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1. Einleitung  

 

Fast 63000 Unfälle wurden in Deutschland im Jahre 2002 erfasst, bei denen 

mindestens bei einem Beteiligten eine Alkoholisierung festgestellt werden konnte. 26 

% der Unfallbeteiligten befanden sich im Alter zwischen 18 und 25 Jahren. Als 

Hauptursache wird mangelndes Problembewusstsein dieser Jugendlichen vermutet, 

das sich vor allem in der Unterschätzung der Alkoholwirkung und Verharmlosung der 

Folgen äußert. Die Jugendlichen unterschätzen die Gefahr geringer Alkoholmengen 

und fühlen sich fahrtüchtig bzw. sind davon überzeugt, die Fahrtüchtigkeit anderer 

alkoholisierter Personen bewerten zu können [1]. 

Betrachtet man die allgemeinen Unfallzahlen in Mecklenburg- Vorpommern, so 

ereigneten sich 1989 1541 Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden bei denen 

Jugendliche bis zum 25. Lebensjahr als Hauptverursacher galten. Bis 1995 stieg die 

Anzahl der Unfälle auf 3698 an - immerhin auf mehr als das Doppelte. Seit 1996 

konnten rückläufige Unfallzahlen registriert werden, trotzdem wurden 2004 noch 

2479 Unfälle durch Jugendliche verursacht [40,41] (Abb.1). 
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Abb. 1: Entwicklung der Unfallzahlen für Mecklenburg - Vorpommern (Jugendliche 

bis 25 Jahre als Hauptverursacher) [32] 
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Werden Kfz- und Fahrradfahrer isoliert betrachtet, so waren in Mecklenburg 

Vorpommern im Jahr 2003 insgesamt 4371 Jugendliche bis 25 Jahre an 

Verkehrsunfällen beteiligt. In 63 % der Fälle galten sie als Hauptverursacher der 

Unfälle. Trotz zurückgehender Unfallzahlen für das Jahr 2004 um 12 % blieb der 

Hauptverursacheranteil jedoch gleich [39,41]. 

Aus diesen Angaben ergibt sich weiterhin Handlungsbedarf für Aufklärung und 

Prävention besonders bei jungen Verkehrsteilnehmern. Aus unserer Sicht gibt es 

hinsichtlich der Gefahren und Probleme sowohl durch legalen als auch vor allem 

durch illegalen Drogenkonsum gerade bei jugendlichen, aktiven und passiven 

Straßenverkehrsteilnehmern noch große Wissensdefizite, woraus Kritiklosigkeit und 

Leichtsinnigkeit resultieren. 

Gerade Jugendliche unterschätzen die Gefahr von Alkohol- und illegalem 

Drogenkonsum im Straßenverkehr. Viele Studien belegen, dass gerade Jugendliche 

im Alter zwischen 19 und 25 Jahren Hauptverursacher von Straßenverkehrsunfällen 

sind, vor allem dann, wenn Alkohol oder illegale Drogen nachgewiesen werden 

konnten [1,39,40,41,42,43]. Auch wenn eine große Dunkelziffer besteht, sind immer 

mehr Jugendliche bereit unter Drogeneinfluss ein Kraftfahrzeug zu führen bzw. bei 

einem Drogenkonsumenten mitzufahren. Ein Bundesland wie Mecklenburg-

Vorpommern, in dem weite Strecken zurückgelegt werden müssen, um zu einer 

Diskothek oder Veranstaltung zu kommen, ist dafür prädestiniert, dass Jugendliche 

möglicherweise das Risiko eingehen, unter Drogeneinfluss selbst ein Fahrzeug zu 

führen oder bei Drogenkonsumenten in ein Auto zu steigen. 

Zusätzlich bestätigen viele Studien, dass eine weitere Zunahme der 

Drogenerfahrungen und des aktuellen Drogenkonsums unter Jugendlichen besteht 

[3,10,19,23,30,38]. Tatsache ist leider auch, dass legaler und illegaler 

Drogenkonsum heute den Schulalltag mitbestimmen [3,6,7,10,19,23,27,30,38,44,45]. 

Auch dies belegt den großen Handlungsbedarf bezüglich Aufklärung und Prävention 

im Umgang mit legalen und illegalen Drogen der Jugendlichen. 

Von großem Interesse ist es daher, Erkenntnisse darüber zu erhalten, welche 

Erfahrungen Jugendliche bereits mit illegalen Drogen bzw. mit deren Konsum haben 

und wie sie mit ihren Erkenntnissen bzw. ihrem Wissen über Betäubungsmittel in 

Bezug auf den Straßenverkehr umgehen. 
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Deutschland hat sich 2003 erstmals an der europaweit bereits zum dritten Mal 

durchgeführten bevölkerungsepidemiologischen Studie bei Schülerinnen und 

Schülern zum Thema psychoaktive Substanzen beteiligt [23]. Einbezogen waren 

jeweils 9. und 10. Klassen aus Schulen der Länder Bayern, Berlin, Brandenburg, 

Hessen, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. Das Thema der Untersuchung 

war der Konsum psychoaktiver Substanzen sowie  die damit verbundenen 

Einstellungen und Risiken [23]. 

Im Vergleich zu früheren, ähnlichen Studien zu dieser Thematik zeigen die neueren 

Ergebnisse eine weitere Zunahme der Drogenerfahrungen (Lebenszeitprävalenz) 

und des aktuellen Drogenkonsums unter den Jugendlichen [23]. Die Analysen zum 

Konsumverhalten machen aber auch grundsätzliche Unterschiede auf der Ebene der 

Bundesländer deutlich, die weiter analysiert werden sollten [23].  

Suchtmittelkonsum in Schulen ist nach wie vor ein schwieriges Thema. Greift man 

Berichterstattungen auf, so sind Joints und Ecstasypillen auf dem Schulhof sowie 

Alkoholexzesse bei Klassenfahrten des Öfteren an der Tagesordnung [38]. Vor 

diesem Hintergrund vollzieht sich die Diskussion über die Notwendigkeit 

schulspezifischer Prävention erfahrungsgemäß in vielen Lehrerzimmern allzu oft in 

einer Atmosphäre aus Panik, Angst und Ignoranz. In dieser Situation verwundert es 

nicht, dass dabei das suchtpräventive Anliegen in vielen Schulen auf wenig 

„Gegenliebe“ stößt. 

Entscheidend sind nicht die geschätzten 400.000 alkoholgefährdeten Jugendlichen in 

der Bundesrepublik oder die 5 % ecstasyerfahrenen SchülerInnen in z.B. Schleswig- 

Holstein. Was zählt, ist die Raucherfraktion in Klasse X, die Alkoholgefährdung in 

Klasse Y und die Cannabiskonsumenten in der Klasse Z. Jede Schule hat ihr 

spezifisches Konsum- bzw. Problemprofil [38]. Auch jeder Jahrgang, sogar jede 

Klasse unterscheidet sich durch das besondere Auftreten bestimmter Affinitäten zu 

Suchtmitteln. Gezielte Interventionen, die präventiv wirken sollen, müssen daher 

diese spezifische Situation als Ausgangspunkt wählen [38]. 
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2. Literaturübersicht 

 

2.1 Studienabhandlung 

 

2.1.1 ESPAD- Studie 

In der europäischen Schülerbefragung zu Alkohol und anderen Drogen (ESPAD) [23] 

wurden der Umfang, Einstellungen und Risiken des Alkohol- und Drogenkonsums 

unter Schülerinnen und Schülern untersucht. Seit 1995 wird die Studie im Abstand 

von vier Jahren in über 30 europäischen Ländern durchgeführt. 2003 beteiligten sich 

auch erstmals Deutschland sowie weitere deutschsprachige Länder an der Studie. In 

Deutschland haben sich die Bundesländer Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, 

Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen für eine Beteiligung entschieden. Die 

Grundgesamtheit der Befragung bilden alle Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. 

Jahrgangsstufe an Regelschulen in den genannten Bundesländern. Insgesamt 

beteiligten sich 11043 Schülerinnen und Schüler an der Befragung. 

78 % der befragten Schülerinnen und Schüler haben mindestens einmal im Leben 

geraucht (Lebenszeitprävalenz) und 47 % gaben an, innerhalb der letzten 30 Tage 

vor der Erhebung geraucht zu haben (30-Tage-Prävalenz). Betrachtet man die 

geschlechtsspezifische Auswertung, so rauchen mehr Mädchen als Jungen. 79 % 

von den Schülerinnen haben gegenüber 76 % bei den Jungen jemals im Leben 

geraucht. Einen aktuellen Konsum geben 48 % der Schülerinnen gegenüber 45 % 

der Schüler zu. Auch zeigt sich ein deutlicher Unterschied in der Prävalenzrate 

hinsichtlich der Schulformen. So wurde für Schüler von Hauptschulen die höchsten 

Prävalenzwerte hinsichtlich Lebenszeiterfahrung (84%) und aktuellem Konsum (57 

%) und für die Gymnasiasten die niedrigsten (71 % bzw. 37 %) ermittelt. Insgesamt 

rauchen täglich 35 % der befragten Jugendlichen Zigaretten (30-Tage-Frequenz). 

Der Anteil täglich rauchender Jungen und Mädchen fallen mit 36 % bzw. 35 % fast 

gleich aus. 13 % der Jungen rauchen mehr als 10 Zigaretten pro Tag, bei den 

Mädchen nur 10 %. Unter den Hauptschülern findet man mehr tägliche Konsumenten 

(46 %) und starke Konsumenten (18 %) als unter den Schülern der anderen 

Schulformen. 
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Die Ergebnisse ergaben, dass unter den Schülern mit Ausnahme von Berlin in 

östlichen Bundesländern häufiger und mehr geraucht wird als in westlichen 

Bundesländern. Im Osten liegt der Anteil der Jugendlichen, die in ihrem Leben 

mindestens einmal geraucht haben bei über 80 %, im Westen dagegen um die 75 %. 

Aktuellen Tabakkonsum (30-Tage-Prävalenz) geben mehr als die Hälfte der 

Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Thüringen 

zu. In Berlin, Bayern und Hessen liegt der Anteil bei 44 %. Zusätzlich zeige die 

Studie, dass Mädchen in jungen Jahren etwas später Erfahrungen mit Tabak 

machen, ab dem 14ten Lebensjahr haben jedoch mehr Mädchen als Jungen bereits 

Erfahrung mit Tabak. Auch schätzen Mädchen das Risiko und die körperliche oder 

sonstige Schädigung durch Tabakkonsum geringer ein als Jungen. 

Die in der ESPAD-Studie ermittelten Werte zur Prävalenz des Tabakkonsums 

hinsichtlich Lebenszeiterfahrung, aktuellem Konsum und täglichem Rauchen sind bis 

auf einige wesentlichen Ausnahmen weitgehend vergleichbar mit denen früherer 

Schüler- und Jugendstudien. Die Ergebnisse der ESPAD-Studie weisen auf einen 

höheren Anteil rauchender Mädchen hin während die meisten früheren Studien keine 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern feststellen konnten [9,26].  

Die ESPAD Studie untersuchte auch den Alkoholkonsum unter Schülerinnen und 

Schülern. 3 % der befragten Schülerinnen und Schülern haben abstinent gelebt und 

noch nie im Leben Alkohol konsumiert. Betrachtet man die letzten 12 Monate, so 

waren 6 % der Jungen und 5 % der Mädchen abstinent (12-Monats-Prävalenz: 94 %) 

und in den letzten 30 Tagen haben 15 % der männlichen Jugendlichen und 16 % der 

weiblichen Befragten keinen Alkohol zu sich genommen (30-Tage-Prävalenz: 84 %). 

Interessant ist, dass die Abstinenzquote für die abgefragten Zeiträume bei den 

Hauptschülern gegenüber Schülern der anderen Schulformen am höchsten war. 

Nicht alle alkoholischen Getränke werden von den Jugendlichen im gleichen Umfang 

konsumiert. In den letzten 30 Tagen vor der Erhebung wurden am häufigsten 

Alkopops getrunken (63 %), gefolgt von Bier (56 %), Spirituosen (51 %) und Wein/ 

Sekt (50 %). Jungen tranken mehr Bier als Mädchen (69 % vs. 43 %) und auch bei 

den Spirituosen greifen die Jungen häufiger zu (55 % vs. 47 %). Demgegenüber 

bevorzugen Mädchen eher Wein/ Sekt (59 % vs. 40 %). Alkopops werden von beiden 

Geschlechtern annähernd gleich häufig konsumiert (64 % w vs. 62 % m). Häufigen 
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Alkoholkonsum (10 Mal und öfter) innerhalb der letzten 30 Tage gaben mehr Jungen 

(18 %) als Mädchen (9 %) zu. Über die Hälfte der Befragten tranken alkoholische 

Getränke in geringen Mengen von bis zu zwei Gläsern des jeweiligen Getränks. 

Interessant ist auch, dass bei hohen Trinkmengen vor allem die Spirituosen genannt 

werden. 

Der Anteil der Hauptschüler, die Alkohol trinken, ist geringer als bei Schülern anderer 

Schulformen, jedoch trinken Hauptschüler häufiger, zu mehr Trinkgelegenheiten und 

in größeren Mengen als die Schüler der anderen Schulen. 38 % der befragten 

Jugendlichen berichten von Trunkenheitserlebnissen in den letzten 30 Tagen, einen 

Konsum von 5 oder mehr Einheiten Alkohol (5+) geben 59 % der Befragten an. 

Unterschiede auf Bundeslandebene gibt es nicht. 

Betrachtet man die kumulierte Inzidenz für das erste Rauscherlebnis so steigt diese 

zwischen dem 11ten und 13ten Lebensjahr zunächst langsam und zwischen dem 

13ten und 16ten Lebensjahr sehr steil an. Bis zum Alter von 14 Jahren waren 50 % 

der Befragten mindestens einmal betrunken, bis zum Alter von 16 Jahren hatten 80 

% mindestens ein Rauscherlebnis (Tab. 1). 

Alkopops 37 % 

Bier 31 % 

Spirituosen 28 % 

Wein/ Sekt 19 % 

Tab.1: Häufigkeit der gekauften Getränke der Befragten [23] 

 

Die von den Schülerinnen und Schülern geäußerte Wirkerwatung zeigt eine eher 

positive als negative Haltung gegenüber Alkoholkonsum. Mehr als die Hälfte der 

Befragten verbindet mit Alkoholkonsum Spaß, zudem steigt die Kontaktfreudigkeit. 

Die Jugendlichen erhoffen sich Glücksgefühle und Entspannung. Probleme im 

Zusammenhang mit dem Alkoholkonsum sahen die Jugendlichen vor allem in 

Sachbeschädigung, Unfall und Verletzung. 

Die Lebenszeitprävalenz steigt für den Konsum von Alkohol bis zum frühen 

Erwachsenenalter bei den 12- bis 25-jährigen auf über 90 % an, bei den unter 18 

Jährigen ist die Rate etwas geringer. Die Prävalenzen des Konsums von Alkohol in 
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den letzten 12 Monaten sind unabhängig von der befragten Altersgruppe nicht 

wesentlicher geringer (80-90 %).  

Die ESPAD- Studie ergab, dass 33 % der Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. 

Klasse bisher irgendeine illegale Droge (Cannabis, Amphetamine, Ecstasy, LSD, 

Kokain, Crack oder Heroin) probiert haben. Mit einer Lebenszeitprävalenz von 31 % 

war Cannabis, die am häufigsten konsumierte Droge. Andere illegale Drogen wurden 

von weniger als 5 % der Befragten mindestens einmal probiert. Andere psychoaktive 

Substanzen, die nicht als illegal einzustufen sind (Schnüffelstoffe, Pilze, Tranquilizer, 

Sedativa) wurden vor allem in Form von Schnüffelstoffen konsumiert (11 %). In dem 

Jahr vor der Befragung haben 26 % der Jugendlichen mindestens einmal eine 

illegale Substanz (12-Monats-Prävalenz für Cannabis: 24 %) probiert und 15 % in 

den letzten 30 Tagen (30-Tage-Prävalenz für Cannabis: 14 %). Mehr Jungen als 

Mädchen berichten von mindestens einmaligem Cannabiskonsum (34 % vs. 27 %), 

in den letzten 12 Monaten (28 % vs. 22 %) und in den letzten 30 Tagen (17 % vs. 11 

%) vor der Befragung. Obwohl relativ hohe Erfahrungswerte mit der Substanz 

Cannabis angegeben werden, ist eine häufigere Einnahme eher selten. In den 

letzten 30 Tagen gaben 5 % der Jugendlichen an, öfter als einmal pro Woche 

Cannabis konsumiert zu haben.  

In Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg zeigt die 

Lebenszeitprävalenz, dass der Anteil Jugendlicher, die in ihrem Leben Erfahrung mit 

irgendeiner illegalen Substanz gemacht haben, am höchsten ist (35 %). 

Prävalenzwerte für den  Cannabiskonsum sind nur geringfügig niedriger. 

Erfahrungen mit illegalen Drogen ohne Cannabis sind seltener. 17 % der befragten 

Jugendlichen aus Mecklenburg-Vorpommern geben den zumindest einmaligen 

Konsum von Amphetaminen, Ecstasy, LSD, Kokain, Crack oder Heroin an. 

Die meisten befragten Jugendlichen glauben, dass vor allem der regelmäßige 

Konsum von  Kokain als hohes gesundheitliches Risiko einzuschätzen ist, gefolgt 

von dem Konsum von Ecstasy, LSD und Amphetaminen. Die gesundheitliche 

Gefährdung, die vom regelmäßigen Konsum von Cannabis ausgeht, wird dagegen 

von nur etwas mehr als der Hälfte der Jugendlichen als hoch eingeschätzt. 3,2 % der 

befragten Jugendlichen geben drogenbedingte Probleme mit Eltern und Freunden 

zu. 
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Vergleicht man andere Schüler- und Jugendbefragungen so zeigt sich, dass die 

Gesamtprävalenzwerte illegalen Drogenkonsums (Lebenszeit) bei Schülerinnen und 

Schülern der 9. und 10. Jahrgangsstufe der ESPAD- Studie im Durchschnitt höher 

liegen. Mit 32,6 % berichten mehr Jugendliche über Drogenerfahrungen als eine 

Vergleichsstichprobe 15 - 17 Jähriger aus dem Jahr 2000 in Rheinland- Pfalz (19,6 

%), Nordrhein- Westfalen (20,4 %) und auch Berlin (30,8 %) [22]. Vergleicht man die 

Berliner Jugendlichen der ESPAD- Studie mit der Berliner- Befragung von 2000, 

kann man eine weitere Zunahme der Drogenerfahrung verzeichnen. Somit weist 

Berlin als eigenes Bundesland höhere Drogenerfahrungen auf als die Länderstaaten. 

Die ESPAD- Studie ergab, dass 32,6 % der Jugendlichen Erfahrungen mit illegalen 

Drogen angeben und 26,0 % den Konsum illegaler Drogen in den letzten 12 Monaten 

zugaben. Insgesamt waren dies bei den 15-17 Jährigen im Jahr 2000 30,8 %, im 

letzten Jahr sogar nur 24,7 % [22]. 

 

2.1.2 Internationale Vergleichsstudie der WHO 

In einer internationalen Vergleichsstudie im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation 

WHO, Weinheim und München 2003, haben HURRELMANN et al. [19] 

gesundheitsrelevante Verhaltens- und Lebensmuster bei Heranwachsenden im 

Übergang von der Kindheits- zur Jugendphase untersucht. Dabei lag auch ein 

Schwerpunkt auf der Befragung nach Tabak-, Alkohol- und Cannabiskonsum. Die 

Studie zeigt, dass Erfahrungen mit allen drei Suchtmitteln unter den 11- 15 Jährigen 

in Deutschland weit verbreitet sind. Das Einstiegsalter des Zigaretten- und des 

regelmäßigen Alkoholkonsum hat sich weiter vorverlagert. Knapp die Hälfte der 

Jugendlichen haben bereits Erfahrungen mit Tabak und Alkohol gemacht, ein Viertel 

der 9-Klässler sind schon mal in Kontakt mit Cannabis gekommen, häufig allerdings 

als Experimentier- oder Probierkonsum. Die Mehrheit der Jugendlichen raucht nicht 

und war auch noch nie betrunken. Trotzdem gibt es bereits vor Erreichen des 

gesetzlich vorgeschriebenen Mindestalters für Tabak- und Alkoholkonsum eine 

Gruppe von Jugendlichen, die regelmäßig Alkohol trinkt (13 %) und/oder Tabak 

raucht (15 %). Ca. 10 % der Jugendlichen gelten als Freizeit- oder 

Dauerkonsumenten von Cannabis. Auch ist der Konsum der „verbotenen“ 

Substanzen geschlechtsspezifisch geprägt: Jungen trinken häufiger regelmäßig 
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Alkohol, haben häufiger Alkoholrauscherfahrungen und erleben den ersten 

Alkoholrausch früher als Mädchen. Zudem geben mehr Jungen als Mädchen 

Erfahrungen mit Cannabis an. Beim Tabakkonsum dominiert ein anderes Bild: Im 

Gegensatz zu früheren Jahren rauchen mehr Mädchen als Jungen Zigaretten -  

allerdings nur im Bereich gemäßigten Konsums. Bei härteren Konsummustern, vor 

allem bei älteren Jugendlichen besteht immer noch eine Dominanz der Jungen. 

Die Einnahme legaler und illegaler Drogen ist stark altersabhängig. Je älter die 

Jugendlichen sind, desto häufiger geben sie Drogenkonsum an. Besonders ab dem 

13. Lebensjahr steigt der Konsum psychoaktiver Substanzen rapide, was auch 

bedeutet, dass spätestens ab der 5. Jahrgangsstufe mit präventiven Maßnahmen 

begonnen werden sollte um dem „Trend“ des immer früheren Einstiegs von 

Drogenkonsum entgegenwirken zu können. Außerdem zeigt die Studie, dass 

Jugendliche aus höheren Wohlstandsschichten mehr Alkohol konsumieren, als 

Jugendliche unterer Gesellschaftsschichten. 

 

2.1.3 DHS 

Die DEUTSCHE HAUPTSTELLE FÜR SUCHTFRAGEN e.V. gibt jedes Jahr knapp 

und übersichtlich die wichtigsten Daten zum Konsum und den Auswirkungen der 

legalen und illegalen Substanzen im „Jahrbuch Sucht“ heraus [12]. So auch für das 

Jahr 2006: 39 % beträgt der Anteil der Raucher bei den Männern und 31 % der Anteil 

bei den Frauen. Dies sind hochgerechnet auf die Bevölkerung 16,7 Mio. Raucher 

unter den 18-59 Jährigen, davon sind 5,8 Mio. Personen (35 %) starke Raucher. Die 

meisten Raucher finden sich in den Altersgruppen zwischen 18 und 20 Jahren, 

nämlich 45 %. Nach dem Ergebnis des Microzensus 2003 bezeichnen sich 27 % der 

über 15- Jährigen als Raucher. 

Angaben der Deutschen Hauptstelle gegen Suchtgefahren zufolge sind 35,8 % der 

westdeutschen und 36,9 % der ostdeutschen Bevölkerung zwischen dem 18. und 59. 

