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Mag. Andreas Prenn

Die heutige Jugend, eine Generation von Ko-

masäuferInnen? – Dieser Frage wollen wir 

in dieser IMPULS-Ausgabe auf den Grund 

gehen. Gemeinsam mit Jugendlichen und 

ExpertInnen betrachten wir die Beziehung  

„Jugend & Alkohol“ aus verschiedenen Blick-

winkeln und stellen fest: Alkohol ist primär 

eine Volksdroge der Erwachsenen, wird aber 

für Jugendliche immer früher zum Thema. In 

einer Nation, in der Alkohol fix in die Gesell-

schaft integriert ist, gilt es, Erfahrungswerte 

zu sammeln und eigene Konsummuster zu 

finden. Die Aufgabe von uns Erwachsenen ist 

es, die Jugend in dieser Experimentier- und 

Probierphase zu begleiten und uns vermehrt 

unserer Vorbildwirkung und Verantwortung 

bewusst zu werden. Zudem müssen wir den 

Jugendlichen eine Welt zur Verfügung stel-

len, in der sie sich entwickeln können. Dazu 

braucht es Freiräume, aber auch Grenzen.

Denn Sucht hat viele Gesichter.

Prävention auch.

Mag. Andreas Prenn

Leiter der Supro – Werkstatt für Suchtprophylaxe
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„Saufen bis zum Umfallen“ – mit Headlines 

wie diesen wurde vor einigen Jahren das 

„neue“ Jugendphänomen „Komatrinken“ auf 

plakative Art und Weise publik gemacht. Der 

Alkoholkonsum junger Menschen wurde 

damit systematisch in den Mittelpunkt der 

Öffentlichkeit gerückt. Das grelle Schein-

werferlicht der Medien ermöglichte es, ein 

stärkeres Bewusstsein für das Thema zu 

schaffen. So beurteilt Univ.-Prof. Primar Dr. 

Reinhard Haller die Entwicklung, die das 

Thema Alkohol zunehmend in den Fokus 

gerückt hat, grundsätzlich als positiv: „Über 

Jahrzehnte hinweg wurde der Blick immer 

nur auf das Drogenproblem der Jugend ge-

richtet. Im Verhältnis 

zur ‚Hauptdroge’ Al-

kohol sind diejenigen 

Jugendlichen, die ein 

Drogenproblem ha-

ben, aber in der Min-

derheit. In Vorarlberg 

hat man auf das Phä-

nomen des Rausch-

trinkens sehr früh 

reagiert – gemeinsam mit der Supro wurde 

ein Symposium zu diesem Thema abge-

halten. Wir waren der Zeit deutlich voraus.“ 

Mittlerweile aber hätten die vielen Negativ-

Meldungen eine Menge an Vorurteilen ge-

schürt, die auf dem Rücken Jugendlicher 

ausgetragen werden, gibt Supro-Leiter Mag. 

Andreas Prenn zu bedenken. Auch der Vor-

arlberger Kinder- und Jugendanwalt Michael 

Rauch ist der Meinung, dass die Berichter-

stattung oftmals „zum Nachteil der Jugend-

lichen“ ausfalle und diese somit „in ein Ecke  

stellen“, die sie so nicht verdienen. Der Fokus 

auf den Promillerausch bei Jugendlichen hat  

nichtsdestotrotz wohl dazu beigetragen, die 

Sensibilität für dieses Thema zu erhöhen und 

präventive Maßnahmen in diesem Bereich 

anzukurbeln.

Vom Mode- zum „Unwort“

Es war Mitte der 90er-Jahre, als die Diskussi-

on über die neuen Trinkmuster der Jugend-

lichen entstand:1 „Der jungen Generation 

wurde [...] vorgeworfen, exzessiven Trinkge-

wohnheiten zu frönen, und der Begriff, der in 

Generation Komasaufen?
Ein Blick hinter die Kulissen
Modeerscheinung, Rauschverherrlichung oder Experimentierverhalten:
Hintergründe über das (gar nicht so neue) Trinkverhalten Jugendlicher.
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„Alkoholprävention kann vor allem 

dann gelingen, wenn vernünftiges 

und ‚normales‘  Verhalten in den 

Mittelpunkt gestellt wird und wenn 

Bezugspersonen in die Präventions-

arbeit mit eingebunden werden.“ 

Andreas Prenn, Supro-Leiter



 

der internationalen Debatte häufig zur Ver-

wendung kam, war ‚Binge Drinking’“. Die-

ser Ausdruck, der wörtlich mit „Trinkgelage“ 

übersetzt werden kann, wurde schnell zum 

geflügelten Schlagwort, das für das exzessi-

ve Verhalten einer rauschsüchtigen Jugend 

stand. An einer einheitlichen Definition, was 

unter „Binge Drinking“ überhaupt zu verste-

hen ist, mangelt es jedoch bis heute2. Einer-

seits wird die Bezeichnung mit Begriffen wie 

„Komatrinken“ gleichgesetzt. Andererseits 

existieren auch verschiedene Angaben von 

Trinkmengen in einem bestimmten Zeit-

raum3. Darüber hinaus wird „Binge Drinking“ 

aber vor allem als vorsätzliches Rauschtrin-

ken verstanden, bei dem das Element der Ab-

sicht im Fokus steht. Auch Verhaltensweisen 

wie Gewalttaten, Pöbeleien und Belästigun-

gen Dritter werden mit dem Ausdruck in Ver-

bindung gebracht. So ist es eigentlich auch 

nicht verwunderlich, dass die Bezeichnung 

„Komasaufen“ im Jahr 2007 die zweifelhafte 

Ehrung zum österreichischen „Unwort des 

Jahres“ erhielt.4

„Nicht mehr, nur anders“

Was ist aber nun tatsächlich dran am Phäno-

men Komasaufen? Neigen junge Menschen 

des 21. Jahrhunderts tatsächlich mehr zu 

Alkoholexzessen als noch vor einigen Jahr-

zehnten? Andreas Prenn kann das so nicht 

bestätigten: „Jugendliche trinken heute nicht 

grundsätzlich mehr als früher. Sie trinken 

aber anders. Nämlich nicht – wie wir in un-

seren jungen Jahren – Bier oder Wein. Sie 

trinken vornehmlich Wodka – geruchlos, ge-

schmacklos – mit Red Bull oder mit süßem 

Fruchtsaft. Bei solchen Mischungen spürt 

und schmeckt man nicht so schnell, wie viel 

Alkohol man zu sich nimmt – eine maßvolle 

Dosierung ist umso schwieriger.“  Die (hefti-

ge) Wirkung setzt dafür umso unvermittelter 

ein. Neben selbst gemixten Drinks erfreuen 

sich auch nach wie vor Alkopops (trinkferti-

ge Mischgetränke mit hochprozentigem Al-

kohol und süßen Säften/Limonaden) großer 

Beliebtheit. Die promilletüchtigen Limona-

den präsentieren sich meist in jugendlich-

buntem „Outfit“, haben aber so ganz und gar 

keine jugendgerechten Inhalte: In einer ein-

zigen Flasche sind ca. zwei Gläser Schnaps 

enthalten. Die gelangen in zunehmend jün-
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gere Hände, wie Reinhard Haller ausführt:  

„Jugendliche haben ‚früher’ sicherlich erst 

später begonnen zu trinken, als sie dies heute 

tun. Die bestehenden Schutzbestimmungen 

wurden ernster genommen und natürlich 

war der Alkohol früher auch weniger leicht 

erhältlich. Es hat nie diese Fülle an besten 

Getränken in bester Qualität und in bester 

Vielfalt zum billigsten Preis gegeben, wie das 

heute der Fall ist.“ Räusche seien zwar  „früher 

auch häufig passiert“,  heute aber „oftmals et-

was von vornherein geplantes“.

Hohes Unfallrisiko

Auffälliger und risikoreicher mögen die Kon-

sumsitten der Jugendlichen zwar geworden 

sein, aber insgesamt ist der Alkoholkon-

sum der österreichischen Jugendlichen ge-

sunken.5 Im internationalen Vergleich sind 

Österreichs Jugendliche aber immer noch 

im Spitzenfeld angesiedelt, womit sie sich 

den gesellschaftstypischen Konsumgewohn-

heiten der Erwachsenen in einem „Hochkon-

sumland“, wie es Österreich ist, anpassen. 

Experimentierphasen gibt es bei fast allen 

Jugendlichen und es gibt nur „ganz wenige, 

die nie Alkohol trinken“, weiß Andreas Prenn. 

Er hebt aber auch hervor, dass die Zahl derer, 

die über einen längeren Zeitraum sehr in-

tensiv und hochriskant trinken, „eher klein“ 

ist. Die Gefahr, die in den exzessiven Trink-

gewohnheiten der Jugendlichen lauert, sei 

„weniger das Entstehen einer Sucht, sondern 

vor allem das stark erhöhte Unfallrisiko – 

dass etwas passiert, das gesundheitliche oder 

persönliche Probleme nach sich zieht, bis 

hin zum Tod“.

Auch Reinhard Haller führt vor Augen, dass 

im Alter von 15 bis 25 Jahren „Alkohol die 

Todesursache Nummer 1 ist, wenn man die 

Unfälle aufgrund von Alkoholkonsum, aber 

auch kriminelle Handlungen, die auf den 

Promillerausch zurückzuführen sind, be-

rücksichtigt.“ Hier gelte es, der Jugend die 

folgende Botschaft mitzugeben: „Kultiviere 

„Alkohol ist im Alter zwischen 15 

und 25 Jahren die Todesursache 

Nummer 1...“ Primar Dr. Reinhard Haller

Zur Person

Univ.-Prof. Primar Dr. Reinhard 

Haller, geboren 1951 in Mellau,  

ist Psychiater und Psychothera-

peut. Seit 1983 ist er Chefarzt der 

Stiftung Maria Ebene. Seit diesem 

Zeitpunkt ist er außerdem als psy-

chiatrischer Sachverständiger an 

verschiedenen in- und ausländi-

schen Gerichtshöfen tätig und ver-

fasste unter anderem Gutachten 

in den Fällen des Sexualmörders 

Jack Unterweger und des „Bom-

benhirns“ Franz Fuchs. Seine For-

schungsschwerpunkte sind: Sucht 

und Suizid, Forensische Psychiatrie 

und Kriminologie. 2003 wurde er 

zum Universitätsprofessor durch 

den damaligen Bundespräsidenten 

Dr. Thomas Klestil ernannt. Hal-

ler hat über 250 wissenschaftliche 

Arbeiten publiziert und mehrere 

Bücher veröffentlicht, darunter der 

Sachbuch-Bestseller „Die Seele des 

Verbrechers“. Im September 2010 

wurde er mit dem Dr. Toni-Russ-

Preis und -Ring ausgezeichnet. 

