal war zum Großteil sehr froh darüber, 
 endlich einmal über ihre Arbeitssituation zu sprechen und ernst 
genommen zu werden.“

Steuerungsgruppe und ihre Schwerpunkte

Leitung und Koordination
LwLKs, Deutschland: wolfgang rometsch (projektleitung),  
Nadja wirth (projektkoordinatorin)

Verkäuferschulung und Materialien 
CaD, Belgien: Carlo Baeten (nationaler projektManager)

Evaluation
amt für Jugendarbeit, Italien: Klaus Nothdurfter (nationaler 
 projektManager)

Wissenschaftliche Begleitung
pH Zürich, schweiz: walter Kernscheffeldt (fachliche Beratung)

ablauf

Anstoß im März 2010
In Luxemburg trafen sich die nationalen projektmanager der teil
nehmerländer zum „Kickofftreffen“ des über 33 Monate lau
fenden Modelllprojekts unter der trägerschaft der LwLKoordina
tionsstelle sucht, Münster. Dabei stellte die projektleitung taKE 
CarE im Detail vor: was sind die Ziele und die Methoden? wie 
wird das projekt strukturiert und organisiert? schnell zeigte sich, 
wie fruchtbar die europaweite Zusammenarbeit ist: Der bereits 
im deutschen Modellprojekt seM erfolgreich durchgeführte Mehr
ebenenansatz wird unter anderem ergänzt durch Materialien für 
den Einzel handel, die vom CaD in Belgien entwickelt wurden. 

partner

Zehn Länder Europas, ein projekt – ein anspruchsvoller ansatz, da 
programme zur suchtprävention selten Ländergrenzen überschrei
ten. taKE CarE leistet daher einen wichtigen Beitrag, um auf der 
gesamten EuEbene eine gemeinsame fachliche Basis zu schaffen. 
Zumal die Ergebnisse des projekts nun in allen Eustaaten anwend
bar sind – auch in jenen, die nicht an dem projekt beteiligt waren. 

Die zehn partner sind auch Mitglieder bei euro net, einem euro
pä ischen suchtpräventionsnetzwerk, das sich zum Ziel gesetzt hat, 
durch die arbeit an konkreten projekten die europäische Zusam
menarbeit bei der suchtprävention weiterzuentwickeln. taKE CarE 
wurde im rahmen dieses Netzwerks entwickelt und erprobt. Zudem 
griff taKE CarE auf das fachliche Knowhow von „Collaborating 
partnern“ – also unterstützenden partnern – zurück. Diese partner 
spielen nun, da die Ergebnisse vorliegen, eine wichtige rolle, um 
die Erkenntnisse von taKE CarE in weitere EuLänder zu tragen.

steuerungsgruppe

Bei einem projekt mit vielen verschiedenen teilnehmenden Ländern 
aus Europa ist die Entwicklung und umsetzung eines Mehrebenen
ansatzes eine echte Herausforderung. schließlich unterscheiden 
sich von Land zu Land die kulturellen, sozialen oder gesetzgebe
rischen rahmenbedingungen. Die projektpartner gründeten eine 
steuerungsgruppe, deren Mitglieder unterschiedliche aufgaben 
übernahmen. Eine Herausforderung lag darin, einen gemeinsamen 
Nenner zu finden, ohne die jeweils spezifischen kulturellen Gege
ben  heiten zu vernachlässigen. Dafür brachte die steuerungsgruppe 
die verschiedenen sichtweisen, Meinungen und standpunkte der 
partnerländer ein, betrachtete Entwicklungen, leitete die fachlichen 
Diskussionen und stimmte die Entscheidungen ab.

teilnehmer 

„Collaborating partner“

Deutschland

Österreich

slowenien

polen

Lettland

finnlandschweden

Dänemark

Niederlande

Belgien

Luxemburg

portugal

Irland

frankreich

Italien

Griechenland

Zypern

rumänien

slowakei
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I. Jugendliche

Zielgruppe  Junge Menschen zwischen 12 und 21 Jahren, die riskant 
Alkohol und zum Teil auch andere Rauschmittel konsumieren. 
Dabei unterteilt in 12 bis 16 bzw. 18 Jahre alte Jugendliche, denen 
es von den jeweiligen Gesetzen her nicht erlaubt ist, Alkohol zu 
kaufen oder zu konsumieren, sowie bis zu 21-Jährige, die zwar 
vom Gesetz her konsumieren dürfen, jedoch als riskante Konsu-
menten auffällig geworden sind.

„Lust auf abenteuer?“, lautete die Einstiegsfrage auf einem flyer 
für Jugendliche. Eine ungewöhnliche ansprache. Denn geht es 
bei suchtpräventiven angeboten nicht vor allem darum, Vorsicht 
zu vermitteln und vor Gefahren zu warnen? Doch taKE CarE 
wählte einen anderen ansatz: das ro.petraining©, wobei „rope“ 
sowohl für „risikooptimierung und peer Education“ als auch für 
die englische Vokabel „seil“ steht. Das training basiert auf zwei 
in Österreich entwickelten ansätzen:  risflecting© sowie dem erleb
nispädagogischen projekt risk’n’fun. Die Idee: Jugendliche erleben 
in einer Gruppe ein mehrtägiges training, bei dem es darum geht, 
gemeinsam ungewöhnliche risikosituationen zu be stehen – zum 
Beispiel bei sehr anspruchsvollen Kletterpartien. Ziel der Maßnah
me ist der ausbau der persönlichen risikokompetenz – insbeson
dere, in dem die Erlebnisse und Erfahrungen beim Klettern auf 
alkoholkonsum und andere riskante situationen übertragen wer
den. Entscheidend dabei: Die Jugendlichen werden aktiv in das 
programm einbezogen.

II. Eltern

Zielgruppe  Mütter und Väter von Jugendlichen, die riskant 
 Alkohol konsumieren.

Man kennt Homeparties als Vertriebsidee spezieller waren, vor 
allem die „tupperparties“ sind ein Begriff. Eine suchtpräventive 
Methode, die in den 90erJahren in den Niederlanden mit Blick 
auf Eltern von Jugendlichen mit Migrationshintergrund entwickelt 
wurde, denkt diese Idee weiter. Die Kernfrage: wie erreiche ich 
Väter und Mütter von riskant konsumierenden Jugendlichen, die 
sich von den herkömmlichen angeboten nicht angesprochen füh
len? Die Homeparty findet zu Hause bei einer familie statt. Kon
takt zu den Eltern wurde zum Beispiel aufgenommen, nachdem 
das Kind am ro.petraining© teilgenommen hatte. Die gastgeben
den Eltern laden andere Eltern ein; eine fachkraft der suchtprä
vention vermittelt sachwissen und moderiert die Diskussionsrunde, 
bei denen die Eltern sich über ihre jeweiligen Erfahrungen aus
tauschen. Das Ziel der Homeparties: Die Handlungskompetenz der 
Väter und Mütter soll gestärkt werden, sodass sie künftig reflek
tiert und konstruktiv dem alkoholkonsum ihrer Kinder begegnen. 
„Die themen an den abenden waren breit gefächert“, berichtet 
der italienische projektpartner von den Homeparties. „Es ging um 
wissensfragen und Konsumtrends, um die Bedeutung von alko
hol heute und früher, um den Erfahrungsaustausch unter Eltern, 
Verhandlungstaktiken bei den ausgehzeiten sowie um die orte 
und Brennpunkte, an denen sich die Jugendlichen aufhalten.“

 Griechischer teilnehmer nach der abschlussparty eines ro.petrainings©

„Als die Party vorbei war, schauten wir uns verblüfft an und 
konnten gar nicht glauben, wie viel Spaß wir hatten, ohne einen 
Tropfen Alkohol zu trinken.“

 Elternteil aus Zypern nach einer Homeparty

„Wir können nicht immer nur die Lehrer oder den Einzelhandel 
für das Fehlverhalten unserer Kinder verantwortlich machen. 
Wir müssen als Eltern Verantwortung für ihre Handlungen über-
nehmen – aber auch unsere Kinder selbst müssen als junge 
 Erwachsene lernen, was Eigenverantwortung bedeutet.“

 Verkaufspersonal in Belgien

„Ich hoffe, Sie bieten auch etwas für Eltern an.“

  Elternteil aus der slowakei beim Erstkontakt. Das Mädchen hatte zuvor in 

 einer Gruppe als erste von ihren Erfahrungen mit heftigen Katern berichtet.

„Meine Tochter trinkt nicht. Dafür interessiert sie sich viel zu 
sehr für Jungs.“

 Deutscher Jugendlicher nach dem Kletterparcours beim ro.petraining©

„Beim Klettern geht mir genau so einer ab wie beim Trinken!“

Zusammen ist man stark
Die projekteilnehmer stellten gemeinsam fest: Es muss nicht immer 
jedes Land versuchen, das rad neu zu erfinden; die Entwicklung 
eines gemeinsamen projekts ist sinnvoller und effizienter. Daher 
entschied sich das projektteam, in den jeweiligen Ländern im 
rahmen einer „Good practice recherche“ nach bereits funktio
nierenden projekten ausschau zu halten, um diese dann auf der 
projekthomepage zusammenzufügen.

Zudem stellte sich zu Beginn die frage: Ist der Mehrebenenansatz, 
wie ihn das Modellprojekt seM beschrieben hat, tatsächlich auf 
alle taKECarEprojektländer übertragbar? wo müssen stell
schrauben angepasst werden? um antworten zu finden, entschied 
sich das projektteam für eine situations und Bedarfsanalyse in 
allen teilnehmerländern. Die methodische Grundlage dafür bot der 
sozialwissenschaftliche ansatz „rapid assessment and response“ 
(rar) – eine Methode, die verschiedene Informationsquellen und 
unterschiedliche Methoden der Datenerfassung kombiniert, so
dass man sehr schnell einen Blick der Lage erhält. 

auch sammelten die projektpartner die gesetzlichen und kulturel
len rahmenbedingungen für den alkoholkonsum junger Menschen 
und führten Interviews mit den Zielgruppen, um den Bedarf zu 
erfahren. Das Ergebnis der analyse: Jedes teilnehmerland sprach 
sich – bei einigen zumeist kleineren anpassungen – für die über
nahme der Methoden des seMModellprojekts aus. taKE CarE 
hatte den sprung auf die europäische Ebene geschafft!

Workshops
Ein projektteam funktioniert nur dann, wenn alle teilnehmer  wissen, 
was zu tun ist. wenn man sich regelmäßig austauscht und auf 
den neuesten stand bringt. Im Verlauf von taKE CarE fanden 
dazu mehrere workshops statt, bei denen sich fachkräfte fit für 
die Methodik des rars machten, die Ergebnisse ihrer recherche 
präsentierten sowie in schulungen die spezifischen Interventionen 
für die vier Zielgruppen von taKE CarE lernten.
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EVaLuatIoNIII. schlüsselpersonen

Zielgruppe  Schlüsselpersonen, die Einfluss auf die riskant konsu-
mierenden Jugendlichen ausüben, zum Beispiel Fachkräfte in 
 Jugendeinrichtungen, Streetworker, Lehrer oder Trainer und Be-
treuer in Sportvereinen.

Die im sozialraum der Jugendlichen identifizierten schlüssel per
sonen erhalten ein Multiplikatorentraining, um sachgerecht und 
motivierend auf die Jugendlichen einzuwirken. schlüssel personen 
sollen nach diesem „Key training“ zudem bei Bedarf die Jugend
lichen in das ro.petraining© vermitteln. sie erhalten  wissen zu 
den verschiedenen rauschmitteln sowie zu rechtlichen aspekten 
und üben Gesprächstechniken, angelehnt an das Beratungskon
zept des Motivational Interviewings.

IV. Verkaufspersonal

Zielgruppe  Verkaufspersonal in Einzelhandel und Gastronomie

Der belgische fachstelle CaD Limburg entwickelte für Beschäftige 
im Einzelhandel und in der Gastronomie einerseits diverse Info
Materialien, andererseits die schulung „firstrate retailer tools“ 
(Erstklassige arbeitshilfen für Verkäufer): Das Verkaufspersonal 
erhält auf sehr anschauliche art Infos über die geltende rechts
lage zum Verkauf von alkoholischen Getränken an Jugendliche. 
Vermittelt werden aber auch angemessene Verhaltensweisen  
für die schwierigen situationen, wenn Jugendliche alkoholische 
 Getränke erstehen möchten. Das tool funktioniert als viertel

stündige Kurzintervention aber auch 
als ein bis zweistündiges training. 
„Ziel unseres tools ist es, den Ver
käufern klar zu machen, warum  
es Jugendschutz gibt und dass wir 
sie als partner für die Einhaltung 
des Jugendschutzes verstehen. uns 
war wichtig, dass sich ihre Haltung 
zum Verkauf von alkohol an 
 Jugendliche ändert“, erklärt das 
CaD Limburg die Idee. Zudem sei 
es wichtig  gewesen, ein werkzeug 
zu ent wickeln, das das Verkaufs
personal tatsächlich im alltag an
wenden kann.

ob ein projekt letztlich erfolgreich durchgeführt werden konnte 
oder nicht, zeigt sich durch die Evaluation. Verantwortlich für die 
Evaluation des projekts taKE CarE war die abteilung forschung 
und Entwicklung der pädagogischen Hochschule Zürich (pH Zürich). 

Zentrale Fragestellung der wissenschaftlichen Begleitung 
von TAKE CARE war, ob die Interventionen positiven Einfluss 
ausübten auf …

… das Sachwissen zu Jugendschutzbestimmungen sowie 
Wirkungen und Risiken von Alkoholkonsum,

... die Haltung gegenüber diesen gesetzlichen Bestimmungen 
und den Alkoholkonsum,

... das Konsumverhalten von jungen Menschen und den 
verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol.

In kurzen fragebogen wurden alle Zielgruppen nach dem ab
schluss der Intervention über ihr wissen, ihre Einstellungen und 
ihr Verhalten zum thema alkohol und alkoholkonsum von Jugend
lichen befragt. Die Jugendlichen wurden zusätzlich knapp drei 
Monate nach abschluss des ro.petrainings© nochmals gefragt, 
um auf diese weise Veränderungen auswerten zu können.

Hier die wichtigsten Ergebnisse 
für die jeweiligen Zielgruppen

 Leiter eines ro.petrainings© in Belgien

„Eines Abends verpassten sich alle Jugendlichen einen gleichen Haar-
schnitt. Es war nun eine Gruppe, die tatsächlich etwas verband.“

  slowenischer student und Mitarbeiter in einer Jugendeinrichtung nach dem 

„Key training“

„Ich frage mich, warum es in meinem Studentenheim für den 
Missbrauch von Alkohol keinen so eindeutigen Verhaltenskodex 
gibt wie für den Missbrauch von illegalen Drogen.“

 Elternteil eines teilnehmers des ro.petrainings© aus Irland nach einer Homeparty

„Ich trank lange Zeit eine Flasche Wein am Abend. Ich wusste 
weder, dass meine Kinder das mitbekamen, noch, wie sehr mein 
Trinkverhalten sie negativ beeinflusste.“
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I. Jugendliche

»
Bei einer Befragung knapp drei Monate nach dem ro.petraining© 
war festzustellen, dass die Jugendlichen ihr trinkverhalten positiv 
verändert haben; sie konsumierten drei Monate später durch
schnittlich weniger alkohol. 

»
Die Jugendlichen wussten nach dem ro.petraining© mehr über 
die risiken und wirkungen des alkohols und verfügten über ein 
verbessertes wissen zu den themen Gesetzgebung und Jugend
schutz beim Kauf und Konsum von alkohol. Doch die Jugendli
chen wussten nicht nur mehr: auch ließ sich feststellen, dass die 
Zielgruppe nach dem ro.petraining© in signifikanter weise diese 
Gesetze als angemessener einschätzte und ankündigte, diese 
 Gesetze auch einhalten zu wollen.

»
Die risikokompetenz – also die fähigkeit, risikoreiche situationen 
konstruktiv und verantwortungsvoll zu bewältigen – nahm signi
fikant zu. Diese positive Veränderung trifft bei abstinent und risiko
arm konsumierenden Jugendlichen ebenso zu wie bei riskant 
konsumierenden Jugendlichen. 

»
Nur sehr wenige Jugendliche haben das ro.petraining© abgebro
chen, was darauf hinweist, dass die trainings in den augen der 
Jugendlichen gut ankamen: Gemessen an den verwertbaren Eva
luationsbögen zum Ende des trainings schlossen 94 prozent der 
Jugendlichen das training ab.  

»
250 Jugendliche (77 prozent) gaben in der Nachbefragung an, 
dass das ro.petraining© in ihrem freundeskreis ein Gesprächs
thema war. angesichts der hohen Zufriedenheiten ist zu vermuten, 
dass das training ein positiv besetztes Gesprächsthema war.

II. Eltern

»
Das Ergebnis einer Befragung am Ende der Intervention zeigte, 
dass 88 prozent der Eltern über die Gesetzgebung bezüglich des 
Verkaufs und Konsums von alkohol bei Jugendlichen Bescheid 
wussten. 

»
auf die frage, inwiefern die Eltern nun darauf achten wollen, 
dass ihre Kinder Gesetze zum Konsum alkoholischer Getränke 
einhalten, stimmten sie deutlich zu: auf einer skala zwischen 1 
(stimme überhaupt nicht zu) bis 4 (stimme voll und ganz zu) lag 
der Mittelwert bei 3,55.

»
auf die frage, ob Eltern nun besser mit dem alkoholkonsum 
 ihrer Kinder umgehen können, lag die Zustimmung auf derselben 
skala bei durchschnittlich 3,24. 
                                                                   

III. schlüsselpersonen

»
Die schlüsselpersonen stehen mit hoher überzeugung hinter den 
projektzielen: auf der skala zwischen 1 bis 4 stimmten sie mit 
 einem durchschnittlichen wert von 3.24 deutlich zu, dass konstruk
tive Gespräche mit Jugendlichen sinn ergeben, um diese zum 
Nachdenken über den alkoholkonsum anzuregen. 

»
Die schlüsselpersonen fühlen sich durch das Key training gut ge
rüstet, um in einer offenen und verständnisvollen Haltung bei 
den Jugendlichen das thema alkohol anzusprechen, sei es im be
ruflichen rahmen oder im freizeitlichen Kontext: wiederum auf 
der skala von 1 bis 4 liegt die Zustimmung im Durchschnitt bei 
hohen 3.50.

IV. Verkaufspersonal

»
600 angestellte in Gaststätten, kleinen Geschäften und Einkaufs
zentren konnten in längeren Interventionen (ein bis zwei stunden) 
oder rund 15minütigen Kurzinterventionen erreicht werden. sie 
zeigten sich mit dieser Intervention zum umgang mit schwierigen 
situationen im arbeitsalltag zufrieden (Durchschnittswert von 
3.26 auf der 4stufigen skala). 

»
Im Vergleich der Kurz und Langinterventionen wird deutlich, wie 
sehr ein angemessener Zeitrahmen die wissensvermittlung nach
haltig sichert: während nach der Kurzintervention nur 77 prozent 
der angestellten korrekte angaben zum gesetzlichen alter für 
alkoholkonsum machen konnten, stieg der wert bei Langinterven
tionen auf 95 prozent korrekte antworten an.

»
Ein zentraler aspekt dieser Intervention war die Entwicklung von 
Informationsmaterialien zu den gesetzlichen Bestimmungen be
züglich alkoholkonsum und zum umgang in schwierigen Verkaufs
situationen mit Jugendlichen. Die Materialien wurden mehrheitlich 
sehr positiv begrüßt: rund 90 prozent der angestellten bewerteten 
das Material als hilfreich für den umgang mit schwierigen situati
onen im arbeitsalltag. 

Zusammenfassung der Ergebnisse

»
Die Zustimmung zu den Inhalten und Methoden des projekts taKE 
CarE ist bei den Zielgruppen auf allen Ebenen deutlich positiv. 

»
alle Zielgruppen wurden in der vorgesehenen anzahl erreicht: 
440 Jugendliche, 176 schlüsselpersonen, 474 Eltern, 600 ange
stellte im Einzelhandel. 

»
Das Hauptziel von taKE CarE war der rückgang des alkohol
konsums bei riskant trinkenden Jugendlichen. Die Evaluation zeigt, 
dass dieses Ziel innerhalb des Beobachtungszeitraums von drei 
Monaten erreicht werden konnte. taKE CarE initiierte und förder
te bei den Jugendlichen einen verantwortungsvolleren und risiko
ärmeren alkoholkonsum. 

»
Das projekt stärkte bei Eltern, schlüsselpersonen und Verkaufs
personal die Kompetenz, selbstbewusst und mit höherer sach
kenntnis mit alkohol konsumierenden Jugendlichen umzugehen. 
auch ließ sich eine größere Bereitschaft feststellen, die gesetzlichen 
Vorgaben einzuhalten.

»
Die allgemeine Zufriedenheit mit den Interventionen ist in allen 
Zielgruppen sehr hoch. Zudem zeigten die an taKE CarE betei
ligten fachkräfte eine hohe Verbundenheit mit dem projekt.
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Landschaftsverband westfalenLippe 
LwLKoordinationsstelle sucht
warendorfer str. 27, D48133 Münster

wolfgang rometsch
+49 251 591 4710
wolfgang.rometsch@lwl.org

Nadja wirth
+49 251 591 5382
nadja.wirth@lwl.org

Kathrin Horre
+49 251 591 6891
kathrin.horre@lwl.org

wissenschaftliche  
Begleitung

schweiZ

pädagogische Hochschule Zürich
rämistr. 59, CH8090 Zürich

walter Kernscheffeldt
+41 43 305 5898
walter.kern@phzh.ch

Hauptpartner

Belgien

Centra voor alcohol en andere 
 Drugs problemen vzw
CaD Limburg vzw

Carlo Baeten
+32 893297 75
carlo.baeten@cadlimburg.be

Dänemark

ssp & forebyggelse
skolegade 39, DK6700 Esbjerg

steen Bach
+45 7616 5280
seb@esbjergkommune.dk

DeutschlanD

Diakonisches werk 
Hämelinger str. 10, D32052 Herford

Barbara GeislerHadler
Barbara.geislerhadler@dwherford.de
+49 5221 5998 45

griechenlanD

organisation against drugs oKaNa
21, averof str., Gr10433 athens

Nikki Georgala
+30 210 8898244
ngeorgala@okana.gr

irlanD

Health service Executive
Health promotion Department
railway street, IrN/a Navan Co. Meath

Dr. Nazih Eldin
+353 469076401
nazih.eldin@hse.ie

italien

autonome provinz Bozensüdtirol
amt für Jugendarbeit
andreasHoferstr. 18, It30100 Bozen

Klaus Nothdurfter
+39 0471 413370
klaus.nothdurfter@provinz.bz.it

portugal

Instituto Europeu para o Estudo dos  factores 
des risco nas nas Criancas e nos adolescents
IrEfrEa portugal, urbanizacao Construr, 
lote 67° B,  pt3030218 Coimbra

fernando Mendes
+351 969771666
irefrea.pt@gmail.com

slowakei

research Institute of Child psychology
and pathopsychology

phDr. Štefan Matula
sút’ažná ul. č. 18, sK821 08  Bratislava
+4212 43414054
stefan.matula@gmail.com

slowenien

regional public Health Institute Maribor
prvomajska No 1, sI – 2000 Maribor

Dr. Igor Krampac
+386 24602317
igor.krampac@zzvmb.si

Zypern

Centre of Education about Drugs and 
treatment of Drug addicted persons  
Kenthea
41 Eleftherias avenue
CY7102 aradippouLarnaka

Gavriella Gavriel
+357 26941919
psykana@cytanet.com.cy

Collaborating partner

Österreich

Österreichische arGE suchtvorbeugung
c/o Institut suchtprävention pro mente
Hirschgasse 44, a4020 Linz

DeutschlanD

Gesellschaft für technische Zusammenarbeit
potsdamer platz 10, D10785 Berlin

MIstEL spI forschung gGmbH
(member of the ICaa board of director)
wilhelmKülzstr. 8, D39108 Magdeburg

Bundesministerium für Gesundheit
friedrichstr. 108, D10117 Berlin

FinnlanD

prevnet Network
c/o aClinic foundation
paasivuorenkatu 2a, fI00530 Helsinki

the Mannerheim League for Child welfare
toinen Linja 17, fI00530 Helsinki

Frankreich

observatoire franc. des drogues et des 
toxicomanies
3 avenue du stade de france
fr93218 saint Denis la plaine Cedex

luXemBurg

Centre de prevention des toxicomanies
8–10, rue de la fonderie, L1531 Luxemburg

lettlanD

Educational Centre for families and schools
aizkraukles 14, LV1006 Latvia

nieDerlanDe

tactus
Instelling voor Verslavingszorg
Institutenweg 1, NL7521 pH Enschede

Netherlands Institute of Mental Health 
and addiction (trimbosInstituut)
Da Costakade 45, NL3521 Vs utrecht

polen

state agency for prevention of alcohol
related problems, familly and Youth 
 Department
ul. szancowa 25, pL01458 warschau

rumänien

National antiDrug agency
Bvd. unirli 37, ro030823 Bucharest

schweDen

stockholms Län Landsting
sE11281 stockholm

taKE CarE 

Diese Veröffentlichung bezieht sich auf das projekt taKE CarE, das finanziell von der 
Europäischen union im rahmen des programms Öffentliche Gesundheit 2008–2013 
gefördert wurde.