Lebensjahr Raucher. Fast die Hälfte der rauchenden Männer (48,8 %) und mehr als 

ein Drittel der rauchenden Frauen (38,5 %) konsumieren dabei täglich mehr als 20 

Zigaretten pro Tag (IFT- München, 1997) [20]. In der Altersgruppe zwischen 15- bis 

19- Jährigen finden sich 22 % männliche und 14 % weibliche Raucher. 



 10

Nach Schätzung der Deutschen Hauptstelle gegen Suchtgefahren gelten 2,5 

Millionen BundesbürgerInnen als alkoholabhängig. Der Anteil der betroffenen 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen wird mit rund 10 % angegeben. 

Bezüglich des Alkoholkonsums in Deutschland gab die DHS im Jahrbuch Sucht 2006 

folgende Zahlen bekannt: Jährlich sterben 42.000 Menschen, deren Tod direkt oder 

indirekt in Verbindung mit Alkohol steht. Der Anteil an alkoholbedingten Todesfällen 

an allen Todesfällen im Alter zwischen 35 und 65 Jahren beträgt für Männer 25 % 

und bei Frauen 13 %. 

Im Jahrbuch Sucht 2006 (DHS) wurde auch über aktuelle Zahlen der Abhängigen 

von illegalen Drogen berichtet. In den letzten 12 Monaten vor der Erhebung 2005 

haben 6,5 % der Westdeutschen und 5,2 % der Ostdeutschen illegalen 

Drogenkonsum zugegeben. Rechnet man dies auf die Bevölkerung hoch, so sind 

aktuell 2,5 Mio. Menschen in Westdeutschland und 500.000 Menschen in 

Ostdeutschland Konsumenten illegaler Drogen. Die dominierende Droge war 

Cannabis (6,2 % im Westen vs. 4,9 % im Osten). Jeweils 1,3 % der Befragten in 

ganz Deutschland geben zu, in den letzten 12 Monaten auch andere illegale Drogen 

konsumiert zu haben, wie Amphetamine, Opiate, Ecstasy, LSD, Kokain und Crack. 

Deutschland- und europaweit ist Cannabis die am weitesten verbreitete Droge 

(Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht, 2004). Im 

Unterschied zum Epidemiologischen Suchtsurvey zeigen die Drogenaffinitätsstudien 

seit 1997 zwar deutliche Zunahmen der Erfahrungen mit illegalen Drogen, jedoch 

kaum Änderungen beim Gebrauch in den letzten 12 Monaten. Dies trifft sowohl auf 

die 12-25 Jährigen als auch die 20-25 Jährigen zu. All diese Zahlen belegen, dass 

die Anzahl der gelegentlichen Konsumenten, die nach ein- oder mehrmaligem 

Probieren den Konsum wieder einstellen, zunimmt, die der regelmäßigen 

Konsumenten dagegen konstant bleibt. 

 

2.1.4 RSK 

Die Regionalstelle für Suchtvorbeugung und Konfliktbewältigung (RSK) Greifswald 

erstellte 2006 einen Suchtratgeber für Eltern [30]. Denn Eltern reagieren oft 

beschämt, wenn das eigene Kind Suchtmittel konsumiert. Der Ratgeber soll 

betroffenen Eltern unterstützend zur Seite stehen und mögliche Probleme und 
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aufgeworfene Fragen leichter klären können. Zudem zeigt der Ratgeber erste 

Ergebnisse einer Befragung zum Konsum von Suchtmitteln an Greifswalder Schulen 

auf. In einer ausgewählten Gruppe von 13- 14 Jährigen sollte ermittelt werden, 

welche Art von Suchtmittel in diesem Alter bereits von den Jugendlichen konsumiert 

wird und von welchen sozialen Bedingungen dieser Konsum begleitet wird. Bei der 

Befragung wurde auf den Fragebogen der ESPAD-Studie 2003 zurückgegriffen. 

Insgesamt wurden in der Region um Greifswald 321 Schüler befragt. Komplettiert 

wurde die Befragung von 447 14-Jährigen an Schulen in Szczecin und Kolobrzeg.  

Nikotinkonsum unter den 14-Jährigen ist in dieser Region weit verbreitet. Lediglich 

36 % der befragten Jugendlichen haben noch nie geraucht, 20 % der Jugendlichen 

geben an, bereits täglich zu rauchen. Somit bestätigen diese Zahlen den 

bundesweiten Trend, der einen starken Anstieg des Rauchens bei Jugendlichen 

verzeichnet. Ein geschlechtsspezifischer Unterschied tritt hier kaum auf. Mädchen 

rauchen ebenso wie die männlichen Altersgenossen, allerdings konsumieren Jungen 

in stärkerem Maße zusätzlich Alkohol und illegale Drogen. 

Bezüglich des Alkoholkonsums 14-jähriger Schüler ergab die Befragung an 

Greifswalder Schulen, dass 50 % der Jugendlichen bereits hohe Mengen an Alkohol 

zu sich genommen haben (5 Flaschen Bier oder mehr). Über 10 % betreiben dies 

sogar regelmäßig. Trotzdem geben 55 % der Befragten an, noch nie einen 

Alkoholrausch gehabt zu haben. Allerdings geben 10 % regelmäßige „Abstürze“ 

durch Alkoholkonsum zu - 4,5 % sogar in den letzten 30 Tagen. Diese Zahlen 

zeigen, dass der Konsum von Alkohol bei den 14-Jährigen bereits weitgehend zur 

Normalität des Alltags gehört. Dominierende Getränke sind nach den Alkopops auch 

Bier. 

Hinsichtlich des Konsums illegaler Substanzen ergab die Befragung an Greifswalder 

Schulen, dass vor allem Cannabis, Schnüffelstoffe und Kokain von den 14- jährigen 

Befragten schon mal probiert wurde. Insgesamt haben 8 % der Befragten jemals 

Cannabis probiert - 2 % innerhalb der letzten 30 Tage. Ein regelmäßiger Konsum 

dieser Substanzen findet in diesem Alter laut Studie in Greifswald noch nicht statt.  

Während der Einstieg ins Alkoholtrinken und Rauchen in Greifswald bereits mit 11 

oder 12 Jahren erfolgt, befinden sich die 14-Jährigen in Bezug auf den Konsum 

illegaler Drogen offenbar in der Beginnphase.  
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Nach Befragung, wo die Jugendlichen ihre Drogen beschaffen, nimmt nicht der 

Schulhof die größte Rolle ein. Vielmehr ist in Greifswald mit 35 % die Diskothek als 

Drogenumschlagplatz genannt worden. Auch die Wohnung des Dealers wurde 

mehrfach von den Jugendlichen genannt. Immerhin weiß fast die Hälfte der 

befragten Jugendlichen nicht, wo illegale Drogen zu beschaffen sind.  

Da diese Befragung mit einer zweiten polnischen Befragung in Verbindung gebracht 

wurde, konnten nationale Unterschiede ausgemacht werden. Unter den Greifswalder 

14-Jährigen rauchen mehr SchülerInnen, als ihre polnischen Altersgenossen. Alkohol 

wird auf beiden Seiten der Grenze gleich häufig konsumiert, allerdings trinken sich 

deutsche SchülerInnen häufiger in einen Rauschzustand als die polnischen 

SchülerInnen.  

Verglichen mit der bundesweiten ESPAD- Studie 2003, bei der 16- Jährige befragt 

wurden, unterscheiden sich die 14- jährigen Greifswalder im Bereich des 

Erstkontaktes zu Alkohol und Nikotin nicht von den älteren Jugendlichen, allerdings 

konsumieren die jüngeren Befragten in wesentlich geringerem Umfang diese 

Substanzen. Im Bereich illegaler Substanzen haben die 14- Jährigen noch relativ 

wenig Erfahrung, während Cannabis für die 16-Jährigen schon zur alltäglichen Droge 

gehört. Dies zeigt, dass vor allem die jüngeren Jahrgänge präventiv behandelt 

werden sollten im Bezug auf den Konsum von Nikotin und Alkohol, um zu verhindern, 

dass auch der Konsum von illegalen Drogen altersmäßig weiter nach vorne verlegt 

wird. 

 

2.1.5 BZgA 

Die Drogenaffinitätsstudie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 

von 1997 [8] ergab, dass sich 41 % der befragten 12- bis 25-Jährigen als ständige 

oder gelegentliche Raucher bezeichnen. Im Längsschnitt gesehen, scheint die Quote 

der jugendlichen Raucher eher rückläufig zu sein. 1973 betrug der Raucheranteil 

unter den befragten Jugendlichen für Westdeutschland 51 %, 1999 hingegen 40 % 

(Westdeutschland). Insbesondere in Hauptschulen liegt das Einstiegsalter mit etwa 

12 Jahren in den Nikotinkonsum relativ früh. An Gymnasien werden erste 

Nikotinerfahrungen im Schnitt eineinhalb Jahre später gemacht. 
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Kurz und knapp zeigt die BZgA die Veränderungen der Wiederholungsbefragung zur 

Drogenaffinität Jugendlicher in Deutschland von 1973 bis 2001 auf. So kennen 2001 

92 % der Befragten Alkohol aus eigener Trinkerfahrung, 69 % der SchülerInnen 

haben schon mal geraucht und 27 % der 12- bis 25- Jährigen haben schon illegale 

Drogen probiert. Häufig sind diese Erfahrungen auf Experimentier- und 

Probierkonsum zurückzuführen. Trotzdem trinken 30 % der befragten Jugendlichen 

regelmäßig, d.h. mindestens einmal pro Woche Alkohol, 38 % rauchen ständig oder 

gelegentlich Tabak und 5 % geben an, aktuell regelmäßig illegale Drogen zu 

konsumieren. Regelmäßiger Konsum ist langfristig rückläufig bis 2001, genauso wie 

bei Alkoholkonsum und beim Rauchen. Bei den illegalen Drogen bleibt der Konsum 

im Wesentlichen unverändert. Diese Entwicklung führte dazu, dass ein großer Teil 

der Jugendlichen in der gesamten Bundesrepublik mäßig konsumieren oder sogar 

völlig abstinent leben. 34 % trinken selten oder nie Alkohol, 49 % haben nie oder 

kaum geraucht und 73 % haben nie Cannabis oder andere illegale Drogen je 

probiert. Die Studie zeigt zudem, dass offenbar Wirkungsmechanismen bei 

Jugendlichen bestehen, die den regelmäßigen Konsum legaler und illegaler Drogen 

unterdrücken. Diese gilt es näher zu definieren. Außerdem spielt das 

Gesundheitsbewusstsein jedes einzelnen Schülers offenbar eine große Rolle beim 

Substanzgebrauch von Jugendlichen. Je stärker das Gesundheitsbewusstsein, umso 

höher der Anteil mit abstinentem Verhalten [9]. 

Die BZgA gab 1997 [8] Daten bekannt, dass die Bereitschaft der Jugendlichen, 

regelmäßig, d.h. mindestens einmal die Woche Bier, Wein oder Spirituosen zu 

trinken sinkt. Auch die Alkoholrauscherfahrung unter den 12- bis 25-Jährigen nimmt 

dazu parallel laut BZgA ab. Generell trotzdem kein Grund zur Entwarnung. Immerhin 

sind es nach Angaben der BZgA-Studie 10 % der Jugendlichen, die in 

Westdeutschland regelmäßig Alkohol trinken (1993 waren es 11%) und in 

Ostdeutschland 7 % (1993 waren es hier 10 %). 

 

2.1.6 KOSS- „Gläserne Schule“ 

SPECK & REIMERS berichten über das Projekt zur schulnahen Suchtvorbeugung 

die „Gläserne Schule“ [38]. Das Grundkonzept „Gläserne Schule“ wurde 1993 von 

der damaligen Zentralstelle für Suchtvorbeugung in Kooperation mit der 



 14

Koordinationsstelle schulische Suchtvorbeugung (KOSS), der Alkohol- und 

Drogenberatung Ratzeburg sowie der AOK Schleswig-Holstein entwickelt und 

erprobt. Zusätzlich erhielt das Projekt finanzielle Unterstützung durch die 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Seit 1998 findet das Projekt 

neben Schleswig-Holstein auch in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern 

Anwendung.  

Die Studie ergab für Schleswig-Holstein, dass 25,1 % der befragten Jugendlichen 

aktuelle Raucher sind. Bei den über 16-Jährigen sind es bereits 43,1 %. Auch hier 

zeigt sich im Hauptschulbereich eine höhere Rauchquote als für andere 

Schulformen. Durchschnittlich machen die befragten SchülerInnen mit 12 Jahren 

erste Erfahrungen mit Nikotin. Auch hier sind die Jungen etwas früher als die 

Mädchen, Hauptschüler fangen zudem früher mit Nikotinkonsum an als 

Gymnasiasten. Starke Raucher mit mehr als 20 Zigaretten pro Tag sind kaum 

vertreten. Als Motive, die für den Beginn mit Nikotinkonsum angegeben werden, 

dominieren vor allem das entspannende und stressreduzierende Wirkungsprofil. 

Auch spielt der Freundeskreis eine entscheidende Rolle. Rauchen im Freundeskreis  

stabilisiert das Rauchverhalten mehr und mehr in der Gruppe. Fest steht für SPECK 

& REIMERS, dass jeder Kontakt zu Suchtmitteln die Wahrscheinlichkeit für den 

Kontakt zu einem weiteren Suchtmittel fördert. Damit wollen sie sagen, dass man die 

Vorbeugung illegaler Drogen auch im Bereich der legalen Drogen ansetzen muss. 

Definierte Ziele der Studie „Gläserne Schule“ sind: 

- „Suchtprävention muss frühzeitig beginnen“ 

- „Suchtprävention muss langfristig angelegt sein“ 

- „Suchtprävention muss kontinuierlich erfolgen“ 

- „Suchtprävention sollte geschlechtsspezifisch durchgeführt werden“ 

- „Suchtprävention muss den Interessen der Adressaten entsprechen“. 

Das Projekt „Gläserne Schule“ ergab, dass 10,1 % der befragten Jugendlichen in 

Schleswig- Holstein regelmäßig Alkohol konsumieren. Ab 16 Jahren sind es ca. 20 % 

der Befragten, die mindestens zweimal pro Woche Bier, Wein und/oder Spirituosen 

konsumieren. Auch hier zeigt sich, dass sich regelmäßige Konsummuster bei den 

Jungen dreimal so häufig wie bei den Mädchen wieder finden. Problematische 

Konsumformen sind an Hauptschulen ausgeprägter als in Schulen anderer 
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Schulformen. Gemessen an einem spezifischen Gefährdungsindex müssen 5 % der 

Befragten als alkoholgefährdet eingestuft werden. Dieser Anteil steigt mit 

zunehmendem Alter und hängt zudem von der jeweiligen Schulform ab. 

Rauscherlebnisse werden durchschnittlich mit 13 Jahren gemacht, wobei die Jungen 

diese Erfahrungen tendenziell früher machen als die Mädchen. 

 

2.1.7 Hamburger Schulbus 

BAUMGÄRTNER, Projektleiter einer Schüler- und Lehrerbefragung zum Umgang mit 

Suchtmitteln (Hamburger Schulbus) im Jahre 2004 in Hamburg, informiert im 

Sommer 2004 über die Rauschmittelkonsumerfahrungen der Hamburger 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen [3]. 

Die Befragung nach dem Tabakkonsum lieferte folgende Ergebnisse: etwa 71 % der 

Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren haben schon mal geraucht. 44 % 

der Befragten geben einen aktuellen Konsum zu. Das Durchschnittsalter des 

Erstkonsums liegt bei 12,8 Jahren. Interessant ist auch, dass, wer die „kritische“ 

Altersphase von 15 Jahren rauchfrei übersteht, selten noch anfängt Nikotin zu 

konsumieren. Doch unter den aktiven RaucherInnen kann man mit zunehmendem 

Alter einen kontinuierlichen Anstieg der durchschnittlichen Zahl der pro Tag 

gerauchten Zigaretten feststellen. Hierbei wird auch auf die Problematik 

hingewiesen, dass dem Konsum von Tabak eine sehr große Bedeutung für die 

Bereitschaft, auch Cannabis zu probieren, zukommt. 

Das Projekt ergab, dass Alkohol unter allen Rauschmitteln, unabhängig von 

Geschlecht und Alter der Jugendlichen, den größten Zuspruch findet. Bereits unter 

den 14-Jährigen geben 80 % an, schon mal Alkohol getrunken zu haben. 46 % 

geben einen aktuellen Alkoholkonsum an. Bis zum 16. Lebensjahr lassen sich bei 

den Jugendlichen noch Steigerungsraten ausmachen, danach pendelt sich der Anteil 

aktueller Alkohol-KonsumentInnen bei etwa 70 % ein. Im Alter von 15 Jahren haben 

bereits mehr als 60 % der Befragten Erfahrungen mit Alkopops gemacht. Ca. 35 % 

der unter 18 Jährigen, also gut ein Drittel derer, die laut Jugendschutzgesetz noch 

keinen Zugriff zu branntweinhaltigen Getränken haben dürften, trinken Alkopops 

mehrmals im Monat. 10 % geben sogar einen mehrmals wöchentlichen Konsum 

dieser Form an. Alkopops bieten somit gerade durch den limonadeartigen, süßen 
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Geschmack die Möglichkeit schon im frühen Alter intensive Rauscherfahrungen zu 

machen (immerhin enthalten Alkopops soviel Alkohol wie ein Bier). 

Nach BAUMGÄRTNER geben 40 % der befragten 14- bis 18-Jährigen an, schon mal 

Cannabis probiert zu haben. 22 % der 14-Jährigen und 51 % der 18-Jährigen geben 

Erfahrungen mit Haschisch oder Marihuana an. Diese Zahlen sind allerdings mit 

Zurückhaltung zu interpretieren, weil die Life-Time-Prävalenz in diesem Fall nicht 

zwischen Probierkonsum und fortgesetzten regelmäßigen Gebrauch unterscheidet. 

Vielmehr sollte man sich die Zahlen zur Last-Month-Prävalenz anschauen. Danach 

kann etwa jeder 6. Hamburger Jugendliche (17,3 %) im Alter von 14 bis 18 Jahren 

als aktueller Cannabiskonsument eingestuft werden. Geschlechtsspezifisch 

differenziert liegt der entsprechende Anteil der männlichen, aktuell konsumierenden 

Cannabiserfahrenen bei 22 %. Unter den weiblichen Befragten ergibt sich ein Wert 

von 13 %. Das Konsummuster von Cannabis bietet dennoch meist das Bild des 

Experimentierkonsums. 23 % aller Jugendlichen und 61 % der Cannabiserfahrenen 

belassen es bei einem Probierkonsum. 5 % der Befragten geben einen 

gelegentlichen Konsum an, 12 % können als erfahrene 

GewohnheitskonsumentenInnen von Haschisch bezeichnet werden. Zwischen dem 

14. und 18. Lebensjahr verbleiben die Prävalenzraten aller anderen illegalen Drogen 

unterhalb der 5-%-Marke. Erst die ab 16-Jährigen und älteren Jugendlichen 

überschreiten diese Marke bei den so genannten Partydrogen (Ecstasy, 

Amphetamine, Kokain). Auf Nachfrage nach dem Konsummotiv von illegalen Drogen, 

wurde von 44 % der Befragten Neugier angegeben. 37 % der Jugendlichen haben 

den Wunsch, Neues und Aufregendes zu erleben. 19 % der Teilnehmer empfinden 

das Verbot bestimmter Drogen als Anreiz für den eigenen Konsum. Für jeweils ein 

Drittel der Befragten spielt das erlebte Gemeinschaftsgefühl und die Geselligkeit 

unter Drogeneinfluss eine entscheidende Rolle [3]. 

 

2.1.8 „Wir in Mecklenburg-Vorpommern - Fit und sicher in die Zukunft“ 

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es seit mehr als 2 Jahren ein Präventionsprojekt 

unter dem Titel „Wir in Mecklenburg-Vorpommern - Fit und sicher in die Zukunft“ [46]. 

Da Mecklenburg-Vorpommern das Bundesland mit dem größten Bevölkerungsanteil 

Jugendlicher ist, ist gerade hier Prävention von großer Bedeutung.  
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Auch das Thema Tabakkonsum war bei dem Projekt von großer Relevanz, denn 

häufig wird in der Öffentlichkeit diskutiert, dass Zigaretten für Jugendliche der 

Einstieg in andere Drogen seien. Vergleicht man die Daten der 5. bis 8. 

Jahrgansstufe, so zeigen sich Differenzen über die Messzeitpunkte hinweg. Im Jahre 

2002 wiesen die Befunde zwischen teilnehmenden Schulen und Kontrollschulen 

keine gravierenden Unterschiede auf. Für das Jahr 2004 ergab die Befragung, dass 

ein Positivtrend im Umgang mit Nikotin zu verbuchen ist. Fast die Hälfte der jüngeren 

Schüler aus teilnehmenden Schulen gibt an, noch nie geraucht zu haben. Im 

Gegensatz dazu geben aus Kontrollschulen nur 37 % der Jugendlichen an, nicht zu 

rauchen. Auch der regelmäßige Nikotinkonsum ist an Kontrollschulen um 10 % 

höher. Bei den SchülerInnen höherer Klassen fällt besonders der regelmäßige 

Konsum von Nikotin positiv auf. Denn 2002 berichtet etwa die Hälfte der Befragten, 

sowohl an teilnehmenden Schulen als auch an Kontrollschulen, regelmäßig zu 

rauchen. 2004 vermindert sich der regelmäßige Nikotinkonsum an allen Schulen um 

5 %. Dafür geben 5 % mehr SchülerInnen an, nicht zu rauchen.  

Das Präventionsprojekt informierte auch über aktuelle Zahlen des Alkoholkonsums 

Jugendlicher. Beim Konsum von alkoholischen Getränken ergaben sich keine 

Unterschiede zwischen teilnehmenden Schulen und Kontrollschulen. Allerdings gab 

es Unterschiede in den einzelnen Jahrgangsstufen. Schüler der unteren Stufen 

konsumieren weniger häufig Alkohol. Schüler der 9. und 10. Klasse nehmen 

dagegen regelmäßig Alkohol zu sich. Insgesamt zeigt sich, dass bereits der größte 

Teil der SchülerInnen Alkohol probiert hat. 15 % dieser Klassenstufe konsumiert 

zudem regelmäßig Alkohol. 

Für den Konsum von illegalen Drogen ergab sich, dass der Konsum noch auf relativ 

niedrigem Niveau stattfindet. Die Mehrzahl der Schüler konsumiert keine Drogen in 

Form von Cannabis. 80 % der jüngeren SchülerInnen und 70 % der älteren 

SchülerInnen geben an, keine illegalen Drogen zu konsumieren. Dies zeigt aber, 

dass mit zunehmendem Alter der Anteil derjenigen Jugendlichen steigt, die angeben 

Cannabis mal zu probieren bzw. zu konsumieren. Ecstasy, Kokain, Heroin und 

Schnüffelstoffe waren bei der Befragung allen Schülern weniger bekannt und werden 

nur von sehr wenigen Schülern konsumiert. 
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2.1.9 EBDD/ REITOX 

Im Oktober 2003 erschien der „Bericht des nationalen REITOX Knotenpunkts 

Deutschland an die EBDD (Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und 

Drogensucht)“ über die Drogensituation 2002 [31].  