Haller ist verheiratet und hat drei 

Kinder.



deinen Alkoholkonsum so, dass er nie zum 

Problem für dich wird. Beachte seine Gefah-

ren und schau, dass du über diese Phase, in  

der Alkohol für dich wichtig ist, gut hinweg-

kommst. Dann wird es keine Diskounfälle 

geben mit fünf Toten und du wirst dich spä-

ter nicht mit den Folgen eines Leidens, das 

man sich unüberlegt zugelegt hat, ein Leben 

lang herumschlagen müssen.“

Trinkmotive- und orte

Bei allen negativen Folgeerscheinungen, die 

Alkohol hat, birgt er doch auch unglaublich 

Potentiale in sich. Er ist sozusagen ein „Su-

perstar“, wie Reinhard Haller ihn in einem 

Kapitel seines Buches  „(Un)Glück der Sucht“6 

betitelt. „Diese Bezeichnung habe ich des-

halb gewählt, weil Alkohol wirklich sehr viel 

kann. Er ist Durstlöscher, Psychopharmakon, 

Schlafmittel, Beruhigungsmittel, Genussmit-

tel, Appetitanreger, Verdauungsmittel und 

vieles mehr. Er kann sehr viel, darum ist er 

ja auch so begehrt.“ So hilft er als 

„soziales Schmiermittel“ Jugend-

lichen etwa dabei, neue Kontakte 

zu knüpfen und Flirtversuche zu 

erleichtern. In erster Linie greifen 

Heranwachsende zum Alkohol, 

um „Spaß zu haben“, aber auch 

um sich zu entspannen, sich 

glücklich, selbstsicherer und stär-

ker zu fühlen und um Probleme 

zu vergessen. Alkohol hilft zudem 

dabei, erwachsen und „cool“ zu 

wirken. Weitere Trinkmotive kön-

nen auch Langeweile, Einsamkeit 

oder Gruppendruck sein.7 Gleich-

altrige in einer Clique können einerseits zum 

Alkoholkonsum verführen, aber gleichzeitig 

auch als eine Art Kontrollinstanz fungieren 

und übermäßiges Trinkverhalten regulie-

ren.8 Getrunken wird vor allem an Wochen-

enden beim Ausgehen, wo sich „mehr oder 

minder regelmäßig stattfindende, rituell an-

mutende“ Alkoholszenen abspielen:9 Diese 

werden nach ihrem Austragungsort in die 

Kategorien „Straßenszenen“ (öffentliche Plät-

ze), „Lokalszenen“ und in „private Szenen“ 

(abgeschirmte Räumlichkeiten) eingeteilt. 

An einem Großteil dieser Schauplätze bleibt 

der Alkoholkonsum relativ „unauffällig“10. 

Auffällige Verhaltensweisen (Littering, Van-

dalismus, Pöbeleien, Aggressionen, Gewalt-

tätigkeiten) sind besonders bei kommer-

ziellen Freizeitangeboten mit Alkohol zu 

Dumpingpreisen zu bemerken – vorwiegend 

in Lokalen, aber auch rund um Supermärk-

te oder Tankstellen. In der Praxis zeigt sich, 

dass manche Jugendliche innerhalb eines 

Abends mehreren „Szenen“ beiwohnen – 

dass etwa zu Hause oder im öffentlichen 

Raum „vorgeglüht“ wird, bevor die Gruppe 

ein Lokal betritt. Insgesamt ist der Alkohol-

konsum Jugendlicher somit sichtbarer und 

„öffentlicher“ geworden. 
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„Auch in meiner Jugend hat es 

natürlich Räusche gegeben, da 

schließe ich mich selbst nicht 

aus. Aber der Rausch wurde 

nicht von vornherein geplant 

und im Nachhinein nicht 

verherrlicht. Heute geht’s aber 

oft darum, sich bewusst zu 

betrinken.“  

Primar Dr. Reinhard Haller

„Wir waren in unserer Jugend auch keine 

Heiligen. Aber wir hatten nicht das Geld, um 

uns in der Disko Cocktails oder Wodka zu 

kaufen. In unseren Hosentaschen hatten wir, 

genau abgezählt, das Geld für drei Bier. Sonst 

hätten wir sicher auch mehr getrunken.“ 

Harald Keckeis, Edelbrand-Hersteller Rankweil



 

„Normales“ ins Rampenlicht!

Wie aber nun sollen Eltern, Bezugspersonen 

und die Gesellschaft vorgehen, um Jugend-

liche dabei zu unterstützen, einen vernünf-

tigen Umgang mit Alkohol zu entwickeln? 

Andreas Prenn sieht als Leiter der Supro den 

Schlüssel in einem ausgewogenen Verhältnis 

an verhältnispräventiven und verhaltensprä-

ventiven Maßnahmen: „Verhältnispräven-

tiv bedeutet ein eingeschränktes Angebot 

an Alkohol, angepasst an die jeweilige Al-

tersgruppe – also, dass die KassiererInnen 

im Supermarkt keinen Alkohol an unter 

16-Jährige abgeben und Flatrate-Partys, wo 

es Alkohol zum Dumping-Preis gibt, un-

terbunden werden (Siehe Bericht auf S. 50).  

Verhaltenspräventiv hingegen bedeutet, mit 

den Personen selbst zu arbeiten, sie zu infor-

mieren und die Reflexion zu fördern, sprich 

das eigene Verhalten zu überdenken und 

Lösungsansätze für gewisse Situationen zu 

finden.“ Erwachsene sollten zudem Verant-

wortung übernehmen, um Lebens- und Risi-

kokompetenzen der Kinder zu fördern. „Das 

Motto lautet ‚Hinschauen und Handeln!’, um 

schwierige Situationen frühzei-

tig zu erkennen und ihnen ent-

gegenzuwirken“, macht Prenn 

deutlich. Besonderes Anliegen 

ist ihm die Einbindung der Ju-

gendlichen: „Anstatt sie nur zu 

bevormunden, sollten gemein-

sam mit ihnen sinnvolle Ver-

einbarungen getroffen werden.“ 

Auch die Vorbildwirkung spielt 

für Prenn in diesem Zusammen-

hang eine wesentliche Rolle: 

„Wenn es nach der Feuerwehr- 

oder Musikprobe heißt: ‚Eine 

Runde Freibier für alle’ ist das ein denkbar 

schlechtes Zeichen. Besser ist es, wenn es 

‚eine Runde Getränke für alle’ heißt.“ Alko-

holprävention könne vor allem dann ge-

lingen, wenn vernünftiges und „normales“ 

Verhalten in den Mittelpunkt gestellt werde 

und wenn Bezugssysteme und -personen in 

die Präventionsarbeit involviert sind: „Denn 

sie sind diejenigen, die Beziehungen zu den 

Jugendlichen haben. Das ist nicht der Ex-

perte, der einmal an die Schule kommt und 

einen Vortrag hält.“ Alltägliche Bezugsperso-

nen sind es auch, die glaubhaft einen mün-

digen Umgang mit Alkohol vermitteln kön-

nen – einer, der „nicht verherrlichend, aber 

auch nicht bagatellisierend“ ist, wie Primar 

Reinhard Haller es rät und dies so auch in 

seiner eigenen Familie umgesetzt hat: „Ich 

hab gemeinsam mit meinem Sohn das erste 

Bier getrunken, weil mir lieber ist, er erfährt 

seine ersten Alkoholerlebnisse in einem si-

cheren Rahmen, als wenn er irgendwo auf 

einem Mittelmeer-Exzess ist, wo dann nach-

her zehn Hirnverletzte und einige Tote zu-

rückbleiben“.  Genauso wie es auf der einen 

Seite gilt, normale Trinkmuster und -rituale 
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Ko m a t r i n ke n 
und mögliche Folgen

•	 Unfallgefahr:	Alkohol	beeinflusst	die	

Wahrnehmung und führt oft zur Über-

schätzung der eigenen Fähigkeiten.

•	 Aggresivität	&	Gewalt:	95%	der	Ge-

walttaten von Jugendlichen erfolgen 

unter dem Einfluss von Alkohol.

•	 Einfluss	auf	die	Entwicklung:	Das	

Trinken größerer Mengen Alko-

hol verringert die Produktion von 

Wachstumshormonen und kann die 

Gehirnentwicklung beeinflussen. 

Regelmäßiger Alkoholkonsum kann 

die Entwicklung massiv stören.

•	 Alkoholvergiftung:	Der	Konsum	von	

größeren Mengen Alkohol (im spezi-

ellen hochprozentige Getränke) kann 

zu einer Alkoholvergiftung führen. 

Bewusstlosigkeit, Koma und sogar 

der Tod (ab 4 Promille) sind mögliche 

Folgen.

•	 Alkoholabhängigkeit:	Die	Versuchung	

ist groß, auf den „Problemlöser“ 

Alkohol zurück zu greifen. Je früher 

Jugendliche beginnen, regelmäßig 

Alkohol zu trinken und Rauscherfah-

rungen zu machen, desto größer ist 

das Risiko, später einen problemati-

schen Alkoholkonsum zu entwickeln.

Univ.-Prof. Primar Dr. Reinhard Haller: 

„Spirituosen sollten ein Tabu sein, solange 

das Gehirn noch nicht ausgereift ist. Man 

sollte überdies dafür Sorge tragen, dass 

Räusche so selten wie möglich passieren 

und dass sich wieder vermehrt eine Alko-

holkultur und -mündigkeit entwickelt.“
„Ich stelle fest, dass Erwachsene 

zunehmend sensibler mit dem 

Thema ‚Jugend und Alkohol‘ 

umgehen. Auch bei den Jugend-

lichen gibt es immer mehr Ver-

nünftige, die aufeinander schau-

en und Verantwortung 

füreinander tragen.“  Andreas Prenn

„Die Jugendlichen heutzutage sind nicht schlimmer 

oder weniger schlimm als wir es in der Jugendzeit 

waren. Tatsache ist, dass der Ersteinstieg bei Alkohol 

zwei, drei Jahre früher stattfindet, als bei den heute 

50-60-Jährigen. Und auch die haben damals in ihrer 

Jugend durchaus mal zu tief ins Glas geschaut.“

Herbert Humpeler, Chefinspektor LKA Vorarlberg/ Gruppe Prävention
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Jugendlicher zu fördern, sollten im Um-

kehrschluss Konsumverhalten, die aus dem 

Rahmen fallen, nicht einfach nur geduldet 

werden, macht Andreas Prenn deutlich: „Ju-

gendliche suchen nach Selbstwirksamkeit. 

