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Einleitung

Ziel des thematisch breit angelegten Forschungsprojekts zu „SchulabbrecherInnen in Freizeitdrogenkonsumszenen“ war es, anhand einer methodisch zweigeteilten Erhebung Gründe über jugendlichen Schulabbruch zu erörtern sowie das
Wissen darüber auszubauen und die Zusammenhänge zwischen Schulabbruch
und Drogenkonsum zu spezifizieren, ebenso wie in einem weiteren Schritt Drogenkonsumszenen und -trends herauszuarbeiten und zu definieren. Dabei stellte
der Kontakt mit der Szene ein wichtiges Bindeglied zwischen Wissenserwerb und
der Möglichkeit zur Frühberatung und Frühintervention dar.
Im quantitativen Teil des Forschungsprojekts wurden in Freizeitdrogenkonsumszenen ProbandInnen für die Teilnahme an der Fragebogenuntersuchung
akquiriert. Insgesamt wurden 226 Fragebögen ausgewertet. Dabei lag der Fokus
auf den Konsumprävalenzraten der verschiedenen psychoaktiven Substanzen, es
wurden aber auch Angaben zum Konsumverhalten sowie zu Risikoverhalten und
Ereignissen durch den Konsum psychoaktiver Substanzen ausgewertet. Zudem
wurde auch in diesem Teil der Untersuchung eine Verbindung zu Schulabbruch,
welcher hier anhand von Schwierigkeiten in Schule, Ausbildung oder Beruf operationalisiert wurde, und weiteren Maßen, welche sich in Verbindung zu Schulabbruch und Konsum als wichtig erweisen könnten, hergestellt. Die spezifischen
Methoden und Ergebnisse sowie die theoretische Basis und die Schlussfolgerungen aus den Daten werden im ersten Teil dieses Dokumentes erläutert.
Im qualitativen Teil des Forschungsprojektes wurden 23 qualitative Interviews mit Personen, die bereits die Schule abgebrochen haben oder bei denen
das Risiko für einen Schulabbruch hoch war, aber auch Personen, die die Schule
erfolgreich abgeschlossen haben, durchgeführt. Anhand eines semi-strukturierten narrativen Interviews wurde der Fokus auf die individuellen Erfahrungen zu
den einzelnen Themenfeldern der UntersuchungsteilnehmerInnen in familiären
und schulischen Kontexten sowie freizeitlichen Konsumszenen gelegt. Die Personen, die an der qualitativen Untersuchung teilgenommen haben, zeichneten sich
dadurch aus, dass alle in Nachtszenen aktiv waren und Erfahrungen mit Alkohol
und zu einem großen Teil auch mit anderen Substanzen hatten. Die Interviews
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wurden nach der Grounded Theory ausgewertet. Die spezifischen Ergebnisse dieses Teils des Forschungsprojekts lassen sich im zweiten Teil des Dokumentes
nachlesen.
Aus den einzelnen Erhebungsteilen sowie aus den Ergebnissen der Literaturrecherche und den Inputs des Fachpersonals, das bei den Präsentationen und
dem Workshop anwesend war, wurden weiterführende Handlungsempfehlungen
entwickelt, welche im letzten Abschnitt des Dokuments präsentiert werden.
Das Projekt wurde durch den Europäischen Sozialfonds finanziert.
Kooperationspartner sind das Forum Prävention, die Freie Universität Bozen, die
Caritas der Diözese Bozen-Brixen und der Verein La Strada – Der Weg.
Zusammengearbeitet haben die Sozial- und Gesundheitsabteilung, das
Deutsche Bildungsressort, der Südtiroler Sanitätsbetrieb und Streetwork Meran
und Burggrafenamt.
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Einleitung
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Zusammenfassung

Der quantitative Erhebungsteil der Untersuchung wurde an der vorab selektierten
Subgruppe „Jugendliche in Freizeitdrogenkonsumszenen“ durchgeführt. Die vorliegenden Studienresultate sind keineswegs repräsentativ für die Jugendlichen und
jungen Erwachsenen in Südtirol allgemein, sondern lassen nur Schlüsse zur Gruppe der Freizeitdrogenkonsumierenden, die Partys besuchen, zu. Insgesamt haben
226 Personen an der Befragung teilgenommen, wobei der Großteil der ProbandInnen an Informationsständen bei Veranstaltungen akquiriert wurde. Die Ergebnisse
zur Konsumerfahrung der TeilnehmerInnen zeigen, dass Tabak und Cannabis vor
allen anderen Substanzen rangieren. Nahezu alle UntersuchungsteilnehmerInnen
hatten bereits Erfahrungen mit dem Konsum von Alkohol und Tabak, ein Großteil hat bereits einmal Cannabis konsumiert. Alkohol und Tabak werden auch von
einem beträchtlichen Teil der UntersuchungsteilnehmerInnen in einer typischen
Partynacht1 konsumiert. Knapp die Hälfte der ProbandInnen konsumiert Cannabis
in einer typischen Partynacht. Deutlich geringere Prävalenzraten weisen die weiteren abgefragten Substanzen auf. Die Substanzen mit den höchsten aktuellen Konsumraten sind MDMA, Kokain, Amphetamin und LSD. Mehr als die Hälfte der
UntersuchungsteilnehmerInnen konsumiert in einer typischen Partynacht neben
Alkohol auch mindestens eine weitere Substanz. Der Mischkonsum von mehr als
zwei Substanzen zeigt sich vor allem in den höheren Altersgruppen. Ein Großteil
der Personen berichtet von kurzfristigen Folgen nach dem Konsum psychoaktiver
Substanzen, rund zwei Drittel auch von langfristigen Folgen des Konsums. Aufgrund der Ergebnisse kann zudem davon ausgegangen werden, dass sich die teilnehmenden Personen über den Konsum psychoaktiver Substanzen informieren,
hierbei wurden vor allem internetbasierte Informationsquellen genannt.
Neben der quantitativen Situationsanalyse zu Konsumerfahrungen und Konsumverhalten der Jugendlichen und jungen Erwachsenen des Untersuchungsfelds
wurden auch Verbindungen zwischen Konsum und Lebenszufriedenheit hergestellt. Hier stellte sich heraus, dass verminderte Lebenszufriedenheit in einigen
Lebensbereichen mit vermehrtem Konsum einhergeht. Generell lässt sich sagen,
dass das behandelte Untersuchungsfeld eine relativ hohe Zufriedenheit in den verschiedenen Lebensbereichen aufweist. Des Weiteren weisen die Ergebnisse darauf
1
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Die Formulierung „typische Partynacht“ wurde so im Fragebogen verwendet.

hin, dass auch Schwierigkeiten in der Schule und bei der Ausbildung sowie bedeutsame Lebensereignisse in Wechselwirkung mit dem Konsum stehen. Hier gibt es
einen deutlichen Bezug zum qualitativen Forschungsteil.
Der qualitative Teil der Forschung besteht aus der Analyse von 23 halbstandardisierten, themenzentrierten Interviews, die mit 23 konsumerfahrenen Personen
zwischen 17 und 26 Jahren mit unterschiedlichen Schulkarrieren bzw. -erfolgen
geführt wurden; 13 davon waren männlich, 10 weiblich. Durch das Interview führte ein vom Forscherteam entworfener Frageleitfaden. Zur Anwendung kam ein
subjektorientierter, qualitativer, sich auf die Grounded Theory beziehender Forschungsansatz, der vom Erfahrungswissen der Interviewten ausgeht, die jungen
Menschen als aktiv Handelnde definiert und deren Lebensgestaltung als für sie
sinnvoll anerkennt. Allen Interviewten gemeinsam ist der Besuch von Nachtszenen
und die Erfahrung mit legalisierten bzw. illegalisierten Substanzen, teilweise auch
in harten Drogenszenen. Die aktive Beteiligung an der Freizeitdrogenkonsumszene
ist insofern der kleinste gemeinsame Nenner des Samples. Weitere Gemeinsamkeiten bestehen in den, wenn auch unterschiedlichen, schulischen Erfahrungen: Einige haben die Schule ohne nennenswerte Verzögerungen oder Probleme abgeschlossen (Erfolgreiche), einige haben einen Wechsel oder Abbruch hinter sich, sind aber
zu einem späteren Zeitpunkt wieder in die Schule eingestiegen und haben ihre
Ausbildung erfolgreich beendet (WiedereinsteigerInnen), andere haben die Schule
abgebrochen, ohne einen Abschluss erlangt zu haben (AbbrecherInnen).
Das über die Interviews erhobene und transkribierte Datenmaterial wurde kodiert, einzelne zu einer Kategorie zählende Interviewaussagen thematisch gesammelt und zu inhaltlichen Theorie-Strängen verdichtet. Damit einhergehend konkretisierte sich nicht nur die übergeordnete Kategorie, sondern es entstand auch ein
theoretisches Erklärungsgerüst, das vor Fertigstellung in verschiedenen fachlichen
Kontexten von einer dialogischen Analyse begleitet wurde.
Die Ergebnisse führen zu einem besseren Verständnis für die Gründe eines
Schulabbruchs, für die Belastungs- und Resilienzfaktoren in den Schulbiographien, die Funktion von Substanzenkonsum sowie für die Zusammenhänge zwischen
Schulerleben, Drogenkonsum, Familie und Freundschaftsbeziehungen. Der Konsum von psychoaktiven illegalisierten Substanzen hat positive und negative Funktionen. Er kann unter gewissen Bedingungen einen Schulabbruch begünstigen,
muss es aber nicht.
Wie beim quantitativen Forschungsteil weisen auch die qualitativen Ergebnisse darauf hin, dass Schul- und Ausbildungsschwierigkeiten durch ein multikau-
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Zusammenfassung
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sales Ursachenbündel mit sich wechselseitig beeinflussenden Faktoren verursacht
werden. SchulabbrecherInnen leiden unter einem erhöhten Belastungsumfeld,
das aus schulinternen, familiären, sozialen und strukturellen Faktoren zusammengesetzt ist.
Die Ergebnisse zeigen aber auch, dass „in Beziehung sein“ und subjektiv positiv erlebte Beziehungen starke Resilienzfaktoren sind, die sich fördernd auf Faktoren auswirken, die vor problematischem Konsum schützen, aber auch potentiell
riskante Verhaltensweisen abschwächen können.
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A >>> Ergebnisse des quantitativen Teils des Forschungsprojekts
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A >>> Ergebnisse des quantitativen Teils
des Forschungsprojekts

Abkürzungsverzeichnis
M
SD
N
*
**

Mittelwert
Standardabweichung
Stichprobengröße
Das Ergebnis ist auf dem 0,05%-Niveau signifikant
Das Ergebnis ist auf dem 0,01%-Niveau signifikant
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1 >>> Einleitung und theoretischer Hintergrund

1.1. Fragestellung
Ziel dieser quantitativ angelegten Untersuchung ist es, den Ist-Zustand des Freizeitdrogenkonsums Jugendlicher in der Südtiroler Partyszene zu beschreiben. Das
Hauptaugenmerk wird dabei auf die Erfassung epidemiologischer Daten wie Konsumprävalenzen und -inzidenzen sowie von Risiko und Schutzfaktoren gelegt.
Neben der Erfassung dieser Variablen wird versucht, einige Hypothesen zu testen, die Aufschluss über die Entstehungsbedingungen von Konsum und eventuell
Ausbildungsabbrüchen geben bzw. erklären können. Hierfür werden insbesondere
Angaben zu kritischen Lebensereignissen, Entwicklungsaufgaben, zur beruflichen
bzw. schulischen Laufbahn und das aktuelle Erleben (in Form von Lebenszufriedenheit) herangezogen.

1.2. Theoretischer Hintergrund
Ein Mindestmaß an theoretischen Aspekten muss kurz skizziert werden, damit
die deduktive Vorgehensweise beim Ableiten der spezifischen Fragestellungen
nachvollzogen werden kann. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle kurz auf das
Konzept der Entwicklungsaufgabe, der Lebensveränderungskrisen sowie auf Bewältigungsmöglichkeiten von Jugendlichen eingegangen. In diesem Teil der Studie wird nach Bewältigungs- bzw. Regulationsversuchen Ausschau gehalten. Die
Annahmen bzw. erwarteten Szenarien werden gegen Ende dieses Kapitels genauer
erläutert.
Zentral für die Nachvollziehbarkeit der spezifischen Fragestellung ist ein Verständnis für zentrale Entwicklungsprozesse sowie Entwicklungsaufgaben in der Adoleszenz. Das Konzept der Entwicklungsaufgaben eignet sich besonders gut, Verhalten
zu erklären und vorherzusagen, da es von biologischen, gesellschaftlichen und subjektiven Bedingungen Gebrauch macht. Unter gesellschaftlichen Bedingungen ist
die kulturelle und „lebensgeschichtliche“ Einbettung einer Entwicklungsaufgabe zu
verstehen. Neben diesen Faktoren spielen auch die biologische Veränderung (Aussehen, Gesundheit, Begabungen…) und die daraus resultierenden Anpassungsprozesse eine wesentliche Rolle. Unter den subjektiven Bedingungen werden Zielsetzun-
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gen, Anliegen, Ängste, aber auch Fähigkeiten und Kompetenzen aufgefasst, die dazu
führen, dass Individuen selbst Herausforderungen festlegen und sich diesen stellen.
Hierbei ist zu beachten, dass die Individuen in modernen Gesellschaften, innerhalb
der vorgegebenen Normierung, relativ frei sind, Ziele, Freiräume und zunehmend
ihr Leben zu gestalten. Typisch für eine Entwicklungsaufgabe ist, dass sie ungefähr
in einem bestimmten Lebensabschnitt entsteht (z.B. Berufs- oder Ausbildungswahl,
oder der verantwortungsvolle Umgang mit Drogen). Nach erfolgreicher Bewältigung
einer Entwicklungsaufgabe können auch neu anstehende Entwicklungsaufgaben
leichter bewältigt werden. Ein Misslingen führt zu einem Misfit und dazu, dass sich
die Betroffenen unglücklich fühlen, gesellschaftliche Missbilligung erfahren und/
oder Schwierigkeiten haben werden, zukünftige Entwicklungsaufgaben zu lösen.
Das Lösen einer solchen Aufgabe verlangt dem Individuum Bewältigungsverhalten
ab (Havighurst, 1952; Erikson, 1968; Grob & Jaschinski, 2003; Flammer & Alsaker,
2002). Beispiele für Entwicklungsaufgaben im Jugendalter sind:
> Das Eingehen neuer reifer Beziehungen zu Gleichaltrigen
> Erlangen der Geschlechtsrolle
> Akzeptieren des eigenen Körpers
> Emotionale Unabhängigkeit von Eltern und Erwachsenen
> Ökonomische Unabhängigkeit
> Vorbereitung auf Partnerschaft und Familiengründung
> Vorbereitung auf berufliche Arbeitsfähigkeit
Das Lösen von Entwicklungsaufgaben oder das Überwinden verschiedener Phasen
ist durch spezifische psychosoziale Krisen (i.S. Erikson) charakterisiert, die vom
Individuum bewältigt werden müssen. Aus diesen psychosozialen Krisen können
aber auch sogenannte Veränderungskrisen entstehen. Lebensveränderungen sind
Teil der Entwicklung bzw. des Lebens und werden von vielen Menschen auch als
positiv wahrgenommen (z.B. Heirat, Schwangerschaft, Konfrontation mit dem eigenen Sterben im Alter, Beförderung im Beruf). Lebensveränderungskrisen setzen
nicht plötzlich ein, sondern entwickeln sich meist im Laufe mehrerer Tage oder
Wochen. Auch sie durchlaufen, wie die traumatischen Krisen, verschiedene Phasen:
1. Phase: In dieser Phase nimmt das Individuum wahr, dass durch die Kon-

frontation mit dem problematischen Ereignis die gewünschte Wirkung des bewährten Bewältigungsverhaltens ausbleibt. Das führt zum Aufkommen von Spannungen und Unbehagen.
2. Phase: Hier nehmen die Betroffenen wahr, dass sie nicht in der Lage sind,
die Belastung zu bewältigen. Sie erleben dies als Versagen, ihr Selbstwertgefühl
sinkt, während die innere Anspannung steigt.
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3. Phase: Die Betroffenen versuchen aufgrund des inneren Drucks alle äußeren und inneren Bewältigungsmöglichkeiten zu mobilisieren. In dieser Phase
unternehmen die Betroffenen oft Ungewohntes oder Neuartiges, wenden sich an
Beratungsstellen etc. Manchmal wird versucht, die Situation neu zu bewerten. Diese Maßnahmen können die Krise bewältigen oder zum Rückzug aus der Situation
führen. Im zweiten Fall werden die Ziele aufgegeben und das Gefühl der Resignation macht sich bei den Betroffenen breit. Dieses Vermeidungsverhalten kann zu
einer Chronifizierung der Problematik führen. Ist weder Bewältigung noch Vermeidung/Rückzug möglich, entwickelt sich in der
4. Phase das Vollbild der Krise, welche von unerträglichen Spannungen ge-

kennzeichnet ist. Äußerlich können die Betroffenen geordnet wirken, während
Verleugnung, Rückzug aus der Wirklichkeit oder Chaos den psychischen Status
prägen. Die Betroffenen sind rat- und orientierungslos und versuchen diese Spannung durch ungesteuerte Verhaltensweisen (Toben, Schreien, Suizidalität, …) abzubauen. Möglich ist aber auch eine innere Lähmung der Betroffenen. Diese Phase
ähnelt der Reaktionsphase bei traumatischen Krisen und birgt auch dieselben Risiken wie diese (psychosomatische Erkrankungen, Substanzmissbrauch, Chronifizierung, Fixierung, …).
5. Phase: Der Krisenanlass wird bearbeitet. Zudem wird versucht, auf die Veränderungen und die Konsequenzen der Krise Einfluss zu nehmen.
6. Phase: Die Individuen entwickeln eine neue Anpassungsstrategie an die
Krisensituation (Sonneck et al., 2012).
Festzuhalten ist, dass Veränderungskrisen in jeder dieser Phasen beendet
werden können, sobald der Auslöser der Krise wegfällt oder das Individuum eine
Lösungsstrategie entwickelt bzw. ausreichend Ressourcen mobilisiert hat (Sonneck
et al., 2012).
In diesem Projekt spielt die zeitliche Nähe von Entwicklungsaufgaben, Anpassungsversuchen, Ausbildung und Konsumverhalten eine zentrale Rolle.

1.3. Spezifische Fragestellung
Für den ersten Teil der Untersuchung, in dem es um epidemiologische Fragestellungen geht, wird eine explorative Vorgehensweise gewählt. Vorannahmen über
Ergebnisse können also nicht formuliert werden.
Im zweiten Teil werden unterschiedliche Modelle bzw. Szenarien formuliert,
die dann an den erhobenen Daten geprüft werden. Zentral für das Verständnis der
Szenarien sind der Anforderungs-Bewältigungsansatz (Lazarus & Folkman, 1984)
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sowie das Konzept der Entwicklungsaufgaben (Havighurst, 1952; Erikson, 1968)
und der kritischen Lebensereignisse (Sonneck et al., 2012).

Konsumverhalten:
Erhoben werden sollen Konsumprävalenzen und -inzidenzen, Alter des Erstkontakts, Konsum in einer typischen Partynacht, kurz- bzw. langfristige Folgen des
Konsums, wie häufig Maßnahmen wie Drug-Checking etc. in Anspruch genommen werden.
Unterscheidet sich die rekrutierte Stichprobe von anderen vergleichbaren
Stichproben?
Es wird erwartet, dass sich die Stichprobe Südtiroler Jugendlicher nicht kritisch von anderen Jugendlichen, die in einer ähnlichen Umgebung (z.B. Schweiz)
aufwachsen, hinsichtlich ihres Konsumverhaltens unterscheidet.
Krisensituationen:
Unterscheiden sich Jugendliche, die sich in einer Krisensituation befinden, von
jenen, die sich in keiner Krisensituation befinden, hinsichtlich ihres Konsumverhaltens?
Es wird erwartet, dass Jugendliche, die sich in Krisensituationen befinden, mehr
konsumieren als Jugendliche, die sich nicht in Krisensituationen befinden.
Sonneck und Mitarbeiter (2012) sehen Konsumverhalten als mögliche Bewältigung oder Bewältigungsversuch in Krisensituationen.

Szenario 1

Spezifische Fragestellungen: Konsum als Bewältigungsverhalten? Schulabbruch als Folge!
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Abbildung 1: Spezifische Fragestellungen – Szenario 1
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Es wird davon ausgegangen, dass die Krise oder Entwicklungsaufgabe eine Veränderung des Konsumverhaltens auslöst. Der Drogenkonsum wird als Bewältigungsverhalten bzw. als „erlebnisreaktiv“ gesehen, d.h. er taucht nur im Zuge einer gewissen Situation auf. Die Unterbrechung der Ausbildung bzw. der Schule ist die
Folge des erhöhten Substanzkonsums.
Spezifische Fragestellungen: Veränderung des Konsums als Folge von Schulabbruch
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Abbildung 2: Spezifische Fragestellung – Szenario 2

In diesem Szenario wird davon ausgegangen, dass der Substanzkonsum nach
einem Schulabbruch ansteigt. Der Konsum kann nun aufgrund des Fehlens der
Beschäftigung Schule oder Ausbildung mehr Raum im Leben des Individuums
einnehmen.
Spezifische Fragestellungen: Konsum im Rahmen einer Krise
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Abbildung 3: Spezifische Fragestellungen – Szenario 3
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Hier wird erwartet, dass der Konsum im Zuge einer Krise ansteigt, nach Bewältigung der Krise aber wiederum remittiert bzw. teilremittiert. Der Konsum ist in
diesem Fall Teil der Bewältigung oder zeitgleich mit dem Bewältigungsverhalten
präsent.

Lebenszufriedenheit:
Unterscheiden sich Personen, die habituell Substanzen einnehmen, von Personen, die habituell keine Substanzen einnehmen?
Es wird erwartet, dass Personen, die Substanzen einnehmen, eine niedrigere Lebenszufriedenheit aufweisen als Personen, die keine Substanzen einnehmen.
Ob der habituelle Konsum dazu führt, dass die Lebenszufriedenheit abnimmt,
oder die Lebenszufriedenheit dazu führt, dass konsumiert wird, kann nicht festgestellt werden. Fakt ist, dass Konsum als Anpassungsversuch bei einem Misfit,
das mit einer Einschränkung des subjektiven Wohlbefindens einhergeht, gesehen
werden kann (Sonneck et al., 2012) oder als Folge von habituellen Konsum wie
z.B. in ICD-10 oder DSM-5 beschrieben wird.

A

>>>

Ergebnisse des quantitativen Teils des Forschungsprojekts

23

2 >>> Methoden

Ziel des quantitativen Teils der Untersuchung war, Konsumhäufigkeit und Konsumverhalten von Freizeitdrogenkonsumierenden im Nachtleben in Südtirol zu
erheben sowie potenzielle Korrelate zu Schwierigkeiten in Schule und Ausbildung
herauszuarbeiten. Die Datenerhebung erfolgte anhand eines Fragebogens, welcher
im folgenden Abschnitt genauer beschrieben wird. Der Fragebogen war sowohl in
deutscher als auch in italienischer Sprache bearbeitbar.

2.1. Erhebungsinstrumente

Quantitative Daten zu Konsumerfahrung und Konsumverhalten
Der verwendete Fragebogen setzt sich aus drei Teilen zusammen. Der erste Teil
umfasst vier Seiten, dabei wurden Informationen zu Veranstaltungsart und Veranstaltungsort sowie wichtige soziodemographische Daten erfragt. Weiters wurden
hier Fragen zu Konsumerfahrungen, Konsumverhalten sowie Fragen, die sich auf
die Konsumhäufigkeit bezogen, gestellt. Insgesamt umfasste dieser Abschnitt des
Fragebogens in seiner Endfassung 8 verschiedene Module (Prävalenzraten, Informationsangebotsnutzung, Alkoholkonsum am Wochenende, erhöhter Alkoholkonsum, Konsum in einer typischen Partynacht, Folgen des Konsums psychoaktiver Substanzen, Nutzung von Drug-Checking und Orientierung beim Konsum
psychoaktiver Substanzen). Dieser Teil des Fragebogens basiert auf dem Fragebogen „Nightlife“ der Arbeitsgruppe „Früherkennung und Frühintervention Nightlife“ unter der Federführung des Schweizer Instituts für Sucht- und Gesundheitsforschung ISGF. Der Fragebogen wurde der Projektgruppe zur Verfügung gestellt
und konnte mit geringfügigen Anpassungen übernommen werden.
Subjektive Lebensqualität
Ergänzend wurde der allgemeine Fragebogenteil des FLZM-A „Fragen zur Lebenszufriedenheit“ von Herschbach und Henrich zur Erfassung der subjektiven
Lebensqualität eingesetzt. Der Fragebogen ermöglicht eine Einschätzung der UntersuchungsteilnehmerInnen in den Lebensbereichen Freunde/Bekannte, Freizeitgestaltung/Hobbies, Gesundheit, Einkommen/finanzielle Sicherheit, Beruf/
Arbeit, Wohnsituation, Familienleben/Kinder und Partnerschaft/Sexualität. Diese

24

Lebensbereiche wurden von den UntersuchungsteilnehmerInnen anhand ihrer
subjektiven Wichtigkeit und Zufriedenheit eingestuft. Der Fragebogen besteht aus
16 Items, die Wichtigkeit bzw. Zufriedenheit der verschiedenen Lebensbereiche
werden auf einer fünfstufigen Skala beantwortet. Aus den Angaben zur Wichtigkeit und zur Zufriedenheit mit den verschiedenen Lebensbereichen wird die
„gewichtete Zufriedenheit“ des jeweiligen Bereiches berechnet. Zudem kann der
Summenwert der einzelnen Bereiche als Index für die „globale Lebenszufriedenheit“ herangezogen werden (Henrich, 2008). In der vorliegenden Untersuchung
dient die Variable Lebenszufriedenheit unter anderem dazu, das aktuelle psychische Befinden der Jugendlichen zu erfassen.

Lifechart
Neben dem Fragebogen zum Konsumverhalten wurde an 196 UntersuchungsteilnehmerInnen ein weiteres Instrument in Form einer Grafik ausgehändigt, in der
die TeilnehmerInnen wichtige Etappen der schulischen bzw. beruflichen Laufbahn
und Schwierigkeiten in diesen, wichtige Lebensereignisse sowie Änderungen im
Konsumverhalten angeben sollten.

2.2. Datenerhebung
Die Datenerhebung erfolgte von Mai 2013 bis November 2013. Die Fragebögen
wurden von den Diensten streetlife.bz, Streetworker Meran, den Verein La Strada
–Der Weg und durch das Forum Prävention erhoben. Dabei wurden die Fragebögen
von den TeilnehmerInnen mit Unterstützung der verschiedenen MitarbeiterInnen
ausgefüllt. Die Verteilung auf die unterschiedlichen Erhebungsformen wird in Tabelle 1 aufgelistet.
Tabelle 1: Erhebungsform

A

N

%

Mobil

82

36,3

Infostand

91

40,3

Chill-Out

4

1,8

Büro/stationär

9

4

Andere

39

17,3

Fehlende

1

0,4
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Die verschiedenen Erhebungssorte und Arten von Veranstaltungen, auf denen die
Datenerhebung stattfand, sind in Tabelle 2 aufgelistet.
Tabelle 2: Erhebungsort

N

%

Club

7

3,1

Outdoor-Party

24

10,6

Öffentlicher Raum

53

23,5

Festival

83

36,7

Bar

34

15

Andere

14

6,2

Fehlende

11

4,9

2.3. Stichprobenrekrutierung
Die Untersuchung zielte darauf ab, Personen in Freizeitdrogenkonsumszenen zu
befragen. Der Großteil der Erhebung wurde deshalb im Rahmen von Drogenpräventionstätigkeit bzw. an Informationsständen durchgeführt. Der Informationsstand, an dem viele der UntersuchungsteilnehmerInnen befragt wurden, wurde
von diesen aus eigener Initiative und freiwillig aufgesucht. So nahmen besonders
jene Personen an der Befragung teil, die ein besonderes Interesse an der Thematik
zeigten. Die restlichen UntersuchungsteilnehmerInnen wurden von den MitarbeiterInnen der Studie in Beratungsstellen oder bei Streetwork-Einsätzen rekrutiert.

2.4. Datenauswertung
Für die Datenauswertung wurde das Statistikprogramm IBM SPSS Statistics 20 verwendet, zur Datenanalyse der t-Test für unabhängige Stichproben, der Mann-Whitney-U-Test sowie der Chi2-Test und die Spearman-Rangkorrelation herangezogen.
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2.5. Stichprobe

Allgemeine soziodemographische Daten
Die in der vorliegenden Untersuchung behandelte Stichprobe setzt sich aus einer
jugendlichen Subgruppe – Personen, die im Nachtleben in Südtirol aktiv sind und
aktiv Drogenberatungsangebote aufsuchen – zusammen. Insgesamt umfasst die
Stichprobe 226 TeilnehmerInnen, die zum Erhebungszeitpunkt zwischen 13 und
40 (M = 21,4; SD = 5,19) Jahre alt waren. Die Verteilung auf die verschiedenen
Altersgruppen ist in Abbildung 4 dargestellt. 151 (66,8%) der UntersuchungsteilnehmerInnen waren männlich und 72 (31,9%) weiblich, 3 Angaben zum Geschlecht fehlten.
bis 15
16 – 18
19 – 21

22,6 %

10,2 %

22 – 25
26 und älter

27,9 %
23,0 %
16,4 %

Abbildung 4: Verteilung auf die Altersklassen

Ausbildung und Beruf
Bezüglich des erworbenen Ausbildungsniveaus zeigte sich, dass 1,8% (4) der UntersuchungsteilnehmerInnen zum Erhebungszeitpunkt keine abgeschlossene
Ausbildung aufwiesen, 38,9% (88) die obligatorische Ausbildung abgeschlossen,
22,1% (50) eine Berufslehre, 23,9% (54) eine Oberschule und 13,3% (30) eine Ausbildung an einer Fachhochschule, Hochschule oder Universität erfolgreich beendet hatten. Eine Darstellung der Verteilung des Ausbildungsniveaus befindet sich
in Abbildung 5.
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13,3 % 1,8 %

keine
Obligatorische Schule
Berufslehre
Matura, Oberschule

38,9 %

Hochschule/FH/Uni

23,9 %

22,1 %

Abbildung 5: höchste erworbene Ausbildung

Hinsichtlich Berufstätigkeit gaben 37,2% (84) der Befragten an, in Ausbildung zu
sein, 51,3% (116) arbeiteten, 5,8% (13) gaben an, auf Stellensuche zu sein, 5,3% (12)
wählten die Antwortkategorie „nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv“ und eine Angabe
fehlte (0,4%). Eine Darstellung der zur Zeit der Datenerhebung ausgeführten Tätigkeit der UntersuchungsteilnehmerInnen befindet sich in Abbildung 6.

In Ausbildung
ich arbeite

5,8 %

auf Stellensuche

5,3 %

0,4 %

nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv

37,2 %

Fehlende

51,3 %
Abbildung 6: Zurzeit ausgeübte Tätigkeit
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3 >>> Ergebnisse

Indikatoren des Substanzkonsums – Begriffserklärung

Punktprävalenz: Prozentsatz der Personen, die bis zum Erhebungszeitpunkt min-

destens einmal im Leben die jeweilige Substanz, unabhängig von Menge und Häufigkeit, konsumiert haben.
12-Monats-Prävalenz: Prozentsatz der Personen, die in den 12 Monaten vor Datenerhebung mindestens einmal die jeweilige Substanz konsumiert haben.
30-Tages-Prävalenz bzw. aktueller Konsum: Prozentsatz der Personen, die in den
30 Tagen vor Datenerhebung die jeweilige Substanz konsumiert haben.
Mischkonsum: Beschreibt den Konsum von mindestens 2 verschiedenen Substanzen (Alkohol, Cannabis, Kokain u.a. mit Ausnahme von Tabak) während einer Gelegenheit bzw. den zeitnahen Konsum zweier verschiedener Substanzen.

3.1. Alkoholkonsum
Neben den Prävalenzraten des Alkoholkonsums Jugendlicher und junger Erwachsener in Südtirol sollen im folgenden Abschnitt auch Ergebnisse zu typischem Alkoholkonsum am Wochenende und in Partynächten sowie zu erhöhtem Alkoholkonsum dargestellt werden. Dafür wurden folgende Indikatoren erhoben:
> Punktprävalenz
> 12-Monats-Prävalenz
> 30-Tages-Prävalenz
> Durchschnittsalter bei Erstkonsum
> Häufigkeit des Alkoholkonsums, durchschnittliche Konsummenge und
erhöhter Alkoholkonsum
> Konsum in einer typischen Partynacht

Alkoholkonsum – Prävalenz
99,6% der Befragten haben bereits mindestens einmal, unabhängig von der Menge,
Alkohol konsumiert. Der Anteil der Personen, die häufig alkoholische Getränke konsumieren, beträgt 17,7%. Diese Personen gaben an, an 20 oder mehr Tagen, innerhalb der letzten 30 Tage vor der Befragung, Alkohol konsumiert zu haben. Weitere
21,7% konsumierten an 9 bis 20 Tagen innerhalb der 30 Tage vor Befragung Alkohol.
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96,4% wurden als aktuelle KonsumentInnen – d.h. Konsum in den vergangenen 30
Tagen an mindestens einem Tag – eingestuft. 59,1% aller aktueller KonsumentInnen konsumierten an 1 bis 9 Tagen in den 30 Tagen vor Datenerhebung alkoholische
Getränke. Die spezifischen Prävalenzraten werden in Abbildung 7 dargestellt.
gesamt
männlich
weiblich

Punkt-Prävalenz

98,6 %

12-Monats-Prävalenz

98,6 %

30-Tages-Prävalenz

95,3 %

99,6 %
100,0 %
99,6 %
100,0 %

96,4 %
98,6 %

Abbildung 7: Prävalenzraten – Alkohol nach Geschlecht

Unter Berücksichtigung der Altersklassen zeigte sich, dass 95,7% der bis 15-Jährigen innerhalb der 30 Tage vor der Datenerhebung Alkohol konsumiert haben,
93,7% der 16 – 18-Jährigen, 100% der 19 – 21-Jährigen, 96,2% der 22 – 25-Jährigen
und 98% der Personen ab 26 Jahren.

Durchschnittsalter bei Erstkonsum
Im Durchschnitt waren die Jugendlichen und jungen Erwachsenen beim Erstkonsum von Alkohol 13,63 Jahre (SD = 1,93) alt. Das Durchschnittsalter beim Erstkonsum der weiblichen Befragten liegt knapp unter dem der männlichen (n.s.2). Die
Altersdurchschnittswerte bei Erstkonsum werden in Tabelle 3 dargestellt.
Tabelle 3: Durchschnittsalter bei Erstkonsum – Alkohol
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N = 223

männlich (149)

weiblich (71)

Mittelwert

13,63

13,68

13,51

SD

1,93

1,84

2,15

Häufigkeit des Alkoholkonsums, durchschnittliche Konsummenge und erhöhter
Alkoholkonsum
In Bezug auf die Anzahl der Tage mit Alkoholkonsum am Wochenende zeigte
sich, dass 2,7% der UntersuchungsteilnehmerInnen am Wochenende an keinem
Tag Alkohol konsumieren, 6,6% an einem der Wochenendtage – einmal im Monat, 18,1% an einem Wochenendtag – alle zwei Wochen, 31,9% an einem Tag am
Wochenende – jede Woche, 30,1% an zwei Tagen pro Wochenende – jede Woche
und 10,2% an allen drei Tagen pro Wochenende – jede Woche. 0,4% der Angaben
fehlten. Die Verteilung der Tage mit Alkoholkonsum am Wochenende wird in Abbildung 8 dargestellt.
keine

10,2 %

ein Wochenendtag, einmal im Monat
ein Wochenendtag alle zwei Wochen

0,4 % 2,7 %

6,6 %

ein Tag pro Wochenende, jede Woche

18,1 %

zwei Tage pro Wochenende, jede Woche
alle drei Tage pro Wochenende, jede Woche
Fehlende

30,1 %

31,9 %
Abbildung 8: Tage mit Alkoholkonsum am Wochenende

Zwischen den männlichen und weiblichen UntersuchungsteilnehmerInnen konnte kein statistisch bedeutsamer Unterschied hinsichtlich der Tage mit Alkoholkonsum am Wochenende festgestellt werden.3 Die geschlechtsspezifischen Verteilungen werden in Tabelle 4 dargestellt.

2
3
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T-Test für unabhängige Stichproben.
Mann-Whitney-U-Test.
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Tabelle 4: Tage mit Alkoholkonsum am Wochenende nach Geschlecht

männlich (150)

weiblich (72)

keine

2,7 %

2,8 %

einen Wochenendtag einmal im Monat

7,3 %

5,6 %

einen Wochenendtag alle zwei Wochen

15,3 %

23,6 %

einen Tag pro Wochenende, jede Woche

34,7 %

26,4 %

zwei Tage pro Wochenende, jede Woche

28,7 %

33,3 %

alle drei Tage pro Wochenende, jede Woche

11,3 %

8,3 %

Des Weiteren zeigte sich, dass 31,4% der Befragten neun oder mehr Standardgetränke4 im Durchschnitt pro Tag von Freitag bis Sonntag konsumieren. 16,8% der
TeilnehmerInnen gaben an, sieben oder acht Standardgetränke zu trinken, 21,2%
fünf oder sechs, 18,6% drei oder vier, 9,3% eins oder zwei und 1,3% gaben an,
gar keines zu trinken. 1,3% der Angaben fehlten. Dabei zeigte sich ein signifikanter Unterschied zwischen den männlichen und weiblichen UntersuchungsteilnehmerInnen (U(149,71) = 4136; p < 0,01). Die männlichen Befragten trinken im
Durchschnitt von Freitag bis Sonntag mehr Standardgetränke als die weiblichen.5
Eine genaue Darstellung der Verteilung befindet sich in Tabelle 5.
Tabelle 5: Standardgetränke nach Geschlecht

männlich (149)

weiblich (71)

keines

1,3 %

1,4 %

eins oder zwei

10,7 %

5,6 %

drei oder vier

14,1 %

29,6 %

fünf oder sechs

18,1 %

29,6 %

sieben oder acht

17,4 %

16,9 %

neun oder mehr

38,3 %

16,9 %

Bezüglich der Häufigkeit erhöhten Konsums von Alkohol zeigte sich, dass 4,2%
der weiblichen Befragten, in den 12 Monaten vor der Datenerhebung, nie bei einer

4
5
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Als Standardgetränk wurden bspw. ein Glas Wein (1 dl), ein Bier (3 dl), eine Flasche Alkopops, ein Aperitif
oder Longdrink definiert.
Mann-Whitney-U-Test.

Gelegenheit mehr als vier Standardgetränke getrunken haben, 13,9% der Frauen
weniger als einmal pro Monat, 33,3% ein- bis zweimal pro Monat, 9,7%. drei- bis
viermal pro Monat und 34,7%. ein- bis zweimal pro Woche.
Bei den männlichen Befragten wurde nach der Häufigkeit des Konsums von mehr
als fünf Standardgetränken bei einer Gelegenheit gefragt. 4% gaben an, in den 12
Monaten vor der Datenerhebung nie mehr als 5 Standardgetränke bei einer Gelegenheit getrunken zu haben, 14,6% weniger als einmal pro Monat, 25,2% ca. einbis zweimal pro Monat, 20,5% ca. drei- bis viermal pro Monat, 25,2% ca. ein- bis
zweimal pro Woche und 6% ca. drei- bis viermal pro Woche.

Konsum in einer typischen Partynacht
96,5% der teilnehmenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen – 95,8% der
weiblichen und 97,3% der männlichen Befragten – konsumieren Alkohol in einer
typischen Partynacht. Dabei werden durchschnittlich 8,56 (SD = 5,21) Standardgetränke konsumiert. Im Durchschnitt konsumierten Frauen (M = 7,04, SD = 3,45)
signifikant weniger Standardgetränke in einer typischen Partynacht als Männer (M
= 9,4, SD = 5,72) (t(197,7) = 3,71; p < 0,01).6

3.2. Tabakkonsum
Folgende Indikatoren des Tabakkonsums wurden erhoben:
> Punktprävalenz
> 12-Monats-Prävalenz
> 30-Tages-Prävalenz
> Durchschnittsalter bei Erstkonsum
> Konsum in einer typischen Partynacht

Tabakkonsum – Prävalenz
Zum Erhebungszeitpunkt haben 4,9% der UntersuchungsteilnehmerInnen noch
nie Zigaretten geraucht. 62,4% rauchten an mindestens 20 oder mehr Tagen in
den vergangenen 30 Tagen. Als aktuelle KonsumentInnen (d.h. Konsum in den
vergangenen 30 Tagen an mindestens einem Tag) wurden 83,2% der TeilnehmerInnen eingestuft. Die geschlechtsspezifischen Prävalenzraten des Tabakkonsums werden in Abbildung 9 dargestellt.

6

A

T-Test für unabhängige Stichproben.
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gesamt
männlich

95,1 %
96,0 %

Punkt-Prävalenz

weiblich

93,1 %

12-Monats-Prävalenz

30-Tages-Prävalenz

84,7 %

88,5 %
90,1 %

83,2 %
83,5 %
83,3 %

Abbildung 9: Prävalenzraten – Tabak nach Geschlecht

In der Altersgruppe der Personen bis 15 Jahren zeigte sich, dass 78,3% mindestens
einmal innerhalb der 30 Tage vor der Befragung Tabak konsumiert haben. 79,4%
der 16 – 18-Jährigen konsumierten in diesem Zeitraum Tabak, sowie 89,2% der 19
– 21-Jährigen, 84,6% der 22 – 25-Jährigen und 84,3% der Personen, die 26 Jahre
und älter waren.

Durchschnittsalter bei Erstkonsum
Durchschnittlich waren die teilnehmenden Personen beim Erstkonsum 13,62 (SD
= 2,32) Jahre alt. Die geschlechtsspezifischen Altersdurchschnittswerte werden in
Tabelle 6 aufgelistet (n.s.7).
Tabelle 6: Durchschnittsalter bei Erstkonsum – Tabak

N = 212

männlich (143)

weiblich (66)

Mittelwert

13,62

13,68

13,45

SD

2,32

2,46

2,03

Konsum in einer typischen Partynacht
In einer typischen Partynacht wird von 80,5% der Personen Tabak konsumiert.
Im Durchschnitt rauchen diese 19,25 (SD = 10,27) Zigaretten. Von den weiblichen
7
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T-Test für unabhängige Stichproben.

Befragten – 83,3% dieser konsumieren Tabak– werden im Schnitt 18,57 (SD = 8,53)
Zigaretten geraucht, von den männlichen Befragten – 78,8% davon sind Tabakkonsumenten – 19,68 (SD = 11,16) Zigaretten.

3.3. Cannabiskonsum
Folgende Indikatoren des Cannabiskonsums wurden erhoben:
> Punktprävalenz
> 12-Monats-Prävalenz
> 30-Tages-Prävalenz
> Durchschnittsalter bei Erstkonsum
> Konsum in einer typischen Partynacht

Cannabiskonsum – Prävalenz
Für den Cannabiskonsum ergab sich eine Punktprävalenz von 83,2%. 16,8% haben noch nie Cannabis konsumiert. 24,8% der TeilnehmerInnen konsumierten
Cannabis an mindestens 20 Tagen in den 30 Tagen vor dem Erhebungszeitpunkt
und insgesamt 64,6% wurden als aktuelle KonsumentInnen eingestuft. Betrachtet man nur die Personen, die bereits Erfahrung mit dem Konsum von Cannabis
haben, erhöht sich der Prozentsatz der aktuellen KonsumentInnen auf 77,7%. Die
geschlechtsspezifischen Prävalenzraten werden in Abbildung 10 dargestellt.

gesamt
männlich
weiblich

83,2 %
84,1 %
83,3 %

Punkt-Prävalenz

12-Monats-Prävalenz

30-Tages-Prävalenz

74,3 %
76,2 %
72,2 %
64,6 %
66,9 %
61,1 %

Abbildung 10: Prävalenzraten – Cannabis nach Geschlecht

A
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Unter Berücksichtigung der verschiedenen Altersklassen zeigte sich aktueller Cannabiskonsum – Konsum an mindestens einem Tag innerhalb der 30 Tage vor Datenerhebung – bei 52,2% der Personen bis 15 Jahren, bei 47,6% der 16 – 18-Jährigen,
bei 64,9% der 19 – 21-Jährigen, bei 71,2% der 22 – 25-Jährigen und bei 84,3% der
Personen ab 26 Jahren.

Durchschnittsalter bei Erstkonsum
Im Durchschnitt waren die Personen beim Erstkonsum 15,09 (SD = 2,1) Jahre alt.
Das Durchschnittsalter bei Erstkonsum von Cannabis nach Geschlecht wird in Tabelle 7 dargestellt (n.s.)8.
Tabelle 7: Durchschnittsalter bei Erstkonsum – Cannabis

N = 181

männlich (122)

weiblich (58)

Mittelwert

15,09

15,17

14,91

SD

2,1

2,02

2,28

Konsum in einer typischen Partynacht
Weiters zeigte sich, dass Cannabis von 48,2% der UntersuchungsteilnehmerInnen
in einer typischen Partynacht konsumiert wird. Konsumhäufigkeit und Konsumform von Cannabis in einer typischen Partynacht werden in Tabelle 8 aufgelistet.
Tabelle 8: Konsum in einer typischen Partynacht – Cannabis

N

%

Anzahl – Mittelwert

Anzahl – SD

Joints

107

47,3

4,2

4,48

Bong/Pfeife

13

5,8

5,23

4,48

44,4% der weiblichen und 50,3% der männlichen UntersuchungsteilnehmerInnen
konsumieren in einer typischen Partynacht Cannabisprodukte.

8
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T-Test für unabhängige Stichproben.

3.4. Konsum weiterer Substanzen
Neben Alkohol-, Tabak- und Cannabiskonsum wurden in der vorliegenden Studie
Prävalenzraten und Konsumverhalten zu weiteren psychoaktiven Substanzen –
Kokain, Heroin, MDMA, Amphetamin, Methamphetamin, GHB/GBL, LSD, Ketamin, Poppers, Psylos, 2-CB, Smart Drugs/Research Chemicals und verschriebene
sowie nicht verschriebene psychoaktive Medikamente – erhoben. Folgende Indikatoren des Substanzkonsums werden im folgenden Abschnitt genauer beschrieben:
> Punktprävalenz
> 12-Monats-Prävalenz
> 30-Tages-Prävalenz
> Durchschnittsalter bei Erstkonsum
> Konsum in einer typischen Partynacht
> Mischkonsum
> Konsummuster

Konsum weiterer Substanzen – Prävalenz
Es ergab sich eine Punktprävalenz von 50,9% für MDMA, 50,4% für Kokain, 45,1%
für LSD, 43,4% für Amphetamine, 36,7% für Psylos, 30,5% für Ketamin, 27,4% für
Poppers, 27% für Smart Drugs, 13,7% für GHB/GBL, 10,6% für Heroin, 8% für
Methamphetamin, 8,9% für 2 C-B9 und 27,4% der UntersuchungsteilnehmerInnen gaben an, mindestens einmal eine weitere, im Fragebogen nicht aufgelistete
Substanz konsumiert zu haben. Als häufigste „andere“ Substanz wurde „Opium“
genannt. Hierbei liegt die Punkt-Prävalenzrate der behandelten Stichprobe bei
20,3%. 7,1% der UntersuchungsteilnehmerInnen haben bereits einmal verschriebene psychoaktive Medikamente und 11,9% nicht verschriebene psychoaktive Medikamente konsumiert. Die spezifischen Prävalenzraten nach Geschlecht werden
in Tabelle 9 aufgelistet. 13% der UntersuchungsteilnehmerInnen bis 15 Jahren
wurden als aktuelle KonsumentInnen einer oder mehrerer der oben genannten
weiteren Substanzen eingestuft. Dabei werden die Personen, die innerhalb der 30
Tage vor der Befragung an mindestens einem Tag eine der genannten Substanzen
eingenommen haben, als „aktuell“ eingestuft. 23,8% der 16 – 18-Jährigen wurden
dieser Kategorie zugeordnet, 62,2% der 19 – 21-Jährigen, 48,1% der 22 – 25-Jährigen und 58,8% der Personen, die 26 Jahre und älter waren. Die Häufigkeit des
aktuellen Konsums der meist konsumierten weiteren Substanzen ist in Tabelle 10
dargestellt.

9

A

Der Konsum von 2 C-B wurde bei 191 Personen abgefragt.
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Durchschnittsalter bei Erstkonsum
In Abhängigkeit von den einzelnen Substanzen schwankte das Alter bei Erstkonsum bei den UntersuchungsteilnehmerInnen zwischen 17,1 und 21,4 Jahren.
Für Methamphetamin, 2 C-B und Heroin lag das Durchschnittsalter bei Erstkonsum bei über 20 Jahren. Die geschlechtsspezifischen Altersmittelwerte bei Erstkonsum werden in Tabelle 9 dargestellt. Signifikante Mittelwertunterschiede
zwischen weiblichen und männlichen UntersuchungsteilnehmerInnen wurden
gekennzeichnet. Es zeigten sich signifikante Mittelwertunterschiede des durchschnittlichen Alters bei Erstkonsum zwischen männlichen und weiblichen UntersuchungsteilnehmerInnen bei den Substanzen MDMA (t(108,2) = 3,44; p < 0,01),
Amphetamin (t(94) = 3,01; p < 0,01), GHB/GBL (t(27) = 2,53; p < 0,05) und „Andere“ (U(42,18) = 238,5; p < 0,05). Dabei waren die Untersuchungsteilnehmerinnen
beim Erstkonsum der jeweiligen Substanzen im Durchschnitt jünger als die männlichen Untersuchungsteilnehmer. Eine Darstellung des durchschnittlichen Alters
bei Erstkonsum der oben genannten Substanzen befindet sich in Abbildung 11.
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Abbildung 11: Durchschnittsalter bei Erstkonsum – weitere Substanzen
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Tabelle 9: Prävalenz und Durchschnittsalter bei Erstkonsum – weitere Substanzen

Substanz

Kokain

Heroin

MDMA

Punktprävalenz

Amphetamin

Methamphetamin

GHB/GBL

LSD

Ketamin

Poppers

Psylos

10
11

A

Männlich

Weiblich

48,3 %

56,9 %

Durchschnittsalter bei Erstkonsum

18,56

17,68

10,6 %

11,1 %

Durchschnittsalter bei Erstkonsum

21,53

19,43

47,7 %

59,7 %

18,94

16,91

41,1 %

50 %

18,73

16,92

8,6 %

6,9 %

Durchschnittsalter bei Erstkonsum**10

Durchschnittsalter bei Erstkonsum**10

Durchschnittsalter bei Erstkonsum

22,31

19

9,3 %

23,6 %

19,85

17,75

44,4 %

48,6 %

Durchschnittsalter bei Erstkonsum*10

Durchschnittsalter bei Erstkonsum

18,12

17,26

27,8 %

37,5 %

Durchschnittsalter bei Erstkonsum

18,98

17,44

29,1 %

25 %

Durchschnittsalter bei Erstkonsum

17,17

16,82

37,1 %

37,5 %

17,98

17,31

Durchschnittsalter bei Erstkonsum

T-Test für unabhängige Stichproben.
Mann-Whitney-U-Test.
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Substanz

Männlich

Weiblich

Smart Drugs

27,2 %

27,8 %

Durchschnittsalter bei Erstkonsum

Punktprävalenz

2 C-B

Verschriebene psychoaktive
Medikamente
Nicht verschriebene psychoaktive
Medikamente

12-Monats-Prävalenz

Andere

40

19,23

17,58

8%

11,1 %

Durchschnittsalter bei Erstkonsum

20,9

19,71

7,9 %

5,6 %

18

15

11,3 %

13,9 %

Durchschnittsalter bei Erstkonsum

Durchschnittsalter bei Erstkonsum

20,81

17,7

28,5 %

26,4 %

18,98

17,44

Durchschnittsalter bei Erstkonsum*11

Substanz

M

W

Gesamt

Kokain

39,1 %

36,1 %

37,6 %

Heroin

6%

4,2 %

5,3 %

MDMA

36,4 %

47,2 %

39,4 %

Amphetamin

29,1 %

31,9 %

29,6 %

Methamphetamin

1,3 %

2,8 %

1,8 %

GHB/GBL

2%

6,9 %

3,5 %

LSD

27,2 %

31,9 %

28,3 %

Ketamin

15,2 %

13,9 %

14,6 %

Poppers

2,6 %

–

1,8 %

Psylos

9,9 %

9,7 %

9,7 %

Smart Drugs

9,3 %

2,8 %

7,1 %

2 C-B

3,2 %

1,6 %

2,6 %

Verschriebene psychoaktive Med.

6%

5,6 %

5,8 %

Nicht verschriebene psychoaktive Med.

4%

2,8 %

3,5 %

Andere

13,9 %

13,9 %

13,7 %

30-Tages-Prävalenz

Substanz

M

W

Gesamt

Kokain

21,9 %

27,8 %

23,5 %

Heroin

4%

2,8 %

3,5 %

MDMA

22,5 %

33,3 %

25,7 %

Amphetamin

16,6 %

19,4 %

17,3 %

Methamphetamin

0,7 %

–

0,4 %

GHB/GBL

–

2,8 %

0,9 %

LSD

13,9 %

8,3 %

11,9 %

Ketamin

7,9 %

6,9 %

7,5 %

Poppers

0,7 %

–

0,4 %

Psylos

3,3 %

2,8 %

3,1 %

Smart Drugs

4%

–

2,7 %

2 C-B

2,4 %

1,6 %

2,1 %

Verschriebene psychoaktive Med.

4%

2,8 %

3,5 %

Nicht verschriebene psychoaktive Med.

1,3 %

1,4 %

1,3 %

Andere

7,3 %

8,3 %

7,5 %

In Bezug auf den aktuellen Konsum der weiteren Substanzen zeigte sich, dass
mehr als die Hälfte der UntersuchungsteilnehmerInnen, welche in den 30 Tagen
vor Datenerhebung die jeweilige Substanz konsumiert haben, diese an maximal
zwei Tagen konsumierten. Die spezifischen Angaben zu Kokain, MDMA, Amphetamin und LSD lassen sich in Tabelle 10 nachlesen.

Tabelle 10: Aktueller Konsum im Detail

13

A

Substanz

N

an 1 oder 2
Tagen13

an 3 bis 9 Tagen

an 9 bis 20
Tagen

an 20 oder
mehr Tagen

Kokain

53

58,5 %

24,5 %

13,2 %

3,8 %

MDMA

58

65,5 %

25,9 %

6,9 %

1,7 %

Amphetamin

39

61,5 %

28,2 %

10,3 %

–

LSD

27

66,7 %

22,2 %

11,1 %

–

% bezogen auf die aktuellen KonsumentInnen
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Konsum in einer typischen Partynacht
Hinsichtlich des Konsums in einer typischen Partynacht zeigte sich, dass bei dieser
Gelegenheit 12,8% der Befragten Kokain konsumieren. 23,5% konsumieren in einer typischen Partynacht MDMA, 13,3% Amphetamin und 11,5% LSD. Konsumformen und durchschnittliche Konsummengen sowie Konsumprävalenzen werden in
Tabelle 11 dargestellt. Unter Berücksichtigung der Altersklassen zeigte sich, dass
8,7% der bis 15 Jahre alten Jugendlichen, 15,9% der 16 – 18-Jährigen, 35,1% der
19 – 21-Jährigen, 38,5% der 22 – 25-Jährigen und 51% der Personen, die 26 Jahre
und älter sind, eine oder mehrere dieser weiteren Substanzen in einer typischen
Partynacht konsumieren.
Tabelle 11: Prävalenz – typische Partynacht

Prävalenz in
typischer
Partynacht

Substanz – Konsumform

Prävalenz in
typ. Partynacht –
Konsumformen

Durchschnittliche
Konsummenge

12,8%

Kokain – geschnupft

12,8 %

1g

Kokain – intravenös

1,3 %

0,5 g

Kokain – geraucht

1,3%

Heroin – geraucht

1,8 g

0,9 %

0,4 g

0,9 %

0,8 g

Heroin – geschnupft

0,4 %

Ecstasy

5,3 %

1,6 Pillen

MDMA – geschnupft

5,8 %

0,5 g

13,3%

Amphetamin – geschnupft

13,3 %

0,8 g

11,5%

LSD – Kartone

11,1 %

1,3 Kartone

1,57%14

2C-B – Pillen

1%

1 Pillen

2C-B – geschluckt

1%

0,8 g

Heroin – intravenös

23,5%

MDMA – geschluckt

Amphetamin – geschluckt
LSD – Tropfen

2C-B – geschnupft

0,9%

GHB/GBL

14
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3,1 %

19,5 %

0,4 %
2,2 %

0,5 %
0,9 %

1g

0,4 g

1g

2,1 Tropfen
0,6 g

2,1 ml

Der Konsum von 2-CB wurde in 191 Fällen abgefragt. Die Prozentangaben beziehen sich auf die befragten
191 Personen.

Prävalenz in
typischer
Partynacht

Substanz – Konsumform

4,4%

Psylos

6,2%

Ketamin

0,9%

Methamphetamin

–

Poppers

12,4%

Energy Drinks

0,4%

Smart Drugs

1,3%

nicht verschriebene psychoaktive
Medikamente

3,1%

Anderes

Mischkonsum
45,1% der UntersuchungsteilnehmerInnen konsumieren in einer typischen Partynacht nur eine Substanz (Alkohol oder eine der anderen Substanzen, Tabak wurde nicht in die Berechnung aufgenommen). Umgekehrt konsumieren 54,4% der
TeilnehmerInnen mindestens zwei verschiedene Substanzen (ohne Tabak), was
als Mischkonsum bezeichnet werden kann. Eine Person konnte keiner Kategorie
zugeordnet werden. 25,2% der Befragten konsumieren zwei verschiedene Substanzen in einer typischen Partynacht, 10,2% drei, 7,1% vier und 11,9% fünf oder mehr
verschiedene Substanzen. Die Häufigkeit des Mischkonsums der verschiedenen
Altersgruppen in einer typischen Partynacht wird in Tabelle 12 dargestellt. Dabei
ist hervorzuheben, dass 60,9% der UntersuchungsteilnehmerInnen, die 15 Jahre
und jünger sind, sowie 57,1% der 16 – 18-Jährigen keinen Mischkonsum betreiben. Im Gegensatz dazu stehen die älteren Altersgruppen: 68,7% der 26 Jahre
und älteren UntersuchungsteilnehmerInnen weisen in einer typischen Partynacht
Mischkonsum auf.

A
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Tabelle 12: Mischkonsum nach Altersklassen

Bis 15

16–18

19–21

22–25

26 & älter

kein Mischkonsum

60,9 %

57,1 %

45,9 %

38,5 %

31,4 %

2 Substanzen

30,4 %

30,2 %

18,9 %

25 %

21,6 %

3 Substanzen

8,7 %

6,3 %

18,9 %

9,6 %

9,8 %

4 Substanzen

–

3,2 %

10,8 %

7,7 %

11,8 %

mindestens fünf Substanzen

–

3,2 %

5,4 %

19,2 %

25,5 %

In Abhängigkeit vom Geschlecht zeigte sich, dass 43,7% der männlichen Befragten und 47,2% der weiblichen Teilnehmer in einer typischen Partynacht nur eine
einzelne Substanz (Alkohol oder eine weitere Substanz) konsumieren. 27,8% der
männlichen und 19,4% der weiblichen Teilnehmer gaben an, zwei Substanzen
zu konsumieren, 7,9% der männlichen und 15,3% der weiblichen Befragten drei,
7,9% der männlichen und 5,6% der weiblichen Teilnehmenden vier und 11,9%
der männlichen sowie 12,5% der weiblichen Untersuchungsteilnehmer gaben an,
mindestens fünf verschiedene Substanzen in einer typischen Partynacht zu konsumieren.

Konsummuster
54,4% der teilnehmenden Personen gaben an, in einer typischen Partynacht mindestens zwei verschiedene Substanzen zu konsumieren. Unter Berücksichtigung
der Substanzen, welche die höchsten Konsumraten der typischen Partynacht aufwiesen, zeigte sich, dass Alkohol in Verbindung mit Cannabis von 47,6% der UntersuchungsteilnehmerInnen zeitnah konsumiert wird. Die Kombination von Alkohol und Kokain zeigte sich bei 12,9% und zeitnaher Konsum von Alkohol und
MDMA bei 22,7% der UntersuchungsteilnehmerInnen. Weiters werden auch Alkohol und Amphetamin kombiniert (12,4%), ebenso wie Alkohol und LSD (10,7%).

3.5. Konsum und Lebenszufriedenheit15
Im folgenden Kapitel sollen kurz einige Ergebnisse zu der subjektiven Lebenszufriedenheit bzw. Lebensqualität in Verbindung mit dem Konsum der UntersuchungsteilnehmerInnen dargestellt werden. Es werden nur einige exemplarische
Ergebnisse aufgezeigt.
15
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Der Fragebogen zur Lebenszufriedenheit wurde bei 191 Personen eingesetzt.

Zur Betrachtung der allgemeinen Lebensqualität der UntersuchungsteilnehmerInnen sollen im folgenden Abschnitt die Ergebnisse der subjektiven Lebenszufriedenheit der verschiedenen Lebensbereiche mit einer Referenzstichprobe
(Henrich & Herschbach, 2000) verglichen werden. Im Mittelwert wies die hier
behandelte Stichprobe höhere Werte der gewichteten Lebenszufriedenheit in nahezu allen Lebensbereichen (Freunde/Bekannte, Freizeitgestaltung/Hobbies, Gesundheit, Beruf/Arbeit, Wohnsituation, Familienleben/Kinder, Partnerschaft/Sexualität) auf. Ausschließlich der Bereich „Einkommen/finanzielle Sicherheit“ fiel
in der Referenzstichprobe höher aus. Die genauen Kennwerte sind in Tabelle 13
aufgelistet.
Tabelle 13: Lebenszufriedenheit – Vergleich mit Referenzstichprobe

Untersuchungsfeld

Referenzstichprobe

N

M

SD

M

SD

Freunde/Bekannte

189

14,6

6,1

8,1

6,3

Freizeitgestaltung/Hobbies

189

10,4

7,2

6,3

6,3

Gesundheit

189

10,4

7,8

8,1

7,5

Einkommen/finanzielle Sicherheit

188

5,4

6,9

6,5

7,3

Beruf/Arbeit

189

7,4

7,3

5,5

7,3

Wohnsituation

188

10,5

7,2

8,3

6,4

Familienleben/Kinder

187

10,9

8

9,8

6,9

Partnerschaft/Sexualität

186

9,4

8,7

7,9

7,7

globale Lebenszufriedenheit

183

78,7

37

60,5

37,3

Weiters wurde untersucht, ob zwischen Personen mit und ohne Mischkonsum
Mittelwertunterschiede hinsichtlich der verschiedenen Bereiche der Lebenszufriedenheit bestehen. Dabei zeigten sich signifikante Mittelwertunterschiede in
einigen der Lebensbereiche zwischen Personen mit und ohne Mischkonsum. Die
Ergebnisse der Analyse werden in Tabelle 14 dargestellt.

Konsum von mehr als 2 verschiedenen Substanzen in einer typischen Partynacht (ausgenommen Tabak)
In den Bereichen der Lebenszufriedenheit „Freunde/Bekannte“ (t(186) = 2,17; p
< 0,05), „Gesundheit“ (t(186) = 3,49; p < 0,01), „Wohnsituation“ (t(185) = 2,28; p <
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0,05) sowie „Familienleben/Kinder“ (t(184) = 3,53; p < 0,01) und „globale Lebenszufriedenheit“ (t(180= = 3; p < 0,01) zeigten sich signifikante Mittelwertunterschiede
zwischen Personen mit Mischkonsum in einer typischen Partynacht und Personen
ohne Mischkonsum. Die Mittelwerte der genannten Lebensbereiche sind bei Personen mit Mischkonsum niedriger.16
Tabelle 14: Lebenszufriedenheit – Mischkonsum

Mischkonsum

Signifikanz*

ja

nein

13,8

15,6

*

9,8

11,1

n.s.

8,5

12,4

**

Einkommen/finanzielle Sicherheit

5,3

5,6

n.s.

Beruf/Arbeit

6,9

8,1

n.s.

9,4

11,8

*

Familienleben/Kinder

9

13,1

**

Partnerschaft/Sexualität

8,5

10,5

n.s.

71,5

87,5

**

Freunde/Bekannte

N

Freizeitgestaltung/Hobbies
Gesundheit

N

Wohnsituation

N

globale Lebenszufriedenheit

N

97

97

96

96

91

91

91

86

Häufigkeit des aktuellen Konsums17
Weiter zeigten sich signifikant negative Zusammenhänge zwischen der Anzahl
der Tage des Konsums verschiedener Substanzen mit einigen der Lebenszufriedenheits-Subskalen. Bei Personen, die aktuell Tabak konsumieren, zeigten sich
signifikant negative Zusammenhänge der Häufigkeit des Tabakkonsums im
vergangenen Monat mit der gewichteten Lebenszufriedenheit in den Bereichen
„Gesundheit“ (r = -0,3; p < 0,01) und „Familienleben/Kinder“ (r = -0,16, p < 0,05).

16
17
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T-Test für unabhängige Stichproben.
Nur die Substanzen mit den höchsten Monatsprävalenzraten werden aufgelistet (Alkohol, Tabak, Cannabis,
Kokain, MDMA, Amphetamin).

Zur Häufigkeit des aktuellen Cannabiskonsums zeigten sich signifikant negative Zusammenhänge mit den Bereichen „Freunde/Bekannte“ (r = 0,23, p < 0,05),
„Partnerschaft/Sexualität“ (r = -0,19; p < 0,05) und „globale Lebenszufriedenheit“
(r = -0,21; p < 0,05). Bei den aktuellen KokainkonsumentInnen zeigte sich ein signifikant negativer Zusammenhang der Konsumhäufigkeit im vergangenen Monat
und den Bereichen „Freunde/Bekannte“ (r = -0,35; p < 0,05), „Gesundheit“ (r = -0,33;
p < 0,05) und „globale Lebenszufriedenheit“ (r = -0,4; p < 0,01). Zur Häufigkeit des
Alkoholkonsums im vergangenen Monat sowie zum MDMA-Konsum, Amphetamin-Konsum, LSD-Konsum und den verschiedenen Lebenszufriedenheits-Skalen
konnte kein signifikanter Zusammenhang nachgewiesen werden.18 Die genauen
Kennzahlen sind in Tabelle 15 aufgelistet.19
Tabelle 15: Signifikante Korrelationen nach Spearman (zweiseitig) – Lebenszufriedenheit und Häufigkeit des
aktuellen Konsums

Tabak

Freunde/Bekannte

Gesundheit

Familienleben/Kinder

Partnerschaft/Sexualität

globale
Lebenszufriedenheit

18
19

A

Cannabis

Kokain

Korrelationskoeffizient

-,234*

-,352*

N

115

49

,012

Signifikanz (zweiseitig)

,013

Korrelationskoeffizient

-,298**

-,325*

N

157

49

Signifikanz (zweiseitig)

,000

Korrelationskoeffizient

-,164*

N

156

Signifikanz (zweiseitig)

,023

,041

Korrelationskoeffizient

-,192*

N

115

Signifikanz (zweiseitig)

,040

Korrelationskoeffizient

-,213*

-,395**

N

113

48

Signifikanz (zweiseitig)

,024

,005

Spearman-Rangkorrelation.
Nur signifikante Ergebnisse werden angeführt.
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3.6. Umgang mit psychoaktiven Substanzen
Neben der Konsumhäufigkeit sowie der Konsummenge von Alkohol, Tabak, Cannabis und anderen psychoaktiven Substanzen bezog sich ein Teil des Fragebogens
auf Informationsmöglichkeiten und Angebotsnutzung diverser Informationsquellen sowie auf erlebte kurz- und langfristige Folgen nach dem Konsum von Alkohol
oder anderen psychoaktiven Substanzen, welche im folgenden Abschnitt genauer
beschrieben werden.

Informationen über psychoaktive Substanzen
Bezüglich der Informationssuche zu verschiedenen Substanzen gaben 9,3% der
UntersuchungsteilnehmerInnen an, sich nicht zu informieren. Umgekehrt informieren sich somit 90,7% der Personen bei mindestens einer der im Folgenden
genannten Quellen (hier waren Mehrfachnennungen möglich).
47,8% der TeilnehmerInnen gaben an, sich über Internetforen Informationen zu psychoaktiven Substanzen einzuholen. 42% nutzen Websites mit Substanzinformationen, 12,4% Drug-Checking-Warnungen, 25,2% Fachbücher, 34,1%
Flyer bzw. Broschüren, 34,5% News-Medien, 2,7% Online-Beratungen, 54,4%
Dokumentarfilme und 23,4% andere Informationsmittel. Jene Personen, welche
die Antwortkategorie „Andere“ wählten, bezogen sich in ihren Angaben meist auf
Freunde oder Familie (81,1% der Nennungen).
Ereignisse nach Konsum psychoaktiver Substanzen
Zu den Ereignissen nach dem Konsum psychoaktiver Substanzen (Alkohol und
andere Substanzen) wurde von 11,1% der TeilnehmerInnen berichtet, noch nie
kurzfristige Folgen und 30,1% keine langfristigen Folgen durch den Konsum psychoaktiver Substanzen erlebt zu haben. Die spezifischen kurz- und langfristigen
Folgen werden im folgenden Absatz beschrieben. Auch bei dieser Frage waren
Mehrfachnennungen möglich.
Als häufigste kurzfristige Ereignisse nach dem Konsum psychoaktiver Substanzen wurde von den UntersuchungsteilnehmerInnen das Fahren unter Einfluss
von Alkohol oder Drogen sowie das Erleben eines „bad trip“ und einer depressiven Verstimmung genannt. 37,6% der UntersuchungsteilnehmerInnen gaben an,
bereits einmal einen „bad trip“ erlebt zu haben, 34,5% gaben an, Unfälle (Sturz,
Haushalt, Sport, Arbeit etc.) nach dem Konsum psychoaktiver Substanzen erlebt
zu haben. 32,7% hatten bereits Gewaltprobleme (als Täter oder Opfer), 52,7% der
UntersuchungsteilnehmerInnen gaben an, unter Einfluss von Alkohol oder Drogen gefahren zu sein. 33,2% hatten bereits Probleme mit der Polizei (Polizeikont-
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rolle, Buße), 35,8% litten nach dem Konsum psychoaktiver Substanzen unter einer
depressiven Verstimmung. Die Prozentangaben zu den erlebten kurzfristigen Folgen nach Konsum psychoaktiver Substanzen werden in Abbildung 12 dargestellt.
0%

10 %

20 %

30 %

Bad Trip

40 %

26,1 %

Notfallaufnahme

8,4 %

ungeschützter Geschlechtsverkehr

24,8 %

Straßenverkehrsunfall

14,6 %

andere Unfälle

34,5 %

Gewaltprobleme

32,7 %

nicht gewünschter sexueller Kontakt

16,4 %

Fahren unter Einfluss von Drogen/Alkohol

52,7 %

Probleme mit der Polizei

33,2 %

akute Angst- oder Panikattacke

20,4 %

depressive Verstimmung
allergische Reaktion
Andere

60 %

37,6 %

Bewusstsein verloren

epileptischer Anfall

50 %

35,8 %
0,9 %
3,1 %
10,6 %

Keine

11,1 %

Abbildung 12: kurzfristige Folgen

Die meistgenannten selbstberichteten langfristigen Folgen bezogen sich auf Problematiken mit der Familie und/oder dem Partner bzw. der Partnerin ebenso wie
auf das Erleben von Antriebslosigkeit. 33,6% der UntersuchungsteilnehmerInnen
gaben an, bereits unter Antriebslosigkeit gelitten zu haben, weitere 29,6% hatten
Probleme mit der Familie oder in der Partnerschaft. 19,9% gaben an, Probleme
in der Schule bzw. Arbeit gehabt zu haben, 19% Probleme mit FreundInnen und
17,3% litten an chronischen Schlafproblemen. Die Prozentangaben zu den selbstberichteten langfristigen Folgen nach dem Konsum psychoaktiver Substanzen befinden sich in Abbildung 13.
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Abbildung 13: langfristige Folgen

Substanzanalyse
Bei 191 UntersuchungsteilnehmerInnen wurde zusätzlich nach der Nutzung einer
Substanzanalyse gefragt. 5,8% gaben an, dass sie bereits einmal eine Substanz (außerhalb von Südtirol bzw. im benachbarten Ausland) analysieren ließen. Bezüglich der Orientierungsmöglichkeiten beim Kauf bzw. Konsum der verschiedenen
Substanzen zeigte sich, dass 34,6% der Personen nie bei einer unbekannten Person kaufen, um den Inhaltsstoff und die Dosierung der Substanz einschätzen zu
können. 16,2% orientieren sich am Logo bzw. der Farbe, 49,2% am Geruch bzw.
Geschmack, 22,5% der Freizeitdrogenkonsumierenden orientieren sich am Preis.
47,1% gaben an, sich auf eigene, 44,5% auf Erfahrungen anderer zu stützen, 35,6%
orientieren sich am „Antesten“ und 5,2% gaben an, auch ohne Orientierungsmöglichkeit zu konsumieren. Auch hier waren Mehrfachnennungen möglich.
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3.7. Schul- und Ausbildungsschwierigkeiten, Konsumveränderung
und Lebensereignisse
Um potenzielle Korrelate von Konsumveränderung, Schwierigkeiten in der Schule oder bei der Ausbildung und Lebensereignissen feststellen zu können, wurde
neben dem Fragebogen zum Konsumverhalten von 196 UntersuchungsteilnehmerInnen ein weiterer Erhebungsteil in Form einer Grafik ausgefüllt. Auf einer
Zeitleiste sollten die TeilnehmerInnen wichtige Etappen der schulischen bzw. beruflichen Laufbahn und damit verbundene Schwierigkeiten, wichtige Lebensereignisse sowie Änderungen im Konsumverhalten angeben.

Schulschwierigkeiten/berufliche Schwierigkeiten
112 der 196 Personen (57,1%) gaben an, im Laufe ihrer schulischen Ausbildung
oder ihrer beruflichen Laufbahn mit Schwierigkeiten konfrontiert gewesen sein.
Die Verteilung der Angaben zu den Schwierigkeiten in Schule, Ausbildung oder
Arbeit werden in Tabelle 16 dargestellt.
Tabelle 16: Nennungen zu Schul- und Ausbildungsschwierigkeiten

Nennungen

Prozentanteil an
Nennungen

Wechsel

23

16,4

Wiederholen/Durchgefallen

41

29,3

Abbruch

45

32,1

Weitere „negative“ Angaben

31

22,1

Die häufigste Angabe zu Schul-, Ausbildungs- bzw. berufliche Schwierigkeiten
bezog sich auf die Antwortkategorie „Abbruch“. Hierbei ist anzumerken, dass
einzelne Personen zum Teil mehrere „Abbrüche“ in der schulischen bzw. beruflichen Laufbahn verzeichneten. Auch sind hier jene Personen einbezogen, die sich
im Laufe ihrer Schulkarriere für einen Abbruch entschieden, zu einem späteren
Zeitpunkt jedoch einen erfolgreichen Abschluss erzielt haben. Auch Kündigungen
und Auszeiten wurden in diese Kategorie aufgenommen. Als zweithäufigste Kategorie ergaben sich Angaben zu Klassenwiederholungen und Sitzenbleiben. In die
dritthäufigste Kategorie „Weitere“ wurden unspezifische Angaben wie beispielsweise „falsche Berufswahl“ oder „Krise“ aufgenommen.
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Konsumveränderung
Unter den 112 Personen, bei denen Schul- bzw. Ausbildungsschwierigkeiten und/
oder Probleme bei der Arbeit festgestellt werden konnten, zeigte sich, dass rund
die Hälfte (62/55,4%), in zeitlicher Nähe zu den Schwierigkeiten, mindestens einmal eine Zunahme des Konsums (Tabak, Alkohol, andere Substanzen) aufwiesen.
In erster Linie bezogen sich die Angaben zu Konsumveränderungen auf Tabak
und Alkohol. Häufig wurden die Substanzen, bei denen eine Konsumveränderung
stattfand, nicht genannt.
Lebensereignisse
Des Weiteren zeigte sich, dass von den 112 Personen 54 (48,2%) mindestens einmal, in zeitlicher Nähe zu den Schwierigkeiten, von mindestens einem bedeutsamen Lebensereignis berichten. Bedeutsame Lebensereignisse, die mit den Schwierigkeiten in den Bereichen Schule, Ausbildung und/oder Arbeit in Verbindung
gebracht wurden, bezogen sich auf die Kategorien Familie (30,5%), Beziehungen
(22,3%), Freunde (16,4%), negative Ereignisse (18,8%) und weitere Angaben
(11,7%). Zu den häufigsten Angaben der Kategorie „Familie“ zählen die Trennung
der Eltern, Tod oder Krankheit eines Familienmitglieds und unspezifische Angaben zu Problemen in der Familie. Es zeigte sich weiter, dass auch Ereignisse in
Partnerschaften des Öfteren in Verbindung mit Schwierigkeiten in Schule oder
Beruf genannt wurden. Neben dem Beginn oder dem Ende von Partnerschaften
fanden sich auch Angaben zu negativen Gefühlen oder Ereignissen in Partnerschaften. In der dritthäufigsten Kategorie der Lebensereignisse wurden negative
Ereignisse im Leben der UntersuchungsteilnehmerInnen zusammengefasst. Diese betrafen hauptsächlich die eigene Gesundheit sowie den Konsum und rechtliche
Probleme. Weiters wurde ein beträchtlicher Teil der Angaben zu den Lebensereignissen der Kategorie „Freunde“ zugeteilt. Das Kennenlernen neuer FreundInnen,
genauso wie Probleme mit FreundInnen und negative Ereignisse in Freundschaften waren die zentralen Themen dieser Kategorie, die einige teilnehmende Personen in Zusammenhang mit Schwierigkeiten in Schule und Ausbildung in Verbindung brachten und als wichtiges Lebensereignis betrachteten. Die letzte Kategorie
bildeten weitere nicht zuordenbare Aussagen und unspezifische Angaben. Die Lebensereignisse, die in Verbindung mit den Schwierigkeiten in Schule, Ausbildung
und/oder Beruf genannt wurden, waren bei TeilnehmerInnen mit Konsumzunahme und bei TeilnehmerInnen ohne Konsumzunahme auf die unterschiedlichen
Kategorien ungefähr gleichverteilt.
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Unterstützung bei Schwierigkeiten
Bei der Frage, wer die UntersuchungsteilnehmerInnen bei Schwierigkeiten in der
Schule oder bei Problemen mit Drogenkonsum unterstützen könnte, bezogen sich
46,8% der Angaben auf die Kategorie „Freunde“, 29,3% auf verschiedene Familienmitglieder oder die Familie im Allgemeinen und 13,3% auf Fachkräfte und öffentliche Dienste. Vor allem FreundInnen und KollegInnen, aber auch der Partner
bzw. die Partnerin scheinen eine wichtige unterstützende Rolle bei den UntersuchungsteilnehmerInnen zu spielen. Neben diesen wurden häufig auch Familienmitglieder wie Eltern und Geschwister genannt. Auch öffentliche Einrichtungen
werden als Anlaufstelle bei Schwierigkeiten angesehen, hierbei wurden beispielsweise spezifische Einrichtungen genannt, aber auch unspezifische Angaben wie
„Lehrer“ oder „Sozialarbeiter“ gemacht. Weitere 3,4% der Nennungen bezogen
sich auf Personen, die angaben, sich selbst zu helfen, die restlichen Angaben verteilten sich auf weitere Einzelkategorien.
Muster
Insgesamt wurden bei 112 Personen Schwierigkeiten in der Schule bzw. Ausbildung oder im Beruf festgestellt. Es zeigte sich, dass die jeweiligen Schwierigkeiten
in Schule, Ausbildung oder Beruf teilweise in Verbindung mit Lebensereignissen
sowie mit Konsumveränderungen standen. Wie erwartet konnte kein einheitliches
Muster herausgearbeitet werden und es können kaum Aussagen zu Ursache und
Wirkung getroffen werden. Die Verbindungen zwischen den einzelnen erhobenen
Maßen waren interindividuell sehr unterschiedlich, dennoch wiederholten sich einige Muster bei verschiedenen UntersuchungsteilnehmerInnen, welche kurz beschrieben werden.
> Bei 26 (23,2%) Personen zeigten sich Schwierigkeiten in Schule, Ausbildung
oder Beruf ohne Verbindung zu Lebensereignissen oder Konsumveränderungen.
> 18 (16,1%) Personen berichteten von bedeutsamen Lebensereignissen in zeitlicher Nähe zu den Schwierigkeiten.
> 25 (22,3%) Personen wiesen eine Konsumsteigerung in zeitlicher Nähe zu
den Schwierigkeiten auf.
> Bei 33 (29,5%) UntersuchungsteilnehmerInnen konnten ein bedeutsames Lebensereignis sowie eine Konsumsteigerung in zeitlicher Nähe zu den Schwierigkeiten nachgewiesen werden.
> 10 (8,9%) Personen konnten trotz Angaben von Lebensereignissen und/oder
Konsumsteigerung nicht eindeutig einem Muster zugeordnet werden.
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4 >>> Vergleich mit Schweizer Daten

Um die oben beschriebenen Daten einschätzen und auf ihre Bedeutung hin überprüfen zu können, werden sie im folgenden Abschnitt mit Daten aus der Schweiz
verglichen. Die hier beschriebenen Vergleiche beruhen auf einer Präsentation von
Alexander Bücheli im Rahmen des Workshops zum Projekt. Die Vergleichsdaten
wurden ebenso in Beratungssituationen, aber auch auf einer Webseite mit Substanzinformationen erhoben. Der Fragebogen zur Konsumerfahrung und zum
Konsumverhalten war in beiden Samples beinahe identisch. Die Daten des Schweizer Instituts für Sucht- und Gesundheitsforschung unterscheiden sich insofern,
als dass die Stichprobe der Schweizer Daten beträchtlich größer (2384) und das
Durchschnittsalter um ungefähr 5 Jahre höher war (26,8 Jahre in der Schweizer
Stichprobe). Die Verteilung der Geschlechter ist als gleichwertig einzuschätzen
(72,6% männliche und 27,4% weibliche Untersuchungsteilnehmer in der Schweizer Stichprobe).
Auch das Ausbildungsniveau der Schweizer UntersuchungsteilnehmerInnen
ist mit der hier beschriebenen Stichprobe vergleichbar. Zwar zeigte sich, dass in
der Schweizer Stichprobe verhältnismäßig mehr TeilnehmerInnen mit einer Berufsausbildung und weniger Personen mit einer obligatorischen Schulausbildung
zu verzeichnen sind, das könnte jedoch auf das jüngere Alter der Stichprobe der
vorliegenden Untersuchung zurückzuführen sein. Ein ähnliches Bild zeigt sich
auch in Bezug auf die aktuelle Tätigkeit bzw. berufliche Situation.
Bezüglich des Durchschnittsalters bei Erstkonsum zeigte sich, dass in der
Südtiroler Stichprobe das Durchschnittsalter bei Erstkonsum bei beinahe jeder der
abgefragten Substanzen unter dem der Schweizer Stichprobe liegt. Lediglich Heroin wird in Südtirol im Durchschnitt später als in der Schweiz konsumiert, wobei
hier nochmals die verhältnismäßig kleine Südtiroler Stichprobe erwähnt werden
muss. Sehr deutlich fielen die Unterschiede bei den Substanzen GHB/GBL, Smart
Drugs und Ketamin aus, welche in Südtirol rund vier bis fünf Jahre früher das
erste Mal konsumiert werden. Einige der Vergleichsdaten werden in Abbildung 14
dargestellt.
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Abbildung 14: Vergleich – Durchschnittsalter bei Erstkonsum

Der Vergleich der Lebenszeit-Prävalenzraten zeigte, dass die Stichprobe aus der
Schweiz deutlich mehr Konsumerfahrung aufweist. Ausschließlich Alkohol, Ketamin und Smart Drugs wurden in der Südtiroler Stichprobe verhältnismäßig von
mehr Personen mindestens einmal in ihrem bisherigem Leben konsumiert. Dabei
spielt auch hier sicherlich das jüngere Alter der Stichprobe aus Südtirol eine Rolle.
Da die Schweizer Stichprobe zudem im Rahmen einer Drug-Checking-Einrichtung
erhoben wurde, könnte es sich auch um eine konsumaffinere Stichprobe handeln.
Weiters zeigte sich, dass in der Südtiroler Stichprobe verhältnismäßig mehr „Andere“ Substanzen eine höhere Lebenszeit-Prävalenzrate aufweisen. Die spezifischen Prävalenzraten beider Stichproben befinden sich in Abbildung 15.
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Abbildung 15: Vergleich – Punktprävalenz
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Dasselbe Bild zeigte sich in Bezug auf die Jahres- und Monats-Prävalenzraten. Lediglich Tabak und Alkohol wurden im vergangenen Jahr und Monat von verhältnismäßig mehr SüdtirolerInnen als SchweizerInnen konsumiert. Auch Heroin wird
dem Anschein nach in Südtirol häufiger konsumiert, hier ist jedoch wieder die im
Vergleich zur Schweizer Stichprobe kleine Anzahl von Befragten zu erwähnen.
Der Konsum in einer typischen Partynacht zeigt, dass die Südtiroler Stichprobe mehr Alkohol, Tabak und Cannabis in einer typischen Partynacht konsumiert.
Ebenso zeigten sich bei Heroin, LSD, Ketamin und Psylos höhere Raten in der
Südtiroler Stichprobe. Dennoch konsumiert nur ein geringer Anteil der Befragten
die letztgenannten Substanzen. Auch die Konsummenge in einer typischen Partynacht beider Stichproben ist vergleichbar. Eine Ausnahme bildet hierbei v.a. Alkohol, im Durchschnitt trinkt die Südtiroler Stichprobe über zwei Standardgetränke
mehr in einer typischen Partynacht. Der Anteil an Personen mit Mischkonsum ist
in der Südtiroler Stichprobe geringer als der der Schweizer Stichprobe. Die Vergleichsdaten zum Konsum in einer typischen Partynacht werden in Abbildung 16
dargestellt. Die Prozentangaben beziehen sich auf die Schweizer Stichprobe.
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Wie bereits aus den Prävalenzraten, die weiter oben beschrieben wurden,
ersichtlich, konsumiert die Südtiroler Stichprobe verhältnismäßig mehr Alkohol.
Dieses Ergebnis spiegelt sich auch in den Angaben zur durchschnittlichen Anzahl
konsumierter Standardgetränke von Freitag bis Sonntag wider. Dennoch weisen
die Südtiroler Teilnehmenden tendenziell weniger Tage mit Alkoholkonsum am
Wochenende auf als die Schweizer.
Auch das Informationsverhalten der Schweizer und Südtiroler Stichproben
ist vergleichbar. Die Informationsbeschaffung über Webseiten scheint in der
Schweiz beliebter bzw. verbreiteter. Im Gegensatz dazu scheinen sich die Südtiroler Jugendlichen vermehrt über Flyer, Medien und Film zu informieren.
In Bezug auf die kurz- und langfristigen Ereignisse nach dem Konsum psychoaktiver Substanzen zeigt sich eine durchaus ähnliche Situation der Folgen, die
sich für die Konsumierenden ergaben, wobei auffällig ist, dass „Fahren unter Einfluss von Drogen und/oder Alkohol“ sowie „Gewaltprobleme“ oder auch „Bewusstsein verlieren“ verhältnismäßig häufig in Südtirol passieren bzw. erlebt werden.
Die Vergleichsdaten werden in Abbildung 17 aufgezeigt.
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Abbildung 17: Vergleich – kurzfristige Folgen

Als sehr ähnlich erwiesen sich auch die erlebten langfristigen Folgen nach dem
Konsum psychoaktiver Substanzen zwischen der Südtiroler und der Schweizer
Stichprobe. Die Vergleichswerte befinden sich in Abbildung 18.
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Abbildung 18: Vergleich – langfristige Folgen
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B >>> Ergebnisse des qualitativen Teils
des Forschungsprojekts
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1 >>> Methodisches Vorgehen

1.1. Methodologische Ausgangsüberlegungen
1.1.1. Begründung des methodischen Vorgehens
Der Kern des qualitativen Teils der Forschungsarbeit besteht aus der Analyse von
23 halbstandardisierten, themenzentrierten Interviews, die mit insgesamt 23 konsum- und rauscherfahrenen jungen Männern und Frauen zwischen 17 und 26 Jahren geführt wurden. Alle Interviews wurden mit den betreffenden Personen alleine
geführt.
Durch das Interview führt ein vom Forscherteam entworfener Frageleitfaden.
Er gibt dem Interview ein notwendiges Minimum an Struktur, lässt aber auch Vertiefungen und Abweichungen zu.
Allen Interviewten gemeinsam ist, dass sie Nachtszenen besuchen und Erfahrung mit der Substanz Alkohol in jugendlichen Settings haben. Bis auf eine
Frau haben alle auch Erfahrungen mit illegalisierten Substanzen, teilweise auch in
harten Drogenszenen.
Die aktive Beteiligung an der Freizeitdrogenkonsumszene ist insofern der
kleinste gemeinsame Nenner des Samples.
Unter dem Begriff Freizeitdrogenkonsumszene werden in dieser Arbeit jene
öffentlichen oder halböffentlichen Orte verstanden, in denen sich junge Menschen
in ihren Bezugsgruppen zusammenfinden, um in mehr oder weniger ritualisierten
Verhaltensweisen „gewohnheitsmäßig“ alkoholische Getränke und/oder illegalisierte Substanzen der unterschiedlichsten Art gemeinsam zu konsumieren. Neben
anderen Aspekten, wie z.B. die Musik, gehört auch der Konsum von Substanzen
zu den Merkmalen dieser Szene. „Etwas“ zu konsumieren ist normal. Alkohol, bei
fast allen aber auch illegalisierte Drogen, gehören dazu, wenn man sich trifft, am
Abend ausgeht und feiert. Zentral ist in diesem Sinn der moderate bis rauschhafte,
angepasste bis auffällige Konsum in der Gruppe außerhalb von zu Hause.
Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (2002, S.
1) definiert „Freizeitkonsum von Drogen“ etwas verkürzt als „den Konsum psychoaktiver Substanzen, um in der Nachtszene ‚Spaß zu haben“. Dass es letztlich um mehr als
Spaß geht, zeigt diese Studie auf.
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Ein weiterer gemeinsamer Nenner des Samples sind die schulischen Erfahrungen aller InterviewpartnerInnen. Um die Forschungsfrage beantworten zu können wurden die InterviewpartnerInnen, wie bereits erwähnt alle mit Konsumerfahrung, in unterschiedliche Gruppen eingeteilt: Einige von ihnen haben die Schule
ohne nennenswerte Verzögerungen oder Probleme abgeschlossen (Erfolgreiche),
einige haben einen Wechsel oder Abbruch hinter sich, sind aber zu einem späteren Zeitpunkt wieder in die Schule eingestiegen und haben ihre Ausbildung erfolgreich beendet (Wiedereinsteiger), andere haben die Schule abgebrochen, ohne
einen Abschluss zu erlangen (Abbrecher).
Schlüsselt man diese Informationen auf, ergibt sich folgendes Bild: Von den
23 interviewten jungen Menschen mit Konsumerfahrung haben 7 Personen die
Schule abgebrochen und bis zum Zeitpunkt des Interviews keinen Abschluss über
die Pflichtschule hinaus erlangt, 9 Personen haben die Schule abgebrochen, jedoch nach unterschiedlich langer Zeit wieder weitergemacht oder die Schule gewechselt, und 7 Personen haben die Oberschule ohne Abbruch beziehungsweise
Wechsel bestanden.
Walitza, Melfsen, Della Casa und Schneller (2013, S. 551) definieren Schulabbruch „als Abbruch der Schule vor Vollendung der Schulpflicht und des Abschlusses“.
Dabei unterscheiden sich jedoch die Definitionen und die Bandbreite der Personen, die als Schulabbrecher angesehen werden, zwischen verschiedenen Autoren
und Instanzen. Die Europäische Kommission beispielsweise definiert SchulabbrecherInnen als „Personen zwischen 18 und 24 Jahren, die lediglich über einen Abschluss
der Sekundarstufe I verfügen und keine weiterführende Schul- oder Berufsausbildung
durchlaufen“ (Europäische Kommission, 2011, S.1).
Zur Anwendung kommt in der vorliegenden Arbeit ein subjektorientierter, qualitativer Forschungsansatz, der vom Erfahrungswissen der Interviewten ausgeht, die
jungen Menschen als aktiv Handelnde definiert und damit anerkennt, dass ihre
Lebens- und Freizeitgestaltung für sie subjektiv sinnvoll sind.
Die jungen Männer und Frauen sind mit ihren erzählten Erfahrungen der
zentrale Ausgangspunkt. In ihren Aussagen finden sich bereits die Schlüssel für
die Gründe und Bedeutungen ihres Tuns. Aufbauend auf den Prinzipien einer rekonstruktiven Sozialforschung (Jakob & von Wensierski, 1997) ergibt sich die Aufgabe, diesen subjektiven Sinn, der im Handeln der Subjekte steckt, zu erschließen.
Um aus den Interviews so viel Material wie möglich zu schöpfen, ist es wichtig,
dass die InterviewerInnen sich auf das Gespräch einlassen, zuhören, die jungen
Männer und Frauen erzählen lassen und die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt stellen (Koler, 2014).
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Die in den Interviews erzählten Lebensgeschichten sind gleichzeitig auch Lerngeschichten. Sie zeigen auf, welche Veränderungen junge Menschen in den Jahren
der Adoleszenz machen: wie sie reifen, sich emotional verändern und weiterentwickeln, wie sie mit positiven und negativen sowie traumatischen Erfahrungen
umgehen lernen und erfahren, welche Erlebnisse sich günstig auf sie auswirken
(Koler, 2014).
In den Erzählungen geht es dabei auch um fremde Lebenswelten, über die in
der Allgemeinbevölkerung wenig bekannt ist, an deren Schilderung aber Interesse besteht. Dazu gehören jugendliche Subkulturen, ungewöhnliche Trinkmuster
und -rituale sowie illegaler Drogenkonsum. „Je weniger über solche Welten bekannt
ist, desto deutlicher empfiehlt sich ein qualitativ-exploratives Vorgehen“, über das es
möglich wird, einen Zugang zu finden, Phänomene zu verstehen, sie erklärt zu bekommen oder in der Folge deuten zu können. SchlüsselinformantInnen sind dabei
oft wichtiger als Stichproben (Oswald, 2010, S. 191). Der Einsatz qualitativer Methoden, wie sie Interviews bieten, die in dieser Arbeit verwendet wurden, vermittelt
soziale Erfahrungen aus erster Hand und ist für die Forschenden gerade in Bezug
zum vorliegenden Forschungsgegenstand außerordentlich erkenntnisträchtig. Es
wurde in der Vergangenheit zwar viel über Folgen und Schäden von risikoreichem
Substanzkonsum geforscht, weniger auseinandergesetzt hat man sich aber mit der
Bedeutung und den Hintergründen der Verhaltensweisen, v.a. in direkter Auseinandersetzung mit den Betroffenen selbst. Ob und wie sich der Substanzkonsum
auf Schulabbruch auswirkt, wurde bisher in keiner uns bekannten Arbeit hinterfragt. Die Erfahrungen in der Feldarbeit waren insofern auch aufregend und inspirierend, sei es wegen der Geschichten, die erzählt wurden, oder wegen der Personen, die man durch die Arbeit kennengelernt hat (Koler, 2014, S. 61).

1.1.2. Das narrative Interview
Das narrative, durch den Frageleitfaden teilweise strukturierte Interview wurde als
Methode ausgewählt, weil es die dadurch sichtbar werdenden Lebensgeschichten
erlauben, den Fokus auf individuelle Erfahrungen in familiären und schulischen
Kontexten sowie Freizeitkonsumszenen zu richten.
Anhand von lebensgeschichtlichen Darstellungen lassen sich Prozesse der
Identitätsbildung und -veränderung in Zusammenhang mit biografischen Erfahrungen herausarbeiten. Gleichzeitig wird ersichtlich, wie sich junge Menschen in
Krisen- und Ausnahmesituationen verhalten und welche Bewältigungsstrategien
sie entwickeln und anwenden.
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Anknüpfend an Traditionen interpretativer Sozialforschung zielt das narrationsanalytische Verfahren darauf ab, die Sinnkonstruktion und Handlungen aus
der Perspektive der Subjekte zu rekonstruieren. Dabei werden die strukturellen
Voraussetzungen, die Regeln und die Konstitutionsbedingungen herausgearbeitet,
mit denen Menschen in sozialen Situationen und Interaktionen Wirklichkeit herstellen und sich in dieser behaupten.
Als prozessanalytisches Verfahren vermittelt das narrative Interview einen
Einblick in die Geschichte sozialer und biografischer Prozesse. Statuspassagen
und Identitätstransformationen durch die Beteiligung an Freizeitdrogenkonsumszenen werden aufgezeigt. Somit geht man über die punktuelle Erfassung eines
Ereignisses hinaus. Das Verfahren eignet sich in besonderer Weise für die Rekonstruktion komplexer Sachverhalte, in welche die Subjekte als Handelnde verstrickt
sind bzw. waren.
Über die Interviews wird es möglich, sich den von den Befragten entwickelten
spezifischen Ansichten von der Welt, von sich selbst, ihren Werten, Normen und
Verhaltensweisen anzunähern. Die erzählten Erfahrungen und Lebensepisoden
eröffnen uns Forschenden Einblicke in sonst verborgen bleibenden Jugendszenarien. Auf diese Weise können wir ihr jeweiliges Sein, Denken und Handeln vor
dem Horizont ihrer Biografie und Lebenswelt rekonstruieren, um sie so besser zu
verstehen.
Ein weiterer Vorteil besteht in der Erfassung sozialer Wirklichkeit aus der
Perspektive der handelnden Subjekte. Soziale Phänomene wie der Weg durch die
Jugend- und Schulphase, die Bewältigung von Krisenmomenten im Familien- und
Schulbereich oder eben die individuelle Veränderung junger Menschen durch die
Beteiligung an Konsumszenen werden aus der Perspektive der Beteiligten betrachtet. Das Forschungsinteresse ist darauf gerichtet, wie die Akteure die soziale Wirklichkeit in ihren Szenen erfahren und an ihrer Herstellung beteiligt sind. Dabei
geht es keineswegs um eine bloße Wiedergabe subjektiver Sichtweisen der jeweiligen interviewten Personen, sondern darum, die Analyse darauf zu fokussieren, Bedeutungen und Sinnmuster zu rekonstruieren, die in den autobiografischen Darstellungen enthalten sind, den Erzählenden selbst jedoch nicht als theoretisches
Wissen über die eigene Person und die Motive des eigenen Handelns verfügbar
sind bzw. erst über das Nachfragen im Interview bewusst begreifbar werden (Koler,
2014, S. 61).
„Nur wenn die eingefalteten ‚Dinge‘ oder Sachverhalte von ihnen selbst her einer
Tendenz unterliegen, sich auszufalten und für uns verständlicher zu werden, darf man
– sofern die Ausfaltung gelingt – von wirklichem Wissenszuwachs sprechen“ (Sloterdijk,
2009, S. 18).
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1.2. Das methodische Design
1.2.1. Sampling-Strategien und Sampling-Zusammensetzung
Die Kontaktaufnahme mit den InterviewpartnerInnen erfolgte über verschiedene
Wege:
> über Vermittlung von SzenekennerInnen (v.a. MitarbeiterInnen des Projekts
„streetlife.bz“, einem mit SozialarbeiterInnen besetzten mobilen Informations- und Beratungstand, der in der Nachtszene bei Partys, Festivals und
Open Airs unterwegs ist),
> durch direkte Kontakte, die durch Beratungssituationen im selektiven Präventionsprogramm „Exit“ des Vereins La Strada – Der Weg zustande gekommen
sind und
> durch private Kontakte.
Letztlich bestand das Sample aus 23 konsumerfahrenen Personen mit unterschiedlichen Schulkarrieren bzw. -erfolgen, 13 männlichen und 10 weiblichen, zwischen
17 und 26 Jahren. Das relativ hohe Alter kommt deshalb zustande, weil es im Forschungsprojekt nicht nur um die Erfahrungen mit Drogenkonsum ging, sondern
auch darum, retrospektiv zu erkennen, aus welchen biographischen Gründen bei
einigen die Schulkarriere erfolgreich war, während sie bei anderen unterbrochen
bzw. gar nicht zu Ende gebracht werden konnte.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Altersverteilung.

Tabelle 17: Überblick über die Altersverteilung der Interviewten
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Alter

männlich

weiblich

17

–

1

18

2

–

19

–

2

20

1

–

21

7

3

22

–

1

24

1

–

25

–

3

26

2

–

männlich
weiblich

8
7
6
5
4
3
2
1
0
Alter

17

18

19

20

21

22

24

25

26

Abbildung 19: Überblick über die Altersverteilung der Interviewten

Die Interviewten leben alle in Südtirol und stammen aus dem städtischen sowie
dem ländlichen Bereich. 21 Interviewte sind deutscher Muttersprache, zwei der
GesprächspartnerInnen sind italienischer Muttersprache. Da die Freizeitdrogenkonsumszenen aber nicht ethnisch getrennt sind, war das Merkmal Sprache nicht
ausschlaggebend für die Auswahl der Personen.
Einige sind überzeugte DiskothekenbesucherInnen, manche bevorzugen
Feste oder Veranstaltungen des Jugendzentrums, wieder andere halten sich am
liebsten in Bars und Pubs auf. Ein großer Teil der Interviewten besucht mit unterschiedlicher Regelmäßigkeit Veranstaltungen mit elektronischer Musik (Partys,
Festivals) und/oder Open Airs.
Zum Teil besuchen die Interviewten eine Oberschule, zum Teil eine Berufsschule oder arbeiten. Drei waren zum Zeitpunkt des Interviews arbeitslos. Drei
Frauen haben einen Universitätsabschluss, ein junger Mann hatte zum Zeitpunkt
des Interviews gerade mit dem Studium begonnen, ein anderer war gerade dabei,
sein Studium abzuschließen.
Um die Aussagen leichter zuschreiben zu können und den persönlichen Kontext der Befragten verständlicher und nachvollziehbarer zu machen, wurden den
interviewten Personen fiktive Vornamen gegeben. Im Folgenden eine Vorstellung
der InterviewpartnerInnen (die Buchstaben in Klammern beziehen sich auf den
Schulerfolg: A = AbbrecherInnen, W = WiedereinsteigerInnen, E = Erfolgreiche;
die Zahlen beziehen sich auf das Alter):

B

>>>

Ergebnisse des qualitativen Teils des Forschungsprojekts

67

1. Johannes (A, 21)

Johannes war zum Zeitpunkt des Interviews 21 Jahre alt. Er ist in einem Tal
Südtirols aufgewachsen und wohnt noch immer im selben Dorf. Zum Zeitpunkt
des Interviews hatte er die Schule erst vor kurzem abgebrochen. Der Abbruch
erfolgte „gezwungenermaßen“: Da er bereits zwei Mal in der fünften Klasse der
Oberschule durchgefallen war, durfte er sie kein drittes Mal besuchen. Zu einem
Schulwechsel hatte er keine Lust, also stieg er ins Berufsleben ein. Die Arbeit, die
er nun macht, gefällt ihm nur mäßig.
Während seiner Schulzeit fehlte Johannes oft, da ihn die Fächer nicht mehr so
interessierten. Im Nachhinein betrachtet sagt er selbst, dass er die Schule eigentlich
hätte wechseln sollen. Das Klima in den verschiedenen Klassen, die er besucht hat,
beschreibt er als durchwegs positiv. Mit den LehrerInnen hingegen hatte er bereits
nach zwei Jahren erste Schwierigkeiten gehabt, die sich auch im weiteren Verlauf
seiner Schulkarriere nicht besserten.
Johannes wohnt bei seinen Eltern. Die Beziehung zu seiner Familie ist
durchwachsen: Mit seinem Vater kommt er eigenen Aussagen zufolge gar nicht
aus, mit der Mutter geht es etwas besser. Mit seiner jüngeren Schwester versteht er
sich gut, hat aber keine enge Beziehung zu ihr. Die wichtigsten Personen in seinem
Leben sind seine Kollegen, die er auch täglich sieht.
Der Substanzkonsum von Johannes ist positiv motiviert: Spaß zu haben steht
im Vordergrund. Außerdem konsumiert er fast ausschließlich mit FreundInnen
und nicht alleine. Er sagt von sich selbst, dass er keine Angst davor hat, jemals die
Kontrolle über seinen Konsum zu verlieren. Sollte er doch einmal Probleme damit
bekommen, würde er sich an seine FreundInnen wenden. Kontakt zu professionellen Einrichtungen hatte er noch nicht.
2. Rudolf (A, 26)

Als das Interview mit Rudolf geführt wurde, war er 26 Jahre alt. Er kommt aus
einem Dorf in der Nähe von Bozen. Zum Zeitpunkt des Interviews hatte Rudolf keine
feste Arbeit, weshalb er sich mit Gelegenheitsjobs durchschlug. Rudolf ist ein talentierter, vielseitiger und kreativer Mann. Er wohnt mit seiner Freundin zusammen.
Die Schule hat er bereits mit 18 Jahren abgebrochen. Schon in der Mittelschule zeichneten sich Lern- und Konzentrationsschwierigkeiten ab, in der Berufsschule wurden
diese nicht besser. Mit den LehrerInnen hatte er laut eigenen Aussagen immer Probleme, während er sich in der lauten und chaotischen Klassengemeinschaft durchaus
wohl und integriert fühlte. Nachdem er die Prüfung zwei Mal nicht bestanden hatte,
beschloss er, die Schule, ohne einen Abschluss zu erreichen, abzubrechen.
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In seiner Familie fühlt sich Rudolf nach eigenen Aussagen sehr wohl. Einzig
zu seinem Vater hat er ein gespaltenes Verhältnis, das sich jedoch in den letzten Jahren um einiges gebessert hat. Auf den Rückhalt seiner Mutter und seiner
Schwester kann er immer zählen und weiß auch, dass er offen mit ihnen reden
kann. Rudolf ist fest in ein dichtes Netz von FreundInnen eingebettet. Die meisten
in der Gruppe kennen sich schon seit Jahren, haben schon so einiges gemeinsam
erlebt. Dieser sichere Rückhalt der FreundInnen ist essenziell in Rudolfs Biographie.
Rudolfs Konsum ist ausschließlich positiv motiviert. Substanzen hat er immer zusammen mit FreundInnen eingenommen. Der Konsum war ein gemeinsames Austesten und Erleben neuer Erfahrungen, der die Gruppe eng zusammengeschweißt hat. Seit Rudolf mit seiner jetzigen Freundin zusammen ist, hat sich sein
Konsum leicht gesteigert. Trotzdem kann er sich nicht vorstellen, jemals Probleme
aufgrund seines Substanzkonsums zu haben. Sollte es trotzdem einmal so weit
kommen, würde er sich an seine FreundInnen und an seine Partnerin wenden.
Kontakt zu professionellen Einrichtungen hatte er keinen.
3. Martina (A, 21)

Als das Interview mit Martina geführt wurde, war sie 21 Jahre alt. Sie kommt
aus einer ländlichen Gegend in Südtirol und wohnt nach wie vor in ihrem Elternhaus. Sie hat zwei Mal die Oberschule gewechselt, ist aber schlussendlich in der
vierten Klasse ausgestiegen, ohne einen Abschluss zu erreichen. Der ausschlaggebende Grund für den Abbruch war, dass sie die Klasse hätte wiederholen sollen.
Mittlerweile arbeitet Martina und fühlt sich im Berufsleben weitaus wohler als in
der Schule.
Das Klima in den verschiedenen Klassen war laut Martina nicht immer gut.
Besonders in der letzten Klasse, die sie besuchte, fühlte sie sich nicht wohl. Aus
diesem Grund blieb sie öfter dem Unterricht fern, was schlussendlich zum Durchfallen und dadurch auch zum Abbruch beigetragen hat. Das Verhältnis zu den
Lehrpersonen bewertet sie als negativ.
Während Martina zu ihrer Mutter ein sehr gutes, freundschaftliches Verhältnis hat, gibt es zum Vater gar keinen Kontakt. Die Eltern trennten sich, als Martina
noch sehr klein war. Die Beziehung zu ihren Geschwistern ist sehr gut. Sie gehören für Martina, zusammen mit ihren FreundInnen, zu den wichtigsten Personen
in ihrem Leben.
Martinas Substanzkonsum ist durchwegs positiv motiviert. Sie konsumiert
nie alleine, sondern sieht den Konsum von Substanzen als Möglichkeit, mehr Spaß
mit ihren FreundInnen zu haben. Sie hat durchaus Respekt vor Drogen und tastet

B

>>>

Ergebnisse des qualitativen Teils des Forschungsprojekts

69

sich langsam an die verschiedenen Substanzen heran. Sollte sie jemals Probleme
bekommen, würde sie sich an ihre FreundInnen oder an ihren Bruder wenden.
Kontakt zu professionellen Einrichtungen hat sie keinen.
4. Leni (A, 19)

Als wir das Interview mit Leni führten, war sie 19 Jahre alt. Leni kommt aus
einer Südtiroler Stadt und lebt dort auch heute noch mit ihren Eltern und ihren Geschwistern. Sie hatte die Schule vor etwas mehr als einem Jahr abgebrochen, zum
Zeitpunkt des Interviews arbeitete sie. In Lenis schulischer Laufbahn gab es bereits
vor dem Abbruch einen Wechsel: Ein paar Monate nachdem sie die Oberschule begonnen hatte, stieg sie, aufgrund zu vieler negativer Noten, auf eine andere Schule
um. Laut Lenis Aussagen hatte sie die ganzen Oberschuljahre durch Probleme mit
LehrerInnen und einigen ihrer MitschülerInnen. Sie fühlte sich oft nicht richtig in
die Klassengemeinschaft integriert, war unsicher, wem sie vertrauen konnte und
wem nicht. Ausschlaggebend für den endgültigen Abbruch war aber schlussendlich
ihr Substanzkonsum: Aufgrund eines Therapieaufenthalts konnte sie die letzte Klasse der Oberschule nicht mehr besuchen und stieg ohne Abschluss aus der Schule aus.
Zu ihren Eltern hat Leni ein gespaltenes Verhältnis: Gab es in der Zeit, als
sie vermehrt konsumierte, kaum Austausch, normalisiert sich die Situation gerade
wieder. Beide Parteien müssen erst wieder lernen sich zu vertrauen. Mittlerweile
fühlt sich Leni in ihrer Familie aber schon wieder deutlich wohler. Der Kontakt zu
ihren FreundInnen ist für Leni sehr wichtig, besonders das Gefühl angenommen
zu werden, so wie sie ist, ist zentral für sie.
Leni hat bereits sehr jung angefangen, mit illegalisierten Substanzen zu experimentieren. Ihr Konsum kann als stark negativ motiviert beschrieben werden.
Nachdem sie negative sexuelle Erfahrungen gemacht hatte, stieg ihr Konsum an.
Noch vor ihrer Volljährigkeit konsumierte sie Heroin intravenös. Sie hat bereits
zwei stationäre Therapien hinter sich. Heute versucht sie mit Hilfe psychologischer Betreuung den Ausstieg. Trotzdem ist ihre größte Angst der Rückfall. Sollte
es dazu kommen, würde sie wieder auf psychologische Beratung zurückgreifen.
5. Martin (A, 21)

Martin war zum Zeitpunkt des Interviews 21 Jahre alt. Er ist am Land in einer Bauernfamilie aufgewachsen und wohnte auch zum Zeitpunkt des Interviews
noch auf dem elterlichen Hof. Bereits in der Mittelschule blieb er öfters sitzen, in
der dritten Klasse verweigerte er den Schulbesuch komplett und bekam deshalb
Privatunterricht. In der Oberschule hat er sich laut eigener Aussage wohlgefühlt,
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mit KlassenkollegInnen und LehrerInnen kam er gut zurecht, doch Lernschwierigkeiten und vor allem der Aufenthalt im Heim haben dann doch zum Abbruch
der Schule geführt. Mittlerweile arbeitet er und widmet sich in jeder freien Minute
seinem Hobby, der Musik.
Die wichtigsten Personen für Martin sind seine Freundin und sein Vater.
Obwohl der Vater Alkoholprobleme hat und Martin nicht immer mit ihm zurechtkam, hat sich mittlerweile eine sehr positive Beziehung entwickelt. Auch Martins
Geschwister geben ihm Halt und gehören für den jungen Mann zu den wichtigsten Personen in seinem Leben. Martins Mutter ist bereits vor vielen Jahren an
einem Suizid verstorben.
Martins Konsum war früher vor allem negativ motiviert. Er konsumierte, um
sich „auszuklinken“. Martin hat eine Reihe von Substanzen probiert, unter anderem auch Heroin. Mittlerweile versucht er erfolgreich, seinen Konsum zu reduzieren. Er nimmt die Substanzen nur mehr zu gewissen Anlässen ein. Das Musik
Machen hilft ihm dabei. Seit drei Jahren ist er außerdem in psychologischer Betreuung. Auch das hilft ihm laut eigenen Aussagen sehr.
6. Petra (A, 22)

Als wir Petra fürs Interview trafen, war sie 22 Jahre alt. Sie wuchs in einem
Südtiroler Dorf in einer bäuerlichen Gegend auf. Als sie 12 war, zog ihre Familie um
und es kam zum ersten Schulwechsel. Bereits mit 13 entschied sie, in ein Heim zu
gehen, dies führte noch in der Mittelschule zum zweiten Wechsel. Die Oberschule
brach sie ab, nachdem sie das erste Jahr wiederholen sollte, und auch die Lehre, für
die sie sich anschließend entschied, war nicht das Richtige für sie. Obwohl sie sich
in der Klasse wohl fühlte und auch zu den Lehrpersonen ein gutes Verhältnis hatte,
brach sie schlussendlich auch die Berufsschule ab und erlangte keinen Abschluss.
Petras familiäre Situation ist nicht einfach: Ihre Mutter ist alleinerziehend, Petra eine ungeplante Nachzüglerin. Es fehlt an Zuneigung und Liebe. Der Vater war
anfänglich nicht existent und tauchte erst Jahre später auf. Zu ihm hat Petra mittlerweile ein besseres Verhältnis als zu ihrer Mutter. Außerdem hat die junge Frau einen
Bruder, der jedoch schon viele Jahre älter ist und teils die Vaterrolle in der Familie
einnahm. Schon sehr früh versuchte Petra, aus der Familie auszubrechen und ihr
Leben alleine zu gestalten. Zu der belastenden familiären Situation kommt außerdem noch eine Krankheit hinzu, die die junge Frau in ihrem Leben beeinträchtigt.
Petra experimentierte schon sehr früh mit verschiedenen Substanzen. Der
vermehrte Konsum beeinflusste auch ihre schulischen Leistungen. Ihr Konsum ist
stark negativ motiviert und zielt vor allem auf die Verdrängung und die Bewältigung
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verschiedener Ereignisse in ihrer Biographie ab. Mit 18 begann sie Heroin zu konsumieren. Seit einiger Zeit hat sie Kontakt zu professionellen Einrichtungen und
befindet sich in psychologischer Betreuung. Sollte sie erneut Probleme mit ihrem
Konsum bekommen, würde sie sich an eine gute Freundin oder wieder an einen
Psychologen oder eine Psychologin wenden.
7. Roberto (A, 21)

Roberto war zum Zeitpunkt des Interviews 21 Jahre alt und lebte nach wie vor
in der Stadt, in der er geboren und aufgewachsen ist. Er war zum Zeitpunkt des
Interviews auf Arbeitssuche. Er lebt in einer betreuten Wohngemeinschaft. In der
Grundschule fiel er bereits in der ersten Klasse durch, daraufhin wechselte er die
Schule. In der Mittel- und Oberschule wurden die Probleme und Lernschwierigkeiten immer größer. Aufgrund psychischer Probleme genoss er bei den LehrerInnen
jedoch einen Sonderstatus, der es ihm in der Klassengemeinschaft dafür umso
schwieriger machte. Er hatte Probleme mit seinen MitschülerInnen, konnte sich
nicht in die Klasse integrieren und fand kaum FreundInnen. Nachdem er zum
wiederholten Male durchfiel, verließ er die Oberschule, ohne einen Abschluss erreicht zu haben.
Roberto beschreibt sich selbst als zurückgezogen, wenig sozial und extrem
unzufrieden mit sich und seiner Umwelt. Zu seiner Familie hat er so gut wie gar
keinen Kontakt, besonders die Beziehung zum Vater war schwer belastet. Dieser
starb vor einigen Jahren, eine Versöhnung mit Roberto war bis dahin nicht möglich
– eine Tatsache, die den jungen Mann nach wie vor schwer belastet. FreundInnen
hat er nach eigenen Aussagen wenige, Freundschaft an sich sei ihm nicht wichtig.
Robertos Konsum konzentriert sich auf Alkohol und Cannabis. Er ist stark
negativ motiviert und dient vor allem dem Verdrängen. Obwohl Roberto schon
jahrelang in Behandlung ist, stellt er selbst keine Verbesserung seiner Lebensumstände fest.
8. Michael (W, 24)

Zum Zeitpunkt des Interviews war Michael 24 Jahre alt. Er wuchs in einer
Stadt in Südtirol auf, wo er bis zum Zeitpunkt des Interviews auch wohnte. Seine
Wohnung teilt er sich mit seiner Freundin. Zum Zeitpunkt des Interviews ging
Michael einer Arbeit nach.
Michaels Schulkarriere war durchwachsen: die Oberschule brach er bereits
nach einem Jahr aus mangelndem Interesse ab. Er merkte, dass seine Stärken
woanders liegen und begann sofort nach dem Abbruch mit einer Lehre in einem
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handwerklichen Betrieb. Nachdem er die Lehre erfolgreich abgeschlossen hatte, arbeitete er einige Jahre in diesem Bereich, bis er aufhörte, um eine längere Reise anzutreten. Als er nach zwei ausgedehnten Reisen in die Heimatstadt zurückkehrte,
beschloss er, etwas Neues auszuprobieren. Er begann eine Schule für soziale Berufe, für die er sich voll und ganz begeistern und die er als Klassenbester abschließen
konnte. Er sagt von sich selbst, dass ihm diese Schule gut getan habe und dass
er dadurch aufgeblüht sei. Mit den LehrerInnen und der Klasse kam er stets gut
zurecht. Nach Abschluss der Ausbildung stieg er wieder in seinen alten Beruf ein.
Für Michael sind FreundInnen essentiell in seinem Leben. Zu ihnen hat er
guten und häufigen Kontakt und weiß, dass er sich auf sie verlassen kann. In seiner Familie fühlt er sich prinzipiell wohl, besonders mit der Mutter und der kleinen Schwester kommt er gut zurecht. Mit dem Vater, der teils als gefühlskalt und
fordernd erlebt wird, gibt es mehr Schwierigkeiten.
Schon früh begann er mit verschiedenen Substanzen zu experimentieren.
Gerade einmal volljährig, erlitt er eine cannabisinduzierte Psychose. Er machte
eine Erfahrung mit Heroin, beließ es aber dabei. Dafür verlor er sich im Ketaminkonsum. Mehrere Beziehungen und Freundschaften sind aufgrund seines autodestruktiven Verhaltens bereits in die Brüche gegangen. Sein Konsum ist häufig
negativ motiviert, mehrere Versuche, diesen mit Hilfe von professionellen Einrichtungen in den Griff zu bekommen, scheiterten. Als wir Michael fürs Interview
trafen, versuchte er gerade wieder mit Hilfe seiner derzeitigen Freundin seinen
Konsum einzuschränken.
9. Karoline (W, 21)

Als wir Karoline zum Interview trafen, war sie 21 Jahre alt. Aufgewachsen
in einem Südtiroler Dorf, wohnt sie mittlerweile hauptsächlich in der Stadt bei
ihrem Freund. Zum Zeitpunkt des Interviews befand sie sich noch in Ausbildung,
absolvierte jedoch auch längere Praktika in der Arbeitswelt. Die erste Oberschule
wählte sie aufgrund beruflicher Interessen, stieg aber, nachdem sie zum zweiten
Mal durchgefallen wäre, aus der Schule vorzeitig aus. Sie begann ein Praktikum in
einer sozialen Einrichtung und war so begeistert, dass sie beschloss, doch wieder
eine Schule zu besuchen. Die Ausbildung, für die sie sich entschied, schien diesmal die richtige zu sein: Mit der Klasse und den Lehrpersonen kam sie gut zurecht,
die Schule machte ihr Spaß. Zum Zeitpunkt des Interviews befand sie sich im
letzten Jahr der Ausbildung.
Ihre Mutter ist für Karoline mittlerweile zu einer der wichtigsten Personen
in ihrem Leben geworden. War das Verhältnis vor Jahren noch sehr angespannt,
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hat es sich seit der Trennung der Eltern stark gebessert. Zu ihrem Vater hat Karoline nur teilweise Kontakt: Er ist alkoholabhängig und wurde bereits mehrmals
gegenüber Karoline und ihrem Freund handgreiflich. Trotzdem versucht sie, den
Kontakt nicht ganz abbrechen zu lassen.
Freundschaft steht laut Aussagen Karolines über allem anderen: Sie ist fest in
einer Gruppe eingebunden, besonders auf „ihre Mädchen“ kann sie zählen. Eine
davon war ausschlaggebend für die Veränderung von Karolines Konsumverhalten.
Bereits mit 14 begann sie mit ihrem damaligen Freund Cannabis zu rauchen,
im Laufe der Jahre kamen mehrere andere Substanzen dazu. Im zweiten Oberschuljahr verlor sie sich komplett im Ketaminkonsum, spritzt alleine und intramuskulär. Hauptgrund dafür, wie sie heute erzählt, war die belastende Situation
in ihrer Familie. Ihr Konsum war stark negativ motiviert und von Verdrängungsmechanismen geprägt. Mit Hilfe ihrer besten Freundin gelang ihr ein Umdenken,
eine anschließende psychologische Betreuung führte zum Ausstieg. Heute rührt
sie kein Ketamin mehr an, andere Substanzen konsumiert sie vorsichtig und genussorientiert.
10. Georg (W, 21)

Georg war zum Zeitpunkt des Interviews 21 Jahre alt. Er wuchs in einem Dorf
in der Nähe von Bozen auf, wo er bis vor einem Jahr mit seiner Familie wohnte.
Mittlerweile lebt er zusammen mit Freunden in einer Wohnung in der Stadt. Zum
Zeitpunkt des Interviews befand sich Georg im letzten Jahr seiner Berufsausbildung und absolvierte im Rahmen derselben ein mehrmonatiges Arbeitspraktikum.
Viermal wechselte Georgs insgesamt die Oberschule. Die erste Schule brach er aufgrund mangelnden Interesses ab, die zweite, weil er sich im Heim nicht wohlfühlte, und in der dritten Schule gab es Probleme mit LehrerInnen und der Klassengemeinschaft. Er begann dem Unterricht fernzubleiben, fiel durch und beschloss, es
in dieser Schule nicht mehr zu versuchen. Erst anschließend fand er eine Ausbildung, die seinen Fähigkeiten und Interessen entsprach. In dieser Schule fühlt er
sich nun durchaus wohl und angenommen, das Klassenklima ist angenehm und
auch die Beziehung zu den Lehrpersonen ist positiv.
Die wichtigsten Personen in Georgs Leben sind seine Mitbewohner und Freunde. Seinen Freundeskreis bezeichnet er als zweite Familie. Auch zu seiner „ersten“
Familie ist der Kontakt gut, besonders seit er nicht mehr daheim wohnt. Mit der Mutter und den Geschwistern, im Besonderen mit dem älteren Bruder, kommt er sehr
gut zurecht, kann mit ihnen über alles reden. Mit dem Vater gab es Spannungen,
Zeiten, in denen nicht gesprochen wurde, doch auch die sind mittlerweile vorbei.
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Georgs Substanzkonsum ist mäßig und genussorientiert. Er konsumiert ausschließlich mit FreundInnen und nur dann, wenn es ihm gut geht und er durch
nichts belastet wird. Georg hatte noch nie Kontakt zu professionellen Einrichtungen und kann sich auch nicht vorstellen, dass er jemals Probleme aufgrund seines
Konsums bekommen könnte. Sollte es doch dazu kommen, würden ihm seine Hobbies und die kreative Entfaltung in der Kunst am ehesten helfen, diese Schwierigkeiten wieder in Griff zu bekommen.
11. Florian (W, 21)

Als wir Florian zum Interview trafen, war er 21 Jahre alt. Er kommt aus einem
kleinen Dorf in einer bäuerlichen Gegend Südtirols, wo er auch heute noch wohnt.
Er lebt bei seinem Vater. Zum Zeitpunkt des Interviews arbeitete Florian.
Bereits in der Grund- und Mittelschule zeichnete sich ab, dass Florian am
schulischen Geschehen wenig Interesse hat: Er lernte nicht, machte keine Hausaufgaben, ging ungern zur Schule. Als Konsequenz blieb er zwei Mal sitzen. Nach
dem Abschluss der Mittelschule organisierte Florians Mutter für ihn den Besuch
des Grundlehrgangs in einer Berufsschule. Doch schon nach einem halben Jahr
brach Florian die Schule aufgrund von mangelndem Interesse ab. Das Schulklima
sei aber gut gewesen. Kurz nach dem Abbruch entschied sich Florian für einen anderen handwerklichen Beruf: Er hat die Lehre begonnen und arbeitet mittlerweile
seit über einem Jahr in diesem Beruf. So bald wie möglich möchte er die Gesellenprüfung machen. Die Arbeit, aber vor allem das Geld und die Anerkennung, die er
dadurch erhält, sind ihm sehr wichtig.
Laut eigenen Aussagen sind für Florian seine FreundInnen und seine Familie
derzeit am wichtigsten. Die Eltern von Florian sind getrennt, er lebt seit einigen
Jahren mit seiner Großmutter bei seinem Vater. Mit seinen Geschwistern und seinen Eltern kommt er gut zurecht. Florians Vater hatte ein Alkoholproblem, trinkt
mittlerweile aber nicht mehr. Florians FreundInnen sind ein wichtiger Bestandteil
seines Lebens: Sie treffen sich und haben auch einige Hobbies, die sie gemeinsam
ausüben.
Florian begann schon früh, Erfahrungen mit verschiedensten Substanzen zu
sammeln (einschließlich Heroin). Florians Konsum scheint durchaus positiv motiviert zu sein, er verwendet Substanzen vor allem zum Abschalten nach der Arbeit
oder zum „Party Machen“ mit FreundInnen. Jedoch sagt er selbst, dass vor allem
das „Kiffen“ zur Gewohnheit geworden sei. Grund zum Aufhören sah Florian bisher noch nicht. Sollte er einmal Schwierigkeiten mit seinem Konsum bekommen,
würde er sich an seine FreundInnen wenden. Kontakt zu professionellen Einrich-
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tungen hatte Florian keinen und kann sich auch nicht vorstellen, dass ihm PsychologInnen oder Suchtzentren weiterhelfen könnten.
12. Melanie (W, 19)

Als wir Melanie zum Interview trafen, war sie 19 Jahre alt. Sie stammt aus einer Südtiroler Stadt, wo sie bis heute wohnt. Zum Zeitpunkt des Interviews befand
sich Melanie auf Stellensuche.
Nachdem Melanie die Mittelschule abgeschlossen hatte, besuchte sie eine
Oberschule in einer anderen Stadt. Der Aufenthalt im Heim belastete sie und war
Hauptgrund für den Abbruch der Schule. Sie kehrte zurück in ihre Heimatstadt,
begann dort mit einer anderen Oberschule. Der Kontakt zu Klasse und LehrerInnen war gut, doch ihre Leistungen reichten nicht für eine Versetzung aus, weshalb
sie beschloss, die Schule abzubrechen. Kurz darauf entschied sie sich für den Beginn einer Lehre, die sie nach drei Jahren erfolgreich abschließen konnte.
Laut Melanies Aussagen sind ihre beste Freundin, ihr kleiner Bruder und ihr
Freund ihre wichtigsten Bezugspersonen. Seit ihrem Auszug von daheim hat sich
das Verhältnis zu ihrer Familie, das zuerst ziemlich angespannt war, gebessert. Melanies Eltern leben getrennt, die Mutter war oft mit den Kindern überfordert und
überließ sie großteils sich selbst. Während Melanies großer Bruder psychotische
Tendenzen aufweist und Melanie deshalb oft Probleme mit ihm hat, ist ihr der kleine Bruder sehr wichtig. Als sie noch daheim wohnte, übernahm sie oft die Mutterrolle für ihn. Ihren Vater sieht Melanie nicht oft, doch wenn sie sich treffen, kann
sie gut mit ihm reden und fühlt sich verstanden. Ihren Freundeskreis beschreibt
Melanie als Familie. Sie weiß, dass sie auf sie zählen, sie jederzeit um Unterstützung bitten kann und den Halt erhält, der ihr in der Familie nicht gegeben wird.
Melanie hat seit ihrem dreizehnten Lebensjahr Kontakt zu illegalisierten Substanzen. Ihr Konsum ist hauptsächlich negativ motiviert und dient als eine Auszeit
von der schwierigen familiären Situation. Je schlimmer die Situation mit ihrem
großen Bruder war, desto mehr Ketamin konsumierte sie. Mittlerweile hat Melanie die Dynamik verstanden und ihren Konsum stark eingeschränkt. Kontakt zu
professionellen Einrichtungen hatte Melanie noch keinen. Sollte sie aber Probleme
durch ihren Konsum bekommen, würde sie zuerst einmal mit einer Freundin reden, könnte sich aber auch durchaus vorstellen, sich an eine Beratungsstelle oder
einen Psychologen bzw. eine Psychologin zu wenden.
13. Gudrun (W, 17)

Gudrun war zum Zeitpunkt des Interviews 17 Jahre alt. Sie stammt aus der
Umgebung von Bozen und wohnt mit ihren Eltern und ihren Geschwistern.
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Nachdem sie ein Jahr lang die Oberschule besucht hatte, beschloss sie auszusteigen, um arbeiten zu gehen. In dieser Zeit entdeckte sie ihre wahren Stärken
und entschied sich, eine Berufsschule zu besuchen. In der Schule fühlt sie sich
wohl, sie hat ein gutes Verhältnis zu ihren MitschülerInnen und zu den LehrerInnen. Auch ihre Leistungen sind durchwegs positiv.
Seit sie in der Mittelschule von ihrem damaligen Freundeskreis alleine gelassen und gemobbt wurde, sind ihr ihre jetzigen FreundInnen umso wichtiger. Sie
verbringt viel Zeit mit ihnen. Auch ihre Cousine ist ein wichtiger Bezugspunkt für
Gudrun. Zu ihrem Vater hat sie ein sehr gutes Verhältnis, jenes zu ihrer Mutter
und ihrer Schwester ist mittlerweile etwas angespannt. Außerdem hat sie eine sehr
freundschaftliche Beziehung zu ihrer Tante.
Gudrun konsumiert ausschließlich legale Genussmittel wie Tabak und Alkohol. Sie spricht sich klar gegen illegalisierte Substanzen aus, zu denen sie bislang
auch keinen Kontakt hatte. Nachdem sie mit 14 zu trinken begonnen hatte, stieg
ihr Alkoholkonsum abrupt an. Mittlerweile kennt sie ihre Grenzen und hat ihren
Konsum stark eingeschränkt. Sollte sie jemals ein Problem mit ihrem Konsum
haben, würde sie sich zuerst an ihre Familie wenden. Auch Kontakt zu professionellen Einrichtungen schließt sie nicht aus.
14. Christian (W, 18)

Als wir Christian fürs Interview trafen, war er 18 Jahre alt. Er wuchs in einem
Dorf in der ländlichen Gegend Südtirols auf, wo er bis heute wohnt. Zum Zeitpunkt des Interviews befand sich der junge Mann in Ausbildung.
Christian besuchte zuerst eine Oberschule in Bozen, doch das ständige Pendeln und das negative Klassenklima veranlassten ihn schlussendlich zu einem
Wechsel. Er entschied sich daraufhin eine Schule zu besuchen, die näher an seinem Heimatdorf liegt. Während er mit den LehrerInnen immer gut zurechtkam,
fühlte er sich in die Klasse nur wenig integriert. Da er im letzten Jahr nicht versetzt
wurde, findet er sich nun in einer neuen Klasse wieder und hofft, dass das Klima dort besser ist. Seine Leistungen waren bisher schlecht, doch seitdem er nicht
versetzt worden ist, gibt er sich mehr Mühe. Die Schule ist ihm wichtig, doch er
möchte sie auch endlich abschließen können.
Zu den wichtigsten Personen in Christians Leben gehören seine Eltern, seine
Tante und sein Onkel. Obwohl es zu Hause mehrere Schwierigkeiten gab, stehen
die Eltern hinter ihm und er weiß, dass er auf ihren Rückhalt zählen kann. Christians Eltern haben sich vor einigen Jahren getrennt, zuvor hatte die Mutter einen
Suizidversuch unternommen. Nach der Trennung setzte der Vater die Familie un-
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ter Druck – Themen, die Christian stark belasten. Die FreundInnen spielen eine
große Rolle in Christians Leben. Am meisten Halt gab Christian seine Freundin,
die ihn aufgrund seines Drogenkonsums jedoch verlassen hat.
Christian hat mit 14 Jahren begonnen, mit illegalisierten Substanzen zu experimentieren. Im Laufe der Jahre hat er Erfahrung mit verschiedenen Substanzen
gesammelt. Nachdem ihn seine Freundin verlassen, seine Eltern sich immer mehr
von ihm abgewendet hatten und er in der Schule nicht versetzt worden war, beschloss er, seinen Konsum einzuschränken. Er ist in psychologischer Betreuung.
Sollte er weiterhin Schwierigkeiten mit seinem Konsum haben, würde er sich an
sein soziales Umfeld, im Besonderen an seine FreundInnen wenden. Auch das
nochmalige Aufsuchen einer Beratungsstelle schließt er nicht aus.
15. Alex (W, 21)

Zum Zeitpunkt des Interviews war Alex 21 Jahre alt. Er stammt aus einem
Dorf in der urbanen Gegend Südtirols und wohnt dort nach wie vor mit seinen
Eltern und seiner Schwester. Als wir das Interview führten, war Alex beruflich tätig
und besuchte außerdem die Berufsschule. Nach dem Abschluss der Mittelschule
entschied sich Alex für eine Oberschule, in der er seine kreative Seite ausleben
konnte. Die zweite Klasse musste er einmal wiederholen, die Abschlussprüfung in
der dritten Klasse schaffte er nicht. Daraufhin verließ er die Schule, ohne einen Abschluss erhalten zu haben, und begann zu arbeiten. Nach der Kündigung und einem Aufenthalt im Ausland begann er mit einer Lehre. Die Schule hat mittlerweile
einen höheren Stellenwert für ihn und er möchte den Abschluss diesmal schaffen.
Zu den LehrerInnen und zu seinen MitschülerInnen hat Alex ein gutes Verhältnis.
Die wichtigste Person im Leben von Alex ist seine ältere Schwester, die ihm
vor allem beim Ausstieg aus der Heroinszene stark behilflich war. Auch seine Mutter, zu der er mittlerweile ein sehr gutes Verhältnis hat, war maßgeblich daran
beteiligt. Die Beziehung zu seinem Vater ist schwierig: Die beiden teilen kaum
gemeinsame Interessen. Alex beschreibt das Verhältnis als oberflächlich, wirklich
offene Gespräche hätten die beiden nie gehabt.
FreundInnen waren für Alex früher das Wichtigste, doch seit er die Heroinszene kennengelernt hat, ist er vorsichtig geworden, tut sich schwer, den
Menschen zu vertrauen. Mittlerweile versucht er, an Freundschaften von früher
anzuknüpfen. Alex hat bereits seit er 12 ist Erfahrung mit illegalisierten Substanzen. Mit 17 begann er Heroin intravenös zu konsumieren. Sein Konsum ist stark
negativ motiviert und autodestruktiv. Ausschlaggebend für den schlussendlichen
Ausstieg aus der Szene war vor allem seine ältere Schwester, die ihm immer bei-
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stand. Um seine Sucht in den Griff zu bekommen, ist Alex in (pharmakologischer) Behandlung. Zu Heroin und anderen Stoffen greift er nur mehr gelegentlich. Sollte es zu einem Rückfall kommen, würde er sich hilfesuchend an seine
Familie wenden.
16. Paul (E, 21)

Zum Zeitpunkt des Interviews war Paul 21 Jahre alt. Er wuchs mit seinen Eltern und seinem jüngeren Bruder in einer Südtiroler Stadt auf. Mittlerweile wohnt
er im Ausland, wo er seit einem Jahr eine Universität besucht.
Nach der Mittelschule besuchte Paul eine Oberschule in seiner Heimatstadt.
Mit seinen MitschülerInnen verstand sich Paul gut. Seine Leistungen waren aber
schlecht und er wurde nicht versetzt. Nach diesem Ereignis hatte es, wie er selbst
sagt, „Klick gemacht“: Er wechselte die Schule und begann sich mehr einzusetzen,
seine Leistungen wurden besser. Doch in der neuen Klasse fühlte er sich nicht
wohl und wurde, ganz anders als im Jahr davor, zum Außenseiter. Zu den Lehrpersonen hatte er hingegen ein gutes Verhältnis. Mit einem klaren Berufswunsch als
Ziel hat er mittlerweile ein Universitätsstudium im Ausland begonnen.
Die Familie nimmt in Pauls Leben einen hohen Stellenwert ein, der Vater ist
laut seinen Aussagen die wichtigste Person in seinem Leben. Zu beiden Eltern hat
er ein äußerst gutes, vertrauensvolles und offenes Verhältnis. Sein großer Bruder
ist ein wichtiger Bezugspunkt für Paul – auch wenn die beiden grundverschieden
sind, was zu manchen Konflikten führt. Freundschaft ist für den jungen Mann
sehr wichtig. Er bewegt sich in unterschiedlichen Freundeskreisen, weiß, dass er
viele Menschen hat, auf die er zählen kann.
Paul beginnt mit 13 zu „kiffen“ und sammelte im Laufe der Jahre Erfahrungen mit verschiedensten Substanzen. In der Oberschulzeit rauchte er täglich und
viel Cannabis, mittlerweile trennt er Konsum und Alltag strikt. Er denkt kritisch
über das eigene Konsumverhalten nach. Er nutzt Substanzen vor allem, um mehr
Spaß zu haben und „Party zu machen“, der gemeinschaftliche Aspekt steht für ihn
im Vordergrund. Laut eigenen Aussagen hätte er keine Schwierigkeiten, auf Substanzen zu verzichten. Sollte er trotzdem einmal Probleme mit seinem Konsum
bekommen, würde er sich an seine Familie und seine FreundInnen wenden.
17. Maja (E, 25)

Als wir uns mit Maja zum Interview trafen, war sie 25 Jahre alt. Sie wuchs
mit ihren Eltern und ihrer älteren Schwester in einem Dorf einer urbanen Gegend
Südtirols auf. In ihrer Jugend zog sie mit ihrer Mutter und ihrer Schwester in die
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Stadt, wo sie heute, nach einem mehrjährigen Studienaufenthalt in Italien, wieder
wohnt. Zum Zeitpunkt des Interviews war Maja auf Jobsuche.
Nach der Mittelschule entschied sich Maja für eine Schule in einer anderen
Stadt, wechselt jedoch schon nach einer Woche auf eine andere Schule, die sich
näher an ihrem Heimatdorf befindet. Der Grund dafür war das Heim, in dem sie
hätte bleiben sollen. Die zweite Schule wählte sie vor allem aus praktischen Gründen und nicht aus Interesse. Maja beschreibt sich selbst als eine „Durchschnittsschülerin“. Obwohl viel Druck von Seiten der Lehrpersonen aufgebaut wurde, hat
die junge Frau die Oberschule als schöne Zeit in Erinnerung – vor allem wegen
der Freundschaften und des guten Klassenzusammenhalts. In der dritten Klasse
überlegte sie sich abzubrechen, doch ihre Mutter schaffte es, sie zum Umdenken
zu bewegen. Nachdem sie die Schule abgeschlossen hatte, begann sie ein Studium,
das sie ebenfalls mit Erfolg abschließen konnte.
Zu den wichtigsten Personen in Majas Leben zählen ihre Familie und ihre
engsten FreundInnen. Zu ihrer Mutter hat die junge Frau seit jeher ein sehr offenes und entspanntes Verhältnis. Sie weiß, dass sie ihrer Mutter alles erzählen
kann und bei Problemen immer auf sie zählen kann. Dasselbe gilt für ihre ältere
Schwester, die Maja jedoch selten sieht, da sie im Ausland studiert. Majas Vater
starb durch Suizid, als sie 12 war. Ihren Freundeskreis sieht Maja wie eine zweite
Familie. Alle in der Gruppe kennen sich schon seit langer Zeit, unterstützen sich
und achten aufeinander. Dieser sichere Halt ist sehr wichtig für die junge Frau.
Maja lernte Cannabis mit 12 Jahren kennen, als sie 15 war, rauchte sie täglich
und machte außerdem Erfahrungen mit verschiedenen anderen Substanzen. Sie
experimentierte ausschließlich im Freundeskreis, der Konsum war positiv motiviert und zielte vor allem darauf ab, gemeinsame Erlebnisse zu haben und die eigenen Limits auszutesten. Der soziale Aspekt stand für sie im Vordergrund. Als sie
für ihr Studium ihre bekannte Umgebung verließ und sich in einem neuen Freundeskreis wiederfand, ging auch ihr Konsum deutlich zurück. Mittlerweile „kifft“ sie
nicht mehr und nimmt andere Substanzen nur mehr in seltenen Momenten wie
auf Partys ein. Sollte sie jemals Probleme mit ihrem Konsum bekommen, würde
sie sich an ihre Familie und an ihre FreundInnen wenden.
18. Laura (E, 25)

Laura war zum Zeitpunkt des Interviews 25 Jahre alt. Sie hat ein Gymnasium
und ein Universitätsstudium abgeschlossen. Sie arbeitet zeitweise und in verschiedensten Bereichen. Zurzeit lebt sie in Südtirol, zusammen mit ihrem Freund ist
sie aber auch öfters monatelang auf Reisen.
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Laura ist in einer Stadt aufgewachsen. Ihre Schulkarriere absolvierte sie ohne
Schulwechsel und Wiederholungen, aber dennoch mit einigen Schwierigkeiten:
Sie blieb dem Unterricht oft fern, hatte Konflikte mit Lehrpersonen und nahm eine
Außenseiterrolle bei ihren MitschülerInnen ein. Dass sie mit den Anforderungen
der Schulwelt dennoch zurechtkam, verdankt sie ihrer Intelligenz, der guten Beziehung zu einer Lehrperson und ihrem, wenn auch verdeckten, Ehrgeiz.
Zu ihren Eltern hat Laura ein ambivalentes Verhältnis. Vor allem mit dem
Vater, den sie als liebevoll, aber auch sehr fordernd, mit hohen Erwartungen und
launisch beschreibt, hat sie immer wieder Schwierigkeiten. Mit dem Bruder hingegen verbindet sie ein sehr inniges Verhältnis. FreundInnen sind für Laura extrem wichtig. Der Drogenkonsum von Laura war intensiv und vielfältig. Sie hat
praktisch mit allen gängigen Substanzen Erfahrung. Cannabis und Amphetamin
begann sie mit 14 zu konsumieren, weitere Substanzen folgten mit 15 und 16. Ihr
Konsum steigerte sich phasenweise, erhielt dann auch exzessiven oder Suchtcharakter und wurde negativ funktional (abschalten, zuschütten). Trotzdem schaffte
sie es, den „normalen“ Alltag zu bewältigen, sich im richtigen Moment wieder zu
distanzieren und in beiden Welten zu bestehen.
Laura hatte in der Vergangenheit Kontakt zu verschiedenen Psychologinnen,
für Hilfe würde sie sich an FreundInnen und Beratungseinrichtungen wenden.
19. Sandra (E, 24)

Sandra war zum Zeitpunkt des Interviews 24 Jahre alt. Sie wuchs mit ihren
Eltern und ihrem älteren Bruder in einem Dorf im Trentino auf und lebt seit einigen Jahren bei ihrem Freund in Südtirol. Zum Zeitpunkt des Interviews hatte sie
ein Universitätsstudium abgeschlossen und arbeitete. Nachdem sie die Mittelschule abgeschlossen hatte, wählte sie, vor allem um nicht von ihrer besten Freundin
getrennt zu werden, ein Lyzeum. Anfänglich noch skeptisch den Lerninhalten gegenüber, entwickelte sie bald ein wachsendes Interesse dafür. Das Klassenklima
war gut, auch mit den LehrerInnen verstand sie sich, und ihre Leistungen besserten sich von Jahr zu Jahr. Nachdem sie die Oberschule abgeschlossen hatte, ging
sie für einige Zeit ins Ausland. Anschließend kehrte sie ins Trentino zurück und
schrieb sich an der Universität ein. Nach knappen vier Jahren schloss sie das Bachelorstudium ab und begann ein Masterstudium. Trotz eines Nebenjobs schaffte
sie es nicht, das Geld für die hohen Universitätskosten aufzutreiben und musste,
nach etwas über einem Jahr, das Studium abbrechen.
Die wichtigste Person für Sandra ist ihr Partner, mit dem sie zum Zeitpunkt
des Interviews schon drei Jahre zusammen war. Für ihn ist sie auch nach Südtirol
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gezogen. Sie kam dadurch in einen komplett neuen Freundeskreis, in dem sie sich
jedoch schnell wohl und angenommen fühlte. Ihre Eltern sieht Sandra mittlerweile
nicht mehr so oft, das Verhältnis, besonders zu ihrer Mutter, ist ambivalent: Nicht
immer fühlt sie sich mit den Entscheidungen, die sie trifft, akzeptiert. Mit ihrem älteren Bruder kommt sie, nach einem Jahr der kompletten Funkstille, wieder zurecht.
Sandras Konsum ist ausschließlich positiv motiviert: Sie konsumiert, um zu
feiern, um zu entspannen, um mit ihren FreundInnen eine intensivere Zeit zu
verbringen. Da auch ihre Eltern „kiffen“, kennt sie Cannabis schon lange. Zum
ersten Mal rauchte sie mit 14. Es dauerte noch einige Jahre, bis sie auch andere
illegalisierte Stoffe probierte. Ihren Konsum beschreibt sie selbst als „zyklisch“,
relativ nüchterne Phasen wechseln sich mit Phasen, in denen sie viel konsumiert,
ab. Cannabis ist die einzige Konstante: Bis heute „kifft“ sie täglich. Sollte sie jedoch einmal Probleme mit ihrem Konsum bekommen, würde sie sich zuerst an ihre
FreundInnen wenden. Kontakt zu professionellen Einrichtungen hatte sie noch nie.
20. Klaus (E, 26)

Als wir uns mit Klaus zum Interview trafen, war er 26 Jahre alt. Er wuchs
mit seinen Eltern und seinen drei Schwestern in einem großen Dorf in einem
städtischen Umfeld Südtirols auf. Heute lebt er, mit seiner aktuellen Freundin, im
selben Ort. Klaus hat ein abgeschlossenes Universitätsstudium und ist berufstätig.
Klaus war in seiner Schulkarriere stets erfolgreich, er blieb weder sitzen
noch gab es im Laufe der Jahre einen Wechsel. In der Oberschule fühlte er sich
wohl, er kam mit seinen KlassenkollegInnen und seinen LehrerInnen gut zurecht.
Ohne viel zu lernen erbrachte er sehr gute Leistungen. Gleich nach dem Abschluss
schrieb er sich an der Universität ein und schloss das Studium nach einigen Jahren
mit Erfolg ab.
Die Freundin, seine Familie und seine FreundInnen sind momentan die wichtigsten Personen in seinem Leben. Mit seinen Eltern versteht er sich äußerst gut,
das Verhältnis ist offen und vertrauensvoll. Dasselbe gilt für die Beziehung zu seinen Schwestern. Klaus bewegt sich in verschiedensten Freundeskreisen und pflegt
die unterschiedlichsten sozialen Kontakte. Sport ist eines seiner größten Hobbies.
Klaus lernte Cannabis in der ersten Oberschule kennen. Zwei Jahre lang
rauchte er täglich, auch in der Schulzeit. Als er 17 war, kamen verschiedene andere
Substanzen dazu. Besonders am Beginn seiner Studienzeit fing er an, wieder häufiger zu „kiffen“. Heute rührt er Cannabis nur mehr in den seltensten Fällen an.
Sein Konsum ist positiv motiviert, er nutzt die Substanzen vor allem zum Feiern
und zum Tanzen. Seinen Konsum und den Alltag trennt er strikt. Kontakt zu pro-
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fessionellen Einrichtungen hatte Klaus noch nie. Sollte er jemals die Kontrolle über
seinen Konsum verlieren, würde er sich an seine FreundInnen wenden.
21. Yvonne (E, 21)

Yvonne war zum Zeitpunkt des Interviews 21 Jahre alt. Sie wuchs mit ihren
Eltern und ihren Geschwistern in einem Dorf in einer ländlichen Gegend Südtirols
auf, wo sie bis heute zusammen mit ihrem Freund wohnt. Seit sie die Oberschule
abgeschlossen hat, arbeitet sie, um sich das Geld für ein Studium zu sparen.
Yvonne beschreibt sich selbst als „Durchschnittsschülerin“. Die Oberschule,
die sie gewählt hatte, gefiel ihr mit den Jahren immer besser. Mit ihren MitschülerInnen kam sie gut zurecht, das Verhältnis zu den Lehrpersonen war im Großen
und Ganzen gut. Als sie in der dritten Klasse sitzenblieb, wollen die Eltern sie
arbeiten schicken, doch Yvonnes LehrerInnen schafften es, sie zu überzeugen, die
Tochter weiter die Schule besuchen zu lassen. Nach diesem Ereignis erhielt die
Schule einen höheren Stellenwert, auch ihre Noten wurden besser. Sie schloss die
Schule erfolgreich ab und begann zu arbeiten.
Zu den wichtigsten Personen in Yvonnes Leben gehören ihr Partner und zwei
FreundInnen. Mit dem Partner ist sie seit über drei Jahren zusammen, sie wohnt
mittlerweile bei ihm. Im Freundeskreis ist sie fest verankert, die Stimmung ist gut
und sie weiß, dass sie auf ihre FreundInnen zählen kann. Zu ihrer Familie hat sie
ein schwierigeres Verhältnis: Der Vater ist spiel- und alkoholsüchtig, die Beziehung zu ihrer Mutter und ihren Brüdern ist konfliktreich. Seit sie von zu Hause
ausgezogen ist, normalisiert sich die Situation allerdings wieder. In der Mutter
ihres Freundes hat sie eine weitere Vertrauensperson gefunden.
Yvonne begann mit 15 Cannabis zu rauchen, erst einige Jahre später machte sie
Erfahrungen mit anderen Substanzen. Sie konsumierte ausschließlich mit FreundInnen, nie alleine, und verwendete die Substanzen vor allem, wenn sie feiern und
tanzen ging. Yvonnes Konsum ist meistens positiv motiviert, sie sagt von sich selbst,
dass sie selbstsicherer wird und es leichter schafft, über belastende Situationen wie
die Spielsucht des Vaters zu sprechen. Sie beobachtet ihren eigenen Konsum kritisch, Safer Use ist ein großes Thema für sie. Sollte sie trotzdem einmal die Kontrolle
über ihren Konsum verlieren, würde sie sich an ihren Partner und ihre FreundInnen
wenden. Kontakt zu professionellen Einrichtungen hatte sie noch nicht.
22. Matthias (E, 18)

Zum Zeitpunkt des Interviews war Matthias 18 Jahre alt. Er stammt aus einer
Südtiroler Stadt und wohnt auch heute noch mit seinen Eltern und seinen Geschwis-
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tern dort. Als wir das Interview mit Matthias führten, besuchte er noch die Schule.
Auf Anraten eines Freundes hat Matthias mit der Oberschule in seiner Heimatstadt begonnen. Das Klima in der Schule gefällt ihm nicht wirklich und er berichtet von vielen Mobbing-Fällen. Doch hat er ein paar Kollegen, mit denen er gut
auskommt, zum Rest der Klasse hat er nicht viel Kontakt. Mit den LehrerInnen
kommt er auch nicht so gut zurecht. Die Schule ist ihm nicht wirklich wichtig und
er besucht sie vor allem, um später einen guten Job zu finden. Seine Leistungen
sind dementsprechend schlecht.
Seine Mutter und seine FreundInnen sind für Matthias die wichtigsten Menschen. Mit seiner Mutter streitet er eigenen Angaben zufolge zwar oft, gleich darauf
versöhnen sie sich aber wieder. Von seinem Vater fühlt sich Matthias hingegen
meist nicht verstanden und nicht akzeptiert. Außerdem hat Matthias noch zwei
Schwestern, zu denen er aber wenig Verbindung hat. Für seine FreundInnen würde
Matthias hingegen alles tun. Er beschreibt das Klima im Freundeskreis als gut, sie
würden nicht nur miteinander feiern, sondern auch aufeinander aufpassen.
Eigentlich sagt Matthias von sich selbst, „gegen Drogen“ zu sein. Trotzdem
konsumiert er ab und zu Cannabis mit seinen FreundInnen. Alleine würde er nie
rauchen. Er hat keine Erfahrung mit anderen illegalisierten Stoffen. Kontakt zu
professionellen Einrichtungen hatte Matthias noch nie, könnte sich aber durchaus
vorstellen, sich an eine Stelle zu wenden, sollte er jemals die Kontrolle über seinen
Konsum verlieren.
23. Daniel (E, 20)

Daniel stammt aus einer Stadt in Südtirol und war zum Zeitpunkt des Interviews 20 Jahre alt. Er besucht die letzte Klasse eines Lyzeums und wohnt nach wie
vor mit seinen Eltern und seinem Bruder.
Nach der Mittelschule entschied sich Daniel aufgrund seiner Fähigkeiten und
Interessen für ein Lyzeum in seiner Heimatstadt. Doch er empfand die Schule
immer mehr als Belastung, seine Leistungen waren schlecht, er musste zwei Mal
eine Klasse wiederholen. Er wünscht sich mehr Anregungen und Diskussionen
in den Stunden und hat mit dem Frontalunterricht der meisten Lehrpersonen
Schwierigkeiten. Mit seinen MitschülerInnen kommt er immer gut zurecht und er
beschreibt das Klassenklima in allen Klassen als sehr gut.
Zu seinen Eltern hat Daniel kein gutes Verhältnis. Er beschreibt sie als konservativ und anstrengend. Sein Lebensmodell unterscheidet sich grundlegend von
dem seiner Eltern, diese seien davon enttäuscht und frustriert und würden ihn das
auch spüren lassen. Daniel hat noch einen jüngeren Bruder, mit dem er in der
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letzten Zeit nicht mehr so gut auskommt. Freundschaften sind dem jungen Mann
wichtig, er hat einen besten Freund, in dem er einen Seelenverwandten sieht.
Daniel konsumiert täglich Cannabis. Auch andere illegalisierte Substanzen,
besonders halluzinogene Substanzen, haben es ihm angetan. Er nimmt Drogen
ausschließlich, wenn er auf Partys geht, um mehr Spaß zu haben und zu feiern. Er
informiert sich über die Stoffe, die er einnimmt und versucht möglichst sicher zu
konsumieren. Die Drogen hätten ihn „zu einer bewussteren Denkweise“ gebracht.
Das Aufhören fällt ihm nicht leicht, aber er glaubt keine ernsthaften Suchtprobleme zu haben. Sollte es anders kommen, würde er sich an eine professionelle
Einrichtung wenden.

1.2.2. Durchführung der Interviews
Die Befragten wurden am Anfang des Treffens über den Zweck des Interviews informiert, das dahinterstehende Anliegen samt Forschungsfrage wurde erklärt. Durch
die Zusicherung von Anonymität und der vertraulichen Behandlung der Informationen wurde den Befragten Sicherheit vermittelt und ihr Vertrauen gewonnen.
Grundlage für die Durchführung der Interviews war ein thematisch strukturierter Frageleitfaden, der einen Gesprächseinstieg auf Beziehungsebene vorsah und
mit offenen Fragen die inhaltlich forschungsrelevanten Felder Schule, Drogenkonsum, Familie, Beziehungen und Support ausleuchten sollte. Am Anfang des Interviews wurden die teilnehmenden Personen auch gebeten, gemeinsam mit dem/r
InterviewerIn die zur quantitativen Studie gehörenden Fragebögen zum Partydrogenkonsum und zur Lebenszufriedenheit sowie die Life-Chart auszufüllen.
Die offene Struktur des Frageleitfadens erlaubte es, sich im Laufe der Interviews,
ausgehend von allgemeinen Aussagen über Lebenswelten und -gefühle, auf spezifischere Inhalte, die mit der Beteiligung an Freizeitdrogen- und Nachtszenen
zu tun hatten, zu konzentrieren. Weiters wurde über die schulische Laufbahn der
InterviewpartnerInnen gesprochen und auch deren soziales Netzwerk beleuchtet.
Im Laufe des Interviews kamen folgende Themen zur Sprache:
> Auswahl und Befinden in der Schule
> Beziehungen zu MitschülerInnen und LehrerInnen
> Gründe für den eventuellen Schulabbruch
> Gründe für den Konsum von illegalisierten Substanzen, Konsumstile und
Konsumgewohnheiten
> Safer Use und Risikoaspekt

B

>>>

Ergebnisse des qualitativen Teils des Forschungsprojekts

85

>

Auswirkungen des Konsums auf den (Schul-)Alltag
Befinden in der Familie
Freundschaft
Einfluss durch FreundInnen in der Schule und/oder beim Konsum

>

Support bei Problemen in der Schule oder beim Konsum

>
>
>

Die Dauer der Interviews reichte von einer halben Stunde bis zu zwei Stunden.
Um aus den Interviews möglichst viel herauszuholen war es wichtig, sie in
einer bewusst entspannten Atmosphäre stattfinden zu lassen. Ein großer Teil der
Gespräche kam in öffentlichen Räumen, also auf neutralem Terrain, zustande. Das
sollte den Interviewten Sicherheit geben und es ihnen möglich machen, sich wohl
und nicht unter Beobachtung zu fühlen. Die InterviewerInnen begegneten den
jungen Menschen bewusst offen, unbefangen, unparteiisch und wertungsfrei. Die
GesprächspartnerInnen sollten nicht das Gefühl bekommen, beurteilt oder geprüft
zu werden. Die Grundhaltung war bewusst akzeptierend, die jungen Menschen
sollten das Gefühl haben „alles“ erzählen zu dürfen, ohne Angst vor einer Verurteilung zu haben. Neugier und Forschungsinteresse standen im Vordergrund, nicht
ein beratender oder pädagogischer Anspruch.
Dass sich InterviewerInnen und Interviewende auf Augenhöhe begegneten,
war für die Gespräche sehr förderlich. Viele der Interviewten bedankten sich nach
dem Gespräch, da es ihnen die aufgeschlossene Haltung der ForscherInnen erleichtert habe, sich zu öffnen.
Als besonders erleichternd empfanden es die InterviewpartnerInnen, über
Themen wie den Konsum von illegalisierten Substanzen sprechen zu können,
ohne dabei eine entsetzte oder verurteilende Reaktion der ForscherInnen befürchten zu müssen. Gerade diese offene Grundhaltung ermöglichte es den InterviewpartnerInnen, ihren Konsum und ihre Lebensentwürfe zu reflektieren. Alleine das
„erzählen Dürfen“ reichte für sie aus, um eigene Muster besser erkennen und einschätzen zu können.
Besonders über die Häufigkeit und die positiven sowie negativen Auswirkungen des Konsums wurde viel reflektiert. Einige Rückmeldungen lassen darauf
schließen, dass dies auch zu Einstellungsänderungen bezgl. des Konsumstils der
InterviewpartnerInnen geführt hat. Die Vermutung liegt nahe, dass einige Aussagen nie gemacht worden wären, hätte nicht dieses Klima vorgeherrscht. Das Nachdenken und Reflektieren über die eigene Situation wird von einer empathischen
Haltung und einem motivierenden Gesprächsstil gefördert. Ohne diese Grundvoraussetzungen wären einige Kategorien gar nie entstanden.
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1.2.3. Vorgehen bei der Transkription
Die Transkripte entstanden aus der Verschriftlichung der aufgezeichneten, im Südtiroler Dialekt oder in italienischer Sprache geführten Interviews. Die im Südtiroler
Dialekt geführten Gespräche wurden während des Transkribierens möglichst getreu in die deutsche Standardsprache übertragen, die italienischen Interviews wurden wörtlich transkribiert. Passagen, die sich als offensichtlich nicht relevant für
das Forschungsthema herausstellten, wurden nicht transkribiert. So fielen bereits
von Anfang an einige, wenn auch ausgesprochen wenige, Abschnitte weg. In einem
zweiten Moment wurden die Transkripte noch einmal durchgelesen und weitere,
für die Forschungsfrage überflüssige Passagen gestrichen. So wurde der Inhalt der
Interviews immer mehr auf die relevanten Themen fokussiert. Dieser Schritt wurde
von einer weiteren Forscherin unterstützt, um eine zweite Meinung einzuholen.
Die Transkripte spiegeln somit weder die aufgezeichneten Daten noch die diesen zugrunde liegenden Gespräche direkt wider. Vielmehr stellen sie eine spezifische wissenschaftliche Konstruktion dar. Die Interviewten können, anders als in der
aufgezeichneten sozialen Situation selbst, im Analyseprozess nicht mehr darüber
befinden, ob möglicherweise neu zu definieren ist, was gerade geschehen ist. Auch
wenn die vorliegenden Interviews spezifisch auf den untersuchten Forschungsgegenstand fokussiert, die Interviewten über die Absicht informiert und zum Teil
auch in die Analyse- und Deutungsprozesse aktiv eingebunden wurden, sind die
Transkriptionen auf bestimmte Weise für den wissenschaftlichen Gebrauch erstellt
worden, um als Referenzpunkt innerhalb des Forschungsprozesses und in der Veröffentlichung als exemplarischer, zitierfähiger Beleg zu dienen (Koler 2014, S. 67).
Von zentraler Bedeutung war, dass durch die Transkription ein Entdecken von
inhaltlichen Strängen und Mustern möglich wurde. Durch die transkribierten Dateien konnten die inhaltlichen Fährten erst entdeckt, verfolgt und zusammengefügt
werden. Aussagen, die zunächst nicht von großer Relevanz zu sein schienen, erhielten in diesem Zusammenhang eine neue Wichtigkeit.
Das Transkribieren ist neben dem Anhören der Interviews eine weitere Möglichkeit zur vertieften Auseinandersetzung mit dem Material. Es kann selbst als
Erkenntnis- und Bearbeitungsprozess gesehen und genutzt werden.
Die Anwendung eines der etablierten Transkriptionssysteme (CA, GAT, HIAT,
DIDA usw.) wurde nicht in Erwägung gezogen, zum einen weil keine sprachwissenschaftliche bzw. sozio- und psycholinguistische Fragestellung im Mittelpunkt stand,
zum anderen weil ein aufwendiges Notationssystem die Lesbarkeit erschwert und
eine Analyse bzw. Kategorienbildung eher behindert als erleichtert hätte.

B

>>>

Ergebnisse des qualitativen Teils des Forschungsprojekts

87

1.2.4. Kategorienbildung
Die Kategorienbildung entsteht nicht erst mit der Analyse der Interviewtranskripte.
Schon bei der Durchführung der Interviews, beim ersten Anhören, bei den Nachbesprechungen und den inhaltlichen Diskussionen der Forschergruppe wurden erste
Kategorien sichtbar und gesammelt.
Im vorliegenden Forschungsprojekt wurde konkret so vorgegangen, dass die
aufgenommenen Interviews mit der ersten Anhörung verschriftlicht wurden.
Dabei wurden alle jene Passagen transkribiert, die inhaltlich mit dem Forschungsvorhaben in Verbindung zu bringen sind. Dieser erste Kodierprozess – in
der Grounded Theory als „offenes Kodieren“ bezeichnet – mündet in die Entwicklung und Zuordnung von Kategorien, die es ermöglichen, über die erfassten Sinneinheiten zu sprechen, die erfassten Beziehungen zu assoziieren und später auszuformulieren (Hülst, 2010, S. 286).
In die Transkription aufgenommen wurden die Erzählpassagen in Zusammenhang mit schulischen Erfahrungen, dem Umgang mit Leistung, Erfolg oder
Scheitern, dem Befinden in der Klasse und der Beziehung zu den Lehrpersonen.
Ebenfalls berücksichtigt wurden die Inhalte, in denen es um Konsumstile und
Konsumerfahrungen von psychoaktiven Substanzen geht, welche für die Befragten
selbst relevant waren, und die Frage, wie sie diese Erlebnisse damals und heute
deuten, begründen und wie sie versuchen, diese mit ihrem Leben in einen Sinnzusammenhang zu bringen.
Auch wurden jene Passagen aufgenommen, in denen die Interviewten über
ihre Eltern und familiäre Situation, ihre FreundInnen und ihre Freizeitgestaltung
sprachen.
Die entstandenen Transkripte wurden von mehreren Mitgliedern der Forschungsgruppe gelesen. Die Memos und neue Kategorievorschläge, aber auch
erweiterte Reflexionen wurden in periodischen Treffen der Forschungsgruppe besprochen und gesammelt.
Das Entstehen von Auswertungskategorien war folglich mit einer intensiven
Auseinandersetzung mit dem erhobenen Material verbunden. Das mehrmalige
Durchsehen der Transkripte hatte zur Folge, dass durch diesen Prozess ein sich ergänzendes Glossar entstand, das sich immer weiter verfeinerte und die Analyse begleitete. So wurden mehrmals auftauchende Themen gruppiert und im Prozess ein
recht klares Bild darüber entworfen, wie die befragten Personen die Ursachen, Gründe und Bedeutungen ihres Tuns innerhalb der Freizeitdrogenkonsumszenen, aber
auch innerhalb der Lebensfelder Schule, Freunde und Familie, reflexiv einschätzen.
Im Unterschied zu sequenziellen Techniken, die nacheinander jede einzelne
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Interviewsequenz für sich interpretieren und die einzelnen Abschriften somit als
ganze bestehen lassen, handelt es sich hier um ein Verfahren, das das Material nach
Themen ordnet und zusammenfasst.
Die endgültigen Auswertungskategorien wurden nicht vor der Datensammlung bestimmt und festgelegt. Vielmehr entwickelten sie sich aus dem erhobenen
Material (Koler, 2014, S. 71).
Dies hängt eng mit dem Anspruch an Offenheit zusammen, der qualitative
Forschung auszeichnet.
Eine Variante, in der die Theorieerzeugung aus dem Material heraus im Zentrum steht, ist das Theoretical Coding nach Glaser und Strauss (1967). Dies ist keine spezielle Auswertungstechnik, sondern ein Auswertungsprinzip, das sich kurz
als theoretische Konzeptbildung am Material erklären lässt. Ziel des „Theoretical
Codings“ ist, Kategorien und Bezüge zwischen Kategorien zu entdecken und zu
bezeichnen. Dabei wird die theoretische Offenheit stärker betont. Es handelt sich
weniger um einen Austausch zwischen Material und Vorannahmen, sondern vor
allem um Theorieentwicklung aus dem Material (Schmidt, 2010, S. 477).
Durch das offene Kodieren werden die Daten mit der Absicht „aufgebrochen“,
eine begriffliche Einteilung des untersuchten Materials in Form von Konzepten
und Kategorien zu entwickeln. Im Analyseschritt des axialen Kodierens werden die
logischen und inhaltlichen Beziehungen zwischen den Kategorien (ihre „Achsen“)
genauer untersucht und wenn möglich eine hierarchische und sich aufeinander
beziehende Anordnung der Kategorien vorgenommen. Laut Strauss (1991) dreht
sich diese Form des Kodierens „um die Achse einer Kategorie“. Hier sollen über
die Betrachtung des in den Interviews aufgezeichneten Materials hinausgehend
die Eigenschaften des Untersuchungsgegenstands und nicht seine sprachlichen
oder handlungspraktischen Indikatoren (dies meint „grounded“ = gegenstandsbezogen) genauer herausgearbeitet werden (Koler, 2014, S. 71).
Letztlich sind folgende Kategorien und Unterkategorien aus der Analyse der
Interviews hervorgegangen (die aus der Analyse entstandene übergeordnete Kategorie „Beziehungsqualitäten“ dient als Achse und ist ebenfalls in die Grafik
aufgenommen):
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1.2.5. Auswertung der Interviews
Die – aus den halbstandardisierten Interviews mittels des Frageleitfadens gewonnenen – Daten wurden in Anlehnung an die Grounded-Theory-Methode ausgewertet. Die Grounded Theory ist ein sozialwissenschaftlicher Ansatz zur Verarbeitung von hauptsächlich qualitativen Daten mit dem Ziel, daraus eine Theorie zu
generieren. Sie ist nützlich, um soziale Phänomene zu untersuchen. Glaser und
Strauss (1998) setzten sich zum Ziel, eine Methode zu entwickeln, um Theorie aus
der Forschung zu generieren, bzw. – in Alternative zu Validierungsansätzen –aus
Daten Theorien zu entwickeln.
Eine besondere Charakteristik dieses Ansatzes ist der Versuch, Datensammlung und Datenanalyse innerhalb des gesamten Forschungsprozesses zu verweben. Im Unterschied zu einem klassisch experimentellen Untersuchungsdesign,
in dem Hypothesen zu Beginn der Forschung definiert und mithilfe einer experimentellen Versuchsanordnung an einer zuvor definierten Stichprobe überprüft
werden, plädiert die Grounded Theory dafür, während des gesamten Forschungsprozesses Hypothesen zu generieren und die Stichprobe diesen neuen Hypothesen
und Fragen entsprechend jeweils so zu erweitern, dass diese Hypothesen in Zweifel gezogen, bekräftigt oder modifiziert werden können. Zu diesem Zweck werden
konstante Vergleiche zwischen verschiedenen Daten, Interpretationsvorschlägen
und neu zu sammelnden Daten vorgenommen. Im angewandten Ansatz der gegenstandsbegründeten Theoriebildung (Strauß & Corbin, 1996) wurde den Daten
und dem untersuchten Feld Priorität gegenüber theoretischen Vorannahmen gegeben. Theoretische Annahmen wurden in erster Linie nicht an den untersuchten
Gegenstand herangetragen und über die erhobenen Daten in der Folge überprüft,
sondern in der Auseinandersetzung mit dem Untersuchungsfeld und der darin
vorgefundenen Empirie „entdeckt“, als Ergebnis formuliert und erst in weiterer
Folge mit Theoriekonzepten verglichen (Koler, 2014, S. 73).
Beim vorliegenden Forschungsvorhaben bestand das Verfahren aus folgender analytischer Triade:
1. Kodierung des vorliegenden über die Interviews erhobenen und transkribierten Datenmaterials. Dieses Vorgehen wurde im vorangegangen Kapitel beschrieben.
2. Thematische Sammlung der einzelnen zu einer Kategorie zählenden Interviewaussagen. Durch dieses Procedere entstand eine neue Auswertungsbasis.
Nicht mehr die einzelnen Interviews waren die Referenz für die qualitative
Auswertung, sondern die zu inhaltlichen Kategorien zusammengefassten
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Einzelaussagen. Die sichtbar werdende Vielstimmigkeit zu bestimmten Themen wurde damit zentral. Wenn zu einem Thema viel Ähnliches erzählt worden war, wurde die entsprechende Kategorie stark und bedeutend.
3. Die Kategorien wurden zu inhaltlichen Theorie-Strängen verdichtet. Damit
ein lesbarer Text entstehen konnte, wurden einzelne Aussagen exemplarisch
ausgewählt, kommentiert und in Beziehung gesetzt. Damit einhergehend
konkretisierte sich nicht nur die übergeordnete Kategorie, sondern es entstand auch ein theoretisches Erklärungsgerüst.
Von Beginn an war es ein Anliegen, die gesammelten Ergebnisse in einem erweiterten Kreis zu diskutieren und auf ihren Gehalt zu prüfen.
Aus diesem Grund wurden während des Forschungsprozesses zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit Menschen in verschiedenen fachlichen Kontexten
– Fachschule, Universität, Facheinrichtungen – Fokusgruppen organisiert, um die
laufenden Arbeiten von einer dialogischen Analyse begleiten zu lassen.
Weiters wurde am Ende der Analysephase eine Tagung und ein Workshop
organisiert, um die Zwischenergebnisse zu präsentieren, Feedbacks einzuholen
und insbesondere um für die Formulierung der Handlungsempfehlungen einen
breiten Reflexionsraum zu erhalten.
Vertreten wird also ein Ansatz, der davon ausgeht, dass eine Theoriebildung
aus gelebter Erfahrung und dem Wissensaustausch mit anderen Menschen manche Phänomene umfassender verstehen kann als eine quantitative Datenerfassung
und die darauf gestützten Hypothesen zur Wirklichkeit (Koler, 2008, S. 12).
Qualitative Forschung zielt ebenso wie quantitative Forschung auf Verallgemeinerung ab. Der Einzelfall ist nur von Interesse, wenn er auf etwas Allgemeines
hinweist, wenn seine Interpretation zu Erkenntnissen führt, die über ihn hinausreichen. An dieser Grundhaltung orientiert sich auch die vorliegende Arbeit. Die
einzelnen erzählten Lebensgeschichten werden über die Forschungsarbeit zu einem zusammenhängenden Ganzen verwoben. Verbindende Erklärungen geben
den vielen geschilderten Erlebnissen, Gedanken und Haltungen einen größeren
Bedeutungs- und Sinnzusammenhang. Dazu war die Kategoriebildung und -analyse nützlich, aber auch der Dialog mit den Fokusgruppen und den an den Interviews und der Transkription beteiligten Fachpersonen und Studierenden.
Schlussendlich entstand daraus eine Arbeit, die das Verständnis für die aktuelle Situation zum Thema „Freizeitdrogenkonsum“ erhöht und manche Dynamiken in der aktuellen Jugendszene begreifbarer und erklärbarer macht. Diese
Erkenntnisse wurden letztlich zum Phänomen des Schulabbruchs in Beziehung
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gesetzt. Dabei kamen einige neue und komplexe Ansätze zum Vorschein, die einfachen, monokausalen Erklärungen widersprechen.
> Der Konsum von psychoaktiven illegalisierten Substanzen hat positive und
negative Funktionen. Er kann, muss aber nicht zwingend, unter gewissen
Bedingungen einen Schulabbruch begünstigen.
>

>
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Schulabbruch hat ein multikausales Ursachenbündel. SchulabbrecherInnen
leiden unter einem erhöhten Belastungsumfeld, das aus schulinternen, familiären, sozialen und strukturellen Faktoren zusammengesetzt ist.
„In Beziehung sein“ und subjektiv positive erlebte Beziehungen zu haben ist
ein starker Resilienzfaktor, der sich fördernd auf Schutzfaktoren für problematischen Konsum auswirkt, gleichzeitig aber auch potentiell riskante Verhaltensweisen abschwächt.

2 >>> Ergebnisse

2.1. Schule
Die schulische Ausbildung ist eine grundlegende Voraussetzung für eine erfolgreiche Eingliederung in das soziale und später in das berufliche Umfeld. Dieses
Kapitel beschäftigt sich mit dem Lebensbereich Schule, so wie er in den Interviews
beschrieben wurde.

2.1.1. Auswahl Schule – Gründe
Die Gründe für die Auswahl der Schule sind vielfältig. Ein Großteil der Befragten
gibt in den Interviews an, dass Faktoren wie das eigene Interesse an der Schulrichtung bzw. an gewissen Fächern eng mit den Aussichten auf zukünftige Arbeitsplatzmöglichkeiten, selbst verdientes Geld und Zukunftschancen bei der Schulauswahl zusammen spielen. Die Auswahl der Schule aus intrinsischer Motivation
spielt sowohl bei den Erfolgreichen, bei den WechslerInnen als auch bei den SchulabbrecherInnen eine große Rolle.
Die Hälfte der Befragten geben in den Interviews an, die Schule aus intrinsischer Motivation gewählt zu haben:
Laura (E, 25): 0:00:33.2
Ich habe immer gerne, habe auch schon in der Mittelschule gemerkt, dass ich
mich gerne mit Sprachen beschäftige. Ich war in Deutsch immer sehr gut und
deshalb war es naheliegend…20 So bin ich dann ins Sprachenlyzeum gekommen.
Christian (W, 18): 0:00:42.3
eigentlich weil mir die Schule so an sich sehr gut gefallen hat, weil mich das Thema Geld in dem Moment, und Wirtschaft gefällt mir und da habe ich mir gedacht
ich mache mal diese Schule.
Paul (E, 21): 0:00:06.1
Also das Kunstlyzeum habe ich ausgewählt, weil es mir als was anderes vorgekommen ist und ich mir gedacht habe, da passe ich gut hin

20 …  steht für Redepause; […] steht für fehlenden Textteil zwischen den Interview-Transkripten
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Alex (W, 21): 0:00:02.4
Das war eigentlich immer schon klar, schon lange davor, weil ich viel zeichne. Als
Grafiker zeichnest du zwar nichts mit der Hand, aber das habe ich damals nicht
gewusst. Da habe ich gedacht da kann ich kreativ sein und das könnte mir gefallen.
Und schlussendlich hat es mir auch gefallen und dann bin ich bei dem geblieben.
Martina (A, 21): 0:00:32.6
Die Hotelfachschule habe ich ausgesucht weil es mich selbst interessiert hat.
Karoline (W, 21): 0:00:35.0 und 0:09:37.6
Nach der Mittelschule habe ich die Lehranstalt für Soziales gewählt, weil meine
Mutter im sozialen Bereich arbeitet und auch meine Tante und für mich war seit
der Mittelschule klar, dass ich etwas im sozialen machen will. […]
Dem war dann nicht so, weil ich mich trotzdem dazu entschieden habe weiterzumachen, weil mich das gereizt hat mit Menschen mit Behinderung und Menschen
mit psychischen Erkrankungen zu arbeiten. Viel Grund hat auch mein Papi, weil
er eben diese Alkoholsucht hat. Und auch Persönlichkeitsstörungen hat und Depressionen gekriegt hat und alles so, glaube ich war es ein ziemlich großer Grund,
dass ich das noch weitergemacht habe, weil ich einfach irgendwie noch schauen
wollte, was kann der Auslöser sein.

Für einige spielte bei der Auswahl der Schule die Überlegung, bessere zukünftige
Berufsaussichten bzw. bessere Verdienstmöglichkeiten zu haben, eine große Rolle:
Yvonne (E, 21): 0:00:34.0
Wegen dem sozialen Beruf, das Interesse im sozialen Bereich zu bleiben, hauptsächlich Altersheim wollte ich damals noch gehen. Hauptsächlich in dem Bereich
zu arbeiten.
Klaus (E, 26): 0:03:46.4
Eigentlich glaube ich nicht so richtig. Ich wollte eine Schule machen, die mir auch
alle Möglichkeiten gibt beim Studium etwas auszusuchen. [...] Du kannst mit der
HOB alles machen und mit einem Wiss-Lyz viele Sachen vielleicht nicht so gut
weil es schon zu spezifisch ist.
Gudrun (W, 17): 0:01:26.6
Kochen war eigentlich immer mein Traum und in der Küche dort hat man ein-
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fach, man kann mit der Phantasie spielen, und einer von den anderen Gründen ist
man verdient einen Haufen Geld.

Als weiteren zentralen Einflussfaktor für die extern motivierte Auswahl der Schule nennen einige Befragte den Einfluss der Peergroup oder des Elternhauses. Bequemlichkeit in Bezug auf Schulstunden, freie Tage und Ferien scheinen einen
weiteren Einfluss auf die extern motivierte Auswahl der Schule zu haben. Auch
familiäre Belastungssituationen, welche durch die Auswahl der Schule umgangen
werden können, scheinen für einige Jugendliche bei der Entscheidung für eine bestimmte Schule ausschlaggebend zu sein. Schulzeiten bzw. Schulorte, welche die
Flucht von zu Hause begünstigen, tragen zur Auswahl der Schule bei.
Matthias und Sandra berichten über den Einfluss der Peergroup bei der Auswahl der Schule. Einige erklären auch, die Schule aus Gründen der Bequemlichkeit
gewählt zu haben.
Matthias (E, 18): 0:00:51.5
Weil ein Kolleg die Matura in der Gewerbeober gemacht hat und der hat gesagt sie
ist toll, dann habe ich mir gedacht probieren wir es.
Sandra (E, 24): 0:02:10.4
Imbarazzante dirlo, ma l’ho scelto perché la mia miglior amica voleva fare quel
liceo e allora volevo seguire lei. Non c’era nessun’altra motivazione.21
Paul (E, 21): 0:00:06.1
Die HOB habe ich dann aus Bequemlichkeit gewählt, weil Samstag frei war.

Einige sehen die Auswahl der Schule als Fluchtmöglichkeit vor familiären Belastungssituationen:
Petra (A, 22): 0:06:49.3
Zum einen war es die nahest von meinem daheim und zum anderen war es die
Schule wo ich auch gesagt habe, da lerne ich einfach etwas für Allgemein, für später, auch wenn ich das nicht weiterführe, und zum dritten ist die Schule prinzipiell
immer mehr oder weniger bis vier oder bis fünf oder bis halb sechs abends gegangen und da meine Mutter damals Arbeitszeiten hatte von vier bis elf Uhr abends,
habe ich gesagt wenn ich schon wieder daheim wohnen muss nehme ich lieber

21

B

Es ist peinlich zu sagen, aber ich habe sie gewählt weil meine beste Freundin dieses Lyzeum machen wollte
und ich wollte ihr folgen. Es hatte keinen anderen Grund.
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eine Schule wenn ich heimkomme, dass ich daheim allein war. Das ist eigentlich
auch recht gut gegangen. Das ist dann ein Jahr so gewesen und wenn ich heim
gekommen bin dann habe ich daheim meine fünf, sechs Stunden alleine gehabt.
Melanie (W, 19): 0:04:41.9
Zuerst wollte ich immer die Kosmetikschule machen, Berufsschule. Mich hat es
aber auch gereizt wo anders Schule zu gehen, mal ins Heim, ich wollte auch wo
anders Schule gehen. Weil ich gerne von daheim weg wollte, ein bisschen alleine
auf mich gestellt sein, bin dann eben in eine ganz andere Stadt gegangen.

Der Druck von Seiten des Elternhauses spielt keine unwesentliche Rolle bei der
Schulwahl. Einzelne berichten auch davon, später in die Firma der Eltern einsteigen zu können und deshalb eine gewisse Schulrichtung gewählt zu haben.
Florian (W, 21): 0:00:56.2
Das ist eigentlich so: Nach der Mittelschule habe ich nichts getan und dann hat
das eigentlich nur die Mutter für mich organisiert sozusagen. Sonst hätte ich eigentlich schon etwas zum Arbeiten gesucht, aber weil sie sich gedacht hat das
dauert zu lange, konnte ich eben da hineinschauen und sehen, das und das und
das gefällt mir nicht, und schlussendlich habe ich es dann gelassen.
Klaus (E, 26): 0:03:46.4
Nein, das hat sich eben irgendwie abgezeichnet bei mir, von der Situation her,
dass es früher oder später sein könnte dass ich in der Firma von meinen Eltern
lande und da wäre es eben besser wenn man von Wirtschaft und Betriebswirtschaft schon etwas mitbekommen hat. Von dem her habe ich mich entschieden
damals und auch weil ich jetzt keine andere Auswahl... Sprachen war jetzt nie so
dass es mich groß interessiert hat, Pädagogisches war auch nicht so eine Richtung
in die ich mich entwickeln wollte und dann war noch das wissenschaftliche Lyzeum oder Geometer und so was übrig geblieben und ich war technisch nicht so
ein begabter Mensch und überhaupt nicht so geschickt, deswegen eigentlich eine
logische Wahl würde ich sagen.
Melanie (W, 19): 0:06:52.2
Doch sicher. Die Mutter hat mir die empfohlen, also gesagt, das wäre eine tolle
Schule. Das schon. Dann habe ich auf sie gehört und bin hin und mir hat es auch
gut gepasst von der Idee her. Es ist gut gewesen.
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2.1.2. Gründe Schulabbruch
Das Phänomen des Schulabbruchs ist ein verzweigter und multifaktorieller Prozess, der unterschiedliche Risikofaktoren einschließt. Dies zeigen auch die Aussagen der Interviewten. Die Hauptgründe für den Abbruch einer Schule können
auch hier wiederum, wie bereits vorher beschrieben, in interne und externe Faktoren unterteilt werden. Einige Risikofaktoren scheinen Belastungssituationen im
familiären bzw. sozialräumlichen Umfeld, schulische Misserfolge, Konflikte mit
Lehrpersonen, mangelndes Interesse und der Beginn eines Arbeitsverhältnisses,
also die Möglichkeit, eigenes Geld zu verdienen, zu sein. Mehrere Befragte erklären in den Interviews zudem, dass sie sich nicht mit der Schule bzw. mit dem
Schulsystem identifizieren konnten, oder aber die Unterbringung im Heim und
langes Pendeln Gründe für einen Schulabbruch waren.
Georg erzählt im Interview von den familiären Problemen, welche sich u.a.
durch den Schulabbruch zuspitzen:
Georg (W, 21): 0:44:59.5
Sicher das Klima daheim war auf jeden Fall, weil eben das gegenseitige Verständnis
nicht da war, aber auch keine Lösungen.[...] das ist das Schwänzen, und aus dem
Schwänzen wird Lügen, und aus dem Lügen wird Misstrauen, und aus dem Misstrauen wird dann sich hintergangen fühlen und aus dem hintergangen fühlen wird
mehr Druck und aus mehr Druck wird wiederum man schwänzt in der Schule. [...]
Leni (A, 19): 0:00:58.5
Es hat mich nicht mehr interessiert und es war mir einfach alles egal.

Auffallend ist, dass alle der interviewten SchulabbrecherInnen von negativen bzw.
ambivalenten Beziehungen zu einzelnen bzw. mehreren Lehrpersonen berichten.
Einige erzählen von besonders negativen Erfahrungen, welche einen Wiedereinstieg in die Schule erschweren.
Georg (W, 21): 0:09:19.4
Und es waren zwei, oder eine darunter, die auch eigentlich ausschlaggebend war
für den Schulabbruch. Und das war eine Italienisch-Lehrerin die, die... von mir
aus gesehen ist es eine Faschistin [lacht]. Aber sie hatte wirklich eine Autorität...
also ich hatte davor schon auch strenge Lehrer, aber gewisse Sachen sind schon
in die Beleidigung gegangen, also einfach so fürs Wachstum und für die Entwicklung von einem Oberschüler war das sicher nicht gesund. Und das ging dann so,
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dass es wirklich zu Angstzuständen führte in den Unterricht zu gehen, das wurde
alles so ein Kreislauf.[...]praktisch man hat, wenn man die Materie nicht wirklich
verstanden hat, so lange lernen müssen, und wenn man auch gelernt hat, aber
doch nicht verstanden hat, dann hat man doch einen riesen Rüffler gekriegt. Und
das war dann, also so hat das Schwänzen dann angefangen. Ich habe dann immer
genau in jenen Stunden gefehlt...
Martin (A, 21): 0:06:08.1
Einfach Hass. Auf den Direktor und auf die Lehrer. Am meisten auf den Direktor,
weil er einfach immer gegen mich war, und weil er mir versucht hat etwas beizubringen und hat das nicht geschafft. Aber ich habe es einfach nicht zugelassen. […]
Der Hass ist gekommen, weil sie Leute durchgelassen haben, die haben noch viel
weniger gekonnt als ich. Und das habe ich dann nicht verstanden, wieso müsst ihr
jetzt mein Leben kaputt machen und andere lasst ihr durch, die wissen nur halb so
viel wie ich, oder sind halb behindert und werden durchgelassen, und wieso lasst
ihr mich nicht durch? Da war dann einfach ein Punkt.

Wie bereits einleitend beschrieben, scheint das Pendeln oder die Unterbringung
im Heim für einige Befragte eine große Belastung darzustellen. Die strengen Erziehungs- und Verhaltensregeln, das „eingesperrt“ Sein sowie das starke Heimweh
wurden als Gründe für einen Schulabbruch genannt.
Martin (A, 21): 0:07:12.4
Ja ich war ziemlich unten eingeengt. Ich war halt schon immer gewohnt frei zu
sein, habe auch viel gehen dürfen vom Vater aus. Er hat nie gesagt „du musst um
10 da sein“ oder so, deshalb habe ich das nie gekannt. Unten warst du einfach von
Montag bis Freitag eingesperrt.
Maja (E, 25): (keine Zeitangabe-Anfang Interview)
Ich habe die HOB gemacht, also ich habe zuerst eine andere angefangen gehabt,
die Werbegrafik in Meran, habe dann aber nach einer Woche gewechselt aus dem
Grund vom Heim eigentlich. Weil ich war bei Klosterfrauen im Heim und das war
nicht so mein Fall.
Martina (A, 21): 0:01:02.8
Gewechselt habe ich eigentlich... ich weiß nicht wieso. Wahrscheinlich weil ich im
Heim war und Heimweh hatte und erst 14 war.
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Melanie (W, 19): 0:05:44.0
Im Heim hat es mir nicht gepasst. Da hast du nur eine Stunde Ausgang gehabt
und sonst hast du nichts tun dürfen. Du hast keinen Besuch bekommen dürfen...
wie gesagt, aber dann hast du auch nicht die Möglichkeit raus zu gehen. Ich habe
dann auch... ich bin mit einer zu diskutieren gekommen, mit einem anderen Mädchen vom Heim und die hat dann eben auch... die hat mich erwischt wo ich einen
Joint geraucht habe und hat das dann der Heimleiterin gesagt. Und dann habe ich
ein halbes Jahr lang Hausarrest gehabt. Dann habe ich den ganzen Rest vom Jahr
eigentlich Hausarrest gehabt. Dann bin ich nie mehr Schule gegangen.
Christian (W, 18): 0:01:52.0
Ich bin ja in Brixen Schule gegangen und habe dann viele von Bozen gekannt. Bin
dann eben in die HOB Bozen gegangen, bin dort aber auch nur zwei oder drei
Monate geblieben, weil mir einfach das Auf- und Niederfahren, also das Pendeln,
nicht so zugesagt hat.

Sieben von 16 interviewten AbbrecherInnen und WiedereinsteigerInnen nennen
als entscheidenden Grund für einen Schulabbruch das einmalige oder mehrmalige
Sitzenbleiben. Die Dynamik des Schulabbruchs wurde von allen bestätigt: Durch
häufiges „Schwänzen“ (u.a. auch wegen der negativen Beziehung zu Lehrpersonen,
oder wegen Belastungssituationen in der Familie) und den daraus resultierenden
vermehrten Fehlstunden sank die Schulleistung der Jugendlichen, dies wiederum
wirkte sich negativ auf ihr Selbstwertgefühl aus und spiegelte sich anschließend in
einem noch seltenerem Schulbesuch wider. Die Angst, hinterherzuhinken und vor
der Klasse „blöd“ dazustehen oder sowieso nicht mehr „mitzukommen“, fördern
die Dynamik des „Schwänzens“.
Karoline (W, 21): 0:07:31.9
Danach war klar, dass ich wieder ein Jahr sitzen bleibe und dann habe ich gesagt
nein, das tue ich mir nicht an.
Melanie (W, 19): 0:10:33.2
Und dann auch weil ich durchgefallen bin, da wäre ich nicht auf die Idee gekommen nochmal die gleiche Schule zu besuchen.
Johannes (A, 21) 0:00:14.7
In der Dritten einmal durchgefallen, dann in der Fünften, wegen den Fehlstun-
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den. Und dann habe ich es schon einmal im Mai gelassen, bin arbeiten gegangen,
nochmal gemacht, und da waren es dann zu viele Fehlstunden. Und dann habe
ich es gelassen, nach zwei Mal sitzenbleiben darf man nicht mehr. (...)Nein, (...)
ich habe nicht mehr ein drittes Mal die Fünfte besuchen dürfen. Sonst hätte ich es
schon nochmal gemacht... aber eine andere Schule in der Fünften? Das hätte mir
nicht gepasst. Und drüben konnte ich schön anfangen zu arbeiten, dann ist es in
einem Mal gegangen.

Weiters zeigen die Interviews deutlich, dass das hin und her Pendeln vom Heimatort zur Schule als große Belastung empfunden wird und deshalb häufig zum
Abbruch einer Schule führt.

2.1.3. Belastungsfaktoren in der Schule
Einige Gründe, weshalb die Befragten sich gegen die Schule entschieden haben,
wurden bereits im Kapitel 1.2. dargestellt. Als weitere bedeutende Belastungsfaktoren in der Schule wurden ein erhöhter Leistungsdruck, ein negatives Klassenklima,
Autorität und veraltete Disziplinsysteme, negative Erfahrungen mit Lehrpersonen,
veraltete Lehrmethoden und subjektive Abneigungen gegen gewisse Fächer oder
Lehrpersonen genannt.

2.1.3.1. Leistungsdruck
Das Phänomen, immer mehr Leistung erbringen zu müssen und immer besser
zu sein, um im heutigen System bestehen zu können, ist von hoher gesellschaftlicher Relevanz. In der Schule spiegelt sich dieses Phänomen in immer größeren
Anforderungen und enormem Leistungsdruck wider. Die Leistungen, welche die
Jugendlichen in der Schule und im Schulsystem erbringen müssen, aber auch die
Leistungen, welche sie in der globalisierten und immer schneller werdenden Gesellschaft erbringen müssen, führen zu Überforderungen und enormem Druck.
Die schulische Leistung und das „mithalten“ Können hat einen großen Einfluss
auf das Selbstwertgefühl der Jugendlichen; wenn diese dem Leistungsdruck nicht
standhalten und in einzelnen oder mehreren Schulfächern „versagen“, die nötige
Unterstützung fehlt und mögliche eigene Problemlösungsstrategien nicht greifen,
wird die Dynamik, welche zum Schulabbruch führen kann, begünstigt.
Maja (E, 25): 0:02:34.0
Aber es war echt eher so eine Qual in die Schule gehen und vorbereiten und lernen
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und prüfen und das und jenes, einfach viel Druck.[...] in der Zeit war mir wirklich
alles andere wichtiger, wie Kollegen, effektiv Freizeit und nichts tun. Zusätzlich
für die Schule noch was tun hatte ich einfach keine Lust und hat mich auch nicht
interessiert und war eben ein Zwang. Auch der Druck in die Schule zu kommen
und du weißt du bist nicht vorbereitet und du musst noch rausziehen was geht
war eher ein bisschen... nicht so gut, oder eben Druck. So habe ich es in der Erinnerung.
Martin (A, 21): 0:02:02.0
Ja. Das war ein ganz ein anderes Leben als daheim, du bist im Heim gewesen,
musstest jeden Tag um neun schlafen gehen, in der Früh war vor der Schule eine
Stunde Studium, und dann Schule bis vier, und dann wieder Studium, und dann
hättest du noch lernen sollen.
Karoline (W, 21): 0:01:35.9
Mit neuen Lehrern, und die wollten fordern und fordern und fordern und irgendwann ist es mir so zu viel geworden, dass ich gesagt habe, nein, genug.

Den Frust, den manche Interviewten in der Schule durch ständige Überforderung
erleben, versuchen einige mit dem Konsum von Drogen zu bewältigen. Durch kognitive Überforderungen im Unterricht und mangelnde Unterstützung kann es,
so wie es Petra berichtet, bei manchen Peers zu erhöhtem Konsum von Drogen
kommen. Dies begünstigt wiederum den Schritt, die Schule abzubrechen.
Petra (A, 22): 0:29:13.4
Und dann gibt es diejenigen Schwächeren, muss nicht unbedingt schwach sein,
unter Anführungszeichen, die dann den Konsum noch mehr erhöhen, weil sie
mit der jetzigen Situation nicht klar kommen und das ganze dann eigentlich erst
richtig ins Rollen bringen.

2.1.3.2. Negatives Klassenklima
Die Qualität des Klassenklimas ist von den Befragten im Großteil der Interviews als
positiv bewertet worden. Einige wenige empfanden ihr Klassenklima dennoch als
sehr belastend und dementsprechend als negativ. Dieses Empfinden wurde durch
Konflikte mit anderen SchülerInnen, LehrerInnen oder durch Klassenzusammenführungen begünstigt. Durch das negative Gefühl im Zusammenhang mit dem
Besuch der Schule und unzureichenden internen bzw. externen Konfliktlösungs-
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ressourcen wurde es den Jugendlichen nicht schwer gemacht, den ersten Schritt
zum „Schule schwänzen“ zu gehen.
Martina (A, 21): 0:02:36.9
Weil es mir in der Klasse nicht mehr gepasst hat, die Lehrer und die Stimmung in
der Klasse, dann habe ich gesagt ich gehe nicht Schule, ich gehe schwänzen. [...] In
der Dritten haben sie dann zwei Klassen zusammengelegt, also unsere und noch
eine andere, und dann war ein bisschen eine komische Stimmung in der Klasse.
Auch mit den Lehrern und so, nicht mehr so super.
Georg (W, 21): 0:00:38.0
Scheiße. Das war dann die Zeit wo, sagen wir mal, die typische Schulabbrecherlaufbahn angefangen hat [...] Klassenzusammenhalt war mehr so eine Maskengeschichte und alle hatten so Masken an kam mir vor.
Christian (W, 18): 0:01:52.0
Ja es haben sich dann in der Klasse Gruppen gebildet und man ist nicht mehr so
gut ausgekommen einfach.

Dennoch gibt es einzelne Interviewte, welche trotz des negativen Klassenklimas
die Schule erfolgreich abgeschlossen haben. Sie berichten über ihre Außenseiterrolle in der Klasse, welche subjektiv nicht als negativ, sondern eher als positiv empfunden wurde.
Laura (E, 25): 0:02:53.3
Mir ist es nie besonders gut gegangen in der Schule. Das ist vielleicht auch etwas,
das sich über die Mittelschule weitergezogen hat. Also alle fünf Jahre lang, ich
habe nie wirklich gute Kollegen gehabt in der Klasse, nie wirklich Leute mit denen
ich außerhalb der Schulzeit Zeit verbracht habe, aber es war ganz ok, ich habe
mich auch nicht so daran gestört, mir hat es auch nicht schlecht gepasst ein bisschen in der Außenseiterrolle zu sein und ein bisschen extra zu sein.

2.1.3.4. Lehrpersonen negativ
Eine positive Beziehungsqualität zu den Lehrpersonen scheint u.a. ein wichtiger
Schutzfaktor gegen Schulabbruch zu sein. In den Interviews zeigt sich, dass vorwiegend SchulabbrecherInnen von negativen Erlebnissen mit Lehrpersonen berichten, aber auch WechslerInnen und WiedereinsteigerInnen bzw. Erfolgreiche
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sprechen von vereinzelten Schwierigkeiten mit Lehrpersonen. Stigmatisierung
durch LehrerInnen, veraltete Lehrmethoden, subjektiv empfundene Ungerechtigkeiten und Autorität nennen die Jugendlichen als zentrale Einflussfaktoren auf die
negativ erlebte Beziehungsqualität zu Lehrpersonen. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die negative Beziehungsqualität zu den Lehrpersonen nicht als alleiniger
Einflussfaktor im Zusammenhang mit einem Schulabbruch gesehen werden kann.
Karoline (W, 21): 0:01:35.9
Ich hatte Lehrer, die sich eine Meinung über mich gebildet haben, am Anfang
des Jahres, die haben das dann das ganze Jahr durchgezogen und wollten einfach keine Veränderung sehen und das so wies am Anfang war darauf beharrt
haben, dass ich mich sowieso nicht ändere und dass ich nicht in einen sozialen
Beruf gehöre, so wie ich mich aufführe, und mit denen hatte ich schon Probleme,
aber das war mir dann irgendwann egal, denn das waren Nebenfächer, also nicht
Hauptfächer.
Laura (E, 25): 0:12:24.4
Ich habe mich eigentlich gefreut auf eine neue Sprache, aber ich bin nie mit meiner Französischlehrerin zurechtgekommen. Das war auch so eine Person, mit der
ich mich ziemlich viel gerieben habe, die mich ein bisschen auf dem Kieker hatte
und mich auch so hineinpressen wollte in das ganze System und deswegen war
es für mich innerlich immer, also mir ist es da ziemlich schnell auf die Nerven
gegangen das Französisch, ich konnte es nicht mehr hören, ich habe eine innere
Ablehnung entwickelt und habe mich dafür entschlossen außerhalb der Schule
Spanisch zu lernen. Und für mich war Französisch ab dem Moment gestorben.
Ich bin dann knapp immer mit einer Fünf, einer Sechs und Sternchen durchgekommen aber mehr nicht... und das mache ich zum Beispiel schon ganz stark an
der Lehrperson fest.
Rudolf (A, 26): 0:12:17.1
Da war der Klassenlehrer. Einer, der ziemlichen Charakter hatte und so auch der
einzige war, der uns im Griff hatte. Er war bei der Prüfung und er hatte mich
nicht so gerne. Ich will jetzt nicht ihm alleine die Schuld geben, aber ich bin dann
beim ersten Mal bei der theoretischen Prüfung durchgefallen, aber die praktische
Prüfung bleibt mir. [...] im Juni, praktisch ein Jahr später, nochmal probiert die
Gesellenprüfung zu machen, einfach weil ich den Zettel haben wollte, auch wenn
für mich klar war, dass ich nicht wieder als Mechaniker arbeiten gehe. Diesmal
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war es nochmal schwerer, [...] weil ich mich ein Jahr lang nicht mehr mit Mechanik beschäftigt habe und bin dann natürlich nochmal durchgefallen, weil wieder
genau der Lehrer war.
Daniel (E, 20): 0:03:52.6
Es gibt eben verschiedene Lehrpersonen. Es gibt leider viele Professoren, die irgendwie nach alten Standards unterrichten, Frontalunterricht. Und das bringt von
mir aus gesehen nicht viel.
Martin (A, 21): 0:07:12.4
Sie behandeln mich ungerecht, ja. Aber ich habe auch gewusst, wenn sie wissen
ich wäre nicht so blöd, ich hätte das auch gekonnt, aber ich war einfach zu faul. Sie
wollten mir vielleicht irgendetwas auf den Weg geben, was dann eben total nach
hinten losgegangen ist.
Laura (E, 25): 0:17:26.5
In dem Moment wo ich in der Schule war, in dem Korsett eingequetscht, von
acht bis eins dort sein, das lernen, jenes lernen, mich mit der Lehrperson auseinandersetzen müssen, das hat mehr zur Rebellion geführt in dem Moment. Und
das war in der Volksschule, das war immer so. [...] Weil es war immer so, dass
ich immer ein Problem hatte mit Autoritätspersonen, mit jemandem, der über
mir steht.

2.1.4. Resilienzfaktoren
2.1.4.1. Anerkennung durch Leistung
Die Wirkung nach außen und die Bestätigung von Gleichaltrigen sind für viele Interviewte von großer Bedeutung. Das Gefühl von Selbstwirksamkeit, Anerkennung,
Akzeptanz, Lob und Bestätigung von außen, vor allem aber von der eigenen Peergroup scheint besonders wichtig für die eigene Bestätigung und Identität zu sein.
Laura (E, 25): 0:16:35.5
Ich glaube es geht schon auch viel darum, eben vielleicht anderen zu zeigen...
ich glaube damals in der Schule war es viel so... wenn ich gecheckt habe, dass die
Leute meinen ich bin blöd, da hat es dann umgeschaltet bei mir, da war es wie der
Ehrgeiz zu sagen, euch werde ich es noch zeigen, dass ich besser bin.
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Martin (A, 21): 0:10:09.2
Ja, mir gefällt es dann schon wenn es den Leuten gefällt was ich mache. Das auf
alle Fälle. Aber ich tue das nicht... es gibt eben ganz viele hier bei uns die das nur
tun um im Mittelpunkt zu sein und um aufzufallen. [...] Das ist mir halt nicht genug. Mir ist wichtig, dass meine Arbeit geschätzt wird und auch ankommt.
Klaus (E, 26): 0:20:49.5
Ich glaube schon dass es manchmal, dadurch dass man es so oft so dahinplätschern lässt ohne etwas zu tun, wird man ein bisschen unzufrieden und ich denke, wenn du siehst, dass du es besser machen kannst, dann machst du es vielleicht besser damit du sagst ok. Ich glaube das macht einen schon zufriedener,
also mich selber macht das schon zufriedener wenn ich Sachen richtig mache
anstatt sie nur so halb zu machen. Eigentlich versuche ich schon alles richtig zu
machen, ganz, nicht nur so halb. Das ist die Motivation eigentlich, die dich dann
antreibt.

2.1.4.2. Klassengemeinschaft positiv
Wie bereits in Punkt 1.3.2. beschrieben, erklärt der Großteil der Interviewten, die
Klassengemeinschaft als durchwegs positiv empfunden zu haben. Egal ob von
SchulabbrecherInnen, WiedereinsteigerInnen oder Erfolgreichen, die Schule wird
als Ort der Begegnung empfunden. Gemeinschaftlichkeit, Spaß und gegenseitige
Unterstützung sowie Zusammenhalt spielen eine große Rolle bei der positiven Beurteilung des Klassenklimas.
Martina (A, 21): 0:01:02.8
Das war eigentlich eine von den schönsten Klassen und das beste Klassenklima.
Und auch von den Noten her eigentlich am besten gegangen dort.
Maja (E, 25): 0:02:34.0
Wenn ich zurück denke war es eine schöne Zeit wegen der Klasse, wegen den
Ausflügen, wegen Freundschaften.
Karoline (W, 21): 0:44:43.1
In der Schule haben sie mich sehr gepusht, sie haben gesagt, schau, du hast noch
ein Jahr vor dir, das schaffst du!
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Florian (W, 21): 0:00:56.2
Gut. Mit den Mitschülern eigentlich immer super, plus Lehrer, vereinzelte mag
man vielleicht nicht so gerne, aber sonst eigentlich generell gut.
Gudrun (W, 17): 0:02:10.7
In der Klasse kommen wir alle richtig gut aus und so. Bei uns ist in der Schule
ein... auch wenn man sich nicht kennt man grüßt sich einfach, also richtig eine
höfliche Schule ist es. Eigentlich eine ganz nette Schule und viele Aktionen was
wir machen, unter anderem auch den Lehrern auf die Nerven gehen.
Yvonne (E, 21): 0:00:34.0
Immer gut. Ich kann mich relativ gut anpassen, komme schnell mit allen zurecht
und habe eigentlich immer schnell Kontakte gehabt und Probleme und Streit immer eher vermieden.
Petra (A, 22): 0:11:26.2
Es war eigentlich recht gut, es war eigenartigerweise in dem letzten Jahr, wo ich
gewechselt habe, habe ich ganz nette Menschen kennengelernt, die ich auch wenn
ich sie heute noch treffe, nicht dass ich mehr Kontakt hätte, aber es ist ganz ein angenehmes Klima zwischen den anderen Mitschülern, zwischen Lehrern. Ich muss
echt sagen ich habe in dem letzten Jahr so nette Lehrpersonen und Schüler kennengelernt, die ich die Jahre davor eigentlich nie so bewusst kennen gelernt habe.

Das positiv erlebte Klassenklima ist allerdings kein Garant für eine erfolgreiche
Schulkarriere. Dies zeigen die Interviews mit einigen Jugendlichen. Sie erklären,
dass sich die positive Beziehungsqualität zu den MitschülerInnen positiv, aber auch
negativ auf ihre Schulleistung ausgewirkt hat. Das gemeinschaftliche „Schwänzen“
oder das kollektive Stören des Unterrichts bzw. das gegenseitige Ablenken wirkte
sich zwar negativ auf die Schulleistungen aus, dennoch wurde dieser Umstand von
den Jugendlichen als subjektiv positiv bewertet.
Rudolf (A, 26): 0:07:19.3
Ja, weil wir immer alle zusammen Sachen gemacht haben, es ist immer so der
Mitzieher-Effekt, wenn einer Blödsinn gemacht hat haben alle mitgemacht und
dann ist das Thema Schule irgendwie hinten geblieben. Aber ich weiß, dass ich in
der Mittelschule auch schon... man findet dann immer die zwei, drei Leute in der
Klasse mit denen man blöd tut und mit denen du dich dann leicht ablenken lässt
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und alles andere ist dann nicht mehr so wichtig. Und ich war meistens einer von
denen, die sich gerne und leicht ablenken gelassen haben, was sich schwer getan
hat in der Schule mitzukommen, rechnen war immer sehr schwierig für mich,
Rechtschreibung war ich auch immer sehr schlecht in der Mittelschule. Ich glaube
es kommt viel darauf an, ob mich das Fach selbst interessiert hat, dann habe ich
vielleicht aufgepasst. Aber, wenn mich nicht mal das Fach interessiert hat, war ich
ziemlich leicht ablenkbar und habe mich auch selbst oft abgelenkt.
Johannes (A, 21): 0:20:42.8
Ja, doch. Da sind wir immer miteinander schwänzen gewesen. Wenn nie jemand
schwänzen gegangen wäre hätte niemand angefangen zu schwänzen.
Rudolf (A, 26): 0:18:57.6
Ich habe in der Schule immer meinen Spaß gehabt, weil ich immer mit Leuten in
der Klasse war, mit denen ich mich gut verstanden habe, die aber meistens auch
nicht viel Interesse hatten groß aufzupassen in der Schule. Deshalb würde ich
sagen ich habe mein Schulleben schon genossen, aber viel mitgenommen habe
ich mir nicht. Ich habe kein Diplom und gar nichts, von keiner Schule, außer von
der Mittelschule.

2.1.4.3. Lehrpersonen positiv
Hauptsächlich die befragten Erfolgreichen, aber auch die WechslerInnen und
die WiedereinsteigerInnen berichten von einem wichtigen Einflussfaktor für den
günstigen Verlauf der Schulkarriere: die positiven Beziehungen zu den Lehrpersonen. Diese scheinen die Lernmotivation und die Leistung der Jugendlichen stark
zu beeinflussen. Einige Jugendliche erklären, dass sie es durch die Unterstützung,
die Empathie und die Anerkennung einzelner Lehrpersonen geschafft haben, die
Schule zu beenden.
Im Verlauf der Interviews zeigt sich jedoch auch, dass die positive Beziehung
zu MitschülerInnen und Lehrpersonen nicht alleine ausschlaggebend für den erfolgreichen Abschluss einer Schule sein muss. Grobe Belastungen im familiären
und sozialen Umfeld tragen häufig zum Abbruch einer Schullaufbahn bei.
Laura (E, 25): 0:02:53.3
Genau ja. Also auch mit den Lehrpersonen, ich muss zum Beispiel sagen mein
Klassenvorstand, meine Deutsch- und Lateinlehrerin, der habe ich viel zu verdanken, dass ich die Schule fertig gemacht habe.
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Petra (A, 22): 0:13:34.7
Ja sicher. Und eben im Heim muss ich sagen habe ich auch heute noch Lehrer,
die wenn ich sie treffe, und die habe ich nur ein Jahr gehabt, die anderen Schüler
haben sie drei Jahre gehabt, wenn ich sie heute noch treffe dann gehen wir einen
Kaffee trinken, dann reden wir wie das ganze Leben momentan läuft. Zum Beispiel der Italienischlehrer hat damals gesagt wir sind die Curriculum durchgegangen und haben geschaut wer macht was für einen Weg jetzt nach der Mittelschule,
zwar war die dritte sicher immer eine Klasse, wo es ganz interessant ist, wo man
schaut welcher Schüler in welche Richtung geht. Und die Italienischlehrerin damals hat dann die Curriculums durch und dann hat sie gesagt, wenn wir Schwierigkeiten haben die in Zukunft einmal zu machen, wir dürfen uns gerne immer
bei ihr melden und die Sachen reden.
Gudrun (W, 17): 0:03:07.9
Mit den Lehrern komme ich eigentlich mit allen gut aus. Ich bin so eher ein Lehrerliebling obwohl ich eigentlich nicht recht viel mache. Aber sie helfen auch wenn
man Hilfe braucht. Logisch hin und wieder gibt es Streitereien, aber das gibt es in
den besten Klassen und bei den besten Lehrern.
Daniel (E, 20): 0:03:52.6
Ja. Es gibt dann auch so, wenn ich ein anderes Beispiel nehmen kann, zum Beispiel mein Englischprofessor, der kommt in die Klasse und nach fünf Minuten
diskutiert schon die ganze Klasse über irgendein moralisches Thema. Es gibt eben
gute Lehrer und schlechte Lehrer. Bei Lehrern, die die Schüler mitreißen können,
die die Sachen gut erklären können und dann die eigene Meinung hören wollen
oder ein Feedback, für die Lehrer mache ich auch gerne Hausaufgaben oder mache mit im Unterricht, frage Sachen und so.

2.1.5. Leistung
Leistungserbringung im Zusammenhang mit Schule stellt für einige Interviewte
einen geringen Wert dar. Oftmals geben die Interviewten an, keine Sinnhaftigkeit
in ihrem Lernen zu sehen und deshalb nur das Nötigste zu machen, um nicht
sitzenzubleiben. Ein zentrales Thema bei dem Erbringen von eigener Leistung
scheint jedoch die Anerkennung durch die Peers zu sein. Auch das Sitzenbleiben
wird von einigen Jugendlichen als Schlüsselerlebnis bezeichnet, welches, falls die
Nicht-Versetzung keinen Schulabbruch zur Folge hatte, zu einer besseren Leistung
im darauf folgenden Schuljahr führte.
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Christian (W, 18): 0:04:14.7
Ich habe eigentlich immer mehr oder weniger geschaut, dass ich über Wasser
bleibe, und habe mich halt nie so richtig angestrengt.
Karoline (W, 21): 0:01:35.9
Aber es hat halt ein bisschen bei mir gefehlt, dieser Ehrgeiz, wirklich zu sagen,
jetzt will ich das, das hat halt ein bisschen gefehlt. [...] Und dann habe ich einfach
gesagt, ja ich mache mit, aber mehr als es braucht mache ich einfach nicht. Ich
war eine ziemliche Minimalistin.
Laura (E, 25): 0:12:24.4
Nicht besonders gut, außer wie gesagt in gewissen Fächern. In den Fächern, wo
ich mit den Lehrern ausgekommen bin, hat es gepasst. [...] Aber sonst war es wirklich immer so knapp, das Nötigste machen, in der Früh Aufgaben abschreiben
meistens, weil ich das auch nicht gemacht habe am Nachmittag und sich irgendwie um die Prüfungen schummeln.
Daniel (E, 20): 0:06:34.9
Mangelhaft. Aber eben aus dem Grund weil ich die Sachen, die mich nicht interessieren und wo mir vorkommt [...] das macht für mich nicht viel Sinn, die mache
ich einfach nicht. Manche Teile kann ich schon gut, nur dann wenn es voll ins Detail geht und so und dann Fragen kommen, wo ich mir denke was habe ich danach
davon? Inzwischen ist es sogar so manchmal, dass ich aus Prinzip nicht lerne.

2.1.6. Wert Schule
Die Schule scheint bei den meisten Befragten einen geringen Wert zu haben. Einige erklären in den Interviews, dass sie durch einen Abschluss bessere Chancen auf
dem Arbeitsmarkt haben und deshalb die Schule besuchen. Der Schulbesuch ist
also zweckmäßig. Oftmals scheint es bei den InterviewpartnerInnen aber auch so
zu sein, dass sie in der Schule eine geringe Handlungskompetenz spüren und sich
deshalb nicht mit der Schule identifizieren können. Dies zeigt sich anschließend
darin, dass sie wenig Sinn im Schulbesuch sehen.
Johannes (A, 21): 0:02:46.1
Jetzt für mich persönlich nicht recht wichtig, überhaupt nicht. Wenn du sonst
keine Arbeit kriegen würdest, logisch, wäre es schon wichtig, aber...
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Karoline (W, 21): 0:16:04.6
Für mich war Schule nie wichtig, für mich war viel wichtiger Freunde. Wichtig
war es mir dann den Abschluss zu machen
Martina (A, 21): 0:07:38.5
Ja, das ich einfach die Matura habe, falls ich mal irgendwann einen Wechsel machen will, irgendwo anders einsteigen will oder studieren will irgendwann, da
braucht es schon die Matura.
Florian (W, 21): 0:00:56.2
Stellenwert... also wenn ich so sage, wenn ich jetzt sehe was ich in der Arbeit lerne
und was ich in der Schule lerne, braucht es die Schule von mir aus gesehen nicht.
Weil man lernt in erster Linie hier alles anders, und in zweiter Linie ist es auf der
Arbeit wie es ist, dann musst du dich nicht wieder umstellen und so. Da würde ich
sagen Stellenwert hat die Schule für mich... wie soll ich sagen, einen niedrigen.
Matthias (E, 18): 0:02:46.1
Einreden möchte ich mir, dass sie extrem wichtig ist, aber sie ist... ein Muss
einfach.

Einzelne, vor allem jene, die bereits in das Arbeitsleben eingestiegen sind, ziehen
ein positives Resümee zum Schulbesuch. Sie erklären, Spaß in der Schule gehabt
und soziale Fähigkeiten erlernt zu haben.
Yvonne (E, 21): 0:04:20.0
Am Anfang weniger und dann ist sie immer wichtiger geworden. Und jetzt wenn
ich arbeite würde ich auch eher gerne wieder studieren, das ist schon ziemlich
wichtig, aber das lernt man erst später.
Sandra (E, 24) 0:05:36.8
Comunque mi sono resa conto che anche se ho sempre cercato di scacciare questa
cosa che senza la scuola non sarei mai potuta diventare la persona che sono, un po’
questo pensiero rimane.22
Klaus (E, 26): 0:03:05.5
Ich bin ganz gerne hingegangen, weil wir Spaß hatten würde ich eher sagen als
22 Schließlich habe ich bemerkt, auch wenn ich diese Sache immer verdrängt habe, dass ich ohne Schule nie die

Person hätte werden können, die ich bin, ein bisschen bleibt dieser Gedanke.
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wie das es sehr wichtig für mich war. Aber du hast eben alle möglichen anderen
Sachen im Kopf, aber ich bin eigentlich immer hingegangen, ich habe nie geschwänzt. Nicht das ich... weil eigentlich habe ich mir gedacht wenn dann bleibe
ich gleich daheim, also so habe ich schon ein paar Mal geschwänzt, dass ich eben
im Bett geblieben bin, aber sonst bin ich eben immer Schule gegangen weil ich
keine so große Abneigung hatte, dass ich es nicht gepackt hätte hinzugehen. Mir
hat es eigentlich immer gut gefallen.
Melanie (W, 19): 0:21:44.6
Ja, das sowieso. Der Umgang mit den Leuten, vor allem mit erwachsenen Leuten,
lernst du einfach. Wächst du einfach mit den Gedanken und das hat mir besser
gepasst. Mir ist es eben nicht vorgekommen, dass die Oberschule mir gezeigt hat,
dass du wachst, dass du dich entwickelst.

2.1.7. Motivation Schule
Die Motivation, in die Schule zu gehen, lässt sich nach der Auswertung der Interviews in intrinsische und extrinsische Motivation unterteilen. Gründe, welche die
Interviewten für die intrinsische Motivation nennen, sind eigenes Interesse am
Lernen, die Freude am Lernen, das Empfinden einer persönlichen Weiterentwicklung oder der Spaß in der Schule.
Yvonne (E, 21): 0:04:20.0
Einfach auch das Allgemeinwissen was man lernt. Wenn man oft andere sieht, die
nicht Oberschule gegangen sind, das Denken ist doch irgendwo begrenzt, wenn
du nie viel gesehen oder gehört hast. Man wird auch offener und auch allgemein
fürs Leben ist es viel wichtiger ein bisschen ausgebildet zu sein.
Sandra (E, 24): 0:07:48.2
C’entrava più con una formazione personale se così posso definirla, più del fatto di
poter conoscere un certo ambiente, un certo stile di vita, meno con la formazione
professionale.23

Als extrinsische Motivation, die Schule zu besuchen, beschreiben die Interviewten
hingegen eher das Empfinden von Druck, der von zu Hause ausgeübt wurde.

23 Wenn ich das so definieren kann, stand die persönliche Weiterbildung mehr im Mittelpunkt, mehr als einen

bestimmten Bereich kennenzulernen, ein gewisser Lebensstil und weniger die berufliche Ausbildung.
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Maja (E, 25): 0:02:34.0
Es hat mich nicht interessiert und hat mich nicht inspiriert und es war echt eher
ein Zwang und ich wollte es auch mal lassen und dann hat mich die Mami dazu
überredet, dass ich die Schule durchziehe und im Grund bin ich darüber auch
froh.

2.1.8. Gründe Wiedereinstieg
Einzelne SchulabbrecherInnen und WiedereinsteigerInnen erklären in den Interviews, dass sie nach Erfahrungen mit Praktika und/oder Erwerbsarbeit positive
Schlüsselerlebnisse hatten, welche zum Wiedereinstieg in die Schule führten. Ein
weiterer Faktor für den Wiedereinstieg nach einem Abbruch scheinen bei einzelnen Interviewten die Eltern zu sein.
Karoline (W, 21): 0:07:31.9
(Zeitweilige Arbeit im Altersheim) mir hat es dann so gut gefallen, dass ich dann
auch das weitermachen wollte und mich auf das spezialisieren wollte.
Alex (W, 21): 0:07:13.4
Weil ich nicht... wenn es wieder kommt wie bei der alten Arbeit, wenn auf einmal
keine Arbeit mehr da ist, eine Arbeit zu finden in einem gewissen Bereich ist nicht
einfach und ein Abschluss macht da schon viel aus.
Melanie (W, 19): 0:11:11.2
Weil vorher bin ich zwei Mal durchgefallen, habe dann eben die Lehre angefangen
zu machen, fleißig, bin da wirklich brav gewesen und dann habe ich langsam
wieder angefangen ein paar Ideen zu entwickeln, was ich gerne weitermachen
würde. Weil Verkäuferin allein ist zu langweilig, möchte ich nicht mein ganzes
Leben lang bleiben.

2.1.9. Tipping Points Schule
Die Aussicht auf einen baldigen Abschluss, die Selbsterkenntnis, das Sitzenbleiben oder die positive Beziehung zu Lehrpersonen stellen signifikante Schlüsselerlebnisse für einen weiteren Schulbesuch dar. Diese Tipping Points ermöglichten
es den Befragten, die Schule ernster zu nehmen und anschließend eher die gewünschte Leistung zu erbringen, damit das Ziel, die Schule zu beenden, erreicht
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werden konnte. Allerdings darf nicht vorschnell der Schluss gezogen werden, dass
Sitzenbleiben oder ein positives Verhältnis zu Lehrpersonen alleine dafür verantwortlich sind, dass die Schule beendet wird. Wie in den vorhergehenden Punkten
beschrieben, sind mehrerer Einflussfaktoren für einen positiven Schulabschluss
verantwortlich.
Christian und Laura sprechen von Selbsterkenntnis als Tipping Point:
Christian (W, 18): 0:04:14.7
also letztes Jahr habe ich gemerkt, dass es nicht so weitergehen kann und dass ich
ein bisschen anfangen muss etwas zu tun, weil in zwei Jahren habe ich hoffentlich
die Matura und da kann ich mich jetzt nicht wieder gehen lassen.
Laura (E, 25): 0:14:57.0
Ich weiß es selbst nicht, ich glaube ich habe immer das richtige Maß gehabt, oder
immer verstanden ok, jetzt wird es dann zu gefährlich, jetzt muss ich wieder ein
bisschen etwas tun, dass ich mich wieder übers Jahr rette.
Paul (E, 21): 0:02:51.5
Ja, ich bin sitzen geblieben und danach habe ich verstanden, hat es Klick gemacht,
passt, die Schule sind jetzt fünf Jahre und die muss ich durchziehen und wenn ich
das jetzt nicht durchziehe, dann sind es sechs oder sieben oder acht Jahre.
Laura (E, 25): 0:05:45.4 (spricht über eine Lehrerin)
also sie hat einfach gemerkt, ich habe dann viel geschwänzt und so, und irgendwann hat sie sich mit mir zum Kaffee getroffen und hat mich eben gefragt, also
ganz auf neutrale und normale Art und Weise, warum ich eigentlich noch da bin
in der Schule und warum ich nicht gehe, warum ich mir das selber antue jeden
Tag herzukommen, warum ich es nicht einfach lasse und arbeiten gehe oder sonst
was mache. Und in dem Moment hat sie eine gewisse Art von Ehrgeiz in mir geweckt und dann hat es einen Klick gemacht und es war fast wie so, ich werde es dir
schon zeigen, dass ich gescheit genug bin diese Schule fertig zu machen.

2.1.10. Einfluss Peers auf Schule
Der Einfluss der Peers auf die schulische Leistung wurde bereits in Punkt 1.4.2
dargestellt. Der Freundeskreis spielt im Leben der Befragten eine besonders wich-
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tige Rolle, wie die Interviews zeigen. Er leistet wichtige Beiträge zur Entwicklung,
Persönlichkeit und Identität der Befragten. Folglich kann die Peergroup einen positiven, aber auch einen negativen Einfluss auf den Besuch der Schule haben.
Einzelne Interviewte erklären, dass sie bei den Entscheidungen, in die Schule
zu gehen, dem Unterricht fernzubleiben oder zu lernen, nicht von ihrem Freundeskreis beeinflusst wurden.
Gudrun (W, 17): 0:20:14.6
Nein das ist weil ich im Heim bin, dann tue ich immer unter der Woche lernen.
Wir haben da fixe Studiumszeiten wo wir lernen müssen und das Wochenende,
ich sehe sie ja nur am Wochenende oder eben in den Ferien, und wenn ich da
wirklich etwas wichtiges lernen muss, dann bleibe ich Sonntag auch oft daheim
und lerne. Nur weil sie gerade meinen ja sie muss jetzt unbedingt mitkommen,
dann sage ich immer ein andres Mal gerne, aber heute nicht.
Melanie (W, 19): 0:49:31.9
Auch nicht. Weil ich bin ja immer ich selbst die sagt gut, jetzt will ich mich treffen
und jetzt nicht. Das bist immer du selber, wie du das einfach entscheidest, wenn
du alt genug bist. Wie gesagt, ich würde es nicht nochmal so machen. Weil du
einfach wissen musst ok ich tue das, muss aber auch jenes machen. Ich beziehe
das überhaupt nicht auf die Freunde. Es ist einfach etwas und es ist mein Ding
gewesen, was ich nicht richtig verstanden habe.

Matthias berichtet über die negative Ablenkung durch seine Freunde:
Matthias (E, 18): 0:15:02.7
Ja sie lenken mich ab. Weil einer von meinen besten Kollegen ist ein halbes Genie
in der Schule, der braucht die Sachen nur einmal zu hören dann kann er es. Und
mein allerbester Kolleg ist fast immer in den gleichen Fächern negativ wie ich.
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2.2. Drogenkonsum
2.2.1. Gründe Konsum
2.2.1.1. Erhältlichkeit
Viele der Befragten geben an, dass die Erhältlichkeit von illegalen Substanzen
ein Grund für den Substanzkonsum ist. Diese Erhältlichkeit bezieht sich dabei
ausschließlich auf die Peergroups und auf Partnerschaften. Professionelle Dealer
spielen bei der Besorgung der Substanzen keine Rolle. Die Interviewten erzählen,
dass sie oft konsumieren würden, weil der Stoff eben von FreundInnen gebracht
werde. Durch die Aussagen können wir verstehen, dass es einigen sogar unangenehm wäre, die Substanzen selbst besorgen zu müssen und dass sie den Konsum
reduzieren würden, müssten sie sich selbst um die Beschaffung der Substanzen
kümmern.
Johannes (A, 21): 0:19:32.4
Naja... wenn jetzt jemand mehr hat, dann wird man immer mitgenommen, dann
konsumiert man immer mehr. Wenn jetzt nur einer etwas hat und das nicht raus
rückt, dann musst du das selber kaufen irgendwo. Es ist schon angenehmer, wenn
es immer gebracht wird.
Martina (A, 21): 0:08:38.3
Und dann langsam haben Kollegen eigentlich MDMA gebracht, was ich zuerst

nicht einmal gekannt habe.
Yvonne (E, 21): 1:12:26.9 und 0:06:29.0
Dass es bei uns vielleicht viel beeinflusst, dass man es leicht kriegt. Weil man
kriegt wirklich viel leicht, wenn man mal ein bisschen drin ist. Also ich kaufe nie
selber etwas, habe ich nie getan. Wenn Kollegen etwas haben, dann wird mehr
konsumiert und wenn nichts rum ist wird weniger oder nichts konsumiert, da bin
ich nicht so heikel.
Klaus (E, 26): 0:13:39.2
Ja schon eher Neugier und dann probieren und es war sicher auch weil ich war
dann total auf dem Trip nur kiffen und nur natürliche Drogen, wie so viele das
eine Zeit lang gehabt haben, keine Zigaretten rauchen und gar nichts. Und ir-
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gendwann habe ich mir gedacht ich würde gerne sonst was probieren. Dann habe
ich einfach mal einen Schulkollegen gefragt. Das erste Mal wo ich was anderes
genommen habe war in der Schule...

Mehrere Frauen erzählen in den Interviews, dass sie mit ihrem Freund zu konsumieren angefangen hätten. Diese Aussage finden wir bei den Männern nicht.
Die Zugänglichkeit der Substanzen ist also auch durch die Beziehungen gegeben.
Weiters haben die quantitativen Fragebögen gezeigt, dass Frauen beim Erstkonsum durchschnittlich jünger als Männer sind. Dies kommt daher, dass die Frauen
meist ältere Freunde haben, die schon initiiert sind und die Freundin dann in
den Konsum einführen. Dabei werden die jungen Frauen meist nicht überredet,
aber der Konsum des Freundes weckt die Neugier, die Zugänglichkeit ist gegeben,
also probieren sie die Droge aus. Junge Männer bewegen sich hauptsächlich in
Peergroups mit Gleichaltrigen und werden durch diese Peers eingeführt. Deshalb
beginnen sie durchschnittlich etwas später als junge Frauen zu konsumieren.
Nur einer unserer 13 männlichen Interviewten berichtet, dass der Konsum seiner
Freundin höher als sein eigener ist und die Zugänglichkeit der Substanzen durch
sie gegeben ist. Bei den Frauen sind es hingegen 3, die explizit auf diese Tatsache
hingewiesen haben.
Karoline (W, 21): 0:01:35.9
und [der Freund] hat mich nicht verleitet, weil ich habe immer gesagt ich will alles
probieren, und ich will es für mich sehen, aber es war halt er immer der der das
Zeug gebracht hat oder so.
Leni (A, 19): 0:14:46.6
Ja ich habe danach einen Freund gehabt, der hat immer irgendwelche... ich weiß
nicht was er gehabt hat, aber das ist so wie Ecstasy, ein bisschen anders, ich weiß
auch nicht genau was das war. Dann habe ich das immer angefangen zu nehmen
und dann war es alles ein bisschen, habe ich alles ein bisschen probiert und so.
Und dann irgendwann...
Petra (A, 22): 0:55:19.5
Ja das und bis zum 16. Lebensjahr war ich ein bisschen über zwei Jahre mit einem
Freund damals schon zusammen, was sicher nicht unbedingt gut war, weil in der
Zeit soll man andere Sachen machen und ich war eben immer mit diesem Freund
daheim, der schon vieles gesehen hat und wir haben immer nur gekifft.
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2.2.1.2. Belastungssituation
Ein weiterer Grund für den Substanzkonsum sind Belastungssituationen. Die Belastungsfaktoren sind vor allem auf der Beziehungsebene angesiedelt. So ist bei
vielen die familiäre Situation ausschlaggebend. Besonders die jungen Frauen erzählen von Problemen in der Familie. Belastende Faktoren sind der Alkoholkonsum der Väter, der Verlust eines Elternteils, das alleine Sein oder sich nicht geliebt
Fühlen. Andere erwähnen, dass sie die Zeit im Schülerheim als belastend erlebt
haben oder der Druck in der Schule bzw. Arbeit zu hoch war. Eine junge Frau erwähnt negative sexuelle Erfahrungen.
Durch den Substanzkonsum fällt es den Interviewten leichter, sich einen Moment aus der belastenden Situation auszuklinken. Dieser Grund für den Konsum
ist allerdings nicht allen bewusst. Auffällig ist, dass besonders die SchulabbrecherInnen mit Belastungssituationen konfrontiert sind.
Karoline (W, 21): 0:18:00.6
Einen guten Grund für meinen Konsum hat es eigentlich noch nie gegeben. Weil
angefangen habe ich, zu kiffen habe ich angefangen wo es mit meinem Papi so
abwärts gegangen ist.
Roberto (A, 21): 0:06:42.7
L’alcool poco tempo fa mi sa che è stato dopo la morte di mio padre dove ho proprio buttato giù alcool a gogò e non avevo più limiti. Nel senso che...24
Petra (A, 22): 0:24:09.8
Da kann man nicht wirklich... ich glaube es waren weder körperliche Schmerzen
vorhanden, dass ich sage ich habe es deswegen getan, es war sicher auch der ganze
psychische Druck, den ich... das was ich von daheim aus gehabt habe, weil ich wollte
meine ganze Kindheit [vergessen], das ganze Sein wie es war, sicher auch. Aber ich
glaube damals war das nicht der Grund, über den ich mir eigentlich bewusst war.
Leni (A, 19): 0:13:17.7
Weil es nichts genützt hat. Weil ich das auch getan habe, damit es mir besser geht,
weil es mir überhaupt nicht gut gegangen ist. Und dann habe ich es getan, damit
es besser geht. Und ich habe dann schon Spaß gehabt, aber irgendwie hat es dann
doch nichts genützt. So ist es eben ein bisschen Spaß gewesen und danach ist es
mir nur noch mehr auf die Nerven gegangen alles zusammen.
24 Vor Kurzem, ich denke es war nach dem Tod meines Vaters, als ich jede Menge Alkohol trank und keine Grenzen

kannte. Im Sinne von …
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Yvonne (E, 21): 0:25:55.1
Mit Trinken wahrscheinlich eher, ja. Weil ich immer eher geflüchtet bin wenn
es daheim... vor Problemen geflüchtet und gewartet, bis es daheim wieder ruhiger geworden ist. Mit Trinken sicher das Wochenende. Die restlichen Substanzen
sind erst dazugekommen, wo ich schon nicht mehr daheim gewohnt habe. Deshalb kann man da keinen Zusammenhang sehen. Aber Trinken denke ich sicher
ab und zu, um leichter abzuschalten und zu vergessen, da habe ich sicher mehr
getrunken.
Maja (E, 25): 0:08:44.7
Die Mami hat immer gearbeitet, meine Schwester war im Heim, also war ich die
ganze Woche allein daheim. Habe mir nach dem Essen den ersten Joint geraucht
und war danach den ganzen Nachmittag... habe ich nicht wirklich Lust gehabt.
Martin (A, 21): 0:07:12.4 (erzählt von Heimleben)
Und ich habe mich eingesperrt gefühlt, das ist ein großer Grund, und auch das
Kiffen, weil ich unten drei Mal so viel gebraucht habe wie daheim. Und ich habe
es mir dann nicht mehr leisten können und habe dann gedacht ich muss wieder
heimgehen, denn wenn ich da unten mehr kiffe, dann nützt das auch nichts, das
ist auch blöd.

2.2.1.3. Einfluss Peers
Die Peergroup spielt bei allen Befragten eine große Rolle im Konsum. Der Einfluss
der Gruppe auf den Konsum kann dabei positiv oder negativ sein. Bei manchen
versuchen die Peers den Konsum der Befragten zu reduzieren, die FreundInnen
manchmal sogar zum Aufhören zu überreden – sie wirken also positiv auf das
Konsumverhalten ein. Dies passiert besonders bei jenen jungen Menschen, die
schon einen sehr hohen bzw. kritischen Konsum aufweisen.
Karoline (W, 21): 0:44:43.1
Ja... weil... zum Beispiel wenn ich, wenn wir auf einer Party sind und ich frage sie,
kommst du mit ein Speed oder ein MDMA ziehen, kommst du mit? Dann schaut
sie mich oft so an und sagt, komm genießen wir die Party mal nüchtern. Ok passt,
dann genießen wir sie nüchtern, das ist auch kein Problem. Es gibt aber auch die
Sachen, mit dem, nein genießen wir sie nicht nüchtern, sondern gehen wir mal
beide ein Speed ziehen, dann halten wir die Nacht ein bisschen durch, das gibt es
schon auch.
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Roberto (A, 21): 0:23:57.1
Non lo influenzano, anzi cercano tutte le persone che mi stanno accanto di dire di
smetterla pure di ridurre drasticamente il consumo. Perché andando avanti così ti
bruci fuori il cervello e tutto il resto.25

In den meisten Fällen wird der Konsum jedoch gesteigert. Die InterviewpartnerInnen erklären in ihrer subjektiven Sicht zwar, dass sie von ihrem Freundeskreis im
Konsum nicht beeinflusst werden, doch aus den Aussagen können wir erkennen,
dass dem doch des Öfteren so ist. Es gibt keinen direkten Gruppenzwang, doch die
Zugehörigkeit zu einer Gruppe ist wichtig. Im Vordergrund steht dabei vor allem
der Spaß mit den Peers, die Neugier, das Teilen der Erfahrungen mit Substanzen,
das gemeinsame Ausprobieren. Oft ist der Konsum von gewissen Substanzen in
der Peergroup schon so normal, dass er nicht mehr hinterfragt wird. 3/4 der interviewten Personen konsumieren ausschließlich mit anderen, nie alleine.
Paul (E, 21): 0:17:52.1
Weil der Konsum ist glaube ich ziemlich wichtig und dass man eben das mit dem
abschalten oder dass man konsumiert um was zu feiern ist schon wichtig. Ja, es ist
schon wichtig im Kollegenkreis.
Rudolf (A, 26): 0:28:11.9
Also ich habe Drogen immer genommen um zu feiern, für mich die gute Sache
war immer es wenn schon zusammen mit Kollegen nehmen, zusammen ausleben, zusammen ausschwitzen, und wo wir alle wieder geschlafen haben und normal sind, sind wir wieder heimgefahren und dann war wieder alles vorbei.
Yvonne (E, 21): 0:36:06.6
Ich glaube zwei Mal die Woche einen Rausch ist zu viel. Das ist normal bei uns da,
ich glaube normal ausgehen ohne zu trinken das kann man nicht wirklich. Wenn du
in so einem Tal bist dann trinken einfach alle. Das gehört dazu, wir sehen das ja nicht
als Problem oder irgendwie als ungesund. Das ist einfach normal. Deshalb wenn
man andere sieht, die vielleicht nicht trinken, da geht man mittlerweile schon so hin.
Das ist mittlerweile einfach schon normal, und da ist bei mir die Grenze überschritten, es sollte nicht normal sein, aber ist es irgendwie. Ich kann es mir anders auch
nicht vorstellen, dass das irgendwie weg wäre oder dass man das nicht täte.

25
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Sie beeinflussen es nicht, im Gegenteil, alle Personen die mir Nahe stehen probieren mir zu sagen aufzuhören
oder den Konsum drastisch zu reduzieren. Weil wenn man so weitermacht wie bisher, bläst man sich das
Gehirn weg und so weiter.
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Laura (E, 25): 1:06:06.0
Ich glaube es war eine Kombination aus einerseits eingebettet sein in ein gewisses
soziales Netzwerk und eine gewisse Gruppe und dazuzugehören, aber doch nicht
Mainstream zu sein. Irgendwie das Abheben von der Normalität, die ja eigentlich
für mich nie erstrebenswert war, aber gleichzeitig das Gefühl zu haben ich bin
nicht alleine sondern es gibt mehr, es gibt eine Gruppe.
Matthias (E, 18): 0:12:39.5
Nein, weil sie doch auch... sie sind eigentlich gleich wie ich. Ab und zu geben sie
sich die Kante und ab und zu bleiben sie auch nüchtern.
Alex (W, 21): 0:42:04.6
Ja die Leute die ich erst kenne seit ich auf H bin, oder eben die auch auf H sind,
ich habe sie alle gern und sie sind alle sympathisch, aber sie machen eigentlich
alles nur noch schlimmer. Weil wenn du gerade, keine Ahnung, einfach nur unterwegs bist und gar nicht im Sinn hast dir jetzt H zu holen und du triffst einen
zufällig, das erste Wort das fällt ist „weißt du jemanden, der ein gutes H hat“, oder
„brauchst du auch eines“ oder keine Ahnung und dann kommst du eben auch
auf die Idee, du bekommst Lust und dann nimmst du automatisch da auch was,
obwohl du nie auf die Idee gekommen wärst.

Einige InterviewpartnerInnen erzählen von der Beeinflussung durch die Geschwister. Da sie den Konsum bei den älteren Geschwistern gesehen hätten, sei er
automatisch enttabuisiert worden.
Maja (E, 25): 0:25:23.6
Ja mit ihr war es eigentlich am Anfang, sie war sicher auch ein Grund wieso ich
angefangen habe. Für mich war es sehr lange ein Tabuthema und wo ich gesehen
habe, sie macht das eigentlich auch habe ich mir gedacht, ja wenn sie es tut dann
muss es eigentlich schon ok sein. Durch das große Schwester sein war sie sicher
immer so ein kleines Vorbild und ich glaube das war für mich so eine Hemmschwelle, die weggefallen ist, wo ich gesehen habe, sie macht das eigentlich auch.

Bei einigen Jugendlichen kommt klar heraus, dass sie einen Entwicklungsprozess
durchlaufen haben und den Einfluss der Gruppe auf den eigenen Konsum mittlerweile besser verstehen und auch differenzieren können. Sie sind zwar noch fest in
die Gruppe eingebettet, entscheiden aber trotzdem selbst.
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Maja (E, 25): 0:33:16.2
Ich glaube nicht so. Ich glaube meine Kollegen konsumieren, ein Teil davon sicherlich mehr als wie ich, und in dem Moment beeinflusst es mich nicht. Also
wenn ich Lust habe dann mache ich mit und sonst absolut nicht, also es ist nicht
mehr was wo ich mich fast gezwungen fühlen könnte oder wo ich sage ich lasse
mich mitreißen. Inzwischen spüre ich ziemlich gut ob ich Lust drauf habe oder
nicht. Vielleicht dass ich eher öfters in Versuchung komme kann sein, wenn ich
da bin, aber es ist eigentlich absolut ok. Inzwischen beeinflusst es mich glaube
ich nicht so.

Andere Jugendliche erzählen, dass ihnen der Konsum zwar nicht vom Freundeskreis aufgedrängt werde, aber dass sie selbst Lust darauf bekommen würden, wenn
andere konsumieren. Dabei geht es vor allem darum, dass sie nicht alleine nüchtern sein möchten oder um das Zugehörigkeitsgefühl zur Gruppe.
Matthias (E, 18). 0:04:17.6
Sagen wir so ich bin die Art von Mensch, die doch gegen Drogen ist. Aber ich bin
wiederum der Mensch, der alles probieren will und deshalb auch ab und zu, wenn
man einen chilligen Nachmittag machen will, die Kollegen machen chillige Musik
und so und einen Joint, dann rauche ich eben mit. Um nicht der Spielverderber zu
sein. Aber sonst, ich von selbst aus alleine, nie getan und...
Alex (W, 21): 57:21:3
Weil ich müde werden würde wahrscheinlich auch, aber alle anderen sind besoffen
oder high und fliegen herum und du stehst mitten drinnen nüchtern, da kommst
du dir schon auch ein bisschen vor wie im falschen Film glaube ich. Und ich glaube auch, dass da das Weggehen nichts besonders wäre [...]. Ich wüsste nicht was an
dem cool sein könnte wegzugehen und dann nüchtern herumzustehen, ich glaube
nicht, dass mir das gefallen würde.
Matthias (E, 18): 0:07:23.0
Ja weil die einen lachen über den kleinsten Scheiß und haben Spaß und du denkst
dir toll, ich kann da nicht mal mitlachen.

2.2.1.4. Neugier
Neugier spielt bei allen Befragten eine große Rolle im Substanzkonsum. Es geht
darum, neue Erfahrungen zu machen und etwas auszuprobieren. Einige erzäh-
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len davon, bereits im Vorfeld von illegalen Substanzen fasziniert gewesen zu sein.
Ein wichtiges Thema ist das Austesten der eigenen Limits. Dies ist prinzipiell ein
menschliches Bedürfnis, das aber in der Jugendphase besonders aktuell wird.
Durch Erfahrungen mit illegalisierten Substanzen kann dieses Bedürfnis gestillt
werden. Die Jugendlichen wollen wissen, wie viel sie „vertragen“, ab wann sie die
Kontrolle verlieren, welche Substanzen sie einnehmen können und wie der Konsum sie beeinflusst. Das Ziel ist die kontrollierte Kontrolllosigkeit. Diese Dynamik
spielt bei vielen, besonders bei Konsumbeginn in jungen Jahren, eine große Rolle.
Der Umgang mit den Substanzen ist locker, die User denken wenig an die Konsequenzen ihres Handelns.
Wenn die Erhältlichkeit durch Peers nicht schon gegeben ist, sucht man sich
Leute, die einem die Möglichkeit geben, zu probieren. Es wird also nicht so sehr
als Gruppenzwang erlebt, sondern man unterwirft sich den Regeln der Gruppe,
um dazuzugehören.
Laura (E, 25): 0:29:36.6
Damals wo ich angefangen habe, in der ersten Oberschule, ich weiß nicht warum, das war für mich in der ersten Oberschule, wo ich mehr in Kontakt mit dem
Thema gekommen bin und mehr darüber gehört habe, war für mich einfach klar,
ich will das probieren. Also ich rede jetzt mal vom Kiffen. Für mich war klar ich
will das und ich bin nicht mit Leuten in Kontakt gewesen, die gekifft haben, sondern ich bin sie suchen gegangen, damit ich die Gelegenheit bekomme, das zu
probieren.
Yvonne (E, 21): 0:06:29.0
Am Anfang ist es sicher Neugierde gewesen, alles ausprobieren, und an Konsequenzen habe ich auch nie wirklich gedacht. Einfach so offen, alles so ein bisschen
probieren. Dann war es sicher viel Selbstvertrauen zu kriegen, dass man so sein
kann, wie man ist beim Weggehen. Und jetzt ist es viel um abzuschalten von der
Arbeit, weil ich sehr viel arbeite unter der Woche. Und dann das Wochenende um
abschalten weil ich gerne feiere. Das hauptsächlich.
Martin (A, 21): 0:17:30.9
Das habe ich immer schon gewusst. Weil mich die Drogen in der Mittelschule damals fasziniert haben, und ich habe da auch einen Vortrag über das gemacht und
dann habe ich da schon nachgeforscht und es hat mich einfach interessiert. Ich habe
auch immer gewusst, dass ich das probieren werde, irgendwo in mir drinnen.
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Melanie (W, 19): 0:26:59.3
Weil du lernst dann immer die gleichen Leute kennen und viele Leute kennen,
die vielleicht schon andere Sachen tun, und kommst dann leichter in diesen Kreis
hinein. Aber das ist kein Grund warum ich das getan habe, sondern ich habe es
getan, weil es mich wirklich interessiert hat. Und ich bin auch noch nie in meinem
Leben, seit ich weiß, was Drogen sind, ich bin noch nie abgeneigt gewesen, ich
habe noch nie gesagt nein, das ist etwas was ich nie.

Es ist wichtig, dass die Information über Substanzen, die an Jugendliche weitergegeben wird, korrekt und wissenschaftlich fundiert ist. Werden die Substanzen
verteufelt bzw. sind die Informationen übertrieben negativ formuliert und werden
diese als falsch enttarnt, erreicht man den gegenteiligen Effekt bei den jungen KonsumentInnen: Sie konsumieren weiter, vielleicht sogar noch mehr, da sie selbst
erfahren haben, dass die negativen Konsequenzen, vor denen sie gewarnt wurden,
nicht eintreten.
Maja (E, 25): 0:16:22.7
Es war viel einfach so alles austesten und vielleicht Sachen vor denen man vorher
Respekt gehabt hat und Angst gehabt hat, wo man vielleicht mit einer angefangen
hat und gesehen hat ok so schlimm, wie man es sich vorgestellt hat ist es nicht
und dann kommst du zum nächsten, probierst das aus, dann probierst du das
nächste aus, und eben, es war sicher so ein Aneinanderreihen von Sachen und
wie sich ein bisschen in einen Rausch hineinziehen lassen einfach. Auch die
Limits ein bisschen auszutesten, weil oft waren es wahrscheinlich nicht mehr
schöne Zustände.
Klaus (E, 26): 0:13:39.2
Ich weiß nicht was der Grund eigentlich war, wieso ich... wir wollten eben alles
ein bisschen probieren, dann hat das eben auch dazugehört. Und dann hast du
gesehen ok, das gefällt mir eigentlich, schon arg wie alle dann getan haben, weil
alle sagen das ist so schlimm und es passiert weiß Gott was wenn du irgendwas
nimmst und dann probierst du und denkst dir so arg ist es auch wieder nicht, dass
man gleich ein Junkie wird und sich nicht mehr auskennt.

2.2.1.5. Konzentration
Mehrere der befragten Personen geben an, dass sie sich durch den Konsum von
Substanzen besser auf Dinge konzentrieren können. In den Aussagen geht es so-
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wohl um die Schule als auch um andere Tätigkeiten. Die Interviewten erzählen
davon, dass sie die Substanzen absichtlich und wissentlich nutzen, um sich zu
beruhigen, länger sitzen bleiben zu können und sich weniger ablenken zu lassen.
Außerdem steigern gewisse Substanzen laut der KonsumentInnen die Kreativität.
Martin (A, 21): 0:13:57.1
Es ist auf alle Fälle ein guter Grund, die Musik. Oder auch es muss nicht nur für
die Musik sein, es ist einfach du kannst dich lange mit irgendetwas befassen. Du
kannst zum Beispiel lang vor dem Computer sitzen und ein Bild malen, und du
wirst das so lange malen bis du einschläfst. Und wenn du das nicht tust, dann hast
du statt zehn Stunden halt nur fünf Stunden.
Du wirst kreativer, nicht? Und kreativer vielleicht du bist das sonst gleich, aber
ich denke einfach du bist kreativ, weil du um dich herum alles abschaltest, ein
bisschen. Wenn nicht hast du halt dauernd andere Gedanken.
Laura (E, 25): 0:57:12.8
Ich würde sagen, es hindert nicht am Lernen solange man gewisse Zustände nicht
überschreitet. Oder vielleicht ist es auch so, dass solange du den Willen hast zu
lernen und das dafür einsetzt, geht es auch, da kommt man eigentlich ganz gut
damit zurecht. Kritisch wird es erst wenn der Wille fehlt und du eigentlich nichts
tun willst und du dir mit der Substanz nicht hilfst, sondern eher schadest und
probierst dich wegzubringen, wenn wir mal von Schule reden. Wenn du jetzt kiffst
um nicht an die Schule denken zu müssen, dann ist es sicher total negativ. Wenn
du kiffst und sagst ok, jetzt rauche ich einen Joint und dann gehe ich lernen, weil
ich weiß ich kann leichter sitzen bleiben, dann kann es meiner Meinung nach
auch positive Auswirkungen haben. Die Sache ist nur das Ziel das du hast in dem
Moment wo du konsumierst, was willst du erreichen in dem Moment mit dem
Konsum.

2.2.1.6. Gewohnheit
Bei einigen der befragten User gibt es einen kritischen Umgang mit dem eigenen
Konsum. Manche merken, dass ihr Konsum viel von der Gewohnheit motiviert
wird, ihnen aber kein positives Erlebnis mehr verschafft. Besonders den langjährigen Cannabis-KonsumentInnen fällt mit der Zeit auf, dass er ihnen auf Dauer
nicht gut tut. Die negativen Meinungen über den Cannabis-Konsum kommen sowohl von ehemaligen Usern als auch von Leuten, die die Substanz noch verwenden. Kritikpunkt ist vor allem die Trägheit.
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Florian (W, 21): 0:10:38.9
Das gibt mir nichts, das... das war am Anfang nicht so, dann habe ich es einfach
getan, und jetzt ist es Gewohnheit, jetzt ist es halt wie die Zigarette beim Kaffee,
dass ich nach dem Aufstehen eine Bong rauche.
Petra (A, 22): 0:24:09.8
Aber obwohl sicherlich das Kiffen alleine ganz viel Gewohnheit ist und man einfach meint körperlich wie psychisch so abhängig zu sein, obwohl das dann sicher
nicht war. Weil auch wenn einer zwei Jahre immer kifft, es ist sicherlich nicht
leicht aufzuhören, aber wenn man immer einen Partner hat der das gleich sieht,
dann bist du zu zweit auch noch und dann ist es eben so dass jeden Tag schaust
du deine gewissen Bongs zu rauchen und dann eigentlich nie mehr so ganz bewusst klar bist. Ich meine man verhängt, man lebt dann einfach mehr so dahin
und wenn man es nicht irgendwann versteht, dass das so ist, dann kann das sich
glaube ich auf ziemlich lange Zeit und auch wenn man dann vielleicht nicht mehr
konsumiert, hat das viel psychisch, dass das was ausmacht. Ich glaube allgemein,
dass das THC sehr viele psychische Auswirkungen hat.

2.2.2. Funktion Drogenkonsum
Wie wir in den Interviews festgestellt haben, erfüllt der Konsum von Substanzen
vor allem zwei Funktionen: Er hilft dabei, positive Gefühlszustände zu erleben
bzw. negative Gefühlslagen zu vermeiden. Von den 23 befragten Personen gaben
14 Personen an, Drogen vor allem zur Verstärkung der positiven Gefühlslagen zu
verwenden.
Bei den SchulabbrecherInnen gaben 3 von 7 Personen an, Substanzen zu nutzen, um positive Gefühlslagen zu verstärken. Im Vordergrund stehen dabei der
Spaß und das Gruppenerlebnis. 4 der SchulabbrecherInnen hingegen weisen einen
funktionalen Konsum auf, der auf die Bewältigung von Traumata bzw. negativen
Gefühlslagen ausgerichtet ist. Bei den WechslerInnen und WiedereinsteigerInnen
sind es 5 von 9, die mit Hilfe von Substanzen ihre positiven Gefühle verstärken.
Die anderen 4 hingegen tarieren mit Substanzen negative Gefühlslagen. Unter den
7 Erfolgreichen findet sich nur eine einzige Frau, deren Substanzkonsum darauf
abzielt, sich auszuklinken und negative Gefühlslagen zu vermeiden. Wir gehen
davon aus, dass die befragten Personen, die eine erfolgreiche Schulkarriere hinter
sich haben, Schule und Substanzen gut voneinander trennen können. Sie fühlen
sich wohl in ihrer Haut, sind stabil und im Leben sicher verankert. Der Substanz-
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konsum ist für sie eine zusätzliche Möglichkeit, Spaß und positive Erlebnisse zu
haben und beschränkt sich auf die Freizeit.
Bei den anderen erfüllt der Konsum die Funktion, ungelöste Traumata oder
belastende Situationen zu vergessen. Die jungen Menschen brauchen die Substanzen, um ihr Leben zu meistern, ja fast schon „ertragen“ zu können. Der Konsum
beschränkt sich deshalb nicht nur auf die Freizeit, sondern spielt immer mehr ins
alltägliche Leben hinein. Dies kann zwar für eine Weile gut gehen, negative Gefühlslagen können tariert und vermindert werden, doch der Konsum wird unausweichlich problematisch. Alle unserer Befragten, die aus einem negativen Grund
heraus konsumieren, hatten bereits Kontakt zu professionellen Einrichtungen. Leider waren die Interventionen nicht immer erfolgreich: Nur die Hälfte der Befragten
mit einem kritischen Konsum konnte den Konsum in den Griff bekommen. Aufgrund dieser Erkenntnis muss auch unser Hilfssystem kritisch hinterfragt werden.

2.2.2.1. Entspannung und Genuss
Viele unserer Befragten gaben an, durch den Substanzkonsum besser entspannen
zu können. Sie nutzen die Substanz als Genussmittel, manchmal sogar als „Geschenk an sich selbst“ nach einem gelungenen oder anstrengenden Tag oder zum
Beispiel nachdem sie gelernt haben. Für viele gehört der Joint vor dem Einschlafen
dazu, da er sie beruhigt und ihnen die Möglichkeit gibt, in diesem Moment noch
einmal bewusst über den Tag zu reflektieren.
Georg (W, 21): 0:23:23.3
Das man sagt man schaut mal über den Tellerrand hinaus und auch das Neue...
also ein bisschen das, was eigentlich nicht da ist zu sehen und zu spüren und...
zu genießen.
Christian (W, 18): 0:09:41.2
Und abends habe ich ein bisschen gelernt, eine Stunde oder so, und dann habe ich
Lust gehabt nach dem Lernen.
Florian (W, 21): 0:10:38.9
Da ist es eben einfach zum Entspannen und zum Schlafen gehen auch fein.
Karoline (W, 21): 0:18:00.6
Mittlerweile einen guten Grund gibt es halt weil ein Joint am Abend oft auch
einfach nur gut schmeckt und einfach fein ist. Dann genieße ich es ein bisschen...
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Sandra (E, 24): 0:13:04.5
Ma è un regalo che mi faccio, è come un... sì un regalo a me stessa perché ho fatto
una buona giornata in parte, perché devo rilassarmi e perché mi piace l’effetto che
ha la canna molte volte la sera quando sei stanca. Prendo una canna e dopo il tuo
corpo si rilassa, i muscoli si sciolgono, ti senti meglio, la tua mente si svuota un
po’. Diventi più sciolto o magari anche più sonnolento, a volte cerco dritto quell’effetto. Se voglio leggere un libro la sera e ho voglia di staccare da tutto è perfetto. Ti
fa staccare dalla realtà per un attimo. Non del tutto, rimani comunque lucido, però
hai quel distacco che ti permette di non pensare troppo in problemi o semplicemente alle cose quotidiane.26

2.2.2.2. Party
Das Feiern und „Party machen“ spielt eine große Rolle und ist für viele eine gute
Gelegenheit bzw. ein guter Grund, um Substanzen zu konsumieren. Die Interviewten berichten, dass sie mit Hilfe der Substanzen mehr Spaß haben, sich mehr
auf die Musik einlassen können, vor allem aber auch länger durchhalten können.
Manche fühlen sich mit Hilfe von Substanzen freier und können sich beim Tanzen
besser gehen lassen. Auffällig ist, dass alle außer einer Person, die in der Schule
erfolgreich sind, den Konsum strikt von ihrem täglichen Leben trennen. Er beschränkt sich aufs Feiern und aufs Ausgehen, hat aber keine Auswirkungen auf
den Alltag.
Georg (W, 21): 0:23:23.3
Auf jeden Fall, also ich sag mal so den Partyeffekt zu steigern.
Maja (E, 25): 0:16:22.7
Ich glaube es ist so weil ich Lust habe mich auf den Moment einzulassen und auf
die Musik und mich mitreißen und gehen lassen.
Yvonne (E, 21): 0:09:23.9
Hauptsächlich mal abschalten können, feiern und lang durchzuhalten mittlerweile. Nicht früh heimgehen. [...] tanzen hauptsächlich, auch das zu können, weil
26 Aber es ist wie ein Geschenk dass ich mir mache, es ist wie ein… ja ein Geschenk an mich selbst, weil ich einen

guten Tag hatte und teilweise, um mich zu entspannen und weil mir der Effekt gefällt, den der Joint öfters am
Abend hat, wenn du müde bist. Ich rauche einen Joint und dann entspannt sich der Körper, die Muskeln lockern
sich, du fühlst dich besser, dein Geist leert sich ein bisschen. Du wirst lockerer oder vielleicht auch schläfriger.
Hin und wieder suche ich genau diesen Effekt. Wenn ich am Abend ein Buch lesen will, habe ich Lust mich von
allem loszulösen, es ist perfekt. Für einen Augenblick löst du dich von der Realität. Trotzdem bleibst du klar denkend, aber du hast diese Trennung, die es dir erlaubt nicht zu viel über Probleme oder einfach über alltägliche
Dinge nachzudenken.
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das kann ich nüchtern überhaupt nicht. So dass man Selbstvertrauen hat und die
Leute drum herum vergisst.
Rudolf (A, 26): 0:28:11.9
Aber ich habe sonst eigentlich Drogen genommen, wenn ich auf Partys gewesen
bin, also wo schon was los war, und hauptsächlich auch irgendwo wo ich auch
gewusst habe, da kann ich mich gehen lassen, da fühle ich mich wohl, da muss ich
nicht nach ein paar Stunden in ein Auto einsteigen und wo hinfahren, wo ich Leute
treffe die mich kennen und wo ich mich nicht irgendwie nicht wohl fühlen könnte.
Klaus (E, 26): 0:08:56.7 und 0:36:19.9
Ich denke, dass es schon vielfach einfach eine Möglichkeit ist damit... keine Ahnung der Grund ist hauptsächlich schon einfach Party zu machen. […] wenn es
nur Wochenende wirklich ist so um Party zu machen und wegzugehen, Spaß zu
haben, dann denke ich mir, dass es auch keine Auswirkungen hat auf das restliche
Leben, oder auf den täglichen Ablauf. Du kannst alle Sachen doch machen.[…]
Ja und es hat schon auch viel mit dem tanzen zu tun und der Fähigkeit, wie man
Musik wahrnimmt und deshalb beschränkt sich das eigentlich auf Abende, wo es
irgendwas mit Musik gibt, meistens, ganz immer stimmt das nicht, aber eigentlich kann man es auf das einschränken.

2.2.2.3. Spaß
Für ganz viele der Befragten ist Spaß ein guter Grund, um Substanzen zu konsumieren. Fast alle stellen diese Komponente in den Vordergrund.
Johannes (A, 21): 0:09:38.1
Ich glaube, wenn es niemand tun würde, dann würde ich es trotzdem tun, weil es
einfach lustig ist.
Martina (A, 21): 0:08:38.3
Weil sich die Stimmung irgendwie lockert und weil es lustiger wird. Vor allem
deshalb.
Daniel (E, 20): 0:18:34.7
Ich habe Spaß dabei. Das ist von mir aus gesehen schon ein guter Grund. Es hat
mir auch geholfen, mich besser kennenzulernen so gesehen und vielleicht auch
die Kollegen besser kennenzulernen.
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Yvonne (E, 21): 1:11:18.3
Vielleicht hätte man nicht den Spaß, weil den hat man erst ab einem gewissen
Punkt, wo alle verrückt sind, da fallen einem dann Sachen ein oder redet man
Sachen oder Sprüche, die einem sonst nicht einfallen würden. Den Spaß kannst
du nüchtern nicht haben, was man so oft hat. Nein, das glaube ich nicht dass du
den hättest.

2.2.2.4. Gruppenerfahrung
Bei allen außer einem unserer Befragten spielt das gemeinsame Erleben in der
Gruppe, das Teilen der Erfahrungen eine wichtige Rolle. Der Substanzkonsum,
der mit den Peers geteilt wird, stärkt das Gefühl von Gruppe und Gemeinschaft,
schweißt zusammen.
Paul (E, 21): 0:14:25.7
Ja, sicher. Beim Weggehen ist es das gemeinschaftliche... wenn man zusammen
irgendwas konsumiert, sei es Alkohol oder sonst irgendeine Substanz, da ist das
gemeinschaftliche betrunken sein oder drauf sein... ja.
Maja (E, 25): 0:16:22.7
Es war eigentlich auch sehr gut, aber es war sicher viel so ein gemeinschaftliches
und das hat uns, mir auch gut gepasst und gut getan.
Georg (W, 21): 0:20:57.8
Also im Vordergrund steht auf jeden Fall das Gruppenerlebnis. Aber es hat einige
Male gegeben, ich sag mal so, beim Kiffen ist es so dass ich auch alleine rauche.
Und bei den anderen Sachen steht schon die Gruppenerfahrung im Vordergrund.

Durch die Substanzen trauen sich die User mehr, reden mehr miteinander und
öffnen sich leichter. Themen, die ansonsten vielleicht nicht angesprochen werden, werden erwähnt. Die KonsumentInnen setzen die Substanz gezielt ein, um
sich einen angenehmen Abend mit FreundInnen oder mit der Partnerin/dem
Partner zu machen. Dieser Gebrauch erinnert an den ritualisierten Einsatz von
Substanzen.
Christian (W, 18): 0:09:41.2
Das in der Gruppe, weil wir haben dann immer diskutiert und so... da hat man
sich freien Lauf lassen können und man hat mit dem und mit dem geredet...
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Martina (A, 21): 0:08:38.3
Dann haben wir am Anfang eigentlich daheim, also nie auf Feten oder so, konsumiert, sondern nur daheim in unserem Freundeskreis, wir fünf Menschen, die
konsumiert haben und über Gott und die Welt geredet und philosophiert. Eigentlich nicht mal getrunken, sondern nur MDMA und fertig.
Rudolf (A, 26): 0:37:23.2
Also ich tue es wenn schon gerne ein Mal mit meiner Freundin, dann machen wir
uns einen Abend, machen es uns fein, liegen im Bett, haben Sex und haben Spaß
und können auch gut reden oder so, aber wenn ich das einmal tue dann ist für mich
auch wieder mal Schluss, dann muss ich es nicht wieder haben am Tag darauf.

Weiters erklären die Interviewten, dass die Substanzen ihnen einen besseren zwischenmenschlichen Kontakt ermöglichen und sie dadurch empathischer sein würden. Diesen Punkt erwähnen viele unserer Befragten.
Georg (W, 21): 0:23:23.3
Also der erste Grund, oder was mir eigentlich, also ein Aspekt der mir ziemlich
gut gefällt, ist dass du mit den Leuten auf einer Ebene bist. Du weißt, wie es dem
Anderen geht und wenn du es nicht weißt, oder wenn es anders ist, dann... also
diesen Austausch in der Gruppe.
Klaus (E, 26): 0:31:00.5
Ich meine mit anderen Sachen merke ich auch, da komplett andere Sachen, Sport
oder so was wo du richtig Spaß hast, aber sonst glaube ich sicher, dass man gewisse Erfahrungen nicht machen würde, zwischenmenschlicher Natur, aber auch
mit sich selbst.

Der Konsum von Substanzen erfolgt bei allen in der Peergroup. Auffällig ist jedoch, dass die jungen Menschen, die einen kritischen Konsum haben bzw. konsumieren, um negative Gefühlslagen zu vermeiden, auch alleine konsumieren. Der
Konsum alleine, zumindest von harten Drogen, kommt bei den anderen nicht vor.
Alex (W, 21): 0:17:39.8
Angefangen mit dem Kiffen zum Beispiel mit meinen Kollegen und so, aber irgendwann dann natürlich auch alleine zu Hause und auch bei jeder Gelegenheit,
ob ich dann alleine war oder mit jemand anderem war mir egal.
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Petra (A, 22): 0:31:59.6
Ich habe auch in der Gruppe konsumiert, das mit Sicherheit, habe aber allgemein
mehr für mich alleine konsumiert.
Roberto (A, 21): 0:10:42.2 (spricht über Cannabiskonsum)
Più da solo ultimamente. Una volta più in gruppo così mi pezzava, si girava tranquillamente, adesso proprio non mi interessa se sono con gli amici offro e sono da
solo sono da solo. Non faccio distinzione se solo o con un altro.27
Karoline (W, 21): 0:27:59.9
Das war die Phase wo ich alleine zuhause gesessen bin, das war wirklich die einzige Zeit, es war einfach relativ lange, also die neun Monate durch, habe ich mich
wirklich auch im Zimmer eingesperrt und sechs Tage nichts gegessen, nichts getrunken.

Weiters sehen wir, dass die User auch zwischen den Substanzen unterscheiden.
Viele geben an, manchmal auch alleine einen Joint zu rauchen. Diese Aussage
finden wir auch bei Usern, die keinen kritischen Konsum aufweisen. Einige Substanzen, besonders Ketamin, aufgrund seiner dissoziativen Wirkung, werden bevorzugt alleine eingenommen.
Martin (A, 21): 0:16:21.2
Und chemische Sachen auch nur einzelne Sachen was man zu Hause alleine
macht, so wie Ketamin oder so Zeug. Ist auch feiner, wenn du alleine bist.

2.2.2.5. Offenheit
Eng an die Gruppenerfahrung geknüpft ist für viele die Offenheit, die mit dem
Konsum von bestimmten Substanzen einhergeht. Die Befragten geben an, durch
den Konsum mehr Selbstvertrauen zu haben und sich leichter anderen gegenüber
öffnen zu können. Besonders bei Befragten, die vorher unsicher waren, spielt dieser Faktor eine große Rolle. Aufgrund des Substanzkonsums können sie sich geben, wie sie sind, haben weniger Angst vor einer negativen Beurteilung aus dem
Umfeld. Dieses Mehr an Selbstvertrauen bleibt meist über den Konsum hinaus
erhalten.

27

B

Mehr alleine in letzter Zeit. Vor einiger Zeit mehr in der Gruppe, es hat sich langsam gedreht, jetzt interessiert
es mich gar nicht mehr, wenn ich mit Freunden zusammen bin, biete ich es an und wenn ich alleine bin, bin ich
alleine. Ich mache keinen Unterschied ob alleine oder mit anderen.
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Maja (E, 25): 0:21:28.5
Positive Auswirkungen, ich denke mir es sind sicher gute Erfahrungen, also mir
tut es nicht leid, dass ich das alles probiert habe, einfach dass ich weiß um was es
geht und weil man auch sehr tolle Momente miterlebt, sei es für einen selber, zum
Teil auch arge Erfahrungen und arge Highs, die man oft nicht unter Kontrolle
hatte aber die einen total mitgenommen haben, aber die im Nachhinein trotzdem
total interessant waren, weil du wirklich siehst wie du dein Bewusstsein verändern
kannst und wie es auch spaßig sein kann sich total auszuschalten und einfach so
den Kontakt mit der Musik oder den Kontakt eben mit gewissen Welten auch, die
man so ein bisschen kennenlernt, ist sicher was positives gewesen was ich wirklich nicht rückgängig machen möchte.
Yvonne (E, 21): 0:16:45.6
Ich glaube mittlerweile, weil es so viel gewesen ist, ist das Selbstvertrauen schon
ein bisschen mehr geworden. Ich weiß nicht ob das irgendwie hängengeblieben
ist oder ob man die ganzen positiven Erfahrungen während des Konsums behalten
kann und nüchtern auch mehr hernehmen kann. Das man jetzt bei vielen Sachen
mehr Selbstvertrauen hat und leichter auf Leute zugehen kann. Das ist sehr positiv. Das ist mir viel aufgefallen, denn das habe ich vorher überhaupt nicht gekonnt.
Sonst positiv... hauptsächlich Kontakte knüpfen, das ist das wichtigste.

2.2.2.6. Durchhalten
Für ganz viele UserInnen erfüllt der Konsum einfach die Funktion, in der Nacht
länger wach zu bleiben und auf Partys länger durchzuhalten. Dieses Element ist
zentral im Konsum, besonders bei den KonsumentInnen, deren Konsum sich
ausschließlich auf Partys und Feste beschränkt. Konsumiert wird dafür vor allem
Speed/Amphetamine, Kokain und Ecstasy/MDMA.
Johannes (A, 21): 0:28:40.4
Das ist eigentlich nur um fit zu sein, Speed, sonst hat man von dem nichts. Aber
das ist angenehm, ich bin gerne topfit, bin gerne zwei Tage unterwegs, dann ist
das schon fein.
Martina (A, 21): 0:08:38.3
Und so langsam auf Feten und so, aber selten auf Feten, etwas konsumiert, wenn
mal Koks oder so, eine Line Koks einfach um wach zu bleiben oder wenn wir
durchmachen gegen in der Früh dann.
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2.2.2.7. Verdrängen und Abschalten
Einige unserer Befragten geben an, mit Hilfe von Substanzen Belastungssituationen und negative Gefühlslagen zu tarieren. In diesem Fall gleicht der Substanzkonsum einer Selbstmedikation. Einen von negativen Faktoren initiierten Konsum
finden wir hauptsächlich bei den SchulabbrecherInnen und WiedereinsteigerInnen. Nur eine Frau, die eine erfolgreiche Schulkarriere hinter sich hat, gibt an,
Substanzen zu konsumieren, um mit negativen Situationen umgehen zu können.
Die Belastungssituationen können vielfältig sein. Die Substanzen ermöglichen es
den Befragten, eine kurze Auszeit zu nehmen und die belastende Situation für
einen Moment zu vergessen.
Melanie (W, 19): 0:26:59.3
Keine Ahnung. Es gibt dir einfach ein bisschen eine Auszeit von der Realität.
Alex (W, 21): 0:15:09.2
Nicht viel, ich wollte mich immer irgendwie von der Realität weg schießen. Mir hat
es immer besser gefallen, wenn ich high war als wenn ich alles mitbekommen habe.
Petra (A, 22): 0:24:09.8
...weil ich wollte mich irgendwie betäuben, wie man das so schön sagt. Oder einfach weg. [Was wolltest du betäuben?] Allgemein die Lebenssituation glaube ich.

Häufig haben diese negativen Gefühlszustände ihren Ursprung in der Familie. So
berichtet ein Konsument, dass seine Eltern häufig gestritten haben.
Christian (W, 18): 0:22:58.2
In der Zeit habe ich eben manchmal etwas gebraucht, um vieles um mich herum
zu vergessen, weil ich mitgekriegt habe wie sie streiten und so... [...] also mich ein
bisschen abzureagieren.

Bei einer anderen Frau ist der Vater Alkoholiker und gewalttätig. Mit Hilfe von
Ketamin hat sie es geschafft, diese belastende Situation für einen Moment zu vergessen. Der Konsum von Substanzen stellt in diesem Fall die einfachste Lösung
dar, die Situation zu bewältigen.
Karoline (W, 21): 0:18:00.6
Und da war es für mich ein guter Grund das Ketamin zu nehmen weil ich einfach
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eine Tür hatte, die ich auftun konnte wann ich gewollt habe und hat mich an
nichts anderes denken lassen als an den Zustand. Das hat mir einfach in jenem
Moment gepasst. Mir geht der und der auf die Nerven, dann ziehst du dir eine,
hast deine Welt, kommst irgendwann wieder runter, dann geht dir das wieder auf
die Nerven, und so weiter und so fort.

Negative Gefühle, wie Trauer, Zorn oder Einsamkeit werden mit Hilfe von Substanzen beiseite geschoben.
Laura (E, 25): 0:53:09.3
Und ich muss auch sagen es gibt natürlich auch die Momente, wo ich einfach, wo
es mir nicht gut geht, wo ich zornig bin, wo ich traurig bin, und wo es dann schon
leicht ist einfach zu sagen ok, jetzt rauche ich Opium und dann...

2.2.2.8. Aufarbeitung
Substanzen stellen für einige der Befragten eine gute Möglichkeit dar, die negativen Gefühlslagen, die sie belasten, nicht nur wegzuschieben, sondern auch
aufzuarbeiten. Dies passiert bei einigen fast zufällig, sie bekommen im Rausch
Gedanken, auf die sie ansonsten vielleicht nicht gekommen wären, die ihnen anschließend helfen, eine belastende Situation besser zu verstehen.
Georg (W, 21): 0:42:34.8
Also das ist auch beim Konsum von gewissen Sachen, dass es mich nicht so kickt,
aber es ist auf einmal ein Gedanken da, und auf einmal denke ich ok, eigentlich
verstehe ich jetzt, was zu der Zeit abgelaufen ist und was der Grund für gewisse
Sachen war.
Und durch das Verstehen, alleine das verstehen hilft dir nichts, aber durch... also
du kannst mit dem arbeiten und es... ja... also mir hilft es dann in dem Moment,
wo ich das dann aufarbeiten kann.

Andere erzählen, dass sie sich gezielt die Zeit nehmen, um bewusst zu konsumieren, und es so schaffen über die belastenden Themen nachzudenken. Es ist wie
eine Auszeit, ein bewusstes Anhalten der Welt, die sie umgibt.
Laura (E, 25): 0:53:09.3
Um alles um mich herum auszublenden und mich zu fokussieren auf mich selbst,
auf gewisse Sachen, die passiert sind. Also wenn das nicht mehr wäre ich glaube
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es würde mir schwer fallen mir Zeit für mich zu nehmen und runterzukommen
und zu reflektieren über gewisse Sachen.

Mit Hilfe von Substanzen gelingt es so auch, belastende Situationen anzunehmen
und sie anderen zu erzählen. Eine junge Frau berichtet von der Spiel- und Alkoholsucht ihres Vaters.
Yvonne (E, 21): 0:34:02.2
Ich habe dann langsam mit Drogen und Alkohol angefangen darüber zu reden,
zuerst mit Fremden, wo man erst neuen Kontakt geknüpft hat, wo es natürlich
leichter fällt. Und dann habe ich diese Sachen so oft erzählt, dass ich es irgendwann auch meinen Freunden sagen und irgendwann auch nüchtern darüber reden konnte. Jetzt kann man sagen ich habe es so verarbeitet. Ich kann jetzt eigentlich leicht darüber reden, dass er spielsüchtig ist. Zuerst überhaupt nicht, zuerst
habe ich ihn eher verteidigt und mit meiner Mutter geschimpft, dass sie solche
Sachen sagt.

2.2.2.9. Unsicherheit
Gerade wenn es darum geht, die Gründe für den Konsumanfang zu beleuchten,
geben einige Unsicherheit und mangelndes Selbstvertrauen an. Diese Aussage
machen jedoch nur weibliche Befragte. Mit Hilfe der Substanzen seien sie sicherer
geworden und hätten mehr Selbstvertrauen gewonnen.
Laura (E, 25): 0:36:02.5
Ich weiß es bis heute nicht. [Lange Pause] Ich glaube eine gewisse Rolle hat sicher
Unsicherheit gespielt, dass ich damit einfach weniger angreifbar war, mich stärker gefühlt habe. ich glaube schon, dass das was ausgemacht hat. Damals in der
Gruppe wo ich hineingekommen bin, wo eigentlich alle ziemlich viel konsumiert
haben, dass ich mich vielleicht auch mehr akzeptiert gefühlt habe, denk schon
dass das alles mit hineingespielt hat.
Yvonne (E, 21): 0:09:23.9
Ja, tanzen hauptsächlich auch das zu können, weil das kann ich nüchtern überhaupt nicht. So dass man Selbstvertrauen hat und die Leute drum herum vergisst.
[Und wenn du nüchtern bist dann fühlst du dich...] Unwohl, ja. Da bemerke ich
die Leute viel mehr, dann denke ich zu viel nach und dann kann ich nicht abschalten. Das würde ich eben gerne lernen langsam.
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2.2.2.10. Selbstzerstörung
In den Interviews finden wir teilweise Passagen, in denen begreiflich wird, dass
manche UserInnen einen gegen sich selbst gerichteten Substanzkonsum aufweisen. Der Gebrauch von psychoaktiven Substanzen beschränkt sich nicht nur auf
das Freizeitverhalten, sondern spielt in das tägliche Leben hinein. Während wir bei
Leni wissen, dass sie als 13-jährige eine traumatische Situation erlebt hat und der
Substanzkonsum auch davon motiviert wird, ist bei Alex und Laura noch unklar,
welchen traumatischen Situationen sie im Leben begegnen mussten. Die Vermutung, dass es unverarbeitete Erlebnisse gibt, liegt jedoch nahe.
Alex (W, 21): 0:16:57.9
Ziemlich selbstzerstörerisch trifft es glaube ich am besten.[…] Ja schon ziemlich.
Also mit allen Sachen eigentlich, mit allen Drogen. Wenn ich es getan habe, dann
eigentlich immer voll, nie nur ein bisschen oder nur ab und zu. Sondern immer
die ganze Zeit und sehr.
Laura (E, 25): 0:17:26.5
Ja. Obwohl es dann natürlich auch manchmal ist wo es die Situationen gibt wo es,
wo ich sagen muss, dass ich es recht anziehend finde, das Bild vom Zusammenbrechen und vom totalen Absturz und so. Also für mich hat es schon eine gewisse
Faszination. Eben auch durch die Erfahrung mit Drogen habe ich gemerkt, dass
für mich das Abhängige und so nicht immer etwas Abstoßendes sein muss, sondern dass es eine gewisse Faszination ausübt auf mich, das ganz tief unten sein.
[...] dass es ganz exzessive Phasen gegeben hat, wo kein Grund wichtig war, sondern wo wichtig war zumachen, egal mit was, egal wann und wo, Hauptsache zu.
Und das immer. Und das war einfach was, was dazugehört hat. Von in der Früh
bis am Abend immer viel kiffen, wenn ich von daheim weg bin um Kollegen zu
sehen ganz viel Ecstasy, das sowieso in der Stadt, wenn ich am Abend in der Stadt
war, immer.

Aufgrund der belastenden Situation gibt eine Befragte an, dass sie nie an Safer Use
gedacht habe. Sie habe nie Angst vor Krankheiten gehabt und auch wenn sie krank
geworden wäre, wäre ihr das egal gewesen.
Leni (A, 19): 0:18:19.2
[Und da hast du keine Sorgen gehabt wegen Krankheiten oder...]
Nein, ich weiß nicht, aber... nein.
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[Dann bist du auch nicht so vorsichtig gewesen mit den Spritzen, saubere Spritzen, Spritzentausch, solche Sachen?]
Nein.[...] Ja, weil es mir egal war. Weil ich mir gedacht habe, wenn ich krank werde, dann werde ich eben krank.

2.2.2.11. Kontrollverlust
Zwei UserInnen erzählen von Black Outs, die ihnen aufgrund des Substanzkonsums passieren würden. Während Roberto, der Schulabbrecher, davon berichtet,
dass ihm dieser Kontrollverlust häufiger passiere und er sich schon daran gewöhnt
habe, merkt man bei Laura, die eine erfolgreiche Schulkarriere hinter sich hat, dass
es trotz allem Momente sind, die sie belasten.
Das Trinken bzw. Konsumieren bis zu dem Punkt, an dem man sich an nichts
erinnern kann, deutet bei einigen Interviewten auf ein nicht verarbeitetes Trauma
hin, das mit Hilfe der Substanzen vergessen werden soll.
Laura (E, 25): 0:46:43.1
Also wenn es dann die Momente sind, wo ich wirklich merke ich habe totale
Blackouts und ich weiß nichts mehr, dann ist es nicht so angenehm danach. Das
ist schon etwas was mir nicht so passt, weil ich einfach nicht mehr weiß, was ich
getan habe. Und damals ist das sicher oft vorgekommen, ich meine wenn du dir alles reinkickst und auch noch drauf trinkst, dann entstehen eben diese Situationen.
Roberto (A, 21): 0:06:42.7
Sì. Ormai sono abituato nel senso che non ricordo proprio la sera che cosa ho fatto.
Mi ricordo un determinato momento che mi bevo un Monte Negro, parlo con miei
amici e loro dicono andiamo a mangiare e io mi ritrovo con la bottiglia, mi secco
la bottiglia e poi mi ritrovo a casa, mi sveglio a casa in mutande, cose che sono
successo, mi hanno accompagnato a casa, bo...28

2.2.3. Konsumgewohnheiten – Zeitliche Dimension
Betrachten wir die zeitliche Dimension, in der konsumiert wird, sehen wir, dass
es große Unterschiede gibt. Wir finden verschiedene Abstufungen in den Kon-

28 Ja. Jetzt bin ich daran gewöhnt im Sinne dass ich mich gar nicht erinnere, was ich am Abend gemacht habe. Ich

erinnere mich an einen bestimmten Moment – dass ich einen Monte Negro trinke, mit meinen Freunden rede
und sie sagen gehen wir etwas essen und ich finde mich mit einer Flasche, ich leere die Flasche und finde mich
dann im Haus wieder, ich wache zuhause in Unterhosen auf, Dinge sind passiert, sie haben mich nach Hause
begleitet, keine Ahnung..
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sumgewohnheiten. Während einige einen eventuellen Konsum strikt von der Arbeit trennen und aufs Wochenende reduzieren, gehört bei anderen besonders der
Cannabis zum Alltag. Alle Befragten geben an, an den Wochenenden und beim
Ausgehen zu konsumieren. Auch die Stunden vor den Partys bzw. danach sind
gute Gelegenheiten.
Zusammenfassend können wir sagen, dass der Konsum hauptsächlich von
Belastungssituationen motiviert wird, also vor und nach der Schule, der Arbeit
oder dem Lernen steigt, und von Partysituationen begünstigt wird.
Für viele ist der Moment nach der Schule, wenn der Stress abfällt, eine gute
Gelegenheit für den Konsum. Ziemlich schnell wird der Ablauf dann auch zur
Routine, was zu einem täglichen, meist unreflektierten Konsum führt.
Christian (W, 18): 0:12:45.1
Teilweise ist es zu einer Gewohnheit geworden, der ganze Tagesablauf ist zur
Gewohnheit geworden. Nach der Schule eben der eine, dann meistens sind Nachmittag drei bis vier dazugekommen, und am Abend dann noch einer.

Andere Befragte können Schule und Konsum ganz gut trennen und berichten zum
Beispiel davon, immer erst nach dem Lernen zu kiffen.
Paul (E, 21): 0:06:58.9
Aber nein, ich hab es mir immer eingeteilt. Dann habe ich eben gelernt und dann
nach dem lernen gekifft. Ich habe es mir schon immer so eingerichtet, dass es
funktioniert. Und das hat dann zum Glück funktioniert.

Einige der Befragten erzählen sogar, schon vor der Schule bzw. Arbeit Joints geraucht zu haben. Doch weder Lehrpersonen noch ArbeitskollegInnen scheinen
den Konsum bemerkt zu haben, keiner der Befragten wurde von LehrerInnen oder
Vorgesetzten darauf angesprochen. Dies deutet unter anderem wieder darauf hin,
dass das Thema noch ein Tabuthema ist und es viele bevorzugen, aus Unsicherheit
zu schweigen, anstatt das Problem anzusprechen.
Laura (E, 25): 0:57:12.8
Wo es dann nicht mehr sowas... in der Oberschulzeit habe ich einfach... ich bin
aufgestanden und habe den ersten Joint geraucht. Ich habe mich vor der Schule
noch mit zwei Kolleginnen getroffen um Chilums zu rauchen. Und dann ist erst beschlossen worden, gehen wir jetzt in die Schule oder gehen wir nicht in die Schule.
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Alex (W, 21): 0:10:33.4
Da war es dann schon wirklich schlimm, also jeden Tag auch schon in der Früh
oft und eben auch bei der Arbeit oft. Und ich weiß nicht, mein Chef musste es
mitkriegen theoretisch, aber er hat nie etwas gesagt.

Viele UserInnen, die die unterschiedlichsten Schulkarrieren hinter sich haben, berichten davon, Konsum und Arbeit bzw. Schule strikt zu trennen. Die Substanzen
gehören für sie ausschließlich auf die Party am Wochenende.
Klaus (E, 26): 0:12:43.8
Ich schaue es so zu machen, dass es keinen Einfluss hat. Erstens schaue ich es aufs
Wochenende zu konzentrieren und dann ist es sowieso egal, weil das Problem ist
ja von mir ausgesehen nicht mal das konsumieren an sich, sondern dass man lang
wach bleibt und dann einfach fertig ist. Logisch dann ist man high nochmal mehr
fertig, deswegen schaue ich, dass es sich wenn aufs Wochenende beschränkt und
hat eigentlich keinen Einfluss auf das was ich mache.
Johannes (A, 21): 0:04:42.9
Das Wochenende eben. Sonst unter der Woche nicht.
Karoline (W, 21): 0:18:00.6
Und wenn ich konsumiere dann ist das unter der Woche sowieso nicht, aber das
Wochenende mal einen Joint rauchen oder ein MDMA auf den Partys, das schon.

2.2.4. Safer Use
Safer Use scheint bei den KonsumentInnen ein großes Thema zu sein. Fast alle
sprechen davon oder geben an, sich schon öfters Gedanken darüber gemacht zu
haben, wie sie den Konsum für sich so sicher wie möglich gestalten können. Nur
vereinzelte Befragte geben an, dass Safer Use für sie kein Thema sei. Leider ist die
Startposition für einen bewussten und schadensminimierenden Konsum denkbar
schlecht. Im Gegenteil zu vielen anderen europäischen Nachbarländern ist das
Drug-Checking, die Substanzanalyse, in Italien nicht erlaubt. Die UserInnen müssen sich deshalb auf andere Kriterien verlassen, die aber nie wirklich sicher sind.
Die meisten Befragten berichten, nie etwas von Unbekannten zu kaufen. Da
man die Substanzen nur von FreundInnen oder von Leuten, die man eben kennt,
erhält, fühlen sich die meisten auch auf der sicheren Seite. Man kennt die Leute, die
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verkaufen, deshalb vertraut man – so der allgemeine Grundtenor. Einzelne merken
aber auch kritisch an, dass selbst das Vertrauen gegenüber der Quelle, von der man
den Stoff erhält, keine Garantie für die Sauberkeit des Stoffes ist und das auch, weil
die derzeitige gesetzliche Situation in Italien kein Drug-Checking erlaubt.
Sandra (E, 24): 0:24:38.3
Mi sa un controsenso, no, che si parli sempre del utilizzo sicuro delle droghe quando poi la maggior parte sono proibite. [...] È sempre là il problema e anche quando
compri hai molte volte stress nel comprare, non sai mai... ok di media sono sempre
amici che ti danno, sono sempre persone che più o meno conosci, però hai sempre
stress e anche loro non sanno da dove arriva la partita, anche loro non sanno è stata
tagliata bene, è stata tagliata male, e nessuno di noi ha realmente in mano attrezzi
che possono misurare al milligrammo cosa c’è dentro una cosa per cui... utilizzo
sicuro secondo me non esiste, soprattutto quando parli di droghe comunque. Se
fossero legalizzate magari se ne potrebbe riparlare, ma finché la situazione è quella che è oggi di niente si può parlare di utilizzo sicuro penso, devi sempre fidarti
di chi ti vende e chi ti vende in media vuole far soldi, sicuramente non vuole farti
stare bene a te.29
Johannes (A, 21): 0:07:44.7
Nein, meistens von den Leuten, von denen ich es kriege, weiß ich wer sie sind, da
fehlt nichts. Sonst, wenn ich auf einer Fete, keine Ahnung, logisch, da weißt du es
nie genau. Ich weiß jetzt nicht, ob es gut ist oder nicht.

2.2.4.1. Dosierung und Mischung
Wie Substanzen dosiert und gemischt werden, hängt viel vom Erfahrungswert der
UserInnen ab. In vielen Interviews, besonders bei den älteren Befragten, wird ein
Entwicklungsprozess in der Konsumgeschichte derselben sichtbar. Erfahrungswerte werden eingebaut, man kommt zu einer Strategie, wie man möglichst „safe“
konsumieren kann.

29 Ich denke es ist ein Widerspruch, nicht, dass man immer vom sicheren Konsum der Drogen spricht, wenn davon

der Großteil verboten ist. [...] Es ist immer dies das Problem und auch wenn du kaufst, hast du viele Male Stress.
Du weißt nie… ok, meistens sind es Freunde, die es dir geben, es sind immer Personen die du mehr oder weniger
kennst, aber du hast immer Stress und auch sie wissen nicht von wo der Stoff herkommt, sie wissen nicht ob
es rein ist oder nicht, und niemand hat wirklich Mittel in der Hand, die bis auf den Milligramm messen können
was alles drinnen ist… Sicherer Konsum, meiner Meinung nach, existiert der nicht, vor allem wenn du von
Drogen sprichst. Wenn sie legal wären, dann könnte man vielleicht noch mal drüber sprechen, aber solange
die Situation die von heute ist, lässt es sich nicht von sicherem Konsum sprechen, ich denke, du musst immer
dem vertrauen, bei dem du kaufst und wer dir verkauft will normalerweise Geld machen, sicher interessiert es
ihn nicht, wie es dir geht.
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Klaus (E, 26): 0:27:06.0
Es hat jeder seine Erfahrungen gemacht, wo es einen Moment zu viel war mit
irgendetwas und dann... erstens denke ich was man nimmt passt man auf und ich
glaube auch wie viel, sicher, weiß man mit der Zeit.

Andere hingegen geben an, wenig von einer noch nie genommenen Substanz zu
testen, um abschätzen zu können, wie stark die Wirkung ist.
Rudolf (A, 26): 0:34:09.7
Also ich habe mich immer langsam an die Sache herangetastet, ich bin jetzt nicht
bei Drogen so dass ich mir einen Trip kaufe und gleich den ganzen esse, wenn
dann esse ich ein Viertel, ein Viertel, ein Viertel und gehe so weiter.

Wieder andere versuchen, möglichst gut auf ihren Körper zu hören und zu verstehen, wann dieser Stopp sagt. Thema ist auch die psychische Verfassung.
Sandra (E, 24): 0:28: 431
Allora ho un limite molto grande nell’utilizzo di tutte le sostanze chimiche, perché
appunto ho sempre avuto questa razionalità che dico che più di un tot non voglio
arrivare e in parte ascolto sempre lo stomaco. Quando sento che lo stomaco diventa
troppo acido smetto e questo è una cosa che con LSD, MD lo vedi subito quando lo
stomaco diventa microscopico ok, non ce la fai più, basta, finita.30
Georg (W, 21): 0:32:13.1
Ich glaube im Großen und Ganzen kann ich mein Konsumverhalten so auf den
Punkt bringen, dass ich sage, es geht mir mit den Drogen besser wenn, es mir
selber gut geht.

Für einige ist es wichtig, keine anderen Substanzen zu konsumieren oder auch
keinen Alkohol zu trinken, wenn sie Drogen konsumieren. Die Vermeidung des
Mischkonsums trägt zu einem sichereren Konsumverhalten bei.
Martina (A, 21): 0:11:30.9
Vorsichtig, also mischen würde ich nie. Ich schaue auch, wenn ich konsumiere,

30 Jetzt habe ich eine schnelle Grenze im Gebrauch von allen chemischen Substanzen, denn ich hatte immer eine

gewisse Rationalität um zu sagen, dass ich nicht über eine bestimmte Menge hinaus will und zum Teil höre ich
auf meinen Bauch. Wenn ich merke, dass er zu sauer wird, höre ich auf und das ist eine Sache mit LSD und MD,
die du sofort merkst, wenn der Magen mikroskopisch wird ok, schaffst du es nicht mehr, fertig.
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nicht unbedingt Alkohol zu trinken, vor allem bei bestimmte Drogen wie MDMA
oder so.

Wer hingegen einen von negativen Faktoren motivierten Konsum hat, misst dem
Safen Use auch deutlich weniger Bedeutung zu. So erzählen einige wenige UserInnen auch davon, dass die Qualität oder die Dosierung des Stoffes egal gewesen
seien und dass sie beim Konsum auch nicht aufgepasst hätten.
Roberto (A, 21): 0:10:42.2
Sì. Primo bevevo con amici, ma moderato, un paio di birrette, ero più consapevole,
dopo un certo... con le prime pezze a vedere che stavo meglio di conseguenza ho
detto chi me lo fa fare a bere poco, essere moderato, intanto non ci ho niente da
perdere.31
Karoline (W, 21): 0:24:27.8
Da war egal von wem, war egal, ob es gut ist, war egal, ob es geschnitten worden
ist oder nicht, Hauptsache es war das, was ich gebraucht habe.

2.2.4.2. Freunde
Ein weiterer wichtiger Punkt, um den eigenen Konsum möglichst sicher zu gestalten, sind die FreundInnen. So ziemlich alle unsere InterviewpartnerInnen erwähnen, dass sie, wenn sie Substanzen konsumieren, mit FreundInnen unterwegs
sind und sich, sollte es zu einer kritischen Situation kommen, auf sie verlassen
können.
Karoline (W, 21): 0:25:47.1
Ich bin nie alleine unterwegs, ich weiß, dass ich meine Leute habe, und wenn ich
merke, mir geht es nicht gut, dann weiß ich zu wem hingehen, habe dann immer
meine fixe Person und ich weiß dass mir die dann auch hilft, was auch immer sein
mag, ob sie mir eine Flasche Wasser bringt oder mich im Auto schlafen lässt oder
was auch immer.

Bei manchen wird im Vorfeld vereinbart, dass eine/r nüchtern bleibt, um den anderen einen sicheren Trip zu ermöglichen. Das Konzept des Trip Sitters, dieser
Person, die auf die anderen während der psychedelischen Erfahrung aufpasst,

31
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Ja. Vorher trank ich mit Freunden, aber moderat, ein paar Bierchen, ich war bewusster, ab einem gewissen… mit
den ersten Räuschen habe ich gesehen dass es mir in Folge besser geht, ich habe gesagt, wer soll mir sagen
wenig zu trinken, gemäßigt zu sein, schlussendlich habe ich nichts zu verlieren.

muss den UserInnen erst gar nicht nahe gebracht werden, sondern scheint sich
von selbst zu verstehen.
Matthias (E, 18): 0:12:39.5
Wir schauen immer, dass irgendjemand im Fall nicht so viel säuft, dass wir nicht
gerade auf der Straße rumlaufen oder so. Wir schauen immer, dass einer teilweise
nüchtern bleibt.

Alle UserInnen berichten davon, dass man im Freundeskreis gut aufeinander aufpasst. Dazu gehört auch das Gespräch über Substanzen. Die Interviewten berichten davon, dass man gegenseitig auf sich aufpasst, beobachtet, was und wie viel
der/die andere konsumiert und so positiv aufeinander einwirkt. Es geht sogar so
weit, dass in den Peergroups Versprechen abgegeben werden, nicht zu als besonders gefährlich erlebten Substanzen zu greifen.
Yvonne (E, 21): 0:18:44.0
Nein, eigentlich finde ich es wichtig, dass wir immer darüber reden, dass wir immer ein bisschen unter Kontrolle haben wie es wem geht, weil oft gehen auch
welche unter wenn so viele sind. Und da der eine oder andere bleibt doch hinten.
Wichtig, dass wir darüber reden.
Martina (A, 21): 0:16:44.3
Ja, auf jeden Fall und auch wir haben uns gegenseitig versprochen Heroin und
Crystal wird nicht angerührt, also nie. So wir schauen gegenseitig aufeinander,
dass jemand nicht zu viel nimmt oder wir setzten uns auch Grenzen gegenseitig.

Die gegenseitige Unterstützung hat jedoch auch Grenzen, wie eine Konsumentin
erzählt. Wenn Leute aus dem Freundeskreis einmal wirklich abstürzen, probiert
sie zwar, über einen Zeitraum auf sie einzuwirken, doch wenn es nicht zum Erfolg
führt, kann das unter anderem dazu führen, dass Freundschaften daran zerbrechen. Nach wiederholten, jedoch immer fehlgeschlagenen Versuchen, FreundInnen aus einer Abhängigkeit zu befreien, ziehen sich UnterstützerInnen möglicherweise irgendwann zum Selbstschutz zurück.
Laura (E, 25): 1:01:31.3
Natürlich mit gewissen Kollegen, wo ich sehe, dass sie arg abstürzen oder zu tief
drin sind in der Sache, bis zu einem gewissen Punkt probiere ich mich einzumi-
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schen und ihnen das bewusst zu machen und dann ab einem gewissen Moment
schon teilweise eine Linie ziehe und mich entferne von den Leuten, weil ich merke, dass es mir nicht gut tut.

2.2.4.3. Substanz
Für fast alle unserer Befragten hat Safer Use auch mit der Substanz zu tun, die
sie konsumieren. Einige Substanzen werden als besonders gefährlich erlebt und
gemieden. Die Grenzen liegen bei allen woanders, generell kann aber gesagt werden, dass die meisten vor Heroin immer noch zurückschrecken. Der Droge haftet
nach wie vor ein gefährlicher Status an, sie gilt als unkontrollierbar und macht
deshalb vielen Angst.
Johannes (A, 21): 0:07:44.7
Ja, Heroin, das würde ich nie anrühren, aber sonst... und Ketamin. Die beiden
Sachen. Sonst... würde ich alles probieren. Habe ich, glaube ich auch so mehr oder
weniger, was es bei uns da gibt, sonst probiert glaube ich.
Martina (A, 21): 0:13:10.9
Ja, also Heroin, Crystal und die Sachen würde ich nicht anrühren, nie. Weil ich
einfach von den Medien und so, was man von Crystal sieht oder so, ein bisschen
abgeschreckt bin, oder auch von Heroin.

Einige User können sich sehr gut einschätzen und wissen bereits im Vorfeld, dass
sie gewisse Substanzen nicht einmal probieren möchten, weil sie ihnen nicht gewachsen sein könnten. Dabei geht es meist um Substanzen, die die Psyche zu sehr
beanspruchen oder ein hohes Suchtpotenzial haben.
Yvonne (E, 21): 0:09:23.9
Zum Beispiel sicher Ketamin und so nicht. Auf keinen Fall. LSD auch, Halluzinogene sind auch nicht unbedingt meines, oder das was die Psyche zu viel beeinflusst oder was einen starken Charakter fordert, das greife ich eigentlich nicht an.
Hauptsächlich das, Halluzinogene und das Zeug.
Paul (E, 21): 0:13:26.8
Ja, ich bin mir bewusst, dass ich ein gewisses Potenzial habe, deshalb habe ich
auch gewisse Substanzen noch nie konsumiert, wie Opium.
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Ein weiterer Grund, eine gewisse Substanz nicht zu konsumieren, ist, dass einige
der Befragten bereits schlechte Erfahrungen mit einer Droge hatten oder bereits
einen sehr kritischen Konsum aufwiesen. Gelingt der Ausstieg, rühren viele die
Droge danach nicht mehr an. Auch die negativen Grenzerfahrungen bringen ein
Umdenken und einen vorsichtigeren Konsum.
Karoline (W, 21) : 0:25:47.1
Also das Ketamin rühre ich nicht mehr an, jetzt seit zweieinhalb Jahren, das rühre
ich nicht mehr an, das tut mir nicht gut, das verändert mich brutal, verändert dann
automatisch auch meine ganzen Kollegen und die Sichtweise von meinen Leuten,
was ich nicht will.
Martin (A, 21): 0:17:30.9
Wenn ich zum Beispiel Ecstasy nehme kommen mir blöde Gedanken in den Kopf,
die ich eigentlich gar nicht haben will. Auch vielleicht weil ich einmal viel zu viel
hatte und nicht mehr runtergekommen bin. Und da hast du einfach... diese Gedanken, die kommen dir dann immer wieder, wenn... und deshalb ist das jetzt
meine Grenze, ich weiß was ich mag und was nicht. Was ich, was mein Körper
mag und was er nicht mag, aber auch psychisch.

Ein weiterer wichtiger Grund, nicht zu einer gewissen Substanz zu greifen oder
sehr vorsichtig mit ihr umzugehen, ist nicht nur der eigene Erfahrungswert, sondern auch die Erfahrung von FreundInnen und Peers. Einige UserInnen erzählen
davon, vorsichtiger mit gewissen Drogen zu sein, weil sie bereits bei FreundInnen
miterlebt haben, welche Auswirkungen der Konsum haben kann. Dieses negative
Miterleben bei anderen reicht aus, um achtsamer im eigenen Konsum zu sein.
Florian (W, 21): 0:10:38.9
So wie Crystal Meth nicht, Crocodil eigentlich auch nicht, oder DMT auch noch
nicht. Nein ich habe schon viele krasse Sachen nicht gehabt, will ich auch nicht.
Schon nur psychoaktive Substanzen will ich nicht haben, da ich einfach früher, wo
ich mit dem Kiffen angefangen habe, habe ich so viele Leute kennen gelernt, die
konsumiert haben, hängen geblieben sind und da habe ich einfach gedacht, ich
will nicht enden wie sie.
Rudolf (A, 26): 0:37:23.2
Also Opium ist für mich schon die Grenze, weiter würde ich nicht gehen. Also
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Morphium oder Heroin oder so das interessiert mich eigentlich nicht mal, also das
muss ich nicht unbedingt probieren, ich bin schon mit dem was mir das Opium
geben kann zufrieden. Und bei anderen Sachen... ja ich kann nicht sagen, dass
ich ein Grenzlimit habe, weil da kommt es immer darauf an wo man ist, mit wem
man ist, was man tut, aber Ketamin zum Beispiel ist für mich auch eine Droge, die
mich nicht interessiert, weil ich viel zu viele gute Kollegen gesehen habe, die sich
damit zerstört haben, sich selbst und auch viele Freundschaften.

Dass Heroin nicht nur einen Sonderstatus als Substanz einnimmt, sondern auch
die Szene eine ganz andere ist, wird in den Interviews ein paar Mal erwähnt. Von
unseren 23 Befragten geben 7 an, schon einmal Heroin probiert zu haben. Schlüsseln wir diese 7 Personen nach ihren Schulkarrieren auf, ergibt sich folgendes Bild:
3 der 7 AbbrecherInnen haben bereits Heroin konsumiert, 3 der 9 WiedereinsteigerInnen und eine der 7 Erfolgreichen. Bei allen HeroinkonsumentInnen können
traumatische Erlebnisse festgestellt werden und alle, die Erfahrung mit Heroin
haben, hatten bereits Kontakt zu professionellen Einrichtungen.
Alex (W, 21): 0:39:11.1
Du kriegst erst mit wer überhaupt alles auf H ist, wenn du es selber tust. Und
dann kommst du logisch auch in die Kreise hinein, in die du sonst nie kommen
würdest. Mit dem H weißt du, da habe ich auch, da bin ich auf einmal mit 30-,
40-jährigen Typen unterwegs gewesen, mit denen ich sonst nie auf die Idee gekommen wäre, mit denen etwas zu tun zu haben.

2.2.4.4. Konsumform
Genauso wie viele unserer Befragten gewisse Substanzen vermeiden, werden auch
gewisse Konsumformen abgelehnt. Fast alle unserer Befragten gaben an, Spritzen
bzw. den intravenösen Konsum als absolutes No-Go im eigenen Konsumverhalten
zu sehen. Unter anderem finden wir auch Heroin-KonsumentInnen, die den Gebrauch der Spritze ablehnen.
Petra (A, 22): 0:33:33.3
Ja, die Grenzen sind allgemein nichts intravenöses, nichts intramuskuläres, also
keine Spritzen, das sind die Grenzen.
Florian (W, 21): 0:10:38.9
Einmal Spritzen, egal was, ob es jetzt Ketamin ist, Kokain, Heroin, da auf jeden
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Fall, und... so Crystal Meth oder Crocodil, das sind dann richtig schädliche Drogen, da auf jeden Fall.

Eine einzige Userin erwähnte, lange Zeit Angst vor der nasalen Einnahme gewisser Substanzen gehabt zu haben.
Sandra (E, 24): 0:28:43.1
Avevo scritto anche nel questionario che ho provato Cocaina e altre droghe da
sniffo a 25 anni, perché fino a 25 anni ho sempre avuto una... qualcosa di contrario
a sniffare. Non chiedermi da dove veniva la paura, ma ho sempre avuto una paura
assurda a sniffare e ho smesso di avere questa paura, perché la curiosità probabilmente ha preso sopravento e una serata un po’ particolare, un amico molto a
me caro mi ha fatto cambiare idea. Poi però effettivamente avevo già fumato per
esempio la Cocaina e la Ketamina, per cui anche là è stato una di quelle cose che
ho sempre detto si vabbè, la Cocaina fumata fa malissimo e io non la sniffo, la
fumo, per cui... vabbè. Limiti non so, son dei limiti assurdi che mi sono posta, io
a me stessa.32

2.2.5. Negative Auswirkungen des Konsum
Die positiven Auswirkungen, die der Konsum von Substanzen hat, wurden bereits
hinlänglich in Kapitel 2.2. beschrieben. Dennoch sind mehrere in der Lage, ihren
eigenen Konsum und dessen negative Auswirkungen auf ihr Leben kritisch zu
betrachten. Diese negativen Auswirkungen gehen von weniger problematischen
Effekten wie Montagsmüdigkeit, Trägheit, Lustlosigkeit bis hin zu psychischen Erkrankungen und Verlust von Peergroups. Weiters werden die Einschränkung der
motorischen Fähigkeiten, Unehrlichkeit, Interessenverlust und Illegalität als negative Folgen angeführt. Wir können diese in kurzfristige und langfristige negative
Auswirkungen von Konsum teilen.
Eine recht verbreitete Folge des Substanzkonsums am Wochenende, der von
mehreren Befragten geschildert wird, ist die Müdigkeit am Montag.

32 Ich habe es auch in den Fragebogen geschrieben dass ich mit 25 Jahren Kokain und andere Drogen zum Sniffen

probiert habe, weil bis zu 25 Jahren hatte ich immer… etwas gegen das Sniffen. Frage nicht woher diese Angst
kam, aber ich hatte immer eine absurde Angst zu sniffen und ich habe aufgehört Angst zu haben, weil die
Neugierde wahrscheinlich überwiegt hat und an einem etwas besonderen Abend hat mich ein guter Freund
dazu gebracht umzudenken. Da hatte ich aber bereits Kokain und Ketamin geraucht, also war es auch da eine
von diesen Sachen, wo ich sagte, komm, Kokain rauchen tut sehr schlecht und ich sniffe es nicht, ich rauche es,
deshalb… egal. Grenzen, ich weiß nicht, absurde Grenzen, die ich mir selbst setzte.
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Daniel (E, 20): 0:35:06.5
Vielleicht das man am Montag manchmal ein bisschen schwach ist. Kurzfristige
Auswirkungen... sonst langfristige... nein. Das bemerke ich vielleicht bei anderen
Leuten, dass sie nichts mehr in den Kopf kriegen oder so.

Eine weitere Auswirkung ist der Interessenverlust. Mehrere KonsumentInnen berichten, dass sie aufgrund des Konsums weniger Zeit für andere Freizeittätigkeiten
haben.
Klaus (E, 26): 0:08:56.7
Deswegen habe ich das Kiffen zum Beispiel auch nicht mehr so... ich mache es nicht
mehr eigentlich, weil das ist so eine tägliche Sache, die mir oft viel zu viel Energie
genommen hat, ist mir vorgekommen. Dann bin ich so träge geworden und...
Yvonne (E, 21): 0:40:09.1
Schon auch wegen der Arbeit, weil die Sachen habe ich viel unter der Woche getan.
Und beim Schule gehen ist das nebenher alles gegangen, da hast du immer Zeit
gehabt, Kurse zu gehen oder sonst etwas zu tun, ich habe freiwillig im Jugendraum
sechs, sieben Jahre lang geholfen. Die Sachen könnte ich jetzt nicht mehr tun, weil
jetzt arbeite ich zehn, oft elf Stunden, und dann kommst du heim und tust nichts
mehr. Und am Wochenende willst du dann feiern und das ist dann auch so kurz,
dass du dir dann nicht die Zeit nimmst. Da wäre sie schon da, Samstag, Sonntag,
ich habe Samstag auch frei, da wäre die Zeit da, aber da willst du dann feiern und
dann ist es auch wieder, ist das vielleicht wichtiger gerade abzuschalten. Mit dem
Konsum... ja hängt sicher zusammen, weil wenn ich am Wochenende nicht konsumieren würde, könnte ich die Sachen tun.

Dass sich die KonsumentInnen in der Illegalität bewegen, belastet einige wenige,
die diesen Faktor als direkte negative Auswirkung des Konsums nennen.
Klaus (E, 26): 0:31:00.5
Negativ ist sicher bei uns da, dass man sich immer in der Illegalität bewegt und
dass man dann Angst hat, dass man Probleme kriegt rechtlicher Natur, was sicher
jeder probiert zu vermeiden.

Dadurch, dass der Konsum nach wie vor tabuisiert ist, vor nicht eingeweihten Menschen geheim gehalten werden muss und sich die UserInnen in einem kleinen
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Kreis bewegen, kommt es bei manchen zu einer Änderung oder einem Verlust
der ursprünglichen Peergroup. Die Befragten geben an, Kontakte immer mehr auf
andere KonsumentInnen einzuschränken.
Klaus (E, 26): 0:31:00.5
Sicher auch, dass man gerade dadurch, dass es logischerweise, man hält es eben
trotzdem geheim irgendwie und das man eben unehrlich ist, also man kann eben
über gewisse Sachen mit vielen Leuten nicht so richtig reden. Von dem her ist es
sicher ganz... wenn es jetzt in einer Beziehung wäre und ich müsste es verheimlichen, wäre es scheiße. So geht es, weil mit jemand anderem hast du nicht so viel
zu tun. Die Kollegen logisch das ist auch Scheiße, aber da musst du es irgendwie
nicht verheimlichen. Oder mit den Eltern oder so, wo man sich einfach nicht
mehr verstehen kann, wenn man zu ehrlich ist. Muss man eben, ob es richtig ist
oder nicht, ich weiß es nicht, aber es ist glaube ich für beide Seiten besser, wenn
es so ist.
Maja (E, 25): 0:08:44.7
Ich glaube es hat mich ziemlich... so rein persönlich ziemlich träge gemacht. Und
den Kontakt zu Leuten wahrscheinlich auch ziemlich abgeschwächt bis jetzt auf
unsere Gruppe, die einfach immer ziemlich extrem stark war und uns alle sicher
stark beeinflusst hat. [...] Und auch so im Allgemeinen, es war eben echt ziemlich
ein zentraler Punkt und um den hat sich alles gedreht. Die Kollegen waren die und
alle anderen Leute sind nicht so in Frage gekommen.

Nur einer der 23 Befragten gibt an, aufgrund seines Substanzkonsums an einer
Psychose erkrankt zu sein. Der Konsum in jungen Jahren habe zu dieser Situation
beigetragen.
Michael (W, 24): 0:22:23.9
Durch die Psychose einfach. Also in der Zeit, in einem Alter wo ich mich selbst
so finden habe müssen, mich selbst entdecken, mich stärken, meine Psyche auch
stärken, wo ich dann einfach angefangen habe mit halluzinogenen Drogen, dann
mal LSD und auch das Kiffen was bei mir sehr halluzinogen wirkt auch, also ziemlich. Das hat mich dann unsicher gemacht und dann sind einfach die negativen
Sachen, die Sachen bei mir mit denen ich mich noch nicht so identifizieren konnte, sind dann eben negativ herausgekommen und logisch in der Psychose drin
habe ich das dann verstärkt und dann ist das so weitergegangen.
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2.2.6. Drogenkonsum und Schule
Fast alle unserer UserInnen berichten von Erfahrungen mit Konsum und Schule. Einige lehnen die Schule als Konsumort strikt ab. Es sind dieselben, die es schaffen, eine
strikte Trennung ihrer Zeit in Schule und Freizeit vorzunehmen. Wieder andere konsumieren täglich und berichten auch von Drogenerfahrungen in der Schule. Nicht immer
sind die Aussagen darüber negativ. Der Konsum kann durch Drucksituationen in der
Schule begünstigt werden, außerdem haben auch die SchulkollegInnen Einfluss auf das
Konsumverhalten einiger.
Georg (W, 21): 0:21:42.3
Kiffen und Schule ist sowieso ein no-go gewesen bei mir.
Sandra (E, 24): 0:35:30.2
Mah al livello quotidiano nelle lezioni di classe si c’era un effetto, perché comunque venivo ripresa più volte, sonnolenza tipo, ero poco presente diciamo nelle
discussioni in classe, si ho avuto problemi. Sugli esami in sé non ci sono mai
stati ripercussioni. Da quando ho iniziato a fumare [...] in realtà dal terzo anno di
superiore, da quando avevo iniziato a fumare, i miei voti erano aumentati rispetto
ai primi due anni.33

2.2.6.1. Negative Auswirkungen
Ein Teil der Befragten trennt, wie schon eingangs erwähnt, Konsum und Schule.
Andere hingegen lassen den Konsum in den Schulalltag einfließen. Viele von ihnen bekommen dadurch Probleme mit dem Lernen: sie werden noch träger, machen weniger Hausaufgaben und gehen noch unlieber in die Schule. Fast alle berichten über Erfahrungen mit Cannabis im Schulalltag, andere Substanzen spielen
in diesem Setting kaum eine Rolle. Das „Kiffen“ wird also vom Freizeitdrogenkonsum ausgelagert und spielt dann auch in anderen Lebenswelten eine Rolle.
Martina (A, 21): 0:14:12.5
Ziemlich faul geworden und antriebslos. Nur mehr wenig gemacht.

33 In alltäglichen Situationen während des Unterrichts in der Klasse, ja es gab einen Effekt, ich wurde öfters wie-

der eingeholt, eine Art Schläfrigkeit, ich war beispielsweise bei den Diskussionen in der Klasse wenig präsent,
ja ich hatte Probleme. Auf die Prüfungen gab es keine Auswirkungen. Seit ich begonnen habe zu rauchen [...]
ehrlich gesagt, ab der dritten Klasse Oberschule, seit ich angefangen habe zu rauchen, sind meine Noten im
Vergleich zu den beiden ersten Jahren gestiegen.
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Johannes (A, 21): 0:05:36.0
Schon eher. Da kann man sich einfach viel weniger merken, das ist es. Aber sonst
eigentlich nicht. Härter lernen und sicher weniger merken.

Andere hingegen nennen das „Kiffen“ als Auslöser für das vermehrte Fernbleiben
am Unterricht und als Konsequenz daraus sogar das nicht Bestehen der jeweiligen
Klasse.
Alex (W, 21): 0:08:42.3
In der Schule habe ich sehr viel gekifft, also schon in der Früh vor der Schule
und auch in der Mittagspause und nach der Schule, also so ziemlich bei jeder
Gelegenheit, wo es gegangen ist. [...] Auch wenn ich nicht Schule gegangen bin,
dann habe ich gekifft und war mit Kollegen unterwegs und habe irgendetwas genommen meistens. Dann ist das indirekt auch der Grund, warum ich nicht Schule
gegangen bin.
Yvonne (E, 21): 0:11:06.9
Die drei Jahre habe ich viel gekifft. Da hat es schon stark beeinflusst. Da habe ich
viel geschwänzt auch wegen dem.

Paul berichtet unter anderem, dass in seiner Schule viele Leute „gekifft“ hätten.
Man habe sich gegenseitig dazu verleitet und dies führte zu negativen Konsequenzen.
Paul (E, 21): 0:05:12.4
Da habe ich mich mit dem Konsum total getroffen, da sind wir sogar in der Pause
Chilum rauchen gegangen und nach der Schule... deshalb bin ich da auch sitzengeblieben.

Ein paar UserInnen, besonders die, die einen sehr starken und häufigen Konsum
praktizieren, berichten davon, dass sie aufgrund der Substanzen entweder gar
nicht in die Schule gegangen oder bei Anwesenheit überhaupt nicht aufmerksam
gewesen seien.
Karoline (W, 21): 0:36:53.0
Ich bin überhaupt nicht mehr in die Schule gegangen. Wenn ich gewesen bin war
ich drauf und habe in der Schule geschlafen.
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Ein Konsument erkennt zwar, dass er aufgrund seines Cannabiskonsums Konzentrationsschwierigkeiten in der Schule hatte, weist aber darauf hin, dass dies
auch anderen MitschülerInnen passiert sei, obwohl die nicht „gekifft“ hätten. Die
Droge ist also ein möglicher Grund, ein anderer der, wie der Unterricht an sich
gestaltet wird.
Klaus (E, 26): 0:18:56.7
Du bist weniger aufmerksam, du kannst dich nicht so gut konzentrieren, das ist
klar. Du sitzt drin und träumst vor dich hin ein bisschen. Das hat mich am meisten gestört, weil ich mir gedacht habe die paar Stunden die du in der Schule bist,
wenn du da aufpasst dann brauchst du eigentlich sonst nicht viel tun und bist doch
schon bereit und besser. Einfach die ganze Sache ernst nehmen. Ich weiß nicht
ob es unbedingt mit dem Kiffen zu tun hat aber einfach... logisch wenn du kiffst
tust du dich schwer aufzupassen, aber es passen viele trotzdem nicht auf, auch
wenn sie nicht kiffen. Deshalb ich weiß nicht ob das der Grund ist, dass du nicht
aufpasst. Aber logisch der Wille, dass du besser aufpassen kannst, dass du mit
weniger Aufwand bessere Ergebnisse erzielst.

2.2.6.2. Positive Auswirkungen
Zwar nicht viele, aber doch ein paar der befragten UserInnen berichten auch von
positiven Auswirkungen des Konsums auf die Schule. Faktoren, die genannt werden, sind Kontaktfreude, Offenheit und eine gefühlte erhöhte Konzentrationsfähigkeit. Es scheint, dass die LehrerInnen den Konsum der SchülerInnen entweder
nicht bemerken oder ihn bewusst nicht ansprechen. Kein einziger der Befragten
berichtet, dass LehrerInnen auf diesem Feld interveniert hätten. Dieser Umstand
ist jedoch nicht unbedingt auf wenig aufmerksame LehrerInnen zurückzuführen.
Die Vermutung liegt nahe, dass Lehrpersonen die Klasse als ein Ganzes wahrnehmen und es somit schwierig wird, dass die Probleme und Verfassung des/der
Einzelnen gesehen wird.
Petra (A, 22): 0:37:19.8
Doch, gibt es auch. Ich glaube man hat durch den Konsum oft auch leichter einen
lockeren Bezug zu den Lehrpersonen gehabt. Man wird lockerer, die Lehrpersonen haben teilweise auch gemerkt, vor der Mittagspause waren sie noch so und
nach der Mittagspause sitzen die drei so und sie haben trotzdem... das haben sie
einfach gewusst. Ich glaube so gesehen...
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Zwei der KonsumentInnen berichten davon, dass sie mit Hilfe von Kokain in der
Schule besser geworden seien, da sie sich viel mehr zu Wort gemeldet hätten. Cannabis hingegen wird verwendet, um sich zu beruhigen und um leichter lernen zu
können. So kommt es zu einer Wechselwirkung der beiden Substanzen.
Christian (W, 18): 0:16:37.2
Und dann hat eben der Konsum auch einen anderen Effekt gehabt, also dass ich
mehr geredet habe. Ich bin eben offener geworden und da habe ich mich auch
so mehr im Unterricht einbringen können. Ich habe dann nicht viel Leistung erbracht, aber ich habe mich ständig gemeldet und so... habe ich dann eben auch zu
hören gekriegt von den Lehrern, dass sie das toll finden.
Laura (E, 25): 0:57:12.8
Ja das Koks hat sicher positive Auswirkungen auf meinen Schulalltag gehabt. Ich
habe auch eine Zeit lang das Kiffen ganz gut zum Lernen nutzen können. Ich war
total hibbelig vor meinen Büchern, ich habe nicht sitzenbleiben können und dann
habe ich mir einen Joint geraucht und dann war es für mich ok sitzenzubleiben
und zu lernen, das hat mir geholfen in dem Moment. Also das war auch positiv.
Es war dann nicht, dass ich alles vergessen habe, ich habe gut lernen können teilweise wenn ich einen Joint geraucht habe.

Ein anderer User berichtet, dass er mit Hilfe von Cannabis die in der Schule zu
verbringende Zeit weniger lang erschienen sei:
Alex (W, 21): 0:23:07.1
Das mir die Zeit besser herumgegangen ist, aber sonst eigentlich keinen, nein.

2.2.7. Drogenkonsum und Familie
Das Spektrum, wie die Familien der UserInnen mit dem Konsum der jeweiligen
umgehen, ist groß. Wir finden so ziemlich alle Handlungsstrategien. Auffällig
ist, dass sehr wenige Familien wirklich über das volle Ausmaß des Konsums der
Tochter/des Sohnes wissen. Dies ist auch durch die Tabuisierung des Themas in
der Familie bedingt. Der Konsum des eigenen Kindes ist ein sehr angstbesetztes
Thema und macht bei fast allen, aufgrund dieser Angst, eine objektive Diskussion unmöglich. Die Eltern fühlen sich einerseits hilflos, andererseits könnten sie
auch nicht zu HelferInnen werden, da sie, egal wie gut die Beziehung zum eige-
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nen Kind ist, kaum Einfluss auf dieses Feld haben. Die Handlungsmöglichkeiten
der Eltern sind also sehr begrenzt, wenn überhaupt vorhanden. Um den KonsumentInnen wirkliche Unterstützung bieten zu können, wäre eine Stärkung der
Peergroups und der niederschwelligen Einrichtungen von weitaus essenziellerer
Bedeutung.
In manchen Familien herrscht jedoch ein relativ lockeres Klima, die UserInnen fürchten sich nicht, den Eltern vom eigenen Konsum zu erzählen.
Paul (E, 21): 0:21:53.0
Eigentlich eine super Beziehung, wir können über alles reden, das war schon immer so. Sie haben mir auch die Offenheit entgegengebracht, dass ich keine Angst
haben muss irgendwas zu sagen. Sie sind da in der Hinsicht eher liberal, das ich
nicht irgendwie Angst haben muss.

Martin berichtet davon, dass seine Eltern es auch nie gegenüber anderen abgestritten hätten, dass ihr Sohn Erfahrungen mit Substanzen hat. Sie hätten sich aber
auch nicht zu viel in seine Entscheidungen eingemischt, was die einzige Möglichkeit zu sein scheint, an den Sohn/die Tochter heranzukommen, ohne zu riskieren,
dass sich die jungen Erwachsenen verschließen.
Martin (A, 21): 0:24:17.8
Es war ein bisschen lustig. Sie sind nicht so die, die wegschauen und sich dann
einreden, das ist nicht so. Sondern sie haben eigentlich gleich das alles nicht abgestritten, auch wenn sie jemand gefragt hat.
…Offen umgegangen, ja, sie haben es nicht vertuscht oder nicht getan, als wäre es
nicht so. Aber wirklich geholfen haben sie mir auch nicht. Aber... sie haben das
Richtige getan würde ich sagen, weil sie nicht hergegangen sind und gesagt haben
„lass du das“ oder so was, das ist vielleicht das Falsche, weil dann tust du es noch
mehr, wenn du jung bist.

Genau von dieser übertriebenen Einmischung berichtet Florian, der aber auch unmissverständlich klar macht, dass er seinen Konsum sicher nicht reduzieren werde, nur weil seine Eltern einzugreifen versuchen.
Florian (W, 21): 0:25:37.8
Ich konsumiere, werde es auch nicht lassen, nur aufgrund dessen weil es jemand
sagt oder so und solange ich es nicht lassen will von mir aus werde ich es weiter
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tun und deswegen ist es besser, wenn sie jetzt nicht mir Zeug wegwerfen oder
sonst was tun, was tun was auch schon vorgekommen ist, sondern mich meine
Sache tun lassen, was passiert passiert, was nicht passiert, passiert nicht. So hat
man einfach weniger Probleme. Weil, wenn sie mir probieren das auszutreiben ist
es ja logisch, dass das einfach alles nur noch schlimmer macht. Ich lasse es mir
nicht nehmen und... dann ist eben die Hölle los.

Die Offenheit gegenüber den Eltern beschränkt sich meist auf Alkohol und Cannabis (unter anderem auch, weil ein paar Eltern selbst Cannabis konsumieren). Über
andere Drogen wird, wenn überhaupt, nur sehr wenig gesprochen. Die Beziehung
ist also ambivalent, zum Teil wissen die Eltern Bescheid, aber eben nicht alles ist
ihnen bekannt. Dieses Unwissen kann zu Missverständnissen und Kommunikationsproblemen führen.
Gudrun (W, 17): 0:17:34.4
Sie meinen ich trinke immer noch nicht. Sie wissen eben schon dass ich ein bisschen Alkohol trinke, aber sie meinen so ein, zwei Gläser Bier am Abend und fertig.
Yvonne (E, 21): 0:25:55.1
Ich glaube nicht. Elterlicherseits nein, nein ich weiß es nicht. Bei der Mutter vielleicht dass sie es vielleicht oft denkt, aber direkt wissen... das Kiffen das hat sie
gewusst, da hat es auch viel Streit gegeben. Das war schon beim großen Bruder
ein Streit zwei Jahre lang. Wo ich dann dazugekommen bin, ist das immer Thema
gewesen. Trinken auch weil das passt ihr auch nicht. Aber die restlichen Drogen
eigentlich hat sie nicht... ich glaube nicht wirklich einen Plan, zumindest nicht in
dem Ausmaß. Sie glaubt wahrscheinlich, ich habe es probiert zwei oder drei Mal,
aber mehr nicht.
Sandra (E, 24): 0:50:04.4
Non è tema, ne abbiamo parlato un paio di volte, sicuramente non sono molto
propensi a questa cosa. La cosa più diciamo problematica è stata appunto per l’utilizzo delle altre droghe, per quanto riguarda mio fratello più che con i miei. Con
i miei si è parlato poco e la risposta dei miei è stata più o meno loro preferiscono
non sapere, lo sanno in senso ne abbiamo parlato un paio di volte, loro ‚hai provate
quelle cose?’, ‚sì mamma‘, perché mi è stato chiesto ‚hai mai provato‘, ‚sì‘, ‚fai
ancora utilizzo?‘, ‚sì ogni tanto‘, ‚come la vedi?‘, ‚ma io la vivo bene, voi?‘ ‚Male.
Preferimmo non parlarne.‘34
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Das Zitat von Sandra zeigt, in welche Spirale die Hilflosigkeit mündet. Die Eltern
wissen nicht wie reagieren, sind sprachlos, machen sich Sorgen und entscheiden
sich schlussendlich dafür, einfach gar nicht zu reagieren und das Thema zu ignorieren. Sie bevorzugen es, nicht zu wissen, um sich so wenig wie möglich Sorgen
um das Kind zu machen. Im Umkehrschluss bevorzugen es auch viele UserInnen,
den Konsum vor den Eltern geheim zu halten. Sie haben Angst, dass sich die Eltern
ansonsten zu viele Sorgen machen würden.
Klaus (E, 26): 0:41:53.0
Sie verstehen es nicht und kennen sich nicht aus und deswegen ist es für sie sicher
schwierig zu verstehen. Ich glaube, dass ich mich soweit auch unter Kontrolle
habe und mache alles, was zu machen ist und das bestätigen sie ja auch immer,
wenn es um so etwas geht. Deshalb eigentlich ist es nicht eine relevante... es würde für sie... sie würden ein riesiges Drama draus machen, deswegen mag ich nicht,
dass sie es wissen.

Wieder andere treten die Flucht nach vorne an und versuchen so offen wie möglich
mit ihren Eltern umzugehen, um ihnen die Angst zu nehmen. Die Eltern erhalten
die „Erlaubnis“ einzugreifen, sollte der Konsum einmal zu problematisch werden.
Rudolf (A, 26): 1:02:32.9
Ich wollte selber, dass meine Mutter weiß, was ich tue. Ich habe das nicht so gesehen, dass ich es lassen muss, weil meine Mutter drauf gekommen ist. Am Anfang
war es zwar schwer, aber irgendwann hat sie es verstanden. Sie hat sich zwar
immer noch sehr viel Sorgen gemacht, aber heutzutage weiß meine Mutter mehr
oder weniger alles was ich tue und sie... sie sieht eben, dass ich mein Leben, auch
wenn ich kiffe, immer noch gleich weiter mache wie vorher und sobald sie das
begriffen hat, hat sie gesehen, dass ich nicht verblöde. Was vielleicht ihre größere
Sorge ist, ist das ich Probleme mit dem Gesetz haben kann. [...] Dass ich danach
eingeschränkt werde oder Probleme kriege, das ist glaube ich ihre größere Sorge,
als das ich Drogen nehme.

34 Das ist kein Thema, wir haben ein paar mal darüber gesprochen, sicher sind sie nicht sehr glücklich darüber.

Die Sache die am meisten, sagen wir mal problematisch ist, war der Konsum von anderen Drogen, was meinen
Bruder betrifft, mehr als meine Eltern. Mit meinen Eltern wurde wenig geredet und ihre Antwort war mehr
oder weniger immer, dass sie bevorzugen es nicht zu wissen, sie wissen es im Sinne, dass wir ein paar mal
darüber gesprochen haben, sie ’hast du diese Sachen probiert?’, ‚ja, Mamma’, warum ich gefragt wurde ‚hast
du schon mal probiert’, ‚ja’, ‚nimmst du es noch immer?’, ‚ja hin und wieder’, ‚wie siehst du das?’, ‚mir geht es gut
dabei, und euch?’ ‚Schlecht. Wir sprechen lieber nicht darüber.’
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Georg (W, 21): 0:49:18.2
Und ich glaube, also ich weiß gar nicht mehr wie, also die ersten Erfahrungen
eben wo man den Hasch in der Hosentasche vergisst, also da war schon die Sorge
da, aber ich glaube ich habe auch Gespräche mit meiner Mutti gehabt wo ich ihr
auch zu verstehen gegeben habe, schau Mama, ich bin, jetzt kennst du mich ja
schon so lange, und... wenn ich mich nicht verändere oder nicht so verändere,
dass du dir Sorgen machst, dann brauchst du dir keine Sorgen machen, oder dann
ist alles OK. Und wenn es einmal zu so einem Punkt kommt, wo du dir wirklich
Sorgen um mich machen musst, dann darfst du eingreifen.

Bei manchen UserInnen legen die Eltern ein sehr ambivalentes Verhalten zutage.
Sie wissen über den Konsum Bescheid, reagieren jedoch jedes Mal anders darauf.
Melanie (W, 19): 0:44:02.2
Meine Mutter manchmal ist sie rein gekommen und hat gesagt jetzt rauchst du
schon wieder da und hat sich ein bisschen aufgeregt und ein bisschen geschimpft
und manche Tage kommt sie einfach rein, redet mit mir, lacht mit mir, während
ich dazwischen einen Joint rauche, also es ist immer gewesen, wie es ihr gerade
in den Sinn gekommen ist.
Ja. Es ist nicht so gewesen, dass sie es mir total verboten hat, aber auch nicht, dass
sie es unterschrieben hat.

Yvonne wiederum erzählt von der Hilflosigkeit ihres Vaters. In einigen Familien
haben die Eltern bereits selbst Erfahrung mit Substanzen, was die Angst, wenn die
eigenen Kinder damit in Kontakt kommen, meist noch größter macht. Trotzdem
schaffen sie es nicht, mit ihren Kindern darüber zu reden.
Yvonne (E, 21): 0:32:33.4
Bei dem ist das Kiffen absolut tabu gewesen. Das ist eher schlimm gewesen. Was
ich mittlerweile drauf gekommen bin ist, dass er ziemlich viele Arbeitskollegen
hatte, die Ex-Junkies waren und ein bester Kolleg von ihm ist auch Ex-Junkie gewesen. Ich habe immer gemeint weil er so aufgewachsen ist, das ist fremd, das ist
tabu, es gibt nur Alkohol oder so, aber mittlerweile glaube ich, dass er sich Sorgen
gemacht hat, dass er schon gewusst hat, was das ist und was es alles gibt bei uns
da. Dass er eher von dem aus Angst hatte, dass das zu deftig wird oder dass wir
alle abhängig werden, dass er von dem Angst gehabt habt. Aber er redet eher über
den Alkoholkonsum, weil er selbst ziemlich trinkt. Eher das was Thema ist, wo er
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auch sagt, dass man aufpassen muss und so, und als Mädchen nicht trinken soll
und wir alle zu viel trinken, aber mehr nicht.

2.2.8. Tipping Points im Drogenkonsum
Schlechte Erfahrungen mit dem Drogenkonsum oder ein sich verschlechternder
gesundheitlicher Zustand stellen signifikante Schlüsselerlebnisse im Drogenkonsum dar. Gar einige entscheiden sich nach so einer Erfahrung, den Konsum zu
reduzieren oder sogar ganz aufzuhören. Weiters sind vor allem die FreundInnen,
bis zu einem gewissen Teil auch die Eltern, ausschlaggebend für diese Tipping
Points. Eine Verbindung zu der Überkategorie Beziehungsqualitäten wird hier
wieder deutlich sichtbar. Die Aussagen ziehen sich durch alle Interviews.
Christian erzählt zum Beispiel, wie sich FreundInnen, Partnerin und Familie
immer weiter von ihm entfernt hätten. Die Angst, alleine zu bleiben, hätte ihn zum
Umdenken bewogen. Bei Karoline ist es eine Freundin, die ihr das Gefühl gibt, für
sie da zu sein und auf sie aufzupassen, die sie spüren lässt, dass sie etwas wert ist.
Beide entscheiden sich nach diesem Erlebnis, ihren Konsum zu minimieren.
Christian (W, 18): 0:09:41.2
Sie drehen sich um und gehen weg, immer weiter weg.
Karoline (W, 21): 0:27:59.9
Bis sie (Freundin) dann gekommen ist und gesagt hat, dich habe ich viel zu gerne
und sie will sich das nicht länger mitansehen. Oder sie kann mich rausreißen oder
sie sucht mir einfach Hilfe und geht zu meinen Eltern oder zu wem auch immer.
Dann ist irgendwas, ich weiß nicht, eben das bin ich bis heute nie draufgekommen was damals der Punkt war, wo ich wirklich gesagt habe ok, eine Schublade
aufgetan für lange Zeit, die mache ich jetzt zu und will sie, will ein Schloss davor
geben wo ich keinen Schlüssel dazu habe. Das ist dann passiert und seit damals
habe ich es einmal noch angerührt und danach nie wieder.

Alex berichtet zum Beispiel, dass sein Konsum irgendwann so viele negative Auswirkungen auf sein Leben gehabt hat, dass er selbst verstanden hat, dass er gegensteuern muss.
Alex (W, 21): 0:13:05.2
Weil alles irgendwann zu viel wird. Du kommst damit nicht mehr klar. Und dann
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entweder reitest du dich immer weiter in die Scheiße oder du versuchst, irgendwas zu tun. [...] bis eben da wo ich aufhören wollte Ketamin zu spritzen, weil ich
es irgendwie nicht mehr gepackt habe den ganzen Tag nur Scheiße im Kopf zu
haben und du kannst nicht klar denken und den ganzen Tag high bist, da wirst
du irgendwann verrückt, weil nicht ein einziger Moment ist, wo du klar denken
kannst. Da habe ich mir schon gedacht, so kann es nicht weitergehen…. [...] Und
irgendwann habe ich es nicht mehr gepackt, einmal happy, einmal voll scheiße
drauf, dann hast du wieder nichts und kein Geld, dann hast du Schmerzen und
kotzt den ganzen Tag... irgendwann habe ich es nicht mehr gepackt, dann musste
ich irgendwas tun.

Bei Martin waren es vor allem die Vorkommnisse in der Szene, die ihn irgendwann
abgeschreckt und zu einem Umdenken bewogen haben.
Martin (A, 21): 0:26:24.3
Ja... Party, Drogen, ... keine Ahnung... Gewalt auch viel. Deshalb habe ich das auch
gewechselt, weil mir das einfach... weil viele Leute einfach aggressiv geworden
sind auf der Musik und ich das überhaupt nicht gemocht habe. Ich bin auch mal
unten auf dem Parkplatz draußen gewesen und da ist einer zu mir hergekommen
und hat mich geschlagen, einfach so, ohne Grund. Und das war für mich dann...
das ist dann nochmal passiert und irgendwann habe ich mir gedacht nein, das ist
mir zu anstrengend, ich habe lieber friedliche Leute als solche hektische. Aber
eben das gibt es überall, das ist bei uns ganz das Gleiche.

2.2.8.1. Individuelle Gründe zum Aufhören
Als individuelle Gründe fürs Aufhören oder für die drastische Reduzierung des
Konsums werden Antriebslosigkeit, Müdigkeit, negative Erfahrungen mit Substanzen und Lernschwierigkeiten genannt. Bei einigen spielt es auch eine Rolle, dass
sie keine Zeit oder keine Lust mehr für Freizeitaktivitäten hatten. Insgesamt 13 der
23 Befragten hatten bereits einmal Kontakt zu einer professionellen Einrichtung.
Nicht bei allen jedoch war die Intervention erfolgreich.
Paul berichtet davon, dass er mittlerweile ein Ziel vor Augen hat und weiß,
wo er im Leben hin möchte. Dies hilft ihm, den Konsum zu reduzieren. Er gibt der
Langeweile Schuld am Konsum.
Paul (E, 21): 0:27:43.8
Es kommt dann immer auf die Situation drauf an, aber ich finde, das wichtigste
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ist, dass man ein Ziel vor den Augen hat, irgendwas was man macht, weil wenn
man das hat, dann hat man das Ziel, auf das man hinarbeitet. Weil ich glaube, im
Konsum verliert man sich auch oft, weil man diese Ziellosigkeit hat, wo man nicht
weiß warum oder was man überhaupt tun soll. Und dann eben, dann konsumiert
man halt.

Bei einigen kommt es zu Ereignissen im Leben, die das Aufhören begünstigen.
Maja berichtet vom Wechsel der Peergroup, Gudrun davon, dass sie zu arbeiten
angefangen habe. Beide merken in dem Moment, dass der Konsum, wie er vorher
war, nicht mehr in ihr derzeitiges Leben integriert werden kann.
Maja (E, 25): 0:12:22.5
…aber ich glaube das hat eben auch viel damit zu tun gehabt mit dem großen
Wechsel von Leuten und Gruppe. Das Kiffen hat mich eher verunsichert in dem
Moment, wo ich nicht mehr in der bekannten Umgebung war und da habe ich
mich in meinen Gedanken eingekesselt und irgendwie habe ich nach Außen nicht
mehr den Anschluss gefunden und habe gesehen ich ziehe mich total in mich
zurück. Und das war ein Grund, wieso ich überhaupt in meiner Studentenzeit das
Kiffen immer mehr weggelassen habe. Weil ich einfach gesehen habe, das tut mir
nicht gut und es ist für mich etwas, was mich negativ beeinflusst.
Gudrun (W, 17): 0:09:00.8
Nachdem ich den Entschluss gefasst habe, dass ich die Schule lasse. Da habe ich
gemerkt so, ich muss erwachsen werden, das geht einfach nicht. Weil nur trinken und die Eltern um Geld fragen, selbst nie Geld haben und dann immer nur
trinken, trinken, trinken, dass es einem schlecht geht zum Schluss, dass man hin
und wieder ein bisschen kotzen muss, ist auch nicht gerade das Beste. Danach,
nachdem ich angefangen habe zu arbeiten, da habe ich richtig gemerkt was es
heißt eigenes Geld zu verdienen und sich das auch fürs weggehen einzuteilen und
so. Da habe ich gar nie mehr eigentlich... da habe ich ein halbes Jahr lang keinen
Tropfen Alkohol getrunken.

Ein paar unserer Befragten berichten von negativen körperlichen Erlebnissen in
Zusammenhang mit Konsum. Während Yvonnes Körper aufgrund der Umstellung dem Konsum nicht mehr gewachsen ist, ist es bei Laura die Erfahrung eines
körperlichen Entzugs, die sie zum Umdenken bewegt.
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Yvonne (E, 21): 0:14:36.6
Wir haben ziemlich viel ein Jahr lang in der Mittagspause geraucht und dann das
Geld für Zigaretten und so statt ordentlich zu essen hergenommen. Und dann
bin ich Vegetarierin geworden, in kurzer Zeit 3 bis 5 Kilo verloren und dann ist
der Körper sehr schwach geworden und dann habe ich es körperlich nicht mehr
gepackt und habe irgendwann nur mehr Gras geraucht, keinen Hasch mehr, das
ist noch einen Sommer lang gut gegangen. Und dann ist der Körper, das ist auch
heute noch so, faul und kein feiner Zustand mehr und dann musste ich es vor
drei, vier Jahren lassen. Da hat der Körper nicht mehr gewollt.
Laura (E, 25): 0:32:56.9
Ja, das hat mir schon Angst gemacht. Da bin ich mit einer Freundin weggefahren,
wir wollten uns ein paar schöne Tage machen. Ich habe kein Koks gehabt und da
habe ich das erste Mal wirklich gemerkt was es heißt, wenn du auf einer Droge
hängst. Da bin ich glaube ich drei Tage nicht aus dem Haus gegangen, habe geschwitzt und beschlossen, dass es so nicht geht. Dann habe ich es auch nicht mehr
angerührt danach für sicher ein Jahr.

Einige KonsumentInnen werfen einen durchaus kritischen Blick auf den eigenen
Konsum und sprechen auch Vorteile bei einer Konsumreduktion an.
Rudolf (A, 26): 0:28:11.9
Ich sehe es eher öfter als sinnlos, als das irgendein anderer Grund da wäre, eher
das überhaupt keiner da ist in gewissen Situationen zumindest.
Martin (A, 21): 0:20:42.4
Wenn man es lässt? Doch, ja. Du kriegst wieder mehr Gedanken im Kopf, verschwindet die Brille, der Nebelwind, der dir alles zusammen... den Blick formt.
[...] Es ist schon auch eine Zeit lang gewesen, klar, wenn ich das Kiffen lassen
wollte und sie haben vor mir gekifft, aber ich habe immer gewusst, gerade da,
wenn ich es gerade da schaffe, dann... und das gibt mir dann immer auch das
gute Gefühl, wenn sie jetzt auf einmal kiffen und ich nicht kiffe, dann ist es
mir auf einmal viel besser gegangen als ob ich kiffen würde. Das ich Nein sagen
kann. Dann geht es dir logisch... da hast du viel mehr Glücksgefühle, als ob du
geraucht hättest.
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2.2.8.2. Externe Gründe zum Aufhören
Bei einigen KonsumentInnen spielen nicht die eben beschriebenen intrinsischen
Motive eine Rolle, sondern sie reduzieren bzw. stoppen den Konsum wegen externer Faktoren. Hier spiegelt sich noch einmal die Wichtigkeit der Überkategorie Beziehungsqualitäten wider. Nur in einem Fall erzählt ein Konsument, dass er zu konsumieren aufgehört hat, weil er durch Probleme mit der Polizei dazu genötigt war.
Daniel (E, 20): 0:21:53.2
Weil mich die Polizei beim Kiffen erwischt hat. Das war schon eine dumme Geschichte, ich habe nur einen Joint mitgehabt. Deswegen fällt es mir glaube ich
auch so schwer, weil ich einfach nicht wahrhaben will, dass genau ich die Probleme mit der Polizei haben muss, wenn es andere Leute gibt, die viel größere
Mengen konsumieren und vielleicht verkaufen und so.

In den anderen Aussagen geht es hingegen um Menschen, die den KonsumentInnen nahe stehen und so zu einer Konsumreduktion beitragen.
Alex (W, 21): 0:31:44.7
Ja eigentlich ein großer Teil, aber der Hauptgrund, warum ich aufgehört habe, war
schon auch wegen meiner Mutter und wegen meiner Schwester, weil ich gemerkt
habe, dass sie eben auch ziemlich darunter leiden. Und eigentlich weniger wegen
mir oder eben weil ich mich kaputt mache, sondern mehr wegen ihnen.
Maja (E, 25): 0:08:44.7
…und auf der Uni eigentlich, durch das, dass ich auch so radikal Ort und Leute
und so gewechselt habe, hat es eigentlich eh wieder ziemlich aufgehört (der Konsum). Also beim Studieren kaum, nur von den Leuten her war eigentlich wenig
Kontakt mit Drogen allgemein.
Martin (A, 21): 0:13:57.1
Und dann irgendwann, wenn ich dann die Freundin gehabt habe, habe ich es
gelassen und habe nur mehr ab und zu Joints geraucht.

2.2.8.3. Schwierigkeiten mit dem Aufhören
Einige KonsumentInnen berichten, dass es für sie kein Problem wäre, mit den
Substanzen aufzuhören. Die Drogen haben keinen so großen Einfluss auf ihr alltägliches Leben, ein Konsumstopp wäre ohne weitere Auswirkungen möglich.
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Paul (E, 21): 0:09:29.4
Nein. Aber das ist bei mir sowieso kein Problem. Wenn es heißt ich muss es lassen, dann muss ich es eben lassen. Das ist für mich kein Problem.

Andere erwähnen Schwierigkeiten verschiedenster Art. Die Aussagen konzentrieren sich vor allem auf den Einfluss der Peers und die Gewohnheit.
Daniel (E, 20): 0:36:52.1 (Cannabiskonsum)
[Warum würdest du das ungern lassen?] Das ist einfach Gewohnheit, das gefällt
mir einfach.
Yvonne (E, 21): 0:18:44.0 und 1:06:20.7
Ich glaube, da würde ich mir schwer tun, weil ich sehr gerne feiere. Und im Kopf
würde das so wegfallen einfach. Praktisch ohne Alkohol und Drogen zu feiern
kann man sich mittlerweile eher nicht mehr vorstellen oder es wäre zuerst so ein
Schock. Das müsste man neu lernen. Auch Kollegenkreis wechseln vielleicht oder
keine Ahnung, Ausgeh-Orte wechseln. Ich glaube, da müsste ich sogar den Ort
wechseln, dass ich das alles neu lernen könnte. […]
Die Lust hauptsächlich und die Angst, dass es vorbei ist. Früher hat man immer
Angst gehabt etwas zu versäumen am Wochenende, jetzt mittlerweile ist es einfach Angst, dass es vorbei ist, dass man so Spaß hat und dann ist es auf einmal 4
und man sollte auf einmal heim gehen und dann willst du nicht heim, sondern
willst am liebsten noch zwei Tage durchmachen.

Was sich aber klar herauskristallisiert hat, ist, dass es je nach Substanz schwerer
und leichter ist, den Konsum zu stoppen. Wie zu erwarten ist besonders der Heroin-Entzug schwierig, aber auch Ketamin scheint eine massive psychische Abhängigkeit zu provozieren.
Alex (W, 21): 0:10:33.4 und 0:57:21.3
Mit Ketamin spritzen, ich wollte irgendwie damit aufhören, aber jedes Mal wenn
ich es probiert habe, habe ich nach ein bis zwei Wochen trotzdem wieder weiter
getan. […]
Und das... mit dem Ketamin aufzuhören habe ich mir immer gedacht ist das
schwerste in meinem Leben, aber mit H aufzuhören war hundert Mal so schwer
und ich weiß nicht, ob ich es nochmal schaffen würde es durchzuziehen und damit aufzuhören. Weil es ist schon, also ich glaube nicht, dass man sich das vor-
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stellen kann irgendwie wie schwer das ist. Also ich habe mir das nie vorstellen
können, bevor ich es eben nicht erlebt habe.
Petra (A, 22): 1:01:28.2
Sagen wir Heroin ist was ganz was eigenes, das ist etwas was den Körper extrem
abhängig macht, aber die ganzen anderen Substanzen glaube ich, das habe ich von
mir aus gelassen.

2.2.9. Ohne Drogenkonsum
Eine Frage, die im Laufe des Interviews jedem/r gestellt wurde, lautete: „Was würde in deinem Leben passieren, wenn du morgen mit allem aufhören würdest?“ Die
Antworten darauf waren vielfältig. Ein großer Teil der Befragten gab als Antwort
sogar an, dass sie glauben, ihr Leben würde gleich weitergehen wie bisher.
Georg (W, 21): 0:32:13.1
Gar nichts... ich orientiere mein Leben ja nicht nach den Drogen, also das hat auch
keinen so großen Stellenwert für mich. Es würde sich eigentlich nichts ändern.

Einige andere sagen, dass es zwar Auswirkungen auf ihr Leben hätte, diese aber
nicht so groß seien, da der Konsum im Alltag eine sehr untergeordnete Rolle spielen würde. Vereinzelt besteht aber Sorge, dass der Kontakt zur Peergroup darunter
leiden könnte.
Karoline (W, 21): 0:36:53.0
Mir würde der Joint am Abend vielleicht fehlen, aber sonst...ähm...ich weiß nicht...
nicht drei Tage lang durchfeiern können, das vielleicht. Aber sonst...hm. Ich denke grad so vom Freund her...oder von Kollegen...ich glaube einfach...da könnte
ich zum Beispiel Michael [den Freund] nicht einschätzen, wenn er wüsste, dass
ich gar nichts mehr mache, nicht einmal mehr einen Joint rauche, da wüsste ich
nicht, wie er dazu stehen würde.
Daniel (E, 20): 0:36:52.1
Kein Problem. Das Kiffen wäre ein Problem vielleicht. Das mache ich mittlerweile
seit fünf oder sechs Jahren und ich bin manchmal einfach gerne ein bisschen
gestoned. Aber sonst wäre es kein Problem. Ich bin sowieso nur auf Feten drauf.
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Bei anderen bestehen Zweifel, ob sie noch dieselben Feste besuchen würden bzw.
noch gleich gut tanzen gehen könnten.
Sandra (E, 24): 0:35:30.2
Farei fatica a riadattarmi a certi tipi di feste, sicuramente. Farei fatica a farmi un
rave fino alle otto di mattina, sicuramente andrei a dormire magari alle quattro.
Magari cambierebbe la relazione con alcune persone, sicuramente, potrebbe anche
cambiare in maniera positiva, non lo so, ma sicuramente cambierebbe, visto che
con tanti miei amici utilizzo molte droghe. Non so come sarebbe la relazione dopo,
non so come diventerebbe. Cambierebbe sicuramente il mio modo di uscire, in
generale, di tutto ciò che ha da fare con il tempo libero. Ma probabilmente cambierebbe anche il mio stile di pensiero.35
Klaus (E, 26): 0:37:56.7
Ich glaube nicht besonders viel. Logisch, wenn man tanzen geht und es ist nicht
dass es nie ist, es passiert auch sonst, dass man zufällig wo landet, wo auch geile
Musik ist und das passt dann auch dort, ich weiß nicht man packt es eben nicht so
lang, das ist sicher. Die ganze Nacht durchzutanzen nur so ist sicher schwieriger,
aber... viel ändern würde sich glaube ich nicht. Vielleicht würde ich ein bisschen
mehr Sport machen, weil ich Wochenende fitter bin in der Früh und so bin ich
einfach müde manchmal.

Vereinzelt erzählen UserInnen, dass sie dann nach neuen Problemlösungsstrategien suchen müssten. Diese Aussage finden wir bei KonsumentInnen mit einem
negativ motivierten Konsum.
Laura (E, 25): 0:53:09.3
Ich glaube schon, dass sich viel ändern würde. Ich glaube, es ist ein Scheiß zu
sagen, mein Leben geht weiter wie bisher. Ich glaube ich hätte mehr Probleme mit
gewissen Sachen umzugehen oder sie zu verarbeiten oder einfach nur Zeit zu haben darüber nachzudenken. Gerade mit dem Opium, das ja wirklich eine wichtige
Rolle spielt in meinem Leben, es für mich schon so ist, dass ich es sehr viel nutze,
um meinen Moment zu haben.

35   Es würde mir schwerfallen mich an bestimmte Arten von Festen wieder anzupassen, sicher. Es würde mir schwer-

fallen auf ein Rave bis um acht Uhr morgens zu gehen, wahrscheinlich würde ich um vier schlafen gehen. Vielleicht
würde sich auch die Beziehung zu einigen Personen ändern, es könnte sich auch zum besseren verändern, ich weiß
nicht, aber sicherlich würde es sich ändern, da ich mit vielen meiner Freunde viele Drogen konsumiere, ich weiß
nicht wie die Beziehung sein würde .Es würde sich sicher di Art des Ausgehens im Allgemeinen verändern, alles
was man in der Freizeit macht. Aber voraussichtlich würde sich auch meine Art zu denken ändern.
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Bei Menschen, die ihren Konsum unter Kontrolle haben, ist der Gedanke, radikal
mit allem zu brechen, weniger präsent als bei denen, die einen problematischen
Konsum haben.
Maja (E, 25): 0:24:22.1
Ich glaube nicht wirklich, weil ich momentan echt nicht viel konsumiere. Ich glaube ich werde das auch vielleicht nie machen, oder man muss das vielleicht nicht
machen, so radikal aufhören, weil ich glaube, dass ich echt kein großes Suchtpotenzial habe und deswegen für mich ist es immer mehr so wirklich was ganz situationsbedingtes, deswegen stelle ich es auch nicht so in Frage, ob ich es ganz lassen
müsste. Wenn ich wirklich müsste aus irgendeinem Grund, glaube ich nicht dass
es sehr schlimm wäre, absolut nicht.

Bei anderen, deren Konsum bereits hochproblematisch ist, sind die Substanzen ein
so großer Teil des Lebens, dass sie es sich nicht vorstellen könnten, aufzuhören.
Roberto (A, 21): 0:13:53.2
[Se tu smettessi domani di consumare?] Non ce la faccio. [Se tu pero pensassi a provare a smettere, che cosa succederebbe?] Questa domanda me la sto facendo adesso.
Sicuramente magari il ragionamento sarebbe più lucido, ricordarsi anche le cose
sarebbe molto meglio, però mi immagino nient’altro, non sarei io nel senso.36

36   [Wenn du morgen aufhören würdest zu konsumieren?] Das schaffe ich nicht. [Wenn du aber daran denkst zu

probieren aufzuhören, was würde passieren?] Diese Frage stelle ich mir jetzt gerade. Sicherlich vielleicht wären
die Argumentation klarer, sich an Sachen zu erinnern, das wäre viel besser, aber ich stelle mir nichts Anderes
vor, das wäre nicht ich.
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2.3. Familie
Das Leben in der Familie war neben der Schule und dem Drogenkonsum der
dritte große Bereich, der in den Interviews besprochen wurde. Ansatzweise wurde das Erzählte schon in den beiden vorherigen Kapiteln eingebaut. Im diesem
Abschnitt wird nun beleuchtet, welche Schutz- und Risikofaktoren im familiären
Bereich vorgefunden wurden und wie sich diese auf die Biographie der Befragten
ausgewirkt haben.

2.3.1. Schutzfaktoren
2.3.1.1. Eltern
Eltern erhalten in den Interviews als Bezugspersonen einen hohen Stellenwert. Sie
nehmen in den Berichten eine wichtige Rolle ein, wenn es um die Entwicklung in
der Adoleszenz geht. Dabei werden Eltern von einem Teil als förderlich, von einem
anderen als hinderlich für die eigene Lebenssituation wahrgenommen.
Ein großer Teil der Befragten führt unter wichtigste Personen die Eltern an.
Sie werden auch öfters genannt, wenn es um Unterstützung geht.
Ein guter Teil der Befragten gibt an, aus Elternhäusern zu stammen, in denen
es keine großen Konflikte oder Spannungen gab. Das spricht gegen die Hypothese,
dass alle FreizeitdrogenkonsumentInnen aus „broken homes“ kommen.
Paul (E, 21): 0:21:53.0
Aber ich würde sagen, die wichtigsten Personen sind wirklich die Eltern.
Florian (W, 21): 0:25:37.8
Ja gut, doch. Eine normale Beziehung, kann man eigentlich sagen. Es ist halt...
ich habe einfach so ein Verhalten gegenüber meinen Eltern, da ist mein Bruder
eigentlich nur derselbe, das ist einfach bei uns meine ich. Das habe andere Kinder
nicht gegenüber ihren Eltern. Aber wir kommen halt gut aus, es passt alles, wir
haben Spaß zusammen, mögen uns... von dem her passt es schon.
Klaus (E, 26): 0:38:44.9
Ich habe ein recht gutes Verhältnis mit allen, meine Schwestern, weil sie auch
nicht da sind, sehe ich weniger, oder nicht da waren, aber wenn sie da sind, dann
sehe ich sie sicher und meine Eltern sehe ich vielleicht ein bisschen zu oft von
dem her, aber ich komme gut mit ihnen aus
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Melanie (W, 19): 0:41:05.1
Beide haben sie ihre Seiten, die Mami versteht mich auf der Ebene vielleicht besser und der Papi vielleicht den ganzen Rest. Ja, der Papi versteht mich vielleicht
schon ein Stück besser, als die Mami von dem her.

Der Auszug aus dem gemeinsamen Heim und weniger Kontakt hilft bei einigen,
das Verhältnis zu den Eltern zu verbessern. Das spricht für die These, dass nach
der Phase der Loslösung in der Pubertät, mit möglichen auch länger andauernden
Krisen, es nachher wieder zu einer Normalisierung und Annäherung zwischen
Kindern und Eltern kommt.
Georg (W, 21): 0:39:38.5
Auch seit ich ausgezogen bin, ist eigentlich der Kontakt, also er war davor schon
auf einem super, auf einem guten Weg, wie ich ihn gerne gehabt hätte, und seit
ich ausgezogen bin läuft es eigentlich noch besser. Also... ich habe ziemlich viel
Kontakt noch mit meiner Familie.
Yvonne (E, 21): 0:25:55.1
Aber seit ich nicht mehr daheim schlafe und nicht mehr so viel daheim bin, ist es
viel besser geworden, weil man sich nicht mehr so viel sieht. Und seit einem oder
zwei Jahren kann man sagen ist es recht gut das Verhältnis, auch zu der Mutter
viel besser geworden. Aber dadurch dass ich nicht mehr direkt daheim bin, passt
es schon. Wenn ich immer noch daheim wäre, wäre es vielleicht eher schwierig.
Maja (E, 25): 0:25:23.6
Gut eigentlich. Wir sehen uns alle recht wenig, weil wir alle ein bisschen... meine
Schwester in Wien ist und studiert, also sie sehe ich echt nur ein paar Mal im Jahr,
ich auch eher viel unterwegs bin und wenn ich da bin, mit meiner Mami, sagen
wir, wir sind relativ selbstständig beide, also wir wohnen zusammen, aber sie ist
Wochenende immer weg und ich bin unter der Woche ja.. eigentlich da sehen
wir uns dann aber es ist sehr... mehr so eine Wohngemeinschaft als ein richtiges
Mami-Tochter Verhältnis, mit den richtigen gewissen Schemen.

2.3.1.2. Geschwister
Bei einigen ist der Bruder oder die Schwester eine wichtige unterstützende Figur,
die Support gibt oder („sozial unerwünschtes“) Szene- und Konsumverhalten vor
anderen decken hilft.
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Georg (W, 21): 0:52:18.3
Ich habe noch eine ältere Schwester. Ja auch ziemlich gut. Wir machen halt zurzeit
alle unser eigenes Ding und... ja... also speziell zu meinem Bruder, also meinen
Bruder würde ich aus der Familie sogar noch ein bisschen heraus nehmen, weil er
für mich ganz ein anderer... schon eine ganz andere Qualität von Familien...ähm...
Familienvertrauen hat eigentlich.
Alex (W, 21): 0:29:39.7
Meine Schwester. Weil ohne sie wäre ich nie aus dem ganzen Scheiß herausgekommen und sie hat mir auch sonst immer geholfen, wenn ich kein Geld hatte
oder irgendeine Arbeit brauchte, einfach nur um zu arbeiten, nicht den ganzen
Tag nur nichts zu tun und sie hat mir immer irgendwie weitergeholfen, egal was
war. Und sie ist auch immer meine Schwester geblieben, egal was war.
[…] Nein schon vor allem nur Gespräche. Vor allem auch wenn sie mal wieder eine
Spritze bei mir gesehen hat oder ich high heimgekommen bin oder so. Und sie hat
eigentlich immer mit mir darüber geredet und so, und das hat glaube ich schon
viel auch gebracht, dass ich selber über alles nachgedacht habe.
Laura (E, 25): 1:21:59.8
Das Einzige, was es zu sagen gibt, ist, dass mein Bruder die netteste Person ist,
die man sich vorstellen kann und mein Bruder alles für mich täte. Mein Bruder
hat mich immer gedeckt, ob es opportun war oder nicht. Er ist knappe zwei Jahre
jünger. [...]

In anderen Familien sind die Geschwister ganz unterschiedlich gepolt: Man
kommt aus, aber man sieht sich nicht oft, ist in ganz anderen Szenen und Realitäten und vertritt unterschiedliche Werte.
Matthias (E, 18): 0:08:28.8
Ja. [lacht] Und die mittlere Schwester, die ist das komplette Gegenteil von mir und
mit ihr komme ich auch nicht mehr so gut zu fahren. Letztes Jahr sind wir sehr
gut miteinander ausgekommen, sie war in meiner Schule, ich habe sie beschützt
und so weiter, aber seitdem sie Schule gewechselt hat ist sie Moralapostel
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2.3.2. Belastungsfaktoren
Die Beziehung zu den Eltern wird für manche auch zu einem belastenden Faktor.
Neben anderen Lebensereignissen spielt eine belastende familiäre Situation eine
wichtige Rolle bei Schulversagen. Zur Sprache kommen die Trennung der Eltern,
suchtbelastete Familien und unterschiedliche Konflikte und Problemlagen in der
Beziehung mit dem Vater und/oder der Mutter.

2.3.2.1. Trennung
Der Trennungskonflikt der Eltern erhält in den Erzählungen einen wichtigen Stellenwert. Auch hier wird Beziehungsqualität als Oberkategorie sichtbar.
Ein Viertel erzählt direkt von den Trennungsgeschichten der Eltern und damit zusammenhängenden negativen Erlebnissen und Belastungen.
Christian (W, 18): 0:22:58.2
Ja, einen Teil schon, weil sich die Eltern getrennt haben, da habe ich gemeint, es
wird vieles besser. Aber mein Vater hat uns dann sozusagen unter Druck gesetzt,
er hat meiner Mutter den Unterhalt nicht gezahlt und solche Sachen.
Florian (W, 21): 0:22:35.2
Genau, die sind getrennt. Hab ich zuerst bei der Mutter gewohnt mit dem Bruder
und mit der Schwester, aber dann habe ich, eben weil ich teils in der Schule auch
Scheiße gebaut habe, haben sie von der Schule aus gemeint, ich sollte zum Vater
gehen, weil mich dann der Vater besser... im Griff hat. War auch nicht so.

2.3.2.2. Väter
Bei den Vätern werden v.a. Suchtverhalten und physische sowie emotionale Abwesenheit zu belastenden Faktoren.
Insgesamt 7 von den 23 InterviewpartnerInnen berichten von einem Suchtverhalten in der Familie, besonders von einer Alkoholabhängigkeit beim Vater.
Karoline (W, 21): 0:01:35.9 und 0:34:31.6
Dann hat mein Papi wieder angefangen zu trinken, er ist Alkoholiker.[…]Und mit
meinem Papi habe ich sowieso nie geredet, meinem Papi war das egal. Er hatte
seine eigenen Probleme, oder hat sie immer noch.
Yvonne (E, 21): 0:25:55.1
Mein Vater ist leichter Alkoholiker und spielsüchtig, eher spielsüchtig wie Alko-
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holiker, da gibt es da immer viel Streit. Ich verteidige ihn immer eher und die anderen sind die, die ihn unter Druck setzen. Das ist jetzt eher weggefallen, weil ich
nicht mehr so viel daheim bin. Aber es ist auch eher besser geworden eigentlich.
Aber Suchtverhalten ist sicher ein familiäres Problem, von der ganzen Verwandtschaft irgendwie. Von Mutters Seite aus sind Alkoholiker drin und Depressionen
und Spielsüchtige und von Vaters Seite auch. Von dem her tendiere ich schon von
den Genen her zu solchen Sachen.

Während überwiegend die Töchter über Abhängigkeitsprobleme ihrer Väter berichten, erzählen mehrere Söhne in den Interviews über ihre abwesenden Väter
– abwesend, weil sie physisch nicht da waren oder weil sie die Schwierigkeiten,
in denen die Kinder ganz offensichtlich steckten, ganz einfach ignorierten und
übersahen.
Alex (W, 21): 0:34:37.6
Ja keine Ahnung, mit meinem Vater ist es irgendwie schwer zu erklären. Er weiß
schon, dass ich Drogen genommen habe und so, aber ich glaube ich habe mit meinem Vater noch nie nur annähernd über dieses Thema geredet. Also ich glaube,
er merkt diese Sachen zwar, aber er tut so, als wäre nichts.
Roberto (A, 21): 0:16:02.6
No per niente. No anzi lì è stata una batosta più pesante ancora perché mia madre
si incazzava, io avevo soltanto come emozione arrabbiarsi, quindi manifestare anche che ne so affetto tramite la rabbia e ho aggredito mio padre, ho fatto l’errore
più grande perché lui fino al punto di morte non mi ha più rivolto la parola, solo
diceva ciao, mi salutava, lui era come se non esisteva. Poi quando tutti quanti lo
sapevano anch’io tramite mio fratello che s’è fatto sentire, ogni tanto davo una
spudorata a trovarlo, perché mi sembrava giusto, perché comunque la casa me
l’aveva data, cibo me l’aveva dato e abbiamo cercato di risistemare. Quando dovevamo sistemare due giorni prima facciamo questo, facciamo quell’altro, purtroppo
il tumore gli è arrivato in testa ed è morto.37

37   Nein überhaupt nicht. Im Gegenteil es war für mich damals nochmals schlimmer, weil sich meine Mutter

aufregte, ich kannte nur Wut als Emotion, das heißt ich zeigte, was weiß ich, auch Zuneigung mit Wut und
ich habe meinen Vater angegriffen, ich habe den größten Fehler gemacht, denn bis zu seinem Tod hat er nicht
mehr mit mir gesprochen, er hat nur mehr gegrüßt, es war als würde er nicht mehr existieren. Dann als wir es
alle wussten, auch ich durch meinem Bruder, der etwas hören ließ, hin und wieder, schaute ich vorbei, um ihn
zu sehen, weil ich es als richtig empfand, weil er mir das Haus gab, Essen gab er mir und wir haben versucht es
wieder in den Griff zu bekommen. Als wir zwei Tage vorher alles regelten, tun wir das, tun wir das andere, leider
hat er einen Gehirntumor bekommen und er ist gestorben.
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2.3.2.3. Mütter
Über Schwierigkeiten mit Müttern berichten in erster Linie die Töchter. Dabei geht
es nicht um Sucht, sondern v.a. um psychische Belastungsfaktoren, die mit Überforderung und emotionaler Verwahrlosung zusammenhängen.
Gudrun (W, 17): 0:12:46.5
Eher distanziert. Das ist, weil ich glaube wegen der Pubertät und allem. Weil
früher... ich bin schon seit ich klein bin mehr so ein Vaterkind gewesen als ein
Mutterkind. Sie hat eben ihre eigenen Ansichten und ich meine eigenen und da
kommt es dann oft zu Streitereien, weil sie ist eher ziemlich religiös und ich gar
nicht und danach... es ist eben glaube ich nur wegen der Pubertät das das so ist,
plus hat sie Wechseljahre, dann ist es noch schlimmer.
Melanie (W, 19): 0:20:25.3
Es ist einfach schwierig mit der Mutter. Weil die versteht einen vielleicht nicht
so. Und sie ist dann auch nicht so... wegen dem Kochen, einkaufen, da ist sie ein
bisschen nachlässig. Das eben nicht immer Essen zu Hause ist und sie kocht auch
nie Sachen die uns schmecken. Schaut nur auf ihre Sachen und wir essen es eben
nicht gern. Und wo ich angefangen habe zu arbeiten, haben wir auch Sachen gegessen, die uns geschmeckt haben.

2.3.2.4. Geschwister
Auch Geschwister werden bei einigen als belastender Faktor erwähnt. Dabei geht
es um gemeinsame negative Drogenerfahrungen oder um Überforderungen durch
unpassende und ungleiche Rollenverteilungen.
In manchen Familien konsumieren mehrere Kinder psychoaktive Substanzen, manche weniger, manche mehr als unsere Befragten. Melanies Bruder will
beispielsweise ständig „Zeug“ von ihr, Daniel hingegen ist besorgt, da er seinen
Bruder in den Drogenkreis eingeführt hat.
Melanie (W, 19): 0:35:22.6
Beim großen Bruder überfordert mich, dass er immer... dass er mit mir nicht viel
tun will, aber immer etwas will. Also wenn ich komme dann will er gleich eine
Zigarette, will gleich einen Joint rauchen, will das, will jenes. Dass er sich die
Sachen einfach nimmt.
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Daniel (E, 20): 0:40:11.3
Ja furchtbare Sorgen. Am liebsten würde ich ihn manchmal schlagen oder ich
weiß nicht was ich mit ihm tun soll.

Bei manchen Befragten verschieben sich Elternrollen auf Geschwister. Dann übernimmt der älterer Bruder die Rolle des fehlenden Vaters oder die ältere Schwester
die Mutterrolle für den kleinen Bruder.
Petra (A, 22): 0:41:32.7
Nein. Als Kind habe ich das nie, da habe ich immer gemeint, dass das meine
Schuld ist. Mit meinem Bruder ist es auch nochmal ziemlich anders, weil mein
Bruder 20 Jahre älter ist wie ich und da meine Mutter alleinerziehend war und
mein Bruder 20 Jahre älter, hat mein Bruder sich nicht unbedingt als Bruderrolle
gesehen, sondern als Vaterrolle. Mit meinem Bruder ist es so, dass ich nie so recht
verstanden habe bist du jetzt Respektsperson, bist du Freund.

2.3.2.5. Erwartungen
Hohe Erwartungen der Eltern sind für einige ein belastender Grund. Einerseits
wirken sie belastend auf das Beziehungsgefüge, andererseits auf die Selbstwahrnehmung. Manche Väter und Mütter vermitteln ihren Kindern das Gefühl, dass
sie nur dann von ihnen geliebt werden, wenn sie sich wunschgemäß verhalten.
Michael (W, 24): 0:57:37.4
Früher habe ich mit dem Papi ein bisschen Probleme gehabt, weil er recht eigene
Erziehungsmethoden gehabt hat, also er ist in der Lage gewesen, einem das Gefühl zu vermitteln, wenn ich nicht das tu, dann werde ich nicht geliebt, was sicher
bei mir ziemlich viel ausgemacht hat.
Daniel (E, 20): 0:40:11.3
Ja. Das ist eben auch so eine Sache, vielleicht auch etwas was mich der Schule abgeneigt macht. Weil meine Eltern sind, in einem Wort könnte man sie erzkonservativ heißen, oder das ist vielleicht schon zu stark, aber sie sind sehr auf familiäre
Werte und wir sollen unbedingt was werden und die Eltern sind immer furchtbar
enttäuscht wenn wir eine schlechte Note bringen, dann heißt es gleich wieder das
wir nichts werden im Leben und keine Ahnung, es hat schon so oft geheißen,
wenn ich klein war habe ich so schnell reden gelernt und lesen gelernt und die
Mami hat gemeint ich werde was weiß ich was und jetzt bin ich immer noch in
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der Oberschule und aus mir wird nichts und so... deswegen ist es eigentlich, es ist
nicht so fein daheim das Klima. Es wird meistens irgendwie rumgemeckert wegen irgendwas. Es ist immer irgendwas zu meckern, meine Eltern finden immer
irgendwas. Ich habe nicht gelernt oder ich war zu lange draußen oder irgendetwas
ist immer, immer. Und das ist schon auch ein bisschen anstrengend.
Petra (A, 22): 0:13:34.7
Wenn ich was umgeschüttet habe, dann hat es immer geheißen das ist logisch,
dass das du bist und sie hat immer schon runter gedrückt. Und bis ich irgendwann
auf Gegenwehr gesetzt habe und dann eben auch gegen sie... also ich glaube das
ist einfach, in dem, das klingt ganz banal, aber ich glaube da ist zu wenig Zwischenmenschliches oder Liebe in dem Fall. Es war schon Liebe da, aber nicht da
wo es brauchen würde. Es ist... sie hat immer geschaut, dass ich essen kann, sie
hat immer geschaut. […] Ich könnte mich nicht dran erinnern, dass meine Mutter
mir jemals gesagt hat, dass sie mich gern hat. […] Und das finde ich schon ein
bisschen... das sind von mir aus gesehen die Stützen, die Gefallen vom Leben...
Leni (A, 19): 0:24:25.8
Die Schwierigkeiten, wo schon alles... also es ist schon oft kompliziert, weil ich
einfach anders bin wie die Mami zum Beispiel. Und wenn zwei Leute total verschiedene Meinungen haben, ist es ein bisschen schwierig manchmal. Also das
hat sicher auch, es war sicher nicht nur ich. Weil die Mami und der Papi hätten in
gewissen Situationen schon auch anders reagieren können. Aber ich gebe ihnen
natürlich keine Schuld, weil es schwierig ist mit dem umzugehen. Aber doch...
Laura (E, 25): 1:11:56.1
Andrerseits ist ihre Vorstellung, wie ich glücklich bin und was gut für mich wäre,
doch ein bisschen anders wie meine. Und sie wünschen sich andere Sachen für
mich in meinem Leben, wie ich sie mir wünsche. Und das führt dann eben oft zu
Konflikten oder Reibungen. Damals, in der Oberschulzeit, wo ich angefangen habe
mit Substanzen und viel genommen habe, war es mir egal. Da habe ich so richtig
auf meine Eltern geschissen, da war es mir richtig egal, da bin ich auch mehrere
Tage nicht heimgekommen und die ganzen Anrufe sind nicht viel an mich rangekommen. Mittlerweile muss ich sagen, dass ich teilweise nicht ein schlechtes
Gewissen habe, aber dass es oft in die Richtung geht, ich möchte sie irgendwie
schon doch glücklich stellen, weil ich habe ihnen viel zu verdanken. [...] Ich finde
es auch nicht schön zu wissen, dass sie sich andauernd Sorgen um mich machen.
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Mehrere Interviewte erwähnen ausdrücklich, dass es Konflikte wegen der Überreligiosität der Eltern gibt. Auch eine zu konservative Weltsicht der Eltern belastet die
Beziehung zwischen den Generationen.
Matthias (E, 18): 0:08:28.8
Der[Vater, Anm.d.V.] ist vor allem auf die Nerven gegangen wegen der Schule und
so, dann hat er eine Zeit lang gehabt da hat er mich immer Dummkopf genannt,
ich habe keinen Namen mehr gehabt, dann wurden alle Kollegen, die ich gehabt
habe komplett Scheiße. Für ihn ist die Bibel wichtig und die Religion und so.
Daniel (E, 20): 0:40:11.3
Ich rede mit meinen Eltern wahrscheinlich jeden dritten Tag und erkläre ihnen
ich habe meine eigene Meinung, ich habe mein eigenes Bild von der Welt, ich will
kein 0815-Leben wie ihr es euch für mich vorstellt, aber sie verstehen das nicht,
deshalb ist es schon... ich habe meine Eltern sehr gerne, weil sonst würde ich mir
nicht die Arbeit machen jeden zweiten, dritten Tag eine Diskussion von ein, zwei
Stunden zu führen, aber er ist eben trotzdem kompliziert.

2.3.2.6. Konflikt Generationenvertrag
Bemerkenswert ist auch, dass der Konflikt mit den Eltern bei manchen auf einer
übergeordneten Ebene als gesellschaftlicher Generationenkonflikt zum Vorschein
kommt. Der Generationenvertrag wird hier brüchig, weil die jungen Erwachsenen
die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung anklagen. Am System in der heutigen
Form mitzuarbeiten ist nicht mehr erstrebenswert. Am liebsten hat man mit dem
System gar nichts mehr zu tun und wünscht sich, dass es kollabiert.
Florian (W, 21): 0:10:38.9
Das ist auch so ein Thema, nein eigentlich nicht, weil, wenn ich so sagen darf,
ich scheiß’ auf die Gesellschaft. Weil im Endeffekt, wenn es geht, dann drückt dir
sowieso nur jeder einen rein, alle sind sie nur aufs Geld aus, jeder schaut nur auf
sich, es gibt nicht mehr viele korrekte Leute.
Daniel (E, 20): 0:14:22.9
Mir geht es gut, ich habe meine Freiheiten, ich kann tun was ich will und so weiter. Aber insgesamt bin ich nicht zufrieden, weil einfach... das fängt schon mit
der Schule an. Das Schulsystem ist nicht richtig für unser Zeitalter. Mir gefällt
einfach die Gesellschaft in der wir leben nicht. Und ich will schon eine Leistung
erbringen, aber nicht im Rahmen der Gesellschaft.
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2.4. Peers
Die wesentlichen Bezugspersonen sind, neben den Eltern, für fast alle Interviewten die Gleichaltrigen: die – meist der gleichen Szene angehörenden – FreundInnen und die LebenspartnerInnen.

2.4.1. Wert Freundschaft
Freundschaft, eine gute Beziehung zu den eigenen FreundInnen, ist für fast alle
ein sehr wichtiger, wenn nicht der wichtigste Wert. Auch hier kommt die übergeordnete Kategorie Beziehungsqualität eindeutig zum Vorschein.
In manchen Rückmeldungen werden die FreundInnen auch als zweite Familie definiert. Der Konsum an sich spielt in den Aussagen über Freundschaft keine
große Rolle.
Karoline (W, 21): 0:41:48.6
Das ist das wichtigste. Freundschaft ist für mich das wichtigste. Freundschaft
steht für mich über allem. Vielleicht nicht über die Mami, weil’s die Mami ist,
aber es steht über meinem Freund, über andere Sachen, über allem.
Paul (E, 21): 0:20:40.4
Sehr wichtig. Ich habe eben gerne Freunde, so wie jeder Mensch. Es ist fein, wenn
man weiß, dass die Leute dich gerne haben und du was gibst und wieder was zurück kriegst. Das ist mir schon wichtig.
Georg (W, 21): 0:37:54.1
Also der Freundeskreis, oder so bestimmte Menschen aus verschiedenen Freundeskreisen, haben schon so einen familiären Status eingenommen. Also der
Freundeskreis ist auf jeden Fall wie eine zweite Familie.
Maja (E, 25): 0:31:47.0
Für mich waren die Freunde, also die seit der Mittelschule, immer sowas wie... eine
Zeitlang vielleicht sogar eine erste Familie und sicher immer noch eine zweite Familie, wo ich weiß, das sind die Leute auf die ich irgendwie sicher immer zählen kann.

Auf FreundInnen kann man sich verlassen, sie sind für einen da, wenn man sie
braucht. Sie geben in schwierigen Situationen Unterstützung und Kraft.
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FreundInnen spielen besonders auf einer emotionalen Ebene eine bedeutsame Rolle: Über sie erfährt man Zuneigung, Liebe und Anerkennung.
FreundInnen kann man Vertrauen. Unter FreundInnen herrscht eine Offenheit, die es erlaubt, über alles zu reden, auch über ansonsten tabuisierte Themen.
Laura (E, 25): 1:28:22.4
Also das Klima ist extrem gut, weil das sind einfach Leute, die sich von klein auf
kennen, die gut auf sich schauen, die extrem großes Vertrauen zueinander haben.
Und wenn ich es jetzt im Nachhinein beleuchte wo ich einfach merke ok, da ist
jetzt die Freundschaft im Mittelpunkt und in dem Kreis wo ich mich früher bewegt habe, waren es viel einfach die Drogen, die uns zusammengehalten haben.
Rudolf (A, 26): 1:11:16.8
Ich finde die gewissen Kollegen, die ich heute noch habe, da weiß ich egal in
welche Situation, in welchem Moment, auf die kann ich immer zählen. Es gibt
einfach nichts, was sich da dazwischen stellen kann, kein Geld, keine Drogen,
kein egal was. Auch wenn man sich oft monatelang nicht hört, die fünf Leute wo
ich mir 100% sicher sein kann, wo ich mich verlassen kann, wenn ich einen Rat
brauche, wenn es mir schlecht geht, oder was auch immer und ich weiß auch, dass
sie sich auf mich verlassen können und das ist für mich schon das wichtigste. Ich
glaube ohne Kollegen könnte ich mir ein Leben nicht vorstellen.

FreundInnen schauen aufeinander und helfen sich gegenseitig. Sie unterstützen
sich in schwierigen Lebenssituationen und bei Problemen in und außerhalb der
Familie. FreundInnen sind da, wenn man sie braucht, hören zu, beraten und geben gute Tipps.
Melanie (W, 19): 0:47:02.7
Ziemlich einen großen. Ich habe meine Freunde viel gebraucht auch, viel auch
wenn ich jünger war, in meiner Jugend habe ich sie viel gebraucht meine Freunde.
Nein. Wir sind einfach alle, wir haben irgendwelche Probleme gehabt. Wir sind
alle einfach eine Gruppe gewesen, haben uns gegenseitig immer geholfen, beraten. Also gute Freunde gewesen, wirklich zusammengehalten wie die drei Musketiere. Total, also wir sind sehr familiär gewesen einfach.
Yvonne (E, 21): 0:54:01.4
Eigentlich ist man immer da und man weiß immer, das ist das wichtigste, dass
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man sich anrufen kann. Und dadurch, dass mein Kollegenkreis fast alles Männer
sind und fast keine Frauen drinnen sind, ist es für sie bei ein paar Sachen, die sie
mit Männern nicht reden können, wie familiäre Probleme oder so, die sie dann
mit mir reden können. Das ist eigentlich oft. Weil nicht alle haben es daheim gut
und dann... also immer da zu sein und gute Energie zu geben gegenseitig, gut
pushen.

Von FreundInnen erhält man Anerkennung, u.a. auch nur für das eigene Dasein.
Denn ihnen gegenüber muss man sich nicht verstellen, nichts vorspielen, man
kann so sein, wie man ist und wird (trotzdem) angenommen und wertgeschätzt.
Martina (A, 21): 0:22:25.4
Schon ziemlich einen hohen, ja. Also weil ich mit ihnen auch über alles reden
kann, weil ich auch vom Konsum her, sie wissen es, ich weiß es, wir können offen
darüber reden, man muss sich nicht verstellen und so tun als ob man brav und
heilig wäre, deswegen sind sie schon ziemlich wichtig.
Michael (W, 24): 1:15:37.8
Sehr einen hohen. Denke mir Freunde sind etwas, was mich im Leben einfach ein
Leben lang begleiten, die die mich kennen wie niemand anders. Freunde sind einfach Freunde, das gehört dazu, muss sein bei mir. Sehr. Das schätze ich unglaublich, voll. Ich denke mir Freunde, [...] du kannst einfach sein wie du bist. Und das
ist einfach geil. Das finde ich einfach so super. Mich nicht verstellen zu müssen,
nicht verstellen zu brauchen. Zu wissen, sie sind für mich da, ich kann für sie da
sein jederzeit. Da könnte ich total weinen, weil es so schön ist.
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2.5. Helps
Im Laufe des Interviews wurden auch die Fragen gestellt: „Wenn du einmal
Schwierigkeiten mit deinem Drogenkonsum oder in der Schule haben solltest, wer
oder was könnte dich am ehesten unterstützen?“ und „Welches Hilfsangebot würdest du am ehesten annehmen?“

2.5.1. Alternative Strategien
Zu den alternativen Strategien, die angeführt werden, um den eigenen Drogenkonsum zu ersetzen oder zu reduzieren, zählen u.a. eine Sportart ausüben oder sich
in der Natur bewegen. Durch Sport kann man sich frei fühlen, aber auch mit den
eigenen Grenzen spielen, ähnlich wie beim Drogenkonsum.
Christian (W, 18): 0:28:36.5 und 0:32:27.7
Ja, was ich jetzt als Ersatz angefangen habe, ist Radfahren, also viel Sport machen.
Statt daheim einen Joint zu rauchen, nehme ich das Rad und fahre mal irgendwo
hin. […] Jetzt merke ich, dass es schon etwas bringt, wenn man Radfahren geht
oder mal auf den Berg geht. Da fühlt man sich danach viel freier.
Klaus (E, 26): 0:50:00.0
Die Arbeit ist mir eigentlich schon auch wichtig, ist sicher ein wichtiger Punkt.
[...] Hobbies habe ich viele, sind schon wichtig für mich auch. Sport mache ich
überhaupt, finde ich wichtig, und passt mir gut. Und ich gehe gerne auf den Berg.
Plus beim Sport kannst du auch so Leistungsgrenzen verschieben, weil du hast
immer persönliche Leistungsgrenzen. Ich sage nicht, dass ich mich mit anderen
messen muss, weil es gibt immer einen, der besser ist logischerweise. Aber man
kann seine eigenen Leistungsgrenzen verändern und verschieben und das ist
beim Sport sicher eine interessante Erfahrung.
Karoline (W, 21): 0:36:53.0
Das Leben genießen, im Sinne von viel unternehmen, viel rausgehen, viel Sachen, viel Hobbies, etwas anfangen, auch wenn es nicht fertig wird, ist ja egal,
Sachen ausprobieren, Fallschirm springen, so etwas. Solche Sachen geben mir
dann Halt. Am Abend jeden Tag meine Mädels zu hören und sagen sehen wir
uns und gehen ein Bier trinken oder gehen wir am Abend in die Natur oder
schauen was so los ist.
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Eine andere mögliche alternative Strategie, die oft erwähnt wird, ist „kreativ sein“,
z.B. malen, zeichnen oder Theater spielen. Zum Bereich Kreativität zählt auch die
Musik, die öfters genannt wird. Kreative Handlungen wie malen und musizieren
ermöglichen es, abzuschalten, sich selbst zu vergessen oder den Kopf wieder frei
zu bekommen.
Alex (W, 21): 0:47:23.9
Ich male sehr viel. Und wenn ich male dann ist das irgendwie, weißt du da kann
ich abschalten und da ist mein Kopf mal frei von allem und mir ist eigentlich
ziemlich egal was danach auf dem Bild ist, ich verschenke sie dann meistens oder
so, mir gefällt es einfach nur zu malen.
Rudolf (A, 26): 1:26:46.9
Ja sehr viele Sachen. Ich bin eben ein Bastler, ich probiere mich immer zu beschäftigen, egal mit was. Ich täte eigentlich viel mehr Sachen, als ich tun kann, mir
kommt oft vor ich habe viel zu wenig Zeit. Jetzt probiere ich mich mehr mit Musik
zu beschäftigen [...] und zu zeichnen.
Martin (A, 21): 0:29:56.2
Und überhaupt, da kriegst du den Kick, überhaupt wenn du Musik produzierst,
wenn du das schaffst, was du wolltest, da hast du so einen Kick, das ist gleich wie
wenn du dir eine Spritze mit Kokain machst. Nur das Gefühl hast du dann da, das
geht dir nicht nach zwei Minuten wieder weg. Und das ist eben... bei der Musik,
aber sich auch bei allen Hobbies. Wenn du dein richtiges Hobby findest, ist es
sicher so.
Yvonne (E, 21): 41:31.1
Eigentlich Theater spielen und solche Sachen, da kann man auch gut abschalten.
Aber das ist eben weggefallen. Das und sonst auch mit Zeichnen eigentlich, da
vergisst man auch die Zeit oder Musik hören.

Einige erwähnen auf die Frage, wer oder was sie bei Schwierigkeiten unterstützen
könnte, ihr Haustier.
Laura (E, 25): 1:32:58.8
Ja, der ist natürlich schon sehr wichtig geworden. Einfach als Begleitung. Es ist
auch etwas was mir Sicherheit gibt. Nicht jetzt die Sicherheit, dass ich sage ok,

182

falls mich jemand angreift ist der Hund da, sondern mir persönlich, in jedem Moment wo ich mit dem Hund bin, habe ich das Gefühl ich bin stärker, ich bin nicht
alleine. [...] Es gefällt mir. Und ich merke ich bin aktiver, ich mache mehr, weil ich
muss doch mit dem Hund raus und das tut mir gut.

Für einige sind spirituelle Wege eine gute Alternative zum Drogenkonsum.
Maja (E, 25): 0:12:22.5
Aber inzwischen ist es sicher ein bisschen auch eine spirituelle Entscheidung, einfach weil ich ein bisschen einen spirituellen Weg eingeschlagen habe ein bisschen
mich zu finden und ein bisschen gewisse Praktiken, Reiki und solche Sachen, wo
es eigentlich ziemlich um mich, mein Sein und mein Ich geht.

2.5.2. Freundschaft
Nicht verwunderlich ist, dass bei der Frage nach Hilfe in Schwierigkeiten die
Freundschaften genannt werden, wobei sowohl eigene FreundInnen oder der/die
PartnerIn, aber auch FreundInnen der Familie gemeint sein können.
Für fast alle ist das ein wichtiger Bezugspunkt. Wahrscheinlich ist das auch
deshalb so, weil man mit FreundInnen einen direkten, unmittelbaren Kontakt pflegen kann. Es sind Personen, die man schon kennt, die nahe sind, da sind und die
über die Problemlagen meistens schon Bescheid wissen.
Diesen Vorteil für Support zeichnen Freundschaften gegenüber Eltern oder
professionellen Hilfsangeboten aus. Eltern dürfen oft gar nicht über die Probleme
Bescheid wissen, Hilfseinrichtungen sind vielen nicht bekannt oder der Weg zu
ihnen ist zu hochschwellig.
Dass man FreundInnen von problematischen KonsumentInnen in ein Helfersystem einbindet, wäre demzufolge eine gute Strategie, um Betroffene leichter
und schneller zu erreichen.
Johannes (A, 21): 0:27:26.0
Die Kollegen sicher. [...] Sonst wüsste ich nicht, da müsste man sich informieren
wer einem weiterhelfen kann, da kenne ich mich nicht so aus. Aber die Kollegen
würden einem sicher weiterhelfen.
Florian (W, 21): 0:46:13.1
Die Freunde eigentlich. Weil die Eltern, sie probieren es und es ist ja auch gut und
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super dass sie es probieren, aber sie probieren es eben auf der falschen Art und
Weise. Zum Beispiel wollen sie, auch wenn du nur ein bisschen kiffst, wollen sie
dich am liebsten schon in eine Entzugsklinik stecken, das ist ja total bescheuert.
Und die Vorgehensweise ist falsch von den Eltern. Es ist super, es ist nett, dass sie
es tun wollen, es ist ja auch logisch, ich bin schließlich und endlich ihr Kind, aber
wenn dann müssen das die Kollegen übernehmen. Sonst auf Außenstehende oder
so höre ich eigentlich auch nicht...
Leni (A, 19): 0:33:04.2
Von der Mami eine Freundin. Das war eben auch meine Firmpatin und ich kenne
sie schon seit ich klein bin. Und ihr Mann ist auch ein sehr netter. Und sie sind
eigentlich schon so beide eher... ja wie... also wenn was fehlen würde und ich
zu jemand gehen müsste, abgesehen von Mami und Papi, würde ich zu ihnen
gehen.

2.5.3. Familie
Die Familie um Hilfe bitten, wenn es Schwierigkeiten gibt, wird in den Interviews
auch genannt, allerdings nicht so oft wie Hilfesuche bei FreundInnen. Bemerkenswert ist auch, dass nur SchulabbrecherInnen und WechslerInnen die Hilfsoption
Eltern oder Geschwister erwähnen. Das lässt den Schluss zu, dass auf die Familie
zurückgegriffen wird, wenn schon einiges im Argen liegt und man alleine nicht
mehr weiter weiß oder kann.
Familienangehörige kommen anscheinend erst dann ins Spiel, wenn große,
auch existentielle Schwierigkeiten gegeben sind, die als sehr bedrohlich wahrgenommen werden. Manche warten aber auch bis zum letzten Moment, bevor sie die
Eltern einschalten.
Die Rückmeldungen aus den Interviews lassen Zweifel aufkommen, ob Eltern eine gute Ressource für die Früherkennung bzw. -beratung bei Schwierigkeiten mit Konsum sein können. Die zu große Distanz zwischen den beiden Generationen und die Angst, die Beziehung zu belasten, behindern die Problemlösung.
Bei Schulschwierigkeiten ist dieser Aspekt weniger spürbar.
Leni (A, 19): 0:37:24.7
Schwierig. Ich glaube eher nicht. Wenn ich ehrlich bin... also ich denke dann
schon immer ich gehe dann hin und sag. Aber ich bezweifle, dass ich das tun würde. Da müsste er mir schon sehr miserabel gehen, also richtig mies, um da hin zu
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gehen. Weil, wenn es mir richtig mies geht, dann tue ich alles, damit es wieder ein
bisschen geht, alles tue ich dafür.
Karoline (W, 21): 0:27:59.9
Weil ich auch zu meiner Mutter gegangen bin und sie fast auf Knien gebettelt
habe, dass sie mir jetzt hilft, weil ich einfach eingesehen habe, ich alleine schaffe
das nicht, ich bin noch zu schwach.
Alex (W, 21): 0:20:11.8
Meine Schwester und meine Mutter immer sehr. […]Wenn sie nicht gewesen wären, glaube ich, hätte ich auch nie so viel über die ganzen Sachen nachgedacht und
hätte auch vielleicht nie probiert aufzuhören, das weiß ich nicht.

2.5.4. Professionelle Helfer
Ca. ein Drittel der Befragten zieht in Erwägung, bei Schwierigkeiten professionelle
Hilfe in Anspruch zu nehmen. Bei dieser Gruppe sind Personen dabei, die bereits
Beratungs-Erfahrung haben und andere, die noch nie professionelle Beratung in
Anspruch genommen haben. Bemerkenswert ist aber, dass die Hälfte der Interviewten bereits Beratungs- oder Behandlungserfahrung hat oder zum Zeitpunkt
des Interviews in Beratung war. Das heißt im Umkehrschluss, dass manche nach
einer Beratungserfahrung diese Option nicht mehr wahrnehmen wollen, vermutlich weil der Kontakt mit einer professionellen Beratung nicht gut gelungen war.
Betrachtet man diejenigen, die bereits mit einer Hilfseinrichtung Kontakt gehabt haben, nach Schulerfolg, dann sind es bei den AbbrecherInnen 4 von 7, bei
den WechslerInnen 7 von 9, bei den Erfolgreichen 1 von 7.
Leicht nachvollziehbar wird, dass auch im professionellen Hilfssetting der
Aspekt der Beziehungsqualität von zentraler Bedeutung ist. An BeraterInnen wird
der Anspruch gestellt, dass sie KlientInnen ernst nehmen und in ihrer Ganzheit,
eben nicht auf ein Verhalten reduziert, wahrnehmen.
Karoline (W, 21): 1:10:04.8
Wo du bei ihr [Psychologin] das Gefühl kriegst, sie nimmt dich ernst, sie schaut
nicht nur die Drogen an, sondern sie schaut dich an, was die Drogen mit dir tun,
wie sie dich verändern und was mit dir und deiner Umgebung passiert.
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Petra (A, 22): 1:01:28.2
Und sicher muss auch das Feeling da sein zu meinem Psychologen, das auf jeden
Fall. Jeder Mensch versteht sich nicht mit jedem gleich und wenn du nicht so
das Gefühl hast dann kannst du dem auch nicht alles sagen. Aber ich glaube ein
anonymer Mensch und einfach man selbst. Ein Psychologe, der dich von hinten
ein bisschen unterstützt.
Gudrun (W, 17): 0:26:28.7
Und falls es richtig ein schlimmes Problem gibt wo ich nicht mit Kollegen, Eltern
oder Lehrer darüber reden könnte, das habe ich schon einmal getan, da bin ich
einfach ins Krankenhaus gegangen und habe gesagt ich brauche eine Psychologin
zu reden. Dann haben sie mir die Nummer gegeben, ich bin zu der hingefahren
und konnte mit ihr alles ausreden. Danach ist es mir echt besser gegangen.
Martin (A, 21): 0:33:33.3
Zu einem Psychologen gehen. Das raten dir ganz viele Leute, also in meiner Umgebung und so, aber... klar man muss auch den richtigen erwischen, das ist sicher.
Weil ich habe auch eine andere mal gehabt, und noch jemand anderen, weil ich
auch gemusst habe, und da... da bin ich nicht zurechtgekommen, weil es einfach
eine Person war, die ich überhaupt nicht leiden konnte.[…] Ja, das Feeling muss
stimmen, das schon, auf alle Fälle.
Laura (E, 25): 1:41:54.4
Ich würde sicher mit Kollegen reden, aber ich glaube, ich würde mich auch an
eine Einrichtung wenden. Einfach irgendwo in eine Beratung. Also für mich wäre
es keine Option zum SERT zu gehen, wo ich weiß ok, ich kriege jetzt was, wo ich
danach einfach kein Verlangen mehr habe, sondern für mich wäre es eher wichtig
in Richtung Beratung zu gehen und zu verstehen, warum ist der Kontrollverlust
jetzt passiert?

Ein zusätzlicher Aspekt für gelungene Beratung neben dem guten Beziehungsklima ist die Erfahrung des/r BeraterIn. In diesem Kontext werden auch Ex-KonsumentInnen als mögliche UnterstützerInnen genannt.
Daniel (E, 20): 0:54:57.3
Bei Leuten, die eine gewisse Erfahrung haben und die wissen, was Sache ist. Ich
glaube, ich würde nicht zu einem Kolleg gehen oder so, weil ich weiß, dass jeder
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sein eigenes Bild von der Sache hat. Ich würde wahrscheinlich wirklich hier her
kommen, besonders wenn ich Probleme mit Drogen hätte. Aber ich weiß nicht ob
ich das habe.
Matthias (E, 18): 0:19:08.2
Mit Leuten zu reden die das Problem selber hatten und gut rausgekommen sind
und einfach einen... wissen wie sie weiterhelfen. Weil wenn mir jemand kommt
und mir das sagt, was ich in einem Buch lesen kann, dann denke ich mir du
kannst mich mal. Du weißt nicht wie ich mich fühle und so. Aber wenn du weißt,
dass einer das miterlebt hat, vielleicht auch schlimmere Situationen wie du, das
sind dann Sachen wo du eher...

Manche sagen auch ganz dezidiert, dass sie keine Hilfe von außen annehmen würden oder nur, wenn es gar nicht mehr anders geht oder sie dazu gezwungen sind.
Florian (W, 21): 0:46:13.1
Therapeutin oder Suchtzentren? Nein. Ich denke mir, wenn ich es lassen will,
dann schaffe ich das auch. Nur habe ich bis jetzt keinen Grund gehabt und deswegen habe ich es auch noch nicht probiert zu lassen. Aber sonst so von Anderen
nehme ich keine Hilfe an, wenn dann muss es auch von mir aus sein. Sonst... spätestens nächstes Mal wenn dir jemand einen vorhält, ziehst du auch wieder dran.
Roberto (A, 21): 0:23:57.1
In caso di necessità che proprio devo, scelgo i servizi sociali, come ho fatto nel
passato. Perché sono costretto. Se no niente, neanche quello.38

38   Bei Bedarfsfall, wenn ich wirklich muss, wähle ich die Sozialdienste, wie in der Vergangenheit. Weil ich gezwun-

gen bin. Ansonsten nichts, auch nicht diesen.
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2.6. Wünsche und Ängste
2.6.3. Wünsche
Für das Forschungsvorhaben ist es auch relevant zu wissen, worin die größten
Wünsche der Befragten für ihre eigene Zukunft bestehen und inwiefern dabei
Schul- und Konsumthemen angeführt werden.
Für die WiedereinsteigerInnen, die sich zum Zeitpunkt des Interviews noch
in Ausbildung befanden, war die Schule erfolgreich zu beenden tatsächlich ein oft
angeführter Zukunftswunsch.
Alex (W, 21): 0:49:57.4
Ich hoffe die Schule fertig zu machen. Also einen Abschluss zu machen.
Melanie (W, 19): 0:51:23.6
Also Ängste habe ich eigentlich noch keine. Ich habe eben vor die Schneiderschule
zu machen und freue mich auch schon richtig drauf. Und habe danach vielleicht
vor was Eigenes aufzumachen.
Leni (A, 19): 0:36:05.3
Ja. Die Arbeit. Aber ich möchte auch schauen, dass ich früher oder später zur Matura komme. Jetzt möchte ich einmal die Lehre machen und dann vielleicht mache
ich die Berufsmatura oder so, mal sehen.

Oft genannt wird auch der Wunsch zu verreisen, wegzufahren und andere Länder
kennenzulernen.
Karoline (W, 21): 1:00:30.5
Gerade gibt es mir am meisten Halt, dass ich weiß es dauert nicht mehr lange, bis
ich wirklich wegfahren kann, mir die Welt ein bisschen anschauen kann.

Öfters werden auch Wünsche genannt, die mit klassischen traditionellen Werten
in Verbindung gebracht werden können: gelungene Partnerschaft, eigene Familie,
Karriere, gesicherte Arbeit und ein eigenes Heim. In diesem Aspekt unterscheiden
sich die Interviewten nicht von den allgemein verbreiteten, an bürgerliche Lebenswelten angepassten Wunschvorstellungen.
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Vielfach sind es auch sehr typische materielle Wünsche, wie Geld und finanzielle Sicherheit, die hier zum Vorschein kommen.
Christian (W, 18): 0:29:42.9
Erstens die Schule fertig machen […] danach ein Jahr lang komplett verreisen, mal
die Welt anschauen […] Mal sicher, dass ich eine Karriere habe... auch nur wenn es
eine kleine ist, aber so dass ich sehe, dass es sich ausgezahlt hat. Und später Frau
und Kinder, oder eben die üblichen Dinge. Partnerin...
Matthias (E, 18): 0:17:46.5
Eine fixe Arbeitsstelle, dass meine Familie finanziell abgesichert ist und dass ich
viel reisen kann.
Paul (E, 21): 0:26:16.2
Ja klar, eine Familie, eine Freundin, eine Frau, mit der es passt logischerweise.
Richtig Standard. [lacht] Und das man eben das erreicht, was man machen will,
das ist mir schon ganz wichtig und deshalb kämpfe ich auch für das und kann ich
eben auch den Konsum irgendwie immer unter Kontrolle halten.
Michael (W, 24): 1:17:01.0
Einmal Geld, Finanzen, Hobbies und eben das mit dem Ziele verwirklichen. Das
ist für mich auch wichtig. Das durchzusetzen und Schritt für Schritt darauf zuzugehen. [...] Das ist für die Zukunft für mich sicher sehr wichtig und der ganze Rest
ergibt sich eigentlich eh von alleine.
Yvonne (E, 21): 0:59:45.8
Dass ich eine Arbeit habe, die erfüllt, wo man genau das tut, was einem liegt und
gleichzeitig aber auch genug Geld verdient. Finanzielle Sicherheit ist sicher auch
ein Punkt. Die Freundschaften, dass man das alles beibehält für die Zukunft, dass
man immer welche hat, die einen begleiten.

Auch der Gesundheitsaspekt kommt hier öfters zur Sprache, auch in Bezug auf
eigenes risikoreiches Konsumverhalten.
Petra (A, 22): 0:57:18.6
Gesundheit, ganz ganz wichtig.
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Daniel (E, 20): 0:51:56.5
Ich will einmal gesund bleiben

Selbstverwirklichung, Anerkennung, Glück und ein eigenes selbstbestimmtes Leben sind Wünsche, die von einigen genannt werden.
Maja (E, 25): 0:37:08.3
Aber was mir wichtig ist in einem harmonischen Ambiente sein, mit Leuten, die
mir gut tun und wichtig sind und wo ich mich eben irgendwie aktiv einbringen
kann, ich glaube das wäre sehr wichtig für mich. Was nicht wirklich Beruf sein
muss, was auch was freiwilliges sein kann, irgendwas wo ich mich ein bisschen
verwirklichen kann, umsetzen kann.
Laura (E, 25): 1:34:40.7
Also ich glaube das was für mich am wichtigsten ist, ist das Gefühl selbstbestimmt
mein Leben leben zu können, eine gewisse Art von Freiheit. Und sei es nur die
Freiheit selbst entscheiden zu können in jedem Moment. [...] Auch wenn ich in
Richtung Arbeit denke oder so müsste es immer etwas sein wo ich das Gefühl
habe, ich kann autonom arbeiten. [...] Also ich glaube bestimmte Personen oder
weiterhin den Support zu haben von gewissen Leuten oder wo du weißt da ist
jemand, wo du hingehen kannst, wo du dich verlassen kannst, das möchte ich
auch dass es mich begleitet bis ich sterbe. Also das finde ich schon ganz wichtig,
der Aspekt, nicht alleine zu sein. Mich selbst verwirklichen, etwas zu finden, wo
ich das Gefühl habe ich mache etwas, was mir selbst einen Auftrieb gibt, was mir
Spaß macht. Wo ich vielleicht auch eine gewisse Art von Anerkennung erfahre,
vielleicht ist es auch das.
Martin (A, 21): 0:32:14.5
Ja einfach glücklich sein. Das Gefühl, glücklich zu sein, ist eigentlich das wichtigste. Wenn du glücklich bist, dann brauchst du nicht mehr. [...] Mein größter
Wunsch ist ja Karriere zu machen mit der Musik.
Rudolf (A, 26): 1:30:28.0
Auf Zukunft denke ich meistens nicht viel weiter oder bis jetzt habe ich es zumindest nicht getan, aber mir ist es eben sehr wichtig, ich hoffe, dass ich noch sehr
viel reisen kann und reisen werde, dass mich das auch noch sehr lange befriedigen
wird, weil ich mir fast sicher bin... ich hoffe, dass ich immer glücklich sein werde,
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immer das weitermachen, was ich am liebsten tue, dass ich... einerseits könnte
ich vielleicht sagen, dass ich endlich etwas finde, mit dem ich mich dann wirklich
beschäftige und von dem ich auch leben kann, aber ich habe bis jetzt eigentlich
sehr viel verschiedene Sachen gemacht und mich nicht immer nur auf eine Sache
fokussiert, die zum Beispiel meine Arbeit ist und mit der ich dann Geld verdient
habe [...]. Mich würde es zwar freuen, wenn ich nicht mehr darauf angewiesen bin
für andere Leute arbeiten zu müssen, um mit jenem Geld über die Runden kommen zu müssen, sondern vielleicht nur durch die Sachen, die ich selbst mache
[...]. Also so gut wie möglich autonom leben können. Aber eigentlich ist es mir
bis jetzt immer gut gegangen, deshalb hoffe ich, dass auch wenn ich immer sehr
viele verschiedene Sachen mache, mich mit denen immer voll zufriedenstellen
kann und mit dem weiterkomme und dass ich hoffentlich auch ohne Pension alt
werden kann.

2.6.4. Ängste
Neben den größten Wünschen für die Zukunft wurde in den Interviews auch nach
den größten Ängsten gefragt.
Hier taucht das Thema des risikoreichen Drogenkonsums und der Angst vor
Rückfall und Abhängigkeit wieder auf, aber nicht bei allen Gruppen. Die SchulabbrecherInnen und WiedereinsteigerInnen haben Angst vor dem Scheitern bzw.
vor einem Rückfall/Kontrollverlust beim Konsum. Die Erfolgreichen haben auch
bei einem hohen Konsum keine Angst, die Kontrolle zu verlieren.
Alex (W, 21): 0:55:33.3
Wieder ein Junkie zu werden. Und... keine Ahnung, ewig hier in Südtirol festzuhängen.
Leni (A, 19): 0:36:05.3
Ja. Ich habe schon oft Angst, dass es nicht so gut gehen könnte, wie ich gerne
hätte. Drogen. Die Schule macht mir nicht so Angst. [I: Was macht dir da Angst?]
Weil es mir schon oft... weil ich schon sehr viel an das denke. Sobald es mir nicht
gut geht. Und ich kenne mich gut genug und ich weiß dass es leicht ist, dass ich
wieder was nehme. Aber ich versuche mich so gut wie möglich zusammenzureißen.
Daniel (E, 20): 0:51:56.5
Für mich selbst eigentlich nicht. Ich habe nicht so Angst um meine persönliche
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Zukunft. Ich glaube, dass ich so stabil bin, dass ich nicht von den Drogen, die ich
konsumiere, irgendwie auf die falsche Bahn komme oder so, hoffe ich eben.
Laura (E, 25): 1:40:40.1
dass ich die Kontrolle verlieren könnte oder in eine tiefe Abhängigkeit rutschen
könnte sind nicht Gedanken, die ich habe, sondern eher das Verdummen.

Weiters zum Vorschein kommen die Angt vor Arbeitslosigkeit, Scheitern im Beruf
sowie diffuse Zukunftsängste, Unsicherheiten und Ungewissheiten zum eigenen
Lebensentwurf.
Petra (A, 22): 0:57:18.6
Ja. Dass ich das Ganze, gar nicht die Kraft habe das Ganze zu machen, dass ich
alles abbreche, wie es bis jetzt war bei mir, sobald es zu knifflig war alles abgebrochen habe. Das wären so die Ängste.
Maja (E, 25): 0:37:08.3
Das ich vielleicht bei dem auch scheitern könnte. Große Ängste in meine Zukunft habe ich nicht so, wenn dann so Zweifel, weil ich mir denke, ich komme
nicht weiter und das was ich machen möchte wer weiß ob da was geht oder nicht.
Dass man an sich selbst scheitert, dass du sagst das und jenes wären Pläne und
du irgendwie oder nur die Überwindung oder sonst gewisse Sachen, die dich
aufhalten könnten.

Auch die Angst davor, durch Krankheit eingeschränkt und nicht mehr selbstständig zu sein, von jemand anderem abhängig zu sein, kommt zur Sprache.
Christian (W, 18): 0:29:42.9
vielleicht kann irgendetwas passieren. Vielleicht werde ich morgen krank und
dann... das sind immer so Unsicherheiten, die einem Angst machen.
Rudolf (A, 26): 1:30:28.0
Vielleicht ist das die größte Angst, dass ich irgendwann krank bin oder vielleicht
beschränkt bin körperlich, um nicht mehr das tun zu können, um die Sachen
nicht mehr selbst machen zu können und dann auf andere Leute angewiesen bin,
finanziell oder keine Ahnung was.
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Tod und Einsamkeit, das Alleinsein durch den Verlust von FreundInnen, Familienangehörigen oder engen Verwandten wird hier ebenfalls angeführt.
Laura (E, 25): 1:38:20.3
Sonst Ängste... sicher im Umkehrschluss das alleine sein, dass alleine da stehen,
ohne auf jemanden zurückgreifen zu können, der im schlimmsten Fall neben mir
ist, bei mir ist.
Michael (W, 24): 1:19:33.0
Ängste? Sicher einen wichtigen Mensch zu verlieren, ob jetzt Freundin, Freund
oder Partnerin, Eltern oder Schwester. Das ist sicher eine große Angst, jemanden
wichtigen zu verlieren. [...] Und eigentlich eh nicht so, aber so Gedanken mache
ich mir schon was wäre wenn ich jetzt wirklich wieder in eine Psychose zurückfallen würde? Das wäre schon heavy. Das war schon eine arge Zeit.

Ein letzter Punkt, der sich um das Thema Ängste dreht, betrifft den Verlust der
Selbstbestimmtheit über den eigenen Lebensentwurf. Zukunft wird hier in der
Vorstellung, dass andere die Kontrolle über das eigene Tun übernehmen oder vorgeben könnten, wie das eigene Leben auszusehen hat, angstbesetzt.
Laura (E, 25): 1:38:20.3
Die Kontrolle über mein Leben zu verlieren, mich unterordnen zu müssen, einordnen, einfügen. Das macht mir sicher Angst.
Sandra (E, 24): 0:54:42.6
non cambiare mai in tutta la mia vita, questa sarebbe la mia unica paura che mi
potrebbe prendere un colpo, avere tutto una vita piatta e uguale [...]. Quella vita così
organizzata, così tremendamente noiosa, quello, l’unica cosa.39

39   Mich nie in meinem Leben zu verändern, das wäre die einzige Sorge, die mir einen Schlag versetzen könnte,

ein flaches und gleiches Leben haben[...]. Dieses Leben das so organisiert ist, furchtbar langweilig, das, diese
einzige Sache.
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Lebenswelt Freizeitdrogenkonsumszene und Schulabbruch

Freizeitdrogenkonsum ist ein Phänomen, das bislang in der Literatur noch wenig berücksichtigt wurde. Aufbauend auf den Begriff „Partydrogen“, die im Englischen auch als „dance drugs“ oder „recreational drugs“ bezeichnet werden und
die ursprünglich Substanzen zusammenfassen, die zur Gruppe der Amphetamine
und Amphetaminderivate zählen, hat sich im deutschsprachigen Raum der Begriff
„Freizeitdrogen“ verbreitet (Eggerth, Keller-Ressler, Lachout & Schmid, 2005). Der
Begriff „Freizeitdrogen“ wird den diversen Aspekten des Phänomens eher gerecht
als der Begriff „Partydrogen“, da psychoaktive Substanzen nicht nur auf Partys,
sondern auch in anderen Bereichen der Freizeit konsumiert werden. Freizeitdrogen werden von KonsumentInnen also, zumindest anfänglich, in ihrer Freizeit
gebraucht und fassen alle legalen und illegalisierten psychoaktiven Substanzen zusammen (ebd.). Charakteristischerweise handelt es sich beim Freizeitdrogenkonsum meist um einen punktuellen Konsum, also um einen Probier- oder Gelegenheitskonsum. Aber auch problematischer Konsum wie Dauer- oder Mischkonsum
ist bei FreizeitdrogengebraucherInnen zu finden. Das Risiko, einen solchen zu
entwickeln, wird durch das Zusammenspiel von mehreren Faktoren (Persönlichkeit, Droge, Gesellschaft, Kultur und Gruppe) bedingt und schließt das individuelle Handeln einer Person innerhalb einer Situation mit ein, eben beispielsweise
im Umgang mit Substanzen. Familiäre Hintergründe bzw. Schwierigkeiten oder
Defizite in zwischenmenschlichen Beziehungen und kritische Lebensereignisse sind dabei von besonderer Wichtigkeit (Loviscach, 1996). Möglichkeiten, dem
problematischen Konsum entgegenzuwirken, können eine frühzeitige Erkennung
desselben und eine gezielte Intervention, die darauf abzielt, Risiken zu mindern,
sein. FreizeitdrogenkonsumentInnen, die ihren Konsum oft als gelegentlich, vor
allem aber als unproblematisch bezeichnen würden, wenden sich erfahrungsgemäß nicht an Beratungsstellen. Neben der vorliegenden zeigen auch andere Studien, dass gefährdete KonsumentInnen von Freizeitdrogen bzw. von Partydrogen
traditionelle Suchthilfeangebote kaum in Anspruch nehmen (Eggerth et al., 2005).
Sie fallen somit durch das Raster gebräuchlicher Präventions- und Suchtarbeit und
nur zielgruppenorientierte Angebote können greifen.
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Schulabbruch stellte den zweiten Schwerpunkt der Untersuchung dar. Wie
andere Studien (Stamm, 2006), liefert auch die vorliegende zahlreiche Hinweise, dass Ursachen für den Schulabbruch multifaktoriell begründet sind. Die langfristigen Korrelate von Schulabbruch bestätigen die Wichtigkeit, sich mit Schulabbruch und „Schulschwänzen“ bzw. den zugrundeliegenden Mechanismen zu
beschäftigen. Nach Lee und Staff (2007) zeigen SchulabbrecherInnen schlechtere
Ergebnisse bezüglich Drogenkonsum, gesundheitlichen Maßen, Delinquenz und
beruflicher Lage. Auch Hibbett und Fogelman (1990) konnten Zusammenhänge
zwischen Schulabsentismus und beispielsweise Scheidungsraten und Depression
nachweisen. Nach Hillenbrand und Ricking (2011) sind die Entstehungsbedingungen für Schulabbruch in einer Vielzahl von biopsychosozialen Bedingungen zu
finden, und Schulabbruch stellt dann wiederum einen Risikofaktor für das weitere
Leben der Betroffenen dar. Deshalb wurden im Rahmen dieses Projekts auch die
Zusammenhänge zwischen Schulabbruch und Drogenkonsum in den Nacht- und
Freizeitszenen untersucht.
Neben der Spezifizierung der Gründe für den Schulabbruch sollten in der
vorliegenden Studie vor allem Faktoren, welche sich zwischen SchulabbrecherInnen und erfolgreichen AbsolventInnen unterschieden, festgehalten und die Beziehung zum Freizeitdrogenkonsum herausgearbeitet werden. In Südtirol hat sich
bisher noch keine Untersuchung detailliert dem Substanzkonsum von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Zusammenhang mit Schulabbruch gewidmet.
In der Studie „SchulabbrecherInnen in Freizeitdrogenkonsumszenen: Situationsanalyse und Handlungsentwicklung“ wird nicht nur das Konsumverhalten von
FreizeitdrogenkonsumentInnen, sondern auch ihre Beziehung zur Schule oder
zur Arbeitswelt mit eventuellen Schwierigkeiten und ihre Lebenszufriedenheit untersucht. Die Vermutung, dass es dabei einen engen Zusammenhang gibt, war die
Ausgangslage und Hypothese der Untersuchung.
Um FreizeitdrogenkonsumentInnen befragen zu können, musste also ein Weg
gefunden werden, um direkt mit dieser Zielgruppe in Kontakt treten zu können.
Dazu schien das Südtiroler Nachtleben mit der Vielzahl an Veranstaltungen und Partys am geeignetsten. Der Großteil der quantitativen Befragungen wurde deshalb im
Rahmen eines Drogenpräventions- und Informationstands im Partysetting durchgeführt. Dabei handelt es sich um den Dienst streetlife.bz der Caritas in Kooperation
mit dem Forum Prävention, der sich direkt in der Lebenswelt von jungen KonsumentInnen bewegt und die Angebote dementsprechend abstimmt. Neben zahlreichen Informationen rund um das Thema psychoaktive Substanzen gibt es auch eine
Chilloutzone, Wasser und Obst und die Möglichkeit, eine Beratung in Anspruch zu
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nehmen. Diese Kombination ermöglicht einen zwanglosen Zugang mit informellem
Charakter. Zusätzlich zu den MitarbeiterInnen des Dienstes, welche die Befragungen durchführten, konnte durch den Einsatz von Peers eine noch höhere Akzeptanz
erreicht werden. Diese Aspekte führten somit dazu, dass das Angebot gezielt von
jungen KonsumentInnen aufgesucht wurde. Im Untersuchungszeitraum von Mai
bis Dezember 2013 war streetlife.bz an 11 Partys in ganz Südtirol präsent und führte dort die Erhebung durch. Weiters wurden Befragungen bei Streetwork-Einsätzen
durch die Streetworker von Meran (Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt) durchgeführt, einige beim Forum Prävention und in den Beratungsstellen des Vereins
La Strada – Der Weg. Es wurden also gezielt Personen oder Orte, an denen man
Freizeitdrogenkonsumierende vorzufinden annahm, ausgewählt. Vor allem ein Drogeninformationsstand ist besonders für jene Personen attraktiv, die an der Thematik
„psychoaktive Substanzen“ interessiert sind. Infolgedessen war es möglich, in der
Masse der PartybesucherInnen die Freizeitdrogenkonsumszene zu befragen. Die
Resultate beziehen sich demnach auf die Gruppe der Freizeitdrogenkonsumierenden und nicht auf die Jugendlichen in Südtirol im Allgemeinen.
Den typischen Partybesucher oder die typische Partybesucherin gibt es nicht.
Die PartybesucherInnen gehören nicht einer homogenen Gruppe an, die sich einheitlich charakterisieren lässt. Nur hinsichtlich des Alters, des Geschlechts und der
sozialen und beruflichen Integration können konkrete Aussagen getroffen werden.
Die von der quantitativen Untersuchung angestrebte Zielgruppe, Jugendliche und
junge Erwachsene im Alter zwischen 14 und 30 Jahren, konnte mit einem Anteil
von 95,4% erreicht werden. Das Durchschnittsalter lag bei 21,4 Jahren und über
die Hälfte war jünger als 21 Jahre. Vor allem die Streetworker Meran konnten mit ihren Befragungen vor allem Minderjährige erreichen. Bei zwei Drittel der Befragten
handelte es sich um junge Männer und ein Drittel war weiblich. Diese Geschlechterverteilung kann so auch auf den Veranstaltungen im Allgemeinen beobachtet
werden. Nur wenige der UntersuchungsteilnehmerInnen des quantitativen Teils
der Untersuchung hatten zum Erhebungszeitpunkt keine abgeschlossene Ausbildung. Die meisten Befragten hatten die obligatorische Ausbildung abgeschlossen,
der hohe Anteil dieser Gruppe von 38,9% ist v.a. auf die junge Stichprobe zurückzuführen. Alle anderen haben eine abgeschlossene Berufsausbildung, einen Oberschul- oder einen Hochschulabschluss. Die meisten PartybesucherInnen befinden
sich im Moment in Ausbildung oder gehen einer Arbeit nach und nur jede/r zehnte hat zum Zeitpunkt der Befragung keine Arbeit bzw. befindet sich auf Stellensuche. PartybesucherInnen und im Besonderen Freizeitdrogenkonsumierende sind
in der Regel also gut gebildete und sozial integrierte Personen.
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Auch die Personen, die für den qualitativen Teil der Untersuchung interviewt
wurden, waren Teil der Freizeitdrogenkonsumszene. Insgesamt wurden mit 23
Personen qualitative, semi-strukturierte Interviews durchgeführt und deren biographische Verläufe erforscht. Um sie zu erreichen, wurde im außerschulischen
Kontext, durch Szenekontakte, aber auch Beratungssituationen, Kontakt zu jungen
Menschen aufgenommen. Die 23 TeilnehmerInnen der qualitativen Interviews
waren zwischen 17 und 26 Jahren alt, 13 waren männlich und 10 weiblich. Dabei
waren 7 Interviewpartner SchulabbrecherInnen, 9 WiedereinsteigerInnen und 7
erfolgreiche AbsolventInnen. Die Interviewten nahmen auch an der quantitativen
Untersuchung teil.
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Das Konsumverhalten von Freizeitdrogenkonsumierenden

Die gewonnenen Resultate basieren auf der selektiven Befragung von Freizeitdrogenkonsumierenden, sie vermitteln eine Idee, welche Erfahrungen Freizeitdrogenkonsumierende bereits in ihrem Leben gemacht haben, wie sich ihr Konsumverhalten charakterisieren lässt und welche Substanzen aktuell eingenommen
werden. Außerdem lassen sie Trends erkennen und geben eventuelle Hinweise zu
problematischem Konsum.
Die Zahlen zur Punkt- bzw. Lebenszeitprävalenz ergeben sich aus den Ja-Antworten auf die Frage: „Hast du jemals in deinem Leben folgende Substanz konsumiert?“ Erwartungsgemäß nehmen Alkohol, Tabak und Cannabis die ersten drei
Plätze ein. Besonders der Alkoholkonsum hat in Südtirol nicht nur eine tiefverwurzelte und kulturelle Tradition, er ist auch bedeutend weiter verbreitet als in anderen Ländern. Vergleicht man beispielsweise das Einstiegsalter beim Alkoholkonsum, das bei der vorliegenden Studie bei 13,6 Jahren liegt, mit der „Nightlife Studie
Schweiz“, beginnen Schweizer Jugendliche fast ein Jahr später mit dem Alkoholkonsum, und zwar mit 14,4 Jahren. Auch bei der Menge und Häufigkeit des Alkoholkonsums zeigen sich große Unterschiede. 96,5% der Befragten aus Südtirol
trinken in einer typischen Partynacht im Durchschnitt 8,5 Standardgetränke. Dem
gegenüber stehen die Befragten aus der Schweiz mit 79,2% und durchschnittlichen 6,7 Standardgetränken (Menzi & Bücheli, 2013). Insgesamt betrachtet haben
so gut wie alle UntersuchungsteilnehmerInnen bereits einmal in ihrem Leben Alkohol konsumiert und nur einzelne trinken aktuell keinen Alkohol. Die meisten
trinken jede Woche an mindestens einem Wochenendtag (sprich Freitag, Samstag
oder Sonntag) Alkohol und jeder zehnte sogar an allen drei Wochenendtagen. Der
Rest gab an, nur ein- oder zweimal pro Monat Alkohol zu trinken, was immerhin
knapp ein Drittel der Befragten ist. Alkohol ist somit die beliebteste psychoaktive
Substanz und die „Partydroge“ Nummer eins. Die Gründe dafür sind vermutlich
die ständige Verfügbarkeit, die geringen Kosten, die breite gesellschaftliche Akzeptanz und sicherlich auch die erwünschte Wirkung wie z.B. jene der Enthemmung.
Wie bereits erwähnt, waren die Befragten durchschnittlich beim erstmaligen
Konsum von Alkohol 13einhalb Jahre alt, also altersmäßig weit unter der gesetzlich
vorgeschriebenen Alkoholgrenze. Auch Tabak wird durchschnittlich in diesem Al-
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ter das erste Mal geraucht. Später, mit ungefähr 15 Jahren, machten die Befragten
ihre ersten Erfahrungen mit Cannabis. Bei allen weiteren Substanzen betrug das
Alter beim Erstkonsum um die 18 Jahre und mehr. Zu den Ausnahmen zählen
nur verschriebene Medikamente und Schnüffelstoffe bei knapp über 17 Jahren.
Einen deutlichen Unterschied im Zusammenhang mit dem Erstkonsum ergibt
sich beim Vergleich zwischen den beiden Geschlechtern. Die Substanzen Alkohol,
Tabak und Cannabis werden von Mädchen und Jungen im gleichen Alter das erste
Mal konsumiert. Bei allen anderen Substanzen zeigt sich jedoch, dass Mädchen
teilweise sogar zwei Jahre früher ihre erste Konsumerfahrung machen. Es liegt die
Vermutung nahe, dass Mädchen im minderjährigen Alter sich häufig in Gesellschaft von älteren männlichen Jugendlichen befinden und diese die Erfahrungen
des erstmaligen Konsums zur gleichen Zeit erleben, wodurch sich dieser Altersunterschied ergibt. Die Ergebnisse der qualitativen Interviews bestätigen diese Annahme, nur weibliche Teilnehmerinnen berichteten davon, dass der erste Konsum
mit dem Partner stattgefunden hat.
Bei den TabakkonsumentInnen unter den Befragten kann man erkennen,
dass im letzten Jahr mehr Männer als Frauen damit aufgehört haben. Insgesamt
gehören rund zwei Drittel der Befragten zu den regelmäßigen RaucherInnen (sie
rauchen an mindestens 20 Tagen) und grundsätzlich rauchen mehr Männer als
Frauen. Ebenso ist der Konsum von Cannabis unter den befragten FreizeitdrogenkonsumentInnen sehr beliebt und die am häufigsten konsumierte illegalisierte
Substanz. Eine mindestens einmalige Erfahrung mit Cannabis machten über 80%
der Befragten und fast ein Viertel raucht regelmäßig, d.h. an mindesten 20 Tagen im letzten Monat, also auch außerhalb des Partysettings. Circa die Hälfte der
Unter-18-Jährigen hat im letzten Monat mindestens einmal Cannabis konsumiert
und mit steigendem Alter waren es anteilmäßig mehr KonsumentInnen (vgl. 2.3).
Eine weitere bedeutende Rolle bei den Freizeitdrogenkonsumierenden (wenngleich bei zahlenmäßig geringerer Verbreitung) scheinen synthetische und semisynthetische Substanzen zu spielen. So sind beispielsweise stimulierende Substanzen wie Kokain, MDMA und Amphetamine unter den am häufigsten gebrauchten
Substanzen zu finden. Die Hälfte der Befragten gibt an, mindestens einmal eine
stimulierende Substanz konsumiert zu haben und immerhin ein Viertel der FreizeitdrogenkonsumentInnen verwenden diese auch aktuell, also mindestens einmal im vorangegangenen Monat. Bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass
die meisten Substanzen im sogenannten Wochenendkonsum zu finden sind. Die
Wirkung von stimulierenden Substanzen erfüllt hier für die KonsumentInnen einen ganz bestimmten Zweck im Nachtleben: Spaß haben und lange feiern. Dieses
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Ergebnis wird auch durch die Aussagen der qualitativen Interviews bestätigt, auch
hier wird die positive Funktion bestimmter Substanzen im Nachtleben und deren
Gebrauch zum „Party Machen“, Spaß Haben und Durchhalten betont. Allerdings
kommen auch andere Gründe außerhalb des Partykontextes zur Sprache: Durch
den Konsum von Substanzen werden positive Gefühlszustände wie Entspannung,
Genuss, Gruppenerfahrung, Offenheit gesucht und erreicht.
Eine weitere für Freizeitdrogenkonsumierende wichtige Substanzgruppe ist
jene der Halluzinogene wie LSD und Psylos (psychoaktive Pilzarten). Hier zeigt
sich, dass zwar viele Personen (45%) bereits einmal Erfahrungen damit gemacht
haben, aber nur sehr wenige diese auch aktuell konsumieren. Halluzinogene Substanzen verändern sehr stark die Wahrnehmung, was vermuten lässt, dass sie aus
diesem Grund im Nachtleben nicht häufig konsumiert werden.
Eine äußerst untergeordnete Rolle hingegen spielen sedierende Substanzen.
Zwar hat rund ein Drittel der befragten Freizeitdrogenkonsumierenden bereits
einmal im Leben Ketamin oder Opium ausprobiert, da jedoch gerade Geselligkeit
und soziale Kontakte im Vordergrund des Nachtlebens stehen, ist es nicht verwunderlich, dass diese Substanzen beim aktuellen Konsum kaum noch von Wichtigkeit sind. Die wohl bekannteste sedierende Substanz Heroin steht – vor allem in
den Medien – im Verdacht, bei jungen Menschen wieder „im Kommen“ zu sein.
Dies kann unsere Studie jedoch nicht bestätigen. Jede/r zehnte befragte Freizeitdrogenkonsumierende gab an, Heroin bereits probiert zu haben, sechs Personen
haben Heroin auch im vorangegangenen Monat konsumiert, aber nur eine Person
an drei oder mehr Tagen. Berichten von Freizeitdrogenkonsumierenden zufolge
sind Opiate, allen voran Heroin, mit negativen Assoziationen behaftet, wodurch sie
sich meist stark davon distanzieren. Der „Europäische Drogenbericht 2014“ bestätigt
den Rückgang des Heroins, sowohl in Italien als auch auf dem gesamteuropäischen Gebiet (EMCCDA, 2014).
Die bei Freizeitdrogenkonsumierenden anzutreffenden Substanzen sind also
sehr unterschiedlich, eine Gemeinsamkeit haben dennoch alle Substanzgruppen:
Nahezu keine Substanz, mit Ausnahme von Tabak, wird täglich konsumiert. Die
Mehrheit der Befragten gibt an, die jeweilige Substanz ein- bis zweimal bzw. an
drei bis maximal neun Tagen im letzten Monat konsumiert zu haben. Bei Cannabis
und Alkohol gibt es auch Personen, die diese öfters konsumieren. Trotzdem kann
bei den meisten FreizeitdrogenkonsumentInnen ein Dauerkonsum ausgeschlossen werden, da es sich hierbei vorwiegend um gelegentlichen Konsum handelt.
Nichtsdestoweniger kann auch Gelegenheitskonsum problematisch sein bzw. werden, wie wir aus den Konsummengen der jeweiligen Substanz in einer typischen
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Partynacht und der Tendenz zum Mischkonsum ableiten können. Mischkonsum
bedeutet der zeitgleiche oder zeitnahe Konsum von mindestens zwei psychoaktiven Substanzen. Die Wirkungen, die eine Kombination von zwei oder mehr Substanzen auslöst, sind schwer zu kalkulieren und entsprechen in der Regel nicht der
Summe der Einzelwirkungen. Die Gefahr unangenehmer Zwischenfälle erhöht
sich durch Mischkonsum (Arbeitsgruppe Drugs04, 2010). Immerhin fast die Hälfte der Freizeitdrogenkonsumierenden beschränkt sich in einer Partynacht auf den
Konsum einer Substanz, dabei handelt es sich meist um Alkohol oder allenfalls
Tabak, der jedoch nicht in Berechnung mit einbezogen wurde. Beim Mischkonsum von zwei verschiedenen Substanzen ist eine davon fast immer Alkohol. Die
häufigste Zweierkombination ist Alkohol und Cannabis. Weitere beliebte Kombinationen sind Alkohol mit einer stimulierenden Substanz wie MDMA, Kokain
oder Amphetamine und die häufigste Dreierkombination ist Alkohol mit Cannabis und MDMA. Bei der Betrachtung der Details fällt eine Eigenheit auf: je höher
das Alter, desto höher die Tendenz, mehrere psychoaktive Substanzen zeitnah zu
konsumieren. Die Befragten scheinen also mit zunehmendem Alter entweder an
„Sicherheit“ zu gewinnen oder risikofreudiger zu werden. Die genauen Zusammenhänge lassen sich nicht aus den Ergebnissen ableiten. Aus den Ergebnissen
des qualitativen Teils der Untersuchung wird ersichtlich, dass vor allem Personen,
deren Konsum negativ motiviert ist, dazu neigen, verschiedene Substanzen zu mischen und ihren Konsum risikoreicher zu machen. Aber auch die Erfahrung der
TeilnehmerInnen spielt eine große Rolle. Personen, die um die Wirkungsweisen
verschiedener Substanzen Bescheid wissen, konsumieren diese mit größerer Sicherheit, was auch die Ergebnisse des quantitativen Teils erklären könnte. Personen aus höheren Altersgruppen konsumieren demnach mehr und risikoreicher, da
die Reaktionen des eigenen Körpers besser eingeschätzt werden können.
Freizeitdrogenkonsumierende nehmen Substanzen neben anderen Freizeitsettings häufig auf Partys bzw. im Nachtleben ein. In der Studie ist man deshalb der Frage nachgegangen, wie, was und wie viel in einer typischen Partynacht
konsumiert wird. Wie bereits erwähnt gehört Alkohol für fast alle der befragten
Freizeitdrogenkonsumierenden zu einer typischen Partynacht dazu. Daneben rauchen 80% der Befragten durchschnittlich eine Schachtel Zigaretten und 48,2%
konsumieren Cannabis. Auch stimulierende Substanzen, wie MDMA, Kokain,
Amphetamine oder Energy Drinks spielen eine nicht ganz unwichtige Rolle beim
Feiern. Diese Substanzen werden normalerweise oral oder nasal eingenommen,
die Dosierungen schwanken dabei zwischen den einzelnen Personen sehr stark.
Nur ganz wenige Personen scheinen ohne psychoaktive Substanzen zu feiern, al-
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lein 0,9% der TeilnehmerInnen geben an, „nichts“ in einer typischen Partynacht
zu konsumieren.
Freizeitdrogenkonsum birgt eigene Risiken in sich, die durch fundiertes Wissen verringert werden können. Die befragten Freizeitdrogenkonsumierenden in
Südtirol scheinen ein hohes Interesse an Informationen zu psychoaktiven Substanzen zu haben. Ihre wichtigste Bezugsquelle ist dabei das Internet. Jede/r Zehnte gab jedoch an, dass er/sie sich nicht informiert; die Gründe dafür kennen wir
nicht. Eine Informations- und Beratungsmöglichkeit direkt in der Lebens- und Aktionswelt von jungen Menschen anzubieten, könnte auch jene, die sich nicht informieren, dazu animieren, sich über psychoaktive Substanzen und deren Risiken zu
informieren. Allein der Fall, dass auch diese Gruppe freiwillig an der Studie teilgenommen hat, beweist, dass der Zugang erleichtert wurde und somit gelungen ist.
Neben theoretischen Informationen sind für Freizeitdrogenkonsumierende auch
praktische Informationen von großer Bedeutung. Die Tatsache, dass viele der psychoaktiven Substanzen illegalisierten Status haben, bedeutet, dass KonsumentInnen nicht über Angaben zu Inhaltsstoffen und Dosierung verfügen. Die meisten
KonsumentInnen orientieren sich an ihren und den Erfahrungen anderer. Als weitere Anhaltspunkte gelten Aussehen, Geschmack, Geruch und eventuell der Preis.
Mehr als ein Drittel befolgt die Safer-Use-Regel des Antestens, d.h. nur eine kleine
Menge der Substanz wird eingenommen, um die Wirkung leichter einschätzen zu
können. Die genannten Orientierungsversuche haben unter anderem den Zweck,
negative Wirkungen und Konsequenzen zu verringern.
Auch für die interviewten Personen der qualitativen Studie ist der verantwortungsvolle und risikominimierende Umgang mit Substanzen von großer
Bedeutung. Viel hängt dabei vom eigenen Erfahrungshintergrund, vom Freundschaftskontext, von der individuellen Bewertung einzelner Substanzen und von der
Konsumform ab. Ebenso spielen auch bei der Nichtbeachtung Safer-Use-Regeln
belastende Beziehungskontexte eine Rolle. Fehlende Sicherheit, auch bei Berücksichtigung verschiedenster Faktoren, die den Konsum risikoarmer machen sollen,
stellt für die Interviewten eine schlechte Ausgangslage für den sicheren Konsum dar.
Die befragten Freizeitdrogenkonsumierenden scheinen aber gerade auch die
Folgen des Konsums gut einschätzen zu können und berichteten folglich aus subjektiver Sicht von negativen Erlebnissen nach der Einnahme von legalen und illegalisierten psychoaktiven Substanzen. Ein Großteil der TeilnehmerInnen berichtete
von kurzfristigen und zwei Drittel von langfristigen Folgen durch den Konsum
psychoaktiver Substanzen. Von psychischen Krankheitsbildern wie Depressionen
und Angst- oder Panikattacken berichteten nur sehr wenige Personen. In der quali-
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tativen Befragung wurde deutlich, dass negative Erfahrungen beim Konsum häufig
auch Auslöser für ein Umdenken sind. Prävention im Partysetting zielt auch auf
die Vermeidung von Ansteckungen mit schweren Erkrankungen wie HIV, Hepatitis oder sexuell übertragbaren Krankheiten ab. Doch keiner der Befragten gab an,
in Folge des Konsums an einer chronischen Infektion zu leiden. Da bei diesem Teil
der Befragung Mehrfachnennungen möglich waren, ist an dieser Stelle hervorzuheben, dass jedenfalls ein Drittel der Befragten angab, bislang keinerlei langfristigen Probleme gehabt zu haben.
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Die Gründe für den Freizeitdrogenkonsum

Der Vergleich der gesammelten Daten mit den Referenzdaten aus der Studie von
Henrich und Herschbach macht deutlich, dass die von uns befragten Freizeitdrogenkonsumierenden mit ihrem Leben und dessen einzelnen Aspekten relativ
zufrieden sind. Ausnahme war einzig der Aspekt „Einkommen/finanzielle Sicherheit“, was möglicherweise auf das junge Alter der Befragten zurückzuführen ist.
Daraus lässt sich schließen, dass der Konsum von Freizeitdrogen kein Indikator
für eine niedrigere Lebenszufriedenheit sein muss und umgekehrt. Betrachtet
man die Daten aber im Detail, lässt sich eine Tendenz in Richtung niedrigere
Lebenszufriedenheit erkennen, je häufiger und problematischer (z.B. Mischkonsum) eine Person konsumiert. Ob die Lebenszufriedenheit Einfluss auf die
Konsumhäufigkeit und Konsumart hat oder umgekehrt, ist aus den Daten nicht
ersichtlich. Doch würden auch in diesem Zusammenhang die Ergebnisse der qualitativen Interviews die These bestätigen, dass eine niedrige Lebenszufriedenheit
das Resultat von schwierigen Lebensereignissen und defizitären Beziehungen
sein kann und somit einen problematischen Konsum begünstigen kann. Neben
einigen positiven und erwünschten Faktoren, die für die TeilnehmerInnen der
qualitativen Interviews für den Konsum psychoaktiver Substanzen gesprochen
haben, wurden auch Funktionen des Konsums, die aus Belastungssituationen heraus entstanden sind und zur Vermeidung negativer Gefühlszustände dienen, angesprochen. Dazu gehören Verdrängen, Abschalten, Aufarbeiten, Unsicherheit,
Selbstzerstörung und Kontrollverlust. Vor allem Belastungsfaktoren, die auf problematischen, meist familiären, freundschaftlichen und schulischen Beziehungsebenen basieren, scheinen einen Zusammenhang mit einem derartigen funktionalisierten Konsum zu haben.
Es ist somit davon auszugehen, dass Substanzkonsum der Freizeitdrogenkonsumszene aus unterschiedlichen Gründen stattfindet und sich die TeilnehmerInnen somit auch nicht einheitlich kategorisieren lassen.
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Schulabbruch und Freizeitdrogenkonsumszene

Bedeutsame Lebensereignisse, die für die meisten Befragten einschneidende Erlebnisse im Beziehungsumfeld darstellen, sind auf der Zeitleiste häufig zeitnah
(kurz davor, während, kurz danach) zu Schwierigkeiten in der Schule oder einer
Konsumsteigerung zu finden. Auch hier bestätigen sich wiederum gegenseitig die
Aussagen aus den qualitativen Interviews und die gesammelten Ergebnisse aus
der quantitativen Befragung. Konsumzunahme, bedeutsame Lebensereignisse,
familiäre und Schulschwierigkeiten stehen im Zusammenhang, indem sie sich
gegenseitig bedingen, jedoch nicht nach einem einheitlichen Muster. Alle Formen
von Beziehungen bzw. die damit verbundenen Konflikte tragen wesentlich zur
persönlichen Entwicklung bei, sei es in der schulischen Laufbahn als auch beim
Konsumverhalten. In der qualitativen Untersuchung wurde deutlich, dass neben
Belastungen im Beziehungsumfeld, welche einen Schulabbruch fördern, Faktoren der Beziehungsebene ebenfalls als Resilienzfaktoren angesehen werden. So
können beispielsweise ein positives Klima in der Klasse oder auch eine gehaltvolle
Beziehung zu einer Lehrperson unterstützend wirken. Substanzkonsum alleine
ist keine hinreichende Bedingung für Schulabbruch oder Schwierigkeiten in der
Schule, ebenso wenig umgekehrt.
Auch umgekehrt ist die Wichtigkeit von Beziehungen für die Stichprobe zu
beobachten. Wenn Probleme und Schwierigkeiten auftreten, sind tragfähige Beziehungen die erste Anlaufstelle der Befragten. Nur ein geringer Anteil der befragten
Personen würde sich bei Problemen an öffentliche Einrichtungen und Fachpersonen wenden. Auch in den qualitativen Ergebnissen bestätigte sich die fundamentale Rolle von Freundschaften, aber auch die von Partnerschaften und Familien
bzw. gehaltvollen Beziehungen. Professionelle Hilfe scheint zum einen bereits im
Vorhinein nicht von allen Personen erwünscht, zum anderen würde auch nur ein
Teil der Personen, die bereits Erfahrungen mit professionellen Hilfen gemacht
haben, nochmals Hilfe bei diesen suchen.
Für jede einzelne Schülerin und jeden einzelnen Schüler gestaltet sich die
individuelle Situation anders. Es kann nicht von einer einzigen bestimmt definierten Ursache ausgegangen werden. Dasselbe gilt auch für den Konsum von Substanzen. Es kann angenommen werden, dass die Problemlagen nicht auf personale
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Eigenschaften zurückgehen, sondern durch einen Interaktionsprozess hervorgerufen werden, an dem Personen und auch Institutionen beteiligt sind. Soziale Hintergründe, leistungsrelevante Hintergründe und personenbezogene und umweltbedingte Hintergründe spielen eine Rolle. Auch die zeitliche Komponente spielt
hierbei eine Rolle; Schulabbruch und Substanzenkonsum sind nicht punktuelle
Phänomene, sondern sind vielmehr als dynamische Prozesse zu verstehen, die
sich auf einer Zeitachse entwickeln, auf der Risikofaktoren zu Schutzfaktoren werden können und umgekehrt.
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Fazit

Substanzkonsum, unabhängig davon, ob es sich dabei um legale oder illegalisierte
Substanzen handelt, ist eine Realität – auch in Südtirol. Daran können weder die
gängige Verfolgungspraxis noch die aktuelle Handhabung der Lizenzvergabe für
Veranstaltungen und Lokale etwas ändern. Junge Menschen brauchen und suchen
Freiräume, in denen sie sich entfalten können, wo sie ihre Grenzen kennenlernen, Erfahrungen sammeln und sich zu selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Persönlichkeiten entwickeln können. Es wurde deutlich, dass die Beziehungsqualität als grundlegende verbindende Kategorie in beiden der fokussierten
Bereiche, Freizeitdrogenkonsum und Schule bzw. Schulabbruch, von fundamentaler Bedeutung ist, sei es die positiven Aspekte der einzelnen Bereiche fördernd,
aber auch negative Elemente auslösend. Die unterschiedlichsten Beziehungen
bzw. Dynamiken und Ereignisse in Beziehungen führen beispielsweise dazu, dass
begonnen wird, Substanzen auszuprobieren, und auch negative Erfahrungen in
Beziehungen, beispielsweise in der Familie, fördern den negativ motivierten Konsum. Auf der anderen Seite motivieren Ereignisse in Beziehungen oder wichtige
Bezugspersonen dazu, den Konsum einzuschränken, oder unterstützen einen
verantwortungsvollen Konsum, z.B. wenn FreundInnen intervenieren.
Der Bereich Schule wird ebenfalls von verschiedensten Faktoren, häufig auch Beziehungen betreffend, beeinflusst. Zu den Risikofaktoren, die den
Schulabbruch begünstigen, zählen ein problematischer, in den Schulalltag einfließender Substanzgebrauch, Belastungssituationen im familiären und sozialräumlichen Umfeld, Konflikte mit Lehrpersonen und MitschülerInnen, aber auch
mangelndes Interesse, hoher Erwartungs- bzw. Leistungsdruck und schulische
Misserfolge. Hilfreich für einen Schulverbleib und -erfolg sind Resilienzfaktoren
wie positive Klassengemeinschaft, positive Beziehungen zu Lehrpersonen, gute
familiäre Verhältnisse, aber auch Erfahrungen der Anerkennung durch Leistung.
Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Studie können im folgenden Kapitel
Handlungsstrategien bzw. Empfehlungen für weiterführende Handlungsoptionen entwickelt werden, die jungen Menschen in schwierigen Lebenslagen eine
adäquate Hilfe bieten.
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Das vorliegende Kapitel sammelt die im Zeitraum des Projekts gesammelten
Handlungsempfehlungen für die Bereiche Schulabbruch und Freizeitdrogenkonsum. Berücksichtigt werden dabei die aus den Studienergebnissen selbst resultierenden Schlüsse, die durch die Literaturrecherche gesammelten Erkenntnisse
sowie die im Rahmen der Vorstellung der Ergebnisse erhaltenen Rückmeldungen.
Die Studienergebnisse wurden im Rahmen einer Fachtagung, bei einer Klausur von ExpertInnen aus dem Suchtbereich sowie bei einem Masterlehrgang zu
Sucht- und Gewaltprävention vorgestellt und diskutiert. Ebenso wurde ein Workshop zur vertieften Auseinandersetzung und Entwicklung potenzieller Handlungsvorschläge, organisiert. Durch die Reflexion der Ergebnisse der Forschungsarbeit
mit einem Augenmerk auf die Minimierung von Risikofaktoren und die Förderung
der Resilienzfaktoren sowie eine entsprechende Maßnahmenentwicklung kann für
den aktuellen Problemstand eine Verbesserung erreicht werden.
Jugendliche als Abbild der Gesellschaft wahrzunehmen bedeutet, ihr Verhalten zu reflektieren sowie ihren Entwicklungs- und Bildungsprozess als Kapital der
Zukunft anzuerkennen. Dazu müssen wir mehr Sensibilität für die Situation, die
Probleme und die Zukunftsängste der Jugendlichen aufbringen.
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Bereich Schule zur Prävention von Schulabbruch

Schulische Eigenschaften tragen zu desintegrativen Verhaltensmustern bei und
es bestehen Unterschiede in den Fehlzeiten der Schüler zwischen verschiedenen
Arten von Schulsystemen, andererseits können sich Schulen auch spezifisch präventiv gegen Schulabbruch einsetzen (Hillenbrand & Ricking, 2011). Hillenbrand
und Ricking (2011, S.160) schreiben dazu: „Als Einflussgrößen kommen einerseits unveränderliche Strukturbedingungen wie die Lage im ländlichen oder städtischen Umfeld,
das soziale Gefüge des Einzugsgebiets oder die Nähe zu großen Einkaufszentren und
anderen für Schüler attraktiven Zielen; andererseits aber auch veränderbare Aspekte wie
die Qualität des schulischen Angebots, die konzeptionelle Ausrichtung auf die Schülerklientel sowie das konkrete Management von An- und Abwesenheit auf Handlungsebene in
Betracht.“
Neben diesen Einflussgrößen scheint auch die Eingebundenheit der SchülerInnen in das schulische Netzwerk eine bedeutende Rolle bezüglich Schulabbruch
zu spielen. Nach Collins (1998; zitiert nach Hillenbrand & Ricking, 2011) weisen
hauptsächlich SchülerInnen kleinerer Schulen einen ausgeprägten Grad an Identifizierung mit der Schule auf, was in diesem Zusammenhang auf die aktive Rolle in
schulischen Tätigkeiten außerhalb des Unterrichts zurückzuführen ist.
Neben den strukturellen Faktoren spielen auch pädagogische Faktoren eine
große Rolle. So können beispielsweise Lernstrategien bzw. deren Vermittlung den
SchülerInnen dabei behilflich sein, zielführender zu lernen und somit auch das
Selbstwertgefühl positiv zu beeinflussen. Fehlender Anschluss an den Lernstoff ist
ein häufiger Grund dafür, der Schule abwesend zu bleiben (Heilbrunn & Seeley,
2003; zitiert nach Trujillo, 2006). Weiters sind auch der Aufbau einer tragfähigen Beziehung zu den Lehrpersonen sowie eine Fokussierung auf eine realistische Zielsetzung, im Gegensatz zu Leistungsdruck, damit der/die SchülerIn die
Möglichkeit hat, Erfolgserlebnisse zu erleben, von großer Wichtigkeit. Auch die
Akzeptanz der LehrerInnen sowie der Eltern bezüglich der individuellen Fähigkeiten der einzelnen SchülerInnen ist hinsichtlich der Prävention von Schulabbruch
unumgänglich (Walitza et al., 2013).
Die folgenden Empfehlungen sind als solche zu sehen. Die AutorInnen sehen
es als Kompetenz der einzelnen Schule, die für sie idealen, handhabbaren, sinn-

D

>>>

Handlungsempfehlungen

213

vollen sowie nützlichen Initiativen und Maßnahmen auszuwählen. Dementsprechend wird es je nach Problemlage eher um Prävention, Intervention innerhalb der
Schule oder um Alternativprojekte zum schulischen Kontext gehen, vorausgesetzt
dass in der Schule eine Sensibilität für diese Thematik und Einsicht über die Notwendigkeit, die Problematiken anzugehen, herrscht.
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>

Handlungsfeld Schule – Empfehlungen

Lebenskompetenz: Die Schule sollte neben didaktischen Inhalten auch die

Vermittlung praktischer Kompetenzen im Auge behalten. Themen wie beispielsweise Berufsauswahl, Kommunikation, Konfliktmanagement usw. sollten einen Platz innerhalb der Unterrichtszeit finden.
>

Adaptive Gestaltung der Schule: Schule muss der Lebenswelt der Minderjäh-

rigen näher treten. Emotionale Aspekte, die eine Identifikation mit der Lebenswelt Schule erleichtern, sollen berücksichtigt werden. Ebenso muss ein
individueller Umgang mit Leistung gefördert werden.
>

Aktives und lebensweltnahes Lernen (Partizipation, Berufspraktika usw.), so-

wie soziales und erlebnispädagogisches Lernen in Gruppen fördern: Andere
Lernorte und Lernstrategien sollten in die Schule einbezogen werden, z.B. die
Natur, Fotografieprojekte, Museen usw.
>

Optimierung der Berufsorientierung: Bei einigen SchülerInnen gründet die

Schulunlust an der falschen Schulwahl. Durch eine verbesserte Berufsorientierung im Laufe der 3. Mittelschulklasse könnte dieser Risikofaktor gemindert werden, andererseits können Resilienzfaktoren wie Interesse und Freude
am Lernen sowie Spaß an der Schule gestärkt werden.
>

Trainings zu Problemlösungs- und Entspannungstechniken anbieten und

eventuell regelmäßige Einzelgespräche mit SchulsozialarbeiterInnen sowie
LehrerInnen und SchülerInnen anbieten.
>

Unterstützung der SchülerInnen, LehrerInnen und Familien (Frühe Hilfen,

Prävention) durch Schulsozialarbeit, Schulsozialpädagogik, die sogenannten ZIB (sportelli psicologici) und in kommunaler Vernetzung mit anderen
öffentlichen und freiwilligen Diensten, z.B. Sozialdienste, Psychologische
Dienste, Familienberatungsstellen, Einrichtungen der offenen und verbandlichen Jugendarbeit, Forum Prävention, HausärztInnen, PsychologInnen, Jugendzentren usw.
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>

Die flächendeckende Implementierung von Schulsozialarbeit könnte Schüle-

rInnen ein individuelles Angebot in schwierigen Schulsituationen ermöglichen. Auf die betroffenen SchülerInnen könnte schneller und gezielter eingegangen und potenzielle Interventionen frühzeitig getroffen werden.
>

Bei akuten Problemen mit legalen und/oder illegalisierten Substanzenkonsum an der Schule kann es auch hilfreich sein, ein Coaching von schulexternen SuchtpräventionsexpertInnen in Anspruch zu nehmen, um eine für die
Schule passende Intervetionsstrategie kurzfristig zu entwickeln.

>

Qualifizierung der Fachkräfte auf der Ebene der Beziehungsarbeit und Team-

bildung: Schulkräfte sollen für den Wert der Beziehungsarbeit mit den SchülerInnen vermehrt sensibilisiert werden, auch durch die Vermittlung der
Ergebnisse der vorliegenden Studie. Vermehrt in die Fortbildung einfließen
sollen Kommunikationsstrategien und Techniken für die Verbesserung von
Lehrer-Schüler- und Schüler-Schüler-Beziehungen. Spezielles Augenmerk
sollen Teambildungsprozesse für die Klassengemeinschaft erhalten.

>

Maßnahmen des Clasroom-Managements: Hennemann und Hillenbrand

(2007; zitiert nach Stamm, 2012) haben einen Ansatz zum Classroom Management entwickelt, dessen Ziele die Etablierung klarer Abläufe und Regeln,
die den Unterricht betreffen, sowie die Formulierung von Lern- und Verhaltenserwartungen, die mit Verantwortlichkeiten der SchülerInnen gekoppelt
werden, sind.
>

Sensibilisierung der Lehrpersonen bezüglich Risiko- und Schutzfaktoren in

Hinblick auf Schulabsentismus: Hilfreich sind auch Präventionsprogramme gegen Schulabbruch wie z.B. „Stop-Drop“ (Stamm, 2012). Ziel des Programms ist es, Lehrpersonen, Fachstellen und Schulbehörden, aber auch
Eltern eine Hilfestellung bei der Prävention von Schulabbrüchen zu bieten.
Das Programm basiert auf vier Säulen: Diagnostik von Schuldistanzierung
und potenzieller Schulausstieg, auf Schülerinnen und Schüler ausgerichtete
Maßnahmen, auf die Schule ausgerichtete Maßnahmen und vorschulische
Förder- und Integrationsarbeit.

>

Maßnahmen zur Früherkennung der „RisikoschülerInnen“ sowie der sozialen
und umweltbedingten Risikofaktoren: Eine unterstützende Funktion kommt

216

dabei den Psychologischen Diensten zu, die im Rahmen ihrer diagnostischen
Tätigkeit Verhaltens- und Lernstörungen erkennen. Diese Beschreibungen
sind für die betroffenen SchülerInnen und deren schulisches Umfeld oft hilfreich, weil dadurch zusätzliche personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt
und individuellen Lernziele formuliert werden können, die sich wiederum
positiv auf Lernerfolg, Schulzufriedenheit und Selbstwert auswirken.
>

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Mobbingphänomenen.
Grundsätzlich gilt: Je mehr Leistungs- und Konkurrenzdruck in der Schule
und je schlechter das Klima auf Schul- und Klassenebene, umso wahrscheinlicher ist das Auftreten von Mobbing und Gewalt an der Schule. Die Schulleitung kann Maßnahmen zur Vorbeugung von Mobbing setzen: Ziel ist es,
Rahmenbedingungen für ein grundsätzliches Klima der Fairness zu schaffen.
Schule soll ein Ort sein, an dem individuelles Wohlbefinden sowie gelingende soziale Beziehungen möglich sind. Hilfreich sind folgende Punkte:
1. Klare Positionierung gegen Mobbing und Gewalt auf Schul- und Klassenebene.
2. Förderung demokratischer Regeln und Strukturen.
3. Förderung von klassen- und altersübergreifenden Aktionen. Diese tragen
zur Beziehungsförderung unter den Schülerinnen und Schülern bei.
4. Förderung und Verbesserung einer positiven Gesprächskultur, Konfliktfähigkeit sowie von Empathie und Zivilcourage.
5. Wertschätzender Umgang von Seiten der Lehrpersonen mit SchülerInnen sowie mit KollegInnen.
6. Entwickelung einer Anti-Mobbing-Strategie mit allen Beteiligten: Was
tun wir beim Auftreten von Mobbing? An wen kann sich ein Mobbingopfer wenden? Welches sind die Konsequenzen für die Beteiligten?
7. Werden Mobbingvorfälle an der Schule bekannt, gilt es für Lehrpersonen sofort und konsequent einzugreifen. Es gibt ein breites Spektrum
von möglichen Interventionen, die jeweils der speziellen Situation bzw.
der Art und dem Ausmaß des Vorfalles angepasst werden sollen.

>

Buddy-Projekte und Mentoring-Programme: Einbindung der MitschülerIn-

nen stellt besonders in Übergangsphasen einen wichtigen Ansatz für die Prävention von Schulabbruch dar (Nevala & Hawley, 2011). Durch solche Ansätze
können auch Freundschaften, die zwischen MitschülerInnen bereits bestehen, genutzt werden, um Schulabsentismus und -unzufriedenheit zu min-
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dern. Auch auf der Leistungsebene können unterstützenden Maßnahmen
zwischen befreundeten SchülerInnen hilfreich sein.
>

Hilfestellung bei Neuorientierung: Bei den SchülerInnen, die bereits frühzei-

tig wissen, dass das Jahr wiederholt werden muss bzw. dass nach der Pflichtschule die Schule abgebrochen oder gewechselt wird, fehlt es an geeigneten
Maßnahmen für diese Übergangszeit. Maßnahmen, welche weder bestrafend
noch belohnend sind, scheinen am zielführendsten zu sein. Neben der Stärkung des Selbstwertgefühls sollten auch die Möglichkeit zur Neuorientierung, Sinnstiftung und Zielorientierung für diese SchülerInnen geschaffen
werden. Praktika in Betrieben oder auch Schnuppertage in anderen Schulen
wären von diesen SchülerInnen oft erwünscht. Dafür bedürfte es vermehrter Netzwerkarbeit, sei es zur Organisation passender Praktikumsstellen als
auch bezüglich des Austausches der Verfahrensweisen mit den spezifischen
Fällen, bei denen das Risiko zu Schulabbruch hoch ist. Ebenso sollten die
betreffenden SchülerInnen mit Einzelcoaching und Gruppengesprächen
unterstützt werden können. Entsprechende Ressourcen und Informationen
zur Verfahrensweise fehlen an Schulen meistens. Vor allem hinsichtlich Berufsberatung und Neuorientierung könnten sich diese jedoch als vielversprechend für SchülerInnen herausstellen.
>

Zusatzprogramme: Beispielsweise Eingliederungsprogramme und Kurse,

welche den Betroffenen den Weg zurück in die Schule und das Bildungssystem ermöglichen (Stamm, 2012).
>
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Alternativprogramme: Betreuung, Förderung und anschließende Reintegration von Jugendlichen, die von der Schule ausgeschlossen wurden (Benedikt,
2007; zitiert nach Stamm, 2012). Erprobt ist in Südtirol das sogenannte „tirocinio scolastico“: In Alternative zum Schulabbruch wird die Schulzeit reduziert und stattdessen ein Beschäftigungsprojekt in der Arbeitswelt angeboten.
Oft ist dabei auch der Sozialdienst miteinbezogen. Bewährt hat sich diese
Mischung aus Schule und Arbeit, v.a. weil es den Schuldruck mindert und
Gelegenheit bietet, die eigene Selbstwirksamkeit in einem anderen Kontext
neu zu erleben. Allerdings erhält der betroffene Schüler oder die betroffene
Schülerin für das Schuljahr kein Abschlussdiplom.

>>>

Bereich Freizeitdrogenkonsum

Innerhalb einer Klausurtagung der Facheinrichtungen im Suchtbereich wurden
die Ergebnisse der Studie vorgestellt. Die von den anwesenden Fachleuten schriftlich gesammelten Rückmeldungen wurden zu einem Text zusammengefasst. Diese Synthetisierung kann auch als Ausdruck eines Berater-think-tanks (so wie es
die Klausurtagung war) gesehen werden. Für Gespräche mit jugendlichen FreizeitdrogenkonsumentInnen im professionellen beraterischen Kontext kann folgende
Grundhaltung empfohlen werden.
Beziehung ist ein zentrales Element. Beziehungsqualität an sich ist als ein
zentraler Resilienzfaktor anzusehen. Beziehungsbildung und -pflege im Kontakt
mit konsumierenden Jugendlichen wird demnach ein erstes zu erreichendes Ziel.
Offenheit, Neugierde und wertfreies Zuhören werden zur Ausgangsbasis für Erstgespräche.
Ebenso wird die Haltung, die professionelle HelferInnen beim Kontakt und
Gespräch mit Jugendlichen einnehmen, wichtig. Die Haltung sollte nicht bewertend sein, sondern Interesse und Neugier bezüglich Kontext, Umfeld, Gewohnheiten und Gefühle des Jugendlichen zeigen. Wertschätzung, Akzeptanz der individuellen Perspektive, Bedeutung des Beziehungsaspektes und die ganzheitliche Sicht
des Menschen sind weitere Punkte, mit der sich die eigene Haltung auseinandersetzen kann. Notwendig wird, dass professionelle HelferInnen ihre Haltung reflektieren und nachspüren, von welchen persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen
sie beeinflusst wird.
Der Inhalt der Gespräche soll breitgefächert sein, die multikausalen Ursachen
für die Entstehung problematischer Lebensverläufe sollen berücksichtigt werden.
Das Miteinbeziehen der Jugendlichen in den Gesprächsverlauf und die Gestaltung
der Inhalte hat einen wesentlichen Einfluss. Eine Reduktion auf den Drogenkonsum ist nicht zielführend, nicht jeder Konsument ist problematisch. Eine wertfreie
Herangehensweise an die Phänomene des Substanzkonsums, verbunden mit einer Abklärung des Zusammenhangs der Faktoren Schule, Familie, Freunde, Lebensereignisse und Konsum hingegen schon. Fragen, die den Reflexionsprozess in
diese Richtung fördern, sind empfehlenswert. Jugendliche sollten im Rahmen der
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Gespräche die Gelegenheit erhalten, ihre Geschichte erzählen zu dürfen, ohne dafür beurteilt oder kritisiert zu werden. Damit entsteht Raum für Gespräche mit Erwachsenen/ExpertInnen, die zunächst einmal vorurteilsfrei zuhören. Im Idealfall
sollen sich Jugendliche in den Gesprächen aufgehoben, akzeptiert und angenommen fühlen. Das macht Platz für Dinge, Erfahrungen, Emotionen und Erlebnisse,
die ansonsten für Jugendliche unausgesprochen bleiben. Gleichzeitig kommen so
auch Risiko- und Belastungsfaktoren leichter zur Sprache.
BeraterInnen sollten ihre Beziehungskompetenzen beachten und fördern.
Motivierende Gesprächsführung kann in dieser Hinsicht als Gesprächstechnik
eine gute Hilfe bieten. Die Beziehungsaspekte zu berücksichtigen ist auch sehr
hilfreich, um die Basis für eine gute therapeutische Weiterarbeit aufzubauen.
In diesem Sinne sind auch die Gespräche zu sehen, zu denen KonsumentInnen in einen Dienst für Abhängigkeiten eingeladen werden, weil sie von den
Ordnungskräften auf der Basis des Artikels 121 angezeigt wurden.
Auch wird angeregt, auf gesamtgesellschaftlicher und politischer Ebene einige Überlegungen zum Thema Konsum anzustreben. Demnach würde eine Tendenz zur Entdämonisierung des Konsums von Substanzen z.B. dazu beitragen die
Gleichung „Alkoholkonsum ist normal – Drogenkonsum ist nicht normal“ aufzubrechen. Dies würde es ermöglichen, die mit dem Konsum verbundenen Risiken
sachlich und in ihrer Gesamtbreite zu erfassen.

220

>>>

>

Handlungsfeld Freizeitdrogenkonsum – Empfehlungen

Instrumentarium zu Früherkennung und Frühintervention entwickeln:

Um problematischem Verhalten (z.B. Schulabbruch, problematischer Drogenkonsum) entgegenwirken zu können, bedarf es eines Instrumentariums
zur frühzeitigen Erkennung und Intervention. Diese Aufgabe können vor allem, aber nicht nur, MitarbeiterInnen in den Bereichen Streetwork, Prävention, Jugendarbeit und Schulsozialarbeit erfüllen. Dafür sind jedoch gezielte
Schulungen und konkrete Vergleichsinstrumente notwendig. Auch eine
fortführende Datensammlung zur Wissenserweiterung und Erkennung von
Trends und Entwicklungen sowie die Einrichtung einer ExpertInnengruppe
ist hier von Belang. Die Frühintervention direkt in der Lebenswelt von jungen
Menschen kann nur Früchte tragen, wenn sich rundherum ein tragfähiges
Netzwerk aufbaut.
>

Weiterführung des begonnenen Drogen-Monitorings: In regelmäßigen Ab-

ständen soll eine Befragung zu den Konsumprävalenzraten vor Ort wiederholt werden. Dies erlaubt ein Erkennen der Dynamiken in den sich ständig
verändernden Konsumszenen.
>

Intensive Zusammenarbeit mit verbandlicher und offener Jugendarbeit durch
Stärkung von Kompetenzen (Früherkennung) und Wissensvermittlung (Schu-

lungen): JugendarbeiterInnen sind durch einen offenen und ungezwungenen

Zugang oft erste Anlaufstelle. Hier können Brücken geschlagen werden.
>

Den Aspekt der Beziehungsqualität zwischen befreundeten KonsumentInnen
auf der Beratungsebene nutzen: Bis heute gibt es kaum Projekte, die den

Wert der Freundschaft im Kontext von erweiterten Beratungskontexten nutzen. Möglich wären beispielsweise spezifische Beratungsangebote für FreundInnen („Mein Freund, meine Freundin trinkt/kifft zuviel.“) oder Sensibilisierungsmaßnahmen im Partykontext („look at your friends“).
>

Flächendeckende Streetworke-Projekte: Z.Z. laufen in Südtirol zwei Street-

work-Projekte: in Meran („Streetwork – Mobile und soziale Jugendarbeit“)
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und in Bozen („Freunde der Nacht“). Streetwork-Projekte erlauben es, mit
Jugendlichen in Kontakt zu treten, die bereits die Schule verlassen haben und
in sozial prekären Situationen leben. Ebenso wie Nightlife-Projekte bieten
Streetwork-Projekte die Möglichkeit des Monitorings einer Gruppe, die ansonsten nur schwer bis gar nicht zugänglich ist. Wir können Informationen
liefern, an die sonst niemand kommt.
>

Aufsuchende Projekte in der Partyszene: Die leichte Beschaffbarkeit von Dro-

gen zum Konsum in der Nachtszene ist ein entscheidender Faktor und, da
das Angebot nicht reduziert werden kann, sind innovative Maßnahmen gefragt. Diese Maßnahmen müssen sich im Allgemeinen auf die mit Drogen in
der Nachtszene verbundenen Risiken und ganz besonders auf diese jungen
DrogenkonsumentInnen, die am meisten Gefahr laufen, akute oder langfristige Gesundheitsprobleme zu bekommen, konzentrieren (EBDD, 2002).
In Südtirol arbeitet das Projekt streetlife.bz in diesem Bereich. Bei dieser Initiative handelt es sich um ein sogenanntes Safer-Nightlife-Projekt, das direkt
in den Nacht- und Freizeitszenen Südtirols präsent ist. Als mobile Interventionsform will streetlife.bz anhand von Informationen und Materialien die BesucherInnen von diversen (Musik)veranstaltungen für die Thematik des Alkohol- und Drogenkonsums sensibilisieren. Im Mittelpunkt des Angebotes steht
die Information und Aufklärung über die Gefahren und Risiken des legalen
und illegalisierten Substanzkonsums, sexuell übertragbare Krankheiten, das
Verhalten im Nachtleben und die Vorbeugung von Notfällen im Zusammenhang mit Alkohol- und Drogenkonsum. Die Präsenz von BeraterInnen direkt
in der Lebenswelt von Jugendlichen und jungen Erwachsenen stellt eine der
wenigen Möglichkeiten dar, um Zugang zu dieser Zielgruppe zu erleichtern.
Weiters bietet sich eine enge Zusammenarbeit mit dem MDA Basecamp in
Innsbruck – nicht nur wegen der geografischen Nähe, sondern auch wegen
der größeren Erfahrung und der Möglichkeit des Drug-Checkings – an.
>

Peer Education: Der Einsatz von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in-

nerhalb des Angebotes erhöht die Akzeptanz bei der Zielgruppe. Peers erleichtern nicht nur den Zugang zum Angebot, sie fungieren auch als MultiplikatorInnen und ihre Beteiligung entspricht u.a. den Prinzipien der
Lebensweltorientierung.
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>

Laut EBDD (2002) bilden „Safe-Clubbing“-Leitfäden die vielversprechendsten
und politisch am leichtesten realisierbaren Maßnahmen zur Reduzierung akuter Risiken. Im Südtirol wäre eine Anbindung dieser Leitfäden an die Projekte
„Feiern mit Niveau“ und „streetlife.bz“ sinnvoll, um eine rasche Verbreitung
und Anwendung zu garantieren. Die 10 Punkte für das „Feiern mit Niveau“
wurden vom Forum Prävention in Kooperation mit Feste- und Festivalveranstaltern formuliert. Es sind leicht erfüllbare Punkte, die allen FestveranstalterInnen
die Möglichkeit geben, ihren vorbildlichen Einsatz öffentlich zu zeigen und einen bewussten Umgang mit dem Thema Alkohol sichtbar umzusetzen. Dazu
gehören beispielsweise das kostenlose zur Verfügung Stellen von (Leitungs-)
Wasser, das Anbieten von alkoholfreien Getränken, die mindestens um einen
Euro weniger kosten als das billigste alkoholische Getränk, keinem Superalkohol, keinen „happy hours“, ein verantwortungsbewusster Ausschank und ein
Rahmenprogramm. Ein Unterstützerlogo mit der Aufschrift „Feiern mit Niveau“ auf den Werbeplakaten kennzeichnet diese Veranstaltungen.
Ergänzt werden kann die Initiative mit einem Safer-Party-Coaching für besondere Veranstaltungen. Eine weitere Möglichkeit, die 10 Punkte für das „Feiern
mit Niveau“ flächendeckend zu installieren, ist, diese an die Lizenzvergabe zu
koppeln. Dies wird bereits in einigen Südtiroler Gemeinden so praktiziert.
Die Safer-Clubbing-Leitfäden könnten im Rahmen eines runden Tisches, an
dem sich sowohl MitarbeiterInnen von streetlife.bz und dem Forum Prävention, aber auch ClubbesitzerInnen, FestivalveranstalterInnen, Securitypersonal,
Polizei und Vertreter des Gesundheitswesens und der Jugendarbeit beteiligen,
ausgearbeitet werden. Dies garantiert eine breite Zustimmung zu den Leitfäden.

>

Früherkennung und -beratung in der Ersten Hilfe: Beim Projekt „Frühberatung

und -erkennung in den Ersten-Hilfe-Stationen“ geht es im Rahmen der selektiven Prävention und Früherkennung darum, jungen Menschen, die mit einer
Alkoholvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden, und/oder deren Angehörigen eine Erstintervention in Form eines Informations- bzw. Erstberatungsgesprächs anzubieten und sie bei weiterem Beratungsbedarf auch an die
geeigneten Facheinrichtungen weiterzuleiten.
Durch eine angemessene Intervention kann Unterstützung angeboten werden, so dass weder für die Betroffenen noch für die Angehörigen der Vorfall zu
einer nachhaltig traumatisierenden Erfahrung wird, gleichzeitig aber gemeinsam darüber reflektiert werden kann, welche Ursachen und Gründe zur Überkonsum-Episode geführt haben. Falls der Überkonsum Teil einer größeren
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Problematik (inklusive Schulschwierigkeiten) sein sollte, kann gemeinsam
über ein weiterführendes Hilfsangebot nachgedacht werden.
>

Förderung der Konsumkompetenz: Durch adäquate Angebote für junge Dro-

genkonsumentInnen z.B. durch Konsumreduktionsprogramme und Workshops mit jungen Konsumierenden sowie niedrigschwelligem Beratungsangebot. Konsumkompetenz meint „Fähigkeiten, welche dem Einzelnen dabei helfen,
das Konsumverhalten so zu gestalten, dass die eigene körperliche, geistige und soziale
Gesundheit, aber auch die Gesundheit des Umfeldes erhalten wird.“ (Vögeli, 2014,
S. 5). Konsumkompetenz überschneidet sich also auch mit Lebenskompetenz,
Gesundheitskompetenz und Risikokompetenz. Um Konsumkompetenz erlernen zu können, müssen dafür notwendige Rahmenbedingungen geschaffen werden, die sich auf Handlungsfelder individueller und kollektiver Ebene
beziehen. Die Verantwortung dafür tragen verschiedene Sozialisierungsinstanzen (erwachsene Bezugspersonen in Familie, Schule und Freizeit; PeerGroups), sowie Politik, Wirtschaft und Gesellschaft (Vögeli, 2014).
>

Adäquate Angebote gestalten: Vor allem um die Risiken des problematischen

Konsums zu reduzieren oder um problematisch Konsumierende zu begleiten
und zu betreuen, müssen adäquate Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene geschaffen werden. Adäquat bedeutet, dass sie an die Ansprüche junger
Menschen angepasst sind, um die Attraktivität und Akzeptanz zu erhöhen. Wichtige Punkte sind hierbei die Zugangserleichterung, die Lebensweltorientierung
und die Entbürokratisierung der Angebote. Somit liegt es in der Hand der professionellen MitarbeiterInnen von Prävention, Suchtarbeit und Schule, solche
adäquate Angebote zu gestalten und ein funktionierendes Netzwerk auf- und
auszubauen. Beispiele dafür sind niederschwellige oder internetbasierte Beratungsangebote, Konsumreduktionsprogramme, Workshops und andere wissenserweiternde Angebote, usw.
>

Die rechtliche Beratung von KonsumentInnen sollte angestrebt werden. Ein
eigener Anwalt, der für Betroffene in den jeweiligen Einrichtungen vor Ort ist,
wäre von Vorteil.

>

Zusammenarbeit und interregionaler Austausch: Austausch von Materialien

und Informationen zwischen den verschiedenen Anbietern sowie Zusammenarbeit bei Projekten und Einsätzen.
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Bereich Elternarbeit und Familie

Die Rolle der Eltern erscheint auf der Basis der vorliegenden Studie mehrfach
ambivalent. Zum einen berichtet ein Großteil der Befragten von positiven Beziehungen zu den eigenen Eltern, die auch eine hohe Wichtigkeit einnehmen. Zum
anderen wissen viele Eltern, die auch eine gute Beziehung zu ihren Kindern haben,
wenig bis nichts von deren riskanten Konsumverhaltensweisen, können da also bei
Notwendigkeit nicht unterstützend einwirken oder erst, wenn die Lage sehr dramatisch wird. Dieser Umstand kommt auch deswegen zustande, weil das Wissen
über den Drogenkonsum – aus der Sicht der Söhne und Töchter – bei den Eltern
Unverständnis und ungute Reaktionen hervorrufen würde, was sich wiederum auf
das Vertrauen und die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung auswirken würde. Die
Eltern mit positiven Beziehungen sind also aus einer Helferperspektive kaum präsent, wenn es um den Substanzenkonsum geht.
Andererseits gibt es familiäre Situationen, in denen die Eltern selbst durch
ihr Verhalten zu einem belastenden Faktor für ein gesundes Heranwachsen werden und dies sich auch auf einen funktional negativen Substanzenkonsum auswirkt. Diese Eltern benötigen in vielen Fällen für sich selbst Beratung und Hilfe.
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Handlungsfeld Elternarbeit und Familie – Empfehlungen

>

In allen Schulstufen sollen die Sprechstunden für Eltern ausgebaut werden.
Sie bieten eine unmittelbare Möglichkeit des Austausches zwischen Eltern
und Lehrkräften an. Über Sprechstunden können nicht nur Informationen
direkt ausgetauscht werden, sondern sie bieten auch einen Reflexionsraum
über die Befindlichkeit der Betroffenen und eine Möglichkeit, um für die weiteren Interventionen, falls diese notwendig werden, Konsens zu schaffen.

>

Eine bereits bestehende Möglichkeit ist ebenso die Organisation von Elternabenden zu aktuellen Themen wie beispielsweise Pubertät, Drogen, Erziehungsverhalten u.a.m. Dialogisch geführte Elternabende dienen dabei nicht
nur der Wissensvermittlung. Sie fördern das Kennenlernen zwischen Eltern
und Lehrkräften, erhöhen das Verständnis für jugendliche Lebenswelten und
steigern die Identifikation mit der Schule sowie die erzieherischen Handlungskompetenzen.

>

Erziehungshilfen für Eltern sollen niederschwellig und zeitgerecht angeboten

werden. In Südtirol gibt es eine Reihe von Einrichtungen, die Elternberatung
und Elterngruppen anbieten.
Gerade bei Eltern von problematisch konsumierenden Jugendlichen bieten begleitende Gruppenangebote eine gute Unterstützung.
Für die Zukunft wäre es wichtig, dass die Beratungsangebote unbürokratisch,
niederschwellig und ohne lange Wartezeiten in Anspruch genommen werden
können.
>

Eltern für die Sinnhaftigkeit von diagnostischer Abklärung, daraus resul-

tierende unterstützende Maßnahmen und Alternativen zum Schulbesuch
zu sensibilisieren, ist von besonderer Relevanz. Oftmals sind Eltern sehr
skeptisch, wenn für ihre Kinder individuelle unterstützende Maßnahmen,
Time-out-Modelle oder andere Alternativen zum Schulbesuch angeboten werden. Diese Skepsis kann durch mehr Information und Einbindung der Eltern
in die Entscheidungsprozesse gemindert werden.
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>

Frühe Hilfen: Unter dem Begriff „Frühe Hilfen“ bzw. „Frühe Förderung“ wer-

den all jene Maßnahmen zusammengefasst, welche Kinder und ihre Familien
stärken bzw. unterstützen.
Verschiedene Wissenschaftsbereiche wie Neurobiologie und Entwicklungspsychologie belegen, dass die früheste Phase im Leben eines Menschen für seine
psychosoziale und physische Entwicklung von zentraler Bedeutung ist. Daher ist
es unter einem gesundheits- und sozialpolitischen Gesichtspunkt wichtig, die
Lebensbedingungen von Kleinkindern und deren Eltern bzw. direkten Bezugspersonen auf den unterschiedlichsten Ebenen zu verbessern. Nimmt man die
wissenschaftlichen Erkenntnisse ernst, dann sind die Frühen Hilfen eines der
wichtigsten Handlungsfelder der Prävention, denn Belastungsfaktoren in der
frühen Kindheit führen häufig zu Defiziten in der Entwicklung.
In Südtirol wurde bereits ein Projekt mit dem Titel „Frühe Hilfen“ gestartet.
Das Südtiroler Projekt orientiert sich an den Arbeiten zu Frühen Hilfen in
Österreich und Deutschland. Das Forschungsvorhaben in Südtirol wird von
der Abteilung Sozialwesen des Landes, der Universität Bozen, dem Südtiroler
Sanitätsbetrieb, der Claudiana und dem Forum Prävention in Kooperation getragen und umgesetzt.
In der Fachwelt ist mittlerweile, basierend auf aktuellen Forschungsergebnissen,
hinlänglich bekannt, dass es wichtig ist, Familien mit Säuglingen und Kleinkindern früh und rechtzeitig zu unterstützen. Dies gilt für alle Familien: für jene,
die beispielsweise nur Informationen über die lokalen Betreuungsmöglichkeiten möchten, für jene, die Beratung über Entwicklung und Erziehung brauchen,
aber auch für diejenigen, die eine längerfristige Begleitung benötigen.
Frühe Hilfen zielen darauf ab, Entwicklungsmöglichkeiten und Gesundheitschancen von Kindern im Alter von 0-3 Jahren und deren Eltern in Familie und
Gesellschaft frühzeitig und nachhaltig zu verbessern. Die spezifischen Lebenslagen und Ressourcen von Familien werden dabei berücksichtigt.
Es wird davon ausgegangen, dass in allen Landesteilen bereits vielfältige Angebote bestehen, die unter Frühe Hilfen zusammengefasst werden können. Es
geht daher nicht um die Etablierung neuer, unmittelbar bevölkerungswirksamer
Angebote, sondern um eine Verbesserung der bestehenden Angebote und um
eine gezielte Vernetzung der Akteure. Um den Effekt des Voneinander Lernens
zu fördern, werden zudem Projekte zu Frühen Hilfen mit Modellcharakter bekannt gemacht und verbreitet. In der Folge sollen wirksame Maßnahmen in allen Landesteilen zum Tragen kommen.
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Handlungsfeld Netzwerkarbeit – Empfehlungen

Partnerschaftliche Netzwerkarbeit und bereichsübergreifende Kooperation zwischen unterschiedlichen Fachbereichen im Sinne von Multi-Disziplinarität sind
wichtig. Schulabbruch und Schulmüdigkeit ist nicht alleiniges Aufgabengebiet
der Schule und Konsumproblematik nicht nur Aufgabe der Drogeneinrichtungen.
Auch im Hinblick auf die gegenwärtig rückläufigen Finanzierungen und zunehmende Ressourcenknappheit spielen Vernetzung und Kooperationen eine wichtige Rolle. Anzustreben ist eine gemeinsame fachübergreifende Verständigung über
Problemdefinitionen und Handlungsziele unter Einbeziehung aller Netzwerkpartner aus den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziales, Jugendarbeit, Familie,
Kirche, Wirtschaft, Politik u.a.m.
Der Zugang zu den Hilfsdiensten ist von großer Bedeutung und es stellt sich
die Frage, inwieweit Dienste zu hochschwellig oder zu rigide sind, ob sie wirklich
auf die Realität der Jugendlichen ausgerichtet und dadurch für Jugendliche attraktiv und vertrauenswürdig sind.
Dienste, die Anlaufstelle für Jugendliche sein wollen, sollten sich an der Lebenswelt der Jugendlichen orientieren, sie mit einbeziehen und ihre Beteiligung
fördern.
Eine Überprüfung der Zugangskriterien und der Wirksamkeit der eigenen Angebote in diese Richtung ist innerhalb der Dienste anzustreben.
Wenn also das Blickfeld auf alle Lebensbereiche der Jugendlichen erweitert wird,
ergibt sich die Notwendigkeit von Netzwerkarbeit spezialisierter Beratungsdienste
mit nicht suchtspezifischen Diensten wie beispielsweise Jugendarbeit, Kultur und
Sport. Diese Bereiche sollten sensibilisiert werden, denn sie sind wichtige Ressourcen, die es den Jugendlichen ermöglichen, alternative identitätsstiftende Erfahrungen zu machen.
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