Seit 2003 ist der Verkauf von Tabakwaren an Kinder unter 16 Jahren verboten, 

verschärft wurden zusätzlich Werbeeinschränkungen und Warnhinweise zu 

Zigaretten. Primäres Ziel ist die Prävention des Tabakkonsums unter Jugendlichen. 

Während die Raucherquote in dieser Altersgruppe zurzeit noch steigt, soll sie laut 

Bundesregierung von aktuell 28 %  in den nächsten Jahren auf 20 % gesenkt 

werden.  

REITOX gab im Bericht „Drogensituation 2002“ bekannt, dass der Preis im 

Straßenhandel für Cannabis im Jahr 2002 im Mittel bei 6,40 Euro pro Gramm lag. 

1984 betrug der Preis pro Gramm noch 9,20 Euro. Zusätzlich wurde der Gehalt von 

Tetrahydrocannabinol (THC) von Cannabisharz bestimmt. Von 3.752 Proben von 

Cannabisharz wiesen 72 % einen Gehalt an THC von 3 - 12 % auf. 9 % der 

Zubereitungen wiesen einen geringeren Wirkstoffgehalt auf. 19 % der untersuchten 

Proben wiesen einen höheren Gehalt an THC auf. Vereinzelt wurden THC-Gehalte 

von über 20 % bestimmt, der festgestellte Höchstwert lag bei 39 % (gleich hoch wie 

im Vorjahr). 

Cannabis ist derzeit die bei Erwachsenen und Jugendlichen am häufigsten 

konsumierte Droge. Nach Alkohol und Opiaten ist diese Droge der dritthäufigste 

Anlass für eine ambulante Beratung oder Aufsuchen von Suchteinrichtungen. 

Zusätzlich ist interessant, dass über die Hälfte der Konsumdelikte in Form von 

Straftaten im Zusammenhang mit Cannabis begangen werden (2002: 59 %; 2001: 57 

%). 

 

2.2 Cannabisstudie 

Auf der Fachtagung „Probleme mit dem Cannabiskonsum?“ im Juni 2004 in 

Schwerin berichtet SCHNEIDER [35], Mitglied einer Bremer Forschungsgruppe vom 

Institut für Hirnforschung der Universität Bremen, über die Auswirkung des 

Cannabiskonsums in der Pubertät. Verschiedene Studien zeigen, dass der 

regelmäßige Konsum von Cannabis zu Abhängigkeit und Toleranz führt [16,35]. 
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Zusätzlich kann eine Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit und ein erhöhtes Risiko für 

Atemwegserkrankungen beobachtet werden. Diskutiert wird, ob der jugendliche 

Cannabiskonsum sogar das Entstehen von Psychosen begünstigt. Die wichtigsten 

Wirkstoffe der Hanfpflanze sind die Cannabinoide. Das wichtigste psychoaktive 

Cannabinoid ist das Tetrahydrocannabinol (THC). Erst Ende der 1980er Jahre wurde 

entdeckt, dass Cannabinoide ihre Wirkung über körpereigene Bindungsstellen 

(Cannabis-Rezeptoren: CB1 und CB2) entfalten und dass körpereigene 

Cannabinoide (z.B. Anandamid) existieren, die diese Rezeptoren aktivieren können. 

Die Entdeckung dieses körpereigenen cannabinoiden Systems ist noch neu. Daher 

besteht derzeit noch wenig Erkenntnis über die langfristigen Auswirkungen von 

Cannabis auf den Organismus.  

SCHNEIDER machte mir ihrer Forschungsgruppe den Versuch, das körpereigene 

cannabinoide System anhand von Rattengehirnen näher zu untersuchen. Dabei 

wurde zwei verschiedenen Rattengruppen über 25 Tage unregelmäßig ein 

synthetisches Cannabinoid gespritzt. Eine Gruppe der Ratten wurde über den 

gesamten Zeitraum der Pubertät der Tiere behandelt, die andere Rattenpopulation 

war zu Beginn der Untersuchung und Cannabisbehandlung bereits vollständig 

ausgewachsen. Anschließend wurden Verhaltenstests mit den Ratten durchgeführt, 

die die Kurzzeitgedächtnisleistungen, die Motivation für Futterbelohnung und die 

Aufmerksamkeitsleistung der Tiere untersuchten. Lediglich die Tiere, die die 

Cannabisbehandlung während der Pubertät erfuhren, zeigten langfristige Störungen 

in allen untersuchten Verhaltensleistungen. Die Behandlung der adulten Tiere hatte 

dagegen keine Auswirkung auf deren Verhaltensweisen.  Man kann die Ergebnisse 

dieses Experiments zwar nur unter Vorbehalt auf Menschen übertragen, dennoch 

besitzt das Gehirn der Ratten alle Grundstrukturen des menschlichen Gehirns. Auch 

verfügt das Rattengehirn über die gleichen Botenstoffe wie das menschliche Gehirn. 

Dies beweist, dass die Pubertät eine äußerst sensible Phase für die negativen 

Einflüsse von Cannabis, vermutlich auch weiterer Drogen, darstellt. Denn während 

der Pubertät ist die Entwicklung des Gehirns noch nicht vollständig abgeschlossen 

und befindet sich in einer Reifungsphase, die besonders anfällig für Störungen ist. 

Außerdem zeigt sich während der Pubertät eine äußerst hohe Dichte der 

Cannabinoid- Rezeptoren in verschiedenen Gehirnregionen. 
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Der Psychologe THOMASIUS [10] (Drogenambulanz Hamburger Univ.-Klinik) 

formuliert hierzu eine knappe Hypothese. Ein jugendliches Gehirn, das sehr früh mit 

Rauschmitteln bombardiert wird, wird regelrecht auf Sucht programmiert. Je später 

also Kinder eine Droge ausprobieren, umso größer ist die Chance, ohne Sucht davon 

zu kommen. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob Jugendliche den ersten Joint mit 

15 Jahren oder mit 18 Jahren rauchen. 

Professor HAMBRECHT [10] von der Klinik  für Psychiatrie Elisabethenstift- 

Darmstadt schätzt, dass 10-20 % der chronischen Cannabiskonsumenten unter 

Psychosen leiden.  Zum Teil treten erst Wochen nach dem Cannabiskonsum 

Wahnvorstellungen auf, die monatelang anhalten. Wer in der Jugend Cannabis 

regelmäßig konsumiert, hat eine mindestens doppelt so hohe Chance, später an 

Schizophrenie zu leiden. 

Eine kürzlich in England erschienene Studie des King´s College London [10] kommt 

zu dem Ergebnis, dass 8 % aller Schizophrenien durch Cannabis-Konsum 

ausbrechen. Und diese Erkenntnis hat noch andere Folgen, denn 10 % der 

Schizophrenie-Erkrankten, so die Statistik, begingen Suizid. 

Nach einer Studie BAUMGÄRTNERS [3] ist es vor allem wichtig, den Einstieg in den 

Cannabiskonsum herauszuzögern. Jedes gewonnene halbe Jahr ist hier von großer 

Bedeutung. Dies gilt vor allem auch fürs Tabakrauchen. Denn unter Schülern kiffen 

nur 2 % der Nichtraucher, aber 38,4 % der regelmäßigen Raucher. Anti- Rauch- 

Kampagnen gelten deshalb auch als Cannabis- Prävention [10]. 

Der Befund einer Studie des Münchener Instituts  für Therapieforschung [20] belegt 

auch, dass immer mehr Jugendliche regelmäßig Haschisch zusammen mit Alkohol 

und anderen Partydrogen konsumieren. Und immer mehr Jugendliche landen am 

Ende in der Sprechstunde der Drogenberatung. Haschisch ist nicht harmlos, es hat 

erhebliches Suchtpotential.  Pro Jahr wenden sich ca. 15 000 „Kiffer“ Hilfe suchend 

an Therapieeinrichtungen. Viele dieser Jugendlichen rauchen mehr als 10 Joints pro 

Tag und haben bereits beträchtliche gesundheitliche Schäden wie 

Gedächtnisstörungen, Aufmerksamkeits- und Motivationsdefizite. Dennoch wollen 

viele Länder den Umgang mit Haschisch erleichtern, entkriminalisieren oder frei 

geben. Viele Jugendliche bekommen den Eindruck, Cannabis-Produkte seien 
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harmlos und erkennen oder verstehen nicht, dass Cannabis schwere 

Langzeitschäden zur Folge haben kann [11]. 

 

2.2.1 LSSH 

Eine Studie der LSSH (Landesstelle gegen die Suchtgefahren für Schleswig- 

Holstein e.V.) - im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des 

Landes Schleswig-Holstein zur Epidemiologie des Drogenkonsums in Schleswig-

Holstein (1998/1999) - ergab, dass 80,9 % der 12- 20 Jährigen SchülerInnen 

Erfahrungen mit Alkohol haben. Regelmäßigen Konsum bestätigen 12,8 % der 

befragten Jugendlichen [26].  

Insgesamt wurden 1863 Schülerinnen und Schüler aus 96 Klassen der allgemein 

bildenden Schulen in Schleswig-Holstein befragt. Geplant war eigentlich, dass auch 

die jüngeren Jahrgangsstufen der 5. und 6. Klasse mit einbezogen werden sollten. 

Die Idee wurde allerdings nach einem Pre-Test fallengelassen, denn es stellte sich 

heraus, dass die jüngeren Schüler mit der Thematik überfordert waren. Das 

Durchschnittalter der befragten SchülerInnen betrug 14,9 Jahre. 46,5 % der 

Befragten waren männlich, 53,1 % weiblichen Geschlechts und 0,4 % der befragten 

Jugendlichen machten hierzu keine Angaben. Zentrales Interesse bestand darin, 

herauszufinden, welche Erfahrungen SchülerInnen bereits im Bereich psychoaktiver 

Substanzen haben.  

Folgende Ergebnisse ergaben sich für die Lifetime-Prävalenz und 12-Monats-

Prävalenz (Tab.2): 

 

 Lifetime-Prävalenz 12- Monats- Prävalenz 

Alkohol 80,9 % 76,6 % 

Tabak 61,5 % 51,3 % 

Cannabis 22,8 % 18,9 % 

Ecstasy 5,0 % 4,1 % 

Beruhigungsmittel 3,7 % 2,5 % 

Schlafmittel 4,4 % 3,2 % 

Aufputschmittel 4,8 % 4,0 % 

Halluzinogene 2,9 % 2,3 % 
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Pilze 3,7 % 3,0 % 

Kokain 2,5 % 2,1 % 

Heroin 0,9 % 0,8 % 

Schnüffelstoffe 4,7 % 3,6 % 

Tab. 2: (n =1863); bezogen auf gültige Antworten [26] 

 

Als Vergleichsstudie bot sich die Drogenaffinitätsstudie der BZgA von 1997 [8] an. 

Allerdings muss auch hier berücksichtigt werden, dass in beiden Studien die 

Alterskohorte der 14-16 Jährigen gegenüber den älteren Befragten überrepräsentiert 

ist (Tab.3). 

 

 Lifetime- Prävalenz 12- Monats- Prävalenz 

Cannabis 21,0 % 12,0 % 

Ecstasy 5,0 % 3,0 % 

Speed 3,0 % 2,0 % 

LSD 2,0 % 1,0 % 

Kokain 2,0 % 1,0 % 

Schnüffelstoffe 1,0 % 1,0 % 

Heroin unter 0,5 % unter 0,5 % 

Tab. 3: Erfahrungen mit illegalen Drogen bei 12-25 Jährigen in Westdeutschland; 

BZgA- Drogenaffinitätsstudie 1997 [8] 

 

Unter dem Aspekt des aktuellen Konsums wird deutlich, dass die Befragten aus 

Schleswig-Holstein im Bereich der illegalen Drogen leicht über dem 

bundesdeutschen Durchschnitt liegen. Dies gilt vor allem für die Amphetamine (2 

Prozentpunkte über BZgA-Studie) und Kokain (mit 0,5 % im Lifetime und einem 

Prozentpunkt in der Jahresprävalenz). 

Betrachtet man die jeweiligen Alterskohorten wird deutlich, dass die Prävalenzen mit 

dem Alter erheblich ansteigen. Rund 40 % der Befragten, die 16 Jahre oder älter 

waren, hatten bereits Erfahrung mit Cannabis gemacht. Mit Ecstasy haben unter 

diesen Befragten 7 % Erfahrung. Speed wurde von knapp 6 % der 16-17 Jährigen 

konsumiert. 
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Geschlechtsspezifische Unterschiede finden sich nur in geringem Ausmaß. Mädchen 

dominieren in Schleswig- Holstein signifikant nur bei Alkohol (Lifetime-Prävalenz: 

78,7 % m vs. 82,9 % w). Auch beim Konsum von Beruhigungsmitteln neigen die 

Mädchen zu geringfügig höherem Konsum. In Bezug auf die  Ecstasy-Erfahrungen 

weisen beide Geschlechter kaum Unterschiede auf. Die von der 

Drogenaffinitätsstudie herausgearbeiteten Differenzen zwischen Mädchen und 

Jungen bezüglich des Konsums von Ecstasy (7 % Jungen, 3 % Mädchen, jeweils 

Lifetime, BZgA 1997) [8] lassen sich in Schleswig-Holstein nicht verifizieren. 

Betrachtet man generelle Konsumerfahrungen, ist Ecstasy in Schleswig- Holstein 

keine Domäne des männlichen Geschlechts. 

Überraschend war nicht, dass die ersten Erfahrungen mit Suchtmitteln vor allem  mit 

den legalen Drogen wie Alkohol und Nikotin gemacht werden. Es gab gleichzeitig 

eine Gruppe von SchülerInnen, die schon mit 12 Jahren ersten Kontakt zu 

Schnüffelstoffen aufweisen konnten, die gesellschaftlich zwar nicht verboten sind, 

jedoch wegen des hohen Nebenwirkungsprofils in der Gesellschaft nicht integriert 

und auch gefährlich sind. Gleichzeitig stellte sich heraus, dass vor allem im Alter 

zwischen 14 und 15 Jahren (Klassenstufe 7-9) ein Experimentier- und 

Probierverhalten unter den Jugendlichen vorherrscht. Insgesamt bekommt man 

durch die Studie den Eindruck, dass sich generell der Erstkontakt zu legalen und 

illegalen Drogen in jüngere Alterskohorten vor verschiebt. Experimente mit illegalen 

Substanzen werden nicht erst in der spätpubertären Lebensphase gemacht. 

Bezogen auf Nikotin und Cannabis lässt eine differenzierte Darstellung der 

Einstiegsalter nach Jahrgängen erkennen, dass die 14-15 Jährigen eine Tendenz zu 

früheren ersten Kontakten zu Nikotin und Cannabis zeigen als die älteren 

SchülerInnen. Zusätzlich haben HauptschülerInnen einen signifikant früheren 

Zugang zu Nikotin als Gymnasiasten. Geschlechtsspezifische Unterschiede in Bezug 

auf das Einstiegsalter bestehen nicht signifikant.  

Über 40 % der Befragten geben zu, sich ohne besondere Schwierigkeiten Cannabis 

besorgen zu können. Jeder fünfte Jugendliche findet es auch problemlos, an Ecstasy 

oder Speed heran zu kommen. Halluzinogene, Pilze und Kokain sind noch für jeden 

sechsten Jugendlichen prinzipiell verfügbar. Heroin liegt mit 11,3 % am Ende der 

Skala.  
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2.2.2 Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung gab 2004 ein Infoheft mit dem 

Titel „Suchtforschung auf neuen Wegen – Verstehen – Helfen - Vorbeugen“ heraus 

[42]. Unter anderem enthielt die Broschüre einen Artikel darüber, an welcher Stelle 

Hausärzte bereits  in die Suchtprophylaxe Jugendlicher eingreifen können.  Kinder 

und Jugendliche sollten von Hausärzten schon frühzeitig gezielt darauf 

angesprochen werden. Wenn Hausärzte das Vertrauen Jugendlicher gewinnen, 

können diese frühzeitig in die Suchtprävention integriert werden. Klar ist, dass der 

erste Umgang mit Suchtstoffen von Jugendlichen mit legalen Substanzen gemacht 

wird. Die bevorzugte Droge ist hierbei Alkohol, das durchschnittliche Einstiegsalter 

liegt bei 12,4 Jahren. Bei stark gefährdeten Jugendlichen sogar bei 11,1 Jahren. 

Folge: Bereits 90 % der jugendlichen 16- bis 17-Jährigen haben Alkoholerfahrungen, 

bei 9 % der 16- bis 17- Jährigen liegt Alkoholmissbrauch vor. 4 % dieser 

Jugendlichen gelten sogar als alkoholabhängig. 

 

Die so genannte EDSP-Studie („Early Developmental Stages of Substance Abuse 

and Psychpathology“) [42] befragte 3021 Jugendliche und junge Erwachsene in der 

Region München im Zeitraum zwischen 1995 und 1999 dreimal zum aktuellen 

Konsum von legalen und illegalen Substanzen. Zum Zeitpunkt der ersten Erhebung 

waren die Befragten zwischen 14 und 24 Jahren alt. Auffällig war, dass die Werte für 

jemaligen und aktuellen Konsum von illegalen Drogen in der EDSP- Studie höher 

lagen, als in der BZgA-Befragung [9] (35 % vs. 27 %).  Deutliche Unterschiede 

zeichneten sich auch in Bezug auf den zeitlichen Trend im Konsum illegaler Drogen 

ab: Laut BZgA- Befragung ergibt sich zwar ein schwankender, aber stagnierender 

Anteil von Jugendlichen, die illegale Drogen konsumieren. Das Einstiegsalter für den 

Probierkonsum blieb gleich. Aus dem Zeitreihenvergleich von 1995-1999 in der 

EDSP-Studie ergibt sich jedoch ein deutlicher Negativtrend: Immer mehr Jugendliche 

greifen demnach öfter und früher zu illegalen Drogen. 

Für beide Studien kann festgestellt werden, dass in den letzten Jahren vor allem die 

Probierbereitschaft für Cannabis unter Jugendlichen gestiegen ist. Auch stimmen 

beide Studien bei der Reihenfolge der Häufigkeit, in der die unterschiedlichen 
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Drogen konsumiert werden, überein. Cannabis ist die am häufigsten konsumierte 

illegale Droge, gefolgt von Ecstasy, LSD oder Kokain und Heroin [42]. 

 

2.2.3 Innenministerium und Kultusministerium Mecklenburg- Vorpommern 

1996/1997 und 2004 wurde in Mecklenburg- Vorpommern eine groß angelegte 

Studie zum Thema „Wie sicher sind unsere Schulen??“ [44,45] in Zusammenarbeit 

mit dem Innenministerium und Kultusministerium durchgeführt. Unter anderem wurde 

in dem Fragebogen auch das Thema legale und illegale Substanzen abgehandelt. 

Insgesamt wurden 1996/1997 10184 Schüler der Klassenstufen 5 bis 12 befragt.  

Die Frage nach Rauschgifthandel an der eigenen Schule hat nur jeder 10. Schüler 

bejaht, jeder 4. Schüler verneinte diese Frage ausdrücklich. 2/3 der Befragten war 

Rauschgifthandel in der Schule unbekannt bzw. machten keine Angaben. Bei den 

bejahenden Antworten gab es keinen geschlechtsspezifischen Unterschied. Bezogen 

auf das Alter der Befragten stieg der Anteil der bejahenden Antworten jedoch von 4 

%  bei den 10-12 Jährigen auf 17 % bei den 17-19 Jährigen.  

2004 boten sich völlig andere Zahlen: Die Frage nach dem Handel mit Rauschgift an 

der eigenen Schule wurde von jedem 5. Schüler bejaht. Mit 20,5 % sind das doppelt 

so viele Schüler wie 1996/1997. Am häufigsten berichten Schüler der Gymnasien 

über Rauschgifthandel an ihrer Schule. Der direkte Vergleich zeigt, dass sich 

Rauschgifthandel an Schulen ausgeweitet hat, wodurch auch ein Verführungs- und 

Missbrauchrisiko für Schüler wahrscheinlicher geworden ist. Vor allem an dieser 

Stelle gilt es präventiv einzugreifen. Zusätzlich zeigte sich wieder, dass je älter die 

Schüler sind, desto häufiger angegeben wird, dass ihnen Rauschgifthandel an der 

eigenen Schule bekannt sei. Bei den 10- bis 12-Jährigen liegen keine 

nennenswerten Differenzen zu 1996/1997 vor. Unter den 15-19 Jährigen hat sich der 

Anteil, der die Frage bejaht, im Vergleich zu 1996/1997 verdoppelt, 

geschlechtsspezifische Unterschiede liegen nicht vor. 

 

2.3 Prävention durch öffentliche Medien 

Im Oktober 2004 erschien in einer Greifswalder Zeitung ein Artikel über die 

Beteiligung Greifswalder Schulen an einem Gesundheitsprojekt [27]. Beteiligen 

wollen sich Grund- und Regionalschulen in Greifswald und Umgebung. Es sollten 
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zunächst Problemfelder festgesetzt werden, die dann gezielt im Unterricht 

angesprochen und  mit den Schülern näher erörtert werden sollen. Eltern sollen auch 

in das Projekt integriert werden. Erster Behandlungsbedarf bestand nach einer 

ersten Befragung vor allem für die Themen Drogen, Alkohol und Rauchen. Auch 

arbeiten die Schulen mit Suchtberatungsstellen zusammen. In Arbeitskreisen sollen 

dann die gewonnenen Erkenntnisse mit Schülern und Lehrern analysiert werden.  

 

WOLFF berichtet im November 2004 von einem jungen Greifswalder und seinen 

Erfahrungen mit Cannabis [28]. Mit 15 Jahren wurde ihm die Droge erstmals auf 

einer Party von Freunden angeboten. Zunächst ohne Wirkung. Da im Freundeskreis 

weiter Cannabis konsumiert wurde, probierte er die Droge erneut. Diesmal bekam er 

einen „Superflash“.  Er empfand alles als lustig und erinnert sich an die gesteigerte 

Musikwahrnehmung. „Ich fühlte die Musik“, gab er zu. Seit dem bestand ein 

regelmäßiger Konsum. Mit der Zeit wurden es immer mehr „Tüten“ am Tag. Obwohl 

Freunde vor seinen Augen einen Abstieg erlitten und in psychiatrische Einrichtungen 

eingewiesen wurden ging sein Konsum weiter. Gefolgt von mehrfachen 

Ohnmachtsanfällen und Verfolgungswahn. Erst nach Beginn seines Studiums 

bemerkte der Greifswalder, dass er sich verändert hatte. Er sei vergesslich, träge, 

nachlässig und „verpeilt“ gewesen und ihm war bewusst, dass dafür Cannabis 

verantwortlich war. So beendete er den Cannabiskonsum von jetzt auf gleich. 

 

STARK–SCHWEHN befasst sich mit Suchtvorsorge im Kleinkindalter [2]. 

Suchtverhalten ist erlernt, der Grundstein wird schon im Kindesalter gelegt. 