Sie schauen, was passiert, wenn sie hinter 

der Kirche trinken, wenn sie Flaschen kaputt 

machen. Ziel muss sein, dass wir da hinge-

hen und sie ansprechen und ihnen mit Zi-

vilcourage entgegentreten. Ich glaube, dass 

man irgendwie verlernt hat, mit den Ju-

gendlichen vernünftig darüber zu reden. Es 

ist immer gleich konfrontativ und man ruft 

die Polizei. Dabei könnten solche Gespräche 

durchaus auf fruchtbaren Boden fallen – na-

türlich nicht in jedem Fall und nicht immer 

unmittelbar. Wenn aber mehrere Erwachse-

ne den Jugendlichen immer wieder diesel-

be Botschaft vermitteln, ist es möglich, die 

Norm zu festigen und in den Mittelpunkt zu 

rücken.“

„Mündigmachen“ als Ziel

„Klare Regeln und Strukturen engen nicht 

nur ein, sondern geben auch Sicherheit“, 

spricht sich auch Reinhard Haller dafür aus, 

dass gewisse Grundbedingungen aufgestellt 

werden. „Also, dass man etwa sagt: Solange 

das Gehirn noch nicht ausgereift ist, sind 

Spirituosen tabu. Man sollte überdies da-

für Sorge tragen, dass Räusche so selten wie 

möglich passieren und dass sich wieder ver-

mehrt eine Alkoholkultur und -mündigkeit 

entwickelt.“ 

Die totale „Abschottung“ von Alkoholika 

durch extreme Regelungen könne nicht Ziel 

sein, wenn Prävention gelingen soll. Prenn 

führt dazu folgendes Beispiel aus: „Wenn 

man die restriktive, skandinavische Alkohol-

politik ummünzen würde auf das Schwim-

men, dann wäre jeder Fluss oder jeder See 

mit einem Zaun versehen, um die Jugend-

lichen vom Wasser fernzuhalten. Sobald die 

Jugendlichen aber an ein ungesichertes 

Gewässer gelangen, würden sie ertrinken, 

weil sie nicht zu schwimmen gelernt haben. 

Ebenso verhält es sich auch mit dem Alkohol. 

Durch hohe Preise, extreme Strafen und eine 

radikalen Einstellung hält man junge Men-

schen von Alkohol fern. Sobald sie aber die 

Möglichkeit haben, an Alkohol zu gelangen, 

gehen sie förmlich darin unter, weil sie nicht 

gelernt haben, wie sie damit umgehen sol-

len.“ In einer Gesellschaft, in der Alkohol ein 

Kulturgut darstelle, könne Prävention also 

nur darauf bauen, „einen mündigen, eigen-

verantwortlichen und vernünftigen Umgang 

mit Alkohol zu fördern und die Glorifizierung 

von Räuschen ebenso wie mögliche Folge-

schäden möglichst zu minimieren.“ 

Präventionsprojekte allein könnten zwar 

„grundlegende Probleme, die Ursache für 

das Trinken sind, nicht beheben, da diese 

zu vielschichtig sind“, macht Reinhard Hal-

ler deutlich – aber sie können doch gewisse 

Botschaften und Stimmungen vermitteln: 

„Etwa, dass es nicht gottgewollt ist, dass auf 

jedem Bierfest 13-jährige betrunkene Kinder 

herumhängen oder dass Jugendliche unter-

einander nur Akzeptanz und Anerkennung 

finden,  wenn sie ein Bier vor sich haben.“

Wie aber kann man glaubhaft vermitteln, 

dass Leute etwas nicht kaufen oder konsu-

mieren sollen? Mit dieser Frage ist auch An-

dreas Prenn konfrontiert, wenn es um die 

Umsetzung von Präventionszielen geht. Die 

Supro setzt dabei auf „positive und handfes-

te“ Botschaften, was auch den Vorstellungen 

von Reinhard Haller entspricht: „Es geht hier 

nicht um Alkoholabstinenz oder etwa gar ein 

freudloses Leben. Vielmehr soll ein freud-

voller Umgang mit Alkohol hervorgeho-

ben werden, zu dem auch ruhig einmal ein 

Rausch dazu gehören kann – immer aber im 

Bewusstsein darüber, welche Gefahren und 

Risiken der Alkohol in sich birgt.“  p

Quellen:
1 Vgl.: „Jugendliche Alkoholszenen. Kon-

sumkontexte, Trinkmotive, Prävention“: 

Irmgard Eisenbach-Stangl, Alexander 

Bernardis, Kurt Fellöcker, Judith Haber-

hauer-Stidl, Gabriele Schmied; Wien 2008
2 „Handbuch Alkohol – Österreich: Zah-

len, Fakten, Trends 2009“: http://www.api.

or.at/sp/download/habaoe%202009a.pdf

(Stand Juli 2010)
3 Ebd. , S. 91
4 http://www.duden.de/deutsche_spra-

che/sprachwissen/wort_unwort/oester-

reich.php (Stand: Juli 2010) 
5 „Jugendliche Alkoholszenen...“: S. 22 

bis 28
6 „(Un)Glück der Sucht – Wie sie ihre Ab-

hängigkeiten besiegen“: Reinhard Haller, 

Salzburg 2007; S. 75 ff.
7 Vgl. „Mit Jugendlichen über Alkohol 

reden – Was Eltern wissen sollten“: Supro 

– Werkstatt für Suchtprophylaxe, No-

vember 2009 (Quelle: Epidemiologischer 

Suchtsurvey Vorarlberg 2005)
8 Zusammenfassung der Studie „Jugend-

liche Alkoholszenen. Konsumkontexte, 

Trinkmotive, Prävention“/ Policy Brief 

November 2008; Europäisches Zentrum 

für Wohlfahrtspolitik und Sozialfor-

schung: http://www.euro.centre.org/

data/1225887864_72136.pdf
9, 10  Ebd. 

„In meiner Jugendzeit haben wir uns auch auf Festen und 

in Lokalen getroffen, um Alkohol zu trinken. Dort haben 

wir uns eigentlich recht autonom bewegen können. Vom 

sogenannten Komasaufen war damals noch überhaupt 

keine Rede. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und in 

den Medien war eine ganz andere als heute. 

Hansjörg Frick, Schulsozialarbeiter in Liechtenstein
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„Zum Erwachsenwerden
gehört auch Alkohol“

Über die Wechsel- und Nebenwirkungen der Kombination „Alkohol & Pubertät“.

Die Elternbroschüre „Mit 

Jugendlichen über Alkohol 

reden – Was Eltern wissen 

sollten“ ist in der Supro 

erhältlich.

„Die österreichischen Jugendlichen sind 

hinsichtlich des Alkoholkonsums nicht die 

Hauptproblemgruppe. Die meisten Prob-

lemkonsumentInnen und den höchsten 

Alkoholdurchschnittskonsum findet man 

derzeit bei den 30-39-Jährigen“ – hält das 

„Handbuch Alkohol – Österreich/ Zahlen, 

Fakten, Trends 2009“ fest. Ein Fakt, aus dem 

sich schließen lässt, dass übermäßiger Alko-

holkonsum vornehmlich ein Phänomen der 

Erwachsenen ist. 

Und doch ist es immer und immer wieder die 

Jugend, die mit ihrem Trinkverhalten (vor al-

lem medial) für Aufmerksamkeit sorgt. Auch 

wenn an dieser Stelle zum wiederholten Mal 

in diesem Magazin darauf hingewiesen wird, 

dass die landläufige Meinung „Immer mehr 

Jugendliche trinken immer mehr Alkohol“, 

nicht der Wahrheit entspricht, ist der Fokus 

auf die Jugend nicht unberechtigt. Schließ-

lich werden im Kindes- und Jugendalter vie-

le grundlegende Bausteine für zukünftige 

Lebens- und Verhaltensmuster gesetzt.

Denn auch wenn „Jugendliche insgesamt 

seltener und weniger intensiv“1 trinken, wie 

eine österreichische Studie (Untersuchungs-

zeitraum 2006-2008) ergab, macht sich doch 

eine andere Entwicklung bemerkbar – das 

zunehmend sinkende Einstiegsalter. Die 

ersten Erfahrungen mit promillehaltigen 

Getränken werden hierzulande im Alter zwi-

schen 12 und 13 Jahren gesammelt – mit 14 

Jahren wird dann im Schnitt bereits regel-

mäßig Alkohol konsumiert, ein Jahr früher 

als noch vor zwei Jahrzehnten.2

„Frühreife“ ist kein Schutzfaktor

Akzeleration, also Beschleunigung, nennt 

man diese Entwicklung, nach der die Puber-

tät immer früher einsetzt und damit einher-

gehend  Verhaltensweisen früher übernom-

men werden. Grund genug, sich vor Augen 

zu halten, welche Wirkung promillehaltige 

Getränke auf Jugendliche und Kinder über-

haupt haben. 

Denn obwohl Kinder immer früher „reif“ 

werden, ist die Wirkung von Alkohol nicht 

dieselbe wie bei Erwachsenen. Schließlich ist 

die körperliche Entwicklung noch nicht ab-

geschlossen, verschiedene Organe sind noch 

nicht ausgereift. Zudem sind die Enzyme, die 

den Alkohol in der Leber abbauen, bei Ju-

gendlichen in geringerer Menge vorhanden 

als bei Erwachsenen. Dazu kommt das meist 

geringere Körpergewicht, das schneller zu 

Trunkenheit führt. In Kombination mit einer 

erhöhten Risikobereitschaft kann das in ver-

mehrtem Ausmaß Unfälle verursachen, die 

langfristige Schäden nach sich ziehen kön-

nen. Überdies wird die Gefahr einer Alkohol-

vergiftung deutlich unterschätzt.  u 



Nicht ganz eindeutig äußert sich die Wissen-

schaft über die Korrelation von Alkoholkonsum 

in jungen Jahren und einer späteren Abhängig-

keit von dieser Substanz. 

Ein Artikel der Neuen Zürcher Zeitung (im Juni 

2010) fasst die gängigen Meinungen diesbe-

züglich folgendermaßen zusammen: „Im Ju-

gendalter werden viele Nervenschaltkreise 

neu eingestellt, darunter auch das neuronale 

Belohnungssystem. Aus epidemiologischen 

Studien ist bekannt, dass Jugendliche, die sehr 

jung (unter 14 Jahren) bereits Alkohol trinken, 

ein größeres Risiko haben, im Erwachsenen-

alter alkoholsüchtig zu werden, als solche, die 

später damit anfangen (...) Forscher vermuten, 

dass dies mit einer Störung im Belohnungssys-

tem zusammenhängt. Eine solche wird allge-

mein als Ursache für Suchtverhalten gesehen“.  

