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Einleitung – Zum Mangel an Präventionsangeboten für 

konsumierende Jugendliche 
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema „Drogenprävention im Internet“. 

Ausgangspunkt bildet die defizitäre Lage für konsumierende Jugendliche im 

Versorgungsnetz der Prävention. Wie im ersten Kapitel thematisiert wird, stellt die 

klassische Drogenprävention vornehmlich Angebote für Jugendliche mit einer (noch) 

abstinenten Lebensweise bereit, was zur Folge hat, dass junge Partydrogenkonsumenten 

von präventiven Maßnahmen ausgeschlossen werden. Die Mehrheit aller Projekte 

richtet sich danach, gesellschaftliche und politische Ziele umzusetzen, welche 

überwiegend darauf ausgerichtet sind, den Konsum psychoaktiver Substanzen zu 

verhindern, zu verzögern bzw. so weit es geht zu reduzieren. Wie die einzelnen Ansätze 

der Drogenprävention arbeiten, wird im Kapitel 1.4.2 beschrieben. Doch gerade bei 

Jugendlichen gehört laut den epidemiologischen Daten der Konsum von legalen und 

illegalisierten Substanzen zu ihrer Entwicklungsphase. So wird in dem Kapitel 1.3 zum 

einen bestätigt, dass fast alle Jugendliche bereits Erfahrungen mit Substanzen wie 

Tabak und Alkohol gesammelt haben, vergleichsweise geringer sind die Erfahrungen 

mit illegalisierten Drogen. Außerdem zeigt sich in diesem Kapitel, dass der 

Drogenkonsum insbesondere ein Phänomen der Jugendphase ist und mittlerweile als 

Entwicklungsaufgabe betrachtet wird. Demnach ist das Erlernen eines gesunden 

Umgangs mit legalen wie illegalisierten Substanzen in unserer Gesellschaft, in welcher 

der Konsum im Alltag vieler Menschen verankert ist, essentiell. Doch Drogenkonsum 

wird vorzugsweise als soziales Problem oder Anzeichen psychischer Störungen 

aufgefasst, wie das Kapitel 1.3.1 verdeutlicht und eher selten unter dem Blickwinkel 

betrachtet, dass der Gebrauch von psychoaktiven Substanzen ein biographischer 

Teilabschnitt sein kann.  

In dieser Arbeit soll die Argumentation unterstütz werden, dass die Schaffung von 

Angeboten, welche an die Moral der Jugendlichen und jungen Erwachsenen appellieren 

und dabei zweckgefärbt die negativen Seiten des Konsum in den Vordergrund stellen, 

der Realität nicht entspricht. Stattdessen müssen Anlaufstellen für Jugendliche geboten 

werden, die versuchen, die Bedürfnisse und Erfahrungen der Adressaten mit 

einzubeziehen, um Jugendliche in ihren verschiedensten Lebenslagen zu begleiten und 

entsprechende Hilfestellung zu geben. Hierfür müssen ressourcenorientierte und 



            

zielgruppenspezifische Strategien gefunden werden, die die Unterstützung für die 

Aneignung eines verantwortungsbewussten Umgangs mit Drogen fördern.  

Ausgehend von diesem zwiespältigen Sachverhalt gilt es zu analysieren, welche 

Vorraussetzungen Prävention insbesondere für jugendliche Konsumenten erfüllen muss 

und wie diese Zielgruppe am besten erreicht werden kann. In Folge der ersten 

theoretischen Abhandlung werden im Kapitel 1.6 acht Mutmaßungen erarbeitet, die die 

Anforderungen an eine adäquate Prävention für junge Konsumenten beinhalten. Ferner 

werden im Kapitel zwei dieser Arbeit die Möglichkeiten der Onlineberatung über das 

Internet näher fokussiert. Denn Informationsvermittlung und Beratung über das 

Medium Internet haben sich als ein neuer Wirkungskreis der Sozialen Arbeit 

erschlossen und bieten erfolgversprechende Zugangsformen, um in dem weiten Feld 

psychosozialer Problemlagen als ergänzender Weg Unterstützung zu bieten. In den 

Kapitel 2.1 bis 2.4 wird sich bewahrheiten, dass Jugendliche und junge Erwachsene 

alltägliche Erfahrungen mit dem Medium machen und es für Recherchezwecke vor 

allem für persönliche Angelegenheiten nutzen. Außerdem wird herausgearbeitet, dass 

der niedrigschwellige Zugang die Chance birgt, Personenkreise anzusprechen, welche 

sonst weniger erreicht oder ausgeschlossen werden. Auch Einrichtungen wie die 

Drogenberatungsstelle Drugscouts aus Leipzig bedienen sich dem Internet um so vielen 

Personen wie möglich Informationsangebote zugänglich zu machen. Da es sich anbietet 

die Internetplattform durgscouts.de im Rahmen dieser Arbeit näher zu betrachten, wird 

im Kapitel vier die Einrichtung näher beschrieben. 

Im Fokus des empirischen Teils und fünften Kapitels der Arbeit liegt die Onlineumfrage 

auf drugscouts.de, welche Aufschlüsse über die Nutzer und deren Nutzungsverhalten 

geben soll. Ziel ist, zu erforschen inwieweit die Bedürfnisse der User mit den 

Angeboten der Onlineplattform der Drugscouts übereinstimmen. Der Untersuchung 

liegen verschiedene Items aus dem Uses and Gratification Ansatzes (Kapitel 3) 

zugrunde. Durch den begrenzten Rahmen im theoretischen als auch im praktischen Teil 

der Forschungsarbeit müssen auch im Kapitel 5.7 der Analyse der gewonnen Daten 

Einschränkung vorgenommen werden. Im darauffolgenden Kapitel 5.8 wird sich 

herausstellen, dass das onlinebasierte Informations- und Beratungsangebot 

drugscouts.de ein adäquates Präventionsangebot darstellt, welches nicht nur rege von 

Konsumenten frequentiert wird, sondern auch die Bedürfnisse und Erwartungen der 

User befriedigt.  



            

1. Grundlagen zur Drogenprävention 

1.1 Niedrigschwellige Drogenarbeit 
Im folgenden Abschnitt wird kurz auf die Bedeutung ‚Niedrigschwelliger Drogenarbeit’ 

eingegangen. Dabei wird die Bezeichnung Niedrigschwellige Drogenarbeit in dem Titel 

dieser Arbeit nicht im eigentlichen Sinne verwendet, sondern muss differenziert 

betrachtet werden. Denn der Aspekt der Niedrigschwelligkeit lässt sich auch im Ansatz 

der akzeptierenden Drogenarbeit finden. Der folgende Abschnitt soll Klarheit in die 

Begriffsdefinition bringen und die Intention des gewählten Diplomthemas 

verdeutlichen. 

Niedrigschwellige Drogenarbeit ist ein Element der Drogenhilfe und ein Prinzip der 

Drogenpolitik (INDRO e.V. 1994, 7). Im herkömmlichen Sinne wie auch im 

„Aktionsplan Drogen und Sucht“ der Bundesregierung werden unter niedrigschwelliger 

Hilfe „Kontaktläden, Notschalfeinrichtungen, Drogenkonsumräume“, aufsuchende 

Arbeit wie Streetwork, erleichterte Zugänge zu Entgiftung und andere Maßnahmen 

verstanden. Diese Angebote können ohne die Vorraussetzung einer Therapie oder einer 

abstinenten Lebensweise genutzt werden und verfolgen das Ziel der Überlebenshilfe 

und Schadensreduzierung (Aktionsplan Drogen und Sucht 2009, 7). Der INDRO e.V., 

dessen Hauptfeld die akzeptierende Drogenarbeit ist, formuliert zum Thema 

niedrigschwellige Drogenarbeit:  

“Insbesondere wird der Wunsch zur Abstinenz und zur Veränderung der Lebensführung nicht 

zur Vorraussetzung der helfenden Beziehungen gemacht – diese Bedingung stellt für viele 

Süchtige eine unüberwindlich hohe Schwelle dar – sondern als ihr mögliches Ergebnis 

angesehen. Durch eine stärkere Betonung der akzeptierenden Hilfe und Orientierung an den 

gegenwärtigen Interessen und Bedürfnissen der Drogenkonsumenten 

(‚Lebensweltorientierung’) zielt niedrigschwellige Drogenarbeit darauf, den Kontakt mit denen 

zu erleichtern, die von den übrigen Angeboten der Drogenhilfe nicht oder kaum erreicht werden 

bzw. an ihrer Hochschwelligkeit gescheitert sind“ (INDRO e.V. 1994, 11). 

Die Notwendigkeit derartig strukturierter Angebote ergibt sich aus der Erkenntnis, dass 

es sich für einen Großteil der zwanghaft und exzessiv konsumierenden 

Drogenabhängigen als schwer erweist, eigenständig alle Grundbedürfnisse (Ernährung, 

Teilhabe an der Gesellschaft, Obdach, medizinische Versorgung) angemessen zu 

befriedigen (INDRO e.V. 1994, 11). Denn viele Drogenkonsumenten sind „zunehmend 

gesundheitlicher und sozialer Verelendung“ ausgesetzt, da sie sich durch den illegalen 



            

Drogengebrauch strafbar machen und unter ihrer illegalisierten Lebenssituation leiden 

(Schneider 2006, 1). Hochschwellige konventionelle Angebote wie 

Therapiemaßnahmen, die eine Abstinenz zur Vorraussetzung oder zum Ziel haben, 

werden aufgrund des Misserfolges, sich von der Abhängigkeit zu lösen, nicht (mehr) 

wahrgenommen oder erst gar nicht als hilfreich empfunden (INDRO e.V. 1994, 12). 

Jedoch hat sich in der Praxis gezeigt, dass niedrigschwellige und akzeptanzorientierte 

Drogenarbeit „auch diejenigen Drogengebraucher [anspricht/C.C.], die vom 

traditionellen, ausschließlich abstinenzorientierten Drogenhilfeverbundsystem nicht 

erreicht werden konnten“ (Schneider 2006, 6). 

Niedrigschwellige Drogenarbeit impliziert aber nicht nur Drogenkonsumräume, 

Kontaktläden oder Notschlafräume als Überlebenshilfen und schadensminimierende 

Maßnahmen. In dieser Arbeit werden auch Angebote mit niedrigschwelligen Strukturen 

für Personen, welche nicht auf die oben genannten Einrichtungen angewiesen sind, in 

die Definition eingeschlossen. Diese Auffassung der Niedrigschwelligkeit wird in den 

folgenden Erläuterungen als Arbeitsansatz verwenden. Hier liegt der Fokus auf der 

Bereitstellung von Angeboten für Adressaten, die sonst ausgeschlossen oder nicht 

erreicht werden. Zum Beispiel bietet das Drogeninformations- und Beratungsprojekt 

Drugscouts jungen Drogengebrauchern und anderen Interessenten die Möglichkeit 

wertfreie, objektive und sachliche Hinweise zu Safer Use Maßnahmen und weiteren 

drogenrelevanten Themen einzuholen.  

Aus diesem Grund wurde der Titel der vorliegenden Arbeit gewählt. Denn den 

Schwerpunkt bildet das auf dem Internet basierendem Beratungs- und 

Informationsangebot der „Drugscouts“ (Kapitel 4). Da das Projekt nach dem Ansatz der 

akzeptierenden Drogenarbeit arbeitet, wird im folgenden Abschnitt die Zielstellung und 

Grundannahmen dieses Ansatzes kurz erläutert werden.  

Akzeptierende Drogenarbeit 

Die akzeptierende Drogenarbeit gilt als Form der Schadensminimierung („Harm 

reduction“) und lässt sich dem Bereich der Sekundärprävention zuordnen. Akzeptanz 

bedeutet: „im Kommunikationsprozess praktischer Drogenarbeit, den anderen gelten zu 

lassen, ihn anzuerkennen in seinen Entscheidungen und seinen Handlungen“, „Toleranz, 

als Duldung verschiedener Lebensstile“ sowie „eine stärkere Annahme des 

Hilfesuchenden und die Kommunikation mit ihm“ (Stöver 1999, 14). Weitere 



            

Grundgedanken gehen aus den „Leitlinien der akzeptierenden Drogenarbeit“ hervor. 

Das Ziel der Arbeit liegt in der „Minimierung gesundheitlicher, sozialer und 

psychischer Risiken bei DrogengebraucherInnen“ (Akzept e.V. 2003, 12). Das heißt 

zum einen Linderung und Verhinderung von Schäden, aber auch die Bereitstellung von 

Hilfe für das Überleben und die Auseinandersetzung mit den Problemen. Ziel ist die 

„Wahrung und Verbesserung des Gesundheitszustandes und der psychosozialen 

Stabilisierung“, die „Förderung der Selbstbestimmung und Aktivierung von 

Selbsthilfepotential“, als auch die „Förderung der sozialen Integration und 

Handlungsfähigkeit“ (ebd., 17f).  

Im Gegensatz zu eher konventionellen und abstinenzorientierten Einrichtungen der 

Suchtprävention impliziert die akzeptierende Drogenarbeit u.a. die folgenden Leitlinien 

(Akzept e.V. 2003, 13) : 

• den „Verzicht auf Appelle oder Forderungen, das Verhalten sofort zu ändern“ 

• die „Akzeptanz des drogenbezogenen Lebensstils ohne „Verbrüderung“ und 

ohne Einlassen auf dramatisierende, mitleidheischende Selbstdarstellungen. Dies 

impliziert ein ausgewogenes Verhältnis von Nähe und Distanz sowie von 

gewährendem und forderndem Vorgehen in professionellen Kontakt“ 

• die „Bereitstellen von Hilfen und Einbeziehung und Verstärkung von 

Handlungskompetenzen und Selbsthilferessourcen der Betroffenen“ 

• die „Orientierung auf selbstbestimmte Konsummuster - das schließt das Recht 

auf ein Anderssein und auf Selbstbestimmung des eigenen Lebensweges ein – 

ob mit oder ohne Drogen“ 

und 

• die „Anerkennung der positiven wie auch negativen Wirkungen des 

Drogengebrauchs und Akzeptanz der Tatsache, dass auch der Konsum 

illegalisierter Substanzen ein „Lebensentwurf“ sein kann, über den 

handlungsfähige Subjekte eigenverantwortlich bestimmen“ 

Es skizziert sich ein Ansatz, der klientenorientiert, unterstützend, parteilich, 

beziehungsorientiert, nicht-bevormundend, entstigmatisierend, authentisch und offensiv 

arbeitet. In diesem Zusammenhang hebt Schneider (2006) in seinem Beitrag 

„Akzeptierende Drogenarbeit: Bilanz und Zukunftsperspektive“ hervor, dass „durch den 

Aufbau diversifizierter Hilfsangebote für Drogengebraucher [...] eine echte Wahlfreiheit 



            

zwischen den verschiedenen Hilfsangeboten“ geschaffen wird (S. 7). So wird ein Weg 

realisiert, welcher nicht das Bild eines pathologisierten Drogengebrauchers beinhaltet, 

sondern ihn  als „mündigen, zu Selbstverantwortung und Selbstbestimmung fähigen 

Menschen“ anerkennt (Akzept e.V. 2003k, 13).  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der inhaltliche Ansatz der akzeptierenden 

Drogenarbeit mit den entsprechenden niedrigschwellig strukturierten Angeboten (Vor-

Ort-Arbeit auf Parties oder Internetberatung) die Chance bietet, Jugendliche und 

Personengruppen zu erreichen, die über andere Wege der Prävention nur schwer 

zugänglich sind oder sich ihnen verweigern. So formuliert Schneider (2006) treffend: 

„Die Zugangsmethode ‚Niedrigschwelligekeit’ und der inhaltliche Arbeitsansatz 

Akzeptanz erhöht [...] die Reichweite von Drogenhilfe“ (S.7). Im Lauf der vorliegenden 

Arbeit wird dieser Aspekt noch deutlich herausgearbeitet. Zuvor soll im nächsten 

Kapitel ein weiterer grundlegender Begriff erläutert werden. 

1.2 Psychoaktive Substanzen 
Das Kapitel Psychoaktiver Substanzen bezieht sich nicht auf eine Erläuterung der 

einzelnen legalen und illegalisierten Drogen, wie es in vielen Büchern nachzulesen ist, 

sondern soll verdeutlichen, welche Bedeutung diesen in unserer Gesellschaft zukommt. 

Die gesellschaftliche Auffassung von psychoaktiven Substanzen hat somit auch 

Einfluss auf die Initiierung von Präventionsmaßnahmen und den aufklärerischen 

Umgang Jugendlichen und jungen Menschen gegenüber.  

Psychoaktive Substanzen gehören als fester Bestandteil in unseren Kulturkreis. Dabei 

wird der verbreitete Begriff der Droge für Substanzen verwendet, welche eine 

psychoaktive Wirkung haben (Blum 2002, 79). Eine gute Übersicht zu den 

verschiedenen psychoaktiven Substanzen bietet das Buch „Enzyklopädie der 

psychoaktiven Substanzen“ von Christian Rätsch (2001). Schon ein geschichtlicher 

Abriss macht deutlich, dass der Gebrauch von Drogen ein kulturübergreifendes 

Phänomen und bereits in den frühen mittel- und südamerikanischen Kulturen sowie 

dem Alten Testament zu finden ist (Wolffersdorff 2002, 19f.). Im Laufe 

gesellschaftlicher Entwicklung haben sich interkulturelle Verschiedenheiten in Bezug 

auf die Bedeutung vieler psychoaktiver Substanzen herausgebildet. Dementsprechend 

geht die Bedeutung von Drogen und Drogengebrauch auf eine gesellschaftliche 

Bewertung zurück. Alkohol, Tabak, Kaffee und Medikamente gehören zu den 

akzeptierten und sozial integrierten Drogen, andere Substanzen wie Amphetamine, 



            

Cannabis oder Kokain sind illegalisiert und ihr Besitz wird hart bestraft. Die Einteilung 

in legale oder illegale Substanzen charakterisiert nicht die „Gefährlichkeit“, sondern die 

„Bewertungs- und Sanktionsweise von Drogengebrauch und Drogengebauchern“ in 

Deutschland (Blum 2002, 79). Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Arbeit 

anstatt illegal, der Begriff illegalisiert verwendet.  

Obwohl Tabak nachweislich schwerwiegende gesundheitliche Schäden verursacht, ist 

diese Substanz im Alltag vieler Menschen verankert und nicht mehr wegzudenken z.B. 

als aufputschendes Mittel im Hörsaal oder beim Sport (Gäwhiler 2009; Jansen 2009; 

Teuffel 2010). Der Tabakkonsum der Erwachsenen in der BRD liegt bei 33,9 Prozent, 

diese Zahl entspricht 16 Mio. Menschen. Damit gehört Tabak zum größten 

Gesundheitsrisiko: Jährlich sterben 140.000 Menschen an den direkten Folgen des 

Konsums, 3.300 Menschen durch Passivrauchen (Drogen und Suchtbericht 2009, 22). 

Diese Zahlen sind vielleicht annähernd mit denen des Alkoholkonsums zu vergleichen, 

nicht jedoch mit denen der illegalisierten Substanzen. Zum Vergleich: Aus Schätzungen 

geht hervor, dass 200.000 Menschen in Deutschland illegalisierte Substanzen 

konsumieren; im Jahre 2008 gab es 1.449 Menschen, die durch den Gebrauch von 

illegalisierten Drogen gestorben sind (ebd., 64). Aufgrund der offensichtlich 

schädlichen Wirkung von Tabak sind die enormen Werbeausgaben der Tabakindustrie 

unverständlich. Im Jahre 2006 lagen die Ausgaben bei 79.867.888,20€, im 

darauffolgenden Jahr sogar bei 128.941.300,46€ (Deutscher Zigarettenverband, zit. 

nach Drogen und Suchtbericht 2009, 38).  

Blum (2002) charakterisiert Drogen als Substanzen mit einer psychoaktiven Wirkung. 

Die hervorgerufene Ausschüttung von Hormonen, deren Wirkung als angenehm 

empfundenen wird, registriert der Körper als Belohnung und verlangt nach 

Wiederholung. In welcher Weise Substanzen wirken unterliegt jedoch nicht nur der 

Wirkungsweise der Substanz, sonder hängt von weiteren Bedingungen ab, so die 

„Prämisse der sozialwissenschaftlichen Drogenforschung“ (Werse 2007, 67). Zinberg 

(1984) konstatiert in seinem Buch „Drug, Set and Setting“: „I contend, [...], that in order 

to understand what impels someone to use an illicit drug and how that drug affects the 

user, the three determinants must be considered“ (Zinberg 1984, 5). Mit den drei 

Determinanten sind die „Droge“ und ihre pharmakologische Wirkungsweise, das „Set“, 

also die Befindlichkeit der Person zum Zeitpunkt des Konsums, sowie die 

Persönlichkeit gemeint. Als drittes nennt Zinberg (1984) das „Setting“, was die 



            

physikalische und soziale Umgebung des Konsumenten meint. So kann der Konsum 

von Cannabis für viele Personen als angenehm und entspannend empfunden werden und 

bei anderen aufgrund der unbeachteten physiologischen Verfassung schlechte 

Erfahrungen hervorrufen. Die gängige Auffassung, dass der einmalige Gebrauch von 

Drogen zu einer Abhängigkeit führt oder im weiteren Verlauf der „Drogenkarriere“ 

gezwungenermaßen „härtere“ Substanzen konsumiert werden, kann nicht bestätigt 

werden (Barsch o.J.). Barsch (o.J.) verdeutlicht in ihrem Aufsatz „Von der 

Drogenprävention zur Drogenmündigkeit“ dass ein Leben mit Drogen möglich ist. So 

sind „die bei einem Süchtigen beobachtbaren Chronifizierungen und psychosoziale 

Verwahrlosung [...] statistisch eher die Ausnahme“ (Barsch o.J., 3). Diese Auffassung 

unterstützt den Erkenntnisstand, dass Sucht heute als ein komplexer, dynamischer 

Verlauf zu begreifen und generell umkehrbar ist. Demzufolge ist ohne eine Kausalität 

auch der Endzustand reversibel und muss nicht auf einen Drogentod hinauslaufen (ebd., 

2f).  

Im Kapitel 1.1 und 1.2 wurden die Grundannahmen für diese Arbeit erläutert. Um nun 

einen Bezug zur Problematik des Themas herzustellen, soll in den folgenden Punkten 

der Trend des Konsums illegalisierter wie legaler Drogen bei Jugendlichen dargestellt 

werden. Die Darstellung soll einen Überblick zur Situation des Konsums im Alltag und 

auf Parties bzw. Festivals verschaffen, damit die Notwendigkeit einer Prävention für 

konsumierende Jugendliche verdeutlicht wird. Des Weiteren steht die Bedeutung von 

psychoaktiven Substanzen für Jugendliche im Mittelpunkt. 

1.3 Jugendphase und Drogenkonsum 
In vielerlei Hinsicht wird die Jugendphase und der Übergang zum Erwachsenwerden als 

eine Orientierungs- und Experimentierphase betrachtet. Von Jugendlichen wird 

erwartet, dass sie Verantwortung übernehmen, selbstständig Handeln und sich mit den 

gesellschaftlichen Anforderungen und Werten auseinandersetzten. Hierzu gehört es 

auch, einen Umgang mit psychoaktiven Substanzen zu erlernen. Wie die Gesellschaft 

mit dieser Entwicklungsaufgabe umgeht, wird im folgenden Abschnitt thematisiert.   

Wie vielfach in der soziologischen Literatur beschrieben, ist die Phase der Jugend eine 

Erscheinung der modernen Industriegesellschaft oder anders gesagt „eine Konstruktion 

der industriellen Moderne“ (Böhnisch, 2002, 107). In den letzten Jahrzehnten 

differenzierte sich diese zunehmend aus, so dass heute von verschiedenen 

Altersspannen gesprochen werden kann. Eine klare Abgrenzung zwischen diesen 



            

Gruppen ist nicht möglich, denn die Übergänge sind fließend. Böhnisch (2002) 

unterscheidet „das jüngere Jugendalter [also/C.C. ...] die Altersspanne von 9-11 bis 13-

14 Jahren, das mittlere Jugendalter [...] 14-15 hinzu 16-18 Jahren“ und die jungen 

Erwachsenen 18 bis 25 Jahre (ebd.) Jede dieser Altersspannen bringt spezifische 

Anforderungen an die Entwicklung der Jugendlichen mit sich und „ist geprägt durch die 

Pubertät, die spezifische Ablösung von der Herkunftsfamilie und durch die 

Übergangssituation hin zur Erwachsenengesellschaft, gekennzeichnet durch die 

Gleichaltrigenkultur“ (ebd.). Diesbezüglich wird von Entwicklungsaufgaben 

gesprochen, die es erfolgreich zu bewältigen gilt. Wesentliche Ziele sind die 

Ausbildung eines eigenen Werte- und Normensystems, Entwicklung eines eigenen 

Lebensstils, intellektueller und sozialer Kompetenzen sowie eine eigene 

Geschlechterrolle (Stangel o.J.). Zusätzlich stellt die kontinuierliche Herstellung einer 

individuellen Gesundheitsbalance in jeder Lebensphase eine Herausforderung dar. Im 

Jugendalter sind vor allem psychoaktive Substanzen in diese Balance mit zu integrieren 

(Hurrelmann 2002, 10).  

1.3.1 Erklärungsmodelle von jugendlichem Drogenkonsum 
In der Wissenschaft sind verschiedene Erklärungsmodelle für die Entstehung riskanter 

Konsummuster und Suchtverhalten auffindbar. Wichtige Ansätze sind in der 

Neurologie, der Psychologie und der Soziologie zu finden. Während neurologische 

Ansätze Suchtverhalten u.a. mit genetischen Dispositionen erklären und psychologische 

Ansätze mit lerntheoretischen und verstärkenden Aspekten, betrachten soziale 

Erklärungsmodelle und soziologische Theorien Drogenkonsum als deviantes Verhalten 

(Schmidt; Alte – Teigeler; Hurrelmann 1999, 51). Hier seien nur drei verschiedene 

Theorien genannt: Anomie-Theorie (Merton 1968), Chancen-Struktur-Theorie (Cloward 

und Ohlin 1966), Subkultur-Ansatz (Cohen 1955) (ebd.). Sozialstrukturelle Ansätze 

gehen davon aus, dass gesellschaftlich existierende Normen und Werte durch Devianz 

verletzt werden. Verhalten sich also einzelne Personen und Personengruppen nicht 

entsprechend den gesellschaftlichen Erwartungen, gelten diese als deviant. 

Abweichendes Verhalten, hier der Konsum von Drogen, gilt „als Reaktion auf 

reduzierte Lebenschancen und damit zusammenhängende Belastungs- und 

Bewältigungspotentiale“ (ebd.). Soziologische Theorien, die sich bei der Erklärung vor 

allem auf Lebenssituation, Milieu, Herkunft, ökonomische Situation, familiäre 

Strukturen oder Freundeskreis beziehen, berufen sich auf eine einseitige Sichtweise. 

Damit ist gemeint, dass primär negative Faktoren und Defizite zur Erklärung des 



            

Konsums von Drogen herangezogen werden. Sowohl die sozialen als auch die 

soziologischen Erklärungsmodelle der Entstehung von Sucht „beziehen sich auf die 

Nichterreichung gesellschaftskonformer Ziele, durch die Einbindung in ungünstige 

Lebenszusammenhänge oder durch die Etikettierung und Stigmatisierung von 

Abhängigkeitskranken [...]“ (ebd., 66).  

Es zeigt sich, dass der Konsum von Drogen meist als „Problemverhalten“, 

„abweichendes Verhalten“ oder als Bewältigungsform von Spannung, Frustration und 

Konflikten begriffen wird (Heß; Reinhardt 2003, 27ff.). Das heißt, Jugendliche 

versuchen mit Hilfe des Konsums von psychoaktiven Substanzen entwicklungsbedingte 

Anforderungen und Belastungen zu meistern (Heß; Reinhardt 2003, 39; Schille 2002, 

116), die sich aus den gesellschaftlichen Anforderungen und denen der Pubertät ergeben 

(Böhnisch 2002, 113ff.; Hurrelmann 2002, 12).  

„Die legalen psychoaktiven Substanzen scheinen in dieser Umbruchsphase des Lebensalters, 

die durch die körperliche Geschlechtsreife und die seelische-psychische Identitätssuche 

charakterisiert ist, eine hohe Attraktivität zu besitzen, wie sie geeignet sind, den schwierigen 

Umordnungsprozeß mit seinem körperlichen, psychischen und sozialen Unsicherheiten und 

Aufbruchsperspektiven zu begleiten“ (Hurrelmann 2002, 9).  

Drogengebrauch wird als Risikoverhalten bezeichnet, dem durch die Stärkung 

protektiver Faktoren entgegengewirkt werden soll. Diese rein defizitäre und 

problemorientierte Sichtweise verdeckt den Aspekt, dass Drogenkonsum ein Bestandteil 

unserer Gesellschaft darstellt. Die Erklärungsmodelle sollen hier nicht in Frage gestellt 

werden. Ebenso wenig die potenziellen Gefahren, die von einem Missbrauch ausgehen 

können und die notwendigen präventiven Maßnahmen, um dies zu verhindern. Aber der 

Konsum von Drogen stellt auch ein kulturelles Phänomen dar, was eine aktive und 

bewusste Auseinandersetzung mit legalen und illegalisierten Substanzen impliziert. Das 

bedeutet für Jugendliche, dass der Umgang mit psychoaktiven Substanzen eine zentrale 

Entwicklungsaufgabe darstellt bzw. darstellen soll. Nur so kann ein bewusster, 

risikominimierter und genussorientierter Umgang mit Drogen möglich werden.  

1.3.2 Drogenkonsum als Entwicklungsaufgabe 
„Fast alle legalen wie illegalen psychoaktiven Substanzen werden zum ersten Mal im 

Lebensabschnitt ‚Jugend’ konsumiert“ (Hurrelmann 2002, 11). Diese Aussage 

bestätigen die aktuellen epidemiologischen Daten zum Drogenkonsum von 

Jugendlichen (Kapitel 1.3.3). Die Allgegenwärtigkeit von Drogen erfordert eine 



            

gedankliche und aktive Auseinandersetzung, um einen für sich angemessenen Umgang 

zu finden. In der Realität bezieht sich das jedoch offiziell vor allem auf legale 

Alltagsdrogen wie Alkohol und Tabak und weniger auf den Umgang mit illegalisierten 

Substanzen. „Der Konsum der legalen Drogen Alkohol und Tabak gilt als Norm für die 

Entwicklung im Jugendalter und wird in unserem Kulturkreis mehr oder weniger direkt 

unterstützt“ (Hurrelmann 2002, 42). Der Umgang mit illegalisierten Substanzen gilt für 

die jugendliche Entwicklung als prekär. Stattdessen wird den Jugendlichen unterstellt, 

dass sie ihre Bewältigung der Entwicklungsaufgaben vernachlässigen „und sich so 

verhalten, dass es für ihre Gesundheitsbalance abträglich sei“ (ebd., 13).  

Basierend auf einer eigenen Untersuchung zu psychosozialen Funktionen des Konsums 

von Drogen im Jugendalter haben Hurrelmann und Bründel (1997) dafür folgende 

Motive dargestellt: 

• „Provokation gegen elterliche und gesellschaftliche Normen und Werte“ 

• „demonstrative Vorwegnahme des Erwachsenenverhaltens“ 

• „Erschließung von Zugangsmöglichkeit zu Freundesgruppen“ 

• „Zugehörigkeit zu subkulturellen Lebensstilen“ 

• „Ablenkung schulischem Versagen“ 

• „Reaktion auf Entwicklungsstörungen“ 

• „Suche nach grenzüberschreitenden und bewusstseinserweiternden Erfahrungen“ 

• „Verschaffung von schneller Entspannung und von Genuß“ 

• „Bewältigung von psychischen Problemen “ 

• „sozialer Protest“ (Hurrelmann; Bründel 1997, 44) 

Das Verletzen von Regeln und Grenzen als Charakteristika für das Jugendalter wird 

häufig in den Zusammenhang mit dem Konsum von legalen und illegalisierten 

Substanzen gebracht.  

In dieser Arbeit werden vor allem die Funktion Entspannung, Genuss, 

Zugangsmöglichkeit zu Freundesgruppen, bewusstseinserweiternde Erfahrungen und 

Zugehörigkeit zu subkulturellen Lebensstilen als Motive gesehen. Diese finden sich 

auch in der Zielgruppe des Drogeninformations- und Beratungsprojektes Drugscouts 

wieder. Das Präventionsprojekt ist auf junge Konsumenten ausgerichtet, welche aus 

Erfahrungen und Daten repräsentativer Studien nach, vor allem in der Partyszene 



            

wieder zu finden sind. Auch ‚Peer-Groups’ spielen in diesem Zusammenhang eine 

bedeutende Rolle. 

 Peer-Groups sind jugendtypische Gemeinschaftsformen. Dabei gilt die Gruppe von 

Freunden neben der Familie als wichtigste Sozialisationsinstanz für die persönliche 

Lebensgestaltung (Schmidt; Alte-Teigeler; Hurrelmann 1999, 61). In Peer-Groups kann 

die „Identitätsfindung und soziale Selbstverortung“ stattfinden (Werser 2007, 40). 

„Identität ist eine Beziehungsleistung: sie entsteht durch Imitation, Identifikation, 

Vergleiche mit anderen [... und/C.C.] Peer-Groups fordern autonome 

Beziehungsleistungen und bauen damit an der Identität des Jugendlichen“ (Baacke 

1987, 187). Häufig werden erste Erfahrungen mit psychoaktiven Substanzen im Kreis 

der Freunde gemacht. In diesem Rahmen werden die sozialen Gegebenheiten 

geschaffen, die Substanzen beschafft und gemeinsam konsumiert. Denn Gleichaltrige 

bieten Orientierung und bilden gültige Normen zum Drogenkonsum mit seinen 

akzeptierten und nichtakzeptierten Formen aus (Schmidt; Alte –Teigeler; Hurrelmann 

1999, 61). Im Laufe der Auseinandersetzung werden gruppentypische Werte, Normen 

und Verhaltensmuster durchgesetzt, die sowohl risikominimierend als auch 

risikofördernd sein können. Die Peer-Group ist also eine Instanz mit einer 

einflussreichen Funktion (Schmidt 1998, 53). Zum einen als Modellfunktion zur 

Aufnahme von Konsummustern und zum andern als Bestimmung für Gebrauchsmuster 

und deren sozialer Kontrolle (ebd., 54). Im Kontext gemeinschaftlichen Konsums 

rücken Funktionen, wie der reine Genuss, Kompensation zum bewussten Abbau von 

Spannungen, Identitätsbildung, Gruppenkohäsion und soziale Verortung in den 

Vordergrund (Werse 2007, 63). „Gruppenkohäsive Funktionen zeigen sich zumeist 

bereits in der unmittelbaren Einnahmesituation, in der das gemeinsame Erleben zur 

Steigerung des Genusses beitragen soll“, außerdem kann die Droge „als Symbol der 

Zugehörigkeit zu einer Gruppe wie auch der Distinktion gegenüber anderen Gruppen 

dienen“ (ebd.). Meist findet der Konsum von psychoaktiven Substanzen mit Ereignissen 

wie Parties statt. Schille (2002) erläutert, dass der „experimentelle Gebrauch [...] häufig 

an bestimmte Gesellungsformen wie Part[ies/C.C.] gebunden“ ist oder 

situationsabhängig erfolgt (S. 166). Dieses Gebrauchsmuster wird als Form der 

„Neugierde, dem Wunsch neue Gefühle kennen zu lernen oder an einem 

Gruppenerlebnis teilzunehmen, aber auch um sich zu entspannen und neue andere 

Erfahrungen zu machen“ genutzt (ebd.). Dabei werden gruppentypische Konsummuster 

und Konsumrituale, Umgangsformen mit den Substanzen ausgebildet. Zu dieser 



            

Erkenntnis kam auch Malbon (1999), Professor des University College London in 

seinem Research zum Thema „Clubbing. Dancing, ecstasy and vitality“. Ein Interview 

mit Usern zeigt die gemeinsame Auseinandersetzung über die Konsumform, 

individuelle Rituale innerhalb der Gruppe und ‚Safer-Use’.  

VALERIE: „...when we sit there cutting up our pills, that`s one of my favourite moments. We 

all sit there and we`ve all got our cling film or whatever and we`re sitting there going ‚How are 

you going to do yours? Halves or quarters? What time are you taking them?’ ... we sit there and 

have this massive discussion“ (Malbon 1999, 122). 

VALERIE: „When we started taking them we lokked up on the Internet every bit of 

Information on Es to find out what, roughly, the effects where (uh-huhu). We tried to find out 

what a safe dose was, we tried to work out what we were taking, yeah (uhmmm) `cos there is so 

many different sorts“ (ebd.). 

Neben dem Einfluss der Peer-Groups auf die Identitätsbildung und den Umgang mit 

Drogen weisen sie auch protektive Faktoren auf (Schmidt; Alte – Teigeler; Hurrelmann 

1999, 61). Um einen bewussten und risikominimierten Umgang mit Drogen zu erlernen 

sei hier die Möglichkeit der Methode des ‚Peer-Support’ genannt, die im Kapitel 1.4.2 

ausgeführt wird. Vor allem in der akzeptierenden Drogenarbeit wird auf die 

Wissensvermittlung innerhalb der Szene gesetzt (Schneider 1997, 107).  

Wie sich gezeigt hat gehört der Konsum von psychoaktiven Substanzen zur 

Lebensphase der Jugend. In den verschieden existierenden Erklärungsmodellen wird 

Drogenkonsum unter dem Aspekt einer Bewältigungsstrategie betrachtet, das heißt 

aufgrund von Problemen, Konflikten und Spannungen greifen Jugendliche zu 

psychoaktive Substanzen. Doch die Funktion des Drogengebrauches lässt sich nicht nur 

unter diesen Aspekt subsumieren. Ebenso spielen die kompensatorische, als auch im 

Rahmen der Identitätsbildung gruppenkohäsive und verortende Funktion eine Rolle. 

Um adäquate und wirksame Prävention leisten zu können ist es wichtig, diese 

Erkenntnis in der konzeptionellen Ausarbeitung einer Maßnahme bzw. eines Projektes  

zu beachten und entsprechend zu reagieren. Das sollte sowohl für die Primär-, die 

Sekundär- als auch für die Tertiärprävention gelten.  

1.3.3 Epidemiologische Daten jugendlicher Konsumenten 
Bezug nehmend auf das Thema der vorliegenden Arbeit und der im Mittelpunkt 

stehenden Zielgruppe, soll durch aktuelle epidemiologischer Daten ein Trend im 

Konsum von legalen wie illegalisierten Substanzen bei Jugendlichen und jungen 



            

Erwachsenen dargestellt werden. Es wird sich zeigen, dass vor allem mit legalen 

Substanzen nahe zu alle Jugendlichen Erfahrungen gesammelt haben. Zur Analyse des 

Konsums illegalisierter Substanzen wird zwischen regelmäßigen Partykonsumenten und 

der Gruppe Jugendlicher ohne regelmäßigen Partybesuch differenziert. Die Ergebnisse 

zeigen, dass der Konsum illegalisierter psychoaktiver Substanzen bei Partybesuchern 

höher ist. Alle prozentualen Angaben beziehen sich im allgemeinen auf die 

Altersgruppe der 14 bis 29 Jährigen. Die Ergebnisse aus den heterogenen und zum Teil 

überlappenden Altergruppen kommen zu Stande, da sich die epidemiologischen Quellen 

zum Drogenkonsum auf „durch regelmäßige nationale, repräsentative Umfragen und 

Prävalenzstudien“ beziehen (REITOX 2009, 25). Diese werden durch regionale und 

lokale Studien, im Auftrag der Bundesregierung ergänzt (ebd.). Die Ergebnisse im 

folgenden Kapitel beziehen sich auf Studien und Untersuchungen der BZgA, dem 

REITOX Bericht 2008/2009, europäische Studien des EMCDDA sowie dem Jahrbuch 

Sucht 2010.  

Werden die epidemiologischen Daten der letzten Jahre betrachtet, lässt sich feststellen, 

dass der Konsum von psychoaktiven Substanzen bei Jugendlichen in der Gesamtheit 

gesehen gesunken ist. Dieser Trend lässt sich vor allem bei den legalen Substanzen 

Alkohol und Tabak erkennen. Ein einschlägiges Ereignis, das den massiven Rückgang 

von Alkopops verursachte, war die Einführung der Sondersteuer auf spirituosehaltige 

Mischgetränke im Sommer 2004. Die ansteigenden Preise ließen den Konsum derartiger 

Mixgetränke um 50,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2005) sinken (Meyer et al 

2010, 27). 2004 konsumierten insgesamt 28,4 Prozent aller 12 bis 17 jährigen 

Jugendlichen alkoholische Mixgetränke, in 2008 konnte ein Rückgang auf 9,8 Prozent 

postuliert werden (BZgA 2008, 7). Dennoch gehört Alkohol immer noch zu der am weit 

verbreiteten psychoaktiven Substanz, laut der Drogenaffinitätsstudie 2008 (BZgA 2008, 

4). So gaben im Jahre 2008 „rund drei Viertel [...] der 12 bis 17 Jährigen an, schon 

einmal Alkohol getrunken zu haben“ (ebd.) Die befragten 18 bis 25 Jährigen 

berichteten, dass sie nahezu alle mindestens einmal im Lebenszeitraum Alkohol 

konsumiert haben (REITOX 2009, 33).  

Trotz der offensichtlichen Erfolge der durchschnittlichen Senkung des 

Alkoholkonsums, weist ein gleichbleibender Anteil von 12 bis 17 Jährigen ein 

‚riskantes Konsummuster’ auf. 2004 lag der Prozentsatz bei 22,6 Prozent ähnlich wie 

im Jahre 2008 bei 20,4 Prozent (ebd., 5). Mit der Bezeichnung ‚riskantes 



            

Konsummuster’ ist ein Trinkverhalten gemeint, das negative gesundheitsschädliche und 

(psycho) -soziale Auswirkungen auf die Entwicklung der Jugendlichen haben kann. Als 

Indikatoren wurden zum einen die durchschnittliche Menge des konsumierten 

Reinalkohols pro Tag gewählt und zum anderen die 30-Tage-Prävalenz des Binge-

Trinkens1 (ebd.). So wird deutlich, dass trotz der zu verzeichnenden Erfolge immer 

noch ein Bedarf an Prävention insbesondere für konsumierende Jugendliche vorhanden 

ist. In Bezug auf die geschlechtliche Verteilung des Konsums lässt sich durchgängig 

eine männliche Dominanz im Trinkverhalten feststellen. Ein ähnlich abnehmender 

Trend, wie im Konsum von Alkohol, kann auch im Rauchverhalten der 12 bis 27 

Jährigen festgestellt werden. Seit 2001 lässt sich ein Rückgang sowohl bei den 

weiblichen als auch bei den männlichen Personen von 27,2 Prozent auf 14,7 Prozent 

verzeichnen (BZgA 2008, 8). Für diesen positiven Trend stehen auch die Zahlen der 12 

bis 17 jährigen Nieraucher und Nieraucherinnen. Die seit 2001 kontinuierlich steigende 

Quote liegt 2008 bei dem männlichen Geschlecht bei 61,7 Prozent und dem weiblichen 

Geschlecht bei 59,4 Prozent (ebd., 9). 

Zum Konsum illegalisierter Substanzen zeigen die REITOX Studien 2008/2009 und die 

Studie der BZgA 2008, dass dieser gesunken ist. Da sich die Altersgruppen auf 

unterschiedliche Studien beziehen, lassen sich nur schwer explizite Aussagen treffen. 

Der Konsum bei der großen Gruppe der 18 bis 64 Jährigen ist tendenziell gleich 

geblieben, aber bei den Jugendlichen gesunken. In den REITOX Studien zeigt sich 

dieser Trend in den Altersgruppen der 17 bis 25 Jährigen. Die BZgA Studie bestätigen 

diese Tendenz für die Altersgruppe der 12 bis 17 Jährigen. Der Rückgang des 

Gebrauchs von illegalisierten Substanzen lässt sich vor allem auf den kontinuierlich 

sinkenden Cannabiskonsum zurückführen (BZgA 2008, 11). Vermutungen für einen 

derartigen Rückgang werden u.a. auf das schlechter werdende Image der Drogen in den 

letzten zwei Jahren zurückgeführt (Werse; Müller; Bernhard zit. nach REITOX 2009, 

37). Der Konsum von Ecstasy, Amphetaminen, Kokain spielt für den rückläufigen 

Trend nur eine geringe Rolle (REITOX 2009, 31). 

Wie gestaltet sich der Drogenkonsum in der Partyszene? Eine Studie der BZgA 2001 

hat ergeben, dass die Korrelation zwischen der Lebenszeitprävalenz des 
                                                

1 Binge-Trinken heißt, „dass in den letzten 30 Tagen bei mindestens einer Trinkgelegenheit fünf alkoholische 

Getränke oder mehr hintereinander getrunken wurden“ (Drogenaffinitätsstudie 2008, 5) 



            

Drogenkonsums und dem regelmäßigen Besuch von Techno-Veranstaltungen weniger 

signifikant ist als erwartet (Töppich et al 2002, 58). Regelmäßige Techno-Party 

Besucher im Alter von 18 bis 25 Jahre haben zwar zu 41 Prozent „mindestens eine 

Droge probiert“, doch dem stehen die Personen „ohne regelmäßigen Besuch von 

Techno-Veranstaltungen“ mit 36 Prozent nicht nach (ebd.). Der geringe Unterschied 

lässt sich vor allem im Cannabiskonsum erkennen. (Töppich et al 2002, 58f.). Ein 

anderes Bild zeigt sich im Gebrauch von Ecsatsy, Kokain, Amphetamin- und 

Amphetaminderivaten sowie LSD. Hier zeigen die Daten, dass der Konsum dieser 

Substanzen bei Techno-Party-Besuchern höher ist als bei der Gruppe der nicht 

regelmäßigen Partygänger (ebd., 59). Wird die Entwicklung der Lebenszeitprävalenz 

zwischen 1997 und 2001 betrachtet, kann trotz des Konsums auf Techno-Parties in 

diesen Jahren einen Rückgang verzeichnet werden. 

Aktuelle Daten zum Konsumverhalten im Partysetting sind nur schwer aufzufinden. 

Neben der Studie der BZgA existieren Erhebungen, die sich auf den Raum Europa 

beziehen. 2006 hat das EMCDDA die Studie „Development on drug use within 

recreational settings“ veröffentlicht, welche sich mit dem Konsumverhalten 

europäischer Jugendliche im ‚recreational’ Setting auseinandersetzt. Die 

Untersuchungen zeigen ein ähnliches Ergebnis wie die BZgA 2001 für Deutschland: die 

Prävalenz des Drogenkonsums im Tanz und Musik Setting ist signifikant höher als in 

der Gesamtpopulation (EMCDDA 2006, 40). Die Erhebung wurde in unterschiedlichen 

EU Staaten auf Festivals, in kleineren Clubs oder Diskotheken durchgeführt (ebd., 39). 

Ecstasy, Amphetamine und Kokain gehören auch hier zu den am häufigsten im 

Zusammenhang von Parties konsumierten psychoaktiven Substanzen. Epidemiologische 

Daten aus Frankreich ergaben, dass der Konsum von Cannabis auf Partyveranstaltungen 

zehn Mal höher ist als normal. Bei Ecstasy und Kokain sogar hundert Mal höher. 

Substanzen wie LSD, Pilze, Ketamin, GHB zeigen weniger prägnante Unterschiede, 

sind aber trotzdem in höherem Maße vertreten (ebd., 40). Laut dem Vergleich von 

Lebenszeitprävalenz und 12-Monats-Prävalenz der Länder Griechenland, Italien, 

Slowakei, Niederlande, Tschechien, Frankreich und Großbritannien ist der einmalige 

Konsum dominanter und weiter verbreitet als der Konsum innerhalb der letzten zwölf 

Monate (ebd., 45). Ein Artikel der Ärzte Zeitung 2010 unterstütz die Vermutung, dass 

zumindest auch in Deutschland insbesondere die aufputschende Substanz Amphetamine 

und ihre Derivate verhäuft konsumiert werden (Ärzte Zeitung 2010). Eine zusätzliche 

Gefahr zum Gebrauch von psychoaktiven Substanzen birgt Mischkonsum, welcher nach 



            

einer Schweizer Studie von 2003 auf Techno-Veranstaltungen gestiegen ist (Eggerth; 

Keller-Ressel; Lachou et al 2005, 31).  

Anhand dieser Datenlandschaft lassen sich nur Annahmen in Bezug auf das 

Konsumverhalten im Partysetting aufstellen. Sowohl die vorhandenen Daten in 

Deutschland als auch die in Europa zeigen, dass die Prävalenz des Drogenkonums vor 

allem im Partysetting höher liegt. Diese Aussage bezieht sich vor allem auf 

psychoaktive Substanzen wie Ecstasy, Amphetamine, Kokain. Hingegen ist der 

Cannabiskonsum sowohl bei Jugendlichen mit und ohne Partybesuch gleich verbreitet. 

Wie im Kapitel 1.3.1 erläutert lässt sich bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 

unabhängig ob sie regelmäßige Techno-Party-Besucher sind oder nicht, ein 

Probierverhalten schlussfolgern. Dieser Trend ist innerhalb der letzten Jahre scheinbar 

rückläufig. Da die Lebenszeitprävalenz des Cannabiskonsums signifikant höher ist als 

bei anderen Drogen (Ecstasy, Amphetamine, Kokain, LSD, Heroin, Crack) lassen sich 

die Erfahrungen mit illegalisierten Substanzen vor allem auf diese zurückführen. Der 

starke Rückgang des Cannabiskonsums korreliert mit dem Rückgang des Konsums 

illegalisierter Substanzen und ist ein Grund für die sinkenden Zahlen. Der Konsum 

illegalisierter psychoaktiver Substanzen ist ein Phänomen, das vor allem in den 

Altersgruppen bis 40 Jahre auftritt (REITOX 2009, 30). Das lässt sich auch an den 

Altersgruppen der Stichprobe der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten 

Untersuchung bestätigen. Ein großer Teil aller Jugendlichen macht insbesondere 

Erfahrungen mit Alkohol, Tabak und Cannabis. Dass Alkohol, Tabak und Cannabis als 

die im Jugendalter dominierenden Substanzen angenommen werden, zeigen auch die 

Präventionsangebote und Modellprojekte in Deutschland. Im Drogen- und Suchtbericht 

lassen sich Kampagnen wie „rauchfrei“, „Be smart – Don`t Start“, „HaLt“, „Na 

Toll“/“Bist du stärker als Alkohol?“ oder „Quit the Shit“ und „Realize it“ finden 

(Drogen und Suchtbericht 2009). Spezifische Partydrogen wie Ecstasy, Amphetamine 

oder Kokain geraten weniger in den Vordergrund. Entgegen den Schlussfolgerungen, 

dass ein Großteil der psychoaktiven Substanzen im Partysetting konsumiert werden, 

werden die Präventionskampagnen hauptsächlich im Rahmen der Schule und anderen 

Freizeitangeboten initiiert.  

1.4 Prävention  
Nachdem weitestgehend über psychoaktive Substanzen, ihre Bedeutung in der 

Gesellschaft sowie für Jugendliche und junge Erwachsene gesprochen wurde, wird nun 



            

das Thema Prävention aus der Sichtweise der akzeptierenden und niedrigschwellig 

strukturierten Drogenarbeit betrachtet. Die akzeptierende Haltung in der 

Sekundärdrogenprävention wird besonders hervorgehoben. Es wird sich herausstellen, 

dass die Zielgruppe der bereits Konsumierenden bzw. derjenigen, die sich zum Konsum 

entschließen, vom derzeitigen Versorgungssystem kaum angesprochen wird. Doch 

insbesondere für Jugendliche und junge Erwachsene, die sich in einem fließenden 

Übergang von Gebrauch und Missbrauch befinden, ist adäquate Prävention hilfreich 

und unterstützend. So können Risiken, wie somatischen, psychischen und physischen 

Folgen frühzeitig entgegen gewirkt werden.  

Die folgende Erläuterung zum Paradigmenwechsel in der Prävention und somit auch der 

Suchtprävention macht deutlich, dass die verschiedensten Ansätze und Konzepte immer 

wieder diskutiert und überarbeitet werden. Das breite Feld an Angeboten, Methoden 

und Zielen macht es scheinbar schwer sich auf ein einheitliches, professionelles 

Verständnis von Suchtprävention zu einigen (Sting; Blum 2003, 69). Doch trotz der 

vielen Angebote und Maßnahmen mit denen vor allem Kinder und Jugendliche erreicht 

werden sollen, zeichnet sich der Trend für eine weiterhin abstinenzorientierte 

Prävention ab. Dass sich dadurch Defizite in der Suchtprävention ergeben, macht die 

Darstellung des Suchthilfesystems deutlich. Durch die aktuelle Schwerpunktsetzung im 

Bereich der Primärprävention werden vor allem abstinente Jugendliche erreicht. Bereits 

konsumierenden Jugendlichen wird nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt und sie fallen 

somit durch die Maschen des Versorgungsnetzes. Dass der Gebrauch von psychoaktiven 

Substanzen weitverbreitet ist und zur Jugendzeit gehört, wurde bereits erläutert. Das 

aktuelle Versorgungssystem reagiert auf dieses Phänomen nur langsam, denn es fehlt an 

adäquaten und differenzierten Angeboten für diese Zielgruppe. Doch konsumierende 

Jugendliche, die durch die Primärprävention nicht erreicht werden, sollten abgefangen 

werden bevor die Maßnahmen der Tertiärprävention nötig werden.  

Die an Caplan (1964) angelehnte Einteilung Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention 

(Caplan 1964 zit. nach Sting; Blum 2003, 39) wird mittlerweile in vielen Bereich von 

einer neuen Einteilung nach Gordon (1983) in Universelle-, Selektive- und Indizierte 

Prävention abgelöst (Sidler 2007). Anders zu Caplan (1964) bezieht dieses Konzept 

„die Zielgruppe mit ein und stützt sich weniger auf den möglichen Krankheitsverlauf“ 

(ebd.). Trotzdem wird in der vorliegenden Arbeit die ältere Unterteilung benutzt, da das 



            

Jugendamt der Stadt Leipzig sowie die Einrichtung Drugscouts in den letzten Jahren mit 

dieser Vorlage gearbeitet haben. 

1.4.1 (Drogen) Prävention im Wandel der Zeit 

Prävention gehört zu einer unverzichtbaren Aufgabe unserer Gesellschaft, um 

Krankheit, Sucht oder anderen Einschränkungen des körperlichen Wohlbefindens 

entgegenzuwirken. Ansatz- und Bezugspunkt aller präventiven Maßnahmen sind die 

durch das Klassifikationssystem ICD-10/DSM IV definierten Gesundheitsstörungen, 

Krankheiten oder deren Verboten, aber auch Vorannahmen und Erkenntnisse. Nach 

allgemeinem Sprachverständnis lässt sich Prävention als vorbeugendes Handeln 

bezeichnen. Erheblich schwieriger ist es, eine generelle und zeitlose Begriffsdefinition 

von Prävention zu finden. Zum einen ist das Verständnis von Gesundheit und Krankheit 

sehr individuell und zum anderen unterliegt Prävention immer wieder neuen 

gesellschaftlichen, politischen und fachlichen Diskussionen. „Unterschiedliche 

historische, ethische, professionelle und wissensbasierte Festlegungen [sowie/C.C.] 

Erfahrung“, aber auch der Wandel gesellschaftlicher Wertemuster sind erschwerend bei 

der Definitionsfindung (Franzkowiak 2006, 13). Dies wird an dem Beispiel des 

Kurswechsels von Drogenprävention hin zur Suchtprävention deutlich, der im 

anschließenden Abschnitt erklärt wird. Eine Veränderung der Bedeutung von 

Prävention lässt sich auch in der aktuellen Literatur feststellen. In diesem 

Zusammenhang beschreibt Franzkowiak (2006) Prävention als „die Gesamtheit aller 

Maßnahmen die eine gesundheitliche Schädigung gezielt verhindern, weniger 

wahrscheinlich machen oder deren Eintritt verzögern. Präventive Maßnahmen sollen 

das Risiko des Neuauftretens von Krankheiten, Behinderungen oder vorzeitigem Tod 

senken und zugleich zu einem möglichst langen Erhalt von Selbstständigkeit im 

fortschreitenden Alter beitragen“ (S. 30). Eine andere treffende, aber weitergreifendere 

und progressivere Bestimmung des Begriffs kommt von Rosenbrock (2004). Für ihn ist 

Prävention ein gezieltes Fernhalten von Krankheiten bzw. Gesundheitsstörungen. Dabei 

würden Ziele und Strategien zur Verringerung des Eintretens von Krankheiten einerseits 

mit Belastungssenkung und mit der Stärkung von Ressourcen und Kompetenzen 

anderseits korrelieren (S. 30). Im Vergleich zu Franzkowiaks Auffassung von 

Prävention bringt Rosenbrock den ergänzenden Aspekt der Gesundheitsförderung ein. 

Denn nicht nur präventive Maßnahmen in Form von Beratung, Betreuung und 

Rehabilitation sind notwendig um Gesundheit zu garantieren, sondern auch 

Ressourcenstärkung, wie die Aneignung von sozialen Kompetenzen, Fertigkeiten und 



            

Handlungsalternativen. Die von der WHO 1989 verabschiedete „Ottawa Charta zur 

Gesundheitsförderung“2 bestärkte den Aspekt der Kompetenz- und 

Ressourcenorientierung in der Prävention. So lässt sich folgende Kernaussage treffen: 

„Die Menschen sollen befähigt werden, möglichst viel Einfluss auf die Erhaltung und 

Verbesserung der eigenen Gesundheit auszuüben und auch Verantwortung für die 

Gesundheit anderer zu übernehmen“ (Stöver 2005, 14). Die fachlichen Diskussionen 

über ein erweitertes und positiveres Verständnis von Gesundheit führten somit zu einem 

Professionalisierungsschub, der auch mit den neu entstandenen Ansätzen in der 

Drogenarbeit einherging (Sting; Blum 2003, 17f). Heute wird Prävention nicht mehr nur 

aus medizinisch-biologischer Weise betrachtet, sondern es findet ein Wandel hin zu 

ressourcenorientierten, „bio-psycho-sozial-ökologischen, salutgenetischen Erklärungs- 

und Handlungsmodellen“ statt (Franzkowiak 2006, 13). Demnach werden ebenso die 

sozialräumlichen Lebensverhältnisse und Rahmenbedingungen der Adressaten und 

Zielgruppen (Verhältnisprävention) fokussiert und thematisiert, als auch die 

Persönlichkeit, das Verhalten, die Lebensstile und Handlungspraktiken 

(Verhaltensprävention) (z.B. Sting; Blum 2003, 36f; Röhm, A. 2002, 265).  

Wie bereits angesprochen, zeigt sich auch in der Suchtprävention ein 

Paradigmenwechsel. Besonders im Rahmen der Schule, in dem nachweislich die 

meisten Präventionskampagnen initiiert werden lässt sich eine Veränderung weg vom 

Abschreckungsparadigma erkennen. Stattdessen wird der Schwerpunkt vermehrt auf die 

Ressourcenförderung gelegt (Röhm 2002, 270). Maiwald und Reese (2002) konstatieren 

in ihrem Fachbeitrag „Effektivität suchtpräventiver Lebenskompetenzprogramme – 

Ergebnisse deutscher Evaluationsstudien“, dass die moderne Präventionsforschung sich 

nicht mehr nur ausschließlich darauf konzentriere, Faktoren zu benennen, die das Risiko 

erhöhten eine Substanzabhängigkeit zu entwickeln, sondern dass mehrdimensionale 

Modelle bei denen auch die Schutzfaktoren als Prädikator herangezogen würden, 

favorisiert werden (Maiwald; Reese 2002, 8).  

                                                

2 „Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung 
über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen. Um ein 

umfassendes körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden zu erlangen, ist es notwendig, dass 

sowohl Einzelne als auch Gruppen ihre Bedürfnisse befriedigen, ihre Wünsche und Hoffnungen 

wahrnehmen und verwirklichen sowie ihre Umwelt meistern bzw. verändern können.“ (WHO) 



            

Zeitgeschichtlich lässt sich ein ansteigender Drogenkonsum in der Jugend- und 

Protestbewegungen der Hippieszene feststellen, dessen Kritik sich gegen die 

bestehenden gesellschaftlichen Zustände und autoritären Strukturen wandte (Herold 

1998, 42) Die „Mischung von Reizthemen wie Jugend, Protest und Drogenkonsum 

[führte/C.C.] sehr schnell zum Eindruck der ‚Gefährlichkeit’ dieser Drogen“ (Sting; 

Blum 2003, 13). Die so entstandene Hysterie verursachte zum einen ansteigende 

Repressionen durch den Staat (Einführung des BtMG 1971) und zum anderen 

verschärfte sich in den Drogenpräventionskampagnen eine „Problem- und 

Risikoorientierte“ Sichtweise gegenüber dem Gebrauch von Drogen (Sting; Blum 2003, 

14). Die sich daraus ergebenen Folgen waren Kriminalisierung und Isolation der 

Drogenkonsumenten, welche wiederum zu erheblichen gesundheitlichen Risiken 

führten (ebd). Erst in den 80er Jahren kam es zu einem Umdenken in der 

Fachöffentlichkeit, das einen Wechsel von Drogen- zur Suchtprävention bestimmte. „Im 

Zentrum sollten nicht mehr verbotene Substanzen und deren Wirkungen stehen, welche 

die Betroffenen zu hilflosen Opfern einer übermächtigen Droge machten. Stattdessen 

wurde die Sucht als ein komplexer Prozess betrachtet, an dessen Verlauf die 

Betroffenen aktiv Anteil haben“ (Sting; Blum 2003, 15). Aus soziologischer 

Perspektive gilt der Konsum von Drogen heute „als multifaktorielles Geschehen, das 

durch die gegenseitige Beeinflussung innerhalb der Trias Drogen-Person-Umwelt 

bestimmt wird“ (Schmidt; Alte-Teigeler; Hurrelmann 1999, 50). Ein Beispiel wäre das  

„Drei-Faktoren-Modell“ von Feuerlein (1989), welches die „biopsychosoziale“ Lage 

der Betroffenen für die Entstehung von Sucht betrachtet (Tretter; Müller 2001, 36f). 

Das Umdenken der Fachöffentlichkeit in den 80er Jahren wurde auch aufgrund einer 

hohen Zahl von HIV-Infektionen in der Fixerszene angeregt. So etablierte sich aus dem 

Verteilen und Umtauschen von Spritzen ein neuer Ansatz der Suchtprävention: die 

akzeptierende Drogenarbeit. Der Aspekt der Gesundheitsförderung spielt hier eine 

bedeutende Rolle und wurde offensiv zu aller erst von der Aidshilfe vertreten. 

Prävention sollte sowohl „Lebensweltbezogen, Alltags- und Gemeinwesenorientiert“ 

sein, als auch „die Partizipation aller Betroffenen und Beteiligten, die Unterstützung 

von Selbsthilfeaktivitäten und Orientierung an Kompetenzen und Ressourcen der 

Menschen“ gewährleisten (Stöver 2005, 15). Mit Maßnahmen wie Risiken- und 

Schadensminimierungsstrategien, Förderung des Selbsthilfepotentials und 

Betroffenenkompetenz, sowie der Verbesserung der Lebensbedingungen für 

Drogengebraucher versuchen Einrichtungen der Drogenarbeit mit einem akzeptierenden 



            

Ansatz und niedrigschwelligem Zugang gesundheitliche, soziale und psychische 

Risiken für die Konsumenten zu minimieren (ebd.). Es folgte eine „Prävention [, 

die/C.C.] von und für Betroffene gemacht wurde“, die „neue und unkonventionelle 

Wege der zielgruppenspezifischen Ansprache und öffentlichen Thematisierung von 

Gesundheitsrisiken beschritt“ (Stöver 2005, 15). Die Hinwendung zum Individuum und 

der Förderung individueller Kompetenzen konnte sich jedoch nur teilweise in der 

deutschen Drogen- und Suchtpolitik etablieren. Das verdeutlicht der im Juni 2003 vom 

Bundeskabinett verabschiedete „Aktionsplan Drogen und Sucht“. Der Aktionsplan 

erkennt zwar den individuellen Hilfebedarf betroffener Personen an, doch der 

Schwerpunkt „Vorbeugung ist besser als heilen“ bleibt als Primat in der 

Suchtprävention bestehen. Die Forderungen eines breit gefächerten Bündels an 

Angeboten und Maßnahmen, die die Vorsorge und Hilfe garantieren (Aktionsplan 

Drogen und Sucht 2009), wenden sich im Besonderen an Kinder und Jugendliche mit 

dem Ziel den Konsumbeginn zu verhindern, verzögern oder zu reduzieren. Präventive 

Maßnahmen sollen sie so früh wie möglich befähigen rechtzeitig „Nein“ zu sagen 

(Aktionsplan Drogen und Sucht 2009, 5). Und so bleibt die deutsche Drogenpolitik, 

trotz der „Aufbruchsstimmung“ ausgelöst durch die akzeptierende Drogenhilfe, in einer 

berechtigt scharfen Kritik (Schneider 2006, 9ff).  

„Suchtprävention ist ein Integraler Bestandteil der Gesundheitsförderung und kann nicht 

losgelöst von gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen betrachtet werden“ 

(Fachverband Sucht e.V. 2006, 47). 

Die Suchtprävention hat sich in den letzten Jahren verändert, nicht mehr die Droge an 

sich steht im Mittelpunkt sondern die drei Faktoren Mensch, Umwelt und Droge, 

welche als ein System gegenseitiger Beeinflussung betrachtet werden. Doch ist das Eis 

wirklich gebrochen? Ist die Schwerpunktsetzung „Vorbeugung ist besser als heilen“ 

realistisch? Gestaltet sich das Suchthilfesystem so lückenlos, dass alle Menschen die 

Möglichkeit haben ihr Leben auch mit dem Gebrauch von Drogen zu gestalten? Und 

werden Menschen mit ihren unterschiedlichsten Lebensstilen akzeptiert und auch in 

einer selbstbestimmten Lebensführung unterstützt?  

1.4.2 Ansätze und Konzepte der Suchtprävention 

Mittlerweile herrscht ein breites Feld an nebeneinander existierenden Angeboten und 

Strategien in der Suchtprävention vor. Es gilt als Arbeitsfeld in den unterschiedlichsten 

Einrichtungen: Kindergärten, Schulen, Jugendarbeit, Erziehungshilfen, Betrieben bis 



            

Gemeinwesen. Entsprechend der unterschiedlichen Zielgruppen und Bedürfnisse 

existieren eine Vielzahl von Ansätzen und Konzepten in der Suchtprävention, die sich 

in ihren Vorstellungen von gesundheitlichen Risiken, gesunder Entwicklung, Umgang 

mit Drogen und Konsum sowie dem Stellenwert von psychoaktiven Substanzen im 

Leben unterscheiden (Sting; Blum 2003, 69). Um trotzdem einen Überblick zu den 

Angeboten und Maßnahmen der Suchtprävention zu bekommen, werden im folgenden 

Abschnitt die drei Ansätze der Suchtprävention kurz vorgestellt und verschiedene 

Arbeitsweisen erwähnt. Die Tertiärprävention wir hier kürzer gefasst, da sich das 

Thema dieser Arbeit eher auf eine Prävention bezieht, die es gar nicht erst zu einer 

Abhängigkeit bzw. missbräuchlichem Gebrauch kommen lässt. 

1.4.2.1 Primärprävention in der Drogenarbeit 

Ziel der primären Suchtprävention ist die möglichst lange Verzögerung und die 

Verhinderung des Einstiegs in den Drogenkonsum, durch eine frühzeitige Intervention 

(Schmidt 1998, 15). Das heißt, Personen die (noch) nicht konsumieren, demnach keine 

Symptome einer Suchterkrankung aufweisen, sollen durch frühzeitige Bemühungen vor 

einer solchen Entwicklung geschützt werden (ebd.). Denn grundlegend gilt, dass sich 

gesundheitsrelevante Verhaltensweisen umso stabiler manifestieren, desto zeitiger sie 

erworben werden (Röhm 2002, 265). Interventionen setzten demnach noch vor der 

Entstehung und Entwicklung stabiler, missbräuchlicher Konsummuster ein (Schmidt 

1998, 16). Folglich richten sich Angebote und Kampagnen vor allem an junge, 

abstinente Jugendliche, die in der Regel während ihrer Pubertät erste „Gebrauchsmuster 

für den Umgang mit legalen und illegalen Drogen experimentell erprob[en/C.C.] und 

entwickel[n/C.C.]“ (Schmidt 1998, 15). Dabei haben Ergebnisse zur Wirksamkeit von 

primärpräventiven Maßnahmen gezeigt, dass eine abschreckende 

Informationsvermittlung, moralische Appelle und die Vermittlung alternativer 

Verhaltensweisen nur wenig zu einer Reduktion riskanten Drogenmissbrauchs 

beitragen. „Inzwischen wird allgemein konstatiert, dass dieser Zugang zur 

Suchtprävention relativ erfolglos und ineffektiv ist“ (Sting; Blum 2003, 70). Aus 

lerntheoretischer Sicht haben sich abschreckende Methoden als unglaubhaft und 

kontraproduktiv erwiesen (Röhm 2002, 267). Trotzdem setzt die Suchtprävention 

weiterhin auf Wissensvermittlung, mit dem Unterschied, dass die Informationen über 

Drogen und Sucht scheinbar neutral sind. Das Ziel bleibt das gleiche, es geht um ein 

Herausbilden eines „Anti-Drogen-Bewusstseins“, einer „Drogendistanz“ und Abstinenz. 

Die Informationen sind nicht wertneutral, sondern „negativ akzentuiert und damit auf 



            

Abschreckung ausgerichtet“ (Sting; Blum 2003, 71). Dieses Konzept der 

abschreckenden Informationen lässt sich besonders bei der polizeilichen 

Drogenprävention, gesellschaftlichen Institutionen wie Schule und Gemeinde oder in 

außerschulischen Freizeitprojekten finden (Roth; Petermann 2002, 83). 

Doch neben dem Konzept der Wissensvermittlung setzt die Primärprävention in neuerer 

Zeit zusätzlich auf Gesundheitsförderungsmaßnahmen bzw. die Förderung allgemeiner 

Lebenskompetenzen. Diese zielen z.B. darauf ab, soziale Kompetenzen, alternative 

Bewältigungsmuster wie Konfliktfertigkeit oder ein positives Selbstkonzept zu 

vermitteln, um auf indirekten Weg den Drogenkonsum zu vermeiden (Roth; Petermann 

2002, 84). Die Förderung von Lebenskompetenzen „verfolgt also eine positive, 

Ressourcen- und Kompetenzorientierte Strategie“ (Sting; Blum 2003, 76). Trotz 

unterschiedlichster Bewertung der Wissensvermittlung, die auf eine abstinente 

Lebensweise der Adressaten zielt, kann durch Begleitung und Evaluation von 

Präventionsprogrammen ein positiver Effekt verzeichnet werden. Ergebnisse aus 

einundzwanzig Meta-Analysen zur Primärprävention zeigen, dass der präventive Effekt 

zwar als eher klein und kurzfristig wirksam eingestuft werden muss, sich aber dennoch 

Veränderungen bei Wissens- und Einstellungsänderungen nachweisen lassen 

(Ronshausen; Hanewinkel; Röhrle 2003, 108). Der Auswertung einer Evaluation von 

Lebenskompetenzprogrammen durch Piontek und Bühler (2009) zufolge, konnte der  

Einstieg in den Konsum durch diese Programme teilweise verzögert werden (S. 195). 

Da abschreckende Maßnahmen, die Vermittlung von Wissen und Appelle an die Moral 

nicht zum verfolgten Ziel führen, initiieren die Bundesregierung und die Länder und 

Kommunen Präventionsprogramme, die vermehrt neue Zugänge zu Jugendlichen 

suchen. Abgesehen von der Zielsetzung verschwimmen die klaren Grenzen der 

Methoden zwischen Primärprävention und Sekundärprävention zunehmend. Die 

Förderung sozialer Kompetenzen, Konfliktfähigkeit und Bewältigungsstrategien ist 

nicht mehr nur Methode der Primärprävention.  

Aktuelle Präventionskampagnen z. B. „Stark statt breit“ setzten in ihrem Konzept auf 

eine frühe Prävention mit Zugängen über Schule und Jugendarbeit, kulturpädagogische 

Arbeit, die den Cannabiskonsum problematisiert, Informationsmaterialien und 

Handlungsalternativen (Drogen und Suchtbericht 2009, 58). Andere innovative 

Bundesmodellprojekte wie „FreD – Frühintervention bei erstauffälligen 

Drogenkonsumenten“ und „Quit the Shit“ erschließen neue Zugänge zu 



            

konsumierenden Jugendlichen. Präventive Maßnahmen wie die Konsumreflexion oder 

die interaktive Auseinandersetzung soll zu einer Konsumreduktion oder besser noch zur 

Beendigung führen. Dabei wird auf jugendfreundliche Medien wie das Internet gesetzt 

(ebd, 58ff). Ebenso neu ist die relativ hohe Akzeptanz, die Jugendlichen 

entgegengebracht wird. Eine spätere Evaluation der Projekte ergab einen signifikanten 

Rückgang des Konsums (ebd.). 

1.4.2.2 Sekundärprävention in der Drogenarbeit 

Sekundärprävention richtet sich an die Zielgruppe, die bereits in unterschiedlichster 

Ausprägung konsumiert. „Sie richtet sich an Jugendliche, die noch keine manifesten 

Krankheitssymptome aufweisen, jedoch ‚at risk’ sind (ein Risiko tragen), für 

schädlichen Drogenbrauch“ (Schmidt 1998, 17). Ziel präventiver Maßnahmen ist die 

Verringerung der Suchtgefahr. Das heißt, einem gesundheitsschädlichen und 

chronischen Missbrauch des Drogenkonsums soll entgegengewirkt werden. Es geht 

dementsprechend weniger um Abstinenz als Vorraussetzung und Ziel, sondern mehr um 

heilende und unterstützende Maßnahmen (Sting; Blum 2003, 83). Problematisch ist, den 

Zeitpunkt der Intervention zu bestimmen, da der Übergang von einem experimentellen 

hin zu einem abhängigen Gebrauch fließend ist.  

Grundannahmen dieses Ansatzes sind zum einen, dass der Konsum legalisierter wie 

illegalisierter psychoaktiver Substanzen nicht bagatellisiert werden darf, da dieser 

immer gefährlich und schädlich werden kann. Zum anderen wird der Konsum von 

Drogen als ein entwicklungspsychologischer Aspekt der Jugendphase anerkannt 

(Kapitel 1.3). Das Konzept der Schadensminimierung folgt dem Ansatz Jugendlichen 

die Möglichkeit zu bieten einen bewussten, genussorientierten, risikominimierten und 

eigenverantwortlichen Umgang mit Drogen zu erlernen. Das Angebot richtet sich nicht 

nur an die Gruppe der konsumierenden Jugendlichen, sondern es wird zwischen den 

Zielgruppen und den verschiedenen vorgefundenen Konsummustern differenziert. Die 

zielgruppenspezifischen Angebote unterscheiden den „harmlosen Probier-, 

Gelegenheits-, und Gewohnheitskonsum von Drogen und dem suchtgefährdenden 

Problemkonsum [...]“ (Sting; Blum 2003, 84). Allgemein wird von Substanzgebrauch 

und Substanzmissbrauch gesprochen. Der „Substanzgebrauch wird als normaler, in den 

meisten Fällen unproblematischer und funktionaler Bestandteil unseres 

gesellschaftlichen Lebens akzeptiert. Er befriedigt Neugierde, Experimentierfreude, 

Suche nach Grenzerfahrung und den Wunsch nach Geselligkeit“ (Sting; Blum 2003, 



            

82). Zur effektiven Umsetzung eines risikoarmen Konsums setzen sekundärpräventive 

Angebote vor allem auf lebensweltnahe Strategien, das bedeutet z.B. Vor-Ort-Arbeit auf 

Parties. Mit drogenspezifischen und drogenunspezifischen Präventionsmaßnahmen 

werden sowohl der Bereich psychoaktiver Substanzen als auch die Lebensverhältnisse 

der Adressaten thematisiert (Schmidt 1998, 122). Mittlerweile sind neben der 

Kognitivenebene auch viele der Methoden auf der individuellen Verhaltensebene 

angesiedelt und unterscheiden sich daher weniger von den primärpräventiven 

Angeboten. Die Vermittlung von sozialen Kompetenzen, Konfliktfähigkeit und 

Belastungsbewältigungsstrategien sollen indirekt den Drogenkonsum reduzieren 

(Schmidt 1998, 123). Doch im Unterschied zur Wissensvermittlung in der 

Primärprävention erhalten die substanzbezogenen Informationen hier eine neue 

Bedeutung und wirken nicht abschreckend, sondern als „ständig aktualisierte und 

parteiliche Verbraucherinformationen- und beratung, die der Lebenswelt und dem 

kulturellen Milieu der Drogenkonsumenten entsprungen ist“ (Sting; Blum 2003, 84). 

Sie vermitteln Wissen zur Risikominimierung wie Dosierungsangaben, Wirkung, 

Nebenwirkungen, Erste Hilfe Maßnahmen, aber auch Informationen über neue und 

unbekannte Substanzen. Eine Informationsvermittlung, die primär von Gleichaltrigen, 

Szene nahen Personen und Partygängern initiiert wird, ist ein wichtiger Aspekt, der den 

Zugang zu konsumierenden Jugendlichen erleichtert. Aus Erfahrungen heraus hat sich 

erwiesen, dass der Erfahrungsaustausch zwischen Usern sehr vielversprechend ist. In 

diesem Zusammenhang lassen sich in der Literatur konkrete Beispiele aus der Praxis 

finden, u.a Angebote des Leipziger Projektes „Drugscouts“, „Eve & Rave“ Berlin oder 

das „Safer Night Life Projekt“ (Sting; Blum 2003, 85; Heß; Reinhardt 2002, 98).  

Auch Prof. Dr. Gundula Barsch vertritt die Position eines verantwortungsvollen, 

genussorientierten Umgangs mit psychoaktiven Substanzen, welcher im Jugendalter 

erlernt werden muss. Ihr weit publiziertes Konzept der „Drogenmündigkeit“ 3 leistet 

dafür einen wichtigen Beitrag (Barsch 1996, 31). Auch der Soziologe Fahrenkrug 

(1998) setzt sich mit der Idee „Risikokompetenz“ für einen sicheren und 

verantwortlichen Drogengebrauch ein. Dazu bedarf es, so postuliert er, „hauptsächlich 
                                                

3 Unter Drogenmündigkeit soll individuelles und kollektives Handeln verstanden werden, durch welches die 

Menschen in der Lage sind, unproblematische, d.h. integrierte, autonom kontrollierte und genussorientierte 

Drogenkonsumformen als in ihren eigenen (individuellen und kollektiven) Interesse liegend zu erkennen und 

entwickeln. 



            

der Förderung von Risikokompetenzen auf der individuellen und kollektiven Ebene und 

der pädagogischen Risikobegleitung jugendlicher Drogenkonsumenten“ (S. 4f.). 

Im folgenden Abschnitt werden nun in einem kurzen Überblick stellvertretend zwei 

Arbeitsmethoden dargestellt, die vor allem in der Sekundärprävention wiederzufinden 

sind. Diese beiden Methoden sind auch Bestandteil der Konzepte von Projekten der 

akzeptierenden Drogenarbeit (Eve&Rave, Drugscousts, Eclipse) und stellen so für den 

Rahmen dieser Arbeit eine wichtige Rolle dar.  

Informationsvermittlung 

Informationsvermittlung ist eine der am häufigsten angewandten Methoden in der 

Prävention. Denn nur über eine kognitive Weiterbildung können die Adressaten sich für 

oder gegen den Konsum von Drogen, spezifischen Substanzen und Konsumformen 

entscheiden (Heß; Reinhardt 2003, 54). Dabei haben Studien wie das „Überzeugungs-

Kommunikations-Modell“ von MacGuire (1989) in der „Expertise zur Primärprävention 

des Substanzmißbrauchs“ ergeben, dass Verhaltensänderungen dann möglich ist, wenn 

die Betroffenen die Informationen als überzeugend, interessant und verständlich 

wahrnehmen (MacGuire zit. nach Künzel-Böhmer, Bühringer; Janik-Konecny 1993, 

31). MacGuires „Ansatz basiert auf der Theorie des sozialen Lernens (Bandura 1969), 

die davon ausgeht, dass Verhalten aus den negativen oder positiven Konsequenzen 

resultiert, die auf eben dieses Verhalten folgen“ (ebd.). Demnach sollten die 

substanzspezifischen und substanzunspezifischen Informationen für ein nachhaltiges 

Ergebnis realistisch, sachlich und verständlich sein. Auch Eltern und pädagogisches 

Personal fordern immer häufiger wissenschaftlich belegte Informationen ohne den von 

vornherein abschreckenden Charakter. „Die Förderung von kleineren Veränderungen in 

Richtung auf ein neues Verhaltensmodell“ hat sich als effektiver herausgestellt, da 

Informationen die dem User eine große Veränderung im Alltag abverlangen eher 

entmutigen (Maes 1992, 19). Ebenso wichtig ist es, genaue Informationen und 

Maßnahmen für das Erreichen des Ziels zu formulieren und eine breite Variation an 

Möglichkeiten zu bieten (ebd., 19f.). Laut MacGuire (1989) tritt dann eine 

Verhaltensänderungen ein, wenn die Informationen positiv umgesetzt werden können. 

Wie aus der Motivationsforschung bekannt ist, befähigen vor allem intrinsische Motive 

dazu, nachhaltige Veränderungen bei Menschen zu bewirken. Eine unrealistische 

Informationsvermittlung, die nur wenig überzeugendes, realistisches und umsetzbares 

Wissen vermittelt, ist unproduktiv. Dies verdeutlicht das „Rubikon Modell“, das die 



            

Handlungsphasen als ein verändertes Verhalten skizziert (Reihnberg 2004). Eine 

geplante Handlung wird erst dann ausgeführt, wenn die Ziele mit den persönlichen 

Handlungsmöglichkeiten übereinstimmen. Dabei ist die Akzeptanz und Internalisierung 

dieser Ziele sowie die selbstbestimmte Vorgehensweise wichtig (Heckhausen; 

Heckhausen 2006, 263f). Von daher bestimmen persönlichen Motive, Fähigkeiten und 

Ziele, das Handeln einer Person signifikant (ebd.; Rudolph 2003, 199). 

Peer-Support 

An den Ansatz der Vermittlung von realistischen, sachlichen und verständlichen 

Informationen setzt die Methode Peer-Support an. Durch User und Gleichaltrige können 

die Informationen authentisch vermittelt werden. Dieser Zugang zu Jugendlichen wurde 

bereits im Kapitel 1.3.2 angesprochen. Peer-Support meint die Aufklärung von Gleich 

zu Gleich. Die deutsche AIDS-Hilfe bewertet diesen Ansatz bei der Aufklärung zu 

sexuell übertragbaren Krankheiten als eine sehr attraktive Methode, die sich schnell 

durchgesetzt hat (Aids Hilfe Wien 2005, 25). Die Arbeit mit Gleichaltrigen wird 

besonders in der Suchtprävention als sinnvoll erachtet, denn erwachsene Mitarbeiter 

haben hier Zugangsschwierigkeiten zu jungen Partykonsumenten (Schmidt 2002, 127). 

Wie im erläutert sind Peer-Groups und Gleichaltrige Hauptvermittler für den Umgang 

mit psychoaktiven Substanzen. Informationen werden hier egalitär und ohne 

hierarchische Strukturen weitergegeben. Unter Peer-Support wird vor allem eine 

Unterstützung gemeint, die innerhalb einer Szene entstanden ist. „Ziel von Peer-Support 

ist es, Menschen zu befähigen, die eigenen Ressourcen und die Ressourcen des sozialen 

Netzwerks zu aktivieren und zu nutzen, um in eigener Regie zur Verminderung von 

Risiken und Belastungen beizutragen“ (Barsch 1996). Positive Effekte werden dem 

Ansatz aufgrund des Kosten-Nutzen Faktors zugeschrieben, der Glaubwürdigkeit der 

Informationsvermittlung, dem Empowerment-Ansatz, der Erreichbarkeit von schwer 

zugänglichen Gruppen und dem bereits existierenden Netzwerk (Schmidt 2002, 131). 

1.4.2.3 Tertiärprävention in der Drogenarbeit 

Maßnahmen der Tertiärprävention werden dann genutzt, wenn sich ein gefährliches und 

schädliches Konsummuster bereits manifestiert hat und nun schwerwiegende 

Krankheitssymptome verringert und gelindert werden sollen. Unter diesem Ansatz sind 

Angebote wie Rückfallprophylaxe und Rehabilitation zu verstehen, die das Ziel 

verfolgen, „den Gesundheitszustand bereits erkrankter Personen zu stärken, weitere 

Schäden zu verhüten, Rückfällen vorzubeugen und eine weitgehende Wiederherstellung 



            

des vorherigen Lebens- und Gesundheitszustands zu erreichen“ (Schmidt 1998, 19). Es 

sollen vornehmlich manifest abhängige Personen von den Angeboten erreicht werden. 

Wie auch die Primärprävention und die Sekundärprävention setzt dieser Ansatz seit 

einigen Jahren ebenso stark auf Kompetenzförderung (Sting; Blum 2003, 36). 

Methoden zu Konsumreduktion und Schadensbegrenzung sollen die negativen 

Konsequenzen begrenzen und durch alltägliche Unterstützung Belastungen senken 

(Schmidt 1998, 19). Die vielfältigen Angebote beziehen sich auch auf therapeutische 

Maßnahmen, die sich in Form von stationärem, teilstationärem und ambulantem 

Aufenthalt realisieren. Medizinische, psychologische und sozialpädagogische 

Versorgung bieten Konsumenten die Möglichkeit zur Entgiftung, der Teilnahme an 

Substitutionsprogrammen und zur Gewinnung von Informationen über weitere 

Therapie-, Beratungs- und Unterstützungsangebote.  

Die Kapitel zu Primärprävention und Sekundärprävention haben gezeigt, dass sich neue 

Methoden der Suchtprävention etabliert haben. Im Gegensatz zu früheren Maßnahmen 

wird auf eine abschreckende Informationsvermittlung verzichtet. Stattdessen liegt der 

Fokus vor allem in der Primärprävention auf der Förderung von Kompetenzen, 

Bewältigungsstrategien und Konfliktfähigkeit. Ergebnisse aus Evaluationen haben 

ergeben, dass diese Methoden und Maßnahmen positive Effekte für abstinente 

Jugendliche aufzeigen, nicht jedoch für die Zielgruppe der konsumierenden 

Jugendlichen. Hier setzt die Sekundärprävention an, die in den letzten Jahren seitens des 

Bundes, der Länder und Kommunen mehr Aufmerksamkeit gewonnen hat. Die 

Methoden ähneln denen der Primärprävention, es wird aber ein anderes Ziel verfolgt. 

Mit einer weitestgehend hohen Akzeptanz wird konsumierenden Jugendlichen die 

Möglichkeit gegeben, ihren Konsum zu reflektieren und sachliche, realistische 

Informationen über Drogen zu erhalten. Im Bereich der Sekundärprävention sind 

weitere Angebote angesiedelt, die im Gegensatz zu der neuen Entwicklung in der 

Suchtprävention den Jugendlichen auf einer drogenakzeptierenden Ebene 

entgegentreten und weder die Vorraussetzung noch das Ziel der Konsumreduktion oder 

Abstinenz verfolgen. Die Arbeitsansätze der Informationsvermittlung und des Peer-

Support stellen beispielhaft dar, wie eine adäquate und nachhaltige Prävention gestaltet 

werden kann. Der Abschnitt zur Tertiärprävention verdeutlicht, dass konsumierende 

Jugendliche zielgruppenspezifische und lebensweltnahe Angebote weder in der 

Primärprävention noch in der Tertiärprävention finden.  



            

1.5 Defizite des Versorgungssystems 
Die aktuellen Präventionskampagnen und die politische Einstellung verfolgen die 

Ansicht: „Je früher [...] Prävention [die Hauptzielgruppe Kinder und Jugendliche/C.C.] 

erreicht, desto nachhaltiger sind die Effekte. Es gilt: Konsumbeginn verhindern, 

verzögern oder reduzieren. Jeder Einzelne soll gestärkt werden rechtzeitig ‚Nein’ sagen 

zu können“ (Aktionsplan Drogen und Sucht 2008, 7). Somit bedeutet Prävention 

vornehmlich Primärprävention. Folglich werden in der Praxis nur (weitestgehend) 

abstinente Jugendliche durch die vielfältig existierenden Programme angesprochen. Die 

suchtspezifischen und suchtunspezifischen Angebote mit dem Ziel der Herauszögerung 

und Verhinderung des Drogenkonsums sind speziell auf diese Zielgruppe ausgerichtet. 

Dabei sprechen Methoden, die eine Verhaltensänderung und die Förderung und 

Ausbildung protektiver bzw. vorbeugender Lebenskompetenzen bewirken wollen, nur 

einen gewissen Teil aller Jugendlichen an. Jugendliche, die Erfahrungen im Gebrauch 

von psychoaktiven Substanzen haben und ein experimentierendes und regelmäßig 

konsumierendes Verhalten aufweisen, werden nicht erreicht (Schmidt 1998, 20). 

Primärprävention tangiert konsumierende Jugendliche wenig und ermutigt nicht 

zwangsläufig zur Verhaltens- und Einstellungsänderung (Ronshausen; Hanewinkel; 

Röhrle 2003, 108). Die Annahme intervenierende Angebote müssten nur „frühzeitiger 

und [so/C.C.] umfassend wie möglich zur Verfügung gestellt werden“ (REITOX 2008, 

4), um alle Kinder und Jugendliche zu erreichen, ist zu kurz gefasst. Sie lässt außer 

Acht, dass der Konsum von legalisierten wie illegalisierten Drogen zum 

ausprobierenden und experimentierenden Verhalten der Jugendphase gehört. Außerdem 

kann ein riskanter Konsum bei Jugendlichen meist nicht durch körperliche Symptome 

und Abhängigkeitssymptomatiken erkannt werden (Schmidt 2002, 13). Folglich werden 

Jugendlichen erst wenn sie nach langjährigen gesundheitsschädlichen Konsum 

offensichtliche Symptome einer Abhängigkeit aufzeigen mit Maßnahmen der 

Tertiärprävention versorgt. Der umschlagende Zeitpunkt von experimentellem hin zu 

abhängigem Gebrauch wird nicht thematisiert. Junge Drogenkonsumenten haben 

vergleichsweise wenige und undifferenzierte Angebote, die ihnen Zugänge zu 

Unterstützungsangeboten im Tertiär- und Sekundärbereich ermöglichen. Meist handelt 

es sich um hochschwellige Einrichtungen mit der Vorraussetzung und dem Ziel der 

Abstinenz (Schmidt 1998, 21; Schmidt 2002, 13). Dass die meisten der Angebote nicht 

auf freiwilliger Basis genutzt werden, erschwert das nachhaltige Erreichen der 

Betroffenen.  



            

In einem Fachbeitrag zu „Unterstützungsleistungen konsumierender Jugendlicher“ 

fordern Schmidt und Broekmann (2001) für eine wirksame und nachhaltige Prävention 

mehr Partizipationsmöglichkeiten der Jugendlichen in Planung, Entwicklung, 

Umsetzung und Beurteilung von Unterstützungsleistungen. Ausgehend von der 

Grundannahme, dass es keinen „gelungenen Biographieentwurf“ gibt, sollten in einer 

Zeit pluraler Lebensentwürfe vielfältige und passgenaue Unterstützungsangebote 

zusammen mit den Zielgruppen ausgehandelt werden (Schmidt; Broekmann 2001, 515). 

Das Fehlen gültiger Orientierungsmöglichkeiten guter als auch schlechter 

Lebensentwürfe, macht es notwendig, jugendspezifische Angebote zu schaffen. Im 

Paragraphen eins des Kinder- und Jugendhilfegesetzes wird verpflichtend hingewiesen, 

dass junge Menschen ein Recht auf Förderung ihrer Entwicklung und Erziehung zu 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten haben (KJHG 2007). 

Mit dem Wissen, dass sich Kinder und Jugendliche in immer wieder wechselnden 

Lebenssituationen befinden, fordert das KJHG trotzdem die Gewährleistung, dass 

„junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung geförder[t/C.C.] 

werden und [dazu beigetragen werden soll/C.C.], Benachteiligungen zu vermeiden und 

abzubauen“ (KJHG 2007, §1 Abs. 3 Satz 1.). Demnach sollen mehr Partizipation für 

Jugendlichen realisiert, gemeinsame Aushandlungsprozesse gefördert und 

nachfrageorientierte bzw. entwicklungsspezifische Angebote geschaffen werden. Durch 

aktive Beteiligung und Mitgestaltung bei umfassenden Projekten können Jugendliche 

nicht nur nachhaltiger erreicht werden, sondern es kann sich später tatsächlich ein 

spürbarer Effekt zeigen (Schmidt; Broekmann 2001, 515). Doch viele Projekte werden 

von erwachsenen Akteuren initiiert und es wird „über, statt mit den Jugendlichen 

kommuniziert“ (ebd., 516). Die Bielefelder Versorgungsstudie (VERSO)4 gibt 

Aufschluss über die Perspektive der Adressaten und Nutzer von Leistungen der 

Drogenhilfe. Ein hervorzuhebendes Problem ist, dass Jugendliche „prinzipiell keinen 

oder kaum Bedarf für drogespezifische[n/C.C.] Unterstützung“ sehen und „die 

bestehenden Leistungen häufig als unangemessen“ erachten (ebd., 518f). So zeigen 

auch die Ergebnisse der VERSO-Umfrage, „dass der überwiegende Teil der 

Jugendlichen bislang niemanden um Hilfe gebeten hat“ (ebd., 519). Wird Hilfe gesucht, 

                                                

4 Die Bielfelder Modellstudie wurde von Schmidt 1998 durchgeführt. Ziel war es „das kommunale 

Versorgungsangebot zu analysieren und auf seine Möglichkeiten zur Implementierung von Präventionsangeboten für 

Hochrisikojugendliche zu prüfen“ (Schmidt 1998, 144). 



            

dann vor allem im familiären und freundschaftlichen Bereich und weniger bei Lehrern 

oder professionellen Anlaufstellen (ebd.). Eine positive Wahrnehmung von Hilfe hatten 

junge Konsumenten wenn die Atmosphäre freundschaftlich und familiär war, 

Gespräche stattgefunden haben, Abmachungen bezüglich Konsumreduktion oder 

Abstinenz und eine sinnvolle Aufklärung stattfand, sowie neue Perspektiven in 

verschiedenen Lebensbereichen erarbeitet wurden (ebd., 520). Auf die Frage, welche 

Angebote hilfreich wären, gab ein großer Teil der Jugendlichen „Beratungsstellen im 

Rahmen von Jugendcafes und die Initiierung eines Drogentelefons“ an (ebd.). 

Besonders wichtig für Angebote erscheint auch die Anonymität. Als 

zusammenfassendes Ergebnis lässt sich sagen, dass angemessene Angebote 

bereitgestellt werden sollten, die Niedrigschwelligkeit vorweisen: 

„u.a. durch umfangreiche und an die Tagesstruktur von Jugendlichen angepasste 

Öffnungszeiten, geringe bürokratische Hürden oder transparente Entscheidungsstrukturen [...] 

die unbedingte Vertraulichkeit/Anonymität der Angebote, da andernfalls Unterstützung erst gar 

nicht in Anspruch genommen wird. [...] die Zielsetzung von Unterstützung [sollte/C.C.] in 

einem gemeinschaftlichen Aushandlungsprozess stattfinden und neben den klassischen Zielen 

wie Drogenfreiheit, Schulbesuch oder Ausbildungsaufnahme auch Freiräume für 

unkonventionelle, dafür jedoch realistischere und erreichbare Perspektiven und Lösungswege 

zur Verfügung stellen“ (Schmidt 1998, 521). 

Innerhalb des deutschen Versorgungssystems zeichnet sich also eine Lücke ab, die 

gefährdete Jugendliche durch die Maschen des präventiven Versorgungsnetzes fallen 

lässt. Mit vornehmlich primären Angeboten werden abstinente Kinder und Jugendliche 

angesprochen, nicht aber konsumierende Jugendliche. Es kommt hinzu, dass im Bereich 

der Sekundärprävention mit der Zielsetzung der Schadensbegrenzung bis heute kaum 

Projekte angeboten werden. Erst im Bereich der Tertiärprävention, wenn sich eine 

Abhängigkeit entwickelt hat, greifen entsprechende und zielgruppenspezifische 

Hilfsangebote. Schmidt (1998) spricht in diesem Zusammenhang von einer „Über- und 

Unterversorgung“ des Versorgungssektors (S. 22). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es aufgrund der „Über- und Unterversorgung“ 

im Bereich der Prävention einen Bedarf an Angeboten für konsumierende Jugendliche 

gibt. Gerade weil junge Drogenkonsumenten meist noch keine schädlichen 

Symptomatiken aufweisen, wie vergleichsweise erwachsene Konsumenten, sollte ein 

unterstützendes Netz geschaffen werden, welches ihnen die Möglichkeit gibt, sich 

manifestierenden Schäden entgegenzuwirken. Die aktuelle Situation vermehrter 



            

primärpräventiver Methoden scheint nur eine einseitige Vorbeugung und Unterstützung 

zu sein. Es muss präventive Angebote im gesamten Lebenslauf für Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene geben. Es herrschen immer noch dichotome Kategorien von Abstinenz 

und Abhängigkeit vor. 

1.6 Anforderungen an eine adäquate Prävention für konsumierende 

Jugendliche  
Doch wie kann eine adäquate Sekundärprävention in Form von Schadensminimierung 

für konsumierende Jugendliche aussehen? Welche Anforderungen ergeben sich aus der 

vorausgehenden Darstellung? Und wie kann eine adäquate und gelungene Prävention 

für konsumierende Jugendliche etabliert werden? Die im folgenden Abschnitt 

aufgeführten acht Hypothesen sind Überlegungen, die sich im Zuge der 

Problemdarstellung und dem theoretischen Teil der Drogenprävention ergeben haben. 

Zum einen wird noch einmal eine übersichtliche Zusammenfassung gegeben und zum 

andern dient es der Überprüfung des Forschungsgegenstandes auf die zentrale 

Fragestellung hin.  

Das Jugendalter ist das Einstiegsalter in den Drogengebrauch. Gerade in der Pubertät 

wird von fast allen Jugendlichen der Konsum psychoaktiver Substanzen ausprobiert und 

mehr oder weniger exzessiv betrieben. Wie im Kapitel 1.3.1 ausgeführt ist 

Drogenkonsum funktional, demnach ist der Umgang mit legalisierten wie illegalisierten 

Substanzen als ein wichtiger Bestandteil der zu bewältigen Entwicklungsaufgaben zu 

betrachten. Die Bedenken, dass eine Gefahr durch den Konsum dieser Substanzen 

entstehen kann, sind nicht abkömmlich, sondern gerechtfertigt, denn die Zeit des 

Jugendalters birgt die Gefahr, ein Wendepunkt von einem experimentellen 

Drogengebrauch hin zu einem schädlichen Konsum zu sein. Gerade aus diesem Grund 

sollten Jugendlichen den Umgang mit Drogen erlernen. Es müssen zweckmäßige 

präventive Angebote gefunden werden, die Jugendliche hier vorbeugend unterstützen 

und Möglichkeit zur Mündigkeit geben. Nur durch eine aktive Auseinandersetzung 

kann ein bewusster, genussorientierter und risikominimierter Umgang mit 

psychoaktiven Substanzen erlernt werden.  

Epidemiologische Daten verdeutlichen die Notwendigkeit zielgruppenspezifischer 

Präventionsangebote. Anhand der im Vorangegangen aufgeführten Statistiken lässt 

sich erkennen, dass 93,6 Prozent aller Jugendlichen bereits legalisierte und ein Drittel 

illegalisierte Substanzen konsumiert haben. Somit lässt sich sagen, dass psychoaktive 



            

Substanzen zu den Lebenswelten von Jugendlichen gehören. Dabei existiert unter den 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine breite Palette von Konsummustern, die von 

weitestgehender Abstinenz bis hin zum massiven Drogengebrauch und vor allem 

gesundheitsschädlichen Gebrauch reicht. Im Rahmen von Partyveranstaltungen lässt 

sich ein signifikanter Drogenkonsum feststellen. Daraus lässt sich zum einen ableiten, 

dass entsprechend vielfältige präventive und gesundheitsförderliche Angebote 

bereitgestellt werden müssen, auf die Jugendliche und junge Erwachsene bei Bedarf 

zurückgreifen können. Zum anderen, dass sich eine adäquate Prävention insbesondere 

auf die Bedürfnisse der Partygänger konzentrieren muss, deren Bedürfnisse auf 

authentische und vertraute Art und Weise aufgegriffen, geachtet und einbezogen werden 

sollen.  

Es ist kompliziert Jugendliche mit gesundheitsgefährdenden Konsummustern zu 

erkennen und somit auch zu erreichen. Aus diesem Grund sollten Methoden und 

Zugänge gefunden werden, die zielgruppenspezifisch sind und den Wünschen und 

Erwartungen der Jugendlichen entsprechen. Die Partizipationsmöglichkeiten, wie sie im 

KJHG festgelegt sind, sollten auch und gerade für konsumierende Jugendliche 

verwirklicht werden. Präventionsangebote, die von Erwachsenen mit dem Ziel der 

Abstinenz gestaltet werden sind nicht authentisch und schrecken Jugendliche eher ab, so 

die VERSO-Studie. Damit aus einem experimentierenden Konsum keine schädlichen 

und regelmäßigen Konsummuster entstehen, die im Laufe der Jahre zu 

schwerwiegenden Schäden führen, sollten Angebote geschaffen werden, die diese 

Zielgruppe ansprechen und ihren Formen des Umgang entsprechen. Dieser Annahme 

entspricht auch den Erfahrungswerten von Eve&Rave Münster, denn Ecstasy 

Konsumenten sind in der Regel sozial unauffällig und bedürfen keiner Behandlung 

(Eve&Rave Münster 2000, 8).  

In der heutigen Gesellschaft kann Abstinenz nicht oberstes Ziel sein, sondern die 

Fähigkeit einen gemäßigt, sozial integrierbaren Konsum zu entwickeln. Die 

Herausbildung eines abstinenzorientierten Bewusstseins entspricht nicht der heutigen 

Realität. Alkohol, Kaffee, Medikamente gehören in den Alltag und erfüllen hier ihre 

verschiedensten Funktionen. Sie ermöglichen es den ansteigenden 

Leistungserwartungen der kapitalistischen Gesellschaftsform zu entsprechen. In der 

bestehenden Drogenkultur kann das Ziel Abstinenz kein favorisiertes Ziel sein. Anstelle 

dessen sollte der Fokus auf einer zweckmäßigen und mit realistischen Zielen gestalteten 



            

Prävention liegen. Dieses Ziel kann darin liegen, Jugendliche zu befähigen riskante 

Konsummuster zu vermeiden, eigene Konsumgrenzen zu kennen und ein 

gesundheitsförderliches Konsumverhalten zu etablieren. 

Zielsetzungen der Sekundärprävention lassen sich nur in gewissem Maße mit Hilfe 

der klassischen Präventionsmethode erreichen. Prävention darf sich nicht nur auf 

Primär- und Tertiärprävention erstrecken. Das Defizit, welches derzeit innerhalb des 

Versorgungssystems in der Suchtvorbeugung existiert, muss verringert werden. Es 

müssen sekundärpräventive Angebote geschaffen werden, da Schadensbegrenzung kein 

Ziel der Primär- oder Tertiärprävention ist. Wie Evaluationen und Auswertungen von 

Primärprävention zeigen, kann es zu Verhaltens- und Einstellungsänderungen seitens 

der Adressaten kommen. Doch konzentrieren sich diese Angebote auf (noch) abstinente 

Jugendliche. Dass es trotz präventiver Arbeit im Laufe der Entwicklung bei 

Jugendlichen zum Drogenkonsum kommen kann, wird vor allem für illegalisierte 

Substanzen weniger thematisiert. Das hat zur Folge, dass konsumierende Jugendliche 

bzw. junge Erwachsene von den klassischen Präventionskampagnen nicht mehr erreicht 

werden. Zielsetzung und Methoden müssen den Kenntnisstand der drogenerfahrenen 

Jugendlichen widerspiegeln und den Bedürfnissen entsprechend der Adressaten gerecht 

werden.  

Innovation und Entwicklung neuer Methoden ist notwendig, denn Jugendliche mit 

erhöhtem Risikoprofil benötigen sorgsam entwickelte und differenzierte 

Präventionsangebote. Aus dem vorangegangen Grund wird erkenntlich, dass 

Jugendliche mit riskanten Konsummustern, die durch primärpräventiven Angebote in 

Schule oder Freizeiteinrichtungen nur wenig bzw. gar nicht tangiert werden, Angebote 

benötigen. Es müssen also Methoden geschaffen werden, die sie zum einen ansprechen 

und zum anderen ihnen den Zugang zu Informationen leicht machen. Durch die 

Bereitstellung verschiedener Zugänge können auch Angebote für Jugendliche gestaltet 

werden, die sich sonst nicht angesprochen fühlen. Wenn dies in allen Teilbereichen der 

Prävention ermöglicht wird, können auch die Personen erreicht werden, die heute noch 

durch die Maschen des Versorgungssytems fallen. Im besten Fall können die positiven 

Effekte aus der Primärprävention als Ressource in der Sekundärprävention, für den 

Umgang mit psychoaktiven Substanzen, genutzt werden.  

Um konsumierende Jugendliche zu erreichen, ist eine adressatengerechte, lebens- 

und entwicklungsphasenspezifische Vorbeugung notwendig. Wie im Sinne der 



            

akzeptierenden Drogenarbeit sind abstinente und konsumierende Jugendliche nicht als 

Opfer zu verstehen, sondern mündige Subjekte, die zur Selbstverantwortung und 

Selbstbestimmung fähig sind. So sollten sie die Möglichkeit bekommen, einen 

persönlichen Umgang mit psychoaktiven Substanzen zu erlernen, bevor sie 

gesundheitsschädliche Konsummuster entwickeln. Werden ihnen jedoch nur einseitige 

abstinenzorientierte Projekte angeboten, wird ihnen diese Chance verwehrt. Das 

Jugendalter sollte auch im Bereich des Drogenkonsums als eine Zeit des Ausprobierens, 

des Experimentierens und der Orientierung anerkannt werden. Nur so können adäquate 

Angebote geschaffen und Jugendliche bzw. junge Menschen erreicht werden. 

Aufklärungsangebote mit sachlichen und realistischen Informationen machen eine 

wirksame Prävention möglich. Wie die Vergangenheit in der Suchtprävention zeigt, 

sind Aufklärungskampagnen, die sich an die Moral der Jugendlichen wenden, nicht 

effizient und abschreckende Informationen führen zu keinem spürbaren Effekt. Sowohl 

Jugendliche als auch professionelle Mitarbeiter fordern realistische und sachliche 

Aspekte, die über den Konsum von psychoaktiven Substanzen aufklären. So ist es ihnen 

möglich, persönliche Handlungsalternativen abzuwägen und einen gesunden Umgang 

mit Substanzen zu internalisieren. Informationen, die die Alltagswirklichkeit 

widerspiegeln und die Erfahrungen der Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen 

einbeziehen, dienen als realistische Unterstützung, Orientierung und 

Handlungsalternative. Das Angebote von den Adressaten als angemessen, 

vertrauensvoll und partnerschaftliche erachtet werden, macht eine wirksame Prävention 

erst möglich.  

2. Zur Praxis der Beratung und Informationsvermittlung über 

das Internet  

2.1 Vorüberlegungen zum Thema Beratung im Internet 
Im Anschluss an das Thema Prävention soll nun eruiert werden welchen Stellwert 

Prävention im Internet einnimmt. In diesem Zusammenhang wird im folgenden 

Abschnitt die Beratung im Internet thematisiert, die sich sowohl auf die psychosoziale 

Beratung als auch auf die reine Informationsvermittlung bezieht. Auch wenn vereinzelt 

in der Literatur immer noch die Meinung vertreten wird, dass diese Form der Beratung 

nicht den Anforderung einer klassischen Beratungssituation nachkommt und somit 

unnötig ist, lassen sich viele Befürworter finden. Denn Internetberatung deckt Bereiche 



            

und spezielle Personenkreise ab, die sonst nur schwer zu thematisieren und zu erreichen 

sind. Der Fokus der folgenden Kapitel liegt darauf, die Möglichkeiten dieses Mediums 

aufzuzeigen, ohne dabei jedoch auf Kritik zu verzichten. Zunächst soll ein Einblick in 

das Thema gegeben werden, bei dem vereinzelte Aspekte später weitergeführt werden. 

Das Internet mit seinen vielfältigen Möglichkeiten ist eines der wichtigsten und 

differenziertesten Informations- und Kommunikationsmedien der Neuzeit. Die Anzahl 

der gelegentlichen Internetnutzer in Deutschland ist laut der aktuellen ARD und ZDF-

Onlinestudie von 1997 mit 6,5 Prozent bis 2009 auf 67,1 Prozent gestiegen (ARD/ZDF 

Onlinestudie 2009). Dieses exponentielle Wachstum hat zur Folge, dass das Internet 

immer mehr in Bereiche der Öffentlichkeit, Wirtschaft und Politik vordringt (ebd., 

32f.). Gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen wird von einer 

„Mediatisierung der Kommunikation“ gesprochen (Baacke; Sander; Vollbrecht 1990). 

So wird die heutige jugendliche Lebenswelt mit Generation@, Multimedia – 

Generation, Cyberkids oder „Growing up digital“ beschrieben (Fix 2001, 9). Doch, dass 

das Internet „sich zunehmend in Alltag und Gesellschaft hineininstitutionalisiert“ (ebd.) 

wird nicht nur positiv gesehen, sondern ruft auch kritische Stimmen hervor.  

„It can serve as a powerful research tool, enhancing knowledge and teaching critical skills; but 

it can also be a seductive and addicting online playground, mesmerizing young people in all-

encompassing interaction environments. […] For youth in trouble, the Internet can serve as a 

vital safety net, where professional help is available just one click away; but it also can be dark 

and dangerous underworld […]” (Montgomery 2007, 209ff.). 

Die vorliegende Arbeit thematisiert jedoch nicht die im Internet lauernden Gefahren, 

sondern setzt sich mit den Möglichkeiten und Chancen der Informationssuche, Beratung 

und Selbsthilfe für Jugendliche bzw. junge Erwachsene auseinander. Hierbei soll das 

Internet als eine Art Orientierung, erste Anlaufstelle und Unterstützung für besondere 

Lebenslagen betrachtet werden. Denn die vielseitige Nutzung gerade als Raum der 

Beratung, Informationssuche und somit möglicher Selbsthilfe wird schon seit einigen 

Jahren diskutiert (Beratung Aktuell 2000). So haben z.B. das „bke.de“, „drugcom.de“ 

und „drugscouts.de“ ihren Ursprung Anfang 2000 und können nach jahrelangen 

Erfahrungen und Evaluation resümieren, dass die Nachfrage in der Beratung 

kontinuierlich steigt (Wiedenhagen 2001, 12f.; BZgA 2005, 46). Auch das 

Drogeninformations- und Beratungsprojekt Drugscouts kann eine beachtliche 

Steigerung ihrer Webseitenbesucher vorzeigen. 1999 lag die Anzahl der Besuche pro 

Jahr bei 1000, innerhalb von acht Jahren stieg die Zahl auf 1.928.174 Mio. (Anhang J7, 



            

66). Eine Mitarbeiterin der Drugscouts berichtet in einem im Rahmen dieser Arbeit 

durchgeführten Interview: „Wir können gar nicht so viele Anfragen bearbeiten [wie 

uns] übers Netz [...] erreichen [und] wir würden bestimmt mehr Anfragen beantworten 

[...] wenn wir [... Dr. Frühling] immer offen hätten“ (Anhang A, 6). Doch die Nutzung 

neuer Zugänge im Kontext der Beratung lässt auch eine Vielzahl neuer Fragen 

aufkommen. Ein umfassender Internetzugang, die rasche Verbreitung von 

Informationen und die intensive Nutzung des Mediums führen u.a. zu verschiedenen 

psychologischen Fragestellungen, die von den Wissenschaften wie Medienpsychologie, 

Sozialpsychologie, Pädagogischer Psychologie und Lernpsychologie aufgegriffen 

werden (Wallbott 1999, 1). In der Medien- und Sozialpsychologie liegt der Fokus u.a. 

auf der Untersuchung von Kommunikationsgewohnheiten, Kommunikationsprozessen 

und neuen Kommunikationsformen (ebd.). Eine Analyse der Zielgruppen sowie die 

Ausarbeitung von Vor- und Nachteilen der Internetnutzung geben Aufschlüsse über 

eine effektive Gestaltung von Internetkommunikation. Aus pädagogischer und 

lernpsychologischer Sicht erhält das Internet im Bereich der Wissens- und 

Informationsvermittlung eine neue Funktion (ebd., 2). Mit dem pädagogischen Konzept 

des Lernen und Lehrens gewinnt das Medium an Bedeutung in Bezug auf 

Wissensvermittlung und neuen zielgruppenspezifischen Zugängen z.B. in der Schule. 

Des Weiteren eröffnet das Netz, neben Möglichkeiten wie der Online gestützten 

psychologischen Befragungen, Raum für psychologische Therapie (ebd.) oder Netz-

Beratung von Gesundheitseinrichtungen (Döring 1999, 534).  

Die Bedeutung der Beratung im Internet durch professionelle Fachkräfte liegt zum 

einen in den Vorteilen, die das Medium Internet bietet (Kapitel 2.4), wie auch in der 

zielgruppenspezifischen Informationsfülle, die auf der entsprechenden Homepage zu 

bestimmten Themen geboten wird. Ausgangspunkt dieser Angebote ist die Suche nach 

Rat von Menschen in problematischen Lebenssituationen. In dieser wenden sie sich an 

Ratgeber, die ihre Bemühungen zur Verbesserung der Situation unterstützen und 

wertschätzen (Sanders 2000, 111). Durch Fachwissen, Informationen und präzise, 

konkrete Aufklärung kommen die Betroffenen in die Lage, persönliche 

Problemsituationen durch Selbsthilfe zu bewältigen. Sie werden zu Experten ihrer 

Situation und können adäquate Hilfe einfordern (ebd.) Die positive Auswirkung von 

Informiertheit subsumieren sich nach Fiedler (1996) in den folgenden Aspekten (S. 

116):  



            

- Mit einer Informationsfülle wird bei Ratsuchenden deren Grundbedürfnis nach 

Orientierung und Sicherheit befriedigt 

- „Information ist notwendige Grundlage und Vorraussetzung für gesundheits- 

und krankheitsbewußtes Verhalten“  

- Hoffnung und Vertrauen können induziert werden für ein Gelingen der 

Situation, denn Informationsmangel führt zu Frustration und einer ungünstigen 

Wirkung 

- Informationen dienen zur Auswahl verschiedener Handlungsmöglichkeiten 

damit ein adäquater Weg für Unterstützung gewählt werden kann 

- „Informiertheit schafft bessere Vorraussetzung zur aktiven und 

eigenverantwortlichen Beteiligung [an Veränderungsprozessen/C.C.]“  

- Abbau von Belastungen, denn „Informationsmangel wirkt als Stressor“  

- Information wirkt in sich schon hochgradig therapeutisch  

Mittlerweile haben sich viele Beratungsangebote im Internet etabliert z.B. ‚Pro 

Familia’, Aids Hilfe e.V., ‚Kummernetz’, ‚Drugcom’, ‚bke e.V.’ oder Drugscouts. Der 

deutsche AIDS-Hilfe e.V. konstatiert als Fazit 2005 zum Thema „Zukunft der 

Internetberatung“: 

„Das Internet hat sich auch im Beratungsbereich als eigenständiges Medium durchgesetzt. Es 

wird von weiten Teilen der Allgemeinbevölkerung gut angenommen und bietet Menschen 

alternative bzw. ergänzende Möglichkeiten zu den bekannten Beratungsformen“ (S. 6). 

Im Kontext der Internetberatung wird in der Literatur bekräftigt, dass diese Form der 

Hilfestellung kein Ersatz für die konventionellen oder telefonischen Beratungsangebote 

ist, sondern ergänzend dazu fungieren soll. Die Beliebtheit der „medialen Infrastruktur“ 

(Döring 2006, 15) Internet im Beratungskontext zeichnet sich neben der 

Niedrigschwelligkeit und Anonymität durch seine verschiedensten Zugänge und 

Kommunikationsformen aus, welche später noch benannt werden. Die vorliegende 

Arbeit konzentriert sich hierbei auf die zwischenmenschliche Kommunikation im 

Internet (E – Mail, Chat, Informationssuche) hier wird von computervermittelter 

Kommunikation gesprochen (cvK) oder Computer – Mediated – Communication 

(CMC) (ebd.). Die wichtigsten Formen für den empirischen Teil der Analyse werden im 

Kapitel 2.2 näher untersucht (ebd.). Der Ansatz internetgestützter Beratung bietet 

einerseits die Möglichkeit einen sehr breitgefächerten Adressatenkreis anzusprechen 

und andererseits eine sehr bestimmte Zielgruppe, die auf konventionellen Wegen keinen 



            

Zugang zu spezifischen Angeboten hat. Somit kann das Internet vor allem für 

Jugendliche und junge Erwachsene eine Chance darstellen, zielgruppenspezifische 

psychosoziale Unterstützung in Alltagssituationen oder anderen Problemlagen zu 

bekommen. Wie im Kapitel 1.3 erläutert, erleben die meisten Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen die Pubertät und Adoleszenz als einen Drahtseilakt (Götz 2003, 9). 

Demnach sollte das Auffangnetz für Problemsituationen „auf verschiedene Weise 

geknüpft sein“ (ebd.). Der Zugang Internet bietet hierfür eine bequeme und diskrete 

Form der Informationssuche von zu Hause und mindert so die Schwellenängste der 

Ratsuchenden (Döring 1999, 510). Jugendliche können sich auf diesem simplifizierten 

Weg aktiv Informationen zu verschiedenen Problemlagen, Thematiken oder 

Beratungsangeboten verschaffen. Die Initiierung der Telefonseelsorge und die 

Annahme des Angebotes durch die Adressaten war für viele Einrichtungen ein Anlass, 

Beratung im Internet zu initiieren und auszuweiten. Denn die telefonische Beratung 

(Kindernotruf, Krisentelefon) hat sich als erfolgreich bewiesen und stellt eine 

niedrigschwellige Möglichkeit dar, bequem und diskret von zu Hause Unterstützung zu 

bekommen (Christl 2000).  

Konzepte psychosozialer Beratungs- und Selbsthilfeangebote für Jugendliche wurden in 

den letzten Jahren in Richtung Internet ausgebaut (Götz 2003, 10). Untersuchungen der 

letzten Jahre befassten sich mit den Fragen „in welcher Weise das Medium für 

Jugendliche funktional ist und damit zu einer Gratifikationsinstanz wird“ (Fix 2001, 

12). Außerdem kam die Frage auf, inwieweit Beratung im Internet wirksam ist und den 

Umgang mit Problemsituationen bei Jugendlichen unterstützt (Götz 2003; Well 2000). 

Well (2000) kommt in seinen Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass besonders 

Menschen die „zurückhaltend, [...] zurückgezogen leben und emotional labil“ sind, 

Angebote im Internet nutzen. Die „Beziehungsaufnahme und –aufrechterhaltung zu 

einer Beratungseinrichtung“ scheint für diesen Personkreis erleichtert zu werden, wenn 

„durch ein Kommunikationsmedium vermittelt wird, das geringe Aufwands – und 

Peinlichkeitsschwellen aufweist“, eine große Kontrolle des Kontaktes zulässt, gewisse 

Verbindlichkeiten und Nähe möglich ist „und das regressive, primärprozeßhafte 

Verhaltensweisen lebbar macht, ohne daß damit die üblichen (sozialen) Sanktionen in 

Aussicht gestellt werden“ (Well 2000, 1). Es lassen sich eine Reihe von repräsentativen 

Studien finden, die sich mit dem Thema jugendlicher Internetnutzung vor allem im Chat 

auseinandersetzt sowie vereinzelt mit Motivstudien und Beratungsangeboten im Internet 

(Eberle 2003; Fix 2001; Götz 2003; Well 2000). 



            

Der kurze Einblick in das Thema Beratung im Internet spricht verschiedene Aspekte an, 

die nur zum Teil in dem weiter folgenden Kapitel ausgeführt werden. Der thematische 

Einblick soll sowohl eine Sensibilisierung als auch den Rahmen des folgenden 

theoretischen Teils schaffen. Es wird erkenntlich, dass die mediale Infrastruktur Internet 

eine zunehmende Bedeutung im gesellschaftlichen Alltag gewinnt. Vermehrt bedienen 

sich Jugendliche und mittlerweile auch ältere Personenkreise der Medienangebote. Die 

aktuelle Entwicklung, dass Beratungsangebote oder auch psychologische Einrichtungen 

ebenfalls auf einer medialen Plattform im Internet Dienstleistungen anbieten, steht im 

Kausalzusammenhang der soziodemographischen Entwicklung der Internetnutzung. In 

der aktuell verfügbaren Fachliteratur lässt sich eine beträchtliche Auswahl an Beiträgen 

zur CvK, Medienwirkungsforschung oder Sozialpsychologie im Internet auffinden. 

Jedoch scheint das Thema onlinebasierte Beratung sowohl im Arbeitsfeld der 

Psychologie als auch in den Sozialwissenschaften noch in den Kinderschuhen zu 

stecken (Eberle 2003). In Hinarbeit auf die zentrale Fragestellung dieser Arbeit werden 

in den folgenden Kapiteln Zugangsformen, Zielgruppe, Möglichkeiten und Grenzen, 

sowie die Wirkung derartiger Medienangebote thematisiert. Dabei können aufgrund des 

begrenzten Rahmens der Arbeit nur ganz konkrete Aspekte angesprochen werden, die 

direkt im Bezug zur Fragestellung der Untersuchung und dem dahinterstehenden 

Projekt drugscouts.de stehen. 

2.2 Unterschiedliche Zugangsformen der Internetberatung 
Der folgende Teil soll Aufschluss über die verschiedenen Zugangsformen der CvK 

geben. Dabei soll vor allem die Kommunikation über E-Mail und Newsgroups 

thematisiert werden, da diese die primären Kommunikationsformen der Internetseite 

drugscouts.de sind. Auch hier muss erwähnt werden, dass es durchaus kritische 

Stimmen zu den verschiedenen Zugangsformen gibt. Aufgrund des begrenzten 

Rahmens der Arbeit, werden die Formen der CvK vor allem aus einer positiven 

Sichtweise betrachtet. Jedoch zeigen Erfahrungen u.a. der Drugscouts, dass die 

Plattformen von Nutzern missbraucht werden z.B. in Form von Fake-E-Mails oder 

erfundenen Erfahrungsberichten.  

„Unter Kommunikation versteht man im allgemeinen den Austausch jeglicher 

Mitteilungen zwischen Individuen [... auch] den ‚Informationsaustausch’“ (Thomas 

1991, 55). So findet auch bei jeder Zugangsform der Internetberatung ob zeitgleich oder 

zeitversetzt unter den Beteiligten Kommunikation statt. Dass sich diese Form der 



            

Kommunikation zur konventionellen ‚face-to-face-Beratung’ unterscheidet ist klar, 

jedoch kann das die Präventionsarbeit, wie sich im Kapitel 2.4 herausstellen wird, auch 

erleichtern. Beratung im Internet kann sowohl interaktiv-kommunikativ über Angebote 

mit dialogischer Struktur (Chat, E-Mail) gestaltete werden, als auch in passiver Form 

durch reine Informationsvermittlung (Götz 2003, 13). Eine ähnliche Unterteilung 

kommt von Döring (2006). Sie spricht von Zeitdimensionen, die in asynchrone 

(zeitversetzte) und synchrone (zeitgleiche) computervermittelte Kommunikation 

kategorisiert werden. Im Folgenden werden verschiedene Zugangsformen vorgestellt, 

die sich sowohl in interaktiv-kommunikative und passive Formen als auch in 

asynchrone und synchrone Kommunikation unterteilen lassen. Neben den theoretischen 

und teils technischen Erklärungen werden Erfahrungswerte der Drugscouts, der 

Katholischen Telefonseelsorge (TS) Köln, dem Deutschen AIDS Hilfe e.V. und dem 

bke e.V. herangezogen. Letztlich soll erwähnt werden, dass mit Beratung im Internet 

keine psychologische Beratung im Sinne einer Therapie gemeint ist, sondern eher eine 

in Form von Informationsvermittlung, Aufklärung, Unterstützung, Kurzintervention 

oder erste Anlaufstelle, die Handlungsalternativen zur Verbesserung der Situation 

aufzeigt. Ebenso beinhaltet die psychosoziale und informative Beratung elementare 

Qualitätsstandards, die durch Professionalität, Verbindlichkeit und Fachlichkeit 

gekennzeichnet ist. Aufgrund des begrenzten Rahmens dieser Arbeit, werden diese 

Elemente der Beratung im Internet vorausgesetzt und es wird nicht weiter auf sie 

eingegangen.  

2.2.1 Beratung im Internet via E-Mail 
Das Versenden und Empfangen von E-Mails ist mit 82 Prozent eine der beliebtesten 

Nutzungsaktivitäten im Internet (ARD/ZDF Onlinestudie 2009). Die Beratung im 

Internet via E-Mail gehört zu den asynchronen Kommunikationsformen da das Lesen 

und Schreiben einer Antwort zeitverzögert stattfindet. Auf den meisten WWW-Seiten 

mit Beratungsangebot wird ein spezielles Formular bzw. eine E-Mail Adresse zur 

Kontaktaufnahme bereitgestellt. Hier können beliebig lange Texte zum 

Beratungsanliegen formuliert werden, die innerhalb eines meist festgelegten Zeitraums 

von der Beratungsstelle individuell beantwortet werden. Die E-Mails unterscheiden sich 

zwischen kurzen Anfragen und schwerwiegenden Problematiken (Wiedenhagen 2001, 

16) bzw. „sehr detaillierten Fragen“. Zur Verdeutlichung der unterschiedlichen 

Problematiken befinden sich im Anhang B Beispiele aus der E-Mail Beratung der 

Drugscouts. Der Austausch über E-Mail ist bei der Telefonvorsorge Köln „im Sinne 



            

eines längeren Briefwechsels konzipiert“ (Christl 2000, 552), obwohl nicht in jeder 

Beratungsstelle ein längerer „Briefwechsel“ zustande kommt. Oft wird seitens der 

Nutzer eine einmalige Anfrage gestellt, die umfangreich beantwortet wird. Es ist „ein 

niedrigschwelliges Angebot, welches die Klienten da abholt, wo sie stehen und ihnen 

die [mögliche] Angst vor der face-to-face-Beratung nimmt“ (Kingma 2002, 24). Schon 

der Moment, indem das Beratungsanliegen aufgeschrieben wird, die Gedanken sortiert 

und formuliert werden, ist ein ‚Erster Schritt’ zur Lösung. Denn oft wird der gesuchte 

Rat so vorformuliert (ebd., 24f.). „Es zeigt sich, dass Ratsuchende in diesem 

textbasierten Beratungsprozess lernten, ihre Gefühle, inneren Widersprüche und ihre 

Befinden in Worte zu kleiden. Dies allein förderte schon den Prozeß des Erkennens und 

Verstehens und erzeugte auch das Gefühl, dass ein Problem (wenigstens) in Worte 

fassbar war (Kontrollüberzeugung)“ (Culemann 2002, 34). Kingma (2002) vergleicht 

diesen Vorgang mit dem Roman „Missa sine nomine“ von Ernst Wichert. Er schreibt: 

„Was man aufschreibt, stellt man außer sich. Man nimmt es aus dem Blut und legt es 

auf die Schwelle. Die Sonne und der Wind trocknen es und dann ist es ein anderes. [...] 

Ein Geschöpf, dass uns verlassen hat. Und nach den Schmerzen der Geburt folgt die 

Stille“ (S. 25). Entgegen kritischer Stimmen bedeutet die Beratung per E-Mail nicht, 

dass die Arbeit erheblich beeinträchtigt wird, da auf Mimik, Gestik, Körperhaltung, 

Stimmlage und affektive Färbungen wie lachen, weinen etc. verzichtet wird. In einem 

Interview der Mitarbeiter des BKE e.V. formulierte eine Person: „[...] man versteht die 

Satzzeichen als Signale, die Syntax, die Wortwahl. Ich hätte früher nicht geglaubt, dass 

E–Mails so Ausdrucksstark sein können, aber sie sind es. Ich vermisse den Menschen 

dahinter nicht, um meine Aufgabe zu erfüllen“ (Schaffmann 2001, 517). Auch 

Erfahrungen des Vereins Beratung und Lebenshilfe zeigen, dass Vorurteile gegenüber 

schriftbasierter Kommunikation nicht konsistent sind, sondern dass diese bei jungen 

Menschen ‚in’ ist und gerne genutzt wird (Culemann 2002, 33). Der Berater bekommt 

so Zeit mit anderen Fachkräften die Beantwortung der Anfrage zu diskutieren und eine 

zum Teil weitaus umfangreichere Antwort zugegeben, als in einer face-to-face 

Situation. Zusätzlich haben der Berater und der Ratsuchende die vollständige 

Dokumentation dauerhaft zur Verfügung. Rückfragen und Bezüge sind somit leichter zu 

formulieren (Lang 2001, 511). Und gerade die Niedrigschwelligkeit ist laut den 

Erfahrungen der Kölner TS ein Hauptgrund, warum überhaupt über diesen Weg 

kommuniziert wird (Christl 2000, 551). Dass die E-Mail Beratung eine Berechtigung 

hat und durchaus einen Zugang für Jugendliche, junge Erwachsene aber auch Eltern und 



            

Pädagogen darstellt, zeigen stellvertretend für andere Beratungseinrichtungen die 

steigenden Daten der E-Mail-Anfragen der Drugscouts und des bke e.V. (Anhang J; 

Schaffmann 2001). 

2.2.2 Beratung im Internet via Forum 
Neben der persönlichen E-Mail-Beratung bieten viele Beratungsangebote Chaträume 

oder Foren für eine Kommunikation zwischen Betroffenen, Gleichaltrigen, Themen-

Interessierte, Angehörigen etc. an. Das Forum ist im Gegensatz zum Chat eine 

asynchrone Kommunikationsform. Die Nutzung der sogenannten ‚Newsgroups’ ist 

anonym und unverbindlich (Döring 2006, 33). Das heißt, es kann ein Einblick in 

Gespräche und Situationen anderer gewonnen werden ohne sich zu offenbaren. Die 

Beiträge sind öffentlich und das Publikum ist nur schwer eingrenzbar oder 

kontrollierbar (ebd., 37). Damit ein Missbrauch dieser anonym und öffentlich nutzbarer 

Plattformen verhindert wird, werden häufig „Moderationsverfahren realisier[t/C.C.], bei 

dem die Artikel nicht unmittelbar in die Newsgroup gepostet, sondern zunächst von 

Moderationsprogrammen und/oder menschlichen Moderatoren überprüft werden“ 

(ebd.). Die Moderation hat zur Aufgabe, die Regelungen der Netiquette im Forum zu 

überprüfen und entsprechend verletzende Beiträge zu löschen oder in Form eines 

Kommentars intervenierend einzuwirken (Anhang D1, 23ff.). In Foren sollte 

gewährleistet werden, dass keine menschenverachtenden, sexistischen, rassistischen, 

drogenverherrlichenden oder beleidigenden Aussagen gemacht werden dürfen. Ziel ist 

es, Menschen die Möglichkeit einzuräumen zu kommunizieren, sich mit anderen 

Meinungen kritisch auseinander zu setzten, zu berichten oder Rat einzuholen. 

„Insbesondere im Sinne einer Peer-to-Peer-Beratung junger Menschen [z.B. zum Thema 

Safer Use beim Drogenkonsum] zeigt sich ein Online-Forum als ausgezeichnetes 

Trägermedium“ (Götz 2003, 17). Im Anhang B finden sich dazu einige Beispiele. 

Charakteristisch für Newsgoups ist, dass die Nutzer hier ihre eigene Lebenssituation 

bzw. Erfahrungen schildern, Fragen stellen, andere oder sich selber ermutigen und 

trösten lassen sowie über gute Therapiemöglichkeiten und Informationssysteme 

informieren (Döring 1999, 518). Dazu eine Mitarbeiterin der Drugscouts: Im 

„Erfahrungsberichteforum [... können/C.C.] Leute über ihre Erfahrungen mit 

Substanzkonsum schreiben [...] oder auch mit Angehörigen [reden/C.C. ...]. Da ist es so 

[...], dass Leute sich mit anderen einfach austauschen wollen oder von ihren Erlebnissen 

berichten [möchten/C.C.], so eine Art Reflexion des eigenen Konsumverhaltens“ 



            

(Anhang A, 8). Weiterhin beschreibt sie, dass ein Anliegen der Nutzer meist das 

„Reinschreiben-und-Loswerden-wollen“ ist, um dann zu schauen wie andere Nutzer 

reagieren oder sich an Hand der Reaktionen zu verorten (ebd.). Auch sie bestätigt, dass 

oftmals Newsgroups auch dazu genutzt werden, Fragen an andere Nutzer zu stellen 

(ebd.). Zum Informations- und Beratungszweck eignen sich Kategorien die thematisch 

geordnet sind und so die Suche erleichtern. „Die Strukturierung in Themenbereiche 

dient der Übersichtlichkeit und dem unmittelbaren Zugang zu bestimmten Aspekten“ 

(Götz 2003, 16). Beispiele für Kategorien sind: Abhängigkeit/Sucht, Cannabis, Drogen 

und Straßenverkehr, Eltern/Angehörige, Mischkonsum oder Sex und Rausch 

(Drugscouts). 

Zusätzlich, neben den spezifischen Informationen, die auf einer Homepage mit 

Beratungsangebot bereit gestellt werden, lassen sich noch weitere Zugangsformen, wie 

FAQ und Mailinglisten benennen. Über diese ebenso asynchronen 

Kommunikationsformen können Personen sehr leicht Informationen und Beratung zum 

gewünschten Thema finden. FAQ bieten im Unterschied zur E-Mail, persönlicher 

Beratung und dem Forum eine passive Beratung und wirken wie ein Lexikon zum 

nachschlagen. Besonders häufig gestellte Fragen werden hier geklärt. Außerdem 

machen die aufgeführten Fragen deutlich, dass auch andere Menschen ähnliche 

Gedanken haben, was emotional entlastend sein kann (Döring 2003, S. 138f.). 

Mailinglisten dienen dazu, News und Informationen zu verteilen. Hierbei wird zwischen 

offenen und geschlossenen Mailinglisten unterschieden. Bei den geschlossenen 

entscheidet die Listenverwaltung wer zum Personkreis gehört und wer aufgenommen 

wird (Götz 2003, 17).  

In einem kurzen Überblick wurden die verschieden Zugangsformen für den Beratungs- 

und Informationszweck dargestellt. Natürlich ist jedes Beratungsangebot verschieden 

konzipiert und bietet unterschiedliche Möglichkeiten an. Die E-Mail Beratung, das 

Forum und der Chat, welcher im Rahmen dieser Arbeit nicht näher betrachtet wurde, 

und die FAQ lassen sich auf fast jeder Beratungshomepage finden. Jede dieser 

Zugangsformen hat ihre eigenen Strukturen und bietet dem Nutzer die Möglichkeit, sein 

Informationsbedürfnis zu befriedigen. Dabei hängt die Wahl der Zugangsform von 

verschiedenen Aspekten wie Vorliebe, Erwartung und Erfahrungen, technischen 

Vorraussetzungen oder dem Kosten-Nutzen-Kalkül des Ratsuchenden ab. Diese 

Merkmale gehen auf verschiedene Theorien zurück, wie die „Theorie der 



            

interpersonalen und normativen Medienwahl“ und die „Theorie der rationalen 

Medienwahl“ (Döring 2003, 131ff.; Misoch 2006, 95ff.). „Möchte sich jemand 

vertraulich im dyadischen Kontakt beraten lassen, wird er wohl z.B. den Zugangsweg 

des E-Mails wählen. [...] der Besuch eines Chat-Rooms [...] für jemanden, der die 

konstruktiven und dynamischen Prozesse einer Gruppenkonstellation zu schätzen weiß 

[... oder] eine unmittelbare Antwort oder Reaktion [...] sucht“ (Götz 2003, 18).  

Wenn die Wahl der Medien abhängig vom Nutzer mit seinem erhofften Nutzungsaspekt 

und seinen Restriktionsabwägungen ist, dann lässt sich postulieren, dass 

unterschiedliche Zielgruppen die Dienstleistungen der Beratung und Information im 

Internet nutzten. Wie im Kapitel 2.1 bereits gezeigt wurde bestätigt Well (2000) im 

Rahmen seiner Untersuchung diese Annahme. Um sich einer Analyse der zentralen 

Fragestellung dieser Arbeit zu nähern, scheint die Untersuchung der Zielgruppe 

internetbasierter Beratungsangebote sowie die Wirkung von Medien konstruktiv. In den 

folgenden Kapiteln werden diese Sachverhalte thematisiert. 

2.3 Zielgruppe für die Beratung im Internet 
Informations- und Beratungsangebote im Internet erstrecken sich wie z.B. bei den 

Drugscouts von der Internetpräsenz mit Informationen zu Drogen, Notfallhinweisen und 

Gesundheit bis hin zur individuellen Beratung via E-Mail oder im Forum über Peers. 

Doch welche Personenkreise nutzen die Beratungen im Internet? Das anschließende 

Kapitel bezieht sich auf diese Frage, wobei auch hier u.a. auf Erfahrungswerte der im 

vorhergehenden Kapitel genannten Einrichtungen zurückgegriffen wird.  

Wie bereits mehrfach erwähnt, stellt Well (2000) fest, dass besonders zurückgezogene, 

zurückhaltende und emotional labile Menschen Internetberatung aufgrund der niedrigen 

Peinlichkeitsschwelle nutzen. Auch Christl (2003) resümiert aus jahrelangen 

Erfahrungen in der Telefonseelsorge, dass besonders Menschen das Angebot nutzten, 

die Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Personen haben oder gehemmt und 

ängstlich sind (S. 550). Schließlich gibt es noch die Personengruppe der Gehörlosen und 

Schwerhörigen, für die das Medium Internet wie geschaffen ist (ebd., 551). Neben den 

Menschen mit Schwellenängsten, die eine Beratungsstelle eher nicht bzw. sehr spät 

aufsuchen würden, werden prinzipiell alle Personen angesprochen, die Zugang zum 

Internet haben und dieses entsprechend nutzen. Im folgenden Überblick zur 

Internetnutzung wird schnell ersichtlich, dass vor allem Jugendliche und junge 

Erwachsene, die primäre Zielgruppe bilden. Denn wie bereits mit Baackes (1987) 



            

Worten verdeutlicht, sind jugendliche Lebenswelten Medienwelten. Schon am Ende der 

Kindheit besitzen Jugendliche ein großes Medienensemble, deren Konsum „ein 

konstitutives Element ihres Alltags geworden“ ist (Baacke 1994, 263). Laut ARD/ZDF-

Onlinestudie 2009 nutzen vor allem die 14 bis 19 Jährigen und die 20 bis 29 Jährigen 

das Internet. Ihnen folgen die Altersgruppen der 30 bis 59 Jährigen. Obwohl mit 

zunehmendem Alter die Onlinenutzung in Deutschland abnimmt, lässt sich festhalten, 

dass die Altergruppen der 30 bis 59 Jährigen sowie die über 60 Jährigen das Internet 

heute mehr nutzt als die Jahre zuvor (ADR/ZDF Onlinestudie 2009). Der Entwicklung 

entsprechend können demnach mehr Personenkreise im Internet erreicht werden, vor 

allem aber die Altersgruppe von 14 bis 29 Jahren. Repräsentative Daten der JIM-Studie 

2009 ergaben, dass alle befragten Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren einen 

Computer/Laptop besitzen und 98 Prozent Zugang zum Internet haben. Das größte 

Interesse bestand an Themen zu aktuellen Zeitgeschehnissen und zu den Thematiken, 

die persönlichen Problemlagen betrafen. Sowohl für die männlichen, als auch für die 

weiblichen Befragten war es wichtig bis sehr wichtig über diese Themen Bescheid zu 

wissen.  

Wie die Sozidemographischen Daten der JIM-Studie 2009 zeigen, wird in der 

untersuchten Altersspanne von 12 bis 19 Jahren das Internet von allen etwa gleich viel 

genutzt wird. Indikator für die Erhebung war die einmalige Internetnutzung im Monat. 

Zwischen der Alterspanne 12/13 und 18/19 lässt sich nur ein marginaler Unterschied 

von drei Prozent feststellen. Weitaus signifikanter ist der Status der Jugendlichen, die 

das Internet nutzten. Nur elf Prozent der Auszubildenden nutzt dieses einmal im Monat, 

im Gegensatz dazu Schüler mit 83 Prozent. Außerdem ergaben die Daten der aktuellen 

JIM-Studie, dass sich mit steigendem Bildungsniveau auch die Internetnutzung erhöht. 

So lässt sich kurz zusammenfassend konstatieren, dass „mit zunehmenden Alter [und 

höherem Bildungsniveau ...] sich ein deutlich gesteigertes Interesse beim aktuellen 

Zeitgeschehen [sowie] persönlichen Problemen“ besteht (JIM-Studie 2009, 12). Im 

Gegensatz zum aktuellen Zeitgeschehen wird das Internet weitaus umfangreicher 

genutzt um sich zu Themen zu informieren, die persönliche Probleme anbelangen. Mit 

48 Prozent liegt die Informationsbeschaffung im Internet zu aktuellen persönlichen 

Problemen weit vorne. Wie die Statistiken demonstrieren ist das Internet ein viel 

genutzter und weit verbreiteter Zugang zur Informationsbeschaffung ist. 

Untersuchungen zu den genutzten Onlineanwendungen 2009 zeigen auf, dass 

Suchmaschinen wie Google sowohl bei den 14 Jährigen als auch bei den 29 Jährigen am 



            

beliebtesten sind (JIM-Studie 2009, 13). Es folgen Anwendungen wie das 

Versenden/Empfangen von E-Mails (82 Prozent), zielgerichtetes Suchen nach 

bestimmten Angeboten suchen (47 Prozent) wie Gesprächsforen, Newsgroups, Chat (25 

Prozent).  

Passend zu den genannten Forschungsergebnissen von Well (2000) sowie den 

Erfahrungswerten der TS Köln formuliert Döring (1999) folgende Zielgruppen für die 

Internetberatung (siehe S. 532): 

- „Internet-Nutzer, die sich herkömmliche Beratung/Therapie finanziell nicht 

leisten können.“ 

- „Internet-Nutzer, die in einer beraterischen/therapeutischen Beziehung zunächst 

ein gewisses Maß an Distanz behalten wollen.“ 

- „Internet-Nutzer, die in Regionen mit schlechter psychosozialer Infrastruktur 

leben und lokal keine Berater/Therapeuten erreichen können.“ 

- „Internet-Nutzer mit körperlichen Behinderungen, die herkömmliche Beratung 

oder Therapie nicht in Anspruch nehmen können (z.B. an das Haus Gebundene, 

Taubstumme, Schwerhörige).“ 

- „Internet-Nutzer, die eine Beratung/Therapie außerhalb des Netzes ins Auge 

gefaßt haben, aber zunächst unverbindlich Kontakt aufnehmen wollen“ . 

Ergänzend lässt sich aus der vorhergehenden Erläuterung der Arbeit hinzufügen: 

- Internet-Nutzer, die auf der Suche nach spezifischen Informationen sind und 

keine beraterische/therapeutische Beziehung benötigen. 

Mit dieser Ergänzung sollen die Adressaten aufgegriffen werden, die keinen Bedarf an 

therapeutischen oder explizit psychologischen Beziehungen haben, sondern 

Informationen suchen oder professionelle Ansprechpartner. Denn oft bedarf es keiner 

intensiven Beziehung zwischen dem Berater und dem Adressaten für eine angestrebte 

Verbesserung der Situation. Das zeigt auch die Ausarbeitung von Fiedler (1996) im 

Kapitel 2.1. Schlussfolgernd kann festgehalten werden, dass die Vermittlung von 

Informationen bewirken kann, Adressaten eigene Wege und Handlungsalternativen 

auffinden zu lassen. Die Erörterung der möglichen Nutzer von Angeboten der 

Onlineberatung macht einen Teil der vorliegenden Arbeit aus. Zum einen weil es 

aufgrund der Anonymität nur eine vage Einschätzung der Besucher von spezifischen 

Internetseiten gibt und zum anderen, weil die Zielgruppe der Homepage drugscouts.de 



            

zum Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit gehört. Somit konnte ein erstes Bild der 

möglichen Nutzer gegeben werden, was im Kapitel 5.4 durch eine nähere Beschreibung 

des Untersuchungsgegenstandes ergänzt wird. Außerdem werden die empirischen Daten 

zeigen, inwiefern sich das Bild der Nutzer von drugscouts.de in dieser Erläuterung 

widerspiegelt. 

2.4 Möglichkeiten und Grenzen der Beratung im Internet 
Nachdem ein Bild der Zielgruppe skizziert wurde, beschäftigt sich das nächste Kapitel 

mit den Möglichkeiten und Grenzen der Internetberatung. Ziel soll es sein, die Vorteile 

des Zugangs Internet für die beschriebenen Adressaten hervorzuheben. Denn wie bereits 

erwähnt, kann der medialen Infrastruktur immer mehr Bedeutung beigemessen werden. 

„Beratung über ein solch reduziertes Medium“ wird nicht mehr nur von Fachleuten 

belächelt und als Modewelle betrachtet, sondern als ein professionelles Feld u.a. für 

(psychosoziale) Beratungs- und Informationssuche in der Sozialen Arbeit (Reiners 

2005, 7ff.; Hinrichs 2003).  

Wie bereits festgestellt wurde, unterscheidet sich die Beratung im Internet von 

konventionellen Beratungsformen. Diese Annahme lässt sich feststellen in a) der Art 

der Kommunikation b) anderen Schwellen zur Kontaktaufnahme, c) der Erreichbarkeit 

anderer Persongruppen sowie d) anderen Beratungsthemen (Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 

2005, 6). Für die Art der Kommunikation lassen sich in der Literatur nachteilige und 

vorteilhafte Argumente auffinden, welche im folgenden Abschnitt kurz 

zusammengefasst werden. Kritisiert wird, dass durch E-Mail Beratung und damit durch 

den „Transport der Botschaften ausschließlich über den Kommunikationskanal eines 

Textes“ Besonderheiten wie visuelle und akustische Körpersignale (Götz 2003, 26) 

verloren gehen. Außerdem können Beziehungsaspekte einer Botschaft (para- und 

nonverbale Kommunikation) nicht wahrgenommen werden (Kielholz 2008, 35f). 

„Man hört keine Stimme, keine affektiven Färbungen, man weiß nicht, ob nebenbei einer lacht, 

weint oder fernsieht. Jede Emotion muss mehr als sonst beschrieben und benannt werden. [...] 

Man scheint den Aussagen des Gegenübers ausgeliefert, jeder kann von sich absolute Traum- 

und Wunschphantasien darstellen“ (Christl 2000, 550).  

Die eingeschränkte Wahrnehmung und der nicht hinterfragbare Kontext des Gegenübers 

kann zu Verunsicherung und einem erhöhtem Potential für Missverständnisse führen 

(Kielholz 2008, 35f.; Christel 2000, 550). Das herkömmliche Verständnis eines Settings 

von Klient und Berater und das wichtigste Paradigma des persönlichen Kontakts kommt 



            

hier nicht zum tragen (Schöppe; Wolz 2000, 31). Ein persönliches Gespräche mit der 

unmittelbareren Wahrnehmung des Gegenübers oder mehrere Sitzungen mit 

verbindlichen Terminen sind in diesem Rahmen nicht möglich. Auch eine 

Empathiebildung, die Verstehen, Einfühlen und Interpretieren beinhaltet ist nur 

eingeschränkt oder gar nicht möglich (Schöppe 1998, 124). Dieser Abbau sozialer 

Hürden kann aber auch zu einem ‚enthemmenden Effekt’ führen der einerseits in 

Offenheit, Ehrlichkeit und Partizipation münden kann, anderseits in verstärkte 

Feindseligkeit und antisoziales Verhalten (Döring 2003, 214). Es wird ersichtlich, dass 

sich Anonymität und der einhergehende große Handlungsspielraum positiv wie negativ 

auswirken kann (ebd.). Mit diesen Zusammenhängen beschäftigt sich die Theorie der 

CvK. Döring (2003) bietet einen guten Überblick über die ‚Kanalreduktionstheorie’, 

‚Filter-Modell’ und die ‚Theorie der sozialen Informationsverarbeitung’. Dass die eben 

beschriebene scheinbar defizitäre Kommunikation via E-Mail in der Arbeit der 

Einrichtungen beachtet werden muss, verdeutlicht die Aussage des Bundes deutscher 

Psychologen (BDP): „Beratung über das Internet ja, Therapie nein“ (Culemann 2002, 

22).  

Aber auch wenn die E-Mail Beratung zum Teil kritisch betrachtet wird, beinhaltet 

dieser Arbeitsansatz Vorteile, die in dieser Arbeit zum Teil schon erwähnt wurden. Es 

schließt sich die Fragestellung an, ob das Medium trotz eingeschränkter Wahrnehmung 

der Nutzer und Kommunikationspartner ein Raum für Beratung und 

Informationsvermittlung bietet. Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, sollen im 

kommenden Abschnitt die positiven und innovativen Aspekte der Beratung im Internet 

zusammengetragen werden.  

Die mediale Infrastruktur Internet wird von den meisten Nutzern als besonders 

niedrigschwellig erlebt, insbesondere die E-Mail Beratung. Laut dem deutschen AIDS-

Hilfe e.V. (2005) schätzen die Nutzer das Internet als anonym und sicher ein (S. 6). 

Weiterhin führt die AIDS-Hilfe auf, dass es von besonderem Vorteil sowie 

charakteristisch für die Onlineberatung und Informationssuche ist, dass die Angebote 

für Ratsuchende regional uneingeschränkt sind, unabhängig von Öffnungs- und 

Beratungszeiten genutzt werden können sowie barrierefrei z.B. für Gehbehinderte und 

Gehörlose erreichbar sind (ebd.).  

Die regionale Uneingeschränktheit macht es besonders Menschen in strukturschwachen 

Regionen möglich, vorhandene Informationsdefizite und Mängel auszugleichen. Gerade 



            

in ländlichen Gebieten ist das Netzwerk anonymer Beratungsangebote meist eher 

schwach ausgeprägt obwohl ein Bedarf besteht, wie die AIDS-Hilfe (2005) beobachtet. 

Erfahrungen zeigen, dass sich die Vertraulichkeit in ländlichen Strukturen anders 

darstellt als in der Stadt. So besuchen Menschen aus diesen Regionen oftmals 

Einrichtung in den nächst größeren Städten auf, um ihre Anonymität zu wahren 

(Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 2005, 31). Die Erfahrungen zeigen, wie wichtig die 

ergänzenden Angebote im Internet sind. Die Unabhängigkeit von Öffnungs- und 

Beratungszeiten erleichtert den Adressaten die Kontaktaufnahme, da dem Nutzer die 

Möglichkeit geboten wird 24 Stunden lang Informationen und Ratschläge einzuholen. 

Ob von zu Hause, dem Arbeitsplatz oder einem Internetcafé, die einzigen 

Voraussetzungen sind ein Internetzugang und die Fähigkeit des Schreibens und Lesens. 

Obwohl die E-Mail Beratung kritische Stimmen hervorgebracht hat, werden diesem 

Zugang der asynchronen Kommunikation positive Eigenschaften zugesprochen. Neben 

dem Aspekt, dass eine E-Mail zu jeder Zeit verfasst und abgeschickt werden kann, kann 

der Nutzer entschieden, wann und wo er die Antwort lesen will. Andererseits verschafft 

die asynchrone Kommunikation den Beratern Zeit zu planen und fehlende 

Informationen aus verschiedenen Quellen zu recherchieren (Schöppe 1998, 126). Des 

Weiteren verschafft die alleinige Kontrolle des Ratsuchenden über den Kontakt nicht 

nur positive Erfahrung mit Informations- und Beratungseinrichtungen, sondern fördert 

auch eine bewusste und internalisierenden Aufnahme der Informationen (Christl 2000, 

563f.). Wie bereits angesprochen bietet die Anonymität einen besonderen 

Handlungsspielraum der Offenheit, Vertrautheit, Ehrlichkeit und Partizipation (Döring 

2003, 214). Die Peinlichkeits- und Schamschwelle wird gesenkt und heikle Fragen, 

Ängste und Probleme werden eher angesprochen (Bock 2009, 67). Vor allem 

Personengruppen, die aufgrund dieser Hemmschwelle den Weg in traditionelle 

Angebote nicht gefunden haben, profitieren von dem anonymen Rahmen. Ein erster 

Kontakt über E-Mail oder zu Newsgroups und Chats mit anderen Betroffenen kann 

auch einen Übergangsraum schaffen, der es ermöglicht, einen Beratungskontakt 

alltagsnah und persönlich herzustellen (Christl 2000, 563). Erfahrungen der TS Köln 

zeigen, dass nach mehreren Monaten E-Mail Kontakt, Ratsuchende ein persönliches 

Gespräch gesucht haben (ebd.). Nicht in jedem Beratungs- und Informationsangebot 

wird auf einen persönlichen Kontakt hingearbeitet oder dieser angestrebt, aber es 

verdeutlicht wie hoch die Schwelle in vielen öffentlichen Beratungseinrichtungen mit 

eher konventionellen ‚Komm-Strukturen’ wahrgenommen wird. Ein weiterer wichtiger 



            

Aspekt ist, dass der erleichterte Zugang zu Informationen und Beratung zu einer 

‚Demokratisierung’ von Beratungsangeboten führt (Schöppe 1999, 127). Personen, die 

aufgrund von Ängsten oder anderen Hemmschwellen keine Beratungsmöglichkeit 

aufsuchen, bekommen so die Chance, Dienstleistungen für Informations- und 

Beratungszwecke unvorbelastet durch Aussehen, Sprache o.ä. zu nutzen und 

persönliche Anliegen offen darzulegen. Gerade Jugendliche sollen die vielfältigen 

Chancen der Onlineberatung nutzen können. Denn wie bereits im Kapitel 1.5 zitiert 

wurde, räumen die Gesetze des KJHG die Partizipation der Jugendlichen am 

gesellschaftlichen Leben ein, sowie die Förderung und Erziehung zu einer 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftlichen Persönlichkeit. Die Strukturen und die 

Möglichkeiten des Internets können zur Realisierung dieser Zielsetzung beitragen und 

bieten einem Jugendlichen die Chance, eine „entsprechend seinen Möglichkeiten [und 

Interessen] niedrigschwellige, anonyme und kostenlose Beratung zu bekommen“ 

(Culemann 2002, 25). Culemann (2002) konstatiert: „Internet-Beratung dient der 

psychologischen, sozialen und sozialpädagogischen Beratung junger Menschen und 

deren Familien mit individuellen, zwischenmenschlichen, familiären oder sozialen 

Sorgen und Problemen. Mit diesen Angeboten soll der Versorgungsgrad mit [...] 

hauptsächlich im KJHG verankerten Beratungsleistungen verbessert werden“ (ebd., 

25f.).  

Frei zugängliche Informationen sind für eine freie und eigenverantwortliche 

Entwicklung notwendig. Gerade Jugendliche, die sich mit der Bewältigung 

altersspezifischer Entwicklungsaufgaben auf einem Drahtseilakt befinden, brauchen 

unterstützende Angebote. Die niedrigschwellige Struktur des Internets bietet 

Jugendlichen, jungen Menschen aber auch anderen Altersgruppen hierfür eine 

Möglichkeit, sich über heikle und als peinlich empfundene Fragen zu informieren. Und 

in Anbetracht der regen Nutzung des Internets besonders durch Jugendliche und junge 

Erwachsene drückte eine Teilnehmerin der Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Kinderschutz-Zentrum e.V. passend zum Thema aus: „Mit dem Medium Internet sind 

wir viel näher an den Jugendlichen dran. Das Medium entspricht eher ihrer Realität als 

die verstaubten Räume einer Beratungsstelle“ (Reiners 2005, 10). 

Doch welche Motive haben Nutzer von Selbsthilfeangeboten im Internet, Beratungs- 

und Informationsangeboten? Warum suchen sie diese auf und welchen Nutzen 

entnehmen sie ihnen? Es gibt keine klare Bestimmung der Zielgruppe im Internet. Denn 



            

aufgrund der vielfältig existierenden Motive und Erwartungen an die Medienangebote 

lässt sich diese nicht klar abgrenzen. Doch es gibt eine breite Palette an Studien und 

Forschungsansätzen, die sich mit dieser Fragestellung auseinandersetzten. Das Anliegen 

der Forscher ist es, über verschiedene Theorien die Medienzuwendung, Medienwahl, 

Mediennutzung oder Medienwirkung zu eruieren. Untersuchungen zu der Nutzung 

spezifischer Internetangebote geben Aufschlüsse über die Personenkreise, die primär 

angesprochen werden. Die Auseinandersetzung mit den medialen Strukturen und 

Kommunikationsmöglichkeiten verdeutlichen, welche Vorteile das Internet bietet. Doch 

wie nutzen die Adressaten die Angebote und was machen sie aus ihnen? Und lassen 

sich über die Motive einer Nutzergruppe eines spezifischen Angebotes auch Aussagen 

über das Nutzerverhalten, Interessen und Anliegen dieser Personen treffen? Im Hinblick 

auf die empirische Auswertung des Beratungs- und Informationsangebotes 

drugscouts.de hat das Kapitel drei den ‚Uses and Gratification’ Ansatz zum 

Schwerpunkt. In dieser Arbeit dient der Ansatz als Forschungsstrategie und wird daher 

als Übergang zum empirischen Teil der vorliegenden Untersuchung genutzt. Um den 

bis jetzt ausgearbeiteten theoretischen Teil der Arbeit in einem Beispiel aus der Praxis 

zu belegen und um zum Verständnis einen Einblick in das Projekt zugeben, welches im 

empirischen Teil näher betrachtet wird, soll dieses im abschließenden Kapitel vier kurz 

vorgestellt werden. 

3. Der Uses and Gratification Ansatz als Erklärung für die 

Nutzung computervermittelter Kommunikation 
Um sich der Fragestellung zu nähern, aus welchem Grund das Internet zur 

Informationsbeschaffung genutzt wird und nach welchen Aspekten bestimmte Medien 

ausgewählt werden, gibt es verschiede Herangehensweisen. Zum einen könnte der Weg 

über „technikdeterministische“ (medienzentrierte) Ansätze laufen, zum anderen über 

„kulturalistische“ (nutzerzentrierte) Ansätze (Döring 2003, 186). Hier können 

medienökologische Rahmenmodelle die Medienwahl, Medienmerkmale oder mediales 

Kommunikationsverhalten zum Untersuchungsgegenstand haben, als theoretischer 

Ansatz dienen (ebd.). In der vorliegenden Arbeit bietet es sich jedoch an, den Zugang 

über den U&G Ansatz bzw. Nutzen- und Belohnungsansatz herzustellen. Die 

Attraktivität des Ansatzes für die Kommunikationswissenschaft, die sich in neuer Zeit 

verstärkt mit dem Medium Internet beschäftigt, führt Tasche (1999) auf zwei Gründe 

zurück (1) Den Eindruck, dass Onlinemedien eine aktive (d.h. selektive und 



            

intentionale) Nutzung begünstigen und (2) auf die verwirrende Angebotsvielfalt, die 

scheinbar vielzähligen Bedürfnissen und Gratifikationen entspricht (S. 86). Das 

Medienwirkungsmodell wird in der Forschung unter die „publikums- und 

rezipientenzentrierten“ Ansätze eingeordnet (Burkart 2002, 220; Rubin 2000, 138). 

Diese Herangehensweise ermöglicht es, über die Nutzung von Onlinemedien, also den 

Aktivitäten der Nutzer und deren Motive später Aussagen über die Medienwahl, den 

faktischen Medienkonsum und die mögliche Effizienz des gewählten Medienangebotes 

treffen zu können. Denn „im Rahmen des U&G wird davon ausgegangen, dass die 

Nutzung von Medienangeboten gratifikationsorientiert erfolgt“ (Fix 2001, 27). 

Der U&G Ansatz ging nicht wie die Tradition des Behaviorismus davon aus, dass der 

Mensch eine passive Rolle im Umgang mit Massenkommunikation einnimmt, sondern 

stellte ihn als ‚aktives Publikum’ dar (Burkart 2002, 220). „Der Mensch [wird] nicht auf 

seine Rezipientenrolle reduziert, sondern im Kontext seines gesamten Lebensvollzugs 

erfaßt“ (ebd.). Das zentrale Konzept bildet der Rezipient welcher eine involvierte und 

aktive Rolle in der Kommunikation spielt (Rubin 2000, 141). Der neue Ansatz entfernt 

sich von der Auffassung des monokausalen Stimulus-Response-Mechanismus (Anhang 

E1, 30), der nach damaligen Wissensstand zu einer Verhaltens- und 

Einstellungsänderung führen sollte (Fix 2001, 28). Nun mehr stand die Forschungsfrage 

- Was machen die Menschen mit den Medien? – im Vordergrund (ebd.; Burkart 2002, 

222f.). Die Grundannahme des Uses-and-Gratifictaion Ansatzes lässt sich nach Burkart 

(2002) folgend zusammenfassen: Der Rezipient ist aktiv, er benutzt Massenmedien als 

‚Gratifikationsinstanz’ (Belohnungsinstanz), um seine Bedürfnisse wie Wünsche, 

Erwartungen oder bestimmte Interessen zu befriedigen. Somit bestimmt er auf 

Grundlage individueller Bedürfnisse seine bevorzugten Medien und Medieninhalte. 

Dabei findet jede Medienwahl zielgerichtet, funktional und motiviert statt. Durch die 

Nutzung eines bestimmten Mediums wird eine Belohnung erhofft z.B. in Form von 

Informationen zu einem spezifischen Thema. Die Belohnung durch die Medienwahl ist 

hier unterschiedlich, da sich „verschiedene Menschen aus ganz unterschiedlichen 

Gründen ein und demselben Medium bzw. Medieninhalt zuwenden“ (S. 222f.). Das 

Modell in Abb. 1 (Schenk 2007) macht deutlich, dass der Mediennutzung und der damit 

verbunden Suche nach Belohnung immer eine Vorstellung (Erwartung) und Bewertung 

vorausgeht. „Die Gratifikationsforschung beschäftigt sich also mit 1. dem sozialen und 

psychologischen Ursprüngen von 2. Bedürfnissen, die 3. Erwartungen erzeugen an 4. 

die Medien oder anderen (nicht-medialen) Quellen. Die Erwartungen führen dann zu 5. 



            

verschiedenen Mustern der Medienexposition (oder zu anderen Aktivitäten), woraus 6. 

Bedürfnisbefriedigung und 7. andere Konsequenzen (meist unbeabsichtigte) resultieren 

(Katz; Blumler; Gurevitch 1974 zit. nach Schenk 2007, 686).  

 
Abb. 1 
Quelle: nach Schenk 2007, S. 686. 

Eine weitere bedeutende Vorlage in der Theorie des U&G Ansatzes ist das Modell von 

Palmgreen (1984) (Anhang E2, 30). Es zeichnet sich durch seinen prozesshaften 

Charakter aus (Fix 2001, 31). So zeigt es die Verknüpfung sozialer und psychologischer 

Ursprünge der Bedürfnissen als auch Werte und Vorstellungen, „die Motive für ein 

Verhalten entstehen lassen, das, bedingt durch Vorstellungen, Werte und soziales 

Umfeld, verschiedene Gratifikationen durch Mediennutzung oder auf andere Weise zu 

erreichen sucht“ (Palmgreen 1984, 58). Es zeigt sich eine Komplexität der Phänomene, 

die eine bedeutende Rolle für die Motive und Gratifikationen spielen. Wie im oberen 

Abschnitt bereits erklärend zitiert wurde, ist für das Erklärungsmodell des U&G 

Ansatzes der Lebenskontext des Menschen entscheidend für seine Mediennutzung. 

Demnach darf dieser nicht nur auf seine Rolle als Rezipient reduziert werden, sondern 

muss als aktiver Nutzer welcher sich bewusst für Medienangebote entscheidet, 

wahrgenommen werden. Ein Rückkopplungsprozess zwischen Verhalten und Wirkung 

macht deutlich, wie sehr die gesuchte Motive bzw. Gratifikationen, die ein Produkt der 

Erwartungen sind, und die wahrgenommen bzw. erhaltenen Gratifikationen, 

miteinander korrelieren (Palmgreen 1984, 53ff.). Das heißt, die Vorstellungen einer 

Person beeinflussen die Suche nach Gratifikationen in seiner Mediennutzung bzw. 

Medienauswahl. Stimmen die gefunden Gratifikationen mit denen der gesuchten 

Gratifikationen (Motive) überein, wird diese Erfahrung als positiv empfunden und wirkt 

sich verstärkend auf die Medienwahl bzw. Medienangebot aus. Dieses Resultat konnte 

sowohl von Fix (2001) bestätigt werden, als auch von den Ergebnissen im Rahmen der 

vorliegenden Untersuchung. Fix (2002) fügt hinzu, „dass die gesuchten 



            

[keinesfalls/C.C.] immer den wahrgenommenen Gratifikationen entsprechen“ (S. 32). 

Die Autorin bringt damit ein, dass bei einer großen Diskrepanz Veränderungen im 

Medienverhalten motiviert werden können „und damit zu einer erneuten Selektion 

medialer und anderer Beschäftigungsalternativen mit dem Ziel der 

Bedürfnisbefriedigung“ (ebd.) führen. Rubin und Perse (1987) stellen in zwei 

Untersuchungen fest, dass im Gegensatz zu einer ritualisierten bei einer instrumentellen 

(aktiven) Mediennutzung eine erhöhte kognitive, affektive Involviertheit5 (z.B. mehr 

Nachdenken über Inhalte und verstärkt mit bevorzugten Medienpersönlichkeiten 

parasozial interagieren) und „auf der Verhaltensebene nachweisbare Involviertheit (z.B. 

Diskussionen über den Inhalt mit anderen)“ stattfindet (Rubin; Perse 1987 zit. nach 

Rubin 2000, 143). Das bedeutet, dass Medieninhalte aus Gründen der gezielten 

Informationssuche einen stärkeren Effekt haben, als wenn die Mediennutzung auf 

Zeitvertreib und Ablenkung basiert. Obwohl der U&G Ansatz ein wichtiger 

theoretischer Versuch ist, anhand von Bedürfnissen bzw. motivationalen Aspekten die 

Mediennutzung der Rezipienten zu erklären, wird Kritik geäußert. U.a. konstatiert 

Schenk (2007), dass der U&G Ansatz eher als eine Forschungsstrategie statt, als eine 

Theorie angesehen wird. Im Vordergrund stehen die Datengewinnung und -analyse (S. 

686). 

Wie in der Überschrift angekündigt, soll der U&G Ansatz dazu dienen, die Nutzung der 

CvK zu erklären und eine theoretische Grundlage oder auch Forschungsstrategie für die 

sich anschließende Untersuchung geben. Wie bereits festgestellt, ist die Internetnutzung 

von Jugendlichen in hohem Maße von Motiven und Erwartungen geprägt sowie von den 

Erfahrungen und der Bedeutung die dem Medium zugeschrieben werden. So kommt der 

Analyse von Rezipientenbedürfnissen ein zentraler Stellenwert zu, da sie als auslösende 

Motive die Wahl der Medieninhalte und Medienangebote wesentlich bestimmt. (Schenk 

2007, 683). Studien von MacQuail, Blumler und Brown ergaben folgende 

Nutzungsmotive der Rezipienten: Ablenkung/Zeitvertreib, Persönliche Beziehung, 

Persönliche Identität und Kontrolle der Umgebung. Ein Überblick in McQuail (2010) 

gibt Aufschluss über die Hauptgratifikationen in der Mediennutzung: „Information and 
                                                

5 nach Rubin bezieht Involviertheit auf die Bereitschaft Medienbotschaften „auszuwählen, zu interpretieren und auf 

sie zu reagieren“ (Rubin 2000, 143). 

 



            

education, Guidance and advice, Diversion and relaxation, Social contact, Value 

reinforcement, Cultural satisfaction, Emotionle release, Identity formation and 

confirmation, Lifestyle expression, Security, Sexual arousal [and/C.C.] Filling time“ 

(McQuail 2010, 427).  

Ziel des folgenden Abschnittes wird es sein, die bereits existierenden Nutzungsformen 

aus der U&G Forschung auf die Fragestellung der vorliegenden Untersuchung 

anzuwenden. Hierfür werden zunächst passende Nutzungs-, Funktions- und 

Motivkategorien aus den bereits vorhandenen Forschungen ausgewählt. Folgende 

Fragen stehen für die Analyse im Vordergrund, wobei die zweite Fragestellung bereits 

Gegenstand des Kapitels 2.1 war.  

1. Welche Gratifikationsleistungen erfüllt die mediale Infrastruktur Internet bzw. 

welche sind zu erwarten? Welche Funktion zur Bedürfnisbefriedigung der 

Rezipienten erfüllt es? 

2. Aus welchen Motiven nutzten Jugendliche CvK, insbesondere im Kontext des 

Informations- und Beratungszwecks im Internet? 

Als Ursprung des Rezipientenverhaltens werden drei verschiedene Grundbedürfnisse 

angenommen: (1) physische, psychische und soziale Bedürfnisse (2) kognitive und 

affektive (3) sowie integrative und interaktive Bedürfnisse (Eberle 2003, 67, Schulz 

2009, 192). Verschiedene Forscher haben diese im Laufe der Zeit differenziert und 

konkretisiert, wobei die jeweiligen Bedürfnisarten und Items entsprechend dem 

Medium unterschiedlich sind (Eberle 2003, 67). Wie bereits festgestellt wurde, liegen 

den Absichten eines Rezipienten bzw. seinem Verhalten und seiner Medienwahl 

bestimmte Motive und Bedürfnisse zugrunde. Sie haben sowohl Einfluss auf die 

‚präkommunikative’ als auch auf die ‚postkommunikative Phase’ (Schulz 2009, 193f.). 

Eine Analyse der Bedürfnisse bzw. Erwartungen von Nutzern einer spezifischen 

Dienstleitung im Internet kann also Aufschluss darüber geben, warum und in welcher 

Weise sie das Angebot nutzen. 

Um sich der Zentralefragestellung zu nähern, wird auf die von Schulz (2009) in Abb. 2 

dargestellten konkretisierten Bedürfnisarten, welche mit denen von McQuail (2010) 

korrespondieren zurückgegriffen (S. 192f.). Die aufgeführten Bedürfnisse und Items 

bieten sich trotz ihrer unscharfen Trennung für die Analyse der Motive der Nutzer der 

Internetseite drugscouts.de an. Wie aus den Kapiteln vier und 5.4 ersichtlich wird, 



            

entsprechen die Bedürfnisarten den Strukturen und Angeboten der Informations- und 

Beratungsseite. Jedoch wird auf das Unterhaltungsbedürfnis verzichtet, da die Intention 

der Homepage nicht an Items wie Entspannung, Zeit fülle, sexuelle Stimulation o.ä. 

angelehnt ist. Es ist also davon auszugehen, dass Nutzer mit derartigen Bedürfnissen 

sich anderen Angeboten zuwenden bzw. einen nicht repräsentativen Anteil der Nutzer 

der Seite drugscouts.de ausmachen.  

Bedürfnis Konkretisierung 

Informationsbedürfnis Orientierung über relevante Ereignisse in der 
unmittelbaren Umgebung, in der Gesellschaft und in 
der Welt 

Ratsuche zu praktischen Fragen, Meinungen und 
Entscheidungsalternativen 

Befriedigung von Neugier und allgemeinem Interesse 

Lernen, Weiterbildung 

Streben nach Sicherheit durch Wissen 

Bedürfnis nach persönlicher Identität Bestärkung der persönlichen Werthaltungen 

Suche nach Verhaltensmodellen 

Identifikation mit anderen (in den Medien) 

Selbstfindung 

Bedürfnis nach Integration und sozialer Interaktion Sich in die Lebensumstände anderer versetzten 

Sich mit anderen identifizieren, ein Gefühl des 
Zugehörigkeitsgefühl haben 

Grundlage für Gespräche und soziale Interaktion 
erhalten 

Ersatz für fehlende Geselligkeit/Partnerschaft finden 

Hilfe bei der Annahme sozialer Rollen bekommen 

Kontakt zu Familie, Freunden, Gesellschaft finden 

Abb. 2 
Quelle: Schulz 2009, 192f. 

 

Nach Schenk (2007) bedient sich die Forschung zur Messung von gesuchten 

Gratifikationen dreier Methoden (S. 697). Als problematisch wird dabei erachtet, dass 

die Forscher darauf angewiesen sind, valide Aussagen über ihre Motive und 

Bedürfnisse treffen zu können. Nur wenn sich die Probanden ihrer persönlichen 

Erwartungen, Vorstellungen bewusst sind, kann nach Medienquellen und -inhalten 

gefragt werden (ebd.). Die Messung der Gratifikationen kann mit der 

‚Interferenzmethode’, Untersuchungen im Labor als auch in Form eines ‚Selbstberichts’ 

(Self-Report) stattfinden. Bei allen Methoden besteht die Gefahr nichtrepräsentative 

Aussagen zu ermitteln, durch Manipulation oder Antworten die nach ‚sozialer 



            

Erwünschtheit’ gegeben werden (ebd.). Zur empirischen Gratifikationsmessung wird 

laut Schenk (2007) am häufigsten die Methode des Selbstberichts angewandt. Es wird 

angenommen, dass die Rezipienten sich ihrer Bedürfnisse bewusst und somit in der 

Lage sind auf geschlossene Fragen zu antworten. Offene Fragen wie „Warum nutzen sie 

das Internet?“ oder „Warum nutzen sie nicht das Internet“ sind nur wenig hilfreich, da 

erfahrungsgemäß nur wenige Bedürfnisdimensionen zum Vorschein kommen. Ein 

effektiveres Verfahren stellt die Befragung nach Gratifikationen der 

Forschungsteilnehmer dar. Mit Hilfe von Listen sollen die Teilnehmer verschiedene 

Bedürfnisitems wiedererkennen bzw. jene, die die Gründe der persönlichen 

Mediennutzung beschreiben (ebd. 697f.).  

Bevor auf die zugrundeliegenden Bedürfnisarten und Items dieser Untersuchung 

eingegangen wird, soll in einem kurzen Abschnitt die im Mittelpunkt der Untersuchung 

stehende Einrichtung beschrieben werden. Daran angelehnt folgt der empirische Teil 

der vorliegenden Arbeit.  

4. Drugscouts 
Die folgende Beschreibung des Projektes Drugscouts dient zum einen als Beispiel für 

die zuvor beschriebene Thematik und zum anderen für ein besseres Verständnis des 

Forschungsgegenstandes (Kapitel 5.4).  

Praxisbezogene Grundlage der Arbeit ist das Leipziger Drogenberatungs- und 

Informationsprojekt Drugscouts. Es entstand 1996 aus einer Initiative junger Menschen 

heraus, welche sich kritisch mit den Problemen, die beim Konsum legalisierter und 

illegalisierter Substanzen auftreten können, auseinandersetzten. Durch ihren Kontakt 

zur Techno-Partyszene konnten sie aufgrund von Beobachtungen feststellen, dass der 

Drogenkonsum bei Jugendlichen bzw. jungen Menschen verhäuft mit riskanten und 

problematischen Konsummustern einherging. Niedrigschwellige Angebote, welche 

durch Kurzintervention und präventive Maßnahmen Hilfestellung leisten könnten, 

wurden in diesem Bereich nur wenig initiiert. Dieser defizitären Lage sollte mit einem 

selbstgegründeten Projekt entgegen gewirkt werden.  

Im Vordergrund ihrer Arbeit stand die Informationsvermittlung über negative sowie 

positive Wirkungsweisen von Substanzen. Dies implizierte auch auf gefährliche 

Konsummuster aufmerksam zu machen und über risikoärmere Handlungsalternativen 



            

Vor-Ort aufzuklären. Ziel dieses Ansatzes der Aufklärung war es, die Konsumenten in 

die Lage zubringen, einen eigenbestimmten Konsum sowie einen risikoarmen, 

bewussten und genussorientierten Umgang mit ihrem Rausch entwickeln zu können. 

Das bedeutet auch eine Sensibilisierung für den Verzicht aller oder einzelner zu 

risikoreich eingeschätzter Substanzen. Vorraussetzung der Arbeit des Projektes war und 

ist bis heute die Grundlage des akzeptierenden Ansatzes gegenüber allen 

Lebensentwürfen mit oder ohne Drogenkonsum.  

Grundlage der Arbeit ist das Prinzip der Akzeptanz. Wie im Kapitel 1.1 schon näher 

erläutert wurde, begreifen Drugscouts den Konsum von psychoaktiven Substanzen und 

den Rausch als einen Teil unserer Gesellschaft der von vielen Menschen bewusst wie 

unbewusst in den Alltag integriert wird. Zu ihrer Einstellung gehört auch die Ansicht, 

dass der Umgang mit psychoaktiven Substanzen von jedem prinzipiell – mit der 

notwendigen Unterstützung – erlernt werden kann. Den konventionellen 

Präventionsstrategien wie Abschreckung und Sanktionen stehen Drugscouts kritisch 

gegenüber, denn sie treten für eine tabufreie, akzeptierende und an der Realität 

orientierte Aufklärung über Drogen ein. Konsumenten sollen die Möglichkeit 

bekommen durch Wissensvermittlung, die Risiko- und Schadensminimierung beim 

Konsum einschließt, eigenbestimmt zu Handeln. Durch eine frühzeitig Aufklärung bzw. 

Reduzierung riskanter Konsummuster vor allem bei jungen Menschen, die ihre ersten 

Erfahrungen machen, sollen mögliche Gefahren für die somatische, psychische und 

physische Entwicklung verhindert bzw. minimiert werden. Der Hilfebedarf bei 

Jugendlichen und jungen Menschen, die legalisierte und illegalisierte Substanzen 

konsumieren, muss geäußert und wahrgenommen werden. Nur so kann mit 

Unterstützungsmöglichkeiten für die Bewältigung der Entwicklungsaufgabe „Umgang 

mit Drogen“ beiseite gestanden werden. Ebenso sollen die Erfahrungen und Ressourcen 

von jungen Menschen genutzt werden um ihnen einen kompetenten Umgang und einen 

kritischen Blick für Konsum, Drogen, Bedeutung und Funktion anzueignen. Daraus 

resultieren Ziele wie: Selbstverantwortung, Regelorientiertheit, Risikobewusstsein und 

die Entwicklung eines genussfähigen Umgangs mit Drogen.  

Folgende Angebote dienen Drugscouts, um ihre Ziele zu realisieren: 

• Basis aller Aktivitäten ist der Drogen-Info-Laden „Drug Store“. Er dient der 

niedrigschwelligen Kontaktaufnahme und als Informationsquelle verschiedener 

Fragen im Bereich Drogen und Konsum. Neben kostenlosen Infomaterialien, 



            

einer umfangreichen Präsenzbibliothek und mehreren Recherche-Computern, 

finden hier persönliche Beratungsgespräche, Weiterbildungen, 

Diskussionsrunden, Projektvorstellungen und Informationsveranstaltungen statt.  

• Neben der direkten und persönlichen Beratung bieten Drugscouts ein 

Drogentelefon an. Es wird Menschen aus der gesamten BRD und darüber hinaus 

die Möglichkeit geboten, anonyme Fragen über Drogen und Konsum zu stellen. 

Jahrelange Evaluation zeigt, dass sowohl Konsumenten aber auch vermehrt 

Angehörige, Freunde, Bekannte und pädagogisches Personal dieses Angebot 

rege nutzen (Anhang J).  

• Das zentrale Angebot der Drugscouts bildet die Informations- und 

Beratungsseite drugscouts.de. Die Seite bietet verschiedene Wege Informationen 

zu suchen. So haben Besucher die Möglichkeit, über ein Internetformular 

drogenrelevante Fragen an das Dr. Frühling-Team zu stellen. Nach 

Beantwortung werden diese an den Ratsuchenden zurückgesendet und mit einem 

Einverständnis anonymisiert auf der Seite veröffentlicht, um sie anderen 

Besuchern zugänglich zu machen. Ein Angebot bildet das 

Erfahrungsberichteforum, welches für alle Nutzer anonym zur Verfügung steht. 

Hier können User positive wie auch negative Erfahrungen mit psychoaktiven 

Substanzen austauschen. Außerdem können sie sich kritisch mit dem Thema 

beschäftigen oder anderen User in spezifischen Situationen unterstützen. Die 

Kommunikationsplattform zeigt eine breite Auswahl an Berichten, die von 

Usern, Angehörigen, Abstinenzlern, Substituierten u.a. zusammen getragen 

wurden. Ein anderes Informationsangebot ist das Drogenlexikon, welches 

Auskunft zu fast 300 Begriffsdefinitionen gibt und ständig aktualisiert wird. 

Zusätzlich kann über die Internetseite Kontakt zu den Mitarbeitern und 

Praktikanten des Projektes aufgenommen und Infomaterialien bestellt werden.  

• Des Weitern bieten Drugscouts Informationsstände auf Veranstaltungen wie 

Parties und mehrtägigen Festivals an. Die Aufklärungsarbeit Vor-Ort ist eine der 

bedeutendsten Aufgaben und wird regelmäßig von verschiedenen 

Partyveranstaltern gegen eine Aufwandsentschädigung genutzt. Für die 

Partygäste werden neben Info- und Safer-Use-Materialien eine Ruhezone sowie 

kostenloses Wasser, Obst und Gemüse bereitgestellt. Auf großen mehrtägigen 

Events wird, teilweise in Zusammenarbeit mit anderen Projekten und 



            

geschultem Personal, eine „psychedelische Ambulanz“ ins Leben gerufen, die in 

Kooperation mit den Sanitätern vor Ort arbeitet. Hier können Partykonsumenten 

durch Kurzintervention in schwierigen Bewusstseinslagen psychosozial betreut 

werden.  

• Ein letztes zu erwähnendes Angebot sind die Weiterbildungsveranstaltungen für 

pädagogisches Personal, Multiplikatoren und andere Interessenten. Neben 

Themen wie Drogenpolitik, Führerschein und Drogen werden auch „Erste-

Hilfe“ Kurse im Drogennotfall angeboten.  

Insgesamt besteht das Team der Drugscouts aus drei hauptamtlichen Mitarbeitern, 

mindestens einem Praktikanten und etwa 25-30 Freiwilligen. Träger des Projektes ist 

das SLZ Suchtzentrum Leipzig gGmbH, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, 

Beratungs-, Behandlungs-, Kontakt- und Hilfemöglichkeiten für Suchtkranke, 

Suchtabhängige und deren Angehörige bereitzustellen. Die rechtliche Grundlage der 

Drugscouts bildet das KJHG, im speziellen der Paragraph elf und Paragraph 14. 

Weiterhin orientiert sich das Projekt an den „Drogenpolitischen Leitlinien der Stadt 

Leipzig“. Dadurch werden zwei Fachstellen der Einrichtung auch vom Jugendamt 

Leipzig finanziert. Eine zusätzliche Einnahmequelle sind Weiterbildungsangebote und 

der Verkauf von Informationsmaterialen, Plakaten sowie Aufklebern.  

5. Empirische Untersuchung 

5.1 Forschungsdesign 
Die vorliegende empirische Untersuchung bezieht sich auf die zentrale Fragestellung 

dieser Arbeit (Kapitel 5.2). Diese entstand sowohl aus gesammelten persönlichen 

Erfahrungen als auch aus der vorausgehenden theoretischen Analyse zum Thema. Um 

valide Ergebnisse zu erheben muss sich zuvor unter der Vielzahl von 

Erhebungsmethoden für eine Untersuchungsform entschieden werden. Hierfür gibt es 

keinen ‚Königsweg’, da jede Methode für die Erhebung Vor- und Nachteile mit sich 

bringt. Die folgenden Unterkapitel sollen einen Aufschluss über die Wahl des 

Forschungsprozesses geben. Dazu gehören u.a. nähere Erläuterungen zur Methode, dem 

Untersuchungsgegenstand, der Konstruktion des Fragebogens, dem Ablauf der 

Datenerhebung sowie der Datenerfassung und Datenanalyse. 



            

5.2 Zielsetzung und Forschungsfrage 
Ausgehend von der Problembeschreibung stellt sich die übergeordnete Frage, ob 

Prävention im Internet als adäquat erachtet werden kann. Mit Sicherheit kann diese 

allgemeine und umfangreiche Frage in der vorliegenden Arbeit nicht beantwortet 

werden. Doch ist eine Bearbeitung der Frage bzw. ein Herantasten an eine adäquate 

Antwort möglich. In anbetracht der theoretischen Ausführungen kann davon 

ausgegangen werden, dass das Internet ein Zugang zu jungen Menschen bietet. 

Außerdem wurde bereits thematisiert, dass aufgrund der großen Anonymität Themen 

besprochen werden, die sonst gar nicht oder nur schwer thematisiert werden. Dieser 

Personenkreis hat so die Chance, vertrauenswürdige Informationen zu erhalten oder 

Beratungsangebote z.B. via E-Mail zu nutzen. Es bietet sich an, anhand der Internetseite 

drugscouts.de Erfahrungswerte aus der Praxis in die Argumentation einfließen zu lassen 

und theoretische Überlegungen empirisch zu überprüfen. Eingebettet in die oben 

genannte Fragestellung, soll eine Analyse der Nutzung des Informations- und 

Beratungsangebotes der Drugscouts Aufschluss darüber geben, inwiefern die 

Bedürfnisse der Adressaten mit den Angeboten der Seite übereinstimmen bzw. warum 

die Besucher die Homepage nutzen. Der Fokus der Arbeit soll auf der Nutzeranalyse 

der Internetseite drugscouts.de liegen. Dafür scheint es zunächst sinnvoll, die Motive, 

mit denen die Besucher auf die Homepage kommen, zu untersuchen und  später mit 

ihrem Nutzungsverhalten und Erfahrungen abzugleichen. Eine Analyse der Motive und 

Erwartungen seitens der Besucher ist wie bereits erwähnt ein zentraler 

Untersuchungsbereich für die vorliegende Arbeit. Für die Forschung schließt sich eine 

zweite Frage an, welche hinterfragt inwiefern das Angebot von der Zielgruppe genutzt 

und welche Funktion ihm zugeschrieben wird. Es wird von dem Standpunkt 

ausgegangen, dass die Internetnutzer nicht nur Rezipienten sind, sondern passender 

‚Partizipenten’, wie im Kapitel drei des U&G Ansatz beschrieben wurde. Es stellt sich 

die Frage: Was machen die User mit der Internetseite drugscouts.de? Abschließend wird 

untersucht inwiefern die Stichprobe mit der Zielgruppe der Drugscouts übereinstimmt.  

Bereits vor der Untersuchung wurden persönlich Prämissen zum Thema 

herausgearbeitet, die sich in der folgenden Analyse bewahrheiten werden oder zu neuen 

Schlussfolgerungen führen.   

1. Das Alter der Zielgruppe ist 14 – 27 Jahre 



            

2. Die Zielgruppe besteht hauptsächlich aus experimentierenden Konsumenten und 

Partykonsumenten  

3. Das Hauptanliegen der Besucher ist das Informationsbedürfnis 

4. Drugscouts.de wird von sporadischen Nutzern aufgesucht 

Diesen Annahmen nach könnte ein typischer User der Internetseite drugscouts.de wie 

folgt sein: männlich, 19 Jahre und Gelegenheitskonsument. Weiterhin ist er auf der 

Suche nach Informationen zu spezifischen Substanzen, besucht die Seite zwei bis 

dreimal im Jahr, schätzt die Infos für sich als verständlich ein und kommt gerne wieder. 

Inwieweit die vorläufigen Vermutungen mit der Stichprobe und den erhobenen Daten 

der Umfrage übereinstimmen, soll in den kommenden Abschnitten analysiert werden.  

Ziel der Untersuchung ist es Rückschlüsse zu ziehen, inwiefern das Präventivangebot 

der Drugscouts einerseits mit den theoretischen Vorüberlegungen und anderseits mit 

den erhobenen Daten als ein gelungenes Angebot bewertet werden kann. Stimmt die 

Zielstellung des Initiators mit den erhobenen Daten überein? Können die Angebote der 

Internetseite einen Beitrag dazu leisten, vertrauensvolle zielgruppenspezifische 

Information und professionelle Beratung anzubieten? Und kann es auf diesem Weg 

gelingen, das Internet als einen Zugang zu nutzen, um jungen Menschen und schwer 

erreichbaren Persongruppen einen Anlaufpunkt für Informationen und Beratung zu 

bieten? Bevor jedoch auf diese Fragen geantwortet werden kann, wird die 

Untersuchungsmethode näher vorgestellt. 

5.3 Planung und Durchführung der Befragung im Internet 

5.3.1 Begründung und Vorstellung der Forschungsmethode 

Neue Kommunikationstechnologien ermöglichen auch in der empirischen Forschung 

neue Wege der Datenerhebung. Hiefür bieten z.B. Batinic und Bosnjak (1999) einen 

Überblick über Untersuchungsformen die eine internetbasierte Datenerhebung 

ermöglichen (S. 288). Die Daten der vorliegenden empirischen Untersuchung wurden 

mit Hilfe einer standardisierten WWW-Befragung erhoben. In Anbetracht des 

Forschungsgegenstandes, der Homepage drugscouts.de und deren Nutzern, lag eine 

Befragung im Internet nahe. Schon in den Vorüberlegungen zum Forschungsdesign der 

Untersuchung wurde klar, dass das hoch frequentierte Informations- und 

Beratungsangebot drugscouts.de eine gute Plattform für eine onlinebasierte Umfrage 

darstellt. Zusätzlich wurden weitere methodische Zugänge zu dem 



            

Untersuchungsanliegen dieser Arbeit durchdacht. Jedoch wurden weitere 

Grundtechniken der Datenerhebung wie die Beobachtung und Inhaltsanalyse 

ausgeschlossen (Schnell; Hill; Esser 2005, 319).  

Im Sinne der Forschungsleitenden Fragestellung und dem Konzept dieser Arbeit ergab 

sich dann die Frage nach einem optimalen Weg, um repräsentative Daten über das 

Untersuchungsobjekt zu erheben und es wurde sich für einen onlinegestützten 

Fragebogen entschieden. Trotzdem ist anzumerken, dass die Untersuchung nicht aus 

einer einzigen Methode konstruiert ist. Denn den Vorüberlegungen zu dieser Arbeit 

gingen bereits Anfangsbeobachtungen voraus, an die sich später die theoretischen 

Ansätze und empirischen Erhebungen angeschlossen haben (Brüsemeister 2008, 14). 

Außerdem wurde im Laufe des Forschungszeitraums ein „wenig strukturiertes 

Interview“ (Schnell, Hill, Essner 2005, 322) mit einer Mitarbeiterin des Projektes 

Drugscouts durchgeführt. Das Interview mit seinem explorativen Charakter diente dazu 

sich ein besseres Bild der Zielgruppe sowie der Intention des Projektes zu machen.  

Onlinegestützte Befragungen haben methodische Vor- und Nachteile. In folgenden 

Punkten werden die in der Literatur auffindbaren positiven Aspekte der neuen 

technischen Datenerhebung zusammengetragen. Dabei werden WWW-Umfragen 

hauptsächlich als besonders kostengünstig wahrgenommen. Auf zusätzlichen 

finanziellen Aufwand, wie Briefumschläge, Porto und Papier kann verzichtet werden 

(Bandilla 1999, 9). Es kommt hinzu, dass sich Befragungen in kürzester Zeit mit sehr 

hohen Fallzahlen realisieren lassen (ebd.). Unter anderem wird die hohe Rücklaufquote 

darauf zurückgeführt, dass nach dem Erfassen der Daten die Datensätze direkt an den 

Initiator zurückgesendet werden (Fix 2001, 89). Weiterhin zählt Eberle (2003) auf, es 

werden personelle Ressourcen eingespart weil die Präsenz während der Umfrage nicht 

notwendig ist. Aus forschungsökonomischer Hinsicht sind der geringe Personal-, Zeit-, 

Material- und Kostenaufwand von großem Vorteil (S. 79). Ebenso ein Faktor für die 

Wahl der Methode in der vorliegenden Arbeit, ist die „große Zahl potentieller 

Testpersonen [die/C.C.] rund um die Uhr zur Verfügung steh[en]“ (S. 79). Das Internet 

eröffnet einen Zugang zu Personengruppen, welche sonst nur schwer zu erreichen sind. 

Fix (2001) leitet aufgrund der hohen Anonymität im Internet den positiven Effekt für 

WWW-Befragungen ab und behauptet, dass die Befragten offner gegenüber den Fragen 

sind und diese weniger nach ‚sozialer Erwünschtheit’ beantworten.  



            

Doch trotz den scheinbar vielen vorteilhaften Aspekten einer neuen Form der Befragung 

im Internet, melden Forscher auch Bedenken an. Diese betreffen vor allem die 

„unzureichende Repräsentativität und die [zu/C.C.] erwartenden 

Stichprobenverzerrungen“ (Bandilla 1999, 9). Weiterhin thematisieren Bandilla (1999) 

wie auch Hauptmann (1999) das Problem der Selbstselektivität der Umfragen im 

Internet (S. 11f.; S. 22; Welker 1998, 99). Das bedeutet, dass aufgrund von 

Besonderheiten im Internet nur eine spezielle Gruppe von Personen bzw. Internet 

Nutzern erreicht werden kann. Bandilla (1999) führt im Folgenden drei Besonderheiten 

auf, die sich zu anderen Erhebungsmethoden unterscheiden. Erstens müssen Hinweise 

für eine laufende Studie erstmal gefunden werden. Als zweite Besonderheit nennt sie, 

dass die Befragten aktiv entscheiden ob sie an der WWW-Umfrage teilnehmen wollen 

oder nicht und drittens, dass die Teilnahme Kosten verursacht u.a. durch 

Internetgebühren (S. 12). Die Teilnahme an internetbasierten Umfragen hängt von der 

Nutzungsintensität der medialen Infrastruktur ab, sowie von der Neugierde und dem 

Interesse am Befragungsthema. Außerdem könnten Befragte aus intrinsischer 

Motivation an der Befragung teilnehmen, um eine positive Veränderung der Angebote 

zu beeinflussen. Somit besteht die Gefahr, dass die Teilnehmer die Umfrage ein 

dutzendfach absenden. Hauptmann (1999) schlussfolgert:  

• Die Grundgesamtheit der Internet-Nutzer ist undefiniert. 

• Die Stichprobe ist in aller Regel selbstselektierend, eine aktive 

Stichprobenziehung findet nicht statt. Systematische Ausfallmechanismen 

müssen unterstellt werden. Über die Nonrespondents liegen keine Informationen 

vor. 

• Die Ziehung einer echten Stichprobe (d.h. welche Verallgemeinerungen auf eine 

Grundgesamtheit zulässt und somit als „repräsentativ“ bezeichnet wird) ist nicht 

möglich (S. 22). 

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung können nicht als für die 

Gesamtbevölkerung repräsentativ begriffen werden. Somit ist es nicht möglich, die 

Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zu verallgemeinern oder auf andere Projekte 

zu beziehen. Die Repräsentativität der Studie bezieht sich nur auf das internetbasierte 

Informations- und Beratungsprojekt der Drugscouts. Für das in dieser Studie 

vorliegende Arbeitsfeld ist dies jedoch kein Hindernis, denn hier spielt die 

Verallgemeinerung der Ergebnisse nur eine untergeordnete Rolle. Ziel ist es, eine 



            

erstmalige Befragung der Besucher bzw. der Zielgruppe durchzuführen. Aus diesem 

Grund hat die Befragung einen explorativen Charakter und könnte z.B. einen Beitrag 

für weitere Umfragen leisten. Um Repräsentativität anzustreben, könnten die 

gewonnnen Daten z.B. mit einer parallel laufenden „traditionellen“ Befragung per 

Telefon oder face-to-face ergänzt werden (Hauptmann 1999).  

Um den Fragebogen, seinen Aufbau sowie die Intension zu verstehen, wird dieser im 

nächsten Kapitel erläutert.  

5.3.2 Methodische Vorgehensweise 
Der Realisierung des Online-Fragebogens auf der Homepage drugscoust.de gingen 

einige Fragen voraus, die in der Vorbereitungsphase geklärt werden mussten. 

1. Wie kann der Fragebogen erstellt werden? 

2. Wo wird der Fragebogen veröffentlicht? 

3. Wie wird der Fragebogen umgesetzt? 

4. Und wie können die Daten für eine Datenbereinigung und -auswertung 

übermittelt werden? 

Der vorliegende Fragebogen wurde mit der Programmiersprache PHP sowie den 

Formatierungssprachen HTML und CSS unter Verwendung eines einfachen Quelltext-

Editors erstellt. Dadurch war es mit einfachen Mitteln möglich, das Design von 

drugscouts.de zu übernehmen, da diese Website die gleichen Techniken nutzt. Dies hat 

zweifellos zur Erhöhung der Glaubwürdigkeit des Fragebogens beigetragen. Zur 

Publizierung wurde dieser dann auf dem Server der Einrichtung veröffentlicht. Für das 

Speichern der Antworten wurde eine MySQL-Datenbank eingerichtet und die Daten 

nach Abschluss der Umfrage in eine Tabelle in dieser eingetragen. Mit Hilfe spezieller 

Statistikprogramme, wie das in dieser Studie verwendete SPSS, können die gewonnen 

Daten, die als Variablen vorliegen, importiert werden und somit die Auswertung der 

Ergebnisse maßgeblich erleichtern. Um eine möglichst hohe Rücklaufquote in kürzester 

Zeit zu erreichen, wurde ein Hyperlink zur Umfrage ganz oben auf die Startseite 

gesetzt. Zusätzlich wurde der Link mit einen anderen Farbakzent versehen. Über einen 

Mausklick konnten die Nutzer der Internetseite zur WWW-Umfrage gelangen. 



            

Aufgrund des eingeschränkten Zeitrahmens der Untersuchung mussten Wege gefunden 

werden, die Nutzer der Internetseite auf den Fragebogen aufmerksam zu machen. Die 

vordergründige Platzierung auf der Homepage wurde bereits angesprochen, außerdem 

konnte die Möglichkeit genutzt werden über bereits existierende Mailinglists die Nutzer 

zur Teilnahme an der Forschungsumfrage zu animieren. Je nach Konstruktion, 

Angeboten und Vernetztheit der Internetseite lassen sich kreative Möglichkeiten finden 

eine WWW-Umfrage anzuwerben. Batinic und Bosnjak (1999) entnehmen aus einer 

Befragung von 1999 zur Akquirierung von Teilnehmern folgende Faktoren, die seitens 

der Internetnutzer für eine Teilnahme als förderlich erachtet wurden: „Neugier wecken, 

die Relevanz aufzeigen, wenn möglich das Ergebnis zurückmelden und einen 

materiellen Anreiz bieten (z.B. mit einer Verlosung von Sachpreisen)“ (S. 307). Als ein 

weiterer Teilnahmefaktor steht der Zeitaufwand, der laut einer weiteren Studie von 

Batinic und Bosnjak (1999) einen angemessen Rahmen von sechs und nicht mehr als 15 

Minuten hat (ebd.).  

Welche Effizienz der im Rahmen dieser Studie durchgeführten Promotion-Aktionen 

haben, kann nicht gesagt werden. Jedoch spricht der unerwartet hohe Rücklauf der 

Umfrage in der kurzen Zeit für einen positiven Effekt.  

5.3.3 Konstruktion des Fragebogens 

5.3.3.1 Inhaltliche Gestaltung des Fragebogens 

Zur Operationalisierung der Motive und des Nutzungsverhaltens der User wurde ein 

vierteiliger Fragebogen mit 25 geschlossenen und zwei offenen Fragen entwickelt. Um 

die Teilnehmer der Forschungsumfrage zu analysieren wurden im ersten Teil 

soziodemographische Angaben erfragt. Der zweite Teil befasst sich mit den medialen 

Freizeitaktivitäten der Nutzer sowie der Nutzungsfrequenz der Internetseite 

drugscouts.de. Es schließt sich der vorletzte Teil der Umfrage an. Dieser beinhaltet 

Fragen zu den Motiven der Nutzung der Internetseite und dem Nutzungsverhalten 

seitens der Besucher. Der Letzte und damit vierte Teil der Umfrage erfragt die 

Erfahrungen auf der Seite drugcsouts.de bzw. den Umgang mit den gewonnen 

Informationen und Hinweisen. Anhang I zeigt eine abstrakte Form des 

Forschungsfragbogens. Im Folgenden werden die Items und die zu explorierenden 

Variablen der Untersuchung näher erläutert.  



            

Zur Exploration der forschungsleitenden Fragestellung wurde im Rahmen der 

Vorbereitungsphase zur Studie ein entsprechender Fragebogen entwickelt, der die 

folgenden Untersuchungsvariablen untersucht. Zum besseren Verständnis befindet sich 

der Fragebogen im Anhang G.  

Der erste Teil der Umfrage befasst sich eindeutig mit den soziodemographischen 

Angaben der Untersuchungsteilnehmer, die Aussagen zu ihrem Geschlecht, Alter, 

Wohnort, Status sowie Konsumverhalten treffen (Fragen eins bis sieben). Diese 

Angaben sollen der Stichprobenbeschreibung dienen und Aufschluss über die 

Definition der Zielgruppe geben. Da konzeptionell eine spezifische Gruppe an 

Jugendlichen und jungen Menschen angesprochen wird, sollen die gewonnen Daten 

Aufschluss darüber geben, ob die Zielgruppe auch tatsächlich erreicht werden. 

Außerdem dienen die Daten dazu, Unterschiede im Nutzungsverhalten und den Motiven 

aufgrund des Alters, Geschlechts, Status und Erfahrungen im Konsum, herauszufiltern. 

Die Angaben zum Wohnort geben Aufschluss darüber wie geographisch verbreitet das 

Angebot wahrgenommen wird.  

Es folgt der zweite Teil, welcher sich mit der Internetnutzung der User beschäftigt. 

Dieser Teil der Fragen basiert auf den Erkenntnissen des Forschungsstands zur 

Mediennutzung von Jugendlichen und jungen Erwachsen sowie Überlegungen zur 

Beratung im Internet. Die Frage nach der durchschnittlichen Nutzung des Internets am 

Tag lässt Schlussfolgerungen zu, inwiefern die Stichprobe mit den Ergebnissen der 

ARD/ZDF-Onlinestudie korreliert. Anhand der bereits vorliegenden Daten lässt sich 

vergleichen ob die Stichprobe einer überdurchschnittlichen Internetnutzung nachgeht 

oder nicht. Frage neun bis elf ermitteln ob die Nutzer Erfahrungen mit den technischen 

Angeboten (E-Mail schreiben und senden oder Download von Informationen) haben, sie 

das Internet nutzen um sich mit unangenehmen, „heiklen“ Fragen zu informieren und 

von wo aus sie in das Internet gehen. Dies gibt Aufschluss, ob die Personen der 

Stichprobe das Internet als einen niedrigschwelligen und anonymen Raum wahrnehmen. 

Die Fragen zwölf bis 17 sind speziell auf den Besuch der Informations- und 

Beratungsseite drugscoust.de zugeschnitten. Das heißt, es wird ermittelt, wie oft die 

Untersuchungsteilnehmer die Seite aufsuchen und wie lange sie auf dieser verweilen. Es 

lassen sich Aussagen über die Akzeptanz und Glaubwürdigkeit gegenüber dem Angebot 

treffen. Außerdem kann ein Stellenwert im Vergleich zu anderen 

Beratungseinrichtungen ermittelt werden. 



            

Im Hauptteil der Umfrage (Teil 3) werden gemäß des U&G Ansatzes die Motive für 

einen Besuch auf drugscouts.de ermittelt. Laut JIM Studie 2009 stehen bei Jugendlichen 

vor allem persönliche Themen und Informationen zum aktuellen Geschehen im 

Vordergrund. Frage 18 erfasst die Erwartungen mit denen die Besucher gekommen 

sind. Entgegen dem, ermittelt Frage 21 die tatsächliche Wahrnehmung der 

Informations- und Beratungsseite. Darüber, welche Angebote und Kategorien von den 

Nutzern tatsächlich wahrgenommen wurden und wie sich die Besucher auf der Seite 

verhalten haben, geben Fragen 19 und 20 Aufschluss. Die Untersuchungsvariablen 

wurden in Anlehnung an Schulz (2009) und eigenen Erfahrungen mit der Internetseite 

der Drugscouts exploriert.  

Der letzte Abschnitt beinhaltet Fragen zu den gesammelten Erfahrungen auf 

drugscouts.de. Die Forschungsteilnehmer werden befragt, inwiefern die Informationen 

auf der Seite für sie verständlich waren (Frage 22) und hilfreich für den Gebrauch im 

Party-Setting (Frage 25). Außerdem wurde nachgefragt, ob ihre Recherche 

zufriedenstellend war und sie Informationen und Hinweise mitnehmen konnten (Frage 

24). Frage 26 ermöglicht es eigene Verbesserungsvorschläge und Wünsche für 

drugscouts.de einzubringen. Zum Schluss wird untersucht inwieweit die Teilnehmer 

Seite wieder besuchen würden.  

5.3.3.2 Formale Gestaltung des Fragebogens 

Zum Repertoire des Fragebogens gehören verschiedene vorgegebene 

Antwortmöglichkeiten, die der Frage angepasst sind. In dem Fragebogen der 

vorliegenden Untersuchung wurden verschiedene HTML-Elemente verwendet und den 

Fragen entsprechenden Skalen zugeordnet. Es lassen sich einzelne Eingabefelder 

auffinden, in denen die Teilnehmer sonstige Ergänzungen in Textform hinzufügen 

konnten (Eberle 2003, 82). Außerdem wurden Optionsfelder (ebd.) verwendet. Hier 

konnten Antwortmöglichkeiten angeklickt werden, die sich nach bestimmten 

Intensionen richteten (Hill, Schneller, Essner 2005, 325ff.). Außerdem wurde sich eines 

Dropdown-Menüs (Eberle 2003, 82) bedient, um zur Bewertung aus mehreren 

Kategorien einzelne auszuwählen. Am Ende dieser Arbeit wurde für Rückmeldungen 

ein Feedbackfeld (ebd.) erstellt.  

Zur Befragung der Teilnehmer gehörten auch verschieden Fragetypen. In dem 

Untersuchungsfragebogen sind allgemeine Verhaltensfragen (z.B. Frage 25, 26), 

Überzeugungsfragen (z.B. Frage 21) sowie Fragen nach personalen und 



            

demographischen Merkmalen (Hill, Schneller, Essner 2005, 326ff.) versammelt. Dabei 

wurde sowohl auf geschlossene als auch auf offene Fragen zurückgegriffen. Unter den 

geschlossenen Fragen sind weiterhin Antwortmöglichkeiten mit Alternativvorgaben 

(z.B. Frage 5, 6) ungeordnete Mehrfachvorgabe (z.B. Frage 10), Mehrfachnennung 

(z.B. Frage 9) sowie Mehrfachantworten mit Rangordnung (z.B. Frage 17). Die 

Antwortskalen in dem vorliegenden Fragebogen beziehen sich auf ein Skalenniveau von 

eins bis fünf.  

Ein wichtiger Arbeitsschritt bei der Erstellung eines Fragebogens ist ein vorläufiger 

Test, um Missverständnisse und andere Fehlern in der Konstruktion aufzudecken. Auch 

der Fragebogen dieser Arbeit wurde vor der Veröffentlichung auf drugscouts.de durch 

Pretests auf seine Tauglichkeit und Gültigkeit geprüft.  

5.3.4 Pretest 
Da es nicht möglich ist, jedes Detail der Konstruktion des Fragebogens aus Theorien 

abzuleiten, sollte jeder Fragebogen vor der Veröffentlichung empirisch getestet werden 

(Schnell; Hill; Essner 2005, 347). Hierfür gibt es eine „Reihe unterschiedlicher Pretest-

Techniken, die in verschiedenen Phasen der Entwicklung [...] eingesetzt werden“ (ebd. 

348). Um dieser methodischen Vorgehensweise gerecht zu werden, wurde der 

entwickelte Fragebogen vor seiner Veröffentlichung überprüft. Ziel war es, die Fragen 

auf ihre Tauglichkeit und Verständlichkeit hin zu überprüfen. Hierfür füllten sechs 

Personen, die nicht in das Thema eingebunden waren, aber zur Zielpopulation der 

Untersuchung gehörten, den vorläufigen Fragebogen aus. Die Pretestteilnehmer sollten 

u.a. die Dauer des Testes, die Kontinuität, die Antwortmöglichkeiten sowie das 

Interesse der Befragung bewerten. Im Anhang H können die einzelnen Fragen 

nachgelesen werden. Das Ergebnis des Pretests deckte einige Unverständlichkeiten auf. 

Daher wurden verschiedenen Fragen umformuliert, herausgenommen oder die 

Reihenfolge der Fragestellung geändert. Die vorgegebene Zeit von zehn bis 15 Minuten 

wurde als realistisch eingeschätzt.  

Trotz des Pretests konnten nicht alle erhalten Datensätze ausgewertet werden. Von 

daher war es notwendig sich Gedanken über die Datenbereinigung und 

Datenauswertung zu machen.  



            

5.3.5 Datenbereinigung und Datenauswertung 
Obwohl Batinic und Bosnjak (1999) mit ihrer Studie belegen, dass eine Verlosung von 

Sachpreisen die Teilnahme an Umfragen erhöht, musste aus Kostengründen auf diesen 

Anreiz verzichtet werden. Stattdessen wurde erhofft, dass die Besucher von 

drugscouts.de aus Neugierde, Offenheit dem Projekt gegenüber oder um einen Beitrag 

zur Forschung zu leisten an der WWW-Befragung teilnehmen würden. Erfahrungen mit 

Selbsttests auf der Internetseite haben gezeigt, dass die Nutzer an derartig aktiven 

Formaten gerne teilnehmen. Insgesamt konnten im Erhebungszeitraum der Befragung 

(ca. vier Wochen) 154 gültige Datensätze erfasst werden. Fragebögen, die 

unberücksichtigt blieben, waren entweder nicht ausgefüllt bzw. wurden vorzeitig 

abgebrochen. Da für die Untersuchung vor allem die Erwartungen und die Einschätzung 

der Internetseite von Interesse waren, wurden Datensätze, die vor dem dritten Teil der 

Umfrage abgebrochen wurden, aussortiert. Bei der Betrachtung der gesamten 

Datensätze war besonders auffällig, dass viele Teilnehmer nach Frage 17 abgebrochen 

hatten. Eine Vermutung könnte sein, dass die Personen von der Komplexität der drei 

Fragen im Abschnitt vier abgeschreckt wurden. Offene Antwortmöglichkeiten wurden 

in der später folgenden Auswertung kategorisiert und einzeln betrachtet. Außerdem 

konnte mit Hilfe des Statistikprogramms mögliche Fehleingaben identifiziert und als 

solche in der Statistik gekennzeichnet werden. Insgesamt stellt es sich als problematisch 

und zeitaufwendig heraus, dass die Variablen der Datensätze angepasst und teilweise in 

Zahlen umcodiert werden mussten, um entsprechende Werte zu berechnen. 

Die Ergebnisse der Umfrage wurden mit quantitativ-statistischen Methoden erhoben. 

Hierfür wurde das in der Sozialforschung bewährte Statistikprogramm PASWStatistics 

18.0 verwendet. Die Auswertung und graphische Darstellung der erhobenen Datensätze 

konnte so vereinfacht werden. Mittels Häufigkeitsberechnung, Korrelationen und dem 

berechnen von Variablen wurden Daten zur Auswertung der zentralen Fragestellung 

gewonnen.  

5.4 Erläuterung zum Forschungsgegenstand 
Wie sich der bisherigen Arbeit entnehmen lässt, ist der Gegenstand der vorliegenden 

Untersuchung zum einen die Webseite drugscouts.de und zum anderen die Zielgruppe 

bzw. die Nutzer der Internetseite. Für die Ausarbeitung des Themas dieser Arbeit 

wurden schon einige Informationen zum Forschungsgegenstand zusammengetragen, die 



            

jetzt in einem kurzen Abschnitt nochmals konkretisiert und zusammengefasst werden 

sollen.  

Wie im Kapitel vier beschrieben, lassen sich auf der Homepage der Drugscouts 

verschiedene Angebote zur Informationsrecherche und Beratung finden. Die 

asynchronen Kommunikationsformen dienen der Informationsbeschaffung, wobei hier 

zwischen unterschiedlichen Zugängen bzw. Arten der Informationsvermittlung 

differenziert werden muss. Die Besucher können u.a. zwischen E-Mail-Beratung, 

Erfahrungsberichteforum oder einer Recherche entscheiden. Je nach dem welche 

Angebote sie bevorzugen, können sie sich aktiv wie passiv auf der Seite bewegen. Zur 

aktiven Auseinandersetzung zählen die Möglichkeiten eigene Erfahrungsberichte im 

Forum zu veröffentlicht, Kontakt mit anderen Besuchern via Forum oder Gästebuch 

aufzunehmen oder direkt Fragen an das Dr. Frühling-Team zu stellen. Die Daten der 

Jahresberichte von 1999 bis 2008 zeigen wie diese Angebote jährlich an Popularität 

gewinnen. Seit 2000 wird besonders die Möglichkeit, Erfahrungsberichte auf die 

Webseite zu setzten, genutzt (Anhang J2, 42). Ebenso steigt die Inanspruchnahme der 

Beratung durch das Dr. Frühling-Team. So wurden im Jahr 2000 276 Anfragen 

beantwortet, die vorwiegend durch Betroffene/Konsumenten (46 Prozent), Angehhörige 

(11 Prozent) und pädagogische Fachkräfte (7 Prozent) gestellt wurden (ebd.). Die 

Themen bezogen sich hauptsächlich auf medizinische Fragen und Stoffkunde sowie 

Anfragen zu Konsum/Sucht, Nachweiszeiten/Drogenteste und der Suche nach 

Informationsmaterial und Hilfsangeboten (Anhang J2, 43). Seit 2003 kann eine 

signifikant gestiegene Anzahl an Besuchern festgestellt werden (Anhang J4, 44f.). Bis 

heute ist drugscouts.de eine der am häufigsten besuchten unabhängigen Drogen-

Aufklärungs-Seiten im deutschsprachigen Raum. Vor allem die Möglichkeit gezielte 

Erfahrungen zu veröffentlichen ist bis 2009 einer der meist frequentierten Angebote. 

2003 wurden 1.074 Berichte gezählt und 2009 kamen zusätzlich zu den bisherigen 

Einträgen 1.079 neue Einträge dazu (Anhang J5, 48; Anhang J11, 73). Eine konkret 

konstante Aussage über die am häufigsten genutzte Kategorie oder Themen lässt sich 

nicht treffen, da die Statistik jährlich tendenzielle Veränderungen zeigt. In den letzten 

Jahren wurden vor allem Cannabis, Ecstasy, Amphetamine, Drogen im Allgemeinen, 

Kokain und Heroin als führende Seiten aufgerufen. Der Jahresbericht von 2005 belegt 

anhand von Klicks die Beliebtheit der unterschiedlichen Seiten. Ganz oben 

Erfahrungsberichte (103.853 Klicks), Stoff (101.107 Klicks) und Nachweiszeiten 

(49.266 Klicks) (Anhang J7, 54).  



            

Mit dem Anstieg der Nutzung der Internetseite und der Angebote wie dem Forum, lässt 

sich festhalten, dass die Nutzer aktiv in die inhaltliche Gestaltung der Seite eingegriffen 

haben. Stärker als zuvor bringen sie sich mit ihrer Meinung, ihren Anliegen, ihrer Kritik  

und eigenen Erfahrungen ein. Das ebenso stark frequentierte Dr. Frühling-Team ist auch 

heute noch das wichtigste anonymisierte Beratungsmedium der Drugscouts. Doch 

aufgrund von Personal- und Zeitmangel wurden z.B. 2005 nur 140 Anfragen während 

der begrenzten Öffnungszeiten beantwortet. Zusätzlich kommen Anfragen über die 

offizielle E-Mail Adresse der Drugscouts, so dass 2005 267 Anfragen beantwortet 

wurden (Anhang J7, 57). Dass die Seite stark genutzt wird lässt sich ebenso an den 

Downloads bestimmter Infomaterialien erkennen. Ein Beispiel dafür sind die 2007 

zahlreich herunter geladenen Bleigrasbroschüren, die während der Blei-im-Gras-Welle 

in Leipzig von den Drugscouts erstellt wurden (Anhang J9, 66).  

Die Nutzung der Internetseite lässt sich vor allem durch die aktiven Besucher 

nachvollziehen. Trotzdem geben Webstatistikprogramme Aufschluss über die Klicks 

auf der Seite und liefern Daten über aktive als auch passive Besucher. Doch welche 

Daten liegen über die Zielgruppe bzw. die Besucher der Internetseite vor? Um der Frage 

nachzugehen warum Besucher von drugscouts.de Besucher die Angebote nutzten, muss 

der Forschungsgegenstand nicht nur das Angebot, sondern vor allem auch die 

Zielgruppe sein. Problematisch sind die starke Anonymität und die schlechte 

Überprüfbarkeit der angegebenen Daten, was nur Mutmaßungen über den Personenkreis 

zulässt. 

Laut Konzeption der Drugscouts wird die zu erreichende Zielgruppe wie folgt 

beschrieben: „[...] junge Menschen zwischen 14 [bis/C.C.] 27 Jahren in Leipzig, die 

legale und illegalisierte Drogen gebrauchen[, ...] junge Menschen, die kein 

ausgesprochenes Anliegen haben, etwas an ihrem Drogenkonsum zu verändern [... 

sowie/C.C.] junge DrogenkonsumentInnen mit Migrationshintergrund. Ferner stehen [... 

die/C.C.] Angebote allen an der Drogenthematik Interessierten offen, z.B. Angehörigen 

drogenkonsumierender Jugendlicher oder Menschen, die in einer sozialen oder 

professionellen Beziehung zu diesen stehen“ (Anhang F, 31). Zur Ergänzung der Daten 

werden zusätzlich Vorannahmen aus langjähriger Evaluation und dem in Rahmen dieser 

Arbeit durchgeführten Interview entnommen. Aus den Jahresberichten (Anhang J) lässt 

sich entnehmen, dass sich das Alter der Zielgruppe vor allem auf die Spanne zwischen 

15 bis 29 Jahre bezieht. Weiterhin lässt sich über die Nutzer sagen, dass sie 



            

überwiegend aus der BRD, aber nicht aus Sachsen kommen. Auch aus dem 

deutschsprachigen Raum wie Österreich und der Schweiz wird auf die Seite 

zurückgegriffen. Daten von 2005 zeigen, dass mit 63 Prozent vor allem männliche 

Personen die Angebote nutzten und die weiblichen Besucher mit 36 Prozent weniger 

repräsentiert sind (Anhang J7, 59). Diese Daten geben einen groben Überblick über die 

Hauptzielgruppe für die das Angebot initiiert wird und von welcher Gruppe diese 

tatsächlich genutzt werden. Weiterhin kann gesagt werden, dass zum großen Teil vor 

allem Leute die Seite nutzten, die konsumieren. Und was lässt sich über die Nutzung 

bzw. die Bedürfnisse der Besucher sagen? Die Webseite wird von den Besuchern 

genutzt, um drogenbezogene Erfahrungen zu veröffentlichen, in einen Austausch mit 

anderen zu treten, sich persönlichen und ihren Konsum einzuordnen bzw. zu verorten 

und Informationen zu drogenrelevanten Themen, wie Safer-Use Hinweisen  zu erhalten. 

Aus der Beschreibung der Besucher lässt sich anhand von Evaluation und persönlichen 

Erfahrungen ein vages Bild der Nutzer aufbauen. Für den empirischen Teil dieser Arbeit 

ist es interessant zu überprüfen, inwiefern sich diese Vorannahmen belegen lassen. Ziel 

ist es nicht ein exaktes Bild der Nutzer zu erörtern, doch die erhobenen Daten sollen die 

bereits gewonnen Erkenntnisse stützen und Lücken füllen. Hierzu gehört vor allem, die 

Bedürfnisse und Erwartungen der Nutzer zu analysieren und ein gezieltes Feedback 

über die Internetseite zu bekommen.  

5.6 Beschreibung der Stichprobe 
Die Stichprobe der vorliegenden Untersuchung bezieht sich auf einen Gesamtdatensatz 

von 154 Teilnahmen (n = 154). In der Umfrage dominiert der Anteil der männlichen 

Teilnehmer mit 60,1 Prozent (92) gegenüber dem der Frauen mit 39,9 Prozent (61). 

Schröder (2004) führt die unterschiedliche Verteilung darauf zurück, „dass Mädchen 

bzw. Frauen tendenziell weniger häufig illegalisierte Substanzen konsumieren und 

dementsprechend vermutlich weniger Interesse an einer Umfrage zu diesem Thema 

haben“ (S.81). Gemäß der konzeptionellen Zielgruppe der Drugscouts und ihrer 

Evaluation kann der Altersdurchschnitt von 24 Jahren in der Untersuchung bestätigt 

werden. In der Abbildung im Anhang K1 wird durch die Altersspanne der Besucher von 

drugscouts.de erkenntlich, dass die jüngste Person 14 Jahre ist und die älteste 49 Jahre. 

Es fällt auch auf, dass der Anteil der über 27 Jährigen einen benennenswerten Teil der 

Besucher ausmacht, hier vor allem Personen bis Anfang 40 Jahre. Dieses Ergebnis kann 

mit dem zunehmenden Bekanntheitsgrad der Seite zusammenhängen, so dass im Zuge 



            

dieser Entwicklung mehr Eltern, Angehörige, Bekannte, Freunde sowie ältere User 

drugscouts.de aufsuchen. Ebenso können die Daten auf pluralistische Lebensstile und 

verlängerte Lebensphasen zurückgeführt werden. Das jugendtypische Moratorium zieht 

sich heute deutlich länger hin, sogar über das 30. Lebensjahr hinaus, was die Tendenz 

zu einer längeren Jugend mit sich bringt (Hurrelmann 2007, 18ff.). Dass in den 

Statistiken der Drugscouts allgemein immer mehr ältere Besucher auftauchen, kann 

auch in Zusammenhang damit gebracht werden, dass in den letzten Jahren vermehrt 

Angebote für pädagogische Fachkräfte bereitgestellt und in Anspruch genommen 

wurden. Jedoch lässt sich vermuten, dass aufgrund des Konsumverhaltens der Anteil der 

über 27 Jährigen in dieser Arbeit nicht auf pädagogische Fachkräfte zurückführen ist. 

Altersbezogene Hauptgruppe der Besucher, die an der Umfrage teilgenommen haben, 

ist die Gruppe der 26 Jährigen (14) gefolgt von den 22 Jährigen (11) sowie den 20, 19, 

18 und 16 Jährigen (10). Werden die Besucher in Altersgruppen gefasst, wird 

erkenntlich, dass die 19 bis 27 Jährigen, die am meist vertretende Kategorie ist (Anhang 

K2, 75). Prozentual machen sie die Hälfte der Besucher aus (50,9 Prozent), es folgen 

die 14 bis 18 Jährigen und die 28 bis 33 Jährigen.  

Da sich die zentrale Fragestellung bzw. das Thema der Arbeit auf eine spezifischere 

Untersuchung der Besucher der Internetseite bezieht, wird im folgenden Kapitel 

versucht ein näheres Bild dieser zu beschreiben. Die Daten zum soziodemographischen 

Hintergrund (Teil I) geben grundlegenden Aufschluss über die Besucher der Seite u.a. 

über Erfahrungen mit psychoaktiven Substanzen und Konsumverhalten. 

Zu beachten ist, dass die analysierten Ergebnisse nicht verallgemeinert werden können 

und sich nur auf die Besucher von drugscouts.de insbesondere auf die 14 bis 33 

Jährigen beziehen. Die konzeptionell festgelegte Altersgruppe der Drugscouts wird bei 

der Auswertung bis auf die 33 Jährigen erweitert. Grund für die Wahl der Altersspanne 

ist die Anzahl der Datensätze, nach der diese die Hauptgruppe der vorliegenden Arbeit 

bildet. Natürlich können die Hypothesen und Tendenzen auch auf die über 33 Jährigen 

bezogen werden, jedoch sind diese weniger der Gegenstand der Analyse. 

5.7 Auswertung der Forschungsfrage 

5.7.1 Eine Analyse der Usertypen von drugscouts.de 

Anhand der gewonnen Daten lassen sich die Erfahrungen der Besucher von 

drugscouts.de mit psychoaktiven Substanzen untersuchen. Die Auswertung ergab, dass 



            

91,5 Prozent der Teilnehmer Erfahrungen mit Drogen haben (n = 153). Das 

Durchschnittsalter des kleinen Teils (8,5 Prozent) ohne Erfahrungen liegt bei 20,23 

Jahren, was unter dem der gesamten Besucher liegt. Ein ähnliches Ergebnis zeigt die 

Auswertung der Frage acht des Fragebogens. 98,9 Prozent der Teilnehmer kennen 

mindestens eine Person, die Erfahrungen mit psychoaktiven Substanzen hat. Das heißt 

nahezu alle Besucher haben einen persönlichen Bezug zum Thema Drogen, entweder 

direkt durch eigene Erfahrungen oder indirekt durch Bekannte, Freunde, Verwandte 

oder Angehörige. Weitere Auswertungen (Abb.2) zeigen, dass der Wohnort bei dem 

Hauptteil der Besucher außerhalb von Leipzig und dem Leipziger Umland liegt.  

Regionale Herkunft der Besucher 

  Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 

Kumulierte 
Prozente 

Leipzig 27 17,5 17,5 17,5 

Umland 8 5,2 5,2 22,7 

Gültig 

Sonstiges 119 77,3 77,3 100,0 

Gesamt  154    

Abb. 2 

Die klare Verteilung verdeutlicht die überregionale Bekanntheit des Projektes. Mit 119 

Besuchern bildet der Personenkreis aus anderen Regionen einen signifikanten Anteil. 

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Angebote in Leipzig und Umland weniger genutzt 

werden. Mit 22,7 Prozent, also fast einem Viertel der Gesamtnutzer im 

deutschsprachigen Raum tragen sie einen hohen Nutzen an dem Informations- und 

Beratungsangebote. Weiterhin zeigt sich innerhalb der Stichprobe, dass der Status des 

Studenten am häufigsten vertreten ist. 47 Teilnehmer der Untersuchung gehörten dieser 

Kategorie an, gefolgt von berufstätigen Personen (43) und Schülern (31), 

Auszubildenden und nicht Berufstätigen. Entgegen allgemeinen Vorurteilen, dass vor 

allem Personen aus ‚ungünstigen Lebensumständen’ (Kapitel 1.3.1) konsumieren, 

scheint ein Hauptteil der Besucher von drugscouts.de aus bildungshöheren Schichten zu 

kommen.  

Wie die Altersstatistik und der Erfahrungswert des Konsums der Besucher vermuten 

lässt, liegt ein eindeutiges und signifikantes Ergebnis im Zusammenhang zwischen 



            

Alter und Erfahrungen vor (Abb.3). So steigen mit zunehmendem Alter auch die 

Erfahrungen der Nutzer von drugscouts.de6.  

Korrelation zwischen Alter und Erfahrungen mit illegalisierten psychoaktiven Substanzen 

  Alter Erfahrungen 

Korrelation nach 

Pearson 

1 ,186 

Signifikanz (2-seitig)  ,021 

Alter 

N 154 153 

Korrelation nach 

Pearson 

,186 1 

Signifikanz (2-seitig) ,021  

Erfahrungen 

N 153 154 

Abb.3 

Jedoch lässt sich keine Abhängigkeit des Alters mit dem Konsummuster finden, was 

bedeutet, dass sowohl bei den 14 bis 33 Jährigen als auch bei den über 33 Jährigen 

verschiedenste aufzufinden sind. Diejenigen, welche explizit Erfahrungen mit 

illegalisierten Substanzen haben, wurden in Frage sechs konkret dazu befragt. Somit 

konnten insgesamt vier verschiedene Konsumtypen klassifiziert werden. Es wird 

unterschieden zwischen ‚schon mal probiert’, ‚weniger als einmal im Monat’, 

‚mindestens einmal im Monat’ und ‚mindestens einmal in der Woche’ (Abb.4).  

Konsumtypen 

  Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 

Kumulierte 
Prozente 

probiert 21 13,6 15,4 15,4 

weniger als 
einmal im 
Monat 

29 18,8 21,3 36,8 

monatlich 44 28,6 32,4 69,1 

wöchentlich 42 27,3 30,9 100,0 

Gültig 

Gesamt 136 88,3 100,0  

Gesamt  154 100,0   

Abb.4  

Der größte Teil konsumiert mit 32,4 Prozent monatlich‚ daraufhin folgen die 

Konsummuster wöchentlich (30,9 Prozent), weniger als einmal im Monat (21,3 

Prozent) und schon mal probiert (15,4 Prozent). 
                                                

6 Für die gesamte Arbeit wird ein fünf Prozent Niveau für die Korrelation angenommen. 



            

Für die weitere Beschreibung der Nutzer von drugscouts.de wurden diese entsprechend 

ihrer Konsummuster in nicht regelmäßige und regelmäßige Konsumenten 

unterschieden. In die erste Kategorie wurden diejenigen zusammengefasst, welche 

illegalisierte Substanzen schon mal probiert hatten und weniger als einmal im Monat 

konsumieren. Die andere Kategorie setzt sich aus den Konsumenten zusammen, die 

monatlich und wöchentlich psychoaktive Substanzen gebrauchen. Den Daten nach 

machen die Nutzer mit regelmäßigem Drogengebrauch über die Hälft (63,2 Prozent) der 

Umfrage aus (n = 136). Trotzdem lässt sich ein geschlechterspezifischer Unterschied in 

der Häufigkeit des Konsums ausweisen. Eine auffällige Differenz liegt im einmaligen 

Gebrauch von Drogen und dem Gebrauch ‚weniger als einmal im Monat’. 24,6 Prozent 

der Frauen und damit die Mehrheit haben illegalisierte Substanzen ausprobiert. Sieben 

Prozent konsumieren weniger als einmal im Monat. Hier weisen die Männer ein 

umgekehrtes Bild auf. Nur 6,5 Prozent haben illegalisierte Drogen probiert und 23,9 

Prozent konsumieren ‚weniger als einmal im Monat’. Werden die Zahlen zum 

monatlichen und wöchentlichen Konsum geprüft, lässt sich ergründen, dass sowohl bei 

Frauen als auch bei Männern ein regelmäßiger Gebrauch zu erkennen ist. Bei den 

Männern trifft dieses Ergebnis auf die Mehrheit zu. Im Gegensatz dazu hat ein Großteil 

der weiblichen Besucher Drogen ausprobiert und erst an zweiter Stelle kommen 

regelmäßige Konsumentinnen.  

Weitere Aufschlüsse über die Nutzer, ihre Motive und das Nutzungsverhalten auf der 

Homepage werden in den folgenden Abschnitten zusammengetragen. 

5.7.2 Nutzung 

Ein großer Teil der Befragten sucht das onlinebasierte Informations- und 

Beratungsangebot monatlich auf. Die Anzahl der monatlichen (35,1 Prozent) und der 

mehrmals jährlichen (23,4 Prozent) Besuche zeigen, dass über die Hälft der Gesamtheit 

der Teilnehmer gelegentlich auf die Seite kommt. Neben den Gelegenheits-Besuchern 

differenziert sich ein Kern von Usern, der regelmäßiger auf die Homepage kommt (22,7 

Prozent), heraus. 23,4 Prozent der Nutzer suchen die Seite eher mehrmals im Jahr 

sporadisch auf. In Anbetracht des kurzen Untersuchungszeitraumes des Fragebogens 

ergibt sich die Tendenz, dass neben den regelmäßigen und sporadischen Besuchern 

verhäuft Personen sichtbar werden, die die Webseite zum ersten Mal aufsuchen (18,8 

Prozent) (Abb.5). Die Besucherdaten zeigen zum einen, dass neben dem regelmäßigen 

Besucherkern die Mehrheit der Nutzer monatlich bzw. gelegentlich kommen. Zum 



            

anderen verdeutlicht die hohe Zahl der Neubesucher die Attraktivität der Seite. Kritisch 

ist anzumerken, dass auch wenn die Häufigkeit der Besuche in der Umfrage nur 

tendenziell ermittelt werden kann, die unregelmäßigen Nutzer in der Erfassung 

aufgrund des eingeschränkten Untersuchungszeitraums von 5 Wochen benachteiligt 

sind. 

Häufigkeit der Besucher von drugscouts.de 

  Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 

Kumulierte 
Prozente 

erste Mal 29 18,8 18,8 18,8 

weniger als 
einmal im 
Monat 

36 23,4 23,4 42,2 

monatlich 54 35,1 35,1 77,3 

Gültig 

wöchentlich 35 22,7 22,7 100,0 

Gesamt  154 100,0 100,0  

Abb. 5 

In diesem Zusammenhang soll auch die Dauer der Besuche ermittelt werden. Die 

Häufigkeit der gewählten Kategorien gibt Aufschluss darüber, dass sich auf der Seite 

durchschnittlich fünf bis 15 Minuten aufgehalten wird (Abb.6). Die Vermutung, dass 

Besucher mit einer längeren Verweildauer sich vermehrt aktiv an den Angeboten 

beteiligen könnten, lässt sich nicht bestätigen. Ebenso lässt sich kein Zusammenhang 

zwischen der Häufigkeit und der Dauer der Besuche feststellen. 

Dauer des Besuchs 

  Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 

Kumulierte 
Prozente 

weniger als 5 
Minuten 

11 7,1 7,2 7,2 

5 bis 15 
Minuten 

50 32,5 32,7 39,9 

15 bis 30 
Minuten 

44 28,6 28,8 68,6 

30 bis 60 
Minuten 

37 24,0 24,2 92,8 

länger als 60 
Minuten 

11 7,1 7,2 100,0 

Gültig 

Gesamt 153 99,4 100,0  

Gesamt  154 100,0   

Abb. 6 

Inwieweit die Besucher von drugscouts.de angesprochen werden und für sich als 

attraktives Präventionsangebot einschätzen wird im Kapitel 5.7.4 angesprochen. Doch 

welche Angebote nutzten die User auf der Homepage der Drugscouts? Mit einer 

entsprechenden Analyse wird versucht Bezüge zu den Daten aus den Jahresberichten 



            

der Drugscouts zu ziehen. Entgegen den hohen Zahlen der jährlich erstellten 

Erfahrungsberichte im Forum und Anfragen an das Dr. Frühling-Team haben sich nur 

36 von 154 befragten Personen schon mal aktiv an der Seite beteiligt, das heißt in Form 

von Beiträgen schreiben oder Fragen stellen. Aus den prozentualen Werten ergibt sich 

die nachstehende statistische Rangfolge: Erfahrungsbericht schreiben und 

veröffentlichen (16,2 Prozent), Eintrag in das Gästebuch schreiben (10,4 Prozent) und 

schließlich  eine Anfrage an das Dr. Frühling-Team stellen (5,2 Prozent). Wenn 76,6 

Prozent der Besucher sich bisher noch nicht aktiv an der Seite beteiligt haben, dann lässt 

sich schlussfolgern, dass sich der größere Teil der hohen jährlichen Besucherzahlen 

passiv auf der Seite bewegt und somit nur schwer zu erfassen ist. Trotzdem spiegelt sich 

in der statistischen Rangfolge die Auswertung der Jahresberichte wider. Demnach ist 

das Erfahrungsberichteforum das meist frequentierte Angebot gefolgt von 

Gästebucheinträgen und den Dr. Frühling Anfragen. Aus den zehn 

Antwortmöglichkeiten in Frage 17 kann bei näherer Betrachtung geschlussfolgert 

werden, dass die fünf meist genutzten Angebote das Erfahrungsberichteforum (115), die 

Substanzinformationen (102), die Safer-Use Hinweise (61), Nachweiszeiten (61) und 

Pillenwarnung (56) sind. Im Verhältnis dazu werden News (42), Dr. Frühling (36), 

Drolex (25), Listen zu weiterhelfenden Beratungsstellen (15) sowie FAQ (6) weniger 

genutzt. Werden die einzelnen Angebote in der Häufigkeit der Nutzung betrachtet, 

sticht das Erfahrungsberichteforum deutlich hervor. Die Kategorien 

Substanzinformationen und Safer-Use Hinweise werden im Vergleich weniger 

aufgerufen und nur gelegentlich aufgesucht.  

Diese Resultate stimmen mit der Statistik der Jahresberichte 2008 und 2009 von 

Drugscouts überein. Hinsichtlich dieser Ergebnisse stellt sich die Frage, wie viele 

befragte Personen sich aktiv auf der Homepage mit einbringen. Die bisherigen Daten 

vermitteln das Bild, dass sich der Großteil der Nutzer eher passiv bewegt und 

asynchron, einseitig gerichtete Informationsmöglichkeiten nutzt. Tatsächlich zeigen die 

Daten, dass die aktive Beteiligung mit 23,4 Prozent gering ist. Wie zu erwarten war, 

liegt die höchste Beteiligungsquote bei den Erfahrungsberichten gefolgt von Einträgen 

in das Gästebuch und Fragen an das Dr. Frühling Team. Doch welche Erwartungen 

werden an das onlinebasierte Informations- und Beratungsprojekt drugscouts.de 

gestellt? Und stimmen diese mit der Nutzung der Angebote bzw. der persönlichen 

Bewertung der Internetseite überein?  



            

5.7.3 Funktion und Motive der Homepagenutzung  
Der Fokus dieser Auswertung liegt darin die Motive und Bedürfnisse der User von 

drugscouts.de  zu analysieren. Entsprechend der Items nach Schulz (Kapitel 3) wird in 

der vorliegenden Arbeit davon ausgegangen, dass seitens der Besucher vier 

verschiedene Motive bzw. Erwartungen der Internetseite entgegengebracht werden. In 

der vorliegenden Arbeit wird in das Informationsbedürfnis, das Bedürfnis nach 

Integration und sozialer Interaktion sowie das Bedürfnis nach persönlicher Identität 

unterschieden. In Anlehnung an die formulierten Items von Schulz wurden die Besucher 

in Frage 18 nach ihren Motiven und Erwartungen gefragt. Die jeweiligen 

Antwortmöglichkeiten können bestimmten Bedürfnissen zugeordnet und die in der 

Auswertung zu Kategorien zusammengefasst werden. Eine Analyse der einzelnen Items 

ergibt das folgende Bild. 

Anhand der Häufigkeit der einzelnen Items ist deutlich zu erkennen, dass die Besucher 

der Internetseite aus einem Informationsbedürfnis kommen (94,1 Prozent). Im 

speziellen haben sie allgemeine Fragen zu drogenrelevanten Themen, kommen aus 

Neugierde oder haben spezifische Fragen. 13,6 Prozent haben als Motiv das Bedürfnis 

nach Integration und sozialer Interaktion angegeben, was mit den Items Kontaktsuche 

und anderen Personen helfen bestimmt wurde. Das dritte Motiv ist das Bedürfnis nach 

persönlicher Identität, was sich auf die Items Erfahrungsaustausch und 

Konsumreflektion bezieht. Im Vergleich zum Bedürfnis nach Integration und 

Interaktion haben weitaus mehr Personen das Anliegen sich und ihren Konsum verorten 

zu können bzw. eine Orientierung im Drogenkonsum und anderen drogenrelevanten 

Bereichen zu finden (58,5 Prozent). Wie sich in der Auswertung bereits bestätigt hat 

zeigt sich auch in den Erwartungen und Motiven der Besucher ein eindeutiges Anliegen 

in der Informationssuche. Im Vergleich dazu suchen sie weniger den Kontakt zu 

anderen Usern und Besuchern sowie nach Interaktion und Integration. Vereinzelt lassen 

sich Kontaktaufrufe im Gästebuch finden oder direkte Anfragen an andere Besucher im 

Forum. Vor allem in der Kategorie ‚Heroin’ des Erfahrungsberichteforums lässt sich 

diese Form der Kommunikation unter den Usern beobachten. Keine der befragten 

Personen hat sonstige Motive genannt, abgesehen von dem Motiv die Umfrage auf der 

Seite auszufüllen. Die Auswahl der Antwortmöglichkeiten scheint die Motive und 

Erwartungen der User zu entsprechen.  



            

Doch welchen Nutzen ziehen die Besucher für sich aus der Seite bzw. welche Funktion 

erhält die Seite für die User? Stimmt dieser mit den vorausgehenden Erwartungen an 

drugscouts.de überein? Zur Untersuchung dieser Fragestellung dienen im Fazit zum 

einen die Ergebnisse aus dem vorhergehenden Kapiteln und zum anderen die Aussagen 

aus Frage 21 der Umfrage. Die folgende Auswertung bezieht sich nur auf die Angaben 

aus Frage 21. Hier sollten die Umfrageteilnehmer zehn verschiedene Aussagen über 

drugscouts.de persönlich bewerten. In der folgenden Auswertung gilt für die Aussagen 

die gleiche Reihenfolge, wie sie im Fragebogen aufgelistet sind. Aufgrund der 

bejahenden Bewertung der Seite war davon auszugehen, dass eine tendenziell positive 

Bewertung der Aussagen getroffen wird.  

Zur Erleichterung der Auswertung wurden die vier Antwortkategorien wieder in zwei 

zusammengefasst. Die Kategorien ‚Trifft voll und ganz zu’ und ‚Trifft etwas zu’ 

wurden als ‚Trifft zu’ deklariert. Für ‚Trifft nicht zu’ wurden die Antworten aus ‚Trifft 

nicht zu’ und ‚Trifft überhaupt nicht zu’ zusammengerechnet. Somit ergeben sich für 

die folgenden Schlüsse für die Funktion der Homepage.  

Informationsbedürfnis: 
98,6 Prozent der Besucher finden, dass sie auf der Seite gute Informationen zu 

drogenrelevanten Themen bekommen. Die Zahlen in Abbildung 7 zeigen wie viele 

Items von vier möglichen positiv beurteilt wurden. Eindeutig lässt sich erkennen, dass 

78,4 Prozent der Befragten alle vier Items zum Informationsbedürfnis ausgewählt 

haben. Niemand der 125 befragten Personen mit gültigen Antworten hat weniger als  

ein Item zum Informationsbedürfnis angegeben.  

Häufigkeit der angegebenen Items zum Informationsbedürfnis 

  Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 

Kumulierte 
Prozente 

1 2 1,3 1,6 1,6 

2 3 1,9 2,4 4,0 

3 22 14,3 17,6 21,6 

4 98 63,6 78,4 100,0 

Gültig 

Gesamt 125 81,2 100,0  

Gesamt  154 100,0   

Abb. 7 
Werden die einzelnen Aussagen zum Informationsbedürfnis in Frage 21 für sich 

betrachtet, stechen die Aussage drei und neun hervor. 97,2 Prozent haben zugestimmt, 

dass ihnen drugscouts.de die Möglichkeit bietet sich zu speziellen Fragen, zum Thema 

Drogen, spezifischen Substanzen, Wirkungsweisen, Nachweiszeiten, Risiken und Safer 



            

Use zu informieren. Ebenso viele haben mit 94,6 Prozent zugestimmt, dass sie die 

Informationen sachlich und objektiv finden.  

Bedürfnis nach Integration und sozialer Interaktion 

Dieses Bedürfnis beinhaltet die Möglichkeit mit anderen Personen in Kontakt zu treten, 

um sich beispielsweise auszutauschen, zu helfen oder Tipps zu geben. Auch hier zeigt 

sich ein Resultat was sich bereits aufgrund der vorausgehenden Datenerhebung 

vermuten lies. Wie in Abbildung 8 zu erkennen ist, haben insgesamt 74 Prozent der 

Befragten ein oder zwei Items angegeben, die sich auf das Bedürfnis nach Integration 

uns sozialer Interaktion beziehen. Nur 26 Prozent der Besucher kommen aus anderen 

Gründen. Interessant ist die prozentuale Verteilung der zustimmenden und ablehnenden 

Stimmen für die einzelnen Aussagen. Im Vergleich zu den Zahlen der anderen beiden 

Bedürfnisse lässt sich vor allem in Aussage sechs feststellen, dass die Bewertung der 

User ausgewogen verteilt ist. So stimmen 53,8 Prozent zu, dass sie die Möglichkeit 

haben auf Personen zu treffen, die sie verstehen. Nur 46,2 Prozent empfinden diese 

Aussagen persönlich nicht zutreffend.  

Häufigkeit der angegebenen Items zum Bedürfnis nach Integration und sozialer Interaktion 

  Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 

Kumulierte 
Prozente 

0 34 22,1 26,0 26,0 

1 35 22,7 26,7 52,7 

2 62 40,3 47,3 100,0 

Gültig 

Gesamt 131 85,1 100,0  

Gesamt  154 100,0   

Abb. 8 

Bedürfnis nach persönlicher Identität 
Den Aussagen Kettner (Anhang A) zu folge, hat das Bedürfnis nach persönlicher 

Identität, neben dem Informationsbedürfnis, ebenso eine wichtige Funktion auf 

drugscouts.de. Gäste kommen, um sich und ihren Konsum zu verorten und zu 

reflektieren. Insgesamt besuchen 90,3 Prozent die Seite, um Gedanken und Probleme 

anzusprechen, sich im Konsumverhalten von Gleichaltrigen einzuordnen und sich zu 

orientieren. Dieses Ergebnis lässt sich aus der Abbildung 9 entnehmen. Die Tabelle gibt 

an wie viele der möglichen Items bzw. Aussagen zum Bedürfnis persönlicher Identität 

angegeben wurden. Die persönliche Bewertung der Befragten zu den einzelnen Items 

liegt hier etwas verstreuter als in den vorherigen Bedürfnissen vor. Sehr eindeutig 

werden die Aussagen zwei und fünf bewertet. Bei beiden Items spielt die Orientierung 



            

und die Einordnung des eigenen Konsums eine große Rolle. 75,5 Prozent finden, dass 

drugscouts.de für sie eine Möglichkeit bietet eine Orientierung zum Konsum zu 

bekommen. 79,1 Prozent sagen, dass ihnen die Chance geboten wird Informationen 

über das Konsumverhalten Gleichaltriger zu bekommen.  

Häufigkeit der angegebenen Items zum Bedürfnis nach persönlicher Identität 

  Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 

Kumulierte 
Prozente 

0 12 7,8 9,8 9,8 

1 12 7,8 9,8 19,5 

2 31 20,1 25,2 44,7 

3 32 20,8 26,0 70,7 

4 36 23,4 29,3 100,0 

Gültig 

Gesamt 123 79,9 100,0  

Gesamt  154 100,0   

Abb. 9 
 
Den Auswertungen nach wird der Informations- und Beratungsseite von drugscouts als 

oberste Funktion die Informationsbeschaffung zu drogenrelevanten Themen 

zugeschrieben. Die eindeutigen Ergebnisse zeigt, dass User die Seite aufsuchen um sich 

allgemein zum Thema zu informieren, aus Neugierde oder um spezielle Fragen zu 

stellen. Die Funktion der Seite als Kontaktort zu anderen Personen und einem direkten 

Erfahrungsaustausch wird vergleichsweise von den wenigsten Befragten bejaht. Obwohl 

die Anzahl der jährlich verfassten Erfahrungsberichte steigt, scheint ein Großteil keinen 

direkten Kontakt zu anderen Personen aufnehmen zu wollen. Vor allem kommen die 

User um sich und ihr Konsumverhalten im Rahmen anderer User einzuordnen und so 

ihren Drogenkonsum kritisch zu reflektieren. 

5.7.4 Bewertung der Internetseite 
Im Abschnitt vier des Umfragebogens wird nach den Erfahrungen, welche die User auf 

drugscouts.de gemacht haben, gefragt. Zum einen geht es um die Verständlichkeit und 

Zufriedenstellung der Informationen und zum anderen um den Nutzen. Die 

Antwortmöglichkeiten der dazugehörigen Fragen konnten alle im Fragebogen auf einer 

Skala von eins bis fünf beantwortet werden. Für eine übersichtlichere Auswertung 

wurden mit den Daten kleinere Antwortgruppen gebildet. 

Die Skalenwerte eins und zwei wurden in der Auswertung für die Kategorie 

‚verständliche Informationen’ zusammengefasst. Ebenso wie die Werte vier und fünf 

für ‚nicht verständlich’. Der Wert drei wurde als Bewertung ‚teils, teils’ deklariert. Das 



            

Ergebnis zeigt, dass 97,9 Prozent aller Befragten die Informationen auf drugscouts.de 

verständlich finden. Zwei Personen bewerteten die Verständlichkeit neutral und nur eine 

Person äußerte sich negativ. Ein ähnliches Bild zeigt die Bewertung der 

zufriedenstellenden Recherche auf der Webseite (n = 143). 88,1 Prozent, also über 

dreiviertel der Besucher, waren mit ihrer Recherche zufrieden und bewerteten die Frage 

mit eins oder zwei. Die Zahl der bedingt zufriedenen Personen ist jedoch hier mit 9,1 

Prozent höher als bei der vorhergehenden Bewertung zur Verständlichkeit. Von den 

88,1 Prozent positiven Wertungen haben 46,9 Prozent die Frage mit der Abstufung eins 

‚vollkommen zufriedenstellend’ beantwortet und 41,3 Prozent mit zwei. Somit sind fast 

alle Befragten zufrieden mit der Verständlichkeit den Informationen und Hinweisen, 

sowie mit ihrer Recherche auf der Homepage. Auf die Frage hin ob die Besucher sich 

neue Informationen von drugscouts.de mitnehmen konnten, stimmte der Hauptteil mit 

einer positiven Bewertung von eins oder zwei ab (n = 144). Auch lässt sich die Tendenz 

erkennen, dass fast die Hälfte (40,3 Prozent) aller Teilnehmer positiv werteten, also, 

dass sie sich ‚sehr viele’ neue Informationen aneignen konnten. Weiter folgen die 

Skalenwerte zwei (32,5 Prozent), drei (17,5 Prozent), vier (2,6 Prozent) und fünf für 

Personen, die sich ‚überhaupt keine’ Informationen mitnehmen konnten (0,6 Prozent). 

Die anteilige Rangfolge der Skalenwert weist drauf hin, dass ein scheinbar großer Teil 

der Nutzer von drugscouts.de nützliche Informationen auf der Seite erfahren und 

gegebenenfalls auf diese in den entsprechenden Situationen zurückgreifen. Die 

positiven Ergebnisse lassen die Schlussfolgerung zu, dass die Informationen und 

Hinweise auf der Webseite der Drugscouts auch angewendet werden. Dazu ergibt die 

Fragestellung 25, dass von allen (n = 143) befragten Personen 85 (59,4 Prozent) die 

Informationen und Safer-Use Hinweise, die sie von drugscouts.de erhielten, bereits 

gebraucht haben. Werden die erstmaligen Besucher der Seite in der Auswertung nicht 

beachtet, weil sie die Informationen und Hinweise noch nicht angewendet haben, steigt 

die Zahl auf 70,9 Prozent (n = 117). Die bejahende Bewertung der Internetseite äußert 

sich ebenfalls in den Beantwortung der letzten Frage des Fragebogens. Hier gaben 94,4 

Prozent der Teilnehmer an, die Seite wieder zu besuchen (n = 143). 

Ergänzend soll in diesem Punkt erwähnt werden, welche weiteren Beratungsangebote 

die User favorisieren. Auf die Frage ob sie bereits andere Informations- und 

Beratungsangebote aufgesucht haben, antworteten 77 Personen mit nein und 76 mit ja. 

Interessanterweise zeigen die aufgelisteten Stellen, die zur Informationsbeschaffung 

genutzt wurden hauptsächlich sehr anonyme Möglichkeiten wie Internetseiten (z.B. 



            

eve&rave.de, land-der-träume.de, wikipedia.de) oder Literatur (z.B. BZgA Flyer, 

Bröschüren, Hanfjournal). Nur vereinzelt haben Teilnehmer geschildert, dass sie eine 

Suchtberatungsstelle aufgesucht haben oder in Kontakt mit Bekannten und Freunden 

getreten sind. 

5.8 Fazit der Datenanalyse 
Die vorliegende Untersuchung hat es ermöglicht, erstmals eine andere Perspektive zur 

Analyse der User von drugscouts.de einzunehmen. Die möglichen Aussagen über die 

User und ihr Nutzungsverhalten werden nicht aus den Statistiken der Jahresberichte 

abgeleitet, sondern direkt von ihnen erfahren. Auch wenn die empirisch erhobenen 

Daten sich oftmals mit denen der jährlichen Evaluation schneiden, konnten neue 

Zusammenhänge erschlossen werden. 

Die Prämissen aus der zentralen Fragestellung sind der Fokus des ersten Teils der 

Auswertung. Hier wurden die Vorannahmen aus den vorausgehenden Informationen 

über das Projekt Drugscouts und durch die Beschäftigung mit den theoretischen 

Grundlagen der Prävention sowie der Onlineberatung getroffen. Da das Projekt 

Drugscouts vor allem Jugendliche bzw. junge Erwachsene mit Drogenerfahrungen 

ansprechen möchte und nach den rechtlichen Grundlage des KJHG arbeitet, beschränkt 

sich die Zielgruppe vor allem auf die 14 bis 27 Jährigen. Das in der Auswertung belegte 

Durchschnittsalter von 24 Jahren der User von drugscouts.de spiegelt wider, dass die 

zuvor genannte Altersgruppe angesprochen wird. Dabei ist die Tendenz zu erkennen, 

dass die Homepage auch von älteren Personen, insbesondere in der Alterspanne bis 33 

Jahre, frequentiert wird. Des Weiteren wurde vermutet, dass die Nutzer vorherrschend 

gelegentliche- und wöchentliche Konsumenten von illegalisierten Substanzen sind. Mit 

Hilfe der Auswertung der Erfahrungen und der Konsummuster konnte auch diese 

Annahme bestätigt werden. So enthüllen die Daten zum einen, dass fast alle Besucher 

direkten bzw. indirekten Bezug zu dem Thema besitzen und zum anderen, dass ein 

weitreichender Teil derjenigen, welche persönliche Erlebnisse hatten, regelmäßige 

Konsumenten sind. Vor allem der Anteil der männlichen Besucher konsumiert 

wöchentlich und monatlich illegalisierte Substanzen. Ein großer Teil der Nutzer besucht 

drugscouts.de gelegentlich. Das heißt, neben dem harten Kern von regelmäßigen Usern 

(wöchentlich) suchen die meisten die Seite mindestens einmal im Monat oder mehrmals 

im Jahr auf. Das Hauptanliegen der einzelnen Nutzer die Internetseite zu besuchen, ist 

die Informationsrecherche. Die Auswertung der Motive und Funktion der Homepage 



            

hat ergeben, dass fast alle Gäste dieses Anliegen haben. Obwohl die Homepage eine 

Reihe von Angeboten zur aktiven Informationssuche bietet, scheint ein vergleichbar 

großer Teil der Nutzer Informationen zu suchen ohne dabei in den Kontakt mit anderen 

zu treten oder sich aktiv auf der Seite zu beteiligen.  

Drugscouts.de ist eine Informations- und Beratungsseite und wird als solche von den 

Besuchern genutzt. Die Resultate der Umfrage sprechen für eine gelungene Umsetzung 

des Konzepts der Einrichtung. Im Kapitel 5.2 wurde ein Bild eines typischen Users 

dargestellt. Wie sich aus der Analyse ergeben hat, muss dieses Bild im Alter revidiert 

werden. Entgegen den Erwartungen ist das Durchschnittsalter weitaus höher als die 

vermuteten 19 Jahre. Ein Aspekt welcher bis jetzt ausgespart wurde, ist das Geschlecht 

der Nutzer. Hier zeigt sich in der Beurteilung der Daten, dass die männlichen Besucher 

einen Hauptteil der Nutzer ausmachen. Über die persönlichen Vorannahmen hinaus, 

lassen sich folgende zusätzliche Aussagen zu den Usern der Homepage machen. So 

gehört ein durchschnittlicher Nutzer des Onlineangebotes, der Drugscouts, der Gruppe 

der Studenten bzw. der Berufstätigen an. Außerdem ist ein großer Teil die Nutzer aus 

Leipzig und dem Leipziger Umland, im Vergleich zum gesamten deutschsprachigen 

Raum. Interessant ist auch, dass Anonymität eine scheinbar größere Rolle spielt, als 

vermutet. Neben dem Internet werden hauptsächlich Informationsquellen genutzt, wie 

Bücher, Broschüren und Flyer, die ebenso niedrigschwellig und anonym sind.  

Der zweite Teil des Fazits befasst sich mit der zentrale Fragestellung dieser Arbeit. Es 

werden Ergebnisse zusammengetragen, die belegen, inwiefern das Onlineangebot der 

Drugscouts mit den Bedürfnissen und Erwartungen der Nutzer übereinstimmt.  

Wie in den theoretischen Ausführungen des U&G Ansatzes thematisiert wurde, zeigt 

sich in der Datenauswertung, dass die Motive der Nutzer, die Auswahl der Medien und 

Medieninhalte beeinflussen. Der einzelne Nutzer wählt eigenständig die Angebote, 

Inhalte und Kommunikationsformen, die seine individuellen Bedürfnisse befriedigen 

und seine Erwartungen im möglichst hohem Maße erfüllen. Die Empirie der 

vorliegenden Arbeit hat präsentiert, dass die Nutzer von drugscouts.de aus 

verschiedenen Gründen auf die Seite zurückgreifen. Ein Hauptteil besucht die Seite zur 

Informationsbeschaffung oder aus Neugierde. Andere User nutzen die Internetseite um 

in Kontakte zu gleichgesinnten Usern zu treten, ihren Teil zu Forumsdiskussion 

beizutragen oder sich mit andern über Erlebnisse in bewusstseinsveränderten Zuständen 

auseinander zusetzten. Dem Bedürfnis nach Informationen folgen die Bedürfnisse nach 



            

persönlicher Identität sowie sozialer Interaktion und Integration. Es herrscht eine breite 

Palette an Angeboten auf drugscouts.de, die von jedem Einzelnen unterschiedlich 

verwendet wird. In diesem Zusammenhang würde es sich anbieten die kleine 

Bandbreite an, in dieser Arbeit aufgeführten Motiven und Gründen zu erweitern. Denn 

wie im Kapitel drei angesprochen wurde, ist es notwenig, den Bedürfnis- und 

Gratifikationskatalog zu erweitern. S sind spezifischere Aussagen möglich. In diesem 

Rahmen wäre es interessant vom Projekt Drugscouts eine separate Untersuchung 

hinsichtlich spezifischerer Motive der Besucher durchzuführen.  

Trotzdem spiegelt die Nutzung der Seite die Erwartungen und Motive wider. Wie die 

Daten zeigen, beteiligt sich nur ein geringer Teil der Besucher an aktiven 

Kommunikationsformen wie: Erfahrungsberichte schreiben oder Kontakt zu anderen 

Usern herstellen. Somit zeigt auch die Nutzung, dass Bedürfnis nach Integration und 

sozialer Interaktion bei vielen Besuchern in den Hintergrund treten. Vielmehr bezieht 

sich die Nutzung vor allem auf Anwendungen mit direktem Informationsgehalt. So 

zeigen die Ergebnisse der Jahresberichte und des Fragebogens, dass die Rubriken 

Erfahrungsberichte, Substanzinformationen, Safer-Use Hinweise, Nachweiszeiten und 

Pillenwarnung favorisiert werden.  

Es stellt sich nun die Frage, ob die genannten Motive sich auch in der Bewertung der 

Seite erfüllen? In den Antworten der Frage 21 zeigt sich, dass nahezu alle Nutzer die 

Homepage aufgrund ihres informativen Gehalts aufsuchen und wertschätzen. Die 

eindeutige Bewertung führt darauf zurück, dass drugscouts.de aufgrund der sachlichen, 

objektiven Informationen zu drogenspezifischen Themen wie Nebenwirkung, 

Substanzinfos, Nachweiszeiten etc. genutzt wird. Die hohen Erwartungen der User, 

seriöse, wissenschaftlich fundierte Informationen auf der Seite zu erhalten, spiegelt sich 

deutlichen in der persönlichen Bewertung wider. An zweiter Stelle steht das Bedürfnis 

nach persönlicher Identität. Die ebenfalls eindeutigen Positionierungen zu den einzelnen 

Aussagen erklären, wie viele User diese Seite nutzten um ihren Konsum zu reflektieren 

oder mit anderen zu vergleichen. Die Bedürfnisse nach Integration und sozialer 

Interaktion stehen im Vergleich zu den anderen beiden im Hintergrund. Trotzdem haben 

auch vereinzelt Personen ein Interesse, in Kontakt mit anderen zu treten. Nicht alle User 

nutzten die Möglichkeit direkten Kontakt zu anderen aufzunehmen. Diese Tatsache hat 

sich bereits in der Anzahl der aktiven User gezeigt. In der Bewertung von drugscouts.de 

lässt sich ein ähnliches Bild wie in der Auswertung der Motive erkennen. Somit kann 



            

geschlussfolgert werden, dass die Nutzer von drugscouts.de ihre erwünschte 

Gratification erhalten haben bzw. dass sie ihre Erwartungen erfüllen konnten. 

Die Schlussfolgerung, dass drugscouts.de ein adäquates Präventionsprojekt ist, wird 

durch die Beurteilung der Verständlichkeit von Informationen und Hinweise auf 

drugscouts.de bestärkt (Fragebogen Teil 4). Wie durch MacGuire (1986) im Kapitel 

1.4.2 erläutert, müssen nachhaltige und wirksame Angebote das Interesse der 

Adressaten wecken sowie verständlich und umsetzbar sein. Die Analyse hat ergeben, 

dass fast alle Nutzer die Informationen und Hinweise auf der Homepage persönlich als 

verständlich bewerten. Die allgemein positive Bewertung der Rechercheergebnisse zeigt 

sich darin, dass fast die Hälfte aller User neue Informationen mitnehmen konnten und 

ein Großteil diese bereits angewendet hat. Die Informationen werden aufgenommen und 

bieten somit eine gute Voraussetzung für eine wirksame Prävention. Inwieweit eine 

endgültige Verhaltensänderung im präventiven Sinn bewirkt wird, kann nicht ausgesagt 

werden und stellt nicht das Ziel der vorliegenden Untersuchung dar. Doch dass 94,4 

Prozent der Umfrageteilnehmer die Homepage der Drugscouts wieder besuchen 

würden, spricht für ein attraktives zielgruppenspezifisches und informatives 

Präventionsangebot.  

Um den Nutzern zusätzliche Zugänge zu Informationen zu bieten, könnten in Zukunft 

die Angebote zusätzlich um eine Twitterfunktion oder eine Plattform auf Facebook 

erweitert werden. Zwar hat nur die Hälfte aller Besucher das Bedürfnis nach direktem 

Kontakt zu anderen angegeben, jedoch scheint es an dieser Stelle sinnvoll, verbesserte 

Angebote bereitzustellen, da bis jetzt nur ein geringer Teil der Besucher auf die 

bestehenden Möglichkeiten zurückgreift. So ist die Kommunikation auf drugscouts.de 

maßgeblich von asynchronen Kommunikationsmöglichkeiten bestimmt, wie z.B. dem 

Erfahrungsberichteforum. Das heißt, es gibt keine Möglichkeiten synchron mit anderen 

Personen in Kontakt zu treten. Die zeitverschobene Kommunikation von mehreren 

Stunden behindert den Diskussions- und Austauschfluss, was dazu führen kann, dass 

Besucher abgeschreckt werden und keine Beiträge veröffentlichen wollen. Außerdem 

kann  dadurch die gegenseitige Unterstützung und Hilfestellung unter den Usern 

beeinträchtigt werden. Die Kommunikation und gegenseitige Unterstützung der User ist 

eine Ressource in der Drogenprävention, die genutzt werden sollte, um die Hilfe zur 

Selbsthilfe zu fördern. 



            

Sicherlich lassen die Daten weitere Schlussfolgerungen für die Charakterisierung der 

User und ihrem Nutzerverhalten zu, doch aufgrund des eingeschränkten 

Forschungsfeldes dieser Arbeit können diese im weiteren nicht behandelt werden.  



            

6. Schlussbetrachtung und Ausblick 
Das Ziel der Arbeit war es aufzuzeigen, dass Präventionsangebote im Internet effektiv 

sind und als Ergänzung im Bereich der Drogenprävention eine Berechtigung haben. 

Insbesondere in Rahmen der Schadensminimierung bietet dieser niedrigschwellige 

Zugang für junge Drogenkonsumenten die Möglichkeit, sich über gesundheitsfördernde 

und risikominimierende Maßnahmen zu informieren oder Kontakt zu anderen Usern 

aufzunehmen. In Anbetracht der hohen Besucherzahl der Drugscouts und dem positiven 

Ergebnis der Umfrage scheint es ein Bedarf an derartigen Angeboten zu geben. 

Bereits im Kapitel 1.6 wurden die Anforderungen an eine adäquate Prävention aus den 

vorhergehenden theoretischen Überlegungen zusammengefasst. Die Arbeitsweise der 

Drugscouts verdeutlicht, dass es notwendig ist eine realistische und bedürfnisorientierte 

Aufklärung zu leisten. Denn wie im Ausgangspunkt der Arbeit erklärt wird,  ist der 

Konsum von psychoaktiven Substanzen in unserer Gesellschaft integriert bzw. 

verankert. Demnach sind Anforderungen an Jugendliche wie, eine abstinente 

Lebensweise zu führen, nicht der Realität angepasst. In der Entwicklung von 

Präventionskampanien wird die Erkenntnis, dass das Jugendalter ein Einstiegsalter in 

den Drogenkonsum ist, oftmals wenig beachtet. Es wird versucht Jugendliche in dieser 

Lebensphase präventive Alternativangebote zu bieten, jedoch werden ihre eigenen 

Erfahrungen und Bedürfnisse nur in einem bestimmten Rahmen integriert. Wie die 

epidemiologischen Daten gezeigt haben, gehört ein Probier- und 

Experimentierverhalten zum Jugendalter dazu. Den Jugendlichen einen Raum zu 

schaffen, in dem sie sich austauschen können, sollte als Chance ergriffen werden in 

dieser prekären Phase. Das Ziel sollte sein, attraktive Angebote zu schaffen, mit denen 

(drogenerfahrene) Jugendliche die Fähigkeit entwickeln können einen gemäßigten, 

sozial integrierbaren Konsum zu entwickeln. Junge Menschen fordern objektive, 

sachliche und realistische Informationen um eigene Handlungsalternativen abzuwägen 

und selbstbestimmt zu handeln. Werden Angebote geschaffen, die von den Adressaten 

nicht als angemessen, vertrauensvoll oder partnerschaftlich anerkannt werden, sinken 

die Chancen wirksamer Prävention. Um Jugendliche und junge Erwachsene zu 

erreichen, muss nicht nur ein adäquater Arbeitsansatz gefunden werden, sondern auch 

innovative Wege um die Zielgruppe zu erreichen. Oft entziehen sich Jugendliche 

präventiver Angebote, da sie nicht ihren Bedürfnissen entsprechen. Der Weg über neue 



            

Medien wie z.B. das Internet scheint, der Auswertung der empirischen Untersuchung 

nach, ein effektiver Zugang. 

So bestätigt sich in der Auswertung der Daten das Bild, dass Drogenprävention im 

Internet konventionelle Beratungsangebote ergänzt und eine neue Form der 

Kommunikation und Interaktion möglich macht. Von Praktikern wird wahrgenommen, 

dass diese Form der Unterstützung neue Chancen und Möglichkeiten eröffnete und 

nicht zu Letzt den Personenkreis möglicher Adressaten zu erweitert. So hat sich das 

Feld der Beratung mit neuen Medien mittlerweile als eigener Aufgabenbereich der 

Sozialen Arbeit etabliert. Obwohl wie bereits erwähnt die Wissenschaft keine Belege 

für die Wirksamkeit von Onlineprävention gibt bzw. die Forschung noch in den 

Kinderschuhen steckt. Die Daten der durchgeführten Untersuchung in dieser Arbeit 

zeigen, dass Jugendliche und junge Erwachsene über Onlineangebote angesprochen 

werden können. Die positiven Ergebnisse befürworten eine Nutzung dieses 

Arbeitsansatzes. Fast alle Besucher von drugscouts.de hatten während ihres Aufenthalts 

ihre Erwartungen erfüllen können, so dass aufgrund der erhaltenen Belohnung sie sich 

einen weiteren Besuch auf der Seite vorstellen können. Dass die Nutzer die Seite 

tatsächlich wieder aufsuchen, zeigen die Daten derjenigen, welche nicht zum ersten Mal 

kommen. Um Aussagen darüber zutreffen inwieweit das erworbene Wissen präventive 

Wirkung zeigt, in dem es u.a. die Risikobereitschaft und die Konsumhäufigkeit senkt, 

kann nicht gesagt werden. Von den positiven Ergebnissen der Studie lassen sich keine 

Verhaltensänderungen ableiten. Um Angaben darüber treffen zu können wären weitere 

Studien notwendig.  

Aus den theoretischen Zusammenhängen und der durchgeführten Untersuchung haben 

sich für die User von drugscouts.de folgende Merkmale herauskristallisiert, welche die 

von Döring (2003) ergänzen: 

1. Der größere Teil der User will anonym bleiben bzw. möchte die Möglichkeiten 

zur Kontaktaufnahme nicht nutzen. 

2. Viele User sind auf Informationssuche. Es lässt sich vermuten, dass:  

-‐ Sie weder eine Beratung möchten, noch eine konventionelle 

Beratungseinrichtung aufsuchen wollen, da sie in der Lage sind ihre 

Probleme selber zu lösen.  



            

-‐ Viele Personen motiviert sind eigenständig Lösungen zu finden, die ihre 

Situation verbessern (Hilfe zur Selbsthilfe). 

Das Internet als Medium zur Prävention scheint sich gerade für prekäre Themen wie 

Drogenkonsum anzubieten. Der Eindeutige Vorteil ist, dass Barrieren überwunden 

werden, Angebot zeitnah und ortunabhängig existieren und anonym benutzt werden 

können. Diese Merkmale machen es zu einem niedrigschwelligen Angebot, wie es in 

dem Thema der vorliegenden Arbeit verstanden wurde. Die niedrigschwellige Struktur 

öffnet Möglichkeiten für Personenkreise, welche sonst nie oder vergleichbar wenig 

derartige Angebote finden und nutzen würden. Metaphorisch könnten Dienstleistungen 

wie drugscouts.de als Katalysator deklariert werden, die aufgrund des schnellen und 

einfachen Zugriffs auf Informationen Personen motivieren Kontakt zu 

Beratungsangeboten aufzunehmen. Die Kontrolle über die Kontaktaufnahme sowie 

Zeitpunkt und Dauer haben positiven Einfluss auf einen ‚Ersten Schritt’ bei 

Annäherungsversuchen zu verschiedenen Anlaufstellen. Drogenprävention im Internet 

hat die Möglichkeit Hilfestellung und Begleitung zu bieten bevor sich 

Problemsituationen manifestieren und behandlungsbedürftig werden. In der Bearbeitung 

des Themas wird auch festgestellt, dass eine Beratung im Internet nicht die Paradigmen 

eines face-to-face Setting erfüllt und somit wichtige Einflussfaktoren wie Mimik und 

Gestik nicht gegeben sind. Jedoch sollen diese Angebote im Internet nicht als 

Konkurrenz betrachtet werden sondern als Ergänzung. 

Die vorliegende Arbeit im Rahmen der Drogenprävention hat Verdeutlicht, wie wichtig 

Angebote mit niedrigschwelligen Zugange in Form von Informations- und 

Beratungsplattformen im Internet sind. Da im Feld der Drogenprävention insbesondere 

für die Zielgruppe der Partykonsumenten bis heute nur vereinzelt regionale Angebote 

geschaffen wurde, wäre es wünschenswert diese auszubauen. Gerade für das Anliegen 

der Drogenprävention ist dieses zentrale Medium zur Informationsvermittlung und 

Kommunikation von hoher Bedeutung. Denn Drogenprävention im Internet als 

ergänzendes Angebot hat das Potential effektvoll zu intervenieren.  
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Anhang A: Interview mit einer Drugscouts-Mitarbeiterin 

(26.04.2010) 
 

Das Interview  wurde am 29.03.2010 durchgeführt.      

   

Mitarbeiterin der Drugscouts: Antje, Kettner (A) 

InterviewerIn: Christine Czygan (C) 

+ füllwörter wurden nicht beachtet, um den Redefluss nicht zu beeinträchtigen 

+ Ergänzung für den Leser zum besseren Verständnis wurden in eckige Klammern 

gesetzt 

 

C: Warum wurde denn die Internetseite [www.drugscouts.de] initiiert? Oder was waren 

damals die Gründe, dass man gesagt das brauchen wir unbedingt? Warum reicht es nicht 

einfach nur ein Beratungsladen zu haben oder die Infostände? Was war die Intension? 

A: Das kann ich nicht wirklich beantworten, ich war damals nicht dabei. Aber, die Infostände 

waren eine Möglichkeit Leute zu erreichen, die sonst über Beratungsstellen oder andere 

Beratungsangebote gar nicht erreicht werden. Es ging, glaub ich schon darum mangelnde 

Infos oder auch Safer Use Tipps irgendwie gut unter die Leute zu bringen und das waren oft 

Leute die mehr das Internet genutzt haben. Also damals war das ja eher noch Terrain der 

jungen Leute. Heute verbreitet es sich ja, oder ist es ja viel mehr verbreitet, weil man es 

tatsächlich recht anonym, also für uns [Drugscouts] anonym nutzen kann und Leute Zugang 

haben und den selber wählen können, wann sie das möchten. Sie sind nicht an 

Öffnungszeiten gebunden usw. und deswegen die Infos die da aufbereitet werden irgendwie 

schnell und irgendwie verbreiten zu können, dass sie für Leute gut nutzbar ist. 

C: Ja, also auch diese Niedrigschwelligkeit, dann wieder unter dem Aspekt. 

A: Ja, genau. 

C: Und ist das dann gleich gut angelaufen? Oder ... ich weiß gar nicht ob Du das jetzt 

einschätzen ... 

A: ... das kann ich nicht sagen, dass weiß ich nicht ... 

C: Und wie genau sind die Erfahrungen, die Du jetzt in der Zeit, wo Du bei ‚Drugscouts’ 

warst gesammelt hast? Kommt zum Beispiel mehr Feedback zur Internetseite 
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[www.drugscoust.de], dass Ihr sagt: „Ja, dass ist das was die Leute anspricht!“ oder ist das 

so, dass Ihr denkt die Infostände zum Beispiel sind viel wichtiger? Oder kann man da gar 

nicht differenzieren? Sind das zum Beispiel verschiedene Leute, die Ihr ansprecht damit? Es 

müssen ja nicht gleich die Partygänger auch immer die Internetseite nutzen.   

A: Ich glaube, dass es schon eine große Gruppe ist, der Leute die das nutzt. Aber, bzw. aus 

den Statistiken die wir erstellen und durch die Evaluation die wir betreiben, kriegen wir 

schon mit, dass vor allem Leute die konsumieren diese Seite nutzen. Also, zum großen Teil 

und das auch unsere Hauptzielgruppe ist ganz klar. Also, dass es darum geht irgendwie an 

Informationen zu kommen zum Umgang mit psychoaktiven Substanzen ... also nicht nur 

Informationen sondern eben auch die risikoarme Handhabung irgendwie zu Promotion und 

das ist ja tatsächlich etwas für Leute die konsumieren, die damit etwas anfangen können. 

Aber gleichzeitig ist die Seite [www.drugcouts.de] ja auch allen anderen zugängig, und wird 

auch von anderen Leuten genutzt. Sein es Eltern, Leute die pädagogische Arbeiten, die 

Referate machen oder Presse. (Also du musst ja alles, aber, noch mal auf deine Frage 

zurückzukommen ... ich bin nämlich jetzt schon ein bisschen woanders gewesen glaub ich ... 

kannst du noch mal sagen.) 

C: Es ging allgemein um die Erfahrung mit der Internetseite. Also, ... 

A: ... wer die nutzt? Oder? 

C: Genau, zum einen wer nutzt sie? Das war ein bisschen eine Frage, die erst später kommt. 

Gibt es zum Beispiel Unterschiede zwischen den Leuten, die eher das Internet nutzten, auf 

Parties sind oder eher an einen Infopartystand kommen und sich Informationen suchen. 

Oder sind es vielleicht sogar die gleichen Zielgruppen? Und das andere war in die Richtung 

Beratung. Wie Wirkungsvoll, aber das kann man ja eh nie sagen, wie Wirkungsvoll ist so eine 

Internetseite? Wenn man zum Beispiel viel Resonanz die ganze Zeit bekommt, und es steht 

ja ganz oft was im Gästebuch drüber, so dass man sagen kann wir haben so oft gutes 

Feedback zurückbekommen, zum Beispiel auch auf Parties, dass die Leute gekommen sind 

und „hey, wir kennen eure Internetseite!“ und jetzt kommen wir auch hier her und wir 

wissen wer ihr seid an dem Stand und ... 

A: So deutlich sagen die das nicht unbedingt, aber die kennen uns dann tatsächlich. Das ist 

auch manchmal nicht ganz einfach zu wissen woher, also entweder von anderen Infoständen 

oder tatsächlich über die Seite. Ich meine, die ist ja schon ziemlich bekannt in Leipzig auf 

jeden Fall und auch so Überregional und das merkt man auch so an den ‚Klicks’ oder an den 

Zahlen der Nutzerinnen und Nutzer. Das ist halt für uns schon die, naja, nicht die einzige, 

aber schon mit die aussagekräftigste Form des Feedbacks was so Zahlen angeht. Oder auch 

schon so qualitativ: also wer, welche Sachen werden angeguckt und das ist eben so mit das 

größte indirekte Feedback in der Form. Und dann im Gästebuch stehen Sachen oder 

manchmal schreiben uns auch Leute die uns Anfragen geschrieben haben: „Ja, das letzte mal 

war Super, ich habe jetzt ne neue Frage!“ oder so. Aber ist im Vergleich zu der großen Zahl 

der Leute, die das Anonym nutzten ist diese Zahl ganz gering. Das ist nicht immer so leicht, 

das mitzukriegen oder ob das ankommt, oder wie das genutzt wird. 
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C: Ja, klar. 

A: Also, ich glaube ganz gut hat man das sehen können an dieser Bleibroschüre. Tatsächlich 

als dieses ‚Blei im Gras’,  also als damals 2006 diese große Blei im Gras Welle in Leipzig war 

und wir ziemlich schnell diese Broschüre erstellt haben, wieder erneuert haben und die sehr 

gestreut haben übers Netz und eben auch durch die Zusammenarbeit mit den Ämtern usw. 

und eben auch recht glaubwürdig waren und versucht haben irgendwie Tipps zu geben, wie 

Leute mit dieser Situation umgehen können, da hat man schon gemerkt, dass zum Beispiel 

an Hand der Zahl der Runtergeladenen Broschüren, da konnte man schon sehen das es ganz 

stark genutzt wird. Und wir haben auch über direktes Feedback z.B. von andere 

Beratungsstellen gemerkt, dass die das nutzen, weil die einfach, weil da alle relevanten Infos 

versammelt waren. Also wir haben das quasi so stellvertretend für alle gemacht, irgendwie 

versucht so diese Koordination oder so diesen Netzwerkaspekt zu erfüllen und quasi Leute 

die davon betroffen sind oder die zum Beispiel Leute beraten zugänglich zu machen. Und das 

war so ein Projekt wo man ganz doll mitbekommen hat wie wichtig, das ist oder wie gut das 

da ankommt ... aber das kann man so allgemein, ist das oft schwierig finde ich. 

C: Wenn Du jetzt den Aufwand siehst, es steckt ja bestimmt viel Arbeit hinter dieser 

Internetseite z.B. ständiges Aktualisieren und so weiter. Könnte man sagen, dass sich das 

rentiert? Dieser Nutzen Kosten Aspekt? 

A: Also, ich würde sagen, dass ist auf jeden Fall so,  auch wenn man das nicht so aufrechnen 

kann. Auch wenn wir vielleicht nicht unbedingt neben diesen Zahlen so viel Feedback 

bekommen, finde ich ist, das der Anspruch des Projektes so viel wie möglich relevante 

Informationen rund zum Thema Drogenkonsum, Safe Use und Risikominimierung bereit zu 

stellen, dass halt Leute das nutzen können. Und ich finde wenn man den Anspruch hat, dann 

sehe ich auch den Nutzen gegeben in der Form, auch wenn man das nicht zurückbekommt, 

dass es total sinnvoll ist das zu machen. 

C: Wenn Du eine face-to-Face Beratung im Laden hast und es wird ja auch Beratung 

angeboten auf der Internetseite, wie ist da so euer Gefühl und eure Erfahrung? Wird die 

Beratung, die Tipps und Hilfestellung vielleicht eher aufgenommen als in einer face-to-face 

Beratung oder nimmt sich das nicht viel? Hat das vielleicht nur was mit der Person zu tun, 

welche Bedingungen sie hat? Z.B. ob sie auf dem Land wohnt und nichts anderes hat außer 

das Internet? Ist das Personenabhängig, oder kann man sagen, dass eine Internetberatung 

eher anspricht weil es z.B. heikle Themen sind, wo man nicht so gerne drüber spricht wenn 

man vielleicht doch ein Problem hat? 

A: Das auf jeden Fall. Wir können gar nicht so viel Anfragen bearbeiten übers Netz, wie uns 

erreichen. Und zum Beispiel würden wir bestimmt mehr Anfragen  beantworten können wenn 

wir das [Dr. Frühling] immer offen hätten und in den Laden besteht ja auch die Möglichkeit 

zu kommen oder Kontakt aufzunehmen. Es wird auch genutzt, aber übers Netz ist das viel 

unkomplizierter für Leute, also für welche die eben nicht in die Stadt kommen wollen oder 

die in der Stadt wohnen, aber nicht gesehen werden wollen wie sie da reingehen. Es ist halt 

auch zeitunabhängig das Netz, also wenn man dann irgendwie gerade sitzt und sich so  
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Sachen überlegt, dann kann man die einfach schreiben, dass ist total legal man ist halt nicht 

an irgendwelche Öffnungszeiten gebunden oder sonst irgendwas. Und wir haben auch 

gemerkt, dass Leute, die uns Anfragen schreiben neben den Klassikern wie z.B. 

‚Nachweiszeiten’ oder ‚Führerschein und Drogen’ obwohl das auch im Laden viel ist sehr 

detaillierte Fragen stellen. Ich glaube das sind oft Leute, die sich schon viel damit beschäftigt 

haben und dann irgendwie zu einer oder zwei, drei Fragen kommen, die sie dann stellen 

wollen und die, sehr viele medizinische Aspekte beinhalten z.B. Wechselwirkungen mit 

Medikamenten oder so. Fragen wo es dann schon viel Konkreter wird. Wie das [die 

Internetseite] genutzt wird, was da zurückkommt oder wie erfolgversprechend das ist, ist 

schwierig abzusehen. Also ich hatte ja schon gesagt es gibt manchmal Leute, die dann 

wieder schreiben, das sind jetzt echt nicht viele oder die bevor sie ihr Frage stellen, 

schreiben: „Ich finde das total super was ihr macht.“ So was gibt’s dann auch, aber wir 

wissen ja von den Leuten im Laden nicht was die mit den Infos anfangen. Das ist so, dass 

Ding wenn man jetzt nicht Leute über einen längeren Zeitraum begeleitet und ich glaube das 

ist so ganz oft so in der Sozialen Arbeit, dass man nicht so gute Ergebnisse bekommt. 

C: Und denkt Ihr, dass es vielleicht auch mehr, also Internet ist ja vielleicht auch bei 

Jugendliche die erste Anlaufstelle. „Ich gehe erst mal ins Internet und informiere mich“, dass 

die Leute dann eher zufällig auf die Seite kommen oder ob das vielleicht auch oft User sind 

bzw. Leute, die genau, diesen ersten Kontakt auf der Internetseite suchen um dann weiter 

zu Fragen was es noch so für Angebote gibt. Oder sind das eher die Typen mit der 

Einstellung wir kennen schon unser Konsumverhalten, wir machen ganz viel Party und wollen 

uns jetzt mal mit Leuten auseinandersetzen die  das auch machen vielleicht haben die ja 

noch mehr spaß als wir. 

A: Das ist auch ganz unterschiedlich. Ich glaube das kommt so ein bisschen auf die Rubriken 

an. Z.B. im Erfahrungsberichteforum wo Leute über ihre Erfahrungen mit Substanzkonsum 

schreiben können oder auch mit Angehörigen da gibt es verschiedene Rubriken. Da ist es so, 

hab ich das Gefühl, dass die Leute sich mit anderen einfach austauchen wollen oder von 

ihren Erlebnissen berichten möchten, so eine Art Reflexion des eigenen Konsumverhaltens. 

Manchmal haben sie auch gar keine Frage, sondern wollen das einfach reinschreiben und 

loswerden und dann irgendwie gucken wie reagieren andere Leute darauf und das so eine 

Möglichkeit zum Austauschen ist. Oder sie fragen andere User, die richten sich dann quasi 

gar nicht an uns als sogenannte Expertinnen sondern besprechen das mit anderen Leuten. 

Und dann gibt’s auch Leute, die wegen irgendwas zum recherchieren auf unsere Seite 

kommen, weil die ist ja schon ganz gut so.  Wenn man recherchiert sind wir bei manchen 

Sachen so ziemlich weit oben zu finden und das ist natürlich ganz gut für uns  und dann 

wenden die sich an uns. Ich denke aber tatsächlich sehr viele Leute kennen die Seite einfach. 

Die gehen da regelmäßig drauf und gucken was gibt es Neues. Jetzt gibt’s ja auch die 

Möglichkeit mit diesen Newsfeeds, dass man sich abonnieren kann oder Twitter und so die ist 

jetzt so ein bisschen ‚gepimpte’ und, dass man noch so andere Kanäle bedienen kann, da 

gibt’s glaub ich verschiedene Zugänge, also auch was die Leute da wollen auf der Seite.  
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C: Also denkst Du, dass z.B. Motive mit denen die kommen, vor allem Informationssuche ist, 

aber auch Ratsuche, Reflexion, vielleicht einfach mal so rumgucken? 

A: Genau z. B. in dem Erfahrungsberichteforum, ich glaube da schreiben Leute oft auch, 

dass das für sie eine Einordnung manchmal ist. Also, wie machen es andere oder was haben 

andere so erlebt?  Oder man ist nicht alleine oder kann sich irgendwie so ein bisschen 

verordnen. Das wollen viele Leute  auch oft mit dem Konsum, die fragen uns ja dann 

manchmal in ihren Anfragen auch: „Ist das schon zu viel jetzt?“, „hab ich schon einen 

häufigen Konsum?“ oder „Ist das schon problematisch jetzt“? Das ist auch ein großes 

Anliegen vieler Leute, die sich an uns wenden, von denen, die konsumieren. Und das ist so 

ein Ding, aber tatsächlich glaub ich auch, dass sich viele Leute an uns wenden, weil die sich 

ernst genommen fühlen, auch in den Anfragen die wir beantworten. Also, dass wir die Leute 

immer ernst nehmen in dem was sie von uns wissen wollen und in dem was sie auch so 

mitbringen. Ich glaube, dass deswegen so ein großer Zuspruch ist, also unter anderem 

deswegen, dass sich Leute an uns wenden. Das hat jetzt aber mit den Motiven noch nicht so 

viel zutun, aber das ist trotzdem ein Grund warum Leute immer wieder auf die Seite gehen. 

Ich denke Informationsbedarf: „Bitte um Hilfe“  wenn es nicht wegen der eigene Person ist, 

dann wegen Angehörigen, Freunden, Freundinnen. Ich glaube das sind so die wichtigsten 

Sachen. 

C: Und unterscheiden sich die Themen zum Drogentelefon? Oder ist das einfach nur ein 

bisschen intensiver am Telefon? 

A: Der Unterschied zwischen der Seite und dem Telefon ist ja. Da schreibt uns jemand was 

und wir geben eine Antwort, das hat ja keine Chatfunktion. Das haben wir bewusst gemacht 

weil sonst werden wir nicht fertig. Und beim Telefon kann man halt ein Gespräch führen, da 

besteht z.B. die Möglichkeit Nachzufragen wenn man was falsch verstanden hat. Oder 

manchmal rufen Leute an und sagen irgendwas und dann rufen die immer wegen ganz 

anderen Sachen an und das klärt sich aber erst in so einem Gespräch. Auf der Seite besteht 

die Möglichkeit nicht. Ich finde, dass ist schon mal so ein methodischer Unterschied oder 

eine andere Möglichkeit der Beratung. Aber es unterscheiden sich manchmal einfach auch 

Inhalte. Was gleich ist sind die ‚Drogen und Führerschein’ Sachen würde ich sagen, also 

diese Rechtlichenaspekte, Nachweiszeiten, das auf jeden Fall. Aber was man auch sagen 

kann obwohl auch am Telefon die größte Zahl User war, zumindest in der letzten Zeit, dass 

auf jeden Fall mehr Eltern anrufen. Das ist ein Medium, dass ihnen irgendwie vertrauter ist. 

Und wie gesagt am Internet oder im Netz fand ich waren sehr oft tatsächlich sehr detaillierte 

Fragen grad was Mischkonsum angeht oder medizinische Sachen. War mein Eindruck. 

C: Und dann noch die letzte Frage. Was würdest Du Dir wünschen für die Seite? Oder denkst 

Du, dass es da noch irgendwie Sachen gibt wo man sagt da kann man anknüpfen oder noch 

ausbauen. Es wurde ja jetzt schon viel gemacht und da sind auch immer Leute dran, aber 

noch perspektivisch eine Sache, die irgendwie schön wäre oder wünschenswert wäre? 

A: Das ist jetzt nicht inhaltlich, das ist einfach eine andere Geschichte. Ich wünsche mir 

natürlich, dass wir bzw. die Seite finanziell unterstützt wird. Das wird ja nicht finanziert von 
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unserer Arbeit und deswegen müssen das halt viele Freiwillige und Praktikanten und 

Praktikantinnen machen, was wir überhaupt nicht verstehen, weil es tatsächlich auch wenn 

uns nicht so viele Anfragen meinet wegen von den Leuten aus Leipzig erreichen, tatsachlich 

eine Seite ist, die auch von Leuten aus Leipzig genutzt wird, also das ist völlig klar! Das 

fände ich sehr gut, denn ich denke, dass über diese Seite auf jeden Fall noch mehr möglich 

ist. Ich finde es gut auch die Anfragen auszubauen nicht als Hauptpunkt, aber wenn man 

mehr Kapazitäten hat dann kann man das noch machen. Was ich auch gut finde noch 

auszubauen ist und was wir schon so ein bisschen angefangen haben nicht nur 

drogenspezifische Sachen sonder so die Verbindung zu gesundheitlichen Aspekten. Also was 

wir haben zu Safer Hören oder Hepatitis, diese Bereiche oder auch verbunden mit Themen, 

die die AIDS-Hilfe bearbeitet. Das finde ich schon ganz gut weil das einfach oft 

zusammengehört für Leute.  
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Anhang B 
Beispiele zu Safer Use Hinweise von Usern im Erfahrungsberichteforum.  

 

Anhang B1: Safer User Hinweise in Erfahrungsberichten  

(Drugscouts: Erfahrungsberichte, http://drugscouts.de/node/89999, 02.06.2010) 

 

Kategorie: LSD 

 

Lsd Safer Use für Frauen, 

Zu den Safer Use Regeln sollte unbedingt noch der Zusatz, dass Frauen während 

der Mens lieber kein LSD nehmen sollten, da das zu schlimmen Regelschmerzen 

führen kann, die auf Trip gradezu Hölle sind. Mutterkornalkaloide wirken ja 

bekanntlich wehenauslösend und das kann auch wärend der Mens passieren. 

Schmerzen auf Trip können die übelsten Horrors auslösen, also Vorsicht!!! 

30.05.2003, (28), Anderes Land 

 

Anhang B2: Safer Use Hinweise in Erfahrungsberichten 

(Drugscouts, Erfahrungsberichte, http://drugscouts.de/node/99293, 02.06.2010) 

 

Kategorie: Mischkonsum  
 

Speed+Cannabis = :/ 

[...] Also leute: Wenn ihr eh schon probleme mit dem Kreislauf habt, dann passt 

auf bei der wirkung von Speed und Cannabis. Wenn ihr sowas trotzdem vor habt, 

dann esst etwas auch wenn ihr wegen des speeds keinen hunger mehr habt! Sonst 

erlebt ihr einen echten horrortrip und das wünsche ich keinem! 

ich denke ich hab daraus gelernt und passe jetzt auf, wie ich was mische ;) 

14.05.2010, weiblich (16), BA-WÜ 
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Anhang B3: Safer Use Hinweise in Erfahrungsberichten 

(Drugscouts: Erfahrungsberichte, http://drugscouts.de/node/95613, 02.06.2010) 

 

Kategorie: Heroin 

 

@an alle 

So verhält sich das also genau mit dem Subutex! Ich für mich selbst, schwöre zwar 

auf mein Pola, informiere mich aber auch gern über andere 

Substitutionsmittel(jeder sollte das Mittel bekommen, womit er am besten 

klarkommt, Heroinprogramme eingeschlossen). Je mehr man sich über die 

Substanzen die man zu sich nimmt informiert, insbesondere über "safer use", umso 

besser. Ich habe in einem vorhergehenden Bericht, wo es um das mixen von Pola 

und Subu geht, dringendst davon abgeraten beides zusammen zu konsumieren. 

denn solange das Pola noch wirkt bekommt man, wie bei H auch nen Megaaffen, 

auch wenn man Subutex gewöhnt ist. Subutex und H scheinen sich ja zu vertragen, 

wenn man Subu gewöhnt ist. Allerdings bin ich, dank Pola, zum Glück wieder ganz 

vom H runter und Subutex würde ich eh nicht nehmen wollen. Alles Gute an alle 

hier, verliert nie die Hoffnung!! 

22.01.2008, weiblich (33), Thüringen 
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Anhang C 
Vier Beratungsanliegen  

 

Anhang C1: Anfrage an das Dr. Frühling Team vom 01.12.2008  

(Drugscouts: Dr.Frühling, http://drugscouts.de/node/1236, 01.06.2010) 

 

Anfrage an das Dr. Frühling Team vom 01.12.2008 
Wo finde ich Hilfe für meinen kiffenden Sohn?  

Guten Tag, 

mein Sohn, knapp 18 Jahre kifft relativ regelmäßig. Wo kann ich Hilfe in Leipzig 

erhalten, um ihm zu helfen, dass er davon los kommt? 

Liebe Grüße 

A. 

 

Das Dr. Frühling Team antwortet: 
Hallo, 

es gibt unterschiedliche Möglichkeiten - gern beraten wir Sie und/oder Ihren Sohn 

bei uns im Drugstore in der Eutritzscher Straße. Wir bieten die Möglichkeit zu einem 

Reflexionsgespräch (wie ist der Stand, was möchte Ihr Sohn verändern, wie kann 

ich eine Konsumveränderung realisieren) an und vermitteln gegebenenfalls auch an 

andere Einrichtungen weiter. Sie können per mail oder Telefon (0341/211 20 22 

einen Termin mit uns vereinbaren. 

Ein anderes Angebot ist unser Drogentelefon - es ist Dienstags und Donnerstags 

von 14-18 Uhr besetzt. Die Telefonnummer ist: 0341/211 22 10.  

Die Leipziger Beratungsstelle Impuls bietet das Programm "Quit the Shit". 

 http://www.suchtzentrum.de/impuls/impuls_quit_the_shit.html 

Ein anderes Programm, das seit kurzer Zeit dort angeboten wird, ist das Programm 

"Realize It!" 
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Es soll Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Reduktion oder Einstellung 

ihres Cannabiskonsums helfen. 

Nähere Informationen dazu finden Sie hier: 

 http://www.realize-it.org/ 

Die Beratungsstelle Impuls finden Sie in der Möckernschen Straße 3 und 

Informationen hierzu auf  http://www.suchtzentrum.de/projekte/impuls/index.html 

Darüber hinaus gibt es bei Impuls für Sie auch die Möglichkeit, an einer 

Angehörigengruppe teilzunehmen, um sich gemeinsam mit anderen Eltern 

auszutauschen. 

In der Beethovenstraße 21 befindet sich zudem die Suchtberatungsstelle Känguruh, 

die eine Gruppe für Menschen anbietet, die sich gerne über ihren Cannabiskonsum 

austauschen möchten 

Mehr hierzu unter: http://www.sanktgeorg.de/415.html 

 

Viele Grüße, 

Ihre Drug Scouts 
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Anhang C2: Anfrage an das Dr. Frühling Team der Drugscouts vom 26.02.2010 

(Drugscouts: Dr.Frühling, http://drugscouts.de/node/98878, 01.6.2010) 

 

Anfrage an das Dr. Frühling Team der Drugscouts vom 26.02.2010 

Wie sieht das Testergebnis eines Urinscreenings aus? 

hallo.. kann mir bitte jemand erklären wie so ein testergebnis eines urinscreenings 

aussieht.. bei mir steht nur auf was getestet wurde(amph bestätigung GCMS) keine 

wert nichts.. nur was zu zahlen ist.. sollte da nicht eine einzelauflistung sein?? 

 

Das Dr. Frühling Team antwortet: 

Hallo, 

laut Aussage des Tüv Süd, welche MPU / Urinscreenings durchführen, muss in 

einem Urintestergebnis nur festgehalten werden, auf was getestet wurde und ob 

der Test positiv oder negativ ausgefallen ist. Es müssen also keine Werte oder 

sonstige Angaben gemacht werden. 

Du kannst Dich aber an Deine zuständige MPU-Stelle bzw. den verantwortlichen 

Arzt/die verantwortliche Ärztin wenden und nach genaueren Werten fragen. Wir 

wissen allerdings nicht, ob diese Stellen zu einer Auskunft verpflichtet sind oder 

nicht. 

Viele Grüße, 

das Dr.-Frühling- Team 
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Anhang C3: Anfrage an das Dr.Frühling Team der Drugscouts vom 26.02.2008  

(Drugscouts: Dr.Frühling, http://drugscouts.de/node/1077, 01.06.2010) 

 

Anfrage an das Dr. Frühling Team der Drugscouts vom 26.02.2008 

Warum hat sich mein Freund das Leben genommen? 

hallo liebes team 

mein freund hat sich vor drei wochen das leben genommen und keiner weiss 

warum. er hatte früher mit drogen zu tun war aber seid 8 jahren jetzt in 

behandlung er war auch in kliniken und hat tabletten bekommen. aber irgendwann 

haben sie ihm die tabletten also andere gegeben er war an der so genannten 

Drogeninduzierte Psychose erkrank. er hat auch manchmal gedacht er wäre gott 

oder hat halt mit gott geredet.  

ja und vor drei wochen hat er sich dann das leben genommmen er ist einfach so 

vor die -bahn gesprungen und keiner weiss warum und wieso! jetzt frage ich mich 

kann das sein da er ja meinte er wäre gott und mit ihm ja gesprochen hat das er 

dachte ihm könnte nix passiern da er gott ist oder warum hat er das gemacht ich 

hoffe das sie mir die frage beantworten können. 

Ich vermisse ihn so sehr ich kann es einfach nicht verstehen. bitte um antwort 

 

Das Dr. Frühling Team antwortet: 

Liebes fc-koeln-girl, 

 

zu lesen, dass Du Deinen Freund verloren hast, macht uns sehr betroffen.  

Du schreibst, dass Dein Freund an einer drogeninduzierten Psychose erkrankt war. 

Es stimmt, dass psychotische Störungen durch Drogenkonsum ausgelöst werden 

können. Umstritten ist allerdings, ob psychoaktive Substanzen die alleinige Ursache 

für den Ausbruch einer solchen Erkrankung sind. 

Betroffene Personen leben oft - zumindest teilweise - in einer verschobenen oder 

anderen Wirklichkeit. Sie hören z.B. Stimmen, fremde wie auch die eigene, leiden 

an Verfolgungswahn oder anderen Wahnvorstellungen, Halluzinationen oder an dem 

Verlust der Ich-Grenzen. 
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Deine Frage, was Dein Freund gedacht hat und warum er sich das Leben 

genommen hat, können wir Dir leider nicht beantworten. 

Dafür kann es ganz verschiedene Gründe geben, über die wir auch nur mutmaßen 

können. Dass Dein Freund mit Gott geredet hat und dass er dachte, er wäre selber 

Gott, ist vermutlich auf die Symptome der psychotischen Störung zurückzuführen. 

Eine Möglichkeit ist tatsächlich, dass er sich unverwundbar gefühlt hat und annahm, 

ihm könne nichts passieren - bzw. darüber Gewissheit haben wollte. Das muss aber 

nicht der Fall gewesen sein. Du schreibst schließlich, dass er bereits seit acht 

Jahren in Behandlung war und (oft) unter dem Einfluss von Psychopharmaka stand. 

Vielleicht konnte oder wollte er seine Situation oder seinen Zustand nicht mehr 

ertragen. Neben den o.g. Symptomen sind Psychosen nicht selten mit Depressionen 

verbunden, die Suizidgedanken auslösen können. Es ist auch nicht auszuschließen, 

dass die Wirkung der Medikamente eine Rolle gespielt hat - manche Menschen 

berichten, dass es ihnen damit sogar schlechter geht als ohne. 

Um den Verlust zu verarbeiten und mit Deiner Trauer umzugehen, kann es hilfreich 

sein, das Erlebte mit anderen Menschen zu besprechen, die ebenfalls FreundInnen 

oder Angehörige durch Suizid verloren haben. Das kann ein Internetforum sein oder 

eine Selbsthilfegruppe, zu der Du über folgende Links Kontakt aufnehmen kannst: 

http://www.koskon.de/ (Koordination für Selbsthilfe in NRW) 

http://www.suizidprophylaxe.de/Ohne%20Java/indexohnejava.htm 

  

Alles Gute für Dich, 

Dein Dr.-Frühling-Team 
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Anhang C4: Anfragen an das Dr. Frühling Team vom 04.11.2006 

(Drugscouts: Dr.Frühling, http://drugscouts.de/node/1130, 01.06.2010) 

 

Anfrage an das Dr. Frühling Team der Drugscouts vom 04.11.2006 

Neurologische Beeinträchtigungen durch Canabiskonsum? 

Hallo, 

zu mir, meinem konsum und meinen problemen: 

ich bin heute 24 jahre alt und sowohl schulisch als auch in der arbeit äußerst 

erfolgreich. bis zum 03.08.2006 diesen jahres zumindestens, denn da ging alles los. 

ich rauche etwa seit meinem 18 geburtstag immer wieder cannabis und max 1 

schachtel zigaretten am tag. alkohol trinke ich eigentlich bis auf 2-3 mal pro jahr 

überhaupt keinen wobei wenn dann meistens zuviel. irgendwelche anderen drogen 

habe ich noch nie in meinem leben konsumiert und beabsichtige dies auch nicht. 

anfangs rauchte ich cannabis jeden monat nur 2-3 mal. das ging dann so bis zum 

06.05.2005. das war der tag als ich mich von meiner mehrjährigen beziehung 

trennte. kurz zuvor hatte ich beruflich einen enormen aufstieg gemacht und stürzte 

mich nur noch in die arbeit um den problemen der trennung aus dem weg zu 

gehen. zum ausgleich rauchte ich immer mehr und öfter cannabis oder kanten. erst 

jedes wochenende und von märz.06 bis zum 03.08 dann beinahe täglich. selten 

habe ich aber große mengen konsumiert und der konsum unter der woche war max 

0,2-0,4g am tag (eine tüte) abends zum entspannen und schön schlafen. seit dem 

03.08.2006 habe ich ohne probleme den konsum von cannabis (und alkohol) 

komplett eingestellt. ich rauche lediglich zigaretten. 

 

vom 31.07 bis 02.08 hatte ich eine anstrengende woche. zwei meiner kollegen sind 

auch konsumenten und wir haben es uns nach erledigter arbeit abends immer 

gemütlich gemacht und zusammen geraucht. zwar nicht unglaubliche mengen aber 

schätzungsweise 1g pro tag und person. alle diese tage waren zudem noch mit 

maximal 6 stunden schlaf pro tag versehen. am morgen des 3. august ging es mir 

verhältnismäßig gut bis auf ein wenig müdigkeit. gegen 11 uhr dann ging die ganze 

misere los. ich hatte das gefühl als würde ich gleich vom stuhl kippen 

(ohnmachtsähnliche gefühle), wurde auf einem schlag sehr blass im gesicht und 

hatte rötung und eine art taubheit auf den backen und zwischen den augenbrauen. 

den ganzen tag über hatte ich diese "anfälle" und immer schubweise. ich bin dann 

am donnerstag abend sehr früh ins bett und habe knapp 12 stunden geschlafen. 
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nach einem halben tag arbeit mußte ich mich dann wieder hinlegen und habe 

erneut knappe 12 stunden geschlafen. die symptome sind immer schlimmer 

geworden, bis ich dann am 5. august ins krankenhaus eingeliefert wurde. am 8. 

august wurde ich dann mit verdacht auf burn out entlassen. leider ging es mir nur 

sehr kurze zeit etwas besser, war aber an keinem tag ganz beschwerdefrei. sodass 

ich dann erneut nach einem dieser starken anfälle am 11.08 ins nächste 

krankenhaus eingeliefert wurde. dort wurde ich dann weitergehend untersucht. 

hierbei wurde auch der verdacht auf eine neuroborreliose geäußert. da sich die 

symptome noch immer nicht gelegt hatten und auch nicht besser wurden habe ich 

weitere spezialisten aufgesucht. zwischenzeitlich war ich bei gut 25 ärzten in 

behandlung und keiner bis auf ein einziger, ein professor der neurologie hatte 

etwas gefunden. der professor bestätigte den verdacht auf neuroborreliose, wobei 

nur ein test von vielen schwach positiv war und alle anderen ärzte verneinten diese 

erkrankung. an diesem strohhalm der hoffnung geklammert habe ich mit der 

therapie gegen neuroborreliose begonnen, welche nun seit 6 wochen durchgeführt 

wird. da sich an den symptomen nichts änderte wurde diese therapie 

abgeschlossen und seitdem bekomme ich zweimal am tag infusionen, mal 

abgesehen von den ganzen tabletten. da noch immer keine verbesserung 

eingetreten ist komme ich immer mehr ins überlegen ob die diagnose richtig ist 

oder ob meine ganzen sachen evtl auch durch den cannabiskonsum ausgelöst 

worden sind. ich habe eine ganze liste an symptomen die in ihrer stärke immer 

verschieden sind und welche wie folgt wären: 

 
1) schlafstörungen einschlafprobleme, durchschlafprobleme oder extrem langes 

schlafen 

2) kopfschmerzen oft ohne schmerzmittel nicht zu ertragen 

3) schwindel 

4) leichte übelkeit (nur anfangs ist besser geworden) 

5) pelzigkeit und taubheitsgefühl auf den backen und zwischen den brauen 

6) ab und an tinnitus (inzwischen zum glück auch fast vorbei) 

7) antriebslosigkeit , ich fühle mich oft sehr kraftlos und bekomme nicht einmal 

eine flasche auf (meist morgens) 

8) immer wieder herzrasen (mit einem puls zwischen 100 und 110) 

9) konzentrationsschwäche 

10) starke gedächtnisstörungen 

11) schüttelfrost (nur die ersten 2 wochen) 

12) hyperventilation (insgesamt 6 mal) 

13) neigung zur ohnmacht, als würde man wegknicken 

14) gesichtblässe 
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15) durchfall 

16) oft gar keinen hunger oder extreme fressanfälle 

17) schweißausbrüche auch während des schlafens 

18) eine art brennen (wie sonnenbrand) auf der stirn 

19) natürlich auch inzwischen sehr stark psychisch angeschlagen weil ich nicht weis 

was mit mir passiert und ob das jemals wieder in ordnung kommt. 

 

diese symptome sind nie alle auf einmal oder dauernd da aber irgendetwas ist 

immer. ich hatte nur vereinzelt tage in den letzten 3 monaten in denen ich 

beschwerdefrei war. jedesmal wenn es mir besser geht hab ich auch keinerlei 

probleme mit dem gedächtnis und erfreue mich an meinem guten zustand. 

 

ich bin in den krankenhäusern und bei den ärzten auf wirklich fast alles untersucht 

worden. organe sind alle in ordnung. neurologisch ist nichts festzustellen. ct und 

kernspint ohne befund. eeg und ekg alles einwandfrei. blutuntersuchungen, bis auf 

leicht erhöhtem eiweißgehalt, ohne befund. bei zwei liquoruntersuchungen 

(nervenwasser) wurde eine leichte Blut-Hirnschrankenstörung diagnostiziert. eine 

dritte untersuchung widerrum war ohne befund. 

 

ich bin wirklich am ende und bitte um ihre hilfe! mir ist es peinlich mit den ärzten 

über mein drogenproblem zu reden. zudem habe ich angst das ich dann auf 

psychose oder depression abgestempelt werde und in die psychiatrische eingeliefert 

werde. ich stand schon kurz davor... mein erstes gespräch beim psychologen war 

zumindest gut verlaufen und der konnte mit mir zum glück nicht viel anfangen. ich 

selbst habe nicht das gefühl an depressionen oder ähnlichem zu leiden, da ich in 

den beschwerdefreien zeiten ein super glücklicher mensch bin. ich mache mir nur 

langsam ein problem ob ich jemals wieder gesund werde, immerhin bin ich 

selbständig.... 

ich will doch nur zufrieden und glücklich sein, meine zukunft gestallten, wieder ein 

nettes mädchen kennen lernen und weiterhin erfolgreich im beruf arbeiten. 

bitte helft mir! 

 

meine hauptsächlichen fragen sind: 

 

können diese symptome von dem cannabiskonsum (missbrauch) kommen und 

vorallem über inzwischen 3 monate anhalten und nicht besser werden obwohl ich 

seit 3 monaten nicht mehr gekifft habe? 
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kann cannabis einem so schweren schaden zufügen das man andauernde 

neurologische probleme hat (z.B. taubheit im gesicht, gleichgewichtsprobleme, 

tinnitus,....) 

 

kann cannabiskonsum für eine leichte schrankenstörung verantwortlich sein (blut-

hirnschranke)? 

 

leide ich evtl doch unter psychose, neurose oder depression? 

 

wenn es doch neuroborreliose ist, kann es für mich gefährlich sein erneut zu 

konsumieren? 

 

wie soll ich mich weiter verhalten? 

 

wenn ich ärzten meinen cannabiskonsum erzähle und ich darum bitte das sie nichts 

notieren, machen die das dann auch, dameine private krankenkasse z.b. sämtliche 

befunde von meinen stationären aufenthalten möchte? 

 

 

ich danke ihnen für ihre hilfe, da ich selber bald schon nicht mehr weis was ich noch 

machen soll! 

 

ich hoffe bald möglichst von euch zu hören und verbleibe 

mit freundlichen grüßen  

 

Das Dr. Frühling Team antwortet: 

Hallo,  

da wir weder ÄrztInnen noch PsychologInnen sind, können wir Dir leider nicht 

sagen, ob es sich bei der von Dir beschriebenen Symptomatik um ein 

neurologisches oder psychisches Problem handelt. 

Es existieren diverse Studien zum Thema "Cannabiskonsum und Gehirn". Einige 

wichtige Studien (in englisch) findest Du hier. Nicht alle sind im Internet verfügbar. 

Eine Zusammenfassung und Bewertung einer Auswahl der Studien zum Thema 

findest Du in dem Buch "Cannabis Mythen - Cannabis Fakten" von Zimmer, Morgen 

und Bröckers (ISBN 3-03788-120-8). Bisher sind (uns) keine neurologischen 

Erkrankungen bekannt, die durch Cannabiskonsum hervorgerufen werden können. 
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Das Rauchen von Tabak (allein oder in Mischung mit Cannabis) kann als 

Langzeitnebenwirkung zu Gefäßverengungen und somit zu Durchblutungsstörungen 

(auch im Nervensystem und somit auch im Gehirn) führen. Dies ist jedoch 

abhängig davon, wieviel und wie oft man raucht. Somit sind meist nur langjährige 

RaucherInnen davon betroffen. 

Du warst schon bei vielen unterschiedlichen ÄrztInnen. Alle möglichen 

durchgeführten Tests fielen negativ aus. Der Verdacht auf Borelliose bei nur einer 

schwach positiven Probe von vielen ist gering. Dennoch ist nicht auszuschließen, 

dass dies eine Ursache für Deine Probleme ist. 

Informationen zu Neuroborreliose findest Du hier: 

http://www.netdoktor.at/krankheiten/fakta/neuroborreliose.htm 

Wir konnten keine Studien finden, die sich mit dem Thema Kiffen und 

Neuroborelliose auseinandersetzen. In einem Forum gibt es den Hinweis, dass 

Cannabis Sativa als Schmerzmittel zur Behandlung sinnvoll ist. Wir wissen aber 

nicht, ob diese Aussage stimmt. 

Es könnte auch sein, dass Deine Symptome psychisch begründet sind. Die 

psychotrope Wirkung von Cannabis kann u.U. ein Auslöser für psychische Probleme 

oder gar Krankheiten sein. Dies betrifft Menschen, die bereits psychische Probleme 

in irgendeiner Form haben bzw. hatten, oder solche, die die Neigung zu 

psychischen Erkrankungen geerbt haben oder dafür anfällig sind. Cannabiskonsum 

kann also ein Auslöser sein, ist aber nicht die Ursache. 

Wenn Du den Verdacht hast, dass es sich auch um ein psychisches Problem 

handeln könnte, wäre es wichtig, eine für Dich passende Psychotherapie zu finden. 

Nun gibt es allerdings viele sehr unterschiedliche Formen von Psychotherapie. Die 

Psychologiewelt ist stark zerstritten darüber, welche Psychotherapie für welche 

Probleme und Krankheiten am besten sei. Ein(e) praktizierende(r) 

Psychologe/Psychologin spezialisiert sich daher auf ein bis zwei Formen und ist 

meist auch überzeugt davon, dass es die besten sind. Deshalb raten wir Dir, nach 

einem Neurologen/einer Neurologin zu suchen, der/die auch PsychiaterIn ist. 

ÄrztInnen, die auf Neurologie und Psychiatrie spezialisiert sind, haben Erfahrung 

mit neurologischen und psychischen Problemen und können dadurch in Absprache 

mit Dir gut einschätzen, welche Psychotherapie für Dich am besten geeignet wäre. 

So könnte ein(e) solche(r) Ärztin/Arzt für Dich eine Chance darstellen, da Du bei 

ihr/ihm neurologische und psychiatrische Betreuung findest. Wenn Du Dich selbst 

über die unterschiedlichen Therapieformen informieren willst, hilft Dir evtl. die 

Übersicht unter folgendem Link weiter: http://de.wikipedia.org/wiki/Psychotherapie 
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Die ärztliche Schweigepflicht gilt für Ärzte/Ärztinnen bei drogenkonsumierenden wie 

bei nichtkonsumierenden PatientInnen gleichermaßen. Sie gilt in Bezug auf 

Krankheiten genauso wie in Bezug auf Drogenkonsum. Wenn Du von einem 

Arzt/einer Ärztin verlangst, dass er/sie sich über irgendwelche Deiner Angaben 

keine Notizen macht, dann darf er/sie dies auch nicht.  

Ob Du eine Psychose, Neurose oder Depression hast und inwieweit oder wie 

schwerwiegend eine Blut-Hirnschrankenstörung oder eine Borelliose damit zu tun 

haben könnten, kann nur ein Arzt/eine Ärztin herausfinden. Wir wissen, dass Ärzte 

oder Ärztinnen den Konsum illegalisierter Substanzen oft missbilligen. Es ist also 

nachvollziehbar, wenn Du ihnen gegenüber nichts von Deinem Konsum sagen 

möchtest. Um eine genaue Diagnose erstellen zu können, könnte Dein früherer 

Cannabiskonsum jedoch für einen Arzt/eine Ärztin wichtig sein. Wir raten Dir daher, 

Dir ÄrztInnen zu suchen, denen Du vertraust und ihnen von Deinen 

Konsumerfahrungen, Ängsten und Überlegungen zu erzählen. So könnten sich auch 

einige Deiner Fragen besser klären lassen. 

Wenn Du noch Fragen hast oder weitere Unterstützung brauchst, kannst Du uns 

auch nochmal über das Drogentelefon 0341 - 211 22 10 (Di und Do 14-18 Uhr) 

anrufen oder uns eine mail schreiben. 

Schöne Grüße und alles Gute, 

Dein Dr.-Frühling-Team  



  23 

Anhang D 
Beinhaltet als Beispiel die Netiquette der Drugscouts (Teil I) und drei Beiträge aus dem 

Erfahrungsberichteforum, bei denen das Drugscouts-Team mit einem Kommentar 

interveniert hat (Teil II). 

Teil I: 

Anhang D1: Drugscouts: Netiquette 

(Drugscouts: Netiquette, http://drugscouts.de/node/37266, 28.05.2010) 

Netiquette für das Erfahrungsberichte-Forum 

Wir freuen uns über jeden Eurer Einträge. Damit Ihr nicht umsonst schreibt, lest 

Euch bitte unsere Netiquette durch. Einige Einträge möchten wir nicht 

veröffentlichen (Rassismen etc.), andere Inhalte dürfen wir rechtlich nicht 

veröffentlichen (Anbahnung zum Drogenhandel etc.). 

Oft wird in den Foren sehr emotional diskutiert - trotzdem: auch wenn Ihr wütend, 

traurig oder drauf seid, achtet darauf, wie Ihr andere Menschen ansprecht bzw. 

bezeichnet. 

Bitte haltet Euch an folgende Grundsätze: 

Wir dulden auf keinen Fall: 

+ Sexismus 

+ Homophobie 

+ Antisemitismus/Rassismen/Nationalismen 

+ Beleidigungen (z.B. "...user sind dumm", "...politikerInnen sind scheiße") 

+ menschenverachtender Sprachgebrauch (z.B. "... soll tot umfallen") 

+ Anbahnung von Kontakten zu Handel, Herstellung und Weitergabe 

illegalisierter Substanzen, rezeptpflichtiger sowie apothekenpflichtiger Medikamente 

sowie anderweitig gesetzlich zugangsbeschränkter Substanzen (bspw. im BtMG 

oder in chemischen Grundstoffverordnungen aufgeführten Substanzen) 
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(z.B.: "wo krieg ich in Cottbus Koks her?", "wer kann mir in Nürnberg Crystal 

besorgen?", "wie komm ich in Frankfurt an Benzos ran?") 

§ 29 Abs. 1 Nr. 11 BtMG: 

"Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer einem 

anderen eine Gelegenheit zum unbefugten Erwerb oder zur unbefugten Abgabe von 

Betäubungsmitteln verschafft oder gewährt, eine solche Gelegenheit öffentlich oder 

eigennützig mitteilt oder einen anderen zum unbefugten Verbrauch von 

Betäubungsmitteln verleitet." [Quelle] 

+ unreflektierte Verherrlichung von Drogenkonsum 

"Aus der Formulierung in § 18 Abs. 1 Satz 2 JuSchG "vor allem" folgt, dass es sich 

bei der Aufzählung jugendgefährdender Inhalte um einen Beispielskatalog handelt, 

der nicht abschließend ist. Das heißt, dass das 12er-Gremium der Bundesprüfstelle 

auch im Gesetz nicht genannte Inhalte für jugendgefährdend erachten kann.Neben 

den im Gesetz benannten Tatbeständen einer Jugendgefährdung gelten aufgrund 

langjähriger Spruchpraxis der Bundesprüfstelle, bestätigt durch höchstrichterliche 

Rechtsprechung, auch die Verherrlichung des Nationalsozialismus, die 

Diskriminierung von Menschen sowie die Verherrlichung von Drogen als 

jugendgefährdend. [...]" [Quelle] 

Zu Drogenkonsum: 

"Nach der Spruchpraxis der Bundesprüfstelle werden auch Medien indiziert, die den 

Drogenkonsum verherrlichen oder verharmlosen. Nach Einschätzung des 12er-

Gremiums liegt ein Verherrlichen oder Verharmlosen von Drogen vor, wenn die 

angeblich positiven Wirkungen des Drogenkonsums auf die Erfahrungswelt von 

Jugendlichen herausgestellt werden und gleichzeitig, die damit verbundenen 

negativen Folgen, wie z.B. Gesundheitsschäden durch Abhängigkeit, bewusst oder 

unbewusst ausgeblendet werden. Hinreichend ist bereits die Förderung der bloßen 

Konsumbereitschaft von Kindern und Jugendlichen, so dass auch Anleitungen zum 

Anbau, zu sonstiger Herstellung in Verbindung mit der Aufforderung zum Gebrauch 

von Cannabinoiden den Indizierungstatbestand erfüllen können." [Quelle] 

+ kommerzielle Werbung 

+ Verarschungseinträge 

+ religiösen Fanatismus 
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+ direkte Aufforderung zum Drogenkonsum 

(geht nicht: "probiert das aus!" "müsst ihr nehmen"; geht: "habe damit gute 

Erfahrungen gemacht", "ich find das klasse") 

+ nicht jugendfreie Darstellung sexueller Handlungen  

(damit sind explizite pornografische Darstellungen, bzw. detaillierte Beschreibungen 

sexueller Praktiken gemeint.) 

+ Anleitungen zur Herstellung illegalisierter Substanzen 

Beiträge, die gegen diese Regeln verstoßen, werden von uns 

kommentarlos gelöscht. 

Manchmal ist ein Beitrag von dem Verfasser oder der Verfasserin vielleicht gar nicht 

so gemeint, wie er von uns verstanden wurde oder er fällt nicht in die oben 

genannten Kategorien, wurde aber auf Grund unserer gemeinsamen Enscheidung 

trotzdem gelöscht (keine Netiquette kann jeden Einzelfall abdecken). 

Solltet Ihr die Löschung Eures Eintrags nicht nachvollziehen können, wendet Euch 

an uns. Wir werden versuchen, unsere Entscheidung zu erläutern. 

Aus Datenschutzgründen veröffentlichen wir in den Erfahrungsberichten prinzipiell 

keine Telefonnummern, Email-Adressen, ICQ-Kennungen oder Ähnliches - bitte 

nutzt dafür unser Gästebuch. 

[ältere Einträge, die uns vor Veröffentlichung der Forenregeln erreichten, wurden 

nachträglich nicht verändert.] 

 

Teil II: 

Anhang D2: Drugscouts: Erfahrungsberichteforum 

(Drugscouts: Erfahrungsberichte, http://drugscouts.de/node/94162, 26.05.2010) 

 

Kategorie: Kaffee/Coffein 

N 0,2g 
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hey leute !!! also ich hab grad meine erste Koffein tablette durch die nase gezogen 

und muss schon sagen des bringt einiges mehr als wenn man nur nen kaffee 

trinkt..;) echt geil des zeugg 

15.06.2007, weiblich (16), Baden-Württemberg 

Kommentar Drug Scouts: 

Tabletten sind nicht zum schnupfen gedacht!!! 

Euren Schleimhäuten zu liebe raten wir Euch davon ab, Tabletten zu schnupfen. 

Das Pulver der zerbröselten Tabletten ist immer noch sehr scharfkantig und reizt 

die Schleimhäute sehr stark.  

Safer Use: Mit einem Mörser o.ä. das Pulver so klein wie möglich zerstoßen, so 

können "Schärfen" verringert und die Schleimhäute geschont werden.  

Beim nasalen Konsum von Tabletten kann es außerdem passieren, dass die Lunge 

durch das Bindemittel verstopft wird. Dieses kann beim Sniefen eine klumpige, 

klebrige Masse bilden, die die Atemwege verstopfen kann. 

 

Anhang D3: Drugscouts: Erfahrungsberichteforum 

(Drugscouts: Erfahrungsberichte, http://drugscouts.de/node/98182, 26.05.2010) 

 

Kategorie: LSD 

ist krass 

hi leute diese Pappe ist einfach nur geil sie gibt dir 100% bestätigung zu deinen 

fragen das ist das tolle daran nur die angstzustände und bei einer überdosis die ich 

hatte suicidgedanken zu haben und einen freund bitten mich umzubringen das ist 

nicht das gute aber bei guter dosierung einfach nur gut dennoch sehr gefährlich  

02.11.2009, männlich (14), Bayern 

Kommentar Drug Scouts: 
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LSD ist eine sehr potente halluzinogene Droge. Wir raten deshalb sehr jungen 

Menschen und/oder Personen mit psychischen Problemen davon ab, LSD zu 

konsumieren. 

 

Anhang D4: Drugscouts: Erfahrungsberichteforum 

(Drugscouts: Erfahrungsberichte, http://drugscouts.de/node/86657, 26.05.2010) 

Kategorie: Ecstasy 

Wie gefährlich ??? 

Hab noch nicht allzuviel Erfahrung (iss sicherlich besser so) also ist dies hier auch 

kein "Erfahrungsbericht".  

Ich nehme alle 3-4 Wochen manchmal 1 Max 1 1/2 Schmetterlinge. Hatte mal 

Grüne, mal Weisse und nie Probleme damit. Bekomme sie von einem Kollegen also 

kein Wildfremder.  

Aber nun zu meiner Frage: Man liest immer sehr viel davon das manche Teile sehr 

gefährlich sind wegen irgendwelchen giftigen Inhaltstoffen oder sonstigem. Kann 

der Genuß eines einzigen Teiles einen so platt machen das man davon sterben kann 

??? bzw. ist soetwas schonmal vorgekommen? Ich gehe mal von meiner "Dosis" 

von Max 1 1/2 Teilen aus. Kann mir da jemand näher Auskunft zu geben bzw. weiss 

jemand wo man mehr über sowas erfahren kann ??? Forum, Homepage oder 

ähnliches ?? 

06.09.2002, (21), Nordrhein-Westfalen 

Kommentar Drug Scouts: 

Ein Problem beim Konsum von Ecstasy ist, dass die Inhaltsstoffe und deren 

Konzentration oft, um nicht zu sagen fast immer, unbekannt sind. Wurde früher 

unter dem Namen "Ecstasy" MDMA verkauft, haben im Laufe der Zeit auch andere 

Stoffe Einzug gehalten. Aus diesem Grund besteht die Gefahr, dass auch 

gefährliche Substanzen wie Atropin, Strychnin, PMA usw. in sog. "Bad-Pills" 

enthalten sind. Unter www.eve-rave.ch kannst Du Dir z.B. Listen ansehen, die mit 

Hilfe von Drugchecking (Drogentestprogrammen) entstanden sind. Diese Listen 

enthalten getestete Pillen und deren Inhaltsstoffe.  
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Wenn man sich diese Listen anschaut, erkennt man, dass in der Schweiz 2002 z.B. 

auch eine Pille mit 36 mg PMA identifiziert wurde (siehe Eve&Rave Drugchecking 

April - September 2002 - Auflage2). Bedenkt man, dass PMA bei einer Dosierung 

über 30 mg eine erhöhte Körpertemperatur, einen Anstieg des Blutdrucks, 

schnellen Herzschlag und Krämpfe verursachen und bis zur Bewusstlosigkeit führen 

kann, erkennt man schon die potentiellen Gefahren, die sich hinter einer solchen 

Ecstasy-Pille verbergen. Immerhin soll PMA für mehrere Todesfälle verantwortlich 

sein.  

Eine Gefahr ergibt sich aber auch aus Pillen mit reinem MDMA. Diese können 

nämlich enorm hoch dosiert sein. Dadurch kann schon der Konsum von einer 

einzigen Pille toxisch wirken und, wenn auch nicht gleich zum Tod, so doch zu 

lebensbedrohenden körperlichen Reaktionen führen. Ecstasy-Pillen die mit einem 

MDMA-Gehalt von 150.5mg entdeckt wurden, können den Organismus mancher 

KonsumentInnen sicher in Gefahr bringen. Besonders hoch ist dieses Risiko bei 

Menschen mit Bluthochdruck, Herzproblemen, Schilddrüsenüberfunktion, Leber- 

und Nierenproblemen, Epilepsie und Asthma. Sie sollten ihrer Gesundheit wegen 

kein Ecstasy konsumieren.  

Ein weiteres Risiko beim Konsum von Ecstasy in Verbindung mit körperlichen 

Belastung ist die Gefahr der Überhitzung und des Flüssigkeitverlustes. Die Wirkung 

von Ecstasy reduziert das Durstgefühl. Kombiniert mit körperlicher Belastung und 

zuwenig Flüssigkeitszufuhr, können Probleme, von Herzrasen über einen Hitzschlag 

bis hin zum Tod durch Überhitzung im Extremfall, entstehen. Aus diesem Grund 

sollte beim Ecstasykonsum dem Organismus immer genügend Flüssigkeit 

(antialkoholisch) zugeführt und Ruhepausen eingelegt werden.  

Wie genau ein Körper aber auf eine Substanz wie PMA oder eine Überdosierung 

durch MDMA reagiert, ob es sofort zu Organversagen und Tod führt, ist von Mensch 

zu Mensch unterschiedlich. Jedoch stellen "Bad Pills" eine reale Gefahr für jede/n 

KonsumentIn dar. Selbst derjenige, der nur sehr selten Ecstasy konsumiert, ist 

nicht davor geschützt, eine Pille zu erwischen, die überdosiert ist oder die 

gefährliche Substanzen enthält.  

Leider wird Drugchecking, bei dem die Möglichkeit besteht, "Bad Pills" zu 

identifizieren und gegebenenfalls wegzuschmeissen, in Deutschland nicht 

durchgeführt (im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern). Deutsche 

KonsumentInnen werden also noch immer ziemlich im Unklaren darüber gelassen, 
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welche Inhaltsstoffe in Ecstasy enthalten sind und welchen Gefahren sie sich 

möglicherweise aussetzen.  
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Anhang E 

Anhang E1: Das Stimulus-Response-Modell aus Schenk (2007) 
 

 

Quelle: Schenk 2007, S. 295. 

 

Anhang E2: Integratives Gratifikationsmodell der Massenmediennutzung nach 

Palmgreen (1984) 

 

 

Quelle: Palmgreen 1984, S. 58. 
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Anhang F: Zielgruppe der Drugscouts 
Ausschnitt aus der Konzeption der Drugscouts 

 
Zielgruppe: 
 

Unsere Angebote richten sich an junge Menschen zwischen 14-27 Jahren aus in Leipzig, die 

legale und illegalisierte Drogen gebrauchen. Sie richten sich auch an junge Menschen, die 

kein ausgesprochenes Anliegen haben, etwas an ihrem Drogenkonsum zu verändern. 

Darüber hinaus wollen wir mit speziellen Angeboten/Infos junge DrogenkonsumentInnen mit 

Migrationshintergrund erreichen. 

Ferner stehen unsere allgemeinen Angebote allen an der Drogenthematik Interessierten 

offen, z.B. Angehörigen drogenkonsumierender Jugendlicher oder Menschen, die in einer 

sozialen oder professionellen Beziehung zu diesen stehen.  

Die unten genannten Ziele werden auf die spezifischen und sich ggf. verändernden 

Bedürfnisse der jeweiligen KonsumentInnen- bzw. InteressentInnengruppe abgestimmt. 

Beispielsweise berücksichtigen wir die speziellen Voraussetzungen und Bedürfnisse von 

konsumierenden Frauen und Mädchen, indem wir alle Substanzinfos um ein „female special“ 

ergänzen.  
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Anhang G: Fragebogen zur Untersuchung 
 

Liebe TeilnehmerInnen, 

im Rahmen meiner Diplomarbeit „Niedrigschwellige Drogenarbeit“ beschäftige ich mich mit 

einer Nutzeranalyse der Internetseite www.drugscouts.de. Der vorliegende Fragebogen 

richtet sich an alle NutzerInnen der Internetseite www.drugscouts.de, unabhängig wie oft die 

Seite besucht wurde oder ob der bzw. die NutzerIn konsumiert. Bitte beantwortet alle 

Fragen. Bei Zweifel wählt die Antwort aus die am ehesten eurer Meinung entspricht. Es gibt 

bei der Beantwortung der Fragen kein Falsch und kein Richtig. Die Befragung ist anonym und 

dient dem wissenschaftlichen Zweck. Die Daten werden nur im Rahmen meiner Diplomarbeit 

ausgewertet und nicht an Dritte weitergegeben.  

Der Fragebogen ist in 4 Teile gegliedert und dauert etwa 10 - 12 Minuten. Wenn möglich 

fülle den Fragebogen nach Deiner Recherche aus.  

Vielen Dank für Deine Mitarbeit. Wenn Du FreundInnen/Bekannte hast, die auch die 

Internetseite www.drugscouts.de besuchen, kannst Du den Fragebogen gerne 

weiterempfehlen! 

 

I Teil Ein paar Fragen zu Deiner Person 

1. Wie alt bist Du? 

2. Bist Du männlich oder weiblich? 
Männlich 

Weiblich 

 

3. Bist Du aus Leipzig/ Umland von Leipzig/ Wo anders her? 
Leipzig 

Leipziger Umland 

Sonstiges 

 

4. Zu welcher Gruppe gehörst Du?  
SchülerIn  

StudentIn 

Azubi 

nicht Berufstätig 

Berufstätig 

 

 

5. Hast Du bereits Erfahrungen mit illegalen Drogen gemacht?  
Ja     (weiter mit Frage 6) 
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Nein  (weiter mit Frage 7) 

Keine Angabe 

 

6. Wie häufig konsumierst Du illegale Drogen?  
schon mal probiert 

3-6 in der Woche 

1-3 im Monat 

weniger als 1-3 mal im Monat 

 

7. Kennst Du mindestens eine Person die illegale Drogen konsumiert bzw. 
konsumiert hat?  
Ja 

Nein 

 

 

II Teil  

Im Folgenden geht es um Deine Internetgewohnheiten: 

Ganz Allgemein 

8. Wie lange benutzt Du durchschnittlich das Internet am Tag?  
Angabe der durchschnittlichen h am Tag: ___ 

 

9. Welche Angebote nutzt Du im Internet noch?/ Mit welchen Angeboten im 
Internet hast Du Erfahrungen? (Mehrfachnennung möglich) 
Chatten  

E – Mail schreiben 

Informationssuche/Recherche (z.B. über Suchmaschinen wie Google) 

Downloads von Musik, Filmen etc. 

 

10. Von wo aus gehst Du ins Internet um Dich zum Thema Drogen zu 
informieren? 
zu Hause  

Arbeitsplatz 

Internetcafe 

Freund/Freundin 

Uni/Hochschule/Schule  

ein anderer Ort, und zwar: ______ 

 

11.  Nutzt Du das Internet um Dich zu Themen zu informieren die Du sonst nicht 
ansprechen kannst? 
Ja 

Nein 

 

Nun zu drugscouts.de  
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12. Wie oft besuchst Du drugscouts.de? 
zum ersten Mal 

mindestens einmal in der Woche 

mindestens einmal im Monat 

weniger als einmal im Monat 

 

13. Wie lange dauert Dein Besuch durchschnittlich auf drugscouts.de? Wenn Du 
drugscouts.de zum ersten Mal besuchst, schätze wie viel Zeit Du brauchen 
wirst. 
Weniger als 5 Minuten 

etwa 5-15 Minuten 

15 – 30 Minuten 

30 Minuten – 1 Stunde 

länger als 1 Stunde 

 

14. Hast Du Dich schon bei anderen Beratungsangeboten zum Thema ‚Drogen’ 
informiert, bevor Du auf drugscouts.de gekommen bist? 
Ja  (weiter mit Frage 15) 

Nein (weiter mit Frage 16) 

 

15. Bei welchen anderen Beratungsangeboten hast Du Dich informiert?  
_________  

Weiß ich nicht 

 

16. Welche Quellen/Möglichkeiten nutzt Du sonst noch, um Dich zum Thema 
Drogen zu informieren? (Mehrfachnennung möglich) 
Freunde/Bekannte 

Freund/Freundin 

Familie 

LehrerIn 

Sonstiges, und zwar _______ 

 

17. Gibst Du Dein Wissen über Drogen an Deine Freunde weiter?  
1 = Ja, immer  

2 

3 

4 

5 = Nein, nie  

 

 

III Teil 

Es gibt unterschiedliche Gründe warum Leute die Internetseite www.drugscouts.de 

aufsuchen und zu welchem Zweck sie diese nutzen: 
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18. Der Grund warum ich auf drugscouts.de gekommen bin ist: (Mehrfachnennung 
möglich) 

aus Neugierde und allgemeinen Interesse 

um mich allgemein zum Thema Drogen zu informieren 

weil ich mich zu den neusten News, Pillenwarnung, Substanzinformationen 

informieren möchte 

weil ich Informationen zu einer speziellen Frage suche 

um aktive Kontakte zu anderen Personen zu knüpfen 

um aktive Kontakte zu anderen Personen zu knüpfen 

zum Erfahrungsaustausch (z.B. Erfahrungsberichte von anderen lesen oder selber 

Erfahrungsberichte schreiben) 

um anderen Personen zu helfen bzw. Tipps zu geben 

um mein Konsumverhalten zu reflektieren 

Sonstiges, und zwar _______ 

 

19. Was hast Du auf drugscouts.de alles genutzt? Wähle bitte max. 5 Kategorien 
aus, die Du benutzt hast und schätze wie häufig Du die Kategorie nutzt. 
(Erfahrungsberichteforum/Drolex/Substanzinformationen/Dr. 
Frühling/Pillenwarnung/Safer Use Hinweise/FAQ/News/Liste für weiterhelfende 
Beratungs – und Anlaufstellen) 

 oft gelegentlich selten 

1. Kategorie    

2. Kategorie    

3. Kategorie    

4. Kategorie    

5. Kategorie    

 

20. Hast Du Dich schon mal aktiv auf drugscouts.de beteiligt? (Mehrfachnennung 
möglich) 
ja, ich habe schon mal einen Erfahrungsbericht geschrieben 

ja, ich habe schon mal an Dr. Frühling geschrieben 

ja, ich habe schon mal in das Gästebuch geschrieben 

nein 

21. Welche der folgenden Aussage trifft auf Dich zu? 

 Trifft voll 

und ganz 

Trifft Trifft Trifft 

überhaupt 
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zu etwas zu nicht zu  nicht zu 

www.drugscouts.de gibt mir gute 

Handlungsalternativen für einen 

gesundheitsbewussten und 

risikoarmen Umgang mit Drogen 

    

www.drugscouts.de bietet mir die 

Möglichkeit eine Orientierung zu 

meinem Konsum zu bekommen 

    

Die Informationen auf 

www.drugscouts.de bieten mir die 

Möglichkeit mich zu  speziellen 

Fragen, zum Thema Drogen, 

spezifischen Substanzen, 

Wirkungsweisen, Nachweiszeiten, 

Risiken, Safer Use, etc. zu 

informieren 

    

Auf www.drugscouts.de 

kann ich Fragen stellen, die ich 

sonst nicht beantwortet bekomme 

    

www.drugscouts.de gibt mir die 

Möglichkeit, zu sehen, wie anderen 

in meinem Alter mit Drogen 

umgehen/welches Konsumverhalten 

andere in meinem Alter haben 

    

www.drugscouts.de  gibt mir die 

Möglichkeit auf Personen zu 

treffen, die mich verstehen 

    

Auf www.drugscouts.de kann ich 

über meine Gedanken, Probleme 

und Gefühle sprechen, die ich sonst 

nicht ansprechen kann 

    

Auf www.drugscouts.de bekomme 

ich die aktuellsten Informationen 

zum Thema Drogen 

    

Auf www.drugscouts.de  finde ich 

objektive und sachliche 

Informationen, zu denen für mich 

relevanten Substanzen und 

Themenbereichen 
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Auf www.drugscouts.de kann ich in 

einen Erfahrungsaustausch mit 

anderen Personen treten 

    

 

IV Teil 

Im letzten Abschnitt interessiert mich noch welche Erfahrungen Du mit der 

Internetseite gemacht hast: 

 

22. Sind die Informationen die Du auf drugscoust.de findest für Dich 
verständlich?  
1 = vollkommen verständlich  

2 

3 

4 

5 = überhaupt nicht verständlich 

 

23. Hast Du zu dem Thema, über das Du recherchiert hast zufriedenstellende 
Informationen bekommen? 
1 = Ja, vollkommen  

2 

3 

4 

5 = Nein, überhaupt nicht 

 

24. Hast Du Dir neue Informationen von drugscouts.de mitnehmen/erfahren 
können? 
1 = Ja, sehr viele 

2 

3 

4 

5 = Nein, überhaupt keine 

  

25. Hast Du Safer Use Hinweise oder andere Informationen, die Du auf 
drugscouts.de bekommen hast schon angewendet  
Ja, ich habe schon Hinweise/Informationen angewandt 

Nein, ich habe noch keine Hinweise/Informationen angewandt 

 

26. Kannst Du Dir vorstellen Informationen und Safer Use Hinweise, die Du auf 
drugscoust.de bekommen hast anzuwenden? 
Ich kann mir vorstellen Hinweis/Informationen anzuwenden 

Ich kann mir nicht vorstellen Hinweise/Informationen anzuwenden 

 

27. Was würdest Du auf www.drugscouts.de verbessern/ Was würdest Du Dir 
wünschen?  
Offene Frage: ______ 
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28. Kannst Du Dir vorstellen drugscoust.de wieder zu besuchen?  
1 = Ja, ganz sicher  

2 

3 

4 

5 = Nein, keinesfalls  

 

Falls Du noch irgendetwas loswerden möchtest:  

 

Hier kannst Du Kommentare, Fragen und Bemerkungen zu dem Fragebogen loswerden oder 

Anmerkungen, die Du sonst noch loswerden willst. Nach Beendigung meiner Diplomarbeit 

(26.06.2010) werde ich ein kurzes Resümee und die wichtigsten Ergebnisse auf der 

Homepage veröffentlichen. 

______________ 
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Anhang H: Fragen zum Pretest 
 

Das sind die Fragen die Ihr euch stellen könnt nachdem ihr den 

Fragebogen ausgefüllt habt: 

1. Es gibt wenige „weiß nicht“ Antworten – Wie hast Du das empfunden? Haben sie 

Dir gefehlt 

2. Wie empfindest Du, dass persönliche Daten am Anfang des Fragebogens gestellt 

werden obwohl dies unpraktische ist? 

3. Wie siehst Du die Position der heiklen Frage „Nimmst Du illegale Drogen“ – und 

wie ist die Skala dazu? Eher nur nach ja/nein fragen? 

4. Ausreichende Variation der Antworten? 

5. Verständnis? 

6. Schwierigkeit? 

7. Interesse und Aufmerksamkeit gegenüber den Fragen? 

8. Kontinuität („Fluss“)? 

9. Effekt der Fragebogenordnung? 

10. Güte der Filterführung? 

11. Von Kontexteffekten? 

12. Dauer? 

13. Interesse gegenüber der gesamten Befragung? 

14. Belastung der Befragten? 

15. Hattest Du das Gefühl an einer Stelle unterbrochen zu werden? 
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Anhang I: Eigene Erstellung eines Schemas zum Fragebogen 

Soziodemographische Daten Alter 

Geschlecht 

Wohnort 

Status 

Konsument/Nicht-Konsument 

Erfahrungsstand mit psychoaktiven 
Substanzen 

Internetgewohnheiten Internetnutzungsdauer 

Nutzungs-Ort 

Nutzungsanlass 

Internetgewohnheiten für drugscouts.de Häufigkeit des Besuches 

Nutzungsdauer während des Besuches 

Nutzung von Beratungsangeboten 

Peer-Support 

Motive für die Nutzung von 

drugscouts.de 

Informationsbedürfnis 

Bedürfnis nach sozialer Interaktion und 
Integration 

Bedürfnis nach persönlicher Identität 

Nutzungsverhalten auf drugscouts.de Nutzung von Angeboten 

Beteiligung auf der Seite 

Erfahrungen mit drugscouts.de Verständnis der Informationen 

Zufriedenstellende Recherche 

Interesse an den Informationen 

Anwendbare Hinweise/Informationen 

Attraktivität der Seite 
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Anhang J 
Statistik der Internetseite drugscouts.de aus den Jahresberichten 1999 bis 2009 der 

Drugscouts. 

Anhang J1: Drugscouts: Jahresbericht 1999 

(Drugcouts: Jahresberichte 1999-2007, 

http://drugscouts.de/sites/default/files/file/jahresbericht-drugscouts-1999.pdf, 

05.06.2010) 

 

Jahresbericht 1999 

Internet-Service 

Ähnlich gestaltet sich auch der Zuspruch und die Nutzung unseres Internet-Angebotes. Am Ende des 

Jahres konnten wir ca. 1000 Besucher pro Monat auf unserer Seite verzeichnen. Unser Service gliedert 

sich in einen Informationsbereich zu Substanzen, Recht, Erster Hilfe, Politik, Wissenschaft und 

Epidemiologie und in einen Interaktionsbereich zur Kommunikation der Besucher untereinander und mit 

uns. 

Im Sinne einer jugendorientierten Aufklärung bieten wir speziell mit dem DR. FRÜHLING-TEAM die 

Möglichkeit Fragen zu Drogen zu stellen und Erfahrungen von konsumierenden Jugendlichen transparent 

zu machen.  

Im folgenden einige Zahlen zu unserer Informationstätigkeit im Internetbereich:  
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Anhang J2: Drugscouts: Jahresbericht 2000 

(Drugcouts: Jahresberichte 1999-2007, 

http://drugscouts.de/sites/default/files/file/jahresbericht-drugscouts-2001.pdf, 

05.06.2010) 

 

Jahresbericht 2000 

Internet-Service 

Am Ende des Jahres 2000 konnten wir ca. 10000 Besucher pro Monat auf unserer Seite verzeichnen, 

was einer Steigerung von 1000 % entspricht.  

Besonders wurde die Möglichkeit genutzt eigene Erfahrungen in Form von  Berichten auf unserer Seite 

zu veröffentlichen.  

Ebenso wurde das DR. FRÜHLING-TEAM  (die Möglichkeit, Fragen zu Drogen und Sucht zu stellen) sehr 

stark in Anspruch genommen. Insgesamt verzeichneten wir 275 Anfragen. Im folgenden verschiedene 

Zahlen und Auswertungen zu diesem Angebot. 
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Für das Jahr 2001 ist geplant eine gesonderte Förderung über dritte für diesen Teilbereich unserer Arbeit 

zu beantragen. 

In Zusammenarbeit mit der Aktion Jugendschutz Sachsen e.V. und anderen freien Trägern aus Sachsen 

wurde ein Internetprojekt zur Suchtprävention in Sachsen (www.ikarus-sachsen.de) realisiert. Dieses wir 

auch im Jahr 2001 weitergeführt.  
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Anhang J3: Drugscouts: Jahresbericht 2001 

(Drugcouts: Jahresberichte 1999-2007, 

http://drugscouts.de/sites/default/files/file/jahresbericht-drugscouts-2001.pdf, 

05.06.2010) 

 

Jahresbericht 2001 

Internet-Service 

Am Ende des Jahres 2001 konnten wir ca. 10 500 Besucher pro Monat auf unserer Seite verzeichnen, 

was in etwa dem Wert des Vorjahres entspricht. Besonders wurde die Möglichkeit genutzt, eigene 

Erfahrungen in Form von  Berichten auf unserer Seite zu veröffentlichen.  

Eine eigene NEWS-GROUP hatte Ende 2001 etwa 70 eingetragene Mitglieder. 

Ebenso wurde das DR. FRÜHLING-TEAM  (die Möglichkeit, Fragen zu Drogen und Sucht zu stellen) sehr 

stark in Anspruch genommen. Insgesamt verzeichneten wir 276 Anfragen in ca.5 Monaten, das 

entspricht einer Steigerung von mehr als 100 % gegenüber 2000.  

Aufgrund dieser starken Beanspruchung konnten wir zeitweilig diesen Service nicht mehr anbieten. 

Im Jahr 2000 wurde in Zusammenarbeit mit der Aktion Jugendschutz Sachsen e.V. und anderen freien 

Trägern aus Sachsen wurde Internetprojekt zur Suchtprävention in Sachsen (www.ikarus-sachsen.de) 

realisiert, welches auch im Jahr 2001 weitergeführt wurde.  

 

Anhang J4: Drugscouts: Jahresbericht 2002 

(Drugcouts: Jahresberichte 1999-2007, 

http://drugscouts.de/sites/default/files/file/jahresbericht-drugscouts-2002.pdf, 

05.06.2010) 

 

Jahresbericht 2002 

Internet-Service 

Am Ende des Jahres 2002 konnten wir ca. 18 000 BesucherInnen pro Monat auf unserer Seite 

verzeichnen, fast doppelt so viele wie im Dezember des Vorjahres. Insgesamt erreichten wir über die 

Website 156 642 BesucherInnen und sie gilt damit als eine der meistbesuchten Drogen-Aufklärungs-

Seiten im deutschsprachigen Raum. Über 1000 verschiedene Internetseiten haben Links zu uns 

geschaltet. 

Eine eigene NEWS-GROUP hatte Ende 2002 etwa 100 eingetragene Mitglieder, 30% mehr als im Vorjahr. 
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Besonders wurde die Möglichkeit genutzt, anonym eigene Erfahrungen in Form von  Berichten auf 

unserer Seite zu veröffentlichen.  

So erhielten wir 2002 insgesamt 765 Erfahrungsberichte zu unterschiedlichen Themen: 

 

Durch die kontinuierliche Evaluation der mit jedem Eintrag abgefragten Daten „Alter“ und „Herkunft“ der 

VerfasserInnen kann das Erreichen der Hauptzielgruppe im Alter von 13-27 Jahren konstatiert werden. 

Zudem wird die Seite in hohem Maße von Menschen aus dem Raum Sachsen, insbesondere Leipzig, aber 
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auch aus allen anderen Bundesländern sowie  dem deutschsprachigen Ausland stark (Schweiz/ 

Österreich) genutzt.  

Da die Möglichkeit, eigene Erfahrungen mit psychoaktiven Substanzen auf unsere Seite zustellen und 

anderen Interessierten (v.a. User) zugänglich zu machen, stark in Anspruch genommen wurde, haben 

wir diesen Service erweitert: acht neue Rubriken wurden von uns neu eingerichtet und damit der Fokus 

auf soziale, rechtliche und kulturelle Fragen im Zusammenhang mit Drogenkonsum erweitert! 

Der Arbeitsbereich „Erfahrungsberichte“ bedarf unsererseits einer intensiven und v.a. regelmäßig 

zeitnahen Pflege: Um die Lesbarkeit für die Webseiten-NutzerInnen zu gewährleisten bzw. die 

Lesefreundlichkeit zu erhöhen (da diese immer wieder berichten, stundenlang in der umfangreichen 

Erfahrungsberichte- Bibliothek auf www.drugscouts.de zu lesen), ist ein hoher redaktioneller Aufwand 

von Nöten, den wir derzeit nur durch den Einsatz mehrerer PraktikantInnen zu bewältigen vermögen. 
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Ebenso wurde das DR. FRÜHLING-TEAM  (Möglichkeit, über die Webseite anonym Fragen zu Drogen und 

Sucht zu stellen) sehr stark in Anspruch genommen. Insgesamt beantworteten wir 250 Anfragen in ca. 5 

Monaten!  

Aufgrund dieser starken Beanspruchung konnten wir zeitweilig diesen Service nicht mehr anbieten. Die 

Rückmeldungen der drogenkonsumierenden Jugendlichen und anderer NutzerInnengruppen dieser 

Möglichkeit, anonym Fragen im Netz stellen zu können, sind durchweg positiv. Wir beurteilen unsere 

Web-Seite und dieses Angebot im besonderen  als eines der wichtigsten Services unseres Projektes. 

In Zukunft wird das äußerst ressourcenbindende Angebot „DR. FRÜHLING-TEAM“ nur aufrecht erhalten 

werden können, wenn es möglich wird, dafür zusätzliche Personalkapazitäten zu erschließen. Wir 

bemühen uns hier vor allem um eine Kooperation mit anderen E-Mail-Beratungs-Projekten. 

 

Anhang J5: Drugscouts: Jahresbericht 2003 

(Drugcouts: Jahresberichte 1999-2007, 

http://drugscouts.de/sites/default/files/file/jahresbericht-drugscouts-2003.pdf, 

05.06.2010) 

 

Jahresbericht 2003 

Internet-Service 

Am Ende des Jahres 2003 konnten wir ca. 25.000 BesucherInnen pro Monat auf unserer Seite 

verzeichnen, wiederum eine Steigerung von ca. 30% gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt erreichten wir 

über die Website 237.147 BesucherInnen. Sie ist damit eine der meistbesuchten Drogen-Aufklärungs-
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Seiten im deutschsprachigen Raum. Über 1000 verschiedene Internetseiten haben Links zu uns 

geschaltet. 

Die Anzahl der Mitglieder der NEWS-GROUP für unsere BesucherInnen blieb 2003 mit etwa 100 

eingetragenen Mitgliedern konstant und wurde aufgrund der großen Nachfrage um eine NEWS-GROUP 

speziell für unsere KooperationspartnerInnen erweitert.  

 

Dank der Kooperation mit dem BASICS-Netzwerk konnte die Website durch Substanzinfos in sieben 

europäische Fremdsprachen ergänzt werden. Ein positives Feedback gab es auch für die Seite 

Rauschbiologie mit der Ecstasy-Slide-Show sowie dem stetig erweiterten Drogenlexikon. 

Noch stärker wurde die Möglichkeit genutzt, anonym eigene Erfahrungen in Form von  Berichten auf 

unserer Seite zu veröffentlichen. Um es den NutzerInnen zu ermöglichen, gezielter Erfahrungen 

einzustellen beziehungsweise zu lesen, erweiterten wir die Substanzauswahl um etliche allgemeine 

Kategorien. So erhielten wir 2003 insgesamt 1074 Erfahrungsberichte zu folgenden Themen: 

 



  49 

Durch die Evaluation der mit jedem Eintrag abgefragten Daten „Alter“ und „Herkunft“ der VerfasserInnen 

erhalten wir zumindest einen groben Überblick über unser Publikum dieses ansonsten anonymisierten 

Mediums. So kann erneut das Erreichen der Hauptzielgruppe im Alter von 13-27 Jahren konstatiert 

werden. Zudem wird die Seite in hohem Maße von Menschen aus dem Raum Sachsen, insbesondere 

Leipzig, aber auch aus allen anderen Bundesländern sowie  dem deutschsprachigen Ausland 

(Schweiz/Österreich) stark genutzt.  

Der Arbeitsbereich „Erfahrungsberichte“ bedarf unsererseits einer intensiven und v.a. regelmäßig 

zeitnahen Pflege: Um die Lesbarkeit für die Webseiten-NutzerInnen zu gewährleisten bzw. die 

Lesefreundlichkeit zu erhöhen (da diese immer wieder berichten, stundenlang in der umfangreichen 

Erfahrungsberichte-Bibliothek auf www.drugscouts.de zu lesen), ist ein hoher redaktioneller Aufwand 

von Nöten, den wir letztes Jahr durch die Beschäftigung von 2 Honorarkräften besser bewältigen 

vermochten.  

 

 

Das DR. FRÜHLING-TEAM  (Möglichkeit, über die Webseite anonym Fragen zu Drogen und Sucht zu 

stellen) dagegen musste aufgrund fehlender personeller Ressourcen häufig geschlossen bleiben. In den 

insgesamt 90 geöffneten Tagen erreichten uns trotzdem über 100 Anfragen, ebenso suchten viele über 
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unsere normale E-Mail-Adresse Rat. Insgesamt beantworteten wir 165 Anfragen, auch dank der 
Unterstützung der Freiwilligen MitarbeiterInnen und einer Studiengruppe von der FH Merseburg. 

Aufgrund der aus unserer Sicht existierenden Notwendigkeit, dieses den persönlichen Kontakt schon 

jetzt übertreffende Beratungsmedium „DR. FRÜHLING-TEAM“ aufrecht erhalten zu können, werden wir 

andere Bereiche unserer Arbeit weiter einschränken müssen. 

 

Anhang J6: Drugscouts: Jahresbericht 2004 

(Drugcouts: Jahresberichte 1999-2007, 

http://drugscouts.de/sites/default/files/file/jahresbericht-drugscouts-2004.pdf, 

05.06.2010) 

 

Jahresbericht 2004  

Internet Service 

Am Ende des Jahres 2004 konnten wir 805.139 eindeutige Besuche [visits] unserer Seite, - das 

entspricht weit über 70.000 BesucherInnen pro Monat, - zählen. Das bedeutet, dass sich der Zugriff auf 

unsere Seite innerhalb von 12 Monaten auf ca. 340% gesteigert hat. Bei ca. 4 angeschauten Seiten pro 

BesucherIn wurden insgesamt: 3.475.102 Seiten aufgerufen [page impressions]. 
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Die Statistik der am häufigsten aufgerufenen Seiten ergab: Die Nachfrage nach Informationen zur 

Substanz Kokain [18.505 Klicks] ist sprunghaft angestiegen und liegt nur knapp hinter dem jahrelangen 

Spitzenreiter Cannabis [19.265 Klicks]. Häufig besichtigte Seiten sind die Übersichten zu Stoff [79.409 

Klicks] und Erfahrungsberichte [75.667 Klicks], der Kiffertest [28.725 Klicks] und die Nachweiszeiten-

Seite [40.152 Klicks]. 

 

Linkpopularität  

Effektive Zahl der Seiten mit externen Links [Verweise] auf www.drugscouts.de und 

www.suchtzentrum.de/drugscouts/ : 1.506 Links 

[Ergebnis der Suche bei der Suchmaschine www.google.de: externe Links "www.drugscouts.de" -

site:www.drugscouts.de: 646 plus "www.suchtzentrum.de/drugscouts/" -site:www.suchtzentrum.de: 

860] 

Die Anzahl der Links von Webseiten auf www.suchtzentrum.de/drugscouts/ und www.drugscouts.de ist 

damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 144% angewachsen, im Februar 2004 konnten "nur" 617 

externe Links gezählt werden! [Datenerhebung bei der Suchmaschine Google vom 1. bis 10. Februar 

2004 und am 31. Januar 2005 und 1. Februar 2005] Zahlen übernommen aus: “Dynamik der 

Popularitätsentwicklung von Drogeninformationen im Internet“, Redaktion Webteam www.eve-rave.net 

Berlin, Pressemitteilung vom 9. Februar 2005 www.eve-rave.net/presse/presse05-02-09.html 

 

www.drugscouts.de ist den Zugriffszahlen und externen Links nach eine der meistbesuchten Drogen-

Aufklärungs-Seiten im deutschsprachigen Raum und das wichtigste Angebot der Drug Scouts. Betreuung 
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und Pflege dieses Angebotes ist ohne die unzähligen HelferInnen nicht denkbar und wäre mit der 

Finanzierung zweier Stellen allein – auch wenn diese ausschließlich für den Unterhalt der Webseite 

eingesetzt würden – nicht zu leisten. Die Drug Scouts können hier auf das enthusiastische Engagement 

freiwilliger Hände genauso wie auf die Mithilfe von Studierenden im Praktikum zählen. Für Routine-

aufgaben wie Reparaturen, Linkpflege etc. werden derzeit zwei Honorarkräfte beschäftigt und aus 

Eigenmitteln finanziert. 

Erfahrungsberichte 

Noch stärker als bisher wurde die Möglichkeit genutzt, anonym eigene Erfahrungen in Form von 

Berichten auf unserer Page zu veröffentlichen. So erhielten wir 1.585 [2003: 1.074] Erfahrungsberichte. 

Durch die Auswertung der mit jedem Eintrag abgefragten, freiwilligen Angaben [Alter, Herkunft und seit 

2004 auch Geschlecht] erhalten wir einen Überblick über die NutzerInnen dieses populären Mediums. 

Wir erreichten damit unsere Hauptzielgruppe von Jugendlichen zwischen 13-27 Jahren. Die Seite wird in 

hohem Maße von Menschen aus dem Raum Sachsen - insbesondere Leipzig und Region - genutzt. Dem 

Medium entsprechend gibt es aber auch Einträge aus dem gesamten Bundesgebiet sowie dem 

deutschsprachigen Ausland (CH/A). 

Das Erfahrungsberichte-Forum bedarf unsererseits einer aufwändigen, steten und v.a. zeitnahen Pflege: 

Um die Lesbarkeit zu gewährleisten, sind lektorierende Tätigkeiten notwendig, die wir in diesem Jahr 

durch den Einsatz einer eigens entwickelten Software von sboettgerTM zumindest teilweise 

rationalisieren konnten. Nach wie vor wird jeder Bericht sorgfältig gelesen, anonymisiert, wenn nötig mit 

einem Kommentar unsererseits versehen und im Einzelfall auch von der Veröffentlichung 

ausgeschlossen. Eine Zensur findet dabei nicht statt, solange die Forumsregeln unserer Seite nicht 

verletzt werden. In Zukunft müssen diese jedoch einfacher zugänglich sein. 

Wie schon die Seitenzugriffszahlen vermuten lassen, gab es bei den eingesandten Berichten ebenfalls 

eine deutliche Zunahme der “Erfahrungen mit Koks“. Cannabis blieb hier - wie seit der Einrichtung 

dieses Forums – allerdings zahlenmäßig mit großem Vorsprung deutlicher Spitzenreiter vor “E“ [MDMA], 

Heroin, Speed und Crystal! Diskussionen um den Umgang mit Drogen werden v.a. im Thread 

“Erfahrungen mit Drogen allgemein“ geführt, wobei für alle Themenbereiche festzustellen ist, dass 

unsere Erfahrungsberichte-Rubriken stärker als früher als wirklich kommunikatives Forum genutzt 

werden: engagierte, ja leidenschaftliche oder gar erbitterte Auseinandersetzungen um den “richtigen“ 

Umgang mit Drogen, Rausch und Risiko sind hier an der Tagesordnung. 

Die Bedeutung der Erfahrungsberichte für unsere Arbeit liegt in dem großen und unersetzlichen Schatz 

von Erfahrungen, aus dem wir direkt lernen und auf den wir bei der Aufbereitung von Inhalten fürs Web, 

für Anfragen oder Infomaterialien zurückgreifen können. Auch Konsumtrends lassen sich differenziert 

und fundiert beurteilen. 

Das Dr.-Frühling-Team  

bietet BesucherInnen unserer Webseite die Möglichkeit, anonym Fragen zu Drogen und 

drogenrelevanten Themen zu stellen. Obwohl wir immer wieder gezwungen waren, das Dr.-Frühling-

Team wegen Überlastung zu schließen, konnten 141 Anfragen beantwortet werden. Wir erhielten bei 

dieser aufwändigen Teamarbeit dankenswerter Weise Unterstützung unserer freiwilligen 

MitarbeiterInnen und einer Studiengruppe der FH Merseburg. Aus der Sicht unserer praktischen Arbeit 

stellt sich das Angebot “Dr.-Frühling-Team“ als unser wichtigstes Beratungsmedium dar, das zudem im 

Vergleich zu anderen Medien [Telefon-, Face-to-Face-Beratung] auch am häufigsten abgefragt wird.  
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Nachhaltige Wirkung entfaltet sich zusätzlich durch die Einsehbarkeit aller Dr.-Frühling-Antworten in 

unserem leicht zugänglichen Webarchiv. Es ist deshalb davon auszugehen, dass über diesen Bereich 

Wissen an informationssuchende Personen weitergegeben werden kann, ohne dass diese die Hürde, 

selbst ein Anliegen schriftlich zu formulieren, nehmen müssen. Der Betrieb des  Dr.-Frühling-Teams 

stellt deshalb ein prioritäres Angebot der Drug Scouts dar, für das wir andere Bereiche unserer Arbeit 

möglicherweise [temporär] einschränken müssen. 

Über die Anfragen an das Dr.-Frühling-Team hinaus gingen über unsere E-Mail-Adresse etliche Anfragen 

zum Projekt und seinen Angeboten ein, so dass im Jahr 2004 insgesamt 276 Anfragen schriftlich 

beantwortet werden konnten. 

DroLex - das Drug-Scouts-Web-Lexikon 

Das DroLex ist ein wichtiger Wissensspeicher unserer Webseite, der sowohl von den BesucherInnen als 

auch von allen MitarbeiterInnen der Drug Scouts zur Recherche sowie als Verweismöglichkeit bei der 

Beantwortung von Anfragen häufig genutzt wird. Dementsprechend wurde im vergangenen Jahr 

innerhalb des Projektes dem Ausbau dieses kostenlosen Online-Angebotes hohe Priorität eingeräumt. 

Um das Drogenlexikon um von uns aufbereitete, allgemein verständlich erklärte Informationen rund um 

Drogen und deren Gebrauch zu erweitern, wurde in den letzten Monaten des Jahres eine neue 

Seitenstruktur für das DroLex entworfen. Dies war notwendig geworden, da mit dem Anwachsen des 

Web-Lexikons die Präsentation der Inhalte immer unübersichtlicher und unhandlicher wurde. Neu ist, 

dass jeder einzelne Begriff nun eine eigene Seite besitzt. Zudem wurde an einer systematischen 

Verlinkung der einzelnen Begriffe untereinander gearbeitet. 

Auch dank der Unterstützung durch ein Projekt der Studiengruppe “highline“ der Fach-hochschule 

Merseburg [Leitung Gundula Barsch] konnten insgesamt 91 [!] neue Begriffe ins DroLex aufgenommen 

werden. Es sind damit 255 einzelne Begriffsdefinitionen verfügbar! 

Ecstasy-Slideshow 

Die Ecstasy-Slideshow kann seit Anfang des Jahres auf unserer Webseite abgerufen werden. Auf 

einzelnen Seiten wird wie in einer Dia-Show anschaulich erklärt, wie psycho-aktive Substanzen 

neurochemisch wirken. Anhand des Beispieles Ecstasy [MDMA] wird gezeigt, wie die Substanz anfängt zu 

wirken, wie es Serotonin in den Nervenzellen freisetzt, warum die Wirkung später wieder nachlässt, 

wieso MDMA neurotoxisch wirkt und wie Wechselwirkungen mit anderen Substanzen [am Beispiel 

Prozac] erklärt werden können. 

Newsletter 

Die Anzahl der Mitglieder der Newsletter für interessierte BesucherInnen ist 2004 mit etwa 165 

eingetragenen Mitgliedern sprunghaft angewachsen [plus ca. 68!] und wurde aufgrund der großen 

Nachfrage um eine NEWSGROUP speziell für unsere KooperationspartnerInnen in der Drogen- und 

Jugendarbeit erweitert. 

drugscouts.de für MigrantInnen 

Anhand unserer Webstatistik sind Abrufe unserer fremdsprachigen Substanz-Infos, deren Übersetzung in 

sieben europäische Sprachen durch die Kooperation mit dem BASICS-Netzwerk realisiert werden konnte, 

deutlich nachzuvollziehen [im besonderen der tschechisch- und französischsprachigen Inhalte!]. Eine 

Überarbeitung steht jedoch dringend an, da alle Faltblätter als Grundlage dieser Webinhalte im 

laufenden Jahr überarbeitet und erweitert wurden. Im Rahmen des von der Stadt Leipzig gestarteten 

Projektes “Migration und Sucht“ können unsere fremdsprachigen Substanzinfos in Zukunft verstärkt als 
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Informationsmedien für in Leipzig lebende MigrantInnen genutzt werden. Dieses Angebot ist bisher noch 

zu wenig bekannt und sollte mindestens um Übersetzungen in vietnamesisch, türkisch und arabisch 

ergänzt werden. 

 

Anhang J7: Drugscouts: Jahresbericht 2005  

(Drugcouts: Jahresberichte 1999-

2007http://drugscouts.de/sites/default/files/file/jahresbericht-drugscouts-2005.pdf, 

05.06.2010) 

 

Jahresbericht 2005 

Internet Service 

Am Ende des Jahres 2005 konnten wir 1.010.437 eindeutige Besuche [visits] unserer Seite zählen. Das 

entspricht etwa 85.000 BesucherInnen im Monat und einer Steigerung des Zugriffs auf unsere Seiten um 

mehr als 25%. Bei ca. 4 angeschauten Seiten pro BesucherIn wurden insgesamt 4.043.813 Seiten 

aufgerufen [page impressions]. 

 

Die Statistik der am häufigsten aufgerufenen Seiten ergab: Insgesamt konnte bei vielen 

Substanzinfoseiten ein Zuwachs verzeichnet werden. Besonders deutlich wurde das bei 

+ Substanz-Infos zu Crystal: 26.058 Klicks (über 100% Steigerung zum Vorjahr) 

+ Substanz-Infos zu Kokain: 30.667 Klicks (+66%) 

+ Substanz-Infos zu Speed: 25.243 Klicks (+55%) 

Erstmals seit Bestehen unserer Webseite wurden damit die Cannabis-Infos [22.912 Klicks] als 

Spitzenreiter abgelöst! Die am häufigsten besichtigten Seiten sind die Übersichten zu 

Erfahrungsberichten [103.853 Klicks] und Stoff [101.107 Klicks] sowie die Nachweiszeiten-Seite [49.266 

Klicks]. 
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Wie wir über Feedback und Anfragen feststellen konnten, ist unsere Seite nicht nur ein wichtiges 

Medium für Privatpersonen, sondern wird zunehmend von SchülerInnen, StudentInnen und LehrerInnen 

für Recherche und als Unterrichtsmaterial genutzt. Unser Ziel für 2006 ist es deshalb, die Webseite noch 

übersichtlicher zu gestalten und die Verlinkung der Inhalte untereinander zu verbessern, um die Suche 

nach bestimmten Informationen zu erleichtern.  

 

Linkpopularität  

Die Anzahl der Links von Webseiten auf www.suchtzentrum.de/drugscouts/ und www.drugscouts.de ist 

im Vergleich zum Vorjahreszeitraum – nach Angabe der meistbenutzten Suchmaschine Google - leicht 

gesunken. Die  effektive Zahl der Seiten mit externen Links [Verweise] auf www.drugscouts.de und 

www.suchtzentrum.de/drugscouts/ betrug im Jahr 2005 1.408  Links [2004: 1.506]  

[Ergebnis der Suche bei der Suchmaschine www.google.de: externe Links "www.drugscouts.de" - 

"www.suchtzentrum.de/drugscouts/"]  Trotzdem ist die Anzahl der BesucherInnen weiter angestiegen, 

was bedeutet, dass sich die Effizienz der Links um 34% verbessert hat. 

www.drugscouts.de ist den Zugriffszahlen und externen Links nach weiterhin eine der meistbesuchten 

unabhängigen Drogen-Aufklärungs-Seiten im deutschsprachigen Raum und das wichtigste Angebot der 

Drug Scouts. 

Das Betreiben der Webseite wäre ohne die enthusiastische Unterstützung - v.a. von unseren 

PraktikantInnen - nicht denkbar und mit der Finanzierung zweier Stellen allein – auch wenn diese 

ausschließlich für den Unterhalt der Webseite eingesetzt würden – nicht abzusichern. Für weitere 

Aufgaben wie Linkpflege, Webseitenaktualisierung, Programmierung und Betrieb von Datenbanken etc. 
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wurden zwei Honorarstellen aus vom Projekt zusätzlich erwirtschafteten Mitteln finanziert. Diese 

unterstützenden Aufgaben wurden durch Sandy Feldbacher und Stefan Böttger nun im zweiten Jahr 

professionell wahrgenommen, wofür an dieser Stelle herzliche Anerkennung ausgesprochen werden soll!  

Für den professionellen Betrieb einer Info-Webseite ist hier jedoch selbstkritisch festzustellen, dass 

Aktualisierung und Pflege der Seite nicht im erforderlichen Maße betrieben werden konnten, weil dafür 

personelle Ressourcen schlicht fehlten. Eine gründliche Renovierung der ständig wachsenden Seite steht 

damit demnächst dringend ins Haus und wurde in den letzten Monaten des Jahres mit einer 

Vorbereitung auf die Umstellung der Erfahrungsberichte-Bibliothek zur Einarbeitung in eine Datenbank 

begonnen, was die Bedienfreundlichkeit [komfortablere Suchfunktionen] deutlich erhöhen wird. 

Erfahrungsberichte 

Das Erfahrungsberichte-Forum ist neben unseren Substanzinformationen der Bereich unserer Seite, der 

am häufigsten frequentiert wird. Noch stärker als bisher wurde die Möglichkeit genutzt, anonym eigene 

Erfahrungen in Form von Berichten in unserem Forum zu veröffentlichen. So erhielten wir im letzen Jahr 

2410 [2004: 1.585] Erfahrungsberichte – das ist die Hälfte aller derzeit auf der Seite vorhandenen 

Berichte! Ein Vergleich der Zuwachszahlen  für die Seitennutzung [+25%] und die eingesandten Berichte 

[+52%] zeigt eine positive und spannende Entwicklung: User bringen sich stärker als zuvor mit ihren 

eigenen Erfahrungen, Meinungen, Anliegen und ihrer Kritik ein – greifen also aktiv in die inhaltliche 

Gestaltung der DS-Seite ein. Oder anders ausgedrückt: Die Drug Scouts nehmen an der derzeitigen 

Entwicklung des Internets zum sogenannten „Web 2.0“ teil: AnbieterInnen von Web-Sevices stellen den 

Netz-NutzerInnen zunehmend nicht mehr [allein] Content zur Verfügung, sondern konzipieren 

Oberflächen, die von letzteren sowohl gefüllt wie abgerufen werden. Wie im vorherigen Abschnitt 

erwähnt, ist die DS-Seite hier technisch nicht auf der Höhe der Zeit, die Partizipation der User am 

inhaltlichen Ausbau von www.drugscouts.de funktioniert trotz dieser technischen Einschränkungen 

hervorragend! 

Das Erfahrungsberichte-Forum dient nicht allein zum Austausch über Drogenerfahrungen: selbst einen 

Bericht zu schreiben, heißt für den/die VerfasserIn oftmals, sich mit dem eigenen Konsum oder der 

eigenen Meinung auseinanderzusetzen und diese/n (kritisch) zu reflektieren! 

Durch die Auswertung der mit jedem Eintrag abgefragten, freiwilligen Angaben [Alter, Herkunft und seit 

2005 auch Gender] erhalten wir einen Überblick über die NutzerInnen dieses populären Mediums. Wie 

die untere Graphik zeigt, sind es vor allem junge Menschen im Alter zwischen 13-27 Jahren, die 

Erfahrungsberichte verfassen. [Bei den Extremwerten handelt es sich höchstwahrscheinlich um 

spaßige/witzig gemeinte Altersangaben] Von dem Angebot machen mehr männliche [63%] als weibliche 

Personen [36%] Gebrauch.  

Die Seite wird in hohem Maße von Menschen aus dem Raum Sachsen - insbesondere Leipzig und Region - 

genutzt. Dem Medium entsprechend gibt es aber auch Einträge aus dem gesamten Bundesgebiet 

sowie dem deutschsprachigen Ausland (CH/A). 

Das Erfahrungsberichte-Forum bedarf unsererseits einer aufwändigen, steten und v.a. zeitnahen Pflege: 

Um die Lesbarkeit zu gewährleisten, sind redigierende Tätigkeiten notwendig. Nach wie vor wird jeder 

Bericht sorgfältig gelesen, anonymisiert, wenn nötig mit einem Kommentar unsererseits versehen und 

im Einzelfall - wenn Forumsregeln unserer Seite verletzt werden - auch von der Veröffentlichung 
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ausgeschlossen. Die Erfahrungsberichte spiegeln deshalb ein breites Spektrum der Erfahrungen wieder, 

die junge Menschen mit Drogen, aber auch mit konsumierenden Angehörigen und Abstinenz machen. In 

den Berichten finden sich sowohl sehr schöne als auch ziemlich unangenehme und riskante Erlebnisse bis 

hin zu Horrortrips. Ganz im Sinne unseres Prinzips der Selbstbestimmung trauen wir unseren LeserInnen 

zu, sich auf der Basis dieser vielfältigen Erfahrungen selbst eine Meinung zu bilden. Berichte allerdings, 

in denen Erfahrungen und Strategien (mit)geteilt werden, die für andere (unerfahrenere) User ein Risiko 

darstellen können, ergänzen wir durch Safer-Use-Tipps, Infos zu riskanten Wechselwirkungen und Links 

zum „formellen“ Teil unserer Seite.  

Trotz der stark gestiegenen Zahl der eingegangenen Erfahrungsberichte gelang es uns im letzen Jahr, 

Berichte innerhalb weniger Tage, in der Regel noch am selben Tag zu veröffentlichen. Damit bot sich 

den Usern mehr als zuvor die Möglichkeit, einander zu antworten, zu widersprechen oder Mut zu 

machen. In einigen Rubriken entspannen sich auf diese Weise lebhafte Diskussionen über den Umgang 

mit Drogen. Erfreut stellten wir fest, dass unser Forum stärker als früher zum Austausch genutzt wird. 

Bei den eingesandten Berichten konnten wir eine deutliche Zunahme in den Rubriken "Erfahrungen mit 

Heroin“ „Crystal“ und „Kokain“ feststellen.  

Die Bedeutung der Berichte liegt in dem großen und unersetzlichen Schatz von Erfahrungen, von dem 

nicht nur wir, sondern alle Interessierten profitieren können und auf den sie bei der Aufbereitung von 

Inhalten für Recherche, für eigene Internetseiten, für Seminar- und Unterrichtsgestaltung zurückgreifen 

können. Auf der Basis von nun über 5.000 Berichten lassen sich auch Konsumtrends differenziert und 

fundiert beurteilen.  

Das Dr.- Frühling-Team  

bietet den BesucherInnen unserer Webseite die Möglichkeit, anonym Fragen zu Drogen und 

drogenrelevanten Themen zu stellen. Darüber hinaus können alle Dr.-Frühling-Fragen und -Antworten in 

unserem leicht zugänglichen Webarchiv eingesehen und nachgelesen werden. Dadurch kann Wissen an 

informationssuchende Personen weitergegeben werden, ohne dass diese selbst ein Anliegen schriftlich 

formulieren müssen. 

Obwohl wir auch im Jahr 2005 immer wieder gezwungen waren, das Dr.-Frühling-Team wegen 

Überlastung zu schließen, konnten 140 Anfragen beantwortet werden – vor allem auch Dank der 

tatkräftigen Unterstützung durch unsere zahlreichen PraktikantInnen und freiwilligen MitarbeiterInnen. 

Neben den direkten Anfragen an das Dr.-Frühling-Team gingen über unsere E-Mail-Adresse etliche 

Anfragen zum Projekt und seinen Angeboten ein, so dass im Jahr 2005 insgesamt 267 Anfragen 

schriftlich beantwortet werden konnten!  

Anhand der an uns gerichteten Anfragen ist festzustellen, dass der Bedarf an spezifischen Informationen 

zugenommen hat. Dies lässt sich u.a. darauf zurückführen, dass junge Menschen bereits über 

Basiswissen verfügen oder sich zu allgemeinen Aspekten im Netz, auf unserer Seite und über 

FreundInnen etc. informieren können. Zudem wird www.drugscouts.de als kompetente und 

vertrauenswürdige Webseite wahrgenommen. Es können Fragen zu sehr komplizierten Sachverhalten 

gestellt werden, allerdings mit dem Preis, dass die Beantwortung auf Grund des hohen Recherche-

Aufwandes und der Ausführlichkeit und Individualität der Antworten z.T. länger als von uns geplant 
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braucht. Besonders dringende Anfragen haben allerdings Priorität vor anderen Angeboten und werden 

innerhalb eines oder weniger Tage beantwortet. 

Im Besonderen wurden Informationen zu den folgenden Themen abgefragt: 

+ legale, halluzinogene Biodrogen [Salvia, Stechapfel u.ä.] 

+ Wechselwirkungen von Medikamenten und psychoaktiven Substanzen 

+ Substitution, Opiatkonsum, Ausschleichen und "Entzug in Eigenregie" 

+ Screening und Drogentests in Schule, Unternehmen, Bundeswehr etc. sowie zu  

   Nachweiszeiten einzelner Substanzen 

+ schonendere Konsumformen [besonders Sniefen] 

+ Umgang mit Strafverfolgungsbehörden, besonders im Straßenverkehr 

+ Umgang mit drogenkonsumierenden Angehörigen, v.a. in festen Beziehungen 

+ Drogenkonsum und psychische Erkrankungen, v.a. Psychosen 

+ Fragen zu Inhaltsstoffen illegalisierter Substanzen und zur Möglichkeit der   

   Substanzanalyse in der BRD 

+ Hilfeangebote in Leipzig und Umland, Kontaktaufnahme zu den Drug Scouts 

+ Überwachung und Internetsicherheit  

+ Verbesserungsvorschläge für unsere Webseite, Fehlerkorrektur, Anmerkungen und  

   Bitten um Verlinkungen 

Aus der Sicht unserer praktischen Arbeit ist das Angebot „Dr.-Frühling-Team“ unser wichtigstes 

Beratungsmedium, das im Vergleich zu anderen Medien [Telefon-, Face-to-Face-Beratung] auch am 

häufigsten abgefragt wird. Festzuhalten bleibt, dass Dr. Frühling momentan das einzige unserer 

Angebote ist, bei dem die Nachfrage unsere Kapazitäten bei Weitem übertrifft. Unser Ziel bleibt es, der 

großen Nachfrage auf einem qualitativ hochwertigen Niveau nachzukommen. Es wird uns allerdings auch 

in Zukunft nicht möglich sein, eine größere Anzahl Anfragen zu beantworten [d.h. „Dr. Frühling“ über 

einen längeren Zeitraum zu öffnen], solange wir dafür keine zusätzlichen personellen Ressourcen in 

Anspruch nehmen können. 

DroLex - das Drug-Scouts-Web-Lexikon 

Das DroLex ist ein wichtiger Wissensspeicher unserer Webseite, der sowohl von den Usern als auch von 

allen MitarbeiterInnen der Drug Scouts zur Recherche sowie als Verweismöglichkeit bei der 

Beantwortung von Anfragen häufig genutzt wird. Es sind nun fast 300 einzelne Begriffsdefinitionen 

verfügbar! 

Im letzten Jahr erhielten wir viel positive Resonanz auf die veränderte, übersichtlichere Struktur des 

Lexikons und neue Begriffe. Leider war es uns aufgrund anderer Anfragen und Projekte nicht möglich, so 

intensiv wie im Jahr zuvor an neuen Begriffen zu arbeiten.  
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Unser Anspruch an jeden einzelnen DroLex-Begriff ist sehr hoch. Es handelt sich dabei um von uns 

aufbereitete, allgemein verständlich erklärte Informationen rund um Drogen und deren Gebrauch. Diese 

werden von uns stetig aktualisiert. 

Für das Jahr 2006 werden wir innerhalb des Projektes dem weiteren Ausbau dieses kostenlosen Online-

Angebotes hohe Priorität einräumen. 

Newsletter 

Die mittlerweile 200 eingetragenen Mitglieder unseres News-Services konnten sich im Jahr 2005 

durchschnittlich einmal pro Woche über Veranstaltungen, neueste Forschungsergebnisse und  

drogenpolitische Entwicklungen informieren. 6 der insgesamt 53 Newsletter enthielten Pillenwarnungen 

von saferparty.ch aus der Schweiz.  

drugscouts.de international 

Anhand unserer Webstatistik sind Abrufe unserer fremdsprachigen Substanz-Infos, deren Übersetzung in 

sieben europäische Sprachen durch die Kooperation mit dem BASICS-Netzwerk realisiert werden konnte, 

deutlich nachzuvollziehen. Im Jahr 2005 haben wir mit der  Aktualisierung dieser Faltblätter begonnen 

und einen Teil der Substanzinfos ins Russische und Polnische zunächst übersetzt. Nach Korrekturen und 

Layout werden diese Infos 2006 nach und nach online und als Faltblatt abrufbar sein. So sind aktuelle 

DS-Infos für die große Gruppe der MigrantInnen in Leipzig, die russisch sprechen oder zumindest 

verstehen [entspricht grob geschätzt 1/3 der in Leipzig lebenden MigrantInnen: ca. 9% russische und 

8% ukrainische StaatsbürgerInnen sowie die große Zahl der sogenannten "russlanddeutschen" 

MitbürgerInnen] in naher Zukunft verfügbar. Mit der Übersetzung ins Polnische zu beginnen lag nahe, da 

durch die Kooperation mit dem städtischen Gesundheitsamt nun auch Kontakte in die benachbarte 

Republik geknüpft werden konnten. 
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Anhang J8: Drugscouts: Jahresbericht 2006  

(Drugcouts: Jahresberichte 1999-2007, 

http://drugscouts.de/sites/default/files/file/jahresbericht-drugscouts-2006.pdf, 

05.06.2010) 

 

Jahresbericht 2006 

Internet Service 

Die aufwendig gestaltete Webseite bedarf ständiger Pflege und Überarbeitung. Dies wird sowohl von den 

hauptamtlichen Mitarbeiterinnen als auch den Honorarkräften gewährleistet. Nur so kann garantiert 

werden, dass z.B. die Substanzinformationen immer auf dem neuesten Stand sind (drei Rubriken 

wurden dieses Jahr neu überarbeitet, die Rubrik Heroin-Safer-Use ist komplett neu), „tote“ Links schnell 

von der Webseite gelöscht werden, aktuelle Pillenwarnungen stets zeitnah veröffentlicht werden und 

aktuelle Studien rund um das Thema Drogen und Drogenkonsum den Usern der Webseite zugänglich 

gemacht werden. Im Jahr 2006 wurden die Rubriken „shopping“ und „wir über uns“ neu gestaltet und 

durch Fotos ergänzt.  

Außerdem wurden alle vorhandenen Erfahrungsberichte in eine Datenbank transferiert. Über eine 

Suchfunktion können User der Webseite nun nach bestimmten Erfahrungsberichten suchen. Es können 

folgende Suchkriterien einzeln oder in Kombination zur Filterung verwendet werden: Jahr, Stichwort, 

Rubrik, Alter, Titel, Bundesland und Geschlecht. Die Webseite konnte auf diese Weise 

nutzerInnenfreundlicher gestaltet werden und auch für interne Recherchen hat sich der Zugang zu den 

in den Erfahrungsberichten enthaltenen Informationen verbessert.  

Natürlich werden auch die Startseite (Rubrik NEWS) und das Gästebuch ständig überarbeitet und 

redigiert. Auch wenn das Gästebuch grundsätzlich jedem/jeder WebseitennutzerIn zur Verfügung steht, 

werden auch hier Einträge, die den Gästebuchregeln widersprechen, kommentarlos gelöscht. Die 

Aufgabe der/des Gästebuchverantwortlichen übernimmt ein/e PraktikantIn. Zu den Aufgaben gehört das 

tägliche Überprüfen des Gästebuchs auf Einträge, die den Regeln widersprechen als auch auf 

Spameinträge, die sofort gelöscht werden.   



  61 

Webstatistik 2006 

Im Jahr 2006 konnten wir 1.403.828. eindeutige Besuche (visits) auf unserer Seite verzeichnen. Das 

sind rund 400.000 mehr als im letzten Jahr. Insgesamt wurden 4.982.052 Seiten aufgerufen (page 

impressions), das entspricht ca. 3-4 angeschauten Seiten pro BesucherIn.  

Die am meisten aufgerufenen Seiten sind die Übersichten zu den Erfahrungsberichten (122.077 Klicks) 

und Stoff (112.149 Klicks) sowie die Nachweiszeiten–Seite (63.526 Klicks). Pro Seite entspricht dies 

einer Steigerung zum Vorjahr um 10.000- 20.000 Klicks.  

Auch bei den aufgerufenen Stoffseiten konnte ein Zuwachs verzeichnet werden. Dabei ist Kokain wie im 

Jahr 2005 der Spitzenreiter (40.939 Klicks). Darauf folgen: 

 

+ Substanz-Infos zu Crystal: 34.803 Klicks  

+ Substanz-Infos zu Speed: 33.431 Klicks 

+ Substanz-Infos zu Cannabis: 32.445 Klicks 

Die Substanz-Infos zu Cannabis, die jahrelang „Platz 1“ belegten, sind nun an vierter Stelle. 

WebseitenbesucherInnen sind in zunehmendem Maße an Informationen zu den Stimulanzien Kokain, 

Crystal und Speed interessiert.  

Erfahrungsberichte 

Unser Erfahrungsberichte-Forum gehört nach wie vor zu den meist genutzten Angeboten auf unserer 

Webseite, sowohl hinsichtlich der hohen Anzahl an Klicks von interessierten SeitennutzerInnen als auch 

der stetig wachsenden Anzahl von Einträgen. Im Jahr 2006 wurden insgesamt 2.800 [Jahr 2005: 

2.410] neue Erfahrungsberichte veröffentlicht. 

Das Erfahrungsberichte-Forum dient nicht allein zum Austausch über Drogenerfahrungen: Selbst einen 

Bericht zu schreiben, heißt für den/die VerfasserIn oftmals, sich mit dem eigenen Konsum oder der 

eigenen Meinung auseinanderzusetzen und diese/n (kritisch) zu reflektieren! Erfahrungen anderer User 

zu lesen, kann LeserInnen anregen, über eigene Erfahrungen nachzudenken und diese einzuordnen.  

Das Erfahrungsberichte-Forum bedarf unsererseits einer aufwändigen, steten und v.a. zeitnahen Pflege: 

Um die Lesbarkeit zu gewährleisten, sind redigierende Tätigkeiten notwendig. Nach wie vor wird jeder 
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Bericht sorgfältig gelesen, anonymisiert, wenn nötig mit einem Kommentar unsererseits versehen und 

im Einzelfall − wenn Forenregeln unserer Seite verletzt werden − auch von der Veröffentlichung 

ausgeschlossen. Die Erfahrungsberichte spiegeln deshalb ein breites Spektrum der Erfahrungen wider, 

die junge Menschen mit Drogen, aber auch mit konsumierenden Angehörigen und Abstinenz machen. In 

den Berichten finden sich sowohl sehr schöne als auch ziemlich unangenehme und riskante Erlebnisse 

bis hin zu Horrortrips. Ganz im Sinne unseres Prinzips der Selbstbestimmung trauen wir unseren 

LeserInnen zu, sich auf der Basis dieser vielfältigen Erfahrungen selbst eine Meinung zu bilden. Berichte 

allerdings, in denen Erfahrungen und Strategien (mit)geteilt werden, die für andere (unerfahrenere) 

User ein Risiko darstellen können, ergänzen wir durch Safer-Use-Tipps, Infos zu riskanten 

Wechselwirkungen und Links zum „formellen“ Teil unserer Seite. Im letzten Jahr wurden diese Hinweise 

im verstärkten Maße von den NutzerInnen selbst ergänzt. Haben User z.B. mit einer von einer anderen 

Person beschriebenen Substanzkombination schlechte Erfahrungen gemacht, so wird dieser Hinweis im 

Forum gepostet und andere User dadurch gewarnt. 

Trotz der stark gestiegenen Zahl der eingegangenen Erfahrungsberichte gelang es uns im letzen Jahr, 

Berichte innerhalb weniger Tage, in der Regel noch am selben Tag zu veröffentlichen.  

Durch die Auswertung der mit jedem Eintrag abgefragten, freiwilligen Angaben [Alter, Herkunft und seit 

2005 auch Gender] erhalten wir einen Überblick über die NutzerInnen dieses populären Mediums. 

Die Altersgruppe, die das Forum am meisten nutzt, sind die 19- bis 25Jährigen mit 1.222 Einträgen, 

auch die Gruppe der 15 bis 18- Jährigen ist mit 800 Einträgen stark vertreten. Jugendliche zwischen 15 

und 25 haben demnach den größten Bedarf, ihre Erfahrungen anderen mitzuteilen bzw. sich mit anderen 

Usern auszutauschen. Sicherlich nutzt diese Gruppe das Medium Internet stärker als andere 

Altersgruppen. Außerdem ist die Drogenaffinität in diesem Lebensabschnitt besonders stark.   

Alter der ForennutzerInnen:  

 

Geschlecht der ForennutzerInnen: 
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Auffallend ist, dass die Kommunikation unter den Forenusern ständig zunimmt. ForennutzerInnen stellen 

in verstärktem Maße Fragen direkt an das Forum. Andere Forenuser beantworten diese Fragen bzw. 

bekunden ihre Meinung zur Thematik. Es ist zu beobachten, dass diverse ForennutzerInnen das Forum 

regelmäßig frequentieren (wieder auftauchender Nickname) und Dialoge mit anderen Usern teilweise 

über Wochen hinweg geführt werden. Zunehmend wenden sich Angehörige an das Forum, um zu 

erfahren, wie andere User ihren eigenen Konsum bewerten und um von anderen Usern Hinweise 

zubekommen, wie ihren Angehörigen evtl. zu helfen ist. Insbesondere in den Rubriken „Alkohol“ und 

„Benzodiazepine“ ist ein Zuwachs an älteren NutzerInnen zu verzeichnen.  

Auffallend und auch für uns überraschend ist, dass dieses Jahr in der Rubrik Heroin die meisten 

Erfahrungsberichte zu verzeichnen sind (392 neue Einträge). Zudem ist der oben erwähnte Austausch 

unter Forenusern in der Rubrik Heroin besonders stark. Es gibt eine Anzahl von Usern, die das Forum 

regelmäßig besuchen bzw. Fragen oder Anliegen an das Forum stellen und sich über eine gewisse Zeit 

mit anderen Usern austauschen, bis ihre Frage geklärt ist. In der Rubrik „Erfahrungen allgemein“  

konnten 385 neue Einträge verzeichnet werden. Die Rubrik Cannabis belegt dieses Jahr mit 258 

Einträgen „nur“ Platz 3. Auch die Rubrik Speed hat mit 188 Einträgen einen Zuwachs zum letzten Jahr 

erfahren. Nach „Kokain“ (236 Einträge) rangiert diese Rubrik dieses Jahr noch vor Crystal (161 Einträge) 

und Ecstasy (188 Einträge).  

Das Dr.-Frühling-Team  

bietet den BesucherInnen unserer Webseite die Möglichkeit, anonym Fragen zu Drogen und 

drogenrelevanten Themen zu stellen. Darüber hinaus können alle Dr.-Frühling-Fragen und − Antworten 

in unserem leicht zugänglichen Webarchiv eingesehen und nachgelesen werden. Dadurch kann Wissen 

an informationssuchende Personen weitergegeben werden, ohne dass diese selbst ein Anliegen 

schriftlich formulieren müssen. 

Im Jahr 2006 sind 112 Dr.-Frühling-Anfragen auf unserer Webseite veröffentlicht worden. Das sind 

18 mehr als im Jahr zuvor. Hinzu kommen Anfragen, die auf Wunsch der anfragenden Person nicht 

veröffentlicht wurden, so dass sich die Zahl der beantworteten Anfragen auf 124 erhöht. Dank der 

Unterstützung unserer PraktikantInnen und freiwilligen MitarbeiterInnen war es uns 2006 möglich, das 

Dr.-Frühling-Team häufiger zu öffnen. Trotzdem musste dieses Angebot wegen Überlastung regelmäßig 

geschlossen werden.  

Neben den direkten Anfragen an das Dr.-Frühling-Team gingen über unsere E-Mail-Adresse etliche 

Anfragen zum Projekt und seinen Angeboten ein, so dass im Jahr 2006 insgesamt 271 Anfragen 

schriftlich beantwortet werden konnten!  
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Wie im Jahr zuvor hat sich das Dr.-Frühling-Team mit „klassischen“ Anfragen auseinandergesetzt (MPU, 

Konsumbeendigung, Unterstützung für Angehörige) als auch thematisch komplett neue Anfragen 

beantwortet (Wechselwirkungen mit Anabolika, Drogentest beim Arbeitsamt). Auch Anfragen mit 

ähnlicher Thematik werden immer individuell beantwortet, zusätzlich wird auf Anfragen oder andere 

Rubriken unserer Webseite verlinkt. Anfragen zu neuen Themen verlangen einen gesteigerten 

Rechercheaufwand. Wir nehmen verstärkt die Unterstützung von dem Projekt verbundenen 

WissenschaftlerInnen (ApothekerInnen, MedizinerInnen, ChemikerInnen) in Anspruch, da insbesondere 

die Anfragen zu Wechselwirkungen von illegalisierten Substanzen und Medikamenten sehr spezifisch 

sind, auf diesem Gebiet kaum Forschung betrieben wird und es daher keine zuverlässigen Studien gibt. 

Bei Anfragen zu Substitution und Heroinkonsum steht uns die JES- Gruppe mit ihrem Wissen zur Seite.  

Neben oben genannten Aspekten/Schwerpunkten berieten wir u.a. zu folgenden Themen: 

+ Substanzinformationen zu GHB/GBL 

+ Hilfe für Angehörige 

+ Umgang mit Strafverfolgungsbehörden, besonders im Straßenverkehr 

+ Fragen zu positiven Drogentests und Folgen beim Arbeitsamt 

+ Projekt Drug Scouts − Selbstverständnis 

+ Wechselwirkungen illegalisierter Substanzen mit Medikamenten, auch Verhütungsmittel   

+ Strategien zur Reduktion oder Beendigung des Konsums 

+ Verbesserungsvorschläge für unsere Webseite, Fehlerkorrektur, Anmerkungen und  

   Bitten um Verlinkungen 

Trotzdem wir unsere Recherchestrategien ständig verbessern, mehr AnsprechpartnerInnen für Fragen zu 

spezifischeren Themengebieten finden sowie von kundigen PraktikantInnen und Freiwilligen unterstützt 

werden, ist es nicht möglich, das Dr.-Frühling-Angebot kontinuierlich zu gewährleisten.  

 

Anhang J9: Drugscouts: Jahresbericht 2007  

(Drugcouts: Jahresberichte 1999-2007, 

http://drugscouts.de/sites/default/files/file/jahresbericht-drugscouts-2007.pdf, 

05.05.2010) 

 

Jahresbericht 2007 

Internet Service 

Mit fast 2 Millionen (!) BesucherInnen im Jahr 2007 ist unsere Webseite www.drugscouts.de weiterhin 

eine der meistbesuchten Drogen-Aufklärungs-Seiten im deutschsprachigen Raum. Die aufwendig 

gestaltete Seite bedarf ständiger Pflege und Überarbeitung. Dies wird sowohl von den hauptamtlichen 

Mitarbeiterinnen als auch den Honorarkräften gewährleistet. Nur so kann garantiert werden, dass z.B. 
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die Substanzinformationen immer auf dem neuesten Stand sind (überarbeitet wurden beispielsweise 

GHB und GBL, Pillen-Info sowie Heroin), aktuelle Pillenwarnungen stets zeitnah veröffentlicht werden 

und aktuelle Studien rund um das Thema Drogen und Drogenkonsum den Usern der Webseite 

zugänglich gemacht werden.  

Natürlich werden auch die Startseite (Rubrik NEWS) und das Gästebuch ständig überarbeitet und 

redigiert. Auch wenn das Gästebuch grundsätzlich jedem/jeder WebseitennutzerIn zur Verfügung steht, 

werden auch hier Einträge, die den Gästebuchregeln widersprechen, kommentarlos gelöscht. Die 

Aufgabe der/des Gästebuchverantwortlichen übernimmt ein/e PraktikantIn. Zu den Aufgaben gehört das 

tägliche Überprüfen des Gästebuchs auf Einträge, die den Regeln widersprechen als auch auf 

Spameinträge, die sofort gelöscht werden.  

Webstatistik 2007 

Im Jahr 2007 konnten wir 1.928.174  eindeutige Besuche (visits) auf unserer Seite verzeichnen. Das 

sind rund 525.000 mehr als im letzten Jahr. Insgesamt wurden 6.233.105 Seiten aufgerufen (page 

impressions), das entspricht ca. 3-4 angeschauten Seiten pro BesucherIn.  

BesucherInnen unserer Webseite: 

 

Die am meisten aufgerufenen Seiten sind die Übersichten zu den Erfahrungsberichten (131.721 Klicks) 

und Stoff (113.494 Klicks) sowie die Nachweiszeiten–Seite (76.912 Klicks).  

Wie bereits im Jahr zuvor waren WebseitenbesucherInnen im Jahr 2007 vor allem an Informationen zu 

leistungssteigernden Substanzen interessiert. Am häufigsten aufgerufen wurden die Substanz-Infos zu 

Speed [42.869 Klicks]. Darauf folgen: 

 

+ Substanz-Infos zu Kokain: 38.431 Klicks  

+ Substanz-Infos zu Crystal: 30.361 Klicks 

+ Substanz-Infos zu Ephedrin: 28.433 Klicks 

+ Substanz-Infos zu Cannabis: 28.287 Klicks 
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Besonders hervorzuheben ist, dass im Zeitraum von der Veröffentlichung der Bleigras-FAQs am 23.11. 

bis Ende des Jahres fast 10.000 SeitenbesucherInnen diese angeklickt haben. 

Erfahrungsberichte 

Unser Erfahrungsberichte-Forum gehört nach wie vor zu den meistgenutzten Angeboten auf unserer 

Webseite, sowohl hinsichtlich der hohen Anzahl an Klicks von interessierten SeitennutzerInnen als auch 

der stetig hohen Anzahl von Einträgen. Im Jahr 2007 wurden 2.620 neue Erfahrungsberichte 

veröffentlicht. Insgesamt können auf unserer Seite mittlerweile mehr als 10.000 Berichte gelesen 

werden. 

Das Erfahrungsberichte-Forum dient nicht allein zum Austausch über Drogenerfahrungen: Selbst einen 

Bericht zu schreiben, heißt für den/die VerfasserIn oftmals, sich mit dem eigenen Konsum oder der 

eigenen Meinung auseinanderzusetzen und diese/n (kritisch) zu reflektieren! Erfahrungen anderer User 

zu lesen, kann LeserInnen anregen, über eigene Erfahrungen nachzudenken und diese einzuordnen.  

Dieses Forum bedarf unsererseits einer aufwändigen, steten und v.a. zeitnahen Pflege: Um die 

Lesbarkeit zu gewährleisten, sind redigierende Tätigkeiten notwendig. Jeder Bericht wird von uns 

sorgfältig gelesen, anonymisiert, wenn nötig mit einem Kommentar versehen und im Einzelfall − wenn 

Forenregeln unserer Seite verletzt werden − auch von der Veröffentlichung ausgeschlossen. Die 

Erfahrungsberichte spiegeln deshalb ein breites Spektrum der Erfahrungen wider, die junge Menschen 

mit Drogen, aber auch mit konsumierenden Angehörigen und Abstinenz machen. In den Berichten finden 

sich sowohl sehr schöne als auch ziemlich unangenehme und riskante Erlebnisse bis hin zu Horrortrips. 

Ganz im Sinne unseres Prinzips der Selbstbestimmung trauen wir unseren LeserInnen zu, sich auf der 

Basis dieser vielfältigen Erfahrungen selbst eine Meinung zu bilden. Berichte allerdings, in denen 

Erfahrungen und Strategien (mit)geteilt werden, die für andere (unerfahrenere) User ein Risiko 

darstellen können, ergänzen wir durch Safer-Use-Tipps, Infos zu riskanten Wechselwirkungen und Links 

zum „formellen“ Teil unserer Seite. Im letzten Jahr wurden diese Hinweise im verstärkten Maße von den 

NutzerInnen selbst ergänzt. Haben User z.B. mit einer von einer anderen Person beschriebenen 

Substanzkombination schlechte Erfahrungen gemacht, so wird dieser Hinweis im Forum gepostet und 

andere User dadurch gewarnt. 

Trotz der nach wie vor hohen Zahl der eingegangenen Erfahrungsberichte gelang es uns im letzen Jahr, 

Berichte innerhalb weniger Tage, in der Regel noch am selben Tag zu veröffentlichen.  

Durch die Auswertung der mit jedem Eintrag erhobenen Angaben [Alter, Herkunft und seit 2005 auch 

Gender] erhalten wir einen Überblick über die NutzerInnen dieses populären Mediums. 

Die Altersgruppe, die das Forum am meisten nutzt, sind die 19- bis 25Jährigen mit 1.111 Einträgen, 

auch die Gruppe der 15 bis 18- Jährigen ist mit 774 Einträgen stark vertreten. Jugendliche zwischen 15 

und 25 haben demnach den größten Bedarf, ihre Erfahrungen anderen mitzuteilen bzw. sich mit anderen 

Usern auszutauschen. Sicherlich nutzt diese Gruppe das Medium Internet stärker als andere 

Altersgruppen. Außerdem ist die Drogenaffinität in diesem Lebensabschnitt besonders stark. 

Alter der VerfasserInnen von Erfahrungsberichten:  
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Hinsichtlich der Geschlechterverteilung ist das Verhältnis relativ ausgewogen. Mit 57% sind die Männer 

den VerfasserInnen etwas öfter vertreten als Frauen. 

Geschlecht der VerfasserInnen: 

 

Auffallend ist, dass die Kommunikation unter den Forenusern zunimmt. Einige stellen in verstärktem 

Maße Fragen direkt an das Forum. Andere User beantworten diese Fragen bzw. bekunden ihre Meinung 

zur Thematik. Es ist zu beobachten, dass diverse ForennutzerInnen/User das Forum regelmäßig 

frequentieren (wieder auftauchender Nickname) und Dialoge mit anderen Usern teilweise über Wochen 

hinweg geführt werden. Nicht zuletzt wenden sich auch Angehörige an das Forum, um zu erfahren, wie 

andere User ihren eigenen Konsum bewerten und um von anderen Usern Hinweise zubekommen, wie 

ihren Angehörigen evtl. zu helfen ist. . 

Neue Erfahrungsberichte nach Rubriken 2007 (Auswahl): 
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Wie schon im Jahr zuvor wurden auch 2007 in der Rubrik Heroin die meisten Erfahrungsberichte 

verfasst (349 neue Einträge). Zudem ist der oben erwähnte Austausch unter Forenusern in dieser 

Rubrik besonders stark. Es gibt eine Anzahl von Usern, die das Forum regelmäßig besuchen bzw. Fragen 

oder Anliegen an das Forum stellen und sich über eine gewisse Zeit mit anderen Usern austauschen, bis 

ihre Frage geklärt ist. In der Rubrik „Erfahrungen allgemein“ konnten 347 neue Einträge verzeichnet 

werden. Die Rubrik Cannabis belegt dieses Jahr mit 229 Einträgen Platz 3, danach folgen „Speed“ [198 

Einträge], „Kokain“ (207 Einträge) sowie Crystal (168 Einträge) und Ecstasy (169 Einträge). Verdoppelt 

im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anzahl der Berichte in der Rubrik „Erfahrungen mit 

Substitutionsmitteln“. 

drolex - das Drug-Scouts-Web-Lexikon 

Das drolex ist ein wichtiger Wissensspeicher unserer Webseite, der sowohl von den Usern als auch von 

allen MitarbeiterInnen der Drug Scouts zur Recherche sowie als Verweismöglichkeit bei der 

Beantwortung von Anfragen häufig genutzt wird. Unser Anspruch an jeden einzelnen drolex-Begriff ist 

sehr hoch. Es handelt sich dabei um von uns aufbereitete, allgemein verständlich erklärte Informationen 

rund um Drogen und deren Gebrauch. Diese werden von uns stetig aktualisiert. 

Im letzen Jahr haben wir unser Drogenlexikon vor allem um Einträge zu Drogentestverfahren und 

rechtlichen Aspekten erweitert. Neu sind u.a. GBL, Haaranalyse, Gaschromatografie sowie 

Hausdurchsuchung, Zeugnisverweigerungsrecht, Razzia und Gefahr im Verzug. 

Das Dr.-Frühling-Team 

bietet den BesucherInnen unserer Webseite die Möglichkeit, anonym Fragen zu Drogen und 

drogenrelevanten Themen zu stellen. Darüber hinaus können alle Dr.-Frühling-Fragen und -antworten in 

unserem leicht zugänglichen Webarchiv eingesehen und nachgelesen werden. Dadurch kann Wissen an 

informationssuchende Personen weitergegeben werden, ohne dass diese selbst ein Anliegen schriftlich 

formulieren müssen. 

Im Jahr 2007 sind 137 Dr.-Frühling-Anfragen auf unserer Webseite veröffentlicht worden. Das sind 

25 mehr als im Jahr zuvor. Hinzu kommen Anfragen, die auf Wunsch der anfragenden Person nicht 

veröffentlicht wurden, so dass sich die Zahl der beantworteten Anfragen auf 154 erhöht.  
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Zwar musste auch 2007 das Angebot wegen Überlastung regelmäßig geschlossen werden, allerdings war 

es uns dank der Unterstützung unserer PraktikantInnen und freiwilligen MitarbeiterInnen möglich, das 

Dr.-Frühling-Team an insgesamt 107 Tagen zu öffnen.  

Neu hinzugekommen sind konkrete Ankündigungen der Öffnungszeiten für das Dr.-Frühling-Team, die 

auf der Internetseite veröffentlicht werden. Die BesucherInnen können so nachvollziehen, wann sie die 

Möglichkeit haben, Fragen zu stellen.  

Neben den direkten Anfragen an das Dr.-Frühling-Team gingen über unsere E-Mail-Adresse etliche 

weitere zum Projekt und seinen Angeboten ein, so dass insgesamt 297 Anfragen schriftlich 

beantwortet wurden!  

Wie in den letzten Jahren hat sich das Dr.-Frühling-Team mit „klassischen“ Anfragen/Thematiken 

auseinandergesetzt (Drogentests, Konsumbeendigung, Unterstützung für Angehörige), aber auch 

inhaltlich komplett neue Anfragen beantwortet (Schädlichkeit von Haarspray, Medikamente und 

Straßenverkehr).  

Auch Anfragen mit ähnlicher Thematik werden immer individuell beantwortet, zusätzlich wird auf frühere 

Anfragen oder andere Rubriken unserer Webseite verlinkt. Fragen zu neuen Themen verlangen einen 

gesteigerten Rechercheaufwand. Wir nehmen verstärkt die Unterstützung von dem Projekt verbundenen 

WissenschaftlerInnen (ApothekerInnen, MedizinerInnen, ChemikerInnen) in Anspruch, da insbesondere 

Anfragen zu Wechselwirkungen von illegalisierten Substanzen und Medikamenten sehr spezifisch sind, 

auf diesem Gebiet kaum Forschung betrieben wird und es daher keine zuverlässigen Studien gibt. Bei 

Anfragen zu Substitution und Heroinkonsum steht uns die JES-Gruppe mit ihrem Wissen zur Seite.  

Neben oben genannten Aspekten/Schwerpunkten berieten wir u.a. zu folgenden Themen: 

+ Substanzinformationen zu Ephedrin/Herba Ephedra 

+ mit Blei vergiftetes/kontaminiertes Marihuana 

+ Umgang mit Strafverfolgungsbehörden, besonders in Bezug auf Straßenverkehr 

+ Fragen zu gesundheitlichen Risiken beim Drogenkonsum 

+ Fragen zu psychischen Auswirkungen von Drogenkonsum (Psychosen, Panikattacken, „hängen 
bleiben“) 
+ Drogentests in der Schule 

+ Wechselwirkungen illegalisierter Substanzen mit Medikamenten, auch Verhütungsmittel  

+ Fragen zu Abhängigkeit und Strategien zur Reduktion oder Beendigung des Konsums 

+ Verbesserungsvorschläge für unsere Webseite, Fehlerkorrektur, Kritik, Anmerkungen und  

   Bitten um Verlinkungen 

Trotz der ständigen Verbesserung unsere Recherchestrategien, der verstärkten Einbindung von 

professionellen AnsprechpartnerInnen für Fragen zu spezifischeren Themengebieten sowie der 

Unterstützung durch kundige PraktikantInnen und Freiwilligen, ist es uns nicht möglich, die Praxis Dr. 

Frühling permanent geöffnet zu halten.  
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Anhang J10: Drugscouts: Jahresbericht 2008 

 

Jahresbericht 2008 

Internet Service 

Im Jahr 2008 konnten wir 1.876.826  eindeutige Besuche (visits) auf unserer Seite verzeichnen. Zum 

ersten Mal seit Bestehen der Seite ist damit die BesucherInnenzahl nicht angestiegen, sondern im 

Vergleich zum vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Gestiegen ist hingegen die Zahl der 

aufgerufenen Seiten (6.862.609 - das entspricht fast 4 angeschauten Seiten pro BesucherIn), so dass 

wir davon ausgehen, dass BesucherInnen länger auf unserer Seite verweilen. Auch im Jahr 2008 ist 

unsere Webseite www.drugscouts.de eine der meistbesuchten Drogen-Aufklärungs-Seiten im 

deutschsprachigen Raum.  

Die am meisten aufgerufenen Seiten sind die Übersichten zu den Erfahrungsberichten (125.080 Aufrufe) 

und zu Stoff (117.789 Aufrufe, die Nachweiszeiten–Seite (92.797 Aufrufe) sowie unsere Pillenwarnungen 

(43.762) Insbesondere die Aufrufe der Nachweiszeiten und Pillenwarnungen erfolgen von Usern, auch 

ein großer Anteil der Erfahrungsberichte-LeserInnen dürfte zu dieser Gruppe gehören, wir gehen deshalb 

davon aus, dass der überwiegende Teil der SeitennutzerInnen unserer Hauptzielgruppe angehört. Im 

Jahr 2008 wurden 1.735 neue Erfahrungsberichte veröffentlicht. Es ist festzustellen, dass unsere 

Hauptzielgruppe der unter 27jährigen besonders rege von dem Angebot Gebrauch macht, 

Erfahrungsberichte zu verfassen: 71 % aller veröffentlichten Berichte stammt von ihnen (vgl. Abb. 4.1) 

Themen der Anfragen 

 

Abgefragte Substanzen bei Dr. Frühling  
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Alter der VerfasserInnen 

 
 

Rubriken der veröffentlichen Erfahrungsberichte 
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Anhang J11: Drugscouts: Jahresbericht 2009 

 

Jahresbericht 2009 

Internet Service 

Im Jahr 2009 konnten wir 1.732.414 eindeutige Besuche (visits) auf unserer Seite verzeichnen. Die 

Zahl der aufgerufenen Seiten beträgt 6.589.417, das entspricht fast vier angeschauten Seiten pro 

BesucherIn. Diese Zahlen vermitteln ein Bild des Nutzungsrückgangs im Vergleich zum Vorjahr, jedoch 

fehlen in der Webstatistik die Zahlen vom Dezember, da aufgrund der Umstellung auf eine komplett 

neue Webseite für diesen Monat die Webstatistik nicht verfügbar ist. Auch im Jahr 2009 war unsere 

Webseite www.drugscouts.de eine der meistbesuchten Drogen-Aufklärungs-Seiten im deutschsprachigen 

Raum.  

Die am häufigsten aufgerufenen Seiten waren die Übersichten zu den Erfahrungsberichten (104.657 

Aufrufe) und den Substanzen (102.874 Aufrufe), die Nachweiszeiten–Seite (94.331 Aufrufe) sowie 

unsere Pillenwarnungen (32.074). Die meistaufgerufene Substanzinfo ist weiterhin Speed (58.884 

Aufrufe). Insbesondere die Aufrufe der Nachweiszeiten und Pillenwarnungen erfolgen von Usern, auch 

ein großer Anteil der Erfahrungsberichte-LeserInnen dürfte zu dieser Gruppe gehören. Wir gehen 

deshalb davon aus, dass der überwiegende Teil der SeitennutzerInnen unserer Hauptzielgruppe 

angehört.  
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Im Jahr 2009 wurden 1079 neue Erfahrungsberichte veröffentlicht. Es ist festzustellen, dass unsere 

Hauptzielgruppe der unter 27Jährigen besonders rege von dem Angebot Gebrauch macht: 64% aller 

veröffentlichten Berichte stammen von ihnen (vgl. Abb. 3.1). Die Kategorien, in denen die meisten 

Erfahrungsberichte geschrieben wurden, sind Heroin, Drogen Allgemein, Benzodiazepine, Cannabis und 

Speed (vgl. Abb. 3.2). Die geringere Anzahl der veröffentlichten Erfahrungsberichte  im Vergleich zum 

Vorjahr (1735 Erfahrungsberichte) ist der Umstellung auf die neue Webseite zuzurechnen, da das 

Erfahrungsberichte-Forum zu dieser Zeit über einen Monat geschlossen werden musste. 4,5% (49 

Personen) der ErfahrungsberichteschreiberInnen haben als Wohnort Leipzig angegeben.  
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Anhang K 

Anhang K1: Altersstatistik der Besucher von drugscouts.de 

 
Mittelwert = 24,41 
Std.-Abw. = 6,815 
N = 154 
 

Anhang K2: Altersgruppen der Besucher von drugscouts.de 

 
0 = unter 14 Jahre 
1 = 14 bis 18 Jährige 
2 = 19 bis 27 Jährige 
3 = 28 bis 33 Jährige 
4 = alle über 33 Jahre 
5 = über 49 Jahre 