Kleinkindern sollte bereits im Kindesalter ein gesundes und gleichzeitig maßvolles 

Konsumverhalten vermittelt werden. Sie setzt sich auch für die Münchener 

Kindertagesstätte Pumuckelhaus ein, bei welcher das Erziehungskonzept „Kinder 

stark machen“ lautet, damit sie später nicht zu Drogen greifen. Sucht ist kein 

Schicksal, sondern ein erlerntes Verhalten und somit auch vermeidbar. Mit viel 

Bewegung, friedlicher Lösung von Konflikten und gesunder Ernährung sollen Kinder 

u.a. auch in Rollenspielen neue Ideen entwickeln und ihr Leben aktiv gestalten. 
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2.4 Drogenkonsum an Schulen  

GÜNTHER (Suchtprävention Bremen) informierte auf der Fachtagung „Probleme mit 

dem Cannabiskonsum?“ 2004 in Schwerin über den Umgang mit Cannabiskonsum in 

der Schule [16]. Es sei eine notwendige Voraussetzung im Lehrerkollegium 

festzusetzen, wie zu verfahren ist, wenn ein Schüler im Verdacht steht Drogen 

genommen zu haben. Dies gilt sowohl für legale als auch illegale Substanzen. Auch 

müssen die potentiellen Cannabiskonsumenten wissen, was geschieht, wenn sie im 

Unterricht in den Verdacht geraten, Drogen genommen zu haben. Vorraussetzung 

für den Verdacht von Cannabiskonsum ist die Erkennung von Cannabiskonsum. 

Hinweise auf einen Cannabiskonsum können gerötete, verkleinert und verschlafen 

wirkende Augen mit leicht vergrößerten Pupillen sein. Auch sollte unbegründete 

Heiterkeit oder Müdigkeit immer an den Konsum von Cannabis denken lassen. 

Lehrer sollten vor allem hellhörig werden, wenn mehrere Schüler einer Klasse 

dieselben Symptome zeigen. Lehrer können immer handeln, auch wenn sich unter 

Umständen der Verdacht als negativ erweist. Die Konfrontation unter vier Augen mit 

dem beobachteten Verhalten und die Äußerung des Verdachts auf illegalen 

Drogenkonsum, wenn keine einleuchtende Erklärung erfolgt, sind der Beginn einer 

Maßnahmenfolge, die keinen Konsumbeweis nötig macht und trotzdem effizient den 

Drogenkonsum an Schulen vermindert. Auch Drogenhandel sollte man mit 

pädagogischem Vorgehen unterbinden. Denn wenn SchülerInnen realisieren, dass 

ihre Lehrer die „Augen offen“ halten, werden sie denn Drogenkonsum und –handel in 

der Schule unterlassen. 

Die Landeskoordinationsstelle für Suchtvorbeugung (LAKOST) brachte eine 

Informationsbroschüre „Verhaltensstrategien für Lehrerinnen und Lehrer zum 

Umgang mit Rauschmitteln an den Schulen in Mecklenburg- Vorpommern“ heraus, 

denn das Verständnis von Suchtprävention erfordert, dass sich jede Lehrerin und 

jeder Lehrer über die Entstehung von Sucht informiert [24]. Um gerade bei Kindern 

und Jugendlichen für eine konstruktive Bewältigung von Konflikten und Problemen zu 

sorgen, ist oberstes Ziel von Präventionsarbeit die Entwicklung von Einstellungen, 

Werthaltungen und Handlungskompetenz. Jugendliche sollen mit Hilfe ihrer 

LehrerInnen ein Gesundheitsbewusstsein entwickeln und  gegenüber dem eigenen 

Körper und ihrem sozialen Umfeld Verantwortung übernehmen. Dabei sollen die 



 28

SchülerInnen lernen, die von den legalen und illegalen Suchtmitteln ausgehenden 

Gefahren rechtzeitig zu erkennen und durch Eigenverantwortlichkeit der Entwicklung 

von Suchtverhalten entgegensteuern. Die Informationsbroschüre dient vor allem 

Lehrern Unsicherheiten bei der Konfrontation mit Rauschmittelkonsum und –handel 

an Schulen abzubauen und frühzeitig zu erkennen, ob einzelne Schüler gefährdet 

sind oder Drogenkonsum in der Schule betrieben wird.  

 

2.5 Drogen im Straßenverkehr 

Neben Alkohol am Steuer, stellen vor allem illegale Drogen eine weitere Gefahr im 

Straßenverkehr dar. Leider ist die Dunkelziffer sehr groß, doch immer mehr 

Autofahrer werden unter Drogeneinfluss bei Verkehrskontrollen erwischt. Schwerste 

Verkehrsunfälle sind häufig die Folge. Im Kreis Plön (Schleswig-Holstein) haben 

Kreisverwaltung, Polizei, Landesverkehrswacht, Suchtberatung und Verwaltungs- 

Berufsgenossenschaft die Kampagne „Drogen nein! Drugs no!“ gestartet. Zwar sind 

im Kreis Plön in den letzten zwei Jahren die Zahlen der Autofahrer unter 

Alkoholeinfluss zurückgegangen, allerdings gab es einen Anstieg bei den Fahrten 

unter illegalem Drogeneinfluss zu verbuchen. Zudem ist die Dunkelziffer der Fahrer, 

die beide Substanzen konsumiert haben, vermutlich hoch. Schon in den letzten 10 

Jahren zeichnete sich ein Anstieg beim Autofahren unter illegalem Drogeneinfluss 

ab. Auch wenn kein Unfall verursacht wird, ist es für den betroffenen Fahrer bei 

Entdeckung ein kostspieliges Unternehmen: z.T. weit über 2000 Euro. Außerdem 

verliert man den Versicherungsschutz, wenn man unter Drogeneinfluss einen 

Verkehrsunfall verursacht oder auch nur daran beteiligt ist. Vielen Jugendlichen ist 

nicht bekannt, dass die Führerscheinstelle auch bei nur gelegentlichem Cannabis- 

Konsum den Führerschein langfristig einbehalten kann. Wer noch keine 

Fahrerlaubnis hat, riskiert eine Sperre von mindestens 6 Monaten. Zusätzlich muss 

dieser vorher Drogenfreiheit nachweisen. Trotzdem sehen es viele Jugendlich noch 

als Kavaliersdelikt an, unter Drogenkonsum ein Auto zu führen.  

Professor KATSCH (Direktor der Rechtsmedizin der Uni Kiel), der die Aktion „Drugs 

no!“ wissenschaftlich begleitet, stellte fest, dass die jungen Autofahrer auch von 

falschen Voraussetzungen ausgehen. Denn wenn man abends einen Joint raucht, 

darf man am nächsten morgen noch nicht ein KFZ führen. Bei regelmäßigem 
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Konsum bleibt die Droge sogar Tage bis Wochen im Organismus. Verzögerte 

Wahrnehmungen, motorische Störungen, erhöhte Risikobereitschaft und 

Halluzinationen können unter Drogeneinfluss am Steuer in Erscheinung treten. Vor 

allem ist KATSCH aber wichtig, dass bei Eltern und Lehrern die „stillschweigende 

Akzeptanz“ aufgebrochen wird. Allen sollte klar gemacht werden, dass auch 

Cannabis eine gefährliche Droge ist [43]. 

 

Bei der Häufigkeit von cannabis- bzw. drogenbeeinflussten Kraftfahrern ist von einem 

großen Dunkelfeld auszugehen. Um in dieses Dunkelfeld mehr Licht zu bringen, 

müsste man groß angelegte, anlassfreie Kontrollen aus dem fließenden 

Straßenverkehr heraus durchführen. Solche so genannten „Roadside Surveys“ sind 

aber aus rechtlichen, juristischen, logistischen und finanziellen Gründen nur schwer 

umsetzbar.   

In Studien der Institute für Rechtsmedizin der Universität Rostock und Greifswald 

[32]  wurden z.B. 1998/99 500 Blutproben  von jungen Kraftfahrern, die an einem 

Verkehrsunfall beteiligt waren oder in eine Atemalkoholkontrolle geraten sind, 

untersucht. 15,2 % der Blutproben wiesen einen kombinierten Konsum von Alkohol 

und illegalen Drogen nach, wobei Cannabiskonsum am häufigsten nachgewiesen 

werden konnte, gefolgt von Kokain und Heroin. Erschreckend ist, dass die Anzahl 

der Unfälle mit Personenschaden bei Fahrern, die unter dem Einfluss illegaler 

Drogen standen, signifikant höher war als bei ausschließlichem Alkoholkonsum. 

2000/01 wurden erneut 675 Blutproben Jugendlicher Unfallteilnehmer untersucht. 

Der Anteil drogenpositiver Blutproben hat sich vom Jahre 1999 bis zum Jahre 2001 

nahezu verdoppelt. Fast jeder vierte verunfallte Jugendliche war 

Cannabiskonsument, jeder zehnte konsumierte Amphetamine. 4,6 % der Proben 

wiesen Abbauprodukte von Cocain nach. Cocain und Amphetamine wurden fast 

immer mit Alkohol und Cannabis kombiniert. 

Eine aktuelle Studie aus Australien deutet auf eine erhebliche Erhöhung des 

relativen Unfallrisikos unter Cannabis vor allem bei Kombination mit Alkohol hin. 

Wertvolle Instrumente zur Erkennung der Drogenbeeinflussung im Straßenverkehr 

sind Schnelltestverfahren, die auf Speichel oder Schweiß reagieren. Trotzdem 

bestehen auch hier noch Defizite - besonders bei der Empfindlichkeit für Cannabis, 
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welche bei unkritischer Anwendung zu falsch negativen Ergebnissen führen können 

[5,33,36]. 

 

Das Präventionsprojekt Mecklenburg-Vorpommern „Wir in Mecklenburg-Vorpommern 

- fit und sicher in die Zukunft“ interessierte sich auch für das Verhalten im 

Straßenverkehr der befragten Jugendlichen. Etwa die Hälfte der befragten Schüler 

gibt an, sich an die Regeln im Straßenverkehr zu halten. 20 % dagegen geben zu, 

sich so gut wie nie an der Straßenverkehrsordnung zu orientieren. Von den älteren 

Jahrgängen geben sogar mehr als die Hälfte an, sich so gut wie nie an die 

Verkehrsregeln zu halten. Rund 5 % aller befragten Schüler hatten im vergangen 

halben Jahr auf dem Schulweg einen Verkehrsunfall, worauf ein Arzt aufgesucht 

werden musste oder sogar ein Krankenhausaufenthalt von Nöten war [46]. 
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3. Aufgaben- und Zielstellung 

 

Im Rahmen einer Untersuchung an Schulen sollte mit Hilfe eines Fragebogens und 

einer zusätzlichen Urinprobenanalyse festgestellt werden, welche Erfahrungen und 

Erlebnisse jugendliche Gymnasiasten in Vorpommern mit legalen und illegalen 

Drogen bereits haben und wie ihr Problembewusstsein z.B. bei Drogenkonsum in der 

Schule und im Zusammenhang mit der unmittelbaren Teilnahme am Straßenverkehr 

(als Fahrer, aber auch als Beifahrer) oder grundsätzlich als Führerscheinbesitzer 

entwickelt ist. 

Zunächst interessiert das Problembewusstsein Jugendlicher in Bezug auf legale 

Drogen wie Nikotin/Tabak und Alkohol. Neben den Medikamenten bzw. 

Schmerzmitteln weisen diese Substanzen das höchste Suchtpotential auf und 

gehören zu den am häufigsten konsumierten Drogen [42]. Hintergrund sollte dabei 

natürlich auch die Frage sein, ob ein möglicher, bereits vorhandener Umgang mit 

bzw. Konsum von legalen Drogen Ausdruck für ein beginnendes Suchtverhalten mit 

den illegalen Drogen ist und/oder als möglicher Einstieg in den illegalen 

Drogenkonsum gewertet werden kann. Weiterhin war von großem Interesse, 

Erkenntnisse darüber zu erhalten, welche Erfahrungen Jugendliche bereits mit 

illegalen Drogen haben. 

Während bezüglich Alkohol am Steuer seit Jahren am Problembewusstsein in der 

Bevölkerung gearbeitet wird, bestehen hinsichtlich der Gefährlichkeit von illegalen 

Drogen im Straßenverkehr besonders bei Fahranfängern und Jugendlichen enorme 

Wissensdefizite und Informationsmängel. Deshalb lag ein besonderes Augenmerk 

auf Fragestellungen des selbst Autofahrens sowie Mitfahrens nach Drogenkonsum. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass durch die vorliegende Arbeit Erkenntnisse 

darüber gewonnen werden sollten, welche Erfahrungen und Erlebnisse jugendliche 

Gymnasiasten bereits im Umgang mit legalen und illegalen Drogen, vor allem bei der 

unmittelbaren Teilnahme (egal ob aktiv oder passiv) am Straßenverkehr haben, um 

zu erkennen, an welcher Stelle Handlungsbedarf besteht. Ist es sinnvoll, bereits in 

der Grundschule mit präventiven Maßnahmen und Aufklärungsarbeit zum Thema 

„legaler und illegaler Drogenkonsum“ zu beginnen und kann dadurch verhindert 

werden, dass sich das Konsum-Einstiegsalter weiter nach vorne verlagert. Was 
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wissen Jugendliche bereits über legale und illegale Drogen. Sind sie darüber 

aufgeklärt, wie und wie lange Drogen wirken und wo man sie nachweisen kann. Auf 

welchen Gebieten bestehen bei den Jugendlichen Wissensdefizite, die man durch 

gezielte Prävention beseitigen kann. 

Für all diese Fragen könnte die Arbeit einen Beitrag leisten und dabei behilflich sein 

zu erkennen, wann und wo man in die Erziehung der Jugendlichen eingreifen sollte, 

denn bei Betrachtung der Unfallzahlen ist noch großer Handlungsbedarf gegeben.  

Auch wenn erste Erlebnisse mit legalen und illegalen Drogen Jugendlicher vor allem 

Probier- oder Experimentierkonsum darstellen, sollte man die Entwicklung zum 

immer früheren 1. Drogenkontakt ernst nehmen, denn einige Studien zeigen, dass 

gerade der Konsum illegaler Drogen ab dem 13. Lebensjahr rapide ansteigt 

[3,19,23,30,31,38]. 

Suchtverhalten ist ein erlerntes Verhalten, deshalb müssen Eltern, Freunde, Lehrer 

und andere Erziehungskräfte frühzeitig erkennen, ob ihre Kinder, SchülerInnen und 

Freunde Drogenkonsum betreiben und auch fachlich in der Lage sein, 

Suchtprophylaxe und Prävention zielgerichtet und spezifisch zu betreiben. 

 

Die Schülerbefragung 2004 an Gymnasien in Vorpommern hat das Ziel, den 

Substanzgebrauch von Schülerinnen und Schülern der 9. und 12. Jahrgangsstufe zu 

untersuchen und zu beschreiben. 

Folgende Fragestellungen standen im Mittelpunkt der Untersuchung: 

 

- Welche Erfahrungen haben Jugendliche bereits im Umgang mit legalen 

(Alkohol, Tabak, Schnüffelstoffe) und illegalen Drogen? 

- Welche Konsummuster lassen sich differenzieren? 

- Gibt es geschlechts- und altersbezogene Unterschiede? 

- Wann beginnt der Einstieg in den legalen und illegalen Drogenkonsum? 

- Bestehen Zusammenhänge zwischen Konsummuster und den Variablen 

Geschlecht und Alter? 

- In welchen Zusammenhängen werden von den Jugendlichen legale und 

illegale Drogen konsumiert? 
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- In welchem Alter sollte man bezüglich des Drogenkonsums präventiv wirksam 

werden? 

- Fördert legaler Drogenkonsum den Einstieg in den illegalen Drogenkonsum? 

- Welche Präventivmaßnahmen gegen legalen und illegalen Drogenkonsum 

stehen zur Verfügung und wie wirksam sind sie jeweils? 

- Wie hoch ist die Bereitschaft Jugendlicher unter Drogeneinfluss ein Kfz zu 

führen bzw. bei einem bekannten Drogenkonsumenten mitzufahren? 

- Welche Erkenntnisse liefern Unfallstatistiken bezüglich des Gebrauchs legaler 

und illegaler Drogen im Straßenverkehr? 
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4. Material und Methodik 

 

4.1 Einführung 

Für eine Beteiligung an der Studie haben sich die Gymnasien aus Anklam, Wolgast, 

Grimmen und Gützkow entschieden. Die 9. und 12. Jahrgangsstufen wurden durch 

728 Jugendliche repräsentiert, von denen 205 (28 %) bereit waren, an der Studie 

teilzunehmen. Dabei war die Teilnahme freiwillig und anonym. Insgesamt waren 

mehr Schülerinnen als Schüler (133 w : 72 m) bereit, sich an der Studie zu 

beteiligen. Die 9. Jahrgangsstufe wurde durch 39 Schüler und 67 Schülerinnen und 

die 12. Jahrgangsstufe durch 33 Schüler und 66 Schülerinnen repräsentiert. Somit 

war das Altersverhältnis relativ ausgewogen, da 106 SchülerInnen der 9. Klasse und 

99 SchülerInnen der 12. Klasse angehörten. 

 

4.2 Fragebogen 

Resultierend aus unseren Erfahrungen in der Alkohol- und Drogenanalytik wurde ein 

Fragebogen erarbeitet, durch den unter anderem Einstellungen und Meinungen 

jugendlicher Gymnasiasten aus der 9. und 12. Jahrgangsstufe als aktive und passive 

Verkehrsteilnehmer oder auch als Führerscheinanwärter bzw. –besitzer erforscht 

werden sollte (s. Anlagen). 

Das Untersuchungsdesign umfasste 48 Fragestellungen.  

Folgende zentrale Themen wurden dabei abgefragt: 

 

- Geschlecht und Alter 

- Konsumgewohnheiten, Konsummenge und –orte von legalen und illegalen 

Drogen 

- Verhältnis und Einstellungen zu Drogenkonsum im Zusammenhang mit der 

Straßenverkehrsteilnahme 

- Einstiegsalter der einzelnen Drogenarten, bestehen geschlechts- und 

altersspezifische Unterschiede 

- Wirkung und Nebenwirkung illegaler Drogen 

- Testmöglichkeiten/ Nachweismethoden für legale und illegale Drogen 
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Neben soziodemographischen Daten und einer Statuserhebung bezüglich des 

Konsums von legalen und illegalen Drogen waren Fragen mit direktem Bezug zum 

Straßenverkehr zu beantworten, z. B. ob die Schüler bereits einen Führerschein 

besitzen und wenn ja, seit wann. Gleichfalls wurden Meinungen und Kenntnisse zu 

Alkohol-, Nikotin-, Drogen- und Rauschmittelabusus sowie zum Fahr- oder 

Mitfahrverhalten unter Drogeneinfluss oder Kenntnis von Drogenkonsum erfragt. 

Die Befragung erfolgte in schriftlicher Form. Der Fragebogen war anonym und die 

Fragen konnten zum Teil durch Mehrfachangaben beantwortet werden. 

Speziell zu den legalen Drogen Nikotin und Alkohol wurden 12 Fragen formuliert. 

Überwiegend ging es dabei um Rauch- und Trinkgewohnheiten, wie z. B. ob auch in 

der Schule geraucht oder Alkohol getrunken wird, zudem interessierten uns 

Konsumangaben und Gründe dafür. Ein besonderes Augenmerk lag auf 

Fragestellungen zur eigenen Verkehrsteilnahme und Mitfahren nach Alkoholkonsum. 

Dabei sollte vor allem auch das Problembewusstsein bezüglich bestimmter 

Trinkmengen geprüft werden. 

Insgesamt  lagen die Schwerpunkte der Ausarbeitung des Fragebogens auf Fragen 

bezüglich des Zusammenhangs von Drogenkonsum und Straßenverkehrsteilnahme. 

Allerdings betraf ein Fragenbereich auch den Konsum von illegalen Drogen und die 

Konsumgewohnheiten der Jugendlichen. Interessiert hat, welche Drogen wo, wie oft 

und warum konsumiert werden. Bestehen bestimmte Zwänge oder besondere 

Gründe für den Konsum von illegalen Drogen und sind bereits Anfänge von 

Abhängigkeit ersichtlich, die es notwendig machen, diesbezüglich Hilfsangebote oder 

Präventionsmaßnahmen einzuleiten. Speziell zu den illegalen Drogen wurden 32 

Fragen formuliert. Auch hier war vor allem von Interesse, welche Einstellungen die 

SchülerInnen bezüglich des Selbstfahrens oder Mitfahrens unter Drogeneinfluss 

haben. Ist bei den befragten SchülerInnen das Problembewusstsein wegen der 

grundsätzlichen Illegalität von Betäubungsmitteln vorhanden oder wird ähnlich wie 

z.B. beim Alkohol entschieden. 

Am Ende des Fragebogens interessierte uns, ob die SchülerInnen wissen, wie 

Drogen wirken und welches Nebenwirkungsprofil diese aufweisen können. Sind den 

Gymnasiasten Nachweismethoden für legale und illegale Drogen bekannt und in 

welchen Körpermaterialien lassen sich illegale Drogen überall nachweisen.  
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Die Abschlussfrage zielte darauf ab, ob die Jugendlichen in Zukunft etwas an ihren 

Konsumgewohnheiten ändern möchten. Auch mit dieser Frage wollten wir erneut 

überprüfen, wie ausgeprägt das Problembewusstsein der Jugendlichen bezüglich 

des Konsums von legalen und illegalen Drogen ist. Anhand dieser Frage konnten wir 

Erkenntnisse darüber gewinnen, ob Jugendliche leichtsinnig mit dem Thema 

Drogenabusus umgehen und wie groß deren Problemeinsicht gegenüber ihrem 

eigenen Konsum ist.  

 

4.3 Durchführung 

Ursprünglich hatten wir die Durchführung unsere Studie an Greifswalder Gymnasien 

geplant. Allerdings war kein Gymnasium in Greifswald freiwillig bereit, an der Studie 

teilzunehmen, obwohl von unserer Seite aus das Angebot bestand, eine 

Informationsstunde zum Thema „Drogen im Straßenverkehr“ an den einzelnen 

Schulen abzuhalten. Begründet wurde dies mit dem Argument, dass dadurch, dass 

Greifswald Universitätsstadt ist, schon erheblicher Unterrichtsausfall durch 

Befragungen von Psychologie- StudentInnen und LehramtstudentInnen stattfinden 

würde. Deshalb entschlossen wir uns, auf Gymnasien im Umkreis Vorpommerns 

auszuweichen. Nach Zustimmung des staatlichen Schulamts und der Ethikkomission 

der Universität Greifswald konnte die Kontaktaufnahme mit den einzelnen 

Gymnasien erfolgen. 

 

Kontaktaufnahme mit Gymnasien 

Zunächst erfolgte mit den Direktoren der 4 ausgewählten Gymnasien telefonisch ein 

kurzes Gespräch, ob grundsätzlich Interesse an der Schülerbefragung besteht. 

Anschließend wurden die Schulleiter persönlich besucht, über unser Vorhaben 

genauer informiert und sie bekamen eine vorläufige Version des Fragebogens. 

Außerdem wurden Termine für die Durchführung der Befragung ausgemacht. 

 

Einverständniserklärung 

Vor der Durchführung der Befragung war eine aktive Einverständniserklärung der 

Eltern von minderjährigen SchülerInnen einzuholen. Auch die volljährigen 

TeilnehmerInnen mussten persönlich diese Einverständniserklärung unterschreiben. 
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Die Einverständniserklärung sollte bis zum Erhebungstermin dem Klassenlehrer 

vorliegen. Außerdem bestand für alle Schüler die Möglichkeit, unabhängig von der 

Einwilligung der Eltern, ihre Teilnahme an der Studie zu verweigern. 

 

Materialien 

Alle notwendigen Materialen und Unterlagen für die Datenerhebung (nummerierte 

Fragebögen und nummerierte Urinbecher) wurden zum Erhebungstermin an die 

teilnehmenden Gymnasien mitgebracht. 

 

Gymnasien 

An der Befragung beteiligten sich insgesamt vier Gymnasien aus Anklam, Wolgast, 

Grimmen und Gützkow. Aus datenschutztechnischen Gründen haben wir im 

Ergebnissteil nicht jede einzelne Schule mit Namen genannt, sondern die Gymnasien 

willkürlich von 1-4 durchnummeriert, so dass keine unmittelbare Zuordnung der 

Daten zu den einzelnen Standorten möglich ist. Somit wird die von uns zugesicherte 

Anonymität gewahrt. 

 

Hauptphase 

Die Befragung fand im Zeitraum von April 2004 bis Juni 2004 statt. Die Festlegung 

des Durchführungstages unterlag den Schulen. Da der anonyme Fragebogen durch 

eine zusätzliche freiwillige, ebenfalls anonyme Urinprobe ergänzt werden sollte und 

gerade die Partydrogen wie Amphetamine, Ecstasy und Kokain nur bis 48 Stunden 

nach Konsum im Urin nachweisbar sein sollten, legten wir Wert darauf, dass die 

Befragung an einem Montag oder spätestens Dienstag stattfindet. Denn wir gehen 

davon aus, dass diese Substanzen vermehrt am Wochenende auf Partys konsumiert 

werden. Auch war uns wichtig, dass die Befragung noch vor den anstehenden 

Sommerferien stattfindet.  

Für die schriftliche Befragung wurden ca. 30 Minuten veranschlagt. Eine Anleitung 

für die Durchführung der schriftlichen Befragung erhielt jeder einzelne Jugendliche 

gemeinsam mit dem Fragebogen. Die Fragebögen waren je nach Anzahl der 

teilnehmenden SchülerInnen für jede Schule durchnummeriert. Wer danach bereit 

war, eine freiwillige anonyme Urinprobe abzugeben, bekam den Urinbecher nach 
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Abgabe des Fragebogens. Der Urinbecher hatte dieselbe Nummerierung wie der 

Fragebogen. Die SchülerInnen wurden einzeln zur Toilette geschickt, jedoch erfolgte 

keine Kontrolle vor Ort. 

Die Anonymität der Schüler wurde dadurch gewährleistet, dass sowohl der 

Fragebogen als auch der Urinbecher weder Namen noch andere persönliche Daten 

enthielt, die zur Identifikation der Person beitragen könnten. Die Fragebögen wurden 

nach Abgabe der Schüler willkürlich in einem Korb gestapelt und die Urinproben 

sicher verpackt und direkt ins Institut für Rechtsmedizin der Ernst-Moritz-Arndt 

Universität gebracht und bis zur Analyse tiefgekühlt gelagert. 

 

4.4 Urinscreening- und Voruntersuchungen  

Von den 205 befragten SchülerInnen stellten 164 – das waren immerhin 80 % - 

zusätzlich eine anonymisierte Urinprobe zur Verfügung.   

Nach einer grundsätzlichen pH-Wert-Messung in allen Urinen, um grobe 

Manipulationen zu verifizieren, wurden im Anschluss alle Proben immunologisch 

mittels semiquantitativem EMIT-Verfahren auf Amphetamine, Opiate, LSD, 

Benzodiazepine, Cocain, Cannabinoide und Methadon untersucht (Cobas Mira, 

Drogen-Assays: Syva®  EMIT ®  II Plus, der Fa. Dade Behring). 

 

4.5 Bestätigungsanalysen 

Positive bzw.  als grenzwertig einzustufende Urinbefunde wurden einer zusätzlichen 

Bestätigungsanalyse mittels GC/MS (Fa. Perkin-Elmer) bzw. mittels REMEDI-HPLC-

System (Fa. BioRad) unterzogen. Diese Untersuchungen erfolgten entsprechend der 

üblichen und routinemäßig eingesetzten Labor-Extraktions- und 

Derivatisierungsverfahren unter Verwendung von entsprechenden Standards.  

 

4.6 Datenauswertung 

Die Datenauswertung erfolgte computergestützt über das Tabellen- und 

Statistikprogramm Excel. Alle Ergebnisse der Fragebogenauswertung wurden 

berücksichtigt. In den Tabellen und Abbildungen sind Prozentwerte angegeben.  

Da im Fragebogen Konsumerfahrungen und –gewohnheiten mit einer Substanz 

anhand verschiedener Items abgefragt wurden, waren auch widersprüchliche 
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Antworten möglich. Ein Schüler kann die Frage, ob er schon mal illegale Drogen 

konsumiert hat mit „noch nie“ beantworten, bei der Frage nach dem Alter des 

Erstkonsums aber 14 Jahre angeben. Gründe für diese Inkonsistenzen können 

Missverstehen des Items sein, fehlende Bereitschaft den Fragebogen ernsthaft und 

gewissenhaft zu beantworten oder auch eine ambivalente Einstellung, ob man 

eigenen Substanzkonsum angeben soll oder nicht. Nimmt man an, dass diese 

Widersprüche unsystematisch sind und sich über die Gesamtstichprobe ausgleichen, 

so kann die Auswertung der Daten ohne Korrektur des Items erfolgen. 
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5. Ergebnisse 

 

5.1 Allgemeine Ergebnisse  -  Demographische Daten  

Die 9. und 12. Jahrgangsstufen wurden durch insgesamt 728 Jugendliche 

repräsentiert, von denen 205, d.h. ca. 28 %, an der Studie teilnahmen (Tab. 4). 

Davon gehörten 106 SchülerInnen der 9. Klasse und 99 der 12. Klasse an. Die 

Geschlechterverteilung verhielt sich etwa 1:2. 72 Schüler und 133 Schülerinnen 

nahmen an der Studie teil (35 % männlich; 65 % weiblich).  

Die prozentualen Angaben in den Abbildungen beziehen sich auf diese 

Teilnehmerzahlen. 

 

Gymnasium Anzahl 

Schüler 

Teilnehmerzahl davon 

männlich 

davon 

weiblich 

Anklam 169 53 20 33 

Gützkow 182 70 25 45 

Grimmen 189 26 10 16 

Wolgast 188 56 17 39 

  

Tab. 4: Schülerbeteiligung/Untersuchungsumfang 

 

Von den 205 teilnehmenden Befragten gehört der größere Anteil, ca. 65 %, dem 

weiblichen Geschlecht an. 35 % der Teilnehmer sind männlich. Die SchülerInnen der 

9. Jahrgangsstufe waren durchschnittlich 15 Jahre alt (14 - 15 Jahre, wenige 16-

jährige SchülerInnen), d.h. hierbei handelte es sich überwiegend um potentielle 

Fahrrad- und Mopedfahrer. Einen Führerschein besaß in dieser Altersgruppe noch 

keiner. Die Jugendlichen der 12. Klasse waren im Durchschnitt 18 Jahre alt (17 - 18 

Jahre, wenige 19-Jährige). Der überwiegende Teil dieser Altersgruppe, ca. 81 %, 

besaß einen Führerschein. 

 

5.2 Spezielle Ergebnisse- Tabakkonsum  

Bei der Umfrage nach Nikotin- und Rauchgewohnheiten war der Anteil der Raucher 

für beide untersuchten Altersgruppen fast gleich hoch. Für die 15 Jahre alten 
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Jugendlichen lag der Anteil bei 46,3 % und für die Jugendlichen der 12. Klasse bei 

48,4 %. Die Mädchen waren in beiden Altersgruppen mit 72 % in der 9. und mit 66 % 

in der 12. Jahrgangsstufe häufiger unter den Rauchern vertreten (Abb.2). 
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Abb. 2: Anteil der Raucher nach Geschlecht und Alter 

 

Überwiegend wurden Zigaretten konsumiert, zusätzlich gab es aber auch Zigarren- 

und Pfeifenraucher. Andere Nikotin- bzw. Tabakprodukte konnten nur in 2 Fällen 

festgestellt werden, wobei es sich um das Rauchen von Zigarillos handelte. 

Die meisten SchülerInnen beider befragten Jahrgänge rauchten bis zu 10 Zigaretten 

am Tag, am zweithäufigsten war beim Konsumverhalten „selten“ angegeben worden. 

Fast 20 % der befragten 18-Jährigen rauchen mehr als 10 Zigaretten täglich (Abb. 3). 
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Abb.3: Konsumverhalten/Tageskonsummenge der jugendlichen Raucher (gesamt) 

 

5.3 Spezielle Ergebnisse- Alkoholkonsum  

Alkoholkonsumverhalten 

97 % der SchülerInnen der 9. Klasse und 79 % der befragten 18-Jährigen 

beantworteten die Frage nach Alkoholkonsum mit „ja“.  

Sowohl in der 9. Jahrgangsstufe als auch in der 12. Jahrgangsstufe lagen bei der Art 

der alkoholischen Getränke die Mixgetränke (Cocktails, Alkopops) an erster Stelle. 

Im Schnitt konsumieren ca. 56 % der Neuntklässler und 67 % der Zwölftklässler in 

ihrer Freizeit gerne die gemixten Getränkesorten (Abb.4). 
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Abb. 4: Bevorzugte alkoholische Getränke der verschiedenen Jahrgänge 

(Mehrfachantworten waren möglich) 

 

Die meisten Alkoholika wurden bei beiden Untersuchungsgruppen überwiegend auf 

Partys und bei Familienfeiern konsumiert. Bei den Jüngeren wurde Alkohol öfter auf 

Familienfeiern, bei den Älteren häufiger auf Partys getrunken. 

Bei der Frage nach dem Konsum alkoholischer Getränke in der Schule antworteten 1 

% der weiblichen 9. Klassenstufe und ca. 15 % der männlichen 18-Jährigen mit „ja“. 

 

Motive für den Alkoholkonsum und Konsumgewohnheiten 

Keiner der befragten Schüler trinkt Alkohol, „weil er nur so akzeptiert wird“. Ca. 43 % 

trinken Alkohol „weil sie Durst haben“ und in fast 50 % der Fälle „gehört 

Alkoholgenuss einfach zu einem schönen Abend dazu“ oder „zu einer Mahlzeit“ 

dazu. Vor allem die Schüler der 12. Klasse gaben in Verbindung mit Alkohol das 

„Zusammengehörigkeitsgefühl“ und „verbessertes Kommunikationsverhalten“ an. 

Über 50 % der befragten Jugendlichen verbinden mit Alkoholgenuss „zunehmende 

Geselligkeit, einfachere Kontaktaufnahme und Enthemmung“. Die Älteren trinken 

auch, „weil andere Freunde es machen“ und „weil es Spaß bringt“. 

Folgende Gründe wurden im Einzelnen genannt (Tab.5):  
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Alkohol- Konsumgründe Anteil 9. Klasse in % Anteil 12. Klasse in % 

 weiblich männlich weiblich männlich 

„weil ich Durst habe“ 38,2 49,3 45,6 37,6 

„gehört zum Abend dazu“ 52,9 48,7 58,2 38,4 

„es bringt Spaß“ 45,0 23,0 34,7 54,3 

„meine Freunde machen es 

auch“ 

6,8 4,1 3,3 51,5 

„ich kann dabei entspannen“ 5,0 20,2 6,8 29,7 

„ich werde kommunikativer“ 31,0 26,5 37,9 61,7 

„nur so kann ich feiern“ 10,6 8,3 7,1 20,6 

„so löse ich Probleme“ 4,7 7,5 0 5,9 

„ich finde es cool“ 0 2,8 2,5 7,8 

 

Tab. 5: Warum wird Alkohol getrunken? (Mehrfachantworten waren möglich) 

 

Die meisten konsumieren „nur gelegentlich“ bzw. „nur am Wochenende“ Alkohol. Bei 

den jüngeren Befragten gab es nur jeweils einen SchülerIn der mehr als „jedes 

Wochenende“ Alkohol zu sich nimmt. Bei den Älteren bezeichneten sich die meisten 

nur als „Gelegenheitskonsumenten“. 6 % der 12. Klässler gaben einen „häufigeren 

Konsum“ an (Abb.5). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.5 : Trinkverhalten der beiden Untersuchungsgruppen 
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Führen eines KFZ unter Alkohol - Selbstfahrer 

71 % der jugendlichen 15- und 18-Jährigen würden nach Alkoholkonsum nicht mehr 

selbst ein Auto fahren. 16 % halten sich jedoch nach „1-2 Gläsern Bier“ immer noch 

für fahrtüchtig. 10 % der befragten SchülerInnen glauben, dass sie sich und ihre 

Fahrtüchtigkeit nach dem Konsum von 1-2 Bieren richtig einschätzen können und 

würden dann auch Auto fahren. 2 % der Jugendlichen würden das Auto benutzen 

„wenn sie es dringend brauchen“ oder „nicht mehr anders nach Hause kommen 

würden“ und 1 % aller Befragten würde „generell nach Alkoholkonsum einen Pkw 

führen“ (Abb.6). 

 

1%
2%10%

16%

71%

ja nein
nach 1-2 Gläsern Bier, ja ja, wenn ich mich fahrtauglich fühle
ja, wenn ich das Auto dringend brauche

 

Abb. 6: Führen eines Kfz nach Alkoholkonsum (gesamt) 

 

Bei der Betrachtung von Alter und Geschlecht zeigt sich, dass gerade die jüngeren 

SchülerInnen beider Geschlechter, die noch keinen Führerschein besitzen, das 

Risiko unter Alkoholeinfluss ein Fahrzeug zu führen, erheblich unterschätzen 

(Abb.7): 
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Abb. 7: Führen eines Kfz nach Alkoholkonsum nach Alter und Geschlecht 

 

Auch finden wir in der Gruppe der jüngeren Befragten den größeren Anteil 

derjenigen, die eine Autofahrt nach 1-2 Gläsern Bier bejahen würden und die 

glauben, eine richtige Selbsteinschätzung ihrer Fahrtauglichkeit vornehmen zu 

können. 

 

Beifahrer in einem Kfz unter Alkoholfahrern - Mitfahren 

Auf die Frage, ob die SchülerInnen bei jemandem im Auto mitfahren würden, von 

dem sie wüssten, dass er kurz vorher 1-2 Gläser Bier getrunken hat, antworteten 29 

% aller Befragten eindeutig mit „nein“. 15 % bejahten diese Frage und die übrigen 

Jugendlichen machen das Mitfahren von „bestimmten Einschätzungen“ bzw. ihren 

„anderen Möglichkeiten“ abhängig (Abb.8). 
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Abb. 8: Mitfahren bei Personen, die vorher 1-2 Gläser Bier getrunken haben 

 

Während etwa 7 % der 15-jährigen Mädchen diese Frage mit „Ja“ beantworteten, 

gab es keine einzige Bejahung unter den 18-jährigen Schülerinnen. Ca. 1 % der 

jüngeren Mädchen würde ins Auto steigen, wenn sie keine andere Möglichkeit für 

den Heimweg sehen. Dafür glauben aber fast 62 % dieser Gruppe, die 

Fahrtüchtigkeit des potentiellen Fahrers richtig einschätzen zu können. 

Bei der Beantwortung der Frage, ob die Jugendlichen zu jemandem ins Auto 

einsteigen würden, bei dem sie sicher wüssten, dass er vorher bereits 3-5 Gläser 

Bier getrunken hat, gaben 81 % der Befragten eindeutig „Nein“ an. Die Mädchen 

bejahen diese Frage in 0-1 % der Fälle. Nur 4 % aller Befragten würden das Risiko 

der Mitfahrt bei einem Betrunkenen eingehen (Abb.9).  
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Abb. 9: Mitfahren bei Personen, die vorher 3-5 Gläser Bier getrunken haben 

 

 5.4 Spezielle Ergebnisse - Erfahrungen mit illegalen Drogen  

Auffällig war an allen vier Gymnasien, dass die Schülerinnen der 12. Jahrgansstufe 

angaben, am wenigsten Erfahrungen mit Drogen zu haben (unter 10 %). Im 

Gegensatz dazu gab es eine  Schule, an der sogar jeweils 50 % der SchülerInnen 

der 9. Klasse einen Drogenkonsum auch in der Schule zugaben (Abb.10). 
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Abb.10: Drogenkonsum an den teilnehmenden 4 Gymnasien 

 

Betrachtet man dazu die Angaben zum Alter der SchülerInnen bei Erstkonsum, so 

waren die Mädchen der 9. Klasse auch am jüngsten, als sie das erste Mal Drogen 

konsumiert haben - an einem Gymnasium durchschnittlich gerade erst 12 Jahre alt. 

Die Jungen und Mädchen der 12. Klasse gaben einen späteren Erstkonsum zu. 

Nachstehende Tabelle zeigt das durchschnittliche Alter der Erstkonsumenten 

(Tab.6): 

 

 Schule 1 Schule 2 Schule 3 Schule 4 

m, 9. Klasse 13,8 13,0 - 13,2 

m, 12. Klasse 14,0 15,5 14,7 16,0 

w, 9. Klasse 13,1 13,2 14,0 12,3 

w, 12. Klasse - 14,7 15,2 15,7 

Tab. 6: Durchschnittsalter beim ersten Konsum von illegalen Drogen 

 

Nicht immer stellte dieser erste Kontakt oder der erste Konsum illegaler Drogen ein 

positives Erlebnis dar. Bei den Schülerinnen der 12. Jahrgangsstufe war der erste 

Drogenkontakt durchschnittlich eher eine negative Erfahrung (Abb.11). 
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Abb. 11: Erster Drogenkonsum - Erlebnisbeurteilung 

 

Die meisten Erfahrungen hatten alle SchülerInnen mit dem Konsum von Cannabis-

Produkten. 44,0 % der Schüler der 9. Klasse und 38,4 % der 12. Klasse gaben 

bereits Cannabiserfahrungen an. Bei den Schülerinnen waren es 36,3 % in der 9. 

und 26,7 % in der 12. Klasse (Abb.12). 
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Abb. 12: Anteil der cannabiserfahrenen SchülerInnen nach Geschlecht (m/w) und 

Jahrgangsstufe 
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Im Durchschnitt haben 40,2 % der 15-jährigen und 32,6 % der 18-jährigen 

Jugendlichen bereits Erfahrungen mit Cannabis gemacht.  

So wurden z.B. bei männlichen Schülern der 9. Klasse an jeweils einer Schule Pilze 

mit 33,3 % und bei Jugendlichen der 12. Klasse LSD und Kokain mit jeweils 14,2 % 

sehr häufig konsumiert. An einer anderen Schule war das Schnüffeln von Leim bei 

den weiblichen Teilnehmerinnen auffällig häufig vertreten.  

Die Jungen der 12. Klasse gaben außerdem Erfahrungen mit Ecstasy, Leim und 

Pilzen an. Keine zusätzlichen Häufigkeiten konnten bei den Mädchen der 12. Klasse 

festgestellt werden (Tab.7). 

 

 

 

Tab. 7: Erfahrungshäufungen illegaler Drogen bei den TeilnehmerInnen 

 

5.5  Spezielle Ergebnisse – Urinprobenauswertung 

Aus der 9. Klasse stellten 82 % der männlichen und 94 % der weiblichen 

SchülerInnen und aus der 12. Jahrgangsstufe 84,4 % der männlichen Jugendlichen 

Urinproben zur Verfügung. Am wenigsten waren die Schülerinnen der 12. Klasse mit 

nur 62,1 % bereit, Urin abzugeben.  

Bei dem überwiegenden Anteil (90 %) der abgegebenen Urinproben wurden im 

immunologischen Drogenscreening negative Befunde ermittelt. Immerhin 10 % der 

Urine waren Betäubungsmittel-positiv.  

männlich 9. Klasse: 12,6 % Lachgas 

 33,3 % Pilze (eine Schule) 

männlich 12. Klasse: 8,3 % Ecstasy 

 9,3 % Crack 

 14,3 % LSD/Kokain (eine Schule) 

 16,7 % Leim 

 17,1 % Pilze 

weiblich 9. Klasse: 9,4 % Ecstasy 

 9,8 % Pilze 

 10,0 % Lachgas 

 10,2 % Leim (eine Schule) 
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Besonders viele Positivbefunde wurden bei den männlichen Teilnehmern 

nachgewiesen. Es zeigte sich bei 15,6 % der Schüler der 9. Klassen und bei 14,3 % 

der Schüler der 12. Klassen ein positives Screeningergebnis (Abb.13). 
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Abb.13: Betäubungsmittel-Testergebnisse der Urinproben nach Geschlecht (m/w) 

und Jahrgangsstufe 

 

Hauptsächlich wurden Cannabinoide und Amphetamine in den Urinen analysiert. Bei 

den männlichen Jugendlichen der 9. Klasse waren 4 Urine THC positiv, eine 

Urinprobe konnte positiv auf Amphetamine getestet werden. 2 Urine der Mädchen 

der 9. Klasse wurden positiv auf Amphetamine getestet. In der 12. Jahrgangsstufe 

waren 3 Jungen positiv auf THC, ein Junge gab an, keine Drogen zu nehmen, die 

Urinprobe war allerdings positiv für Amphetamine. Bei einem Mädchen der 12. 

Jahrgangsstufe zeigte sich ein positiver Opiat-Befund. Hier handelte es sich 

nachweislich um den Konsum bzw. den Gebrauch  von  Dihydrocodein, der als nicht 

missbräuchlich eingestuft wurde. Ein zweites Mädchen der 12. Klasse gab an, keine 

Drogen zu nehmen, der Urinbefund war allerdings positiv für Amphetamine. 
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5.6 Illegale Drogen, Konsumverhalten und Einstellungen beim Verhalten im 

Straßenverkehr 

 

5.6.1. Konsumverhalten, Häufigkeit und Gründe 

23,4 % der männlichen und 30,9 % der weiblichen SchülerInnen der 9. Klasse gaben 

an, zu wissen, was illegale Drogen sind und dass sie verboten sind. Bei den 18-

Jährigen waren es 46,7 % der Schüler  und 63,3 %  Schülerinnen.  

Wirkungen und mögliche Nebenwirkungen schienen weitestgehend bekannt, denn 

22 % der Jungen und 40,5 % der Mädchen der 9. Klasse gaben Angst vor 

Nebenwirkungen als Grund für einen „Nichtkonsum“ an. 44,1 % der männlichen und 

63,6 % der weiblichen Jugendlichen aus der 12. Klasse waren der gleichen Meinung. 

61,9 % der weiblichen 15-Jährigen gaben an, keine illegalen Drogen zu 

konsumieren, weil es ihre Eltern verboten haben.  

Erstaunlicherweise wussten fast 27 % der Jungen der 9. Jahrgangsstufe nicht, wie 

sie an Drogen ran kommen sollen bzw. wie diese zu beschaffen wären. 

Durchschnittlich antworteten jedoch auf die Frage, ob es schwierig sei, illegale 

Drogen zu erwerben, nur  ca. 6 % der SchülerInnen der 9. Klasse und 5 % der 12. 

Klasse mit „ja“. 

In der 9. Jahrgangsstufe gaben 65,5 % der männlichen und 50,7 % der weiblichen 

SchülerIinnen an, noch nie illegale Drogen konsumiert zu haben. Bei den 18-

Jährigen waren es 61,6 % der männlichen und 65 % der weiblichen Jugendlichen, 

was insgesamt doch dem größeren Anteil der befragten Jugendlichen entsprach. 

Bei den Schülerinnen gaben 28,3 % der Älteren und 19,7 % der Jüngeren an, illegale 

Drogen „schon mal probiert“ zu haben. Bei den männlichen Befragten waren es  

9,1 %. 

Allerdings konsumieren die männlichen Befragten häufiger Drogen (Abb.14). 
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Abb.14: Häufigkeit des Drogenkonsums 

 

Keiner der befragten SchülerInnen konsumiert Drogen, „weil es cool ist“ oder aus 

Akzeptanzgründen. Auch nimmt niemand der Befragten illegale Drogen, um „nicht 

abseits zu stehen“. Nur einige wenige SchülerInnen gaben als Grund für den 

illegalen Drogenkonsum an, „nur so feiern zu können“ bzw. „es gemeinsam mit 

Freunden zu machen“ oder „nicht „Nein“ sagen zu können“.  

In Tabelle 8 sind die am häufigsten genannten Gründe für den illegalen 

Drogenkonsum zusammengestellt (Tab.8). 
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Drogen-

Konsumgründe 

Anteil 9. Klasse in 

% 

Anteil 12. Klasse in % 

 weiblich männlich weiblich männlich 

„genieße es, wenn sich 

Wahrnehmungen 

verändern“ 

21,7 21,6 3,3 21,8 

„kann nur so 

abschalten“ 

11,8 8,7 6,6 (eine Schule) 8,8 

„es bringt Spaß“ 17,8 11,4 9,2 15,5 

„nur so werde ich mit 

Problemen fertig“ 

5,7 4,2 3,3 (eine Schule) 5,1 

 

Tab. 8: Motive für Drogenkonsum (Mehrfachantworten waren möglich) 

 

Auf die Frage, wie der erste Drogenkontakt zustande gekommen sei, antwortete 

keiner der SchülerInnen „gezwungen worden zu sein“ oder „um zur Clique 

dazuzugehören“.  

Die Meisten wollten es „einfach nur mal ausprobieren“, sind über Freunde zum 

ersten  Drogenkontakt gekommen oder „aus reiner Neugier“ (Abb.15). 
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Abb. 15:  Zustandekommen des 1. Drogenkontakts in den einzelnen 

Jahrgangsstufen 
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Die Frage an die SchülerInnen, die zugaben illegale Drogen zu konsumieren, ob der 

Drogenkonsum ein Problem für sie darstelle, wurde von 6,7 % der männlichen 12. 

Jahrgangsstufe und von 7,4 % (an einer Schule) der weiblichen 9. Klasse bejaht. 

Diese SchülerInnen gaben zu, eigentlich damit aufhören zu wollen. Für ca. 6 % der 

männlichen jüngeren Befragten und für 2,9 % der weiblichen jüngeren Jugendlichen 

stellt der illegale Drogenkonsum ein finanzielles Problem dar. Auch 7,3 % der 

männlichen Zwölftklässler geben ein finanzielles Problem zu. Jeweils an einer Schule 

gaben 15,4 % der männlichen und 24,0 % der weiblichen 9. Jahrgangsstufe ein 

gesundheitliches bzw. körperliches Problem durch den illegalen Drogenkonsum an. 

Auch 14,3 % der männlichen älteren Befragten hatten bereits körperliche Symptome. 

Kein Problem durch illegalen Drogenkonsum haben 14,2 % der männlichen und 18,7 

% der weiblichen Neuntklässler. Auch stellt der illegale Drogenkonsum für 17,1 % 

der Jungen und 8,8 % der Mädchen der 12. Jahrgangsstufe kein Problem dar. 7,5 % 

der weiblichen Neuntklässlerinnen sehen in illegalem Drogenkonsum nichts 

Verbotenes. An einem Gymnasium gaben sogar 25 % der männlichen 12. 

Jahrgangsstufe an, im Drogenkonsum nichts Verbotenes zu sehen. 

Bei der Frage nach dem eigenen Gefühl nach Drogenkonsum wurde wie folgt 

geantwortet: 

Nur einige wenige SchülerInnen beider Jahrgangsstufen gaben an, sich „genauso 

wie vorher“ nach Drogenkonsum zu fühlen. Auch waren es insgesamt nur sechs 

SchülerInnen, die sich nach Drogenkonsum leistungsfähiger fühlten. 3 männliche 

und 4 weibliche Zwölftklässler gaben an, sich nach Drogenkonsum schlechter als 

vorher zu fühlen. Folgende Angaben wurden am häufigsten gemacht (Tab.9): 

 

Gefühl nach Drogenkonsum  

(Mehrfachantworten waren möglich) 

m 9 w 9 m 12 w 12 

„einfach super“ 9,7 % 14,0 % 5,7 % 2,5 % 

„bin gut drauf“ 17,5 % 24,7 % 15,5 % 12,9 % 

„besser, als vorher“ 3,3 % 11,3 % 10,9 % 2,9 % 

„high“, mein Bewusstsein ist verändert 23,6 % 23,7 % 21,8 % 9,2 % 

 

Tab. 9: Gefühl nach illegalem Drogenkonsum 



 57

Auch die Frage, wie lange die Schüler glauben, dass eine illegale Droge Wirkung bei 

jedem einzelnen zeigt, wurde relativ einheitlich beantwortet. Die meisten 

SchülerInnen waren davon überzeugt, dass illegale Drogen mehrere Stunden 

Wirkung zeigen. So gaben dies 15,6 % der männlichen und 33,8 % der weiblichen 9. 

Jahrgangsstufe an. In der 12. Klasse waren 33,2 % der männlichen und 17,5 % der 

weiblichen Befragten der Meinung, dass Drogen bei ihnen mehrere Stunden wirken.  

Einige wenige SchülerInnen sind der Meinung, dass illegale Drogen bei ihnen nur 

wenige Minuten wirken. Eine weibliche Befragte der 9. Klasse dachte, dass illegale 

Drogen bei ihr einen Monat und länger wirken. Auch waren wenige SchülerInnen der 

Meinung, dass illegale Drogen bei ihnen ca. 1 Tag wirken. 1 Stunde Wirkzeit nach 

Konsum von illegalen Drogen verspüren 8,7 % der männlichen und 6,2 % der 

weiblichen 9. Klasse. In der 12. Klasse sind 9,3 % der Jungen und 4,6 % der 

Mädchen der Meinung, dass der Konsum illegaler Drogen 1 Stunde Wirkung zeigt. 

 

5.6.2    Verhalten im Straßenverkehr  

5.6.2.1 Beifahrer in einem KFZ unter illegalem Drogenkonsum - Mitfahren 

Die Frage, ob die Gefahren von illegalen Drogen bekannt seien, wurde nur von 

einem Jungen aus der 9. Jahrgangsstufe mit „nein“ beantwortet. 91,6 % der Schüler 

der 9. Klasse gaben an, die Gefahren zu kennen, 7,1 % wissen nur teilweise 

Bescheid. Bei den Mädchen der 9. Klasse gaben 74,9 % an, die Gefahren von 

Drogen zu kennen. 25,1 % der Mädchen kennen diese nur teilweise. 

In der 12. Klasse gaben 91,6 % der Schüler und 94,6 % der Schülerinnen an, die 

Gefahren von Drogen zu kennen.  

Trotzdem würden ca. 16 % aller Jugendlichen bei Personen im Auto mitfahren, 

obwohl sie wüssten, dass diese innerhalb der letzten Stunden Drogen konsumiert 

haben. Rund 18 % wollen selbst entscheiden: „Je nach dem, wenn sie nicht anders 

nach Hause kämen oder sie das Gefühl hätten, dass der Fahrer von seinem 

Verhalten her unauffällig sei“, dann würden sie mitfahren. Daraus ergibt sich, dass 

letztendlich ca. 34 % aller Schüler irgendwie bereit wären, bei einem 

Drogenkonsumenten ins Auto zu steigen und mitzufahren (Abb.16). 
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Abb. 16: Mitfahren bei Drogenkonsumenten – gesamt 

 

Besonders bei den älteren SchülerInnen sind mehr als 25 % bereit, bei einem 

drogenbeeinflussten Fahrer ins Auto zu steigen, bei den Jüngeren wird sich neben 

dem eindeutigen „nein“ öfter für die eigene Einschätzung der Fahrtauglichkeit 

entschieden (Abb.17). 
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Abb.17: Mitfahrverhalten bei Drogenkonsumenten nach Jahrgangsstufe und 

Geschlecht (m/w) 
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An einer Schule gab es besonders viele SchülerInnen, die bei Kenntnis von akutem 

Drogenkonsum des Fahrers trotzdem mitfahren würden. 33,3 % der männlichen 

Jugendlichen aus der 9. Klasse und 16,6 % aller weiblichen Schülerinnen dieser 

Schule würden bei Kenntnis von Drogenkonsum trotzdem bei dieser Person 

mitfahren.  Auffällig war auch, dass an dieser einen Schule alle teilnehmenden 

Schüler und Schülerinnen der 12. Klasse bejahten, bei einer Person mitzufahren, die 

kurz vorher Drogen konsumiert habe. 

Bei der Betrachtung von Alter und Geschlecht dieser einen Schule zeigt sich wieder, 

dass gerade die jüngeren SchülerInnen, die noch keinen Führerschein besitzen, das 

Risiko unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug zu führen, erheblich unterschätzen. So 

wurden folgende Angaben z.B. nur von SchülerInnen der 9. Klasse gemacht: 4 

Personen gaben an, dass es ihnen „einfach egal“ sei und sie trotz ihres Wissens 

über den kurzfristigen Drogenkonsum mitfahren würden. 2 Personen denken, dass 

Drogen „keinen Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit“ haben. Eine Person behauptet 

sogar, dass sie darin nichts Verbotenes sehe und eine Person würde bei Kenntnis 

von Drogenkonsum des Fahrers mitfahren, wenn sie sonst nicht nach Hause käme.  

12,7 % der Schüler der  9. Klasse, die die Frage nach dem Mitfahren bei Kenntnis 

von Drogenkonsum bejahten und 28,8 % der Schülerinnen geben an, abschätzen zu 

können, „ob der Fahrer noch gut fahren kann“.  

 

5.6.2.2 Führen eines KFZ unter Drogenkonsum- Selbstfahren 

Auf die Frage, ob nach Drogenkonsum selbst ein Fahrzeug geführt werden würde, 

antworteten 83,2 % der Schüler und  71,8 % der Schülerinnen aus den  9. Klassen, 

selbst nicht unter Drogeneinfluss Auto zu fahren. 28,1 % der Schülerinnen der 9. 

Klasse würden unter Drogeneinfluss selbst fahren, wenn sie sich „fahrtauglich fühlen“ 

würden.  

Bei den Schülern der 12. Klasse sagten 91,2 % der Jungen „Nein“ zum Autofahren 

nach Drogenkonsum. 7,3 % würden nur fahren, wenn sie sich „fahrtauglich fühlen“ 

würden. Die Mädchen der 12. Klasse dagegen würden zu 95,0 % nicht unter 

Drogeneinfluss ein Fahrzeug führen.  

Bejaht haben diese Frage insgesamt nur 5 Schüler. Zwei Schülerinnen der 9. Klasse 

ist es „einfach egal“. Ein Schüler der 12. Klasse meint „trotzdem noch gut 
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Autofahren“ zu können und weitere zwei Schülerinnen der 12. Klasse behaupten, 

dass sie nur fahren würden, „wenn genug Zeit nach der Drogeneinnahme vergangen 

sei“ bzw. sind sie der Meinung, dass „Drogenkonsum die Konzentrationsfähigkeit des 

Fahrers nicht beeinflussen würde“ (Abb. 18). 

Obwohl 97 % der 15- jährigen und 99,6 % der 18-jährigen Befragten behaupten zu 

wissen, dass Drogenkonsum am Steuer verboten ist und die Wirkungen von Drogen 

weitestgehend bekannt sind, wären immerhin insgesamt 12 % aller SchülerInnen 

bereit, unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug zu führen. 2 % machten keine Angaben zu 

dieser Frage (Abb.19). 
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Abb. 18: Selbstfahren unter Drogeneinfluss nach Jahrgangsstufe und Geschlecht 

(m/w) 
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Abb. 19: Selbstfahren unter Drogeneinfluss – gesamt 
 

 

Erfreulich ist, dass insgesamt 86 % aller befragten SchülerInnen kein Kraftfahrzeug 

unter Drogeneinfluss selbst fahren würden (Abb.19). 

 

5.7 Kenntnisse über legale und illegale Drogen 

5.7.1 Wirkungen/Nebenwirkungen 

Folgende Zahlen ergab die Frage, ob die jugendlichen Befragten wissen wie Drogen 

wirken (Abb.20): 
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Abb. 20:  „Weißt du, wie Drogen wirken?“ nach Alter und Geschlecht  

 

Auf die Frage, wie illegale Drogen wirken, machte keiner der befragten SchülerInnen 

die Angabe, das „sie keinen Einfluss auf ihren Körper“ haben.  

Allerdings wurden folgende Wirkungen angegeben (Tab.10): 

 

 „beeinflussen das zentrale 

Nervensystem“ 

Anteil der positiven Antworten in % 

„führen zur physischen und 

psychischen Abhängigkeit“ 

Anteil der positiven Antworten in % 

m 9 50,1 80,5 

w 9 73,8 84,8 

m 12 76,6 81,3 

w 12 79,4 89,4 

 

Tab. 10: Kenntnis über Drogenwirkung nach Jahrgangsstufe und Geschlecht (m/w) 

(Mehrfachantworten waren möglich) 

 

Dies zeigt, dass 62 % der SchülerInnen der 9. Klasse und 78 % der Befragten der 

12. Klasse wussten, dass illegale Drogen das zentrale Nervensystem beeinflussen. 

82,7 % der SchülerInnen der 9. Jahrgangsstufe und 85,4 % der 12. Jahrgangsstufe 
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gaben zudem an, dass viele Drogen sowohl zur physischen als auch zur 

psychischen Abhängigkeit führen können. 

Die Frage, ob die SchülerInnen ihre Drogen heimlich konsumieren, beantwortete nur 

1 Schüler aus der 12. Klasse damit, dass niemand von seinem Drogenkonsum 

wisse. Bei 24,3 % der männlichen und 36,2 % der weiblichen Befragten der 9. 

Jahrgangsstufe sowie bei 22,3 % der männlichen Schüler und 5,8 % der weiblichen 

Jugendlichen der 12. Klasse wissen nur die Freunde von deren Drogenkonsum. Bei 

1,9 % der männlichen und 5,7 % der weiblichen Neuntklässlern wissen auch die 

Eltern vom eigenen Drogenkonsum. In der 12. Klasse gibt es bei 16,7 % der Jungen 

und 4,2 % der Mädchen Mitwisser (Eltern oder Freunde) des Drogenkonsums. 

Die Frage, ob Drogen Nebenwirkungen verursachen, wurde von allen Befragten 

ausnahmslos bejaht. 

Folgende Nebenwirkungen wurden in entsprechender Häufigkeit (in %) genannt, 

Mehrfachantworten waren möglich (Tab.11): 

 

Nebenwirkungen illegaler Drogen in % m 9 w 9 m 12 w 12 

Bewusstseinsstörungen 66,7 69,5 73,6 87,5 

Konzentrationsstörungen 79,8 88,1 83,4 93,8 

Sprachstörungen 50,4 46,5 78,2 81,3 

Erinnerungslücken 73,6 80,7 98,4 95 

Orientierungsprobleme 81,5 66,1 61,1 89,2 

Sehstörungen (enge/ weite Pupillen) 73,8 69,2 82,9 92,1 

Entzugserscheinungen 72,4 71 86,5 91,3 

Abhängigkeit 88,4 90 94,9 98,3 

Übelkeit 61,9 76,9 75,2 86,3 

Erbrechen 70,6 75,4 78,7 84,6 

 

Tab.11: Nebenwirkungsprofil von Drogen nach Jahrgangsstufe und Geschlecht (m/w) 

(Mehrfachantworten waren möglich) 
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Zusätzlich gaben einige wenige SchülerInnen Nebenwirkungen wie Schlafstörungen, 

Halluzinationen, Dehydrierung, Kollapsneigung, Tod, Gewichtsverlust und 

Aggressivität an. 

 

5.7.2 Testmöglichkeiten und Untersuchungsmedien 

Es interessierte uns, ob den Jugendlichen Testmöglichkeiten für Drogen bekannt 

seien. Für Alkohol bejahten 93,2 % der NeuntklässlerInnen und 97,3 % der 

SchülerInnen der 12. Klasse diese Frage.  

 

0

20

40

60

80

100

120

m 9 w 9 m 12 w 12

A
n

te
il

 i
n

 %

Atemalkoholkontrolle ("Pusten")

Blutalkoholuntersuchung
(Blutabnahme)

 

Abb.21: Kenntnis über Testmöglichkeiten für Alkohol nach Jahrgangsstufe und 

Geschlecht (m/w) (Mehrfachantworten waren möglich) 

 

Zusätzlich wurden von einigen wenigen SchülerInnen noch der Finger- Nase- 

Versuch, Urinproben, Haarproben und das „Gehen auf einem weißen Streifen“ 

genannt (Abb.21). 

 

Auch die Frage nach der Kenntnis von Testmöglichkeiten für illegale Drogen wurde 

von 94,2 % der NeuntklässlerInnen und 97,3 % der Befragten der 12. Klasse bejaht. 

Im Einzelnen kannten die SchülerInnen folgende Testmöglichkeiten für illegale 

Drogen (Abb.22): 



 65

0

20

40

60

80

100

120

m 9 w 9 m 12 w 12

A
n

te
il
 i
n

 %
Urin- Streifentest Speicheltest

Schweißtest Pupillentest
Blutuntersuchung auf Drogen Urinuntersuchung auf Drogen

 

Abb.22: Kenntnis über Testmöglichkeiten illegaler Drogen nach Jahrgangsstufe und 

Geschlecht (m/w) (Mehrfachantworten waren möglich) 

 

Interessant war, dass obwohl wir auch eine anonyme Urinprobe mit der Ankündigung 

eines Drogentests anboten, die „Urinuntersuchung auf illegale Drogen“ von den 

SchülerInnen nicht mit 100 % als Testmöglichkeit angegeben wurde. 

Zusätzlich gaben einige wenige SchülerInnen beider Jahrgänge an, dass man auch 

Haarproben auf illegale Drogen untersuchen kann. 

Insgesamt sah die Kenntnis über Testmöglichkeiten illegaler Drogen von allen 

Jahrgängen wie folgt aus (Abb.23): 
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Abb. 23: Kenntnis über Drogennachweistests aller Schüler in % nach Geschlecht 

 

Die Frage danach, ob die befragten Jugendlichen selbst schon mal auf Alkohol oder 

Drogen getestet wurden, wurde von 94,9 % der männlichen und 96,2 % der 

weiblichen SchülerInnen der 9. Klasse und von 75,2 % der männlichen und 89,6 % 

der weiblichen Jugendlichen der 12. Jahrgangsstufe verneint. 

Eine Schülerin der 9. Klasse und ein Junge der 12. Jahrgangsstufe wurden bereits 

sowohl auf Alkohol als auch auf Drogen getestet. Beide gerieten in eine zufällige 

Kontrolle auf der Heimfahrt nach dem Discobesuch. Die meisten SchülerInnen, die 

schon mal in eine Polizeikontrolle geraten sind, wurden nur auf Alkohol getestet. Am 

häufigsten zufällig oder nach Discobesuch, einige fielen durch unsicheres 

Fahrradfahren auf, andere waren in einen Verkehrsunfall verwickelt und wurden 

deshalb getestet. Nur eine Schülerin der 9. Klasse gab an, regelmäßig auf Drogen 

kontrolliert worden zu sein, da sie sich bereits mehrmals in der psychiatrischen 

Drogenentzugsklinik befand. Ein Schüler der 12. Klasse wurde einmal bei einer 

zufälligen Kontrolle auf illegale Drogen getestet.  

Insgesamt hatte man den Eindruck, dass die Schülerinnen der 12. Jahrgangsstufe 

das beste Wissen über Drogennachweismethoden aufwiesen. 
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Unsere Frage danach, in welchen Körpermaterialien sich Drogen nachweisen lassen 

wurde von den SchülerInnen wie folgt beantwortet (Tab.12): 

 

Körpermaterialien, in denen 

sich Drogen nachweisen 

lassen (Mehrfachantworten 

möglich) Angaben in % 

männlich 9 weiblich 9 männlich 12 weiblich 12 

Blut 97,4 97,1 95,8 99,2 

Urin 100 100 94,4 97,8 

Kopfhaare 88,8 73,9 91,1 92,5 

Achselhaare 58,1 23,4 53,9 57,1 

Schamhaare 59,9 13,2 55,4 55,4 

Brusthaare 54,6 12,2 53,9 54,6 

Haarwurzel 40,5 26,4 47,1 65,8 

Hautpartikel/ Hautschuppen 9,9 5,7 18,5 14,2 

Speichel 69,0 64,0 61,6 61,3 

Fingernägel 30,3 19,6 26,3 38,3 

Schweiß 58,1 41,6 58,9 50,9 

Tab. 12: Körpermaterialien, in denen sich Drogen nachweisen lassen nach 

Jahrgangsstufe und Geschlecht (m/w) 

 

Insgesamt waren die Mädchen der 9. Klasse am kritischsten mit den einzelnen 

Körpermaterialien und waren nicht in so hohem Maße wie ihre Mitschüler davon 

überzeugt, in welchen Körpermaterialien man Drogen nachweisen kann. 

 

5.7.3 Zukunftsvisionen bezüglich des Konsumverhaltens 

Die beiden Abschlussfragen der Untersuchung gingen der Sache nach, ob die 

SchülerInnen in der Zukunft etwas an ihren Konsumgewohnheiten ändern wollen. 

79,3 % der männlichen und 82,9 % der weiblichen 9. Jahrgangsstufe möchten nichts  

ändern. Auch 84 % der Jungen und 70 % der Mädchen der 12. Klasse verneinten 

diese Frage (Abb. 24). 
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Abb.24: Jugendliche, die nichts an ihren Konsumgewohnheiten ändern wollen nach 

Jahrgangsstufe und Geschlecht (m/w) 

 

Der größte Teil derer, die angaben, etwas an ihrem Konsumverhalten ändern zu 

wollen, gaben an, dass sie in Zukunft weniger Rauchen bzw. Trinken wollen (v.a. die 

Mädchen). Nur einige wenige Jungen gaben an, in Zukunft mit dem illegalen 

Drogenkonsum aufhören zu wollen. 5 SchülerInnen von beiden Jahrgängen wollen in 

Zukunft weniger von „allem“ konsumieren. Ein Schüler der 12. Jahrgangsstufe gab 

an, in den letzten Monaten mit Zigaretten-, Alkohol- und Drogenkonsum aufgehört zu 

haben, weil ein Freund von ihm in einer Entzugsklinik gelandet sei. 

Auf die Frage, ob die SchülerInnen glauben, es zu schaffen, antworteten nahezu alle 

mit „ja“.  
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6. Diskussion  

 

Methodenkritischer Teil 

In der vorliegenden Studie sollte das Problembewusstsein von 728 Jugendlichen der 

9. und 12. Jahrgangsstufen aus vier Gymnasien in Vorpommern im Zusammenhang 

mit Alkohol und Drogen im Straßenverkehr erforscht werden.  

An der Studie nahmen ca. 28 % der SchülerInnen teil. Diese relativ geringe 

Beteiligung lag aus unserer Sicht nicht nur am Desinteresse der Lehrer und Schüler 

sondern vor allem daran, dass uns für die Befragung ausschließlich die Pausen zur 

Verfügung gestellt wurden und die Eltern der minderjährigen Jugendlichen z.T. ihre 

Zustimmung verweigerten. Manche hatten möglicherweise Angst davor, dass die 

Anonymität nicht gewahrt werden würde und nahmen deshalb nicht an der 

Befragung teil. 

Auch das Angebot eines gegenseitigen Erfahrungsaustausches aus dem Blickwinkel 

rechtsmedizinischer Untersuchungen bezüglich Alkohol und Drogen im 

Straßenverkehr wurde leider nicht angenommen. 

Der Anteil der weiblichen Teilnehmerinnen war vergleichsweise hoch. Offensichtlich 

waren die Schülerinnen eher bereit, ihre Pausen zu opfern und an der Befragung 

teilzunehmen. Trotz geringer Teilnehmerzahl war erfreulich, dass von den 205 

TeilnehmerInnen 164 bereit waren, eine Urinprobe zur Verfügung zu stellen, das sind 

immerhin 80 % der Befragten. 

Trotzdem sollte durch Aufklärungs- und Präventionsarbeit gerade in der Gesellschaft 

jeder Mensch darauf sensibilisiert werden, dass solche Befragungen wichtig und 

entscheidend für die Entwicklung der Konsumhäufigkeit und –problematik von 

legalen und illegalen Drogen ist.  

Nur durch aktive Befragung Jugendlicher kann man repräsentativ herausfinden, an 

welcher Stelle, wann und wie mit präventiven Maßnahmen angefangen werden 

sollte. Es ist entscheidend, dass man durch solche Studien ein Bild über den 

Istzustand der Drogenverbreitung und –einstellungen Jugendlicher bekommt und 

dann gezielt dort eingreifen kann, wo es notwendig ist. 

Auch ist es von Bedeutung, dass gerade Lehrer im eigenen Unterricht erkennen, ob 

ihre Schüler legalen und illegalen Drogenkonsum betreiben. Lehrer müssen geschult 
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werden, damit sie frühzeitig erste Symptome und Veränderungen ihrer Schüler nach 

illegalen Drogenkonsum bemerken und müssen wissen, wie auf rechtlicher und 

sozialer Ebene weiter vorzugehen ist, wenn erster Verdacht auf Drogenkonsum bei 

einem Schüler besteht. 

Enttäuschend war zudem die Tatsache, dass die ursprünglichen Gymnasien in 

Greifswald, die wir für die Studie vorgesehen hatten, nicht bereit waren  

teilzunehmen. Auch wenn als Grund für die Ablehnung die Tatsache genannt wurde, 

dass bereits genug Unterrichtsausfall durch den Besuch und Befragungen anderer 

Fakultäten stattfände, lässt sich trotzdem unterstellen, dass gerade Direktoren keine 

„Befleckung“ ihrer Schule sehen wollen. Es war aber überhaupt nicht unsere Absicht, 

einzelne Schulen dafür verantwortlich zu machen, dass bei ihnen möglicherweise 

Drogenkonsum oder -handel stattfinden würde. Die Schule ist lediglich die beste 

Plattform SchülerInnen vor Ort direkt zu befragen. Solange gerade Führungskräfte 

an Schulen Drogenstudien ablehnen und nicht wollen, dass ihre Schule in Verruf 

gerät, fehlt es bei den Lehrern oft auch an Aufklärungsarbeit hinsichtlich legalem und 

illegalem Drogenkonsums. 

Es sollte auch etwas zur Problematik des Ausfüllens von Fragebögen gesagt 

werden. Bei einer anonymen Befragung ist immer zu hinterfragen, ob die Befragten 

die Bögen auch wirklich ernst nehmen und in wie weit die Fragen „einfach nur so“ 

beantwortet werden. Es ist immer problematisch mit Antworten von Fragebögen 

wissenschaftlich zu arbeiten, weil es eben einen subjektiven Kern hat und man 

schwierig beweisen kann, mit welcher Ernsthaftigkeit die Personen eine solche 

Befragung sehen und angehen. 

 

Ergebniskritischer Teil 

Verschiedene Studien zeigen, dass Jugendliche heute bereits recht früh Erfahrungen 

mit legalen und illegalen Drogen machen [14,19,42,44,45]. Zum Beispiel wurden in 

einer ähnlichen, aber wesentlich breiter angelegten Studie Einstellungen von 

Jugendlichen mit Bezug zum Straßenverkehr in Österreich unterschiedlich implizite 

Theorien über Ursachen von Verkehrsunfällen bei Jugendlichen zwischen 14 und 19 

Jahren aufgezeigt [36]. 
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Entsprechend einer Repräsentativbefragung der BZgA (Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung), die 1995 und 1997 durchgeführt wurde, konsumieren in 

Deutschland 40 % aller Männer und 30 % aller Frauen im Alter zwischen 18 bis 59 

Jahren Tabak. Die Raucherquote bei den 12-16 jährigen Jugendlichen beträgt 38 %. 

Aber gerade das Einstiegsalter in den Nikotinkonsum hat sich in den letzten 30 

Jahren weit nach vorne verlagert, denn bereits viele Jugendliche rauchen bereits mit 

9 Jahren regelmäßig Zigaretten [19,42]. 

In der vorliegenden Studie war bei der Auswertung des Rauchverhaltens der Anteil  

weiblicher Raucherinnen bis dreimal so hoch wie bei den Jungen. Gegenüber der 

BZgA- Befragung zeigte sich eine deutliche Veränderung im Rauchverhalten bei den 

weiblichen Befragten. Dies würde auch die von LAMPERT und BURGER 2004 [12] 

beobachtete Trend- Veränderung im Rauchverhalten der 25- bis 69- jährigen Männer 

und Frauen bestätigen, die einen deutlichen Anstieg der Raucherquote bei den 

Frauen festgestellt haben. Zu beachten ist allerdings die relativ kleine Stichprobe der 

vorliegenden Untersuchungen. Zusätzlich fiel bei unseren Untersuchungen der hohe 

Tageskonsum von bis zu 10 Zigaretten bei fast der Hälfte aller Befragten auf. Hier 

dürfen auch die Erfahrungen bei Eltern und Freunden eine bedeutende Rolle spielen. 

Wenn man bedenkt, dass, gemessen an dem Anteil der Menschen, die nach einem 

Probierverhalten später in eine Drogenabhängigkeit - legal und/oder illegal - geraten, 

Nikotin mit 32,2 % das größte Suchtpotential aufweist, ist das eine beängstigende 

Bilanz. Ein Zeitvergleich der BZgA belegt für illegale Drogen eine Zunahme [42]. 

Unsere Befragung zeigt auch, dass obwohl laut Schulgesetz und Jugendschutz 

verboten, 86 % der SchülerInnen der 9. Klasse bereits in der Schule rauchen. In der 

12. Jahrgangsstufe sind es 94 % der Raucher, die auch in der Schule zur Zigarette 

greifen. 

Alkohol wird von den meisten Jugendlichen gelegentlich und am Wochenende 

konsumiert, vor allem wenn Feierlichkeiten, Partys und Diskotheken besucht werden. 

Gerade dann gibt es in unserem dünn besiedelten Bundesland Mecklenburg- 

Vorpommern  die besondere Situation des so genannten „Diskotourismus“, d.h. zum 

Besuch einer Diskothek oder einer Technoveranstaltung müssen oft sehr weite 

Wege zurückgelegt werden. 
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Während die meisten jungen Leute - nämlich 71 % -  das Selbstfahren nach dem 

Konsum von 1-2 Gläsern Bier bereits ablehnen, wird beim Mitfahren bei 

alkoholisierten Kraftfahrern weit weniger kritisch entschieden. Nur 29 % der 

Befragten würden bei einem Bekannten oder Freund nach dem Konsum von 1-2 

Gläsern Bier eindeutig nicht mitfahren. Alle anderen würden sich unter bestimmten 

Umständen doch noch für eine Mitfahrt entscheiden. Hier spielt sicher auch die 

beschriebene, schlechte Infrastruktur im Lande Mecklenburg-Vorpommern eine 

Rolle, wenn unkritisch bei „Bekannten“ ins Auto gestiegen wird, ohne vorher auf 

dessen Alkoholkonsum zu achten. Es wird darauf vertraut, dass der Fahrer seine 

Fahrtüchtigkeit selbst richtig einschätzen kann bzw. man glaubt, diese Einschätzung 

selbst richtig vornehmen zu können. Bei größeren Mengen konsumierten Alkohols 

würden 80 % der teilnehmenden befragten Jugendlichen nicht mitfahren. 

Möglicherweise ist daraus neben dem allgemeinen Unrechtsempfinden schon ein 

geschärftes Problembewusstsein bei größeren Alkoholmengen abzuleiten. 

2004 wurde eine Befragung von 2494 Schülern aller Klassen in ausgewählten 

Regionalschulen und Gymnasien in Mecklenburg-Vorpommern zum Thema „Wie 

sicher sind unsere Schulen?“ vom Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern 

und der Ernst- Moritz-Arndt Universität Greifswald durchgeführt. Eine ähnliche 

Befragung fand bereits 1997 statt [44,45]. Angesichts der Zunahme der 

Rauschgiftkriminalität in Mecklenburg-Vorpommern in den letzten Jahren sind die 

Angaben der Schüler zum Rauschgifthandel von besonderem Interesse. Befragt man 

die Schüler, ob an ihrer Schule mit Drogen gehandelt werde, so bejaht jeder fünfte 

Schüler diese Frage. Mit 20,5 % sind das doppelt so viele Schüler wie noch bei der 

Erstbefragung 1997, wodurch auch ein Verführungs- und Missbrauchsrisiko für 

Schüler wahrscheinlicher geworden ist. Am häufigsten berichten Schüler der 

Gymnasien über einen Drogenhandel an ihrer Schule [13,44].  

Zusätzlich sind viele Jugendliche unwissend darüber, dass jegliche Einnahme von 

illegalen Drogen als Ausschlusskriterium für die Fahreignung angesehen wird. Wer 

im Auto mit einem Joint (wenn der auch nur im Handschuhfach liegt) erwischt wird, 

riskiert eine ärztliche Fahrtüchtigkeitsbegutachtung oder medizinisch-psychologische 

Untersuchung (MPU) und den Entzug oder die Nichterteilung der Fahrerlaubnis. Ist 

der Fahrer berauscht, gibt es ein Bußgeld, auf jeden Fall hat er sich strafbar 
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gemacht. Besonderheiten gelten für Führerscheinneulinge während der Probezeit. 

Soweit nicht vom Strafgericht die Fahrerlaubnis entzogen wird, kann dies 

möglicherweise durch die Straßenverkehrsbehörde erfolgen [9]. 

In dem so genannten POMERANIA-Projekt aus den Jahren 2005 bis 2007 [15] 

wurde u.a. eine Gruppe 13- und 14-jähriger SchülerInnen aus Greifswalder Schulen 

zur Art der Suchtmittel, die in diesem Alter bereits (und in welchem Unfang) 

konsumiert werden, befragt. Insgesamt haben 8 % aller Befragten schon Cannabis 

probiert aber nur etwa 2 % innerhalb der letzten 30 Tage. 4 % haben schon einmal 

Schnüffelstoffe inhaliert und weniger als 4 % Kokain probiert. Ein regelmäßiger 

Konsum dieser Substanzen findet in dieser Altersgruppe in Greifswald noch nicht 

statt, während z.B. Cannabis für die 16- Jährigen schon eine gängige Droge darstellt 

[30]. 

Schätzungen zufolge konsumieren in Deutschland rund zwei Millionen Menschen 

Cannabis (darunter ca. 270000 Dauerkonsumenten). 250000 bis 300000 Menschen 

greifen regelmäßig zu einer harten, illegalen Droge, etwa die Hälfte davon sehr 

häufig [42]. 

Cannabis ist seit vielen Jahren die am weitesten verbreitete illegale Droge in 

Deutschland und in anderen Ländern Europas. Epidemiologischen Untersuchungen 

zufolge kann davon ausgegangen werden, dass etwa jede fünfte Frau und etwa jeder 

dritte Mann im Alter zwischen 18 und 59 Jahren zumindest einmal Cannabis 

konsumiert hat. Diese Ergebnisse zeigen jedoch auch, dass der Cannabiskonsum 

eng mit dem Jugendalter und jungen Erwachsenenalter verknüpft ist. So nimmt der 

Anteil der CannabiskonsumentInnen in der Bevölkerung ab dem 15. Lebensjahr 

deutlich zu, während ab dem 23. Lebensjahr der Anteil aktueller 

CannabiskonsumentInnen in der Bevölkerung stetig sinkt [12]. 

Betrachtet man nun speziell die Erfahrungen mit illegalen Drogen, hat unsere 

Untersuchung gezeigt, dass Jugendliche in dem Alter bereits Erfahrungen mit 

illegalen Drogen haben. Das Einstiegsalter ist weiter nach vorne verlagert, denn die 

befragten 15-jährigen SchülerInnen waren im Durchschnitt jünger bei erstem 

Drogenkontakt als die 18-jährigen SchülerInnen.  

Die größten Erfahrungen haben Jugendliche mit dem Konsum von Cannabis – 

immerhin ca. 40 % der 15-jährigen und fast 33 % der 18-jährigen SchülerInnen. 
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Hieraus resultiert, dass bei Eltern und Lehrern die „stillschweigende Akzeptanz“ 

aufgebrochen werden muss. Es sollte allen klar sein, dass auch Cannabis eine 

gefährliche „Einstiegs-Droge“ ist und vor allem „Cannabis am Steuer“ immer wieder 

zu gefährlichen Situationen und schweren Unfällen führt [43].  

Auch der Konsum von Ecstasy, Pilzen, Lachgas, Leim oder Aufputschmitteln scheint 

nach den vorliegenden Ergebnissen bereits zum jugendlichen Alltag zu gehören. Hier 

zeigen sich deutliche schulspezifische Unterschiede. Die bereits erwähnten 

Untersuchungsergebnisse der „Koordinationsstelle schulische Suchtvorbeugung“ 

(KOSS) [38], die für jede Schule ein spezifisches Konsum- bzw. Problemprofil 

aufzeigen konnten, können auch in unserer Studie bestätigt werden. Weniger übliche 

Drogengruppen spielen in einzelnen Schulen eine ganz eigene Rolle, sodass man 

schon von schulspezifischen Konsummustern sprechen kann, die u.U. auch für ein 

spezifisches Problemprofil an den Schulen sorgen könnten.  

In Bezug auf die Teilnahme am Straßenverkehr als Mitfahrer bzw. Selbstfahrer 

zeigen die Antworten der SchülerInnen deutlich, dass gerade die 15-Jährigen, die 

Gefahren von Drogen im Straßenverkehr unterschätzen und potentiell häufiger bereit 

wären, ein Fahrzeug nach Drogeneinnahme selbst zu führen. Auch sind die 

Jüngeren häufiger zum Mitfahren bei Drogenkonsumenten bereit. Hier wird 

offensichtlich das eigene Risiko erheblich unterschätzt, wenn man glaubt zu wissen, 

ob ein Fahrer nach Drogenkonsum noch fahrtauglich ist. Abhängig von Geschlecht 

und Alter zeigen die Ergebnisse, dass verschiedene Situationen von den 

Jugendlichen als unterschiedlich gefährlich eingestuft werden. Dabei wird 

Strafbarkeit und Gefahr des „Erwischtwerdens“ unter illegalen Drogen ein Fahrzeug 

zu führen möglicherweise schon erkannt, aber das Risiko für das eigene Leben 

trotzdem erheblich unterschätzt. Wird bei einem anderen mitgefahren, der vorher 

Drogen konsumiert hat, wird ihm damit auch die Verantwortung für sich selbst 

überlassen. Dass das häufig zu fatalen Verkehrsunfällen führt, ist hinreichend 

bekannt. Diese Unkenntnis der Jüngeren ist aus unserer Sicht gerade in der 

Öffentlichkeit und von den Medien nicht genug beachtet. Die Drogenproblematik im 

Straßenverkehr wird zu oft verharmlost [29]. Immer dann, wenn man davon spricht, 

dass die Zahl der Drogentoten im Straßenverkehr zurückgegangen ist, vergisst man 

die vielen Opfer, die bei Überleben des „bekifften oder bedröhnten“ Fahrers ohne 
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eigenen Drogenkonsum oder Schuld sterben mussten, die „nur“ bei einem 

Drogenkonsumenten im Auto saßen oder der ihnen unvorhergesehen entgegenkam. 

Zusätzlich ist hier zu berücksichtigen, dass im Einzugsgebiet des 

rechtsmedizinischen Instituts Greifswald ein Großteil der Verkehrsunfalltoten nicht 

auf Alkohol- oder Drogenkonsum untersucht wird, denn erfolgt keine Obduktion, 

erfolgt meistens auch keine Untersuchung auf Alkohol oder Drogen. 

Diese Untersuchung gibt nicht nur ein „Bild“ vom derzeitigen Stand an Schulen, 

sondern sie zeigt auch, dass die Prävention in Schulen erfolgen muss! 

Eine bessere und frühere Aufklärung über die Folgen von Drogenkonsum 

insbesondere im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr - nach Möglichkeit bereits 

schon in der Schule – könnte hier vielleicht schon hilfreich sein [6,7,21]. 

Erfreulich war, dass bei der Befragung nach Kenntnissen über legale und illegale 

Drogen kein/e SchülerIn der Meinung war, dass Drogen keinen Einfluss auf den 

Organismus haben. Mindestens 2/3 aller befragten Jugendlichen wussten, dass 

illegale Drogen sowohl das zentrale Nervensystem beeinflussen können, als auch 

Abhängigkeitspotential haben. Zusätzlich wussten zudem mindestens 2/3 der 

Jugendlichen, welche Nebenwirkungen im Einzelnen durch illegale Drogen 

verursacht werden können. 

Den meisten Jugendlichen waren bereits Testmöglichkeiten für Alkohol und Drogen 

bekannt. Dennoch war enttäuschend, dass obwohl wir angekündigt haben, die 

eingesammelten Urinproben auf Drogen zu screenen, nicht 100 % der SchülerInnen 

Urin als Nachweismedium für Drogen angaben. Über die Köpermaterialien, in denen 

sich Drogen nachweisen lassen, waren sich die SchülerInnen zum größten Teil einig. 

Trotzdem waren vor allem die weiblichen Jugendlichen besonders überlegt und 

sensibel bei ihren gegebenen Antworten. Denn nur 5,7 % der weiblichen 9. Klasse 

und 14,2 % der weiblichen 12. Jahrgangsstufe gaben Hautpartikel/ Hautschuppen als 

mögliches Nachweismaterial an. Gerade aus Hautschuppen ist es eben auch nicht 

immer möglich, eine Analyse durchzuführen. Dies lässt unterstellen, dass die 

Mädchen etwas konzentrierter bei der Beantwortung der Fragen gearbeitet haben. 

Allerdings war erschreckend, dass die Jugendlichen in der Zukunft zum größten Teil 

(ca.79 %) nichts an ihren Konsumgewohnheiten ändern wollen. Auch dies belegt, 

dass gerade durch Desinteresse und Unwissenheit Drogenkonsum gerade von 
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Jugendlichen bagatellisiert wird. Dennoch war erfreulich, dass einige wenige 

Befragte etwas an ihren Konsumgewohnheiten ändern möchten. Die meisten wollen 

ihren Konsum von legalen und illegalen Drogen in der Zukunft reduzieren. 

Optimismus fehlte den SchülerInnen jedoch nicht, denn nahezu alle sind der 

Meinung, diese Veränderung in der Zukunft zu erreichen bzw. zu  schaffen. 

Unsere Ergebnisse zeigen, dass verschiedene Situationen von Jugendlichen 

abhängig von Geschlecht und Alter als unterschiedlich gefährlich eingestuft werden. 

Je früher man also in die Verkehrserziehung und in das Gefahrenbewusstsein der 

Jugendlichen eingreift, umso mehr kann man später möglicherweise schlimme 

Folgen verhindern. 

Es ist ein Anliegen, mit diesen Untersuchungsergebnissen anzuregen, mehr dafür zu 

tun, dass Jugendliche bis 25 Jahre nicht mehr zu den meist gefährdeten 

Personengruppen im Straßenverkehr gehören. Sie sollten dringend besser und 

früher über die Folgen von Drogenkonsum insbesondere im Zusammenhang mit dem 

Straßenverkehr aufgeklärt werden. Nach Möglichkeit bereits schon in der Schule, 

denn in diese Zeit fällt das Einstiegsalter für viele legale Drogen, das in den letzten 

Jahren immer weiter nach vorne verlagert wurde. Unsere Untersuchungen bestätigen 

jedenfalls diese Erkenntnis. 
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7. Zusammenfassung 

 

Innerhalb einer Schulstudie, die an 4 Gymnasien  in Vorpommern mit Hilfe eines 

speziell erarbeiteten anonymen Fragebogen zu Konsumgewohnheiten von legalen 

und illegalen Drogen und zum diesbezüglichen Problembewusstsein im 

Zusammenhang mit dem Straßenverkehr durchgeführt wurde, erfolgte die Befragung 

von 205 SchülerInnen der 9. und 12. Jahrgangsstufe. 80 % der teilnehmenden 

SchülerInnen stellten zusätzlich Urinproben zur Verfügung. 

Bei den 15 Jahre alten SchülerInnen ist der Anteil der Raucher unter den 

Jugendlichen so groß wie bei den 18-Jährigen, nämlich fast 50 %. Darunter befindet 

sich der größte Anteil bei den weiblichen Raucherinnen. Das Problembewusstsein 

wird durch das Rauchverbot in der Schule fast überhaupt nicht angesprochen, da 86 

% aller SchülerInnen der 9. Klasse auch in der Schule rauchen. 

Durchschnittlich 88 % der befragten Jugendlichen trinken in ihrer Freizeit Alkohol. 

Besonders beliebt sind alkoholische Mixgetränke, die überwiegend am Wochenende, 

auf Partys und Diskotheken oder anderen Feierlichkeiten getrunken werden.  

Bestimmte Verhaltensmuster im Straßenverkehr wurden besonders durch Fragen 

zum Fahr- bzw. Mitfahrverhalten bei Alkoholkonsum geprüft. Die Ergebnisse zeigen, 

dass ein Konsum von relativ geringen Mengen Alkohol (1-2 Gläser Bier) zwar beim 

Selbstfahren für 71 % der Befragten einen Hinderungsgrund für das Benutzen des 

Autos darstellen würde, dass man aber bei anderen, gleich stark alkoholisierten 

Personen durchaus bereit ist mitzufahren, u.a. auch wenn man den Fahrer für 

fahrtauglich hält oder nicht mehr anders nach Hause kommt. Erst bei einem 

größeren Alkoholkonsum (3-5 Gläser Bier) des potentiellen Fahrers würden 81 % der 

Jugendlichen nicht mehr ins Auto steigen. 

Die Ergebnisse beinhalten auch die Auswertung der Fragen nach den Erfahrungen 

und Erlebnissen jugendlicher Gymnasiasten mit illegalen Drogen. 

Bei den 15-jährigen Jugendlichen hatten bereits 40,2 % und bei den 18-Jährigen  

bereits 32,6 % Erfahrungen mit Cannabisprodukten. Zusätzlich zeigte sich, dass sich 

inzwischen auch das Einstiegsalter nicht nur für Zigaretten und Alkohol sondern auch 

für Drogen stark nach vorn verlagert hat. Die befragten 15-jährigen SchülerInnen 
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waren mit 12-13 Jahren etwa 2 Jahre jünger bei erstem Drogenkontakt als die 18-

jährigen Jugendlichen.  

Überwiegend konnten Cannabinoide - aber auch Amphetamine -  in 10 % der 

Urinproben nachgewiesen werden.  

Andere Konsumdrogen waren in der Befragung z.B. Pilze, Leim, Kokain oder 

Lachgas. Hier zeigten sich auffällige Unterschiede bei den SchülerInnen von Schule 

zu Schule, so dass man vermuten darf, dass es bereits schulspezifische 

Konsummuster gibt.  

Die meisten SchülerInnen sind aus Neugier zum Drogenkonsum gekommen, sie 

wollten es einfach mal ausprobieren oder Freunde haben sie dazu verleitet. 

Im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr würde die überwiegende Mehrzahl der 

Jugendlichen weder ein Fahrzeug selbst unter Drogeneinfluss führen noch bei einem 

Drogenkonsumenten ins Auto einsteigen. Trotzdem würden 12 % der SchülerInnen 

selbst noch nach dem Konsum von Drogen ein Auto fahren und 34 % würden sogar 

zu einem Dogenkonsumenten als Beifahrer ins Auto einsteigen und mitfahren. Bei 

der Frage nach dem „Warum“ spielte auf der einen Seite die Einschätzung der 

eigenen Fahrtüchtigkeit bzw. die des Fahrers eine Rolle, auf der anderen Seite steht 

gerade bei den jüngeren SchülerInnen die Frage, wie man sonst nach Hause 

kommen soll, im Vordergrund . 
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8. Summary: 

 

Within a school study, which was carried at four high schools in Mecklenburg- 

Vorpommern with help of a specially developed, anonymous questionnaire, 205 

female and male students of the 9th an 12th  grade were interviewed about legal and 

illegal drug use in road traffic. 

A urine specimen was being provided by almost 80 % of the participating students. 

This investigation was supposed to reveal the consumer behaviour of illegal drugs. 

40,2 % of all 15 year old students and 32,6 % of all 18 years old have already taken 

cannabis. 

This study has furthermore shown that not only the consumption of alcohol but also 

of illegal drugs has shifted to a younger entry age. 

On the average, the 15 year old students were two years younger than the 18 year 

old at their first drug contact. 

Mainly cannabis but also amphetamines could be established in 10 % of all urine 

specimens. 

Besides alcohol and cannabis, as the main drug, mushrooms, cocaine, glue and 

laughing gas were also named as a common drug. 

Most students started to use drugs out of curiosity. They either wanted to give it a try 

or they were being seduced by friends. 

In conjunction with road traffic a predominant majority would never drive a car while 

being intoxicated nor ride with a person who is on drugs. 

 

Nevertheless 12% of all students would still navigate/drive a vehicle under the 

influence of legal or illegal drugs and even 34% would get into the car of a drug 

consumer as a passenger. 

 

The evaluation of their own or someone else’s fitness to drive is one reason why 

students decide to do this. 

 

Especially younger students simply didn’t know how to get home, that’s basically why 

they decided to ride with an intoxicated chauffer/ driver. 
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Abb.11: Erster Drogenkonsum- Erlebnisbeurteilung 

Abb.12:  Anteil der cannabiserfahrenen SchüleInnen nach Geschlecht und 

Jahrgangsstufe 

Abb.13: Betäubungsmittel Testergebnis der Urinproben nach Geschlecht und 

Jahrgangsstufe 

Abb.14: Häufigkeit des Drogenkonsums nach Geschlecht und Alter 

Abb.15: Zustandekommen des ersten Drogenkontakts in den einzelnen 

Jahrgangsstufen 

Abb.16: Mitfahren bei Drogenkonsumenten (gesamt) 

Abb.17: Mitfahrverhalten bei Drogenkonsumenten nach Jahrgangsstufe und 

Geschlecht 

Abb.18: Selbstfahren unter Drogeneinfluss nach Jahrgangsstufe und Geschlecht 

Abb.19: Selbstfahren unter Drogeneinfluss (gesamt) 

Abb.20: „Weißt du wie Drogen wirken?“ nach Alter und Geschlecht 

Abb.21: Kenntnis über Testmöglichkeiten für Alkohol nach Jahrgangsstufe und 

Geschlecht (m/w) (Mehrfachantworten waren möglich) 
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Abb.22: Kenntnis über Testmöglichkeiten illegaler Drogen nach Jahrgangsstufe 

und Geschlecht (m/w) (Mehrfachantworten waren möglich) 

Abb.23: Kenntnis über Drogennachweistests aller Schüler in % nach Geschlecht 

Abb.24: Jugendliche, die nichts an ihren Konsumgewohnheiten ändern wollen 

nach Jahrgangsstufe und Geschlecht (m/w) 
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12. Eidesstattliche Erklärung 

 

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Dissertation selbständig verfasst und 

keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. 

Die Dissertation ist bisher keiner anderen Fakultät vorgelegt worden. 

Ich erkläre, dass ich bisher kein Promotionsverfahren erfolglos beendet habe und 

dass eine Anerkennung eines bereits erworbenen Doktorgrades nicht vorliegt. 
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15.  Anlagen 

 

15.1 Schüleranschreiben 

ERNST MORITZ ARNDT 

UNIVERSITÄT GREIFSWALD 

KLINIKUM 

 

 

Schülerbefragung 2004 

im Landkreis Ostvorpommern 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

 

wir sind eine Reihe von Wissenschaftlern des Instituts für Rechtsmedizin an der Ernst Moritz 

Arndt Universität Greifswald, die sich für die Erfahrungen, Sorgen und Meinungen von 

Jugendlichen interessieren. 

Mit diesem Fragebogen möchten wir etwas über deine Lebenssituation und deine Erlebnisse 

und Erfahrungen mit Drogen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr, 

erfahren. 

Die Teilnahme an dieser Befragung ist freiwillig. Deine Angaben werden selbstverständlich 

absolut vertraulich behandelt. Niemand wird erfahren, was Du geantwortet hast. Deshalb 

bekommen weder deine Eltern noch Deine Lehrerinnen und Lehrer oder andere Personen in 

der Schule den ausgefüllten Fragebogen zu sehen. 

Bitte überlasse uns im Anschluss an die Beantwortung des Fragebogens eine Urinprobe, die 

wir ebenfalls absolut vertraulich in unserem Institut untersuchen werden. 

Es ist sehr wichtig, dass Fragebogen und Urinprobe mit der gleichen Kennziffer beschriftet 

werden. 

 

Wir bedanken uns für deine Mitarbeit! 

 

Prof. Dr. med. E. Lignitz 

Dr. rer. nat. E. Below 

Stud. Med. E. Kopas 
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15.2 Fragebogen 

 

Fragebogen zum Thema Drogenkonsum 

Bei vielen Fragen sind mehrere Antworten möglich!!! 

 

� Bitte beantworte die Fragen alleine. Gefragt wird nach Deinen persönlichen 
Erlebnissen und Deiner Meinung. Es gibt also keine richtigen und falschen 
Antworten. Wenn Du einmal nicht weiterkommst, melde Dich bitte. Wir helfen Dir 
dann weiter. 

 

� Wenn solche Kästchen □ vorgegeben sind, dann mache bitte bei der für Dich 
zutreffenden Antwort ein deutliches Kreuz. Achte darauf, dass bei vielen Fragen 
mehrere Antworten möglich sind und Einfachantworten nur bei eindeutigen Fragen zu 
machen sind. 

 
� Wenn eine Linie in dieser Form ------------- auftaucht, dann schreibe bitte die Antwort 

auf die Frage dort hin. 
 

� Arbeite den Fragebogen bitte zügig durch! Denke nicht zu lange über einzelne 
Fragen nach, sondern antworte spontan! Wenn keine der vorgegebenen 
Antwortmöglichkeiten genau auf Dich zutrifft, dann kreuze bitte das an, was am 
ehesten Deiner Meinung oder Deiner Erfahrung entspricht.  

 
 
 

1. Welches Geschlecht hast Du? 

□ weiblich □ männlich 
 

2. Wie alt bist Du? 
------------------------------- 
 

3. Rauchst Du Tabakprodukte? 

□ ja  □ nein 
 

4. Wenn ja, welche Tabakprodukte rauchst Du? 

□ Zigaretten 

□ Zigarren 

□ Pfeife 

□ andere Tabakprodukte   Welche?------------------------------ 
 

5. Wenn ja, wie viel rauchst Du? 

□ gelegentlich, eher selten 

□ ca. 10 Zigaretten am Tag 
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□ ca. 1 Päckchen am Tag 

□ mehr als 1 Päckchen am Tag 
 

6. Rauchst Du auch in der Schule? 

□ ja 

□ nein 
 
 

7. Trinkst Du Alkohol? 

□ ja  □ nein 
 
 

8. Wenn ja, wie viel? 

□ gelegentlich, eher selten 

□ nur am Wochenende 

□ mehr als 3-mal pro Woche 

□ täglich 
 
 

9. Welche alkoholischen Getränke bevorzugst Du? 

□ Bier 

□ Wein 
□ Sekt 
□ Schnaps/ Likör 
□ Mixgetränke (Cocktails, „Alkopops“…) 
□ andere  Welche?------------------------------- 
 
 

10. Was sind die Gründe für Deinen Alkoholkonsum? 

□ ich finde es cool 

□ es bringt Spaß 

□ ich kann dabei besser entspannen/ abschalten 

□ ich werde kommunikativer, da meine Hemmschwelle sinkt 

□ meine Freunde machen es auch 

□ nur so kann ich feiern 

□ nur so werde ich akzeptiert 

□ so werde ich besser mit Problemen fertig 

□ weil ich Durst/ Appetit habe 

□ es gehört zu einem schönen Abend (schöner Mahlzeit) dazu 
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11. Wann trinkst Du vor allem Alkohol? 

□ bei jeder Gelegenheit; ich trinke auch zu hause, wenn ich alleine bin 

□ nur auf Partys/ Feiern/ bei Diskobesuchen 

□ nur, wenn ich mich mit Freunden treffe 

□ bei Feiern in der Familie 

□ zu den Mahlzeiten 

□ in der Schule 
 
 

12. Würdest Du bei jemandem im Auto mitfahren, der kurz vorher 1-2 Gläser 
Bier getrunken hat? 

□ ja 

□ nein 

□ das kommt darauf an, ob ich ihn für Fahrtauglich halte 

□ wenn das die einzige Möglichkeit ist, um nach Hause zu kommen,           
    dann ja 
 
 

13. Würdest Du bei jemandem im Auto mitfahren, der kurz vorher 3-5 Gläser  
Bier getrunken hat? 

□ ja 

□ nein, auf gar keinen Fall 

□ das kommt darauf an, ob ich ihn für Fahrtauglich halte 

□ wenn das die einzige Möglichkeit ist, um nach Hause zu kommen,           
    dann ja 
 
 

14. Würdest Du nach dem Konsum von Alkohol selbst Auto fahren? 

□ ja 

□ nein 

□ nach ein bis zwei Gläsern, ja 

□ ja, wenn ich mich fahrtauglich fühle 

□ ja, wenn ich das Auto dringend brauche/ dringend irgendwo hin muss 
 
 

15. Hast Du schon mal folgende Drogen/ Rauschmittel ausprobiert? 
 

A) Cannabis (Haschisch, Marihuana, „Gras“): 

□ kenne ich nicht  □ nein □ ja > falls ja, wie oft in den letzten
        12 Monaten? --------------- 
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B) Ecstasy (Amphetamine, „Eve“, „Love“, „Smiley“ oder andere       
aufgedruckte Motive): 

□ kenne ich nicht  □ nein □ ja > falls ja, wie oft in den letzten
        12 Monaten? --------------- 
 
 
 
 
 

C) LSD („Pappen“, „Löschpapier“): 

□ kenne ich nicht  □ nein □ ja > falls ja, wie oft in den letzten
        12 Monaten? --------------- 
 
 
 
 
 

D) Speed: 

□ kenne ich nicht  □ nein □ ja > falls ja, wie oft in den letzten
        12 Monaten? --------------- 
 
 
 
 
 

E) Kokain („Koks“, „Schnee“): 

□ kenne ich nicht  □ nein □ ja > falls ja, wie oft in den letzten
        12 Monaten? --------------- 

 
 
 
 
 

F) Crack: 

□ kenne ich nicht  □ nein □ ja > falls ja, wie oft in den letzten
        12 Monaten? --------------- 
 
 
 
 
 

G) Lachgas („Ballons“): 

□ kenne ich nicht  □ nein □ ja > falls ja, wie oft in den letzten
        12 Monaten? --------------- 
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H) Heroin („Dope“): 

□ kenne ich nicht  □ nein □ ja > falls ja, wie oft in den letzten
        12 Monaten? --------------- 
 
 
 
 

I) Methadon: 

□ kenne ich nicht  □ nein □ ja > falls ja, wie oft in den letzten
        12 Monaten? --------------- 
 
 
 
 
 

J) Opium: 

□ kenne ich nicht  □ nein □ ja > falls ja, wie oft in den letzten
        12 Monaten? --------------- 
 
 
 
 
 

K) Aufputschmittel: 

□ kenne ich nicht  □ nein □ ja > falls ja, wie oft in den letzten
        12 Monaten? --------------- 
 
 
 
 
 

L) Pilze: 

□ kenne ich nicht  □ nein □ ja > falls ja, wie oft in den letzten
        12 Monaten? --------------- 
 
 
 
 
 

M) Leim/ Klebemittel (Schnüffelstoffe, „Poppers“): 

□ kenne ich nicht  □ nein □ ja > falls ja, wie oft in den letzten
        12 Monaten? --------------- 
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N) andere Drogen: Welche?------------------------------- 

□ kenne ich nicht  □ nein □ ja > falls ja, wie oft in den letzten
        12 Monaten? --------------- 
 
 

16. Falls Du noch nie illegale Drogen/ Rauschmittel genommen hast, was 
sind die Gründe dafür? 

□ ich weiß, dass illegale Drogen verboten sind und will damit nichts zu  
     tun haben 
 

□ ich habe Angst davor, weil mir viele Nebenwirkungen bekannt sind                         
    und die Risiken unkalkulierbar sind 
 

□ meine Eltern haben es mir immer verboten und frühzeitig davor  
    gewarnt und daran halte ich mich auch 
 

□ ich hatte noch keine Gelegenheit dazu 
 

□ ich weiß nicht, wie ich an Drogen ran kommen soll 
 

□ andere Gründe  Welche?-------------------------------- 
 
 

17. Hältst Du es für schwierig, an illegale Drogen ran zu kommen (Drogen zu 
beschaffen)? 

□ ja   □ nein 
 
 

18. Wie häufig konsumierst Du Drogen? 

□ noch nie 

□ schon mal probiert 

□ einmalig 

□ nur am Wochenende 

□ 1-3 mal im Monat 

□ 1-2 mal pro Woche 

□ 3-6 mal pro Woche 

□ täglich 
 
 

19. Hast Du schon mal in der Schule Drogen genommen? 

□ ja 

□ nein 
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20. Was sind die Gründe für Deinen Drogenkonsum? 

□ ich finde es cool 

□ es bringt Spaß 

□ meine Freunde machen es auch 

□ nur so kann ich feiern 

□ nur so werde ich akzeptiert 

□ so werde ich besser mit Problemen fertig 

□ ich möchte nicht abseits stehen 

□ es gehört heutzutage dazu 

□ es gelingt mir nur so abzuschalten/ mich zu beruhigen 

□ ich genieße es, wenn sich Wahrnehmungen verändern 
    (Farben, Klänge u.a.) 
 
 

21. Stellt der Drogenkonsum für Dich ein Problem dar? 

□ ja, eigentlich möchte ich damit aufhören 

□ ja, es ist mir nicht wohl dabei 

□ ja, es ist ein finanzielles Problem 

□ ja, es ist ein körperliches/ seelisches Problem 

□ nein, kein Problem 

□ ich sehe darin nichts Verbotenes 
 

22. Mit wie viel Jahren hattest Du das erste Mal Kontakt mit illegalen 
Drogen? 

---------------------------------- 
 

23. War das ein positives oder negatives Erlebnis? 

□ es war ein positives Erlebnis □ es war ein negatives Erlebnis 
 
 

24. Wie ist dieser Kontakt zustande gekommen? 

□ ich wollte es mal ausprobieren 

□ über Freunde, die selber welche konsumieren 

□ ich wurde gezwungen, um zur Clique dazuzugehören 

□ aus reiner Neugier 

□ anders   Wie?-------------------- 
 
 

25. Sind Dir die Gefahren des Drogenkonsums (evtl. aus Presse und 
Fernsehen) bekannt? 

□ ja   □ nein  □ teilweise 
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26. Wie fühlst Du Dich, nachdem Du Drogen konsumiert hast? 

□ genauso wie vorher 

□ einfach super 

□ bin gut drauf 

□ leistungsfähiger als vorher 

□ besser, als vorher 

□ schlechter, als vorher 

□ „high“; mein Bewusstsein/ Wahrnehmungen ist/ sind verändert 
 
 

27. Wie lange, glaubst Du, hält die Wirkung von Drogen bei Dir an? 

□ nur wenige Minuten 

□ ca. 1 Stunde 

□ mehrere Stunden 

□ einen Tag 

□ mehrere Tage 

□ einen Monat und länger 
 
 

28. Würdest Du bei Personen (Fahrer), die z.B. während der Disko Drogen 
genommen haben, nach der Disko im Auto mitfahren? 

□ ja   □ nein □ würde ich kurzfristig entscheiden; je  
                                                                    nachdem, wie der Fahrer drauf ist 
 
 

29. Wenn ja, warum? 

□ weil es mir egal ist 

□ weil ich nicht glaube, dass Drogen einen Einfluss haben 

□ weil ich vorher abschätze, ob der Fahrer gut fahren kann 

□ mit oder ohne Drogen, die Konzentrationsfähigkeit bleibt unverändert 

□ weil ich glaube, dass es nicht verboten ist, nach Drogenkonsum Auto 
    zu fahren 
 
 
 

30. Hast Du einen Führerschein? 

□ ja >falls ja, wie lange? ------Monate   □ nein 
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31. Würdest Du selber Auto fahren, nachdem Du Drogen konsumiert hast? 

□ ja 

□ nein 

□ vielleicht, muss ich von Fall zu Fall entscheiden 

□ nur, wenn ich mich fahrtauglich fühle 
 

32. Wenn ja, warum? 

□ weil es mir egal ist 

□ weil ich nach dem Konsum trotzdem gut fahren kann 

□ weil genug Zeit vergangen ist und die Drogen nicht mehr wirken 

□ weil Drogen meine Konzentrationsfähigkeit nicht beeinflussen 

□ ich sehe darin nichts Verbotenes 
 

33. Ist Dir bekannt, dass „Drogen am Steuer“ (Autofahren unter 
Drogeneinfluss) verboten ist? 

□ ja  □ nein 
 

34. Was denkst Du: Wie viel Zeit muss vergangen sein, damit Du nach dem 
Drogenkonsum wieder fahrtüchtig bist? 

□ nur wenige Minuten 

□ 1 Stunde 

□ 2 Stunden 

□ 3 Stunden 

□ > 6 Stunden 

□ > 12 Stunden 

□ ein Tag 

□ mehrere Tage 
 
 

35. Weißt Du, wie Drogen wirken? 

□ ja  □ nein □ teilweise 
 
 

36. Wenn ja, wie? 

□ sie haben keinen Einfluss auf meinen Körper 

□ sie beeinflussen das zentrale Nervensystem 

□ viele Drogen führen sowohl zur physischen (körperlichen) als auch  
    zur psychischen (geistigen) Abhängigkeit 
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37. Konsumierst Du Deine Drogen heimlich? 

□ ja, nur meine Freunde wissen davon 

□ nein, auch meine Eltern wissen davon 

□ keiner weiß davon 
 
 

38. Ist Dir bewusst, dass Drogen Nebenwirkungen verursachen können? 

□ ja   □ nein 
 
 

39. Wenn ja, welche? 

□ Bewusstseinsstörungen 

□ Konzentrationsstörungen 

□ Sprachstörungen 

□ Erinnerungslücken 

□ Orientierungsprobleme 

□ Sehstörungen (enge/ weite Pupillen) 

□ Entzugserscheinungen 

□ Abhängigkeit 

□ Übelkeit 

□ Erbrechen 

□ andere Nebenwirkungen   Welche?-------------------------- 
 
 

40. Ist bei Dir schon einmal auf Drogen/ Alkohol durch die Polizei getestet 
worden? 

□ ja, sowohl auf Drogen als auch auf Alkohol 

□ ja, aber nur auf Alkohol 

□ ja, aber nur auf Drogen 

□ nein 
 
 

41. Wenn ja, bei welcher Gelegenheit? 

□ zufällige Kontrolle 

□ nach Diskobesuch 

□ nach Unfall 

□ anders    Wie?------------------------- 
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42. Sind Dir Testmöglichkeiten für Alkohol bekannt? 

□ ja   □ nein 
 
 

43. Wenn ja, welche Testmöglichkeiten kennst Du für Alkohol? 

□ Atemalkoholkontrolle („Pusten“) 

□ Blutalkoholuntersuchung (Blutabnahme) 

□ andere  Welche? --------------------------------------- 
 
 

44. Sind Dir Testmöglichkeiten für Drogen bekannt? 

□ ja   □ nein 
 
 

45. Wenn ja, welche Testmöglichkeiten kennst Du für Drogen? 

□ Drogenschnelltest im Urin (Streifentest, Kassettentest) 

□ Speicheltest 

□ Wischtest, Schweißtest („Drugwipe“) 

□ Pupillentest 

□ Blutuntersuchung auf Drogen 

□ Urinuntersuchung auf Drogen 

□ andere   Welche?------------------------------------- 
 
 

46. In welchen Körpermaterialien lassen sich Drogen nachweisen? 

□ Blut 

□ Urin 

□ Kopfhaare 

□ Achselhaare 

□ Schamhaare 

□ Brusthaare 

□ Haarwurzel 

□ Hautpartikel/ Hautschuppe 

□ Speichel 

□ Fingernägel 

□ Schweiß 
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47. Möchtest Du in der Zukunft etwas an Deinen Konsumgewohnheiten 
(Nikotin/ Alkohol/ illegale Drogen) ändern? 

□ ja > falls ja, was? -------------------------- 

□ nein 
 
 

48. Glaubst Du, dass Du es schaffen wirst? 

□ ja 

□ nein 
 
 

Wir wünschen Dir dabei viel Erfolg 
 
 
Danke! 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                           
 

 
 
 

 
 