Dr. Toni Berthel, Chefarzt der Integrierten 

Psychiatrie Winterthur, nimmt hierzu folgen-

dermaßen Stellung: „Es gibt Tendenzen und 

Untersuchungen, die belegen, dass die Wahr-

scheinlichkeit eine Abhängigkeit zu entwickeln 

dann ansteigt, wenn Kinder früh zum Alkohol 

greifen. Pädagogen und Psychiater führen dies 

eher auf die Substanz und ihre Wirkungen, So-

ziologen hingegen mehr auf soziale Verhältnis-

se zurück. Ich bin der Meinung, dass hier beide 

Kriterien zusammenhängen.“

Hirnreifung beeinflusst Entscheidungen

Alkohol kann die Gehirnreifung in Jugendjah-

ren nicht nur wesentlich beeinflussen, gleich-

zeitig kann das Stadium der Gehirnentwicklung 

auch viele Verhaltensmuster erklären, erläutert 

Berthel: „Das Frontalhirn reift sehr viel später 

als die anderen Teile des Gehirns. Hier sind die 

Exekutivfunktionen angesiedelt, die etwa für 

die Entscheidungsfindung und das Aushalten 

von Frustrationen maßgeblich sind.“ Auch mo-

ralische Werte und Integrationsfähigkeit sind 

Zuständigkeitsbereiche dieser Gehirnregion. 

Nun ist es also so, dass regelmäßiger und über-

mäßiger Alkoholkonsum im Jugendalter die 

Ausreifung dieser Fähigkeiten hemmen kann. 

Gleichzeitig kann aber auch das Gehirn selbst 

gewisse Konsummuster fördern. „Vernunftsge-

mäß zu handeln, das ist für Jugendliche nicht 

immer so leicht. Ganz einfach auch, weil ihr 

Gehirn noch im Reifungsprozess ist. Jugendli-

che konsumieren Alkohol, um Reize und Action 

zu haben. Gleichzeitig ist ihr Hirn noch nicht 

fähig, der enthemmenden Wirkung von Alkohol 

etwas entgegenzusetzen. So kann es zum Bei-

spiel zu einem Rauschtrinken kommen. Das ist 

ein typischer Mechanismus“, umschreibt Ber-

thel, Bereichsleiter für Adoleszenz und Sucht 

an der Integrierten Psychiachtrie Winterthur, 

die Wechselwirkung von Gehirnreifung und 

Verhaltensmustern. 

Mythos Teenagergehirn ?

Robert Epstein vom Cambridge Center für Be-

havioral Studies in Massachusetts5 hingegen 

stellt in den Raum, dass das typische „Teen-

agergehirn“ als „Mythos“ einzuordnen sei. Ge-

hirnveränderungen würden schließlich nicht 

nur während der Pubertät, sondern zeitlebens 

stattfinden. „Teenager sind sehr leistungsfä-

hig, doch werden sie von der westlichen Kul-

tur entmündigt, blockiert und isoliert“, betont 

der Psychologe in einem Artikel der Zeitschrift 

„Gehirn & Geist“. Epstein ist überzeugt, dass es 

nicht das Gehirn selbst ist, das den Aufruhr im 

Jugendalter erzeugt, sondern dass es diesen 

von der Gesellschaft mitbestimmten Prozess 

„lediglich wiederspiegelt“. 

Ungeachtet divergierender Meinungen in 

punkto Auswirkung der Gehirnentwicklung 

kommen Epstein und Berthel aber zum selben 

Schluss: Nämlich, dass es vermehrt gilt, Ju-

gendliche gesellschaftsfähig zu machen, ihnen 

etwa – wie Epstein vorschlägt – verantwor-

tungsvolle Aufgaben zu übertragen.   p

Auch das Gehirn 
„mischt“ mit
 
Der Gehirnreifeprozess im Jugendalter kann 
auch Einfluss auf das Konsumverhalten haben.
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Doch dem nicht genug: Alkohol im Jugend-

alter kann die Konzentration des Wachs-

tumshormons, das für Knochen- und Mus-

kelentwicklung zuständig ist, hemmen. Dies 

kann Auswirkungen auf die Körpergröße ha-

ben.3 Auch die Gehirnentwicklung wird von 

der Alkoholaufnahme (negativ) beeinflusst. 

Neueste Untersuchungen belegen, dass die 

Lernfähigkeit und Entscheidungsfindung 

durch Alkohol Schaden nehmen können. 

Insbesondere regelmäßiges und exzessives 

Trinken werden als Ursache für nachhaltige 

Veränderungen in der Gehirnentwicklung 

verantwortlich gemacht (s. rechte Spalte).4

Alkohol überspielt Unsicherheit

Aber nicht nur aufgrund körperlicher Ent-

wicklungsmerkmale wirkt Alkohol bei Ju-

gendlichen anders als bei Erwachsenen, 

erläutert Univ.-Prof. Primar Dr. Reinhard 

Haller: „Der Jugendliche ist natürlich weit 

weniger erfahren im Umgang mit Alkohol 

als dies Erwachsene sind. Das ist genau das-

selbe  wie beim Autofahren, wenn es etwa 

um das Handling von Geschwindigkeit geht. 

Die Erfahrungswerte darüber fehlen einem 

Führerscheinneuling einfach noch.“ Zudem 

betont Haller, „dass junge Menschen kaum 

aus Genuss oder Durst trinken, sondern 

in erster Linie aus psychischen Gründen – 

um sich zu enthemmen, Sprechprobleme 

oder Ängste zu überwinden oder das eigene 

Selbstwertgefühl zu stärken“.  u

Alkohol kann Veränderungen

in der Gehirnentwicklung verursachen.  
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das Verbot ist der falsche Weg. Wir müssen 

mit Jugendlichen darauf hinarbeiten, einen 

vernünftigen, selbstverantworteten Umgang 

mit Substanzen zu finden.“ 

Positive Wirkung nicht verschweigen

Part der Erwachsenen ist es in diesem Pro-

zess „ihre Verantwortung ernst zu nehmen“, 

macht Toni Berthel deutlich und führt fort:  

„Wir müssen akzeptieren, dass Jugendliche 

Grenzen suchen“. Es gehe darum, Alkohol 

nicht zu verteufeln, sondern Jugendschutz-

maßnahmen umzusetzen und „Harm Re-

duction“ zu betreiben. Also zu verhindern, 

dass Alkoholkonsum zu Folgeschäden führt 

Denn ein junger Mensch sei wie ein „Wan-

derer zwischen zwei Welten, kein Kind mehr 

und doch kein Erwachsener“. Diese Um-

bruchsituation gehe mit einer gewissen Ver-

unsicherung einher, bestätigt auch Dr. Toni 

Berthel: „Je komplexer eine Gesellschaft ist, 

umso länger dauert die Phase der Adoles-

zenz, wo man lernen kann, wie man sich mit 

dieser Welt zurechtfindet. In diesem Prozess 

geht es um die Bildung der Identität. Es geht 

auch um die seelische und die sexuelle Iden-

tität. Wir müssen den sexuell reifen Körper als 

Teil unserer Persönlichkeit akzeptieren, wir 

müssen uns vom Elternhaus lösen, wir müs-

sen uns außerhalb der Familie in eine Struk-

tur einbinden und wir müssen eigenständige 

Moralvorstellungen entwickeln.“ Die damit 

einhergehende Unsicherheit kann „durch 

verschiedene Mittel wie  Größenphantasien, 

Aktivitäten oder eben auch durch psychoak-

tive Substanzen“ abgewehrt werden, erläu-

tert Berthel. Letztere „gehören zum Jugend-

alter einfach dazu“,  ist er überzeugt. Da die 

Entwicklungsverfassung den Jugendlichen 

einen vernünftigen Umgang mit Alkohol er-

schwere, sei das Ausprobieren und Sammeln 

von Erfahrungen umso wichtiger, um ein  

risikobewusstes Konsumverhalten entwi-

ckeln zu können.

Türen in die Gesellschaft öffnen

Gesellschaftsfähig zu sein heißt auch, fähig 

zu sein, mit Bestandteilen unserer Gesell-

schaft mündig umgehen zu können, meint 

Berthel: „Alkohol gehört zu unserer Kultur 

einfach dazu. In den USA darf man zum Bei-

spiel erst ab 21 Jahren trinken, deshalb trin-

ken aber nicht weniger Jugendliche Alkohol. 

Bei Cannabis ist es auch so: Der Konsum ist 

verboten. Und trotzdem tun es viele. Also 

•	 In	der	Adoleszenz	als	Entwicklungsprozess	findet	

der psychophysisch-soziokulturelle Wandel des 

Individuums vom Kind zum Erwachsenen statt.

•	 Innere	Bilder	der	Sicherheit	werden	aufgelockert,	

Identität wird diffuser und unklarer.

•	Verminderte	Angst-	und	Frustrationstoleranz;	Auf-

treten von Stimmungsschwankungen, Kontrollver-

lust, Verwirrung des Identitätsgefühls.

•	Das	Ich-Ideal	muss	sich	bilden,	Gewissensins-

tanzen sich neu konfigurieren, neue Formen der 

Beziehungen zur Mitwelt und zum Mitmenschen 

entstehen.

•	 Psychoaktive	Substanzen	nehmen	in	dieser	Phase	

einen besonderen Stellenwert ein.

•	Bei	einer	Minderheit	entstehen	problematische	

Konsummuster, die sich negativ auf die psychi-

sche, physische oder soziale Entwicklung auswir-

ken können.

•	Anpassung	des	Gehirns:	Hirnteile,	deren	Aktivität	

unser gesellschaftliches Handeln, das Abschätzen 

der Folgen unseres Verhaltens sowie moralische 

und ethische Erwägungen bestimmen, entwickeln 

sich zum Teil erst während der Pubertät und der 

Adoleszenz.

Adoleszenz und psychoaktive substanzen6

Jugendliche wandern zwischen zwei Welten.



– „etwa im Winter Patrouillen durch den 

Park zu schicken, damit man sichergehen 

kann, dass da niemand erfriert“, führt Ber-

thel aus. Die Ebene der Vernunft, die man 

von Jugendlichen im Umgang mit psycho-

aktiven Substanzen erwarte, käme dann „erst 

viel später“ zum Tragen. Darüber hinaus sei 

es Aufgabe der Gesellschaft, Jugendlichen 

Entwicklungsräume und Zukunftsmöglich-

keiten zu bieten – Ausbildung, Arbeit und 

Perspektiven. Wichtig sei es auch, Ehrlich-

keit walten zu lassen: „Wir können nicht vor-

gaukeln, psychoaktive Substanzen hätten 

nur negative Auswirkungen, wenn wir deren 

positiven Eigenschaften doch selbst nur all-

zu gut kennen.“ Berthel verweist in diesem 

Zusammenhang auf die humanistische Tra-

dition unserer Gesellschaft, „die es verbietet, 

Verhaltensweisen, die niemandem schaden 

(und die einem selbst wenig schaden) zu ver-

bieten, zu behandeln und zu bestrafen“. Das 

Fazit daraus ist für ihn nur logisch: „Wir müs-

sen mit Jugendlichen darauf hinarbeiten, 

dass sie lernen, mit gewissen Dingen umzu-

gehen.“ Als Beispiel führt er das Aufkommen 

der Handys an, die in Kinderhänden nur allzu 

oft zur Schuldenfalle wurden. „Die Fachleu-

te haben gesagt: ‚Das Handy ist nicht gut für 

Kinder.’  Die Eltern aber haben den Kindern 

Prepaid-Karten gekauft. Sie haben das Han-

dy-Problem praxisorientiert gelöst und der 

Jugend damit ermöglicht, Schritt für Schritt, 

den Umgang damit zu lernen.“

„Jugendliche wollen nicht krank sein“

Wer von Gesellschaft und Kulturen spricht, 

der stößt auch auf sogenannte Hypes und 

Trends – Phänomene, die „en vogue“ sind 

und das auch im Bereich der berauschenden 

Substanzen:   „In den 80er Jahren war es zum 

Beispiel der Heroinkonsum, der ‚in’ war, dann 

kam Cannabis als Möglichkeit ‚cool‘ zu sein. 

Heute wird Cannabis aber bereits wieder we-

niger geraucht als noch vor zehn Jahren. Es 

gibt eine größere Gruppe, die es nicht mehr 

cool findet, bekifft rumzuhängen“, führt Ber-

thel aus. 

Mittlerweile läge der Fokus eher auf  dem Al-

kohol. Aber wie bei allen Megatrends, wird 

auch dieser Hype „von selbst verschwinden“, 

zeigt sich Berthel überzeugt. Quasi zeitlos 

scheint aber das Phänomen von (rausch-)

süchtigen Prominenten zu sein. Ob Medi-

kamente oder Alkoholexzesse: Die Klatsch-

blätter dieser Tage sind jedenfalls voll mit 

Geschichten über Hollywood-Stars und Mu-

sikgrößen, die in der Entzugsklinik landen. 

Fast schon scheint es „schick“ zu sein, seine 

Lust am Exzess öffentlich zur Schau zur stel-

len. Klar, dass hier auch die Frage nach der 

zweifelhaften Vorbildwirkung der Stars laut 

wird. Dieser Befürchtung gebietet Toni Ber-

thel jedoch Einhalt: „Natürlich kann es sein, 

dass man über ein solches Vorbild zum Kon-

sum einer gewissen Substanz angeregt wer-

den kann. Aber: Wenn jemand in die Klinik 

muss, ist er/sie krank. Und wenn eine Krank-

heit ins Spiel kommt, dann wirkt das auf Ju-

gendliche abschreckend. Denn Jugendliche 

wollen alles andere als krank sein, sie wollen 

stark und gesund sein.“  p
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Quellen:
1 „Jugendliche Alkoholszenen. Konsumkontexte, Trinkmotive, Präventi-

on“: Irmgard Eisenbach-Stangl, Alexander Bernardis, Kurt Fellöcker, Ju-

dith Haberhauer-Stidl, Gabriele Schmied; Wien 2008
2 Ebd. Seite 28
3 „Alkohol im Körper – Wirkung und Abbau“: Pädagogisches Hilfsmittel 

für Lehrpersonen der Oberstufe auf www.sucht-info.ch (Stand Juli 2010)
4 „Was Alkohol im jugendlichen Gehirn anrichtet“: Artikel von Lena Stall-

mach in der „Neuen Zürcher Zeitung“ vom 1. Juni 2010
5„Der Mythos vom Teenager-Gehirn“: Artikel von Robert Epstein in „Ge-

hirn und Geist“, Ausgabe 1-2/2008 
6 „Cannabis und Jugendalter – psychoaktive Substanzen und seelische 

Entwicklung“: Artikel von Dr. Toni Berthel in der Therapeutischen Um-

schau, Verlag Hans Huber, Bern 2007



 

„Prävention ist nicht gratis“
Interview mit Dr. Toni Berthel über das Trinkverhalten Jugendlicher und 
über den Part der Erwachsenen und der Politik in der Suchtprävention.

Herr Berthel, Sie sind Co-Leiter der Integrierten 

Suchthilfe Winterthur. Wie sieht Ihr Tätigkeits-

profil aus?

Die Integrierte Suchthilfe fasst verschiedene 

Angebote für Menschen, die Probleme mit 

Suchtmitteln haben, zusammen. Es gibt bei-

spielsweise spezialisierte Angebote für Sub-

stituierte, aber auch ‚normale’ Drogen- und 

Alkoholberatungsstellen. Wir sind damit eine 

wichtige Schnittstelle zur Suchtprävention 

in Winterthur. Meine Aufgabe liegt vor al-

lem in der Entwicklung und Unterstützung 

von Projekten und umfasst die Kontrolle der 

Mitarbeiter. Ich übernehme also sozusagen 

die Funktionen als Supervisor, Coach und 

Teacher.  

Wie ist der derzeitige Stand der Dinge in Sachen 

Alkoholkonsum in der Schweiz?

Die Entwicklung ist rückläufig. Wir trin-

ken zum Beispiel in der Schweiz nur noch 

halb soviel Alkohol pro Kopf wie vor hun-

dert Jahren. Auch die Jugendlichen trinken 

nicht mehr Alkohol als früher. Aber es gibt 

eine Gruppe von Jugendlichen, die in kur-

zer Zeit sehr viel Alkohol trinkt. Aber – und 

das zeigen auch alle Untersuchungen – bei 

den meisten Jugendlichen geht diese Art von 

Konsum nicht in eine Abhängigkeit über.

Worin unterscheiden sich Jugendliche und Er-

wachsene in punkto Trinkverhalten?

Jugendliche trinken viel mehr in Gruppen. 

Erwachsene hingegen greifen öfter zum Al-

kohol, wenn sie gestresst von der Arbeit nach 

Hause kommen. Junge Menschen halten da-

rüber hinaus oft Trinkzusammenkünfte im 

öffentlichen Raum ab. So ersparen sie sich 

Kontrollen von Wirten. Sie holen sich halt 

irgendwo ein Bier und schon haben sie eine 

Szene, die sich oft durch Lärm und Littering 

(= Vermüllung eines Ortes) bemerkbar macht. 

Ohne diese Begleiterscheinungen würde die 

Bevölkerung sich eindeutig weniger über 

den Alkoholkonsum der Jugend aufregen.

Wo liegen hier Risiken und Problemfelder, 

denen Erwachsene entgegenwirken sollten?

Problematisch sind die akuten Rauscher-

eignisse, aus denen sich auch eine Sucht 

entwickeln kann. Die Folgen sind Unfälle, 

Gewaltereignisse, Schlägereien, Verkehrs-

unfälle oder Erfrierungen im Winter. Diese 

müssen natürlich so gut es geht verhindert 

werden. Prinzipiell müssen wir uns aber 

überlegen: „Sollen wir tatsächlich wegen ei-

ner kleinen Gruppe, die längerfristige Pro-

bleme entwickelt, allen anderen verbieten, 

Alkohol zu konsumieren?“ Ich glaube, viel 

wichtiger ist es, Jugendlichen eine Welt zur 

Verfügung zu stellen, in der sie sich ent-

wickeln können. Erwachsene müssen sich 

ihrer Verantwortung bewusst werden. Klar 

ist auch: Prävention ist nicht gratis. Arbeit 

mit Jugendlichen im Suchtbereich ist im-

mer eine politische Arbeit. Man kann nicht 

sagen: Jugendliche müssen mehr Sport 

machen, aber man investiert kein Geld in 

Sportplätze. 

Wie stehen Sie generell zu Alkohol-Verboten?

Jugendschutzbestimmungen sind durchaus 

wichtig. Aber Verbote alleine können kein 

Gesellschaftsphänomen lösen. Uns muss 

eher gelingen, dass Jugendliche dieses Ge-

nuss- und Rauschmittel positiv anwenden, 

ohne dass es zum Suchtmittel wird. So ein 

Verhalten kann man durch Vorbildwirkung 

und auch durch Schaffung von Ritualen – 

Feste und Orte, wo es möglich ist, gemein-

sam mit Alkohol zu feiern – fördern. Ich 

meine keinesfalls, dass alle Jugendlichen 

trinken, rauchen oder kiffen müssen. Aber 

wir müssen lernen, mit diesem Teil unserer 

Kultur umzugehen. Verbote haben auch in 

den Gefängnissen nicht geholfen. Die sind 

hermetisch abgeriegelt und trotzdem wur-

den da Drogen genommen. Wir müssen das 

Vorhandensein der psychoaktiven Substan-

zen akzeptieren und lernen, damit umzuge-

hen. p

Zur Person

Dr. Toni Berthel, geboren 1953, 

ist ärztlicher Co-Direktor der In-

tegrierten Psychiatrie Winterthur 

(www.ipw.zh.ch), wo er Leiter des 

Bereiches „Adoleszenz und Sucht“ 

ist. Zudem ist er Co-Leiter der In-

tegrierten Suchthilfe Winterthur 

(http://sucht.winterthur.ch).
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„Freiwillig sucht wohl kaum ein Jugendlicher 

eine Beratungsstelle auf“, ist sich Mag. DSA 

Bernhard Gut, Sozialarbeiter und Psycho-

loge im Bereich „Gemeinwesenorientierte 

Suchtarbeit“ im Sozialmedizinischen Dienst 

der Caritas bewusst. Mit einem Kriseninter-

ventionsprojekt für alkoholintoxikierte Ju-

gendliche in Vorarlberg wird seit Mai 2007 

die Chance genutzt, direkten Kontakt zu Ju-

gendlichen, die durch einen risikoreichen 

Alkoholkonsum auffällig wurden, aufzuneh-

men. „Abends Rausch – morgens Beratung“ 

heißt der Leitspruch, den Bernhard Gut als 

Leiter dieses Projektes, gemeinsam mit sei-

nem Team aus SozialarbeiterInnen, Psycho-

logInnen und PädagogInnen verfolgt*. „Un-

ser Projekt basiert auf einer Zusammenarbeit 

mit den Krankenhäusern Bregenz, Dornbirn, 

Hohenems, Feldkirch und Bludenz. Diese 

verständigen uns, wenn Jugendliche auf-

grund einer Alkoholvergiftung eingeliefert 

werden. Noch während ihres Aufenthaltes 

im Krankenhaus suchen wir dort mit ihnen 

das Gespräch – im Idealfall im Beisein ihrer 

Eltern“, erläutert Gut. 

„Verblüffende Offenheit“

Die unmittelbare zeitliche Nähe zum Trink-

ereignis, das direkt ins Krankenhaus führte, 

lässt die Beratungsgespräche unter anderen 

„Vorzeichen“ als üblich ablaufen. „Solche 

Vorfälle lösen bei Jugendlichen oft eine ver-

Abends Rausch - morgens Beratung
„Emotionale Zeitfenster“ konstruktiv nutzen: Der Sozialme-
dizinische Dienst der Caritas sucht Jugendliche nach Alkohol-
vergiftungen im Krankenhaus zu Beratungsgesprächen auf.

14 Jugend & Alkohol Impuls

Zahlen & Fakten

Von Mai 2007 bis Mai 2010 wurden in Vorarlberg:

•	 249	Jugendliche	im	Alter	von	12	bis	21	Jahren	im	

Rahmen des Krankenhausprojektes erreicht,    da-

von	waren	über	57	%	männlich	und	43	%	weiblich

•	 die	meisten	Jugendlichen	waren	zwischen	14	und	

17 Jahre alt

•	 der	durchschnittliche	Promillewert	lag	bei	1,7		

Promille.

•	 die	Beratungen	fanden	überwiegend	an	Samsta-

gen und Sonntagen statt

•	 der	Alkoholkonsum	erfolgte	zu	55	Prozent	auf	

Privatpartys, gefolgt von rund 16 Prozent in

 Diskotheken oder anderen Freizeiteinrichtungen

Quelle: Projektbericht „3 Jahre Krisenintervention bei 

alkoholintoxikierten Jugendlichen“ des Sozialmedizinischen 

Dienstes der Caritas)

Einlieferungen bei Erwachsenen im Vergleich:

Jahr Jugendliche

(16 - 18 Jahre)

Erwachsene

2007 70 384

2008 98 400

2009 97 513

„Einsicht, die aus einer emotionalen Er-

fahrung entsteht, ist nachhaltig. Deshalb 

nehmen wir auch diesen Aufwand auf 

uns, die Jugendlichen unmittelbar nach 

dem Trinkvorfall aufzusuchen.“ Bernhard Gut



blüffende Offenheit aus. Wenn man 

den gleichen Jugendlichen nur fünf 

Tage später begegnet, zeigen sie sich 

schon wesentlich verschlossener“, 

weiß Bernhard Gut und untermalt die-

se Feststellung mit einem persönli-

chen Erlebnis an einem Krankenhaus-

bett: „Eines Morgens kam ich zu einem 

17-jährigen, ‚gestandenen’ Bregenzer-

wälder ins Zimmer, der nicht mit mei-

nem Erscheinen gerechnet hatte. Als 

ich das Zimmer betrat, sah ich ihn im 

Bett liegen. Er trug eine Windel. Das 

war ihm furchtbar peinlich. Aber die 

Gesamtsituation – also das ‚Kranksein’ 

einerseits und die Scham über das vor-

gefallene Rauschereignis waren auch 

Auslöser für eine ungewohnte Offen-

heit.“

Mitgrund für diese erhöhte Empfäng-

lichkeit und Gesprächsbereitschaft sind 

Emotionen wie Angst und Scham, aber 

auch das Bewusstsein, dass dieser Vor-

fall schlimmer hätte ausgehen  kön-

nen. Und eben in dieser besonderen, 

von Sensibilität geprägten Situation 

gelte es – wie Gut betont –  die Zeit 

konstruktiv zu nützen, „die Jugend-

lichen über die Wirkung von Alkohol 

bei regelmäßigem Konsum zu infor-

mieren und natürlich auch in das Le-

ben der jungen Menschen und deren 

Familien hineinzuschauen“. Im posi-

tivsten Fall kann diese intensive Er-

fahrung letztendlich Schutz vor einer 

Wiederholung dieses Szenarios bieten.

Einlieferungen gestiegen

Von den bisher knapp 250 Jugendli-

chen, die in den ersten drei Projektjah-

ren beraten wurden, landeten lediglich 

drei neuerlich aufgrund ihres Alkohol-

konsums im Krankenhaus. Für Bern-

hard Gut ein Indiz dafür, dass Einsicht 

umso nachhaltiger ist, je emotionaler 

die Erfahrung ist, über die man sie ge-

wonnen hat. Differenziert sind für Gut 

auch die steigenden Zahlen der alko-

holintoxikierten Jugendlichen zu be-

trachten: Waren es etwa noch im Jahr 

2004 43 Jugendliche im Alter zwi-

schen 16 und 18, die wegen einer Alko-

holvergiftung ärztlich behandelt wur-

den, lag die Zahl im Jahr 2009 in dieser 

Altersgruppe bereits bei 97 Jugendli-

chen. Auch die Erhebungen der Daten 

aus den ersten beiden Projektjahren 

ließen eine leicht gestiegene Zahl an 

Einlieferungen innerhalb dieses Zeit-

raumes erkennen – eine tendenziel-

le Entwicklung, die die (vorschnelle) 

Vermutung nahelegen könnte, dass 

es immer mehr exzessiv trinkende Ju-

gendliche gibt. Diese Folgerung aber 

wäre als „unlogischer und zu einfa-

cher Schluss“ zu werten, verdeutlicht 

Gut. Vielmehr sei die Entwicklung ein 

Zeichen dafür, dass eine erhöhte Sen-

sibilität und Vorsicht eher und früher 

zu einer Einlieferung veranlassen, als 

dies noch vor ein paar Jahren der Fall 

war. Ebenfalls eindeutig zu widerlegen 

sei das Klischee vom komatrinken-

den Jugendlichen, wie dies eine wis-

senschaftliche Evaluation des Kran-

kenhausprojektes (im Rahmen einer 

Diplomarbeit an der FH Vorarlberg) 

ergeben habe: „Nur eine minimale 

Gruppe der Jugendlichen in Vorarl-

berg ist in die Kategorie ‚Komatrinker’ 

einzustufen und setzt sich bewusst in 

einen exzessiven Rauschzustand. Die 

bewusste Absicht zum starken Rausch 

sei „eher bei jungen Erwachsenen, 

kaum aber bei Jugendlichen“ zu fin-

den, fasst Gut zusammen. 

 

Eltern-Kind-Annäherungen

Besonders beeindruckende und auch 

berührende Momente erlebt das Kran-

kenhaus-Team der Caritas immer 

dann, wenn es um Beziehungsarbeit 

zwischen Eltern und Jugendlichen 

geht – „wenn sich widerspenstige und 

‚erwachsene’ Jugendliche ihren Eltern 

öffnen und zu Tränen gerührt sind, 

wenn sie zugeben: ‚Was ich gemacht 

habe, war nicht gut. Und eigentlich 

mag ich dich gern…’ Ansonsten schreit 

man sich ja häufig an und geht sich 

aus dem Weg.“ Oftmals kommt es auch 

zu grundlegenden Diskussionen mit 

einer enormen Intensität, die Eltern so 

nicht erwartet hätten – gerade wenn 

es um Beziehungen in der Familie 

geht, die sich mit dem Heranwachsen 

von Jugendlichen naturgemäß ver-

ändern. Die Ausnahmesituation im 

Krankenhaus sei dabei für die Erzie-

hungsverantwortlichen oft schwieri-

ger als für die Jugendlichen selbst: „El-

tern erleben teilweise Emotionen wie 

Scham, Angst, Schuld aber auch Wut 

und schätzen es in diesem Moment 

ganz besonders, dass sie mit einer au-

ßen stehenden Person über das Erlebte 

sprechen können.“ Gleichzeitig er-

möglicht dieses emotionale Zeitfens-

ter rund um so ein Ereignis eine völlig 

neue Art der Begegnung und bringt 

nicht nur Jugendliche, sondern auch 

ihre Eltern zu neuen Einsichten. „Ich 

hatte aber auch schon Eltern, die völlig 

überreagiert haben, ihren Sohn schon 

als Säufer auf der Parkbank liegen sa-

hen. Die Frage ist schon auch, wie man 

mit solchen Vorfällen als Erwachsener 

umgehen soll. Ich kann ein Drama da-

raus machen, ich kann es aber auch 

völlig bagatellisieren, ins Lächerliche 

ziehen oder aber ich kann das Erlebte 

nützen und konstruktiv damit umge-

hen. Das braucht manchmal ein wenig 

Mut, aber es lohnt sich.“ p

*Derzeit besteht das Team aus fünf Personen: Bernhard Gut, 

Theresia Metzler, Kathrin Natter, Eva Garmusch und Eva-Maria 

Zech.

Alkoholintoxikation
•	 entsteht	in	Folge	einer	einmaligen	übermäßi-

gen Alkoholaufnahme (Unterschied zu chroni-

scher Alkoholvergiftung)

•	 Merkmale:	Enthemmung,	Streitbarkeit,	

Aggressivität, Affektlabilität, Aufmerksamkeits-

störung, Einschränkung der Urteilsfähigkeit, 

Beeinträchtigung der persönlichen Leistungs-

fähigkeit und mindestens einer der folgenden 

Merkmale:

	 •		Gangunsicherheit

	 •		Standunsicherheit

	 •		verwaschene	Sprache

	 •		Augenzittern

	 •		Bewusstseinsstörung

	 •		Gesichtsröte

	 •		Bindehautrötung

 Im Gespräch Trinkverhalten 15 Impuls Jugend & Alkohol 15

Quellen: Kriterien der ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 

und „Handbuch Alkohol – Österreich: Zahlen, Fakten, Trends 2009“: http://www.api.or.at/akis/download/01_1hbao.pdf



„Eine schöne Verbildlichung 

von Prävention ist es, sich 

eine steile Felswand vorzu-

stellen. Die Aufgabe im Ju-

gendalter besteht nun darin, 

diese Wand empor zu klettern. 

Das, was wir Erwachsenen 

tun können, ist lediglich ein 

paar Haken in die Felswand 

zu schlagen. Welche Haken 

zu welcher Zeit festgehalten 

werden, entscheidet der/die 

Jugendliche selbst. Aber es 

ist hilfreich, dass sich in der 

Felswand zumindest Haken 

befinden ….“  Bernhard Gut



 

„Wir müssen mehr auf Jugendliche zugehen“
Sozialarbeiter und Psychologe Bernhard Gut appelliert an Erwachsene, Jugendli-
chen bei der Weichenstellung für ihr künftiges Leben hilfreich zur Seite zu stehen.
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Bernhard Gut, inwiefern kommen Sie mit 

dem Thema Alkohol im Rahmen Ihrer Ar-

beit in Berührung?

Zum einen sind das Beratungsge-

spräche mit Jugendlichen, die gegen 

das Jugendgesetz verstoßen haben, 

andererseits werden Jugendliche 

von anderen Einrichtungen zu uns 

vermittelt. Am aufwändigsten ist das 

Krankenhausprojekt, bei dem wir Ju-

gendliche nach Alkoholintoxikationen 

im Krankenhaus besuchen. Bei einem 

Großteil der Fälle (ca. 60%) gibt es nach 

dem Kontakt im Krankenhaus noch 

weitere Beratungen.

Was ist Ziel dieser Beratungen am Kran-

kenbett?

Wir nutzen die zeitliche Nähe zum 

vorgefallenen Ereignis. Wenn aus 

solch einer emotionalen Erfahrung 

eine Einsicht hervorgeht, dann ist 

das prägend. Solche Emotionen kann 

man aber nicht künstlich erzeugen. 

Unsere Aufgabe ist es unter anderem 

herauszufinden, ob dieser Vorfall eine 

Einmalaktion darstellt oder Gefahr 

für Wiederholung besteht. Zudem in-

formieren wir über die Wirkung und 

möglichen Folgen von (regelmäßigem) 

Alkoholkonsum. In diesem Bereich 

sind oft deutliche Wissensdefizite be-

merkbar. Weitere Zielsetzungen sind 

eine Entlastung des Krankenhausper-

sonals und die Einbindung der Eltern. 

Wichtig ist es auch, den Jugendlichen 

zu verdeutlichen, dass derartige Er-

eignisse nicht in die Kategorie „ ...und 

jetzt zurück zur Tagesordnung“ fallen. 

Wie müssen Angebote im Bereich Sucht 

und Prävention aussehen, damit Jugend-

liche darauf ansprechen?

Bei den aufsuchenden Gesprächen 

im Krankenhaus nehmen wir einen 

hohen Aufwand auf uns, weil es ent-

scheidend ist, dass wir überhaupt Kon-

takt zu Jugendlichen mit diesem Risi-

koverhalten bekommen können. Ich 

denke, dass wir aber noch viel mehr 

auf die Jugendlichen zugehen müs-

sen. Sie brauchen Angebote, die sehr 

niederschwellig und nicht unbedingt 

„pädagogisch“ konstruiert sind. Wenn 

der Teenager das Gefühl hat, ich will 

ihm etwas aufs Auge drücken, sagen 

wer und wie er sein soll, dann steigt er 

aus. Er bleibt hingegen in der Bezie-

hung, solange er das Gefühl hat, ich 

zeige Interesse an dem, was er macht 

und wie er ist. Ohne gleich einen Ver-

änderungsgedanken an ihn heranzu-

tragen. 

Was macht Ihrer Meinung nach gelunge-

ne Präventionsarbeit aus?

Letztendlich halte ich Prävention, die 

über Einsicht funktioniert, für die ein-

zig effektive und nachhaltige Präven-

tion. Martin Hafen, ein Präventions-

forscher aus der Schweiz, hat einmal 

gemeint: „Der Mensch ist kein Cola-

Automat, wo man oben eine Münze 

reinsteckt und unten kommt dann 

das gewünschte Getränk heraus.“ Das 

heißt, alle eindimensionalen, einfa-

chen und „Wenn-dann-Vorstellungen“ 

greifen in der Prävention kaum. Was 

ich aber schon glaube ist, dass Erwach-

sene in der Suchtvorbeugung eine 

zentrale Rolle übernehmen können. 

Sie haben die Aufgabe, der Jugend die 

besten Voraussetzungen für ein gelin-

gendes Erwachsenenleben zu schaf-

fen. Das heißt, wenn eine erwachsene 

Person einem Jugendlichen bei Prob-

lemen zur richtigen Zeit hilfreich zur 

Stelle ist, kann sie dazu beitragen, dass 

sich das Problem löst und nicht ma-

nifestiert. Früher war ja diese Aufgabe 

für die Firmpaten vorgesehen, heute 

wird viel über die Arbeit (Lehrlings-

ausbilder) und Vereine abgedeckt, wo 

Jugendliche eine erwachsene Per-

son (nicht der Vater oder die Mutter) 

zur Seite zu haben. Eine der Entwick-

lungsaufgaben von Jugendlichen ist ja 

neben der Identitätsbildung (also das 

Erlernen von Mann- und Frau-Sein) 

auch die Ablösung vom Elternhaus 

und die Bewährung in der peer-group. 

Jugendliche benötigen im Normalfall 

keine jahrelange Couch-Psycho-The-

rapie, sondern „gute“ Erwachsene zur 

richtigen Zeit.  p

Zur Person

Mag. DSA Bernhard Gut, Jahrgang 1965, ist 

beim Sozialmedizinischen Dienst der Caritas 

im Bereich „Gemeinwesenorientierte Suchtar-

beit“ (GWA) tätig. Er ist unter anderem Leiter 

des Projektes „Krisenintervention bei alko-

holintoxikierten Jugendlichen“. Zuvor arbeite-

te Gut in der Wohnungslosenhilfe und bei der 

Supro – Werkstatt für Suchtprophylaxe.



„Alkohol ist ein zentrales Thema“
Thomas Krobath, Inhaber der Diskotheken „K-Shake“ (Röthis) 
und „Eventhaus“ (Altach), liefert Einblicke in das Nachtleben 
von Vorarlberger Jugendlichen*: 

„In Diskotheken geht es vor allem darum, 

Party zu machen. Dazu gehört natürlich 

das Tanzen. Und zu der Kombination Party 

und Tanzen gehört für die meisten Disko-

besucherInnen auch der Alkohol dazu, der 

einen zentralen Stellenwert einnimmt. Das 

sieht man auch beim Umsatz. Allein der 

Bierverkauf macht 30 Prozent aus. Noch 

begehrter sind Spirituosen, sie nehmen 

rund 40 Prozent der verkauften Getränke 

ein. An nichtalkoholischen Getränken ver-

kaufen wir 25 Prozent. Mit 5 Prozent am 

letzten Platz landet schließlich der Wein – 

wobei die Nachfrage gestiegen ist, seit ge-

brannter Alkohol für Jugendliche unter 18 

Jahren untersagt ist. 

Vorglühen en vogue

Gerade bei 16-Jährigen ist es üblich, vor-

zuglühen und damit Geld zu sparen. Denn 

in diesem Alter lässt das Budget kaum eine 

‚Vollparty’ in der Diskothek zu. Das war 

schon zu meiner Jugendzeit nicht anders. 

Was mir auffällt ist, dass viele BesucherIn-

nen ihre eigenen Getränke mitbringen. Wir 

haben inzwischen vorne beim Grundstück 

eine Security beim Mülleimer postiert und 

die Jugendlichen müssen dort das Zeugs 

austrinken oder entsorgen. Wir haben jeden 

Freitag zwei Kübel mit leeren Flaschen zu 

entsorgen. Natürlich gibt es da immer wie-

der welche, die versuchen, ins Lokal zu wan-

ken und sich dann wundern, dass sie nicht 

reingelassen werden. Auch im Lokal wird 

immer mal wieder zuviel getrunken. Ein bis 

zwei Mal im Monat kommt es auch vor, dass 

ein Gast sich über der Theke erbricht.

Tanzen statt „Abliegen“

Bei dem Begriff ‚Komatrinken’, da frage ich 

mich immer wieder, was man darunter 

jetzt genau zu verstehen hat. Ja, es kommt 

vor, dass Partygäste mit dem Krankenwa-

gen vom K-Shake abgeholt werden müs-

sen. Handelt es sich dabei jetzt um Koma-

trinken? Wenn ein Mädchen zum Beispiel 

ihren 18. Geburtstag im K-Shake feiert und 

sie von ihren FreundInnen zu zig verschie-

denen Getränken eingeladen wird – ist es 

dann Komasaufen, wenn sie sprichwörtlich 

MMag. Thomas Krobath ist seit  

über neun Jahren im  Veranstal-

tungsbereich tätig Er ist Inhaber 

der Lokale „K-Shake“ in Röthis 

und „Eventhaus“ in Altach. 

Im September 2010 eröffnet 

Krobath, gemeinsam mit sei-

nem Bruder Martin, eine neue 

Diskothek in Bludenz.
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Ein bis zwei Mal im Monat kommt es vor, dass ein Gast sich über der Theke erbricht.



Partyreport*

Freitag:

- Am früheren Abend trifft sich unsere 

Clique bei meiner besten Freundin, 

die eine eigene Wohnung hat. Vor-

glühen gehört dazu: Wir trinken Wein, 

Whiskey-Cola, Captain-Cola aber 

auch Alkoholfreies wie Red Bull, Cola 

und Orangensaft

- So ab 23 Uhr geht die Lokaltour los: 

George@Joe, Factory, s‘Schiff, Picca-

dilly, wenn’s ganz spät wird auch noch 

Atlantis

- Wir trinken süße Radler, Bier, Captain 

Cola, Wodka Red Bull, aber zwischen-

durch auch nicht alkoholische Ge-

tränke. Als Frauen werden wir öfters 

auch auf alkoholische Getränke von 

Männern eingeladen

- Um circa vier Uhr treten wir mit einem 

„angenehmen“ Rausch den Weg nach 

Hause an

Samstag:

- Aufwachen: Relativ fit und früh, da am 

Vortag nicht zu viel getrunken

- Nachmittag: Shoppen/Schwimmen

- Abends: Ausgehen im K-Shake, Event-

haus oder der Nachtschicht

- Ich bin die Fahrerin und trinke deshalb 

keinen Alkohol. Dies wird von allen  

akzeptiert und ich werde nicht zum 

Trinken überredet

- Heimkehr um fünf Uhr früh

*Protokoll einer 20-jährigen Bludenzerin

ein Alkopop wie „Eristoff Ice“, nur eben auf 

Bier-Basis statt mit Wodka.

Beide Getränke haben vier Prozent Alkohol 

und schmecken fast identisch. Von diesem 

Gesichtspunkt aus betrachtet finde ich das 

Jugendgesetz nicht unbedingt durchdacht. 

Aber so wie es jetzt ist, wird es akzeptiert – es 

läuft in geordneten Bahnen ab.

Flatrate-Aktionen erst ab 18

Ich als Diskothekenbetreiber bin grundsätz-

lich auch gegen Flatrate-Partys, die ich als 

ganz schlecht erachte. Die haben sich aus der 

Konkurrenzsituation heraus entwickelt, sind 

aber eigentlich nix Neues. Es geht darum, an-

deren Lokalen die Gäste wegzunehmen. Ich 

als Betreiber hab damit aber eigentlich nur 

Probleme. Es ist ja in meinem Interesse, dass 

die Preise ‚normal‘ bleiben. Ich habe natür-

lich auch meine Aktionen, unterscheide da-

bei aber deutlich zwischen 16- und 18-Jähri-

gen. Bei einer ‚Ladies Night‘, die ab 18 Jahren 

ist, handelt es sich ja um Erwachsene. Das-

selbe gilt auch bei der ‚Gentlemen Night‘, 

wo eine Stunde lang einige ausgewählte 

Getränke nur einen Euro kosten. Das ist ei-

gentlich auch eine Flatrate-Aktion, aber für  

Erwachsene.“ p
*Redaktionell bearbeitetes Gesprächsprotokoll.

zusammenbricht und wir die Rettung ru-

fen müssen? Ich würde sagen Nein. Denn 

Komasaufen bedeutet für mich, sich gezielt 

in diesen Zustand zu bringen. Aber jemand, 

der in die Disko geht, hat grundsätzlich eher 

das Ziel zu tanzen, Mädels oder Jungs ken-

nenzulernen und nicht unbedingt, sich in 

ins Koma zu manövrieren.

„Bandidos“ als Alternative zu Alkopops

Besonders beliebt sind bei den Jugendlichen 

– und vor allem bei Mädchen – süße Geträn-

ke. ‚Malibu Orange’ zum Beispiel. Das ist ein 

Likör, der mit Orangensaft gemischt wird. 

Unter 18 Jahren ist dieser Drink aber seit 

2008 nicht mehr erlaubt. Wir kontrollieren 

das anhand von Bändchen, die nur die Be-

sucherInnen ab 18 bekommen. Das beschert 

der Security beim Eingang einen wesentlich 

höheren Aufwand.  Im Lokal ist die Situati-

on aber dann eindeutig. Die BarkeeperInnen 

schauen ziemlich genau auf die Bändchen, 

wobei es immer wieder vereinzelte Jugend-

liche gibt, die versuchen, dieses System zu 

umgehen. Aber auch die Alkoholindustrie 

hat auf die neuen gesetzlichen Gegeben-

heiten reagiert. Jetzt gibt es das Premix-Ge-

tränk „Bandidos-Ice“. Im Prinzip ist das auch 
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Malibu Orange, Wodka-Red Bull und Eristoff 

Ice – diese ebenso süßen wie hochprozenti-

gen Mischgetränke werden im Gespräch mit 

jungen VorarlbergerInnen zwischen 15 und 

18 Jahren garantiert als alkoholische Geträn-

kefavoriten genannt. Bier, Radler, Wein und 

Weinmixgetränke wie Holunderspritzer wer-

den dagegen erst nach und nach entdeckt: 

„Man muss sich erstmal an den Geschmack 

von Bier oder Wein gewöhnen, aber dann 

schmeckt’s“, schildern viele ihre Erfahrungen. 

Komatrinken: „Vor allem Jüngere“

Getrunken wird vor allem „beim Weggehen, 

auf Festen, wenn man mit Leuten zusam-

men ist“, zählt der 17-jährige Felix die Anlässe 

auf, bei denen er zum Alkohol greift. „Wenn 

ich am Freitag und Samstag weggehe, trin-

ke ich am Freitag nichts, weil ich dann am 

Samstag nicht fit bin und kein Geld mehr 

für weitere Unternehmungen habe. Außer 

man wird eingeladen. Das ist ja als Mädchen 

ganz praktisch“, gibt die 17-jährige Klara 

Einblicke darüber, welche Rolle Alkohol in 

ihrer Wochenendgestaltung spielt. Die Be-

zeichnung „Komatrinken“ ist nahezu allen 

Jugendlichen ein Begriff, den sie aber kaum 

mit sich selbst assoziieren und etwa folgen-

dermaßen kommentieren: „Das tun vor al-

lem 14-15-Jährige, weil es verboten ist und 

sie sich dabei cool vorkommen.“ Dass es oft 

die vermeintlich „Coolen“ sind, die früh zum 

Alkohol greifen, weiß auch die 12-jährige Na-

dine: „In der Skiwoche habe ich bemerkt, wie 

ein paar Schüler der dritten Klasse Alkohol im 

Gepäck dabei hatten. Ich hab mich aber nicht 

„Es sind nicht immer nur wir Jungen“
Lieblingsdrinks, Trinkmotive und Tipps für den Umgang mit
Alkohol: Jugendliche berichten von ihren Erfahrungen.*
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*Die dargestellten Beobachtun-

gen und Zitate von Vorarlberger 

Jugendlichen beruhen auf nicht 

repräsentativen Umfragen im 

Rahmen von Workshops und Ver-

anstaltungen der Supro – Werk-

statt für Suchtprophylaxe. Felix (17) Klara (17) Nadine (12)  und Stefanie (15)



 

wie es Klara beschreibt: „Ich wünsche mir 

von meinen FreundInnen, dass sie auf mich 

aufpassen und mich vom Weitertrinken ab-

halten, wenn sie merken, dass ich bereits zu-

viel getrunken habe. Das tu ich auch bei ih-

nen“. Auf „keinen Fall“ sollte man versuchen, 

jemanden zum Trinken zu überreden, meint 

Felix – „auch nicht drei Mal nachfragen, ob 

er nicht doch was will, wenn jemand mit dem 

Moped unterwegs ist.“

Außerdem sollte jeder für sich selbst lernen 

„Nein“ sagen zu können, rät Michaela. Die ei-

genen Grenzen zu kennen sieht auch Alina 

als erstrebenswertes Ziel an: „Man muss nicht 

jede Woche übertreiben. Das bringt auch den 

anderen keinen Spaß, wenn sie sich ständig 

um ihre FreundInnen kümmern müssen. 

Nur weil die so ignorant sind und sich zu-

saufen wollen.“

„Erwachsene nicht immer Vorbilder“

„Zusaufen“, das komme aber nicht nur bei 

Jugendlichen vor, verweisen viele Jugendli-

che mit Nachdruck auf das nicht immer vor-

bildliche Verhalten von Erwachsenen: „Die 

Gesellschaft reagiert auf die ‚Droge’ Alkohol 

nicht wirklich. Wenn der Nachbar öfter mal 

betrunken heim kommt, dann sagt man: ‚Das 

ist sicher kein Alkoholiker. Der hat halt sei-

ne Vereine und einen großen Freundeskreis. 

Darum trinkt er soviel’“, verdeutlicht Felix. 

Auch die Freundinnen Nadine und Stefanie 

sehen in Erwachsenen kaum Vorbilder: „Ei-

gentlich trinken sie alle.“ 

Abstinent sollte ein richtiges Vorbild für die 

17-jährige Alina aber nicht sein. Vielmehr sei 

es die Fähigkeit „Nein sagen zu können“, die 

beeindruckend und nachahmenswert sei. 

„Nein“ sollten Erwachsene vor allem auch 

sagen, wenn sie mit dem Auto unterwegs 

sind, wünscht sich Klara: „Das regt mich ex-

trem auf, wenn Leute sterben, weil andere 

nicht auf Alkohol verzichten können. Auch 

Erwachsene müssen auf sich aufpassen. Es 

sind nicht immer nur die Jungen!“ p

Mark (15) Michaela (17) Dominik (15) Alina (17)

getraut, etwas zu sagen. Weil das sind ja die 

Coolsten an der Schule.“ Und diejenigen sind 

es oft auch, die zum Mittrinken animieren. 

Je größer der Erfahrungsschatz im Umgang 

mit Alkohol, umso eher könne man die Wir-

kung von Alkohol einschätzen und auch mal 

„Nein“ sagen, zeigen sich viele Jugendliche 

überzeugt. „Aber“ – so meint die 17-jährige 

Alina – „man muss auch nicht alles erlebt ha-

ben. Nur weil man ein Blackout hat, ist man 

noch lang nicht cool. Und danach weiß man 

erst recht nicht mehr, wie sich das anfühlt, 

weil man ja alles vergessen hat.“ 

Feiern oder Probleme „runtersaufen“

„Gute Gründe“ das Glas zu erheben sind, wie 

der 15-jährige Mark meint, „Feste wie etwa 

Silvester“. Ebenso als unbedenklich stuft Kla-

ra das gemeinsame Trinken „nach einem 

Hobby“ ein, „wenn man einfach zusammen-

sitzt und es ‚fein’ hat. Dazu muss man aber 

natürlich nicht unbedingt Alkohol trinken“. 

Aber „man wird dadurch halt offener und ist 

nicht so gehemmt“, meint die 17-jährige Mi-

chaela, die diese Eigenschaften des Alkohols 

besonders bei Feiern schätzt. Als „schlechten 

Grund“ zu trinken nennt sie „Situationen, 

in denen es einem nicht gut geht – etwa, 

wenn der Freund Schluss gemacht hat oder 

man eine schlechte Note geschrieben hat.“ 

Wenn man zuviel trinkt, stecken oft Proble-

me dahinter, ist sich der 15-jährige Dominik 

sicher: „Entweder man bekommt zu wenig 

Aufmerksamkeit oder die Eltern leben in 

Scheidung oder so. Das will man dann wahr-

scheinlich einfach runtersaufen.“ Dabei löse 

Alkohol Probleme nicht, „er macht sie nur 

noch schlimmer“, gibt Felix zu bedenken. 

„Im Ernstfall die Rettung rufen“

Aufeinander aufpassen und „im Ernstfall die 

Rettung rufen“: Wenn es um Tipps geht, die 

Freunde beim Feiern mit Alkohol beachten 

sollten, steht der Zusammenhalt und das sich 

Kümmern um den Anderen im Mittelpunkt, 
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„Safer Drinking“-Tipps

•		 Trink	 langsam	und	nicht	durch-

einander!

•		 Greif’	 zwischendurch	 zu	 alko-

holfreien Getränken – am bes-

ten zu jedem alkoholischen Ge-

tränk ein Glas Wasser bestellen.

•		 Hör	auf,	bevor	es	dir	zuviel	wird	

– sag auch mal „Nein!“.

•		 Trink	nur	dann	Alkohol,	wenn	du	

dich gut fühlst.

•	 Achte	auf	deine	Freunde,	so	dass	

Rausch-Situationen keinen bö-

sen Ausgang nehmen: Lass sie 

im Rauschzustand nicht alleine 

und alarmiere im Zweifelsfall die 

Rettung (144).

•	 Alkohol	 im	 Straßenverkehr	 ist	

tabu: Überlege dir schon vor 

dem Weggehen, wie du sicher 

wieder nach Hause kommst.



Das Projekt KENNiDI rückt den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol in
den Mittelpunkt und bezieht Jugendliche und ihre Bezugspersonen mit ein.
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Alkoholprävention geht alle an!

Das fruchtig-spritzige Mango-Getränk KEN-

NiDI, entstanden im Rahmen des Alkoholprä-

ventionsprojektes „Mehr Spaß mit Maß“, ist 

den meisten VorarlbergerInnen ein Begriff. 

KENNiDI steht aber nicht nur für die wohl-

schmeckende Getränkealternative ohne Al-

kohol, sondern ist auch der Name des Nach-

folgeprojektes von „Mehr Spaß mