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Q U A L I T Ä T  S I C H E R N  -  H I L F E N  V E R N E T Z E N

LWL-KOORD INAT I O NSST E LLE

Fragen Sie uns
doch einfach.

Sucht

Die LWL-Koordinationsstelle Sucht (KS)
des Landschaftsverbandes Westfalen- Lippe (LWL) begegnet
dem wachsenden Rauschmittel- und Drogenmiss brauch
und der großen Zahl von Abhängigkeits erkrank ungen durch
Information, Beratung, Qualifi zierung und richtungs weisende,
präventive Modellprojekte. Ihren Service nutzen vor allem
die mehr als 900 Einrichtungen und Initiativen der Suchthilfe
in West falen-Lippe.

Die LWL-KS ist als Beraterin und
Koordinatorin der Suchthilfe zentrale Ansprech -
partnerin für Kommunen, Facheinrich tungen,
LWL-Kliniken, Eltern kreise oder Gremien – insbe-
sondere auf regio naler aber auch auf Bundes- und
Euro pa ebene. Die LWL-KS schult die Fachkräfte,
erstellt praxistaugliche Arbeitshilfen, informiert über
Forschungs ergebnisse sowie die aktuelle Gesetz -
gebung und moderiert die Kommunale Suchthilfe -
planung.

Die LWL-Koordinationsstelle Sucht qualifizierte seit
ihrer Gründung 1982 mehr als 21.400 Fachkräfte
zu Suchtthemen in Fort- und Weiter -
bildungen. Dazu gehören Workshops und Fach-
tagungen sowie die berufsbegleitende Vermittlung
von Fachwissen. Die KS bildet Beschäftigte in der
Suchthilfe und angrenzenden Arbeitsfeldern unter
anderem zu Suchtberatern oder Sozial-/Sucht -
therapeuten aus.

Die von der LWL-KS konzipierten und erprobten Modell -
projekte sind ein Motor für die Weiterentwicklung der
Sucht hilfe und Prä vention – nicht nur in Westfalen-Lippe.
Die Projekte bringen fortschritt liche Impulse in den Bereichen
Prävention, Beratung und Behandlung

Der Landschaftsverband West falen-Lippe (LWL)
ist neben den Gemeinden, Städten und Kreisen Teil der
kommunalen Selbstverwaltung in Westfalen-Lippe.
Er übernimmt für seine Mitglieder, die 18 Kreise und neun
kreisfreien Städte in Westfalen-Lippe, ausschließlich Auf -
gaben, die überregional fachlich wie auch finanziell effektiver
und effizienter erledigt werden können. Schwerpunktmäßig
liegen diese Aufgaben in den Bereichen Soziales,
Gesundheit, Jugend und Kultur. Der LWL wird durch
ein Parlament mit 101 Mitgliedern aus den Kommunen
kontrolliert.
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in Westfalen-Lippe. Er übernimmt für seine 
Mitglieder, die 18 Kreise und neun kreisfrei-
en Städte in Westfalen-Lippe, ausschließlich 
Aufgaben, die überregional fachlich wie auch 
finanziell effektiver und effizienter erledigt 
werden können. Schwerpunktmäßig liegen 
diese Aufgaben in den Bereichen Soziales, 
Gesundheit, Jugend und Kultur. Der LWL wird 
durch ein Parlament mit 101 Mitgliedern aus 
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die eine seite ist das gute Glas wein zum essen und die 
kühle flasche Bier beim Plausch mit dem nachbarn. zum 
feiern gehört das Gläschen sekt wie der Glühwein zum 

weihnachtsmarkt. Die Geselligkeit am Bierstand auf dem schüt-
zenfest und das schnelle schnäpschen im straßenkarneval stehen 
für positive Gefühle.

keine frage, alkohol ist in Deutschland teil der kultur. er hat 
tradition, auch in der herstellung, wie die weinberge am rhein, 
die vielen alten Brauereien und Brennereien zeigen. für viele 
menschen steht der maß- und verantwortungsvolle konsum von  
alkohol für Genuss und entspannung. 

Das ist die eine seite.

Die andere seite – das sind alkoholkranke menschen und Jugend-
liche, die mit einer alkoholvergiftung in die klinik eingeliefert 
werden. Das sind aber auch Glasscherben auf den spielplätzen 
und zerstörte Bus-wartehäuschen, lärmbelästigungen und 
schlägereien unter angetrunkenen, verkehrsunfälle mit Betei-
ligung alkoholisierter fahrer und aufwendige Polizeieinsätze. 
Dies sind nur einige der nebenwirkungen, die maßloser alkohol-
konsum haben kann. er verursacht auch individuelles und stilles 
leid. Die zeche im öffentlichen raum zahlen die kommunen – 
die zudem darunter leiden, dass die lebensqualität sinkt. 

es kommt daher für die Gemeinden und städte darauf an, das  
gesunde mittelmaß zu finden. Der Genuss von alkoholischen  
Getränken soll auch weiterhin möglich sein, keiner will ihn verbieten. 
es gibt aber auch das ziel, die negativen Begleiterscheinungen auf ein  
minimum zu reduzieren. Daran arbeiten in den kommunen 
schon heute verschiedene akteure: das Jugend- und das ord-
nungsamt, die Polizei und die suchthilfe. häufig sind auch  
einzelne schulen und vereine aktiv. was jedoch in der regel 
fehlt, ist eine gemeinsame strategie, eine kooperation aller,  
in der Probleme erkannt und lösungen gesucht werden.

was fehlt, ist eine lokale alkoholpolitik, die so selbstverständlich 
und erfolgreich ist wie eine lokale kultur-, wohn- oder verkehrs- 

lIeBe leserIn,  
lIeBer leser,

k S w L @ L w L . o r g

foto: nIk style /PIxelIo.De
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politik. Die fachkräfte von der lwl-koordinationsstelle sucht 
helfen kommunen dabei, eine solche lokale alkoholpolitik zu  
entwickeln, umzusetzen und nachhaltig zu verankern. wie  das  
geht und welche schritte dafür  nötig sind, zeigt Ihnen dieser 
leitfaden. uns freut es, wenn sie nach der lektüre Interesse  
haben, in Ihrer kommune einen Prozess in Gang zu setzen, der 
sich dem thema alkohol neu und ganzheitlich widmet. 

Denn Ihr ziel ist auch unser ziel: Die positive seite des alko-
holkonsums zu bewahren – aber entschieden etwas gegen die 
nebenwirkungen zu unternehmen.

Ich wünsche Ihnen eine anregende lektüre!

hans meyer  
landesrat 
lwl-landesjugendamt, schulen, koordinationsstelle sucht

V o r w o r t

foto: thomas max mueller /PIxelIo.De
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foto: uwe schlIck /PIxelIo.De



7

29 7

3
5

alkohol In DeutschlanD 

zu BeGInn eIn Paar zahlen (stanD: 2011)

→  Durchschnittlich trinkt jeder Deutsche pro Jahr 137,2 liter 
alkoholische Getränke. Das entspricht ziemlich genau einer 
randvoll gefüllten Badewanne. runtergerechnet auf reinen 
alkohol sind es 9,6 liter, das fassungsvermögen eines übli-
chen Putzeimers. 

→  rund zwei millionen Deutsche konsumieren alkohol  
missbräuchlich – das heißt, der konsum führt zu sozialen,  
psychischen oder körperlichen schäden.

→  rund 1,3 millionen Deutsche sind alkoholabhängig –  
also suchtkrank.

→   Im Jahr 2011 wurden 26.349 kinder und Jugendliche  
im alter von 10 bis 20 Jahren wegen einer alkoholver- 
giftung im krankenhaus behandelt. Die tendenz ist seit 
Jahren steigend.

→  Jährlich werden rund 74.000 todesfälle dem konsum  
von alkohol zugeschrieben.

→  Die kosten von Behandlungen von krankheiten,  
die durch alkoholkonsum entstehen, beziffern sich  
auf rund 26,7 milliarden euro pro Jahr.

→  Bei jährlich mehr als 15.000 unfällen im straßenverkehr  
ist alkohol im spiel. 

→  rund 277.000 mutmaßliche kriminaltäter standen 2011 
unter alkoholeinfluss.

→   mehr als 47.000 Gewalttaten wurden 2011 unter alkoho-
leinfluss vorgenommen.

alkohol unD DIe GesunDheIt

Die gesundheitlichen folgen des alkoholkonsums werden noch 
immer häufig bagatellisiert oder ignoriert. Dabei ist alkohol – 
selbst bei mäßigem konsum – für bis zu 60 verschiedene krank-
heiten verantwortlich. krebs-, herz- und kreislauferkrankungen, 
Immunstörungen oder erkrankungen des knochenbaus und der 
muskulatur sind da nur Beispiele. hinzu kommen geistige und 
psychische schädigungen. natürlich steigt das risiko, alkohol-

foto: karl heInz lauBe /PIxelIo.De
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bedingt zu erkranken, bei hohem alkoholkonsum. Doch einen 
komplett risikofreien alkoholgenuss gibt es selbst bei konsum in 
„normalen“ mengen nicht. Denn: alkohol ist eine toxische sub-
stanz, ein zellgift, das körperorgane und nervenzellen schädigt.

hanDeln, wo DIe menschen leBen

Das thema alkohol besitzt immer eine lokale Dimension. 
In einem kleinen Dorf gibt es andere Probleme als in einer  
größeren stadt. Jeder ort hat eigene feste und Brauchtümer.  
auch unterscheiden sich die szenen – je nachdem, ob es vor 
ort zum Beispiel eine Diskothek, öffentliche Plätze oder soziale 
Brennpunkte gibt.

eine effektive alkoholpolitik handelt daher dort, wo die men-
schen leben. und sie wird entsprechend passgenau umgesetzt, 
um den unterschiedlichen situationen in den ortsteilen gerecht 
zu werden. Daher kann sie nur dann gezielt und zeitnah auf 
vorkommnisse und Gegebenheiten reagieren, wenn sie vor ort 
alle Beteiligten mit ihren einblicken und handlungsmöglich- 
keiten einbezieht. 

vorteIl Durch BürGernähe

menschen reagieren auf ereignisse aus ihrem direkten umfeld 
wesentlich sensibler, als auf Geschehnisse in weit entfernten  
regionen. Das gilt auch beim thema alkohol: neue studien 
oder parlamentarische Beschlüsse sind weit weg. alkohol- 
exzesse in weiter entfernten städten auch. Das Interesse steigt 
jedoch sprunghaft, wenn Probleme direkt in der kommune  
augenfällig werden. Dann machen gezielte kampagnen und 

eInführunG

k S w L @ L w L . o r g

foto: GerharD GIeBener /PIxelIo.De
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maßnahmen vor ort neugierig. wer sich den konkreten fragen 
stellt und nach lösungen sucht, spricht damit die menschen  
direkt an und sorgt dafür, dass sich die Bürger mit ihren Pro- 
blemen ernst genommen fühlen. 

für was steht lokale alkoholPolItIk?

viele kommunen engagieren sich seit Jahren in der alkoholprä-
vention und im Jugendschutz. sie arbeiten dabei sehr häufig 
eng mit den örtlichen trägern der suchtberatung sowie der  
Jugendhilfe zusammen. nun geht es darum, diese einzelnen 
Projekte zu einer Politik aus einem Guss zu gestalten: lokale 
alkoholpolitik versteht sich als eine strategie, die auf dem auf-
baut, was bereits getan wurde. Die Idee ist es, die einzelnen  
akteure zu vernetzen, ihr know-how zu nutzen und einen klaren 
handlungsauftrag zu formulieren. 

Das zIel

lokale alkoholpolitik möchte in den kommunen einen Politik- 
und strategiewechsel für den umgang mit alkohol und alko-
holbedingten Problemen auslösen. um das zu erreichen, gibt sie 
den akteuren in den kommunen methoden und werkzeuge an 
die hand. zudem schafft sie für die alkoholpolitik einen stellen-
wert, wie ihn auch andere Politikfelder besitzen – von der abfall- 
und verkehrs- bis hin zur Bau- oder kulturpolitik.

Bestimmt wird die lokale alkoholpolitik von den Bedürfnissen 
der jeweiligen stadt oder Gemeinde. Die kommunale Politik hat 
die federführung bei der entwicklung ihrer lokalen alkohol- 
politik. wichtig für alle, die schon etwas tun: lokal bereits erfolg- 
reiche Präventionsangebote fallen nicht über Bord, sondern 
werden in das konzept integriert.

foto: alexanDer hauk /PIxelIo.De
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konkret geht es bei der lokalen alkoholpolitik darum, folgende 
ziele zu erreichen:

→  den problematischen konsum von alkohol in der kommune 
reduzieren – insbesondere bei kindern, Jugendlichen und 
jungen erwachsenen,

→  die Begleiterscheinungen des öffentlichen konsums  
von alkohol eindämmen – dazu zählen lärm und unfälle,  
Gewalt und vandalismus,

→  die Bürgerinnen und Bürger für die gesundheitlichen  
risiken durch alkoholkonsum sensibilisieren,

→ die verkehrssicherheit verbessern,

→ die einhaltung des Jugendschutzes kontrollieren,

→  die wohn- und lebensqualität in den kommunen  
verbessern.

DIe zIelGruPPe

Das konzept der lokalen alkoholpolitik richtet sich an Gemeinden, 
städte und kreise. Diese sollten bereit sein, sich ...

→  ... auf lokaler ebene intensiver mit riskantem und  
schädlichem alkoholkonsum und seinen folgen  
auseinanderzusetzen,

→  ... nach neuen wegen zu einer umfassenden alkohol- 
prävention zu suchen,

→  ... dieses konzept kontinuierlich und politisch legitimiert  
auf der kommunalpolitischen agenda zu verankern.

es gibt zwei formen der Prävention, die häufig als entweder- 
oder-Präventionen verstanden werden: auf der einen seite die 
verhaltens-, auf der anderen seite die verhältnisprävention.

foto: hartmut910 /PIxelIo.De
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Das konzePt

Das Besondere des konzepts lokale alkoholpolitik: es kombi-
niert diese beiden ansätze und setzt auf die synergie ihrer je-
weiligen möglichkeiten.

verhaltensPräventIon ...

... schaut auf den persönlichen lebensstil eines menschen. 
sie sucht dort nach riskanten und gesundheitsschädlichen verhal-
tensweisen und versucht, diese durch Informationen und pädago-
gische maßnahmen positiv zu beeinflussen.

verhältnIsPräventIon ...

... stellt das lebensumfeld der menschen in den fokus. sie sucht 
nach sozialen, ökonomischen, kulturellen, organisatorischen und 
rechtlichen Bedingungen, die zu Benachteiligungen führen, und 
versucht, diese zu verbessern.

Gelingt es den kommunen, beide ansätze erfolgreich zu ver-
binden, ergibt sich eine vielfalt präventiver möglichkeiten. zum 
Beispiel mit Blick auf den alkoholkonsum von Jugendlichen: 
während verhaltenspräventiv die persönliche entwicklung und 
Bildung der jungen menschen verbessert werden, können 
gleichzeitig verhältnispräventiv maßnahmen eingeleitet werden. 

und hier sind Politik und verwaltung der städte und Gemeinden 
am zug. häufig sind sich die kommunen gar nicht bewusst, 
wie viele handlungsoptionen sie in dieser hinsicht besitzen. 
Dazu zählen einerseits repressive und restriktive maßnahmen: 
wer erhält einlass bei örtlichen veranstaltungen, bei denen der  
alkoholkonsum dazu gehört? wie kann der verkauf und der aus-
schank von alkohol im sinne des Jugendschutzes kontrolliert  
werden? es geht parallel aber auch darum, die lebensver- 
hältnisse in der stadt oder Gemeinde insgesamt zu verbessern – 
damit Jugendliche zum Beispiel etwas Besseres zu tun haben, 
als abends auf spielplätzen rumzuhängen und zu trinken.
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foto: rosemarIe Doll /PIxelIo.De
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so funktIonIert es

kommunen beginnen häufig dann über das konzept einer  
lokalen alkoholpolitik nachzudenken, wenn die Probleme mit 
riskantem und gefährlichem alkoholkonsum in der stadt oder 
Gemeinde unübersehbar geworden sind. 

startPunkt für Den Prozess

Dies ist der fall, wenn folgende anzeichen beobachtbar sind:

→	 				es wird offensichtlich, dass immer mehr kinder, Jugendliche 
 und junge erwachsene riskante mengen alkohol konsumie-
ren – zum Beispiel durch zunahme von klinik-einlieferungen 
wegen alkoholvergiftung.

→   vandalismus und müllberge auf öffentlichen Plätzen lassen 
sich auf trinkgelage zurückführen.

→    Bei vereins- und volksfesten nehmen die alkoholbedingten 
ausschreitungen zu.

→    Immer mehr anlieger beklagen sich bei solchen festen  
über alkoholbedingte ruhestörungen.

→   mehr Gewalttaten unter alkoholeinfluss werden verübt.

→    Berichte von alkoholisierten schülern im unterricht,  
auf klassenfahrten oder auf schulveranstaltungen  
wie abiturfeiern.

Dieser Problemdruck führt dazu, dass die kommunen die wirk-
samkeit bisheriger Präventionsmaßnahmen in frage stellen. Die-
ser zeitpunkt ist in der regel ein guter moment, um das konzept 
einer lokalen alkoholpolitik in Gang zu setzen.

L o k a L e  a L k o h o L p o L i t i k
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wIe wIrD lokale alkoholPolItIk umGesetzt?

Das konzept ist bereits praxiserprobt. In kommunen in der schweiz, 
Baden-württemberg und westfalen hat sich gezeigt, dass sich der 
ansatz optimal in sechs schritten entwickeln und umsetzen lässt: 

1. thematisierung und politischer Beschluss

Die kommune setzt das thema auf die politische agenda und  
berät die situation. Die politischen Gremien beschließen die 
entwicklung der lokalen alkoholpolitik – wobei die relevanten  
organisationen und schlüsselpersonen unbedingt daran betei-
ligt werden. Daraufhin erhält die verwaltung einen klaren auf-
trag. Die steuerung des Prozesses wird einem oder mehreren 
verantwortlichen der verwaltung oder des rats übertragen;  
sie kann aber auch von einer vom rat beauftragten fachkraft 
übernommen werden. 

Die entwicklung und umsetzung
einer lokalen alkoholpolitik

orientiert sich an sechs schritten:
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s wichtig: 
→	 	Das thema lokale alkoholpolitik sollte unbedingt regel-

mäßig auf der politischen tagesordnung stehen. 

→   Besonders wirkungsvoll ist die Prozesssteuerung, wenn sie 
unter der federführung einer hochrangigen politischen Per-
sönlichkeit erfolgt (z. B. Bürgermeister oder wahlbeamter).

 P tipp:

Die lwl-koordinationsstelle sucht berät, informiert und unter-
stützt die kommunalpolitik bei der vorbereitung des politischen 
Beschlusses. auch bei der Initiierung und Durchsetzung des  
Prozesses ist die lwl-koordinationsstelle sucht auf wunsch als 
Begleiterin dabei. fragen sie uns doch einfach!

2. Bildung einer Steuerungsgruppe

Das wesentliche merkmal des konzepts: alle in der kommune 
tätigen Institutionen und organisationen sind – vertreten durch 
schlüsselpersonen – in der steuerungsgruppe vertreten: rat und 
verwaltung, schulen und vereine, elterninitiativen und träger 
der Jugendarbeit, handels- und Gaststättenverbände, Polizei 
und suchthilfe. auf diese weise entsteht eine vernetzung der 
akteure – wobei es wichtig ist, dass die verantwortungen und 
zuständigkeiten von Beginn an eindeutig verteilt sind. 

s wichtig: 

→   es ist von zentraler Bedeutung, dass die steuerungsgruppe 
die politischen Gremien kontinuierlich über die ergebnisse 
ihrer arbeit informiert. Dann fühlt sich die Politik gut unter-
richtet – und bleibt bei der sache. 

3. Situationsanalyse und Bedarfserhebung

Die arbeit der steuerungsgruppe beginnt mit der analyse des 
Ist-zustandes: Die teilnehmer beschreiben die situation vor 
ort und geben eine einschätzung der Probleme. Damit ein 
genaues Bild über den handlungsbedarf entsteht, nimmt die 
steuerungsgruppe eine differenzierte situationsanalyse und 
Bedarfserhebung vor. wichtig ist auch eine Bestandsaufnahme 

foto: Jorma Bork /PIxelIo.De
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bereits bestehender Präventions- und Jugendschutzmaßnahmen 
zum thema alkohol. 
folgende leitfragen bieten sich für die situationsanalyse an:

→   welche Probleme nehmen die unterschiedlichen Gruppen 
und schlüsselpersonen wahr? worin unterscheiden oder 
gleichen sich diese Probleme?

→   welche Bedürfnisse haben die unterschiedlichen  
Bevölkerungsgruppen?

→   Gibt es bereits lösungsoptionen, um die situation  
zu verbessern?

→   welche verhaltens- und verhältnispräventiven maß- 
nahmen gibt es bereits – und wie wirkungsvoll sind sie?

E  methode:

Die situationsanalyse kann mit hilfe eines fragebogens oder 
durch einzel- und Gruppeninterviews mit Jugendlichen, multi-
plikatoren und schlüsselpersonen erfolgen. es ist zudem hilf-
reich, auf das wissen weiterer Quellen zurückzugreifen. Dazu 
zählen sozial- und Gesundheitsberichte, studien der Bundeszent-
rale für gesundheitliche aufklärung (Bzga), Polizeiberichte und  
kriminalitätsstatistiken sowie Daten des ordnungsamtes.

s wichtig: 

→   es ist empfehlenswert, dass eine externe fachkraft die 
situations- und Bedarfsanalyse vornimmt oder zumindest 
begleitet. 

→   es hat positive auswirkungen auf die legitimation des  
Projekts, wenn im zuge der situationsanalyse viele fach-
kräfte und Bürger zu wort kommen. aber achtung: schon 
dieses analyse stellt eine Intervention dar, weil das thema  
in das Bewusststein der Bevölkerung gerückt wird und  
damit Debatten ausgelöst werden.

nach der analyse:

Die steuerungsgruppe informiert das zuständige politische Gre-
mium über die ergebnisse. Dadurch erhält die kommunalpolitik 
ein aktuelles und authentisches Bild der örtlichen situation – und 
damit ausreichend Informationen für die politische Gestaltung.
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 P tipp:

für die Durchführung der situationsanalyse stehen erprobte 
methodische erhebungsinstrumente zur verfügung. Im auftrag 
der lwl-koordinationsstelle sucht hat die kölner Gesellschaft 
für forschung und Beratung im Gesundheits- und sozialbereich 
(foGs) sechs Instrumente entwickelt, mit denen die Ist-situation 
für den Bereich lokale alkoholpolitik erfasst werden kann. sie 
finden diese Instrumente im anhang dieser Broschüre. 

4. maßnahmenplan entwickeln und beschließen

Die ergebnisse der situationsanalyse und der Bedarfserhebung 
bilden die Grundlage für den maßnahmenplan. Die steuerungs-
gruppe entwickelt ihn und legt ihn dem rat vor. Das politische 
Gremium beschließt den maßnahmenplan und stellt die not-
wendigen mittel zur verfügung. 

um zu erkennen, welche maßnahmen die richtigen sind, ist es 
hilfreich, sich früh über bereits erprobte und evaluierte Programme 
der alkoholprävention zu informieren. so können kommunen 
durch Best-Practice-Beispiele von den erfahrungen anderer pro-
fitieren. Bei den überlegungen, einen geeigneten maßnahmen-
plan aufzustellen, helfen folgende fragen:

→   welche ziele sollen erreicht werden?

→  welche maßnahmen und Projekte sollen konkret um- 
gesetzt werden? 

→   Gibt es dabei maßnahmen, die oberste Priorität besitzen? 

→    welche ressourcen sind vorhanden oder werden benötigt 
– und zwar im hinblick auf Personal, zeit, Geld und fach- 
kompetenz?

→    wie und in welcher zeitlichen abfolge werden welche 
maßnahmen umgesetzt, kurz-, mittel- oder langfristig?

s wichtig: 

→    über den erfolg einer lokalen alkoholpolitik entscheidet nicht 
eine möglichst lange liste einzelner maßnahmen und kam- 
pagnen. entscheidend ist, dass es gelingt, einen maßnahmen-
plan aus einem Guss zu entwickeln. Dabei kann es hilfreich 
sein, diesen Plan in eine rahmeninitiative zu integrieren.

L o k a L e  a L k o h o L p o L i t i k
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5. Umsetzung des maßnahmenplans

Bis hierhin stand das konzept nur auf einem Papier. nun geht 
es nach dem politischen Beschluss an die umsetzung. Damit 
stehen nun tatsächliche veränderungen an – was erfahrungs-
mäßig vielfältige Bedenken und passiven widerstand hervor-
ruft. entscheidend ist es daher, dass die kommunalpolitik den 
ansatz weiterhin mit klarer stimme unterstützt. es ist wichtig, 
die politischen Gremien regelmäßig und umfassend über die 
umsetzungen zu informieren. zudem sind die chancen einer  
erfolgreichen realisierung dann gut, wenn fachkräfte und  
engagierte Bürger gleichberechtigt und eng zusammenarbeiten. 

s wichtig: 

Durch eine intensive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sollte die 
steuerungsgruppe von Beginn an stark die lokalen medien ein-
binden. wer Presse, radio und Internet-medien gut informiert, 
erhält in der regel ein positives medienecho. Diese Berichter-
stattung verankert den leitgedanken der kampagne in der Öffent-
lichkeit, motiviert die akteure und erhöht die akzeptanz in der 
Bevölkerung. 

6. dokumentation und Verankerung

es ist nicht sinn der sache, die beschlossenen maßnahmen nur 
einmalig durchzuführen. ziel muss es sein, das konzept und seine 
ziele in der kommune zu verankern. Bedeutsam ist es daher, 
den politischen Prozess und die maßnahmen zu dokumentieren 
und zu evaluieren um festzuhalten: was war gut? was hat wie 
gewirkt? was kann noch besser gemacht werden? 

 P tipp:

für die auswertung und Beurteilung kommen eine fremd- oder 
eine selbst-evaluation in frage. für beide formen stehen erprob-
te erhebungsinstrumente zur verfügung. sie finden diese im 
anhang unter der rubrik „erhebungsinstrumente foGs/lwl- 
koordinationsstelle sucht“.

L o k a L e  a L k o h o L p o L i t i k
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an vIelen orten GleIchzeItIG

s wichtig: 

es bleibt eine zentrale aufgabe des Gemeinde- oder stadtrates, 
die kohärente alkoholprävention langfristig fortzuschreiben, in-
dem sie die maßnahmen verankert. nur so kann eine nachhaltige 
lokale alkoholpolitik entstehen.

lokaler alkoholpolitik liegt das konzept der multisektoralen und 
am setting orientierten Prävention zugrunde. es geht also nicht 
darum, als kommune zum Beispiel eine einzige Großveranstaltung 
für Jugendliche zu organisieren. vielmehr steht die kommune im 
hintergrund und koordiniert eine reihe von maßnahmen für die 
diversen sektoren.

lokale alkoholpolitik sollte in folgenden sektoren und settings 
thematisiert werden:

a)  stadt- und Gemeinderat, kommunalpolitik
b)  alkohol im öffentlichen raum
c)  feste und Partys
d)  Gastronomie und einzelhandel
e)  schule und eltern
f)  freizeit und vereine

a) Stadt- und gemeinderat, kommunalpolitik 

wirksame lokale alkoholpolitik entsteht, wenn schlüsselperso-
nen aus der kommunalen verwaltung, den ordnungsbehörden, 
des rates sowie der Bereiche Bildung, erziehung und soziales 
eng und ressortübergreifend zusammenarbeiten (siehe dazu das  
Dokument „schlüsselpersonen/erhebungsinstrumente foGs/lwl-
koordi nationsstelle sucht“ im anhang). 

k S w L @ L w L . o r g
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b) alkohol im öffentlichen raum

In der Öffentlichkeit getrunken wird an vielen orten und zu vielen 
anlässen. nicht immer kontrolliert, häufig riskant und mit ge-
fährlichen auswirkungen. Die Begleiterscheinungen sind vielfäl-
tig: lärm und müll, vandalismus und Gewalt, ruhestörungen 
und Belästigungen. markante orte sind häufig die öffentlichen 
Plätze und Grünanlagen, darunter auch spielplätze. 

Breiter Dialog

Der öffentliche raum ist generell ein ort, an dem verschiedene  
ansprüche, erwartungen und Bedürfnisse aufeinanderprallen. 
wenn einige im Park ihre ruhe suchen, andere jedoch dort aber 
abends beim Grillen feiern möchten, sind konflikte vorprogram-
miert – wobei alkoholkonsum diese konflikte weiter verschärft. 
um für möglichst viele eine hohe lebensqualität zu erreichen, 
ist es daher wichtig, einen kultur- und generationsübergrei- 
fenden Dialog innerhalb der Bevölkerung zu initiieren. es hat 
sich bewährt, alle Beteiligten mit in diesen Dialog einzubeziehen 
– insbesondere auch die junge Generation. Denn junge men-
schen möchten nicht, dass nur über sie geredet wird. sie möchten 
als experten in eigener sache anerkannt werden.

regeln für den öffentlichen raum

Der öffentliche raum wird entlastet, wenn es feste und umsetz-
bare regeln für wichtige orte wie schulhöfe, spielplätze oder 
den Bahnhof gibt. Doch dürfen diese informellen treffpunkte 
für junge menschen nicht einfach wegfallen; bei Bedarf müssen 
neue geschaffen werden. Denkbar ist es zudem, pädagogische 
Instrumente einzusetzen, wenn Jugendliche nach dem konsum 
von alkohol auffällig werden. Dazu gehören zum Beispiel „Blaue 
Briefe“ an die eltern bei vandalismus. auch ordnungsrechtliche 
Instrumente wie Bußgelder im wiederholungsfall können ange-
dacht werden.

L o k a L e  a L k o h o L p o L i t i k

foto: cfalk /PIxelIo.De



22

c) feste und partys

was die abgabe von alkohol betrifft, gibt es in Deutschland 
eine eindeutige rechtslage: 

→   Die abgabe von alkohol an Jugendliche unter 16 Jahren  
ist gesetzlich verboten.

→   Der verkauf und ausschank von spirituosen und entspre-
chender mixgetränke ist erst ab 18 Jahren erlaubt.

→   es ist verboten, alkohol an offensichtlich Betrunkene  
auszuschenken.

kommune kann steuern

verantwortlich dafür, dass diese Gesetze eingehalten werden, 
sind die veranstalter der öffentlichen feste. Dabei verfügt die 
kommune über wirksame möglichkeiten, diese öffentlichen 
feste zu steuern. sie vergibt die ausschankerlaubnis an die ver-
anstalter – und kann diese erlaubnis mit auflagen verbinden, 
die verhindern sollen, dass Jugendliche riskant oder ungesetzlich 
alkohol konsumieren.

folgende weitere maßnahmen haben sich bewährt, um schäden 
zu minimieren und eine alkoholfreie Gegenkultur zu etablieren:

→  einsatz von geschulten Jugendschutzteams,

→    organisation eines fahrdienstes, der für sichere  
heimfahrten sorgt,

→   Preiskontrolle, so dass alkoholfreie Getränke deutlich preis-
werter als die günstigsten alkoholischen Getränke sind,

→    kontrolle der einhaltung des Jugendschutzgesetzes durch 
ordnungsamt und Polizei,

→   schulung des theken- und servicepersonals – auch im  
hinblick auf verhaltensweisen in konfliktsituationen.

w w w. L w L - k S . d e
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d) gastronomie und einzelhandel

ein wesentlicher Baustein einer umfassenden Prävention ist die 
einhaltung des gesetzlichen Jugendschutzes sowie des Gast-
stättengesetzes in der Gastronomie und im einzelhandel. exzes-
sives so genanntes Binge-Drinking sowie alkoholvergiftungen  
können so vermieden werden. Instrumente sind regelmäßige 
kontrollen und testkäufe in läden, tankstellen-shops, kiosken 
und restaurants. Genau so wichtig ist es, das verkaufs- und  
servicepersonal zu schulen und für das Problem zu sensibilisieren.
wirte können motiviert werden, indem man sie ins Boot holt 
und gemeinsam mit ihnen einen verhaltenskodex erarbeitet, 
der den ausschank von alkohol und den umgang mit alkoho-
lisierten Gästen regelt. schließlich dient ein solcher kodex auch 
der angenehmen atmosphäre in einer kneipe, einer Bar oder 
einem restaurant. eine öffentlichkeitswirksame Idee: wirte,  
die sich zuverlässig für die einhaltung des Jugendschutzes enga-
gieren, erhalten ein Jugendschutz-zertifikat, mit dem sie für ihren  
Betrieb werben können.

e) Schule und eltern

schule

Die schule ist mehr als ein ort der wissensvermittlung: hier lernen 
die jungen menschen ihre lebenskompetenzen und üben sozial-
verhalten ein. Gerade in der Pubertät und adoleszenz treffen 
die jungen menschen auf neue Gruppendynamiken. Dabei hat 
alkohol eine große funktion: Der konsum regelt nicht selten, 
wer zu einer Gruppe dazu gehört, und wer nicht. auch mut-
proben spielen eine rolle. In diesem Bereich hat die schule einen 
klaren auftrag: schulleitung und kollegium müssen erstens eine 
klare haltung zum thema alkohol entwickeln und zweitens die 
kinder und Jugendlichen verständnisvoll begleiten. kurz: Die 
aussage „trinkt mal ruhig“ ist genau so wenig hilfreich wie die 
reaktion „wie könnt ihr nur?“

L o k a L e  a L k o h o L p o L i t i k
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für das setting schule liegen bereits viele erprobte Präventions-
programme vor. 
Diese Programme ... 

→	 ...  vermitteln lebenskompetenzen wie strategien  
zur Problembewältigung,

→	 ... üben den umgang mit Gruppendruck ein,

→	 ...  schlagen Inhalte für Info-veranstaltungen oder  
pädagogische tage vor,

→	 ...  stellen stufen- und altersgerechte unterrichtshilfen  
zur verfügung,

→	 ...  bieten einen risiko-check, der das konsummuster  
von schülern bewertet. 

eltern

In artikel 6, absatz 2 des Grundgesetzes heißt es:

„Pflege und erziehung sind das natürliche recht der 
eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. über 
ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.“ 

erziehung ist also elternsache. Ihre vorstellungen sind von zen-
traler Bedeutung, jedoch benötigen sie häufig unterstützung 
und hilfe, um ihre aufgaben wahrzunehmen. elemente einer 
alkoholpräventiven elternarbeit sind zum Beispiel:

→ elternberatung und elternabende,

→ elternratgeber mit passgenauen Informationen,

→  umfassende Information durch lehrer, sucht- und  
erziehungsberater,

→ bei Bedarf vermittlung weiterführender hilfen.

entscheidend ist: es geht dabei niemals nur um das verhalten 
der kinder; eltern müssen sich immer auch mit ihrer rolle als 
vorbild auseinandersetzen.

f) freizeit und Vereine

eine gute arbeit in sportvereinen oder verbänden besitzt gerade 
für die freizeitgestaltung von Jugendlichen eine essenzielle Bedeu-
tung. trainer, Gruppenleiter und vereinsverantwortliche besitzen 

L o k a L e  a L k o h o L p o L i t i k
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eine wichtige vorbildfunktion. sie haben die chance, im verein 
eine alkoholabstinente kulturvorzuleben. Dazu gehört, dass 
auch erwachsene beim sport keinen alkohol trinken, in bestimm-
ten vereinsräumen alkohol tabu ist und der Jugendschutz einge-
halten wird. auch bei den vereinen verfügt die kommune über 
viele möglichkeiten, um positiven einfluss auszuüben. sie kann 
zum Beispiel ... 

→	 	... finanzielle förderungen damit verbinden, dass sich  
vereine verpflichten, alkoholpräventive leitlinien einzuhalten.

→	 	... vereine zertifizieren, wenn diese sich verpflichten,  
einen vereinbarten kodex einzuhalten.

→	 	... schulungen von trainern und Gruppenleitern zum  
thema alkoholprävention fördern und fordern.

→	 	... an vereinsvorsitzende, trainer und Jugendleiter  
Präventionshandbücher und Info-Broschüren verteilen.

→	 	... bei großen sport- und freizeit-events Bannmeilen  
schaffen, in denen kein alkohol ausgeschenkt werden darf.

s wichtig: 

Die zielgruppe dieser aktivitäten sind nicht nur kinder und Jugend-
liche, sondern alle vereinsmitglieder. 

warum sIe funktIonIert

Da, wo eine lokale alkoholpolitik bereits etabliert ist, zeigt der 
ansatz erhebliche positive effekte. Das belegen die erfahrungen 
engagierter kommunen sowie die ergebnisse diverser studien. 
aufteilen kann man die wirkungen in die Bereiche Gesundheit, 
Prävention und Gemeinwesen:

Gesundheit:

→	 	viele menschen reagieren sensibler auf die risiken durch 
normalen, riskanten und gefährlichen alkoholkonsum.

w w w. L w L - k S . d e
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→	 	Das Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung wird  
gestärkt.

→	 	Der Pro-kopf-konsum alkoholischer Getränke reduziert  
sich nach mehrjähriger Prävention.

→	  es reduzieren sich auch die akuten alkoholvergiftungen  
bei Jugendlichen. 

→	  an Personen, die bereits unter alkoholeinfluss stehen,  
wird weniger alkohol ausgeschenkt.

Öffentliche sicherheit:

→	 	In der Öffentlichkeit wird weniger getrunken,  
wodurch auch die negativen Begleiterscheinungen  
des alkohol konsums zurückgehen.

→	 Das sicherheitsgefühl der Bürger wird gestärkt.

→	 	Öffentliche sicherheit und verkehrssicherheit werden  
verbessert.

Gemeinwesen:

→	  Die beteiligten akteure arbeiten enger zusammen, sodass 
in den kommunen ein präventives netzwerk entsteht.

→	 	Die Beteiligten identifizieren sich in hohem maße mit  
den präventiven maßnahmen.  

→	 Die kommune freut sich über den Imagegewinn.

→	 	Die kommune entwickelt neue strukturen, um politische 
Projekte zu entwickeln und umzusetzen. 

→	 	Positive synergieeffekte für andere Bereiche – zum Beispiel 
gepflegte Park- und Grünflächen sowie sichere spielplätze.

→	 		kostenersparnis werden erreicht, weil vandalismus und  
Gewalt zurückgehen.

L o k a L e  a L k o h o L p o L i t i k
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von Den erfahrunGen  
anDerer ProfItIeren

von Juli 2011 bis Dezember 2012 führte die lwl-koordina- 
tionsstelle sucht das Projekt „lokale alkoholpolitik – von den 
Besten lernen“ durch. Die fachkräfte unterstützten kommunen 
in westfalen-lippe dabei, eine umfassende strategie zur alko-
holprävention zu erarbeiten. teilgenommen haben sechs kreis-
freie städte, acht kreisangehörige städte und Gemeinden  
sowie fünf landkreise. Das Projekt verfolgte den ansatz, auf den  
erfahrungen in der schweiz (hier das Projekt der schweizerischen 
Gesundheitsstiftung raDIx) sowie in Baden-württemberg (Pro-
jekt des Baden-württembergischen landesverbandes für Präven-
tion und rehabilitation) aufzubauen.

Die lwl-koordinationsstelle sucht begleitete die kreise und 
kommunen auf ihrem weg zu einer lokalen alkoholpolitik. sie 
stellte zudem eine Plattform zur verfügung, auf der sich die Projekt-
teilnehmer zusammen mit Präventionsexperten sowie kommunen, 
die bereits erfahrungen mit lokaler alkoholprävention gesammelt 
hatten, austauschten.  

Dabei verfolgte das Projekt ausdrücklich nicht den ansatz, das 
rad neu zu erfinden. es ging vielmehr darum, von den Besten 
zu lernen (stichwort: Best Practice) – wobei die lwl-koordina-
tionsstelle sucht die aufgabe übernahm, die erfahrungen zu 
sammeln und zu bewerten sowie den austausch zu moderieren.

erfahrunGen unD erkenntnIsse

Die auswertung des Projekts zeigt: es gibt faktoren, die die 
chancen, eine erfolgreiche lokale alkoholpolitik zu entwickeln 
und umzusetzen, begünstigen. Dazu zählen:

a) motivation

Diese ist dann hoch, wenn verwaltung und Politik das konzept und 
die ziele der lokalen alkoholpolitik akzeptieren und unterstützen. 

b) ressourcen

entscheidend ist, dass für den ansatz personelle, finanzielle, 
strukturelle, fachliche und organisatorische ressourcen zur ver-
fügung stehen.

k S w L @ L w L . o r g
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c) fachwissen

wichtig ist ein know-how in den Bereichen Prozessteuerung, 
organisationsentwicklung, analyse, evaluation, Dokumentation, 
networking sowie in der universellen, selektiven und indizierten 
Prävention. 

d) Beteiligung von experten 

externe experten sind Garanten dafür, dass sich die lokalen  
akteure nicht überfordert fühlen – worunter die motivation 
leiden würde. sinnvoll ist professionelle hilfe in den Bereichen 
moderation, steuerung, analyse, evaluation, mediation, Politik- 
entwicklung sowie bei der auswahl der Präventionsmethoden.

e) zeit

um nachhaltig verankerte Projekte zu entwickeln, benötigt man 
zeit. zeitdruck hingegen geht zu lasten des engagements und 
der motivation. 

L o k a L e  a L k o h o L p o L i t i k
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DIe staDt rastatt

Der Gemeinderat der stadt rastatt beschloss im Dezember 2008 
eine Beteiligung am Projekt „lokale alkoholpolitik“ und beauf-
tragte seine verwaltung mit einer entsprechenden konzept- 
erstellung. Bereits ende 2009 konnten die ersten konkreten 
maßnahmen umgesetzt werden. arne Pfirrmann ist Bürger-
meister der baden-württembergischen stadt rastatt und hat 
diesen Prozess begleitet:

herr pfirrmann, was hat die Stadt rastatt bewogen,  
eine eigene Lokale alkoholpolitik zu entwickeln  
und umzusetzen?

arne Pfirrmann: Bei uns hatten auswirkungen von exzess- 
trinken sowie von missbräuchlichem alkoholkonsum im 
zusammenhang mit festen und im öffentlichen raum zuge-
nommen. Die Beschwerden über entsprechende auswirkungen 
hatten sich gehäuft.

wie hoch war und ist der aufwand für die Stadt,  
diese politik umzusetzen?

arne Pfirrmann: überschaubar. wir können die maßnahmen 
mit vorhandenen mitteln und vorhandenem Personal umsetzen. 
Deutlich erheblicher ist der aufwand für eine kommune, wenn 
sie mit den folgen von alkoholexzessen umgehen muss. auch 
dafür muss sie ja mit den vorhandenen mitteln auskommen.  
es ist daher vernünftig, vorhandene ressourcen auch in die Prä-
vention zu lenken.

wie gestalten Sie die Lokale alkoholpolitik konkret?

arne Pfirrmann: In der stadt sensibilisieren wir verstärkt die wichti- 
gen zielgruppen. wir verknüpfen die förderung von vereinen 
mit alkoholprävention und lassen von Jugendlichen testkäufe 
in bestimmten verkaufsstellen von alkohol durchführen. Die 
Polizei fährt im rahmen des „halt“-Projekts verstärkt Jugend-
streifen bei festen; bei vereinsfesten müssen alkoholpräventive 
auflagen erfüllt werden, bevor wir sie genehmigen. weitere maß-

w w w. L w L - k S . d e
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nahmen sind Blaue Briefe für Jugendliche, die als alkoholkon-
sumenten auffallen, die einführung eines „risiko-checks“ bei 
Jugendlichen sowie elterninfos.

wie gelingt es ihnen, dass die Bürger diese politik  
akzeptieren und unterstützen? 

arne Pfirrmann: wir haben durch den „runden tisch alkohol-
politik“ vertreter verschiedener Interessensgruppen eingebunden: 
den einzelhandel und die Gaststätten, vereine, sozialverbände 
und die kirchengemeinden. Der Gemeinderat hat dann über 
die vorschläge des runden tisches beschlossen. Durch diesen 
Prozess entstand eine große legitimation bei den zielgruppen. 
anfangs gab es durchaus skeptische stimmen, doch mehr und 
mehr zeigen die zielgruppen verständnis. sie unterstützten uns, 
weil es gelungen ist, sie für ihre vorbildfunktion zu sensibilisieren. 

Viele kommunen fühlen sich für das thema des gesund-
heitsschädigenden alkoholkonsums mit seinen nega-
tiven folgen nicht zuständig oder schlicht überfordert. 
was entgegnen Sie dieser einschätzung?

arne Pfirrmann: Das ist keine frage der zuständigkeit, son-
dern eine frage der verantwortung. wenn in einer Gesellschaft  
Dinge aus dem ruder laufen, ist jeder im rahmen seiner  mög-
lichkeiten dafür verantwortlich, etwas dagegen zu tun. Jede 
Gemeinde ist vor allem für ihr nicht-tun verantwortlich, denn 
es sind ihre kinder, Jugendliche, heranwachsende und erwach-
sene, die – zu einem gewissen teil – Probleme haben. Diesen 
menschen muss man entsprechend helfen. man muss aber auch 
entsprechende Grenzen setzen und insbesondere verhindern, 
dass der eindruck entsteht, die kommune handele nicht. es sind 
schließlich ihre Bürger, die die auswirkungen von alkoholmiss-
brauch und alkoholexzess spüren. wenn diese im öffentlichen 
raum zunehmen und in Gewaltaktionen umschlagen, berührt 
dies das sicherheitsgefühl der Bürger. all dies kann einer kom-
mune nicht gleichgültig sein.

foto: staDt rastatt
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wir von der lwl-koordinationsstelle sucht verstehen uns als 
ansprechpartner für die Gemeinden, städte und kreise, die sich 
für die entwicklung einer lokalen alkoholpolitik interessieren. 

was BIeten wIr an?

Das standardangebot bietet folgende schritte:

1. motivationsentwicklung

→	  wir vermitteln, warum eine lokale alkoholpolitik  
bedeutsam und notwendig ist.

2. Situationsanalyse und Bedarfserhebung

→	  wir steuern und begleiten diesen Prozess, vermitteln  
methoden, führen Interviews und erheben Daten.

3. moderation von entwicklungs- und gestaltungspro-
zessen 

→	   wir beraten und begleiten, wenn es darum geht,  
die entwicklung im politischen Prozess voranzutreiben.  
zudem beraten wir bei der organisation und bieten  
mediationen an, wenn es zu konflikten kommt. 

4. fach- und prozessberatung/-begleitung vor ort

→	  wir unterstützen verwaltung, Politik, suchthilfe und  
bürgerliches engagement bei der entwicklung von  
konzepten und maßnahmen. Dies geschieht in einzel-  
oder Gruppenberatungen.

5. wissensmanagement 

→	 	wir stellen materialien wie handbücher, studien sowie  
weitere fachpublikationen zu verfügung. zudem unter- 
stützen wir die arbeit durch kontakte und anschlüsse  
an netzwerke. 

6. organisation des erfahrungsaustausches

→	   wir organisieren runde tische, bei denen fachleute aus der 
alkoholprävention und den unterschiedlichen Beteiligten 
aus den kommunen zusammenfinden.

wIr unterstützen sIe

 landschaftsverband westfalen-lippe
 LwL-koordinationsstelle Sucht
 warendorfer straße 27 
 48145 münster

 
tel.: + 49 251 591-3268

 fax: + 49 251 591-5499

  e-mail: kswl@lwl.org
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7. evaluation und dokumentation

→	 	wir helfen dabei, den Prozess zu evaluieren und zu  
dokumentieren, damit die lokale alkoholpolitik nach- 
haltig in der kommune verankert werden kann.

wichtig:

wir verstehen unser angebot als passgenaue unterstützung. 
wenn sich im zuge des Prozesses in einer kommune spezielle 
fragen ergeben, ziehen wir weitere experten hinzu.

was kostet Das?

Das standardangebot ist für Gemeinden, städte und kreise kos-
tenlos. eventuelle sonderleistungen werden besonders berechnet. 
wenn sie hierzu fragen haben, kontaktieren sie uns gerne. 

wIe lanGe Dauert Das?

Das oben skizzierte standardangebot erstreckt sich in der regel 
über einen zeitraum von 12 bis 24 monaten.

wIe kÖnnen sIe mItmachen?

Interessierte Gemeinden, städte und kreise bewerben sich bei 
uns. In einem ausführlichen Gespräch vor ort erörtern wir zusam-
men mit politischen vertretern, wie sich die situation in der kom-
mune darstellt und welche ressourcen zur verfügung stehen. ein 
kooperationsvertrag zwischen uns und der kommune bildet 
dann die Grundlage für die zusammenarbeit.
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 1
E lokale alkoholPolItIk
 
 www.bw-lv.de
 www.radix.ch
 www.kommunale-suchtprävention.de
 www.diegemeindenhandeln2000-2007.ch
 www.praevention.at
 www.alkoholpolitik.de
 www.alkoholpolitik.ch

 2
E alkoholPräventIon
 
 www.halt-projekt.de
 www.klasse2000.de
 www.kenn-dein-limit.info
 www.kmdd.de
 www.projekt-sem.de 

 3
E erfolGreIche lokale PräventIonsProJekte
 (Stichwort: Best practice)
 
 www.lebenpur.de
 www.vollistout.de
 www.b-free-rotary.de

 4
E allGemeInes zum thema sucht unD alkohol
 
 www.dhs.de
 www.aktionswoche-alkohol.de
 www.bzga.de

lInks zu weIteren  
InformatIonen üBer …

l
l
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erheBunGsInstrumente foGs

Die erhebungsinstrumente finden sie auch auf unserer homepage unter: 
http://www.lwl.org/lwl/Jugend/lwl_ks/Praxis-Projekte/lokale_alkoholpolitik/ergebnisse_produkte_lap

(mögliche) Schlüsselpersonen 
(Dokument 1)

ebenen Schlüsselpersonen

kommunale/öffentliche 
ebene

stadtrat (evtl. mehrere  
verschiedene Personen)

Gesundheitsamt

sozialamt

Jugendamt

(tief-)Bauamt

ordnungsamt

schulbehörde/-amt

Integrationsbeauftragte

Polizei

Justiz

Jugendarbeit und  
fachstellen

vertreter/innen von hilfe- und unterstützungs- 
angeboten (z. B. sucht- und Drogenberatungsstelle, 
stationäre angebote)

Jugendberatungsstelle

erziehungsberatungsstelle

(Jugend-)Disco u. ä.

gemeindliche und kirchliche Jugendarbeit

Jugendtreff oder Jugendhaus

streetworker

shG (Blaues kreuz etc.)

LwL-koordinationSSteLLe SUcht
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ebenen Schlüsselpersonen

kita, Schule und familie schulleitung

lehrerschaft (mittel- und oberstufe)

schulsozialarbeit

schulpsychologischer Dienst

schülerparlament

eltern

elternpflegschaft

leitung der kita

Vereine und freizeit sportvereine

musikvereine

freizeitangebote der Gemeinde, 
von Privaten, der kirche

Discoveranstalter, „Jugenddisco”

festveranstalter

„Quartiervereine”

betriebliche (sport-)vereine

Betriebe etc. wirt/in oder Gastroverband

einzelhandel

tanzlokalbetreibende u. ä.

kioskpersonal

firmen/Gewerbe

Gewerbeverband/-verein

weitere akteure ärzte

kirche

verbände von migranten/migrantinnen

Presse
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„erheBunG Der Ist-sItuatIon  
In Der kommune“

erhebungsinstrument (Dokument 2)

Im rahmen der standortbestimmung („erhebung der Ist-situa-
tion“) sollen bezogen auf die lokale alkoholpolitik in der stadt 
bzw. Gemeinde verschiedene aspekte dokumentiert werden. 

mit diesem erhebungsbogen können probleme und risi-
ken in der kommune („ausgangslage“) und entsprechende  
initiierte angebote und maßnahmen, die dem alkoholmiss-
brauch entgegenwirken, aus ihrer Sicht erfassen werden.

Bitte beschreiben sie die (Problem-)felder bzw. aktivitäten mög-
lichst genau und differenziert. Der fragebogen ist so aufgebaut, 
dass sie mehrere (Problem-)felder sowie aktivitäten dokumen-
tieren können. vielen Dank für Ihre unterstützung!

projektkoordinator/in / projektleiter/in

für rückfragen steht Ihnen gerne zur verfügung:

name: 

funktion:  

Institution: 

tel-nr. (bei rückfragen): 

Bearbeiter/in des fragebogens bzw. interviewpartner/in:

name:   

funktion: 

Institution: 

tel-nr. (bei rückfragen): 

LwL-koordinationSSteLLe SUcht
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problemfeld 1: (kurzbeschreibung) 

1. welche Personen/Personengruppen verursachen die Probleme (bitte ankreuzen)?
   kinder im alter bis 13 Jahre  13 bis 18 Jahre alte Jugendliche
   erwachsene    senioren

   andere Gruppen, und zwar: 

2. was passiert genau (Beschreibung des Problems/der Probleme)?

 

 
3. worin und wie äußert sich die Problematik 
 (z. B. Gewalt, sachbeschädigung, komasaufen)?

 

 
4. wie viele Personen sind betroffen/beteiligt? anzahl der Personen: 

5. wo treten die Probleme auf (bitte ankreuzen)?

   Gemeinde allgemein   arbeit und Betriebe
   Öffentlicher raum   Gastronomie etc.
   Jugendarbeit und fachstellen   vereine und freizeit
   familie und Privatbereich   feste, Partys, veranstaltungen
   kindergarten und schule 
   andere orte, und zwar:  

6. wie oft und wann treten die Probleme auf?

 

 
7. wer beobachtet die Probleme?

 

 
8. ergänzende anmerkungen:
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problemfeld 2: (kurzbeschreibung) 

1. welche Personen/Personengruppen verursachen die Probleme (bitte ankreuzen)?
   kinder im alter bis 13 Jahre  13 bis 18 Jahre alte Jugendliche
   erwachsene    senioren

   andere Gruppen, und zwar: 

2. was passiert genau (Beschreibung des Problems/der Probleme)?

 
 

3. worin und wie äußert sich die Problematik 
 (z. B. Gewalt, sachbeschädigung, komasaufen)?

 

 
4. wie viele Personen sind betroffen/beteiligt? anzahl der Personen: 

5. wo treten die Probleme auf (bitte ankreuzen)?

   Gemeinde allgemein   arbeit und Betriebe
   Öffentlicher raum   Gastronomie etc.
   Jugendarbeit und fachstellen   vereine und freizeit
   familie und Privatbereich   feste, Partys, veranstaltungen
   kindergarten und schule 
   andere orte, und zwar:  

6. wie oft und wann treten die Probleme auf?

 
7. wer beobachtet die Probleme?

 
8. ergänzende anmerkungen:

LwL-koordinationSSteLLe SUcht
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 angebote, maßnahmen ihrer einrichtung/institution 1:

1. welche angebote und maßnahmen hält Ihre einrichtung/Institution etc. in der  
 kommune vor, die dem alkoholmissbrauch entgegenwirken sollen?  

 

  
2. für welche Personengruppe (bitte ankreuzen)?

   kinder im alter bis 13 Jahre
 13 bis 18 Jahre alte Jugendliche
   erwachsene
   senioren
   andere Gruppen, und zwar:  

3. was wird gemacht, was passiert genau? welche zielsetzung wird verfolgt? 

 

 
 

 
 

 
  
4. zeigt das angebot / die maßnahme wirkung? 
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angebote, maßnahmen ihrer einrichtung/institution 2:

1. welche angebote und maßnahmen hält Ihre einrichtung/Institution etc. in der  
 kommune vor, die dem alkoholmissbrauch entgegenwirken sollen?  

 

  
2. für welche Personengruppe (bitte ankreuzen)?

   kinder im alter bis 13 Jahre
 13 bis 18 Jahre alte Jugendliche
   erwachsene
   senioren
   andere Gruppen, und zwar:  

3. was wird gemacht, was passiert genau? welche zielsetzung wird verfolgt? 

 

 
 

  
4. zeigt das angebot / die maßnahme wirkung? 

 

 

 
kennen sie darüber hinaus weitere aktivitäten oder Initiativen (bzw. angebote und   
maßnahmen) in der kommune, die dem alkoholmissbrauch entgegenwirken? 

 

  
wer ist der anbieter bzw. träger der aktivität oder Initiative bzw. des angebots/der   
maßnahme? 

 

Vielen dank für das ausfüllen des Bogens!

LwL-koordinationSSteLLe SUcht
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Bogen zur erfassung (wesentlicher) Strukturmerkmale, problemfelder und ange-
botsstrukturen der Städte und gemeinden im Bereich der alkoholproblematik
(Dokument 3)

1. name des Projektkoordinators/der Projektleitung:

2. name der stadt/Gemeinde:

3. anzahl der einwohner der stadt/Gemeinde:

4. anzahl einwohner zwischen 10 und 18 sowie 19 und 25 Jahren:

5. fläche der Gemeinde:

6. anzahl von suchtmittelkonsumenten/innen (sofern Daten aus der Gesundheitsbericht-
 erstattung oder anderen Quellen wie z. B. auswertung jahresbezogener angaben der 
 sucht- und Drogenhilfeeinrichtungen bzw. anderer einschlägiger Dienste und einrich-
 tungen, ggf. hilfsweise umrechnung bundes-/landesweiter epidemiologischer Daten   
 auf die örtlichen verhältnisse):
  - tabakkonsumenten
  - alkoholkonsumenten
  - …
  - …

7. Derzeit relevante Problemfelder mit Blick auf den alkoholkonsum von Jugendlichen   
 bzw. anderer Personen (und damit verbundener folgen) in der stadt/Gemeinde:
 

 

8. anzahl/art der Dienste und einrichtungen, ämter etc., die sich mit ihren angeboten 
 bzw. leistungen an alkoholkonsument/innen richten bzw. sich mit fragen und Pro-  
 blemen in zusammenhang mit alkoholkonsum und -missbrauch beschäftigen:
 

 

9. anzahl/art der arbeitskreise bzw. anderer Gremien, die sich mit fragen und Problemen  
 im zusammenhang mit alkoholkonsum und -missbrauch auseineindersetzen:
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Bogen zur erfassung/evaluation von einzelnen maßnahmen/aktivitäten
(Dokument 6)

name/motto der maßnahme bzw. aktivität:

planung der maßnahme/aktivität

träger der maßnahme (wer ist/ 
war verantwortlich?)

zielgruppe(n) der maßnahme

ziele der maßnahme

(genaue) Beschreibung der maßnahme

mit wie vielen teilnehmer/innen wird/ 
wurde (bei der Planung) gerechnet?

durchführung der maßnahme/aktivität

Beginn der maßnahme (monat/Jahr) 

umfang der maßnahme (z. B. zeitraum,  
anzahl der tage bzw. der treffen) 

ende der maßnahme (monat/Jahr)

anzahl der teilnehmer/innen 

merkmale der teilnehmer/innen (wenn  
möglich machen sie bitte angaben  
zu alter und Geschlecht) 

wurde die maßnahme/aktivität unterstützt 
(z. B. finanziell, räume) und worin bestand 
diese unterstützung?

nach durchführung der maßnahme: welche effekte bzw. wirkungen der maßnahme 
wurden – nach Ihrer einschätzung – erreicht?

 
weitere anmerkungen zur art der maßnahme und ihrer durchführung:

LwL-koordinationSSteLLe SUcht
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Fragen Sie uns
doch einfach.

Sucht

Die LWL-Koordinationsstelle Sucht (KS)
des Landschaftsverbandes Westfalen- Lippe (LWL) begegnet
dem wachsenden Rauschmittel- und Drogenmiss brauch
und der großen Zahl von Abhängigkeits erkrank ungen durch
Information, Beratung, Qualifi zierung und richtungs weisende,
präventive Modellprojekte. Ihren Service nutzen vor allem
die mehr als 900 Einrichtungen und Initiativen der Suchthilfe
in West falen-Lippe.

Die LWL-KS ist als Beraterin und
Koordinatorin der Suchthilfe zentrale Ansprech -
partnerin für Kommunen, Facheinrich tungen,
LWL-Kliniken, Eltern kreise oder Gremien – insbe-
sondere auf regio naler aber auch auf Bundes- und
Euro pa ebene. Die LWL-KS schult die Fachkräfte,
erstellt praxistaugliche Arbeitshilfen, informiert über
Forschungs ergebnisse sowie die aktuelle Gesetz -
gebung und moderiert die Kommunale Suchthilfe -
planung.

Die LWL-Koordinationsstelle Sucht qualifizierte seit
ihrer Gründung 1982 mehr als 21.400 Fachkräfte
zu Suchtthemen in Fort- und Weiter -
bildungen. Dazu gehören Workshops und Fach-
tagungen sowie die berufsbegleitende Vermittlung
von Fachwissen. Die KS bildet Beschäftigte in der
Suchthilfe und angrenzenden Arbeitsfeldern unter
anderem zu Suchtberatern oder Sozial-/Sucht -
therapeuten aus.

Die von der LWL-KS konzipierten und erprobten Modell -
projekte sind ein Motor für die Weiterentwicklung der
Sucht hilfe und Prä vention – nicht nur in Westfalen-Lippe.
Die Projekte bringen fortschritt liche Impulse in den Bereichen
Prävention, Beratung und Behandlung

Der Landschaftsverband West falen-Lippe (LWL)
ist neben den Gemeinden, Städten und Kreisen Teil der
kommunalen Selbstverwaltung in Westfalen-Lippe.
Er übernimmt für seine Mitglieder, die 18 Kreise und neun
kreisfreien Städte in Westfalen-Lippe, ausschließlich Auf -
gaben, die überregional fachlich wie auch finanziell effektiver
und effizienter erledigt werden können. Schwerpunktmäßig
liegen diese Aufgaben in den Bereichen Soziales,
Gesundheit, Jugend und Kultur. Der LWL wird durch
ein Parlament mit 101 Mitgliedern aus den Kommunen
kontrolliert.

U3_A4_dvk.qxd:Umschlag Doping  01.08.2013  11:11 Uhr  Seite 1

LWL-Koordinationsstelle sucht

Tel.:  +49 251 591-3268
Fax:  +49 251 591-5499

E-Mail:  kswl@lwl.org

Die LWL-Koordinationsstelle Sucht (LWL-KS)
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL)  
begegnet dem wachsenden Rauschmittel- und  

Drogenmissbrauch und der großen 
Zahl von Abhängigkeitserkrankungen 
durch Information, Beratung, Qualifi-
zierung und richtungsweisende,  
präventive Modellprojekte. Ihren  
Service nutzen vor allem die mehr  
als 900 Einrichtungen und Initiativen 
der Suchthilfe in Westfalen-Lippe.

Die LWL-KS ist als Beraterin  
und Koordinatorin der Suchthilfe 
zentrale Ansprechpartnerin für 
Kommunen, Facheinrichtungen, LWL- 
Kliniken, Elternkreise oder Gremien – 
insbesondere auf regionaler, aber auch 
auf Bundes- und Europaebene. Die 
LWL-KS schult die Fachkräfte, erstellt 
praxistaugliche Arbeitshilfen, informiert 
über Forschungsergebnisse sowie die 
aktuelle Gesetzgebung und moderiert 
die kommunale Suchthilfeplanung.

Die LWL-Koordinationsstelle Sucht qualifizierte seit 
ihrer Gründung 1982 mehr als 21.400 Fachkräfte zu 
Suchtthemen in Fort- und Weiterbildungen. Dazu 
gehören Workshops und Fachtagungen sowie die 
berufsbegleitende Vermittlung von Fachwissen. Die 
LWL-KS bildet Beschäftigte in der Suchthilfe und 
angrenzenden Arbeitsfeldern unter anderem zu 
Suchtberatern oder Sozial-/Suchttherapeuten aus. 
Die von der LWL-KS konzipierten und erprobten 
Modellprojekte sind ein Motor für die Weiterent-
wicklung der Sucht hilfe und Prävention – nicht nur 
in Westfalen-Lippe. Die Projekte bringen fortschritt-
liche Impulse in den Bereichen Prävention, Beratung 
und Behandlung.

Der Landschaftsverband  
Westfalen-Lippe (LWL)
ist neben den Gemeinden, Städten und Krei-
sen Teil der kommunalen Selbstverwaltung 
in Westfalen-Lippe. Er übernimmt für seine 
Mitglieder, die 18 Kreise und neun kreisfrei-
en Städte in Westfalen-Lippe, ausschließlich 
Aufgaben, die überregional fachlich wie auch 
finanziell effektiver und effizienter erledigt 
werden können. Schwerpunktmäßig liegen 
diese Aufgaben in den Bereichen Soziales, 
Gesundheit, Jugend und Kultur. Der LWL wird 
durch ein Parlament mit 101 Mitgliedern aus 
den Kommunen kon trolliert.



LWL-KoordinationssteLLe sUCHt

stadt
Land 
aLKoHoL
Leitfaden für eine erfoLgreiCHe 
LoKaLe aLKoHoLpoLitiK

a
b

b
ild

u
n

g
 1

 (
o

.l.
):

 g
ü

n
th

er
 r

ic
h

te
r 

/p
ix

el
io

.d
e 

· a
b

b
ild

u
n

g
 2

 (
o

.r.
):

 r
h

o
b

er
az

zi
 /

is
to

ck
p

h
o

to
s.

co
m

 · 
a

b
b

ild
u

n
g

 3
 (

u
.l.

):
 H

ar
tm

u
t9

10
 /

p
ix

el
io

.d
e

Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LWL-Koordinationsstelle sucht
Warendorfer Straße 27
48145 Münster

Tel.: +49 251 591-3268
Fax: +49 251 591-5499

E-Mail: kswl@lwl.org
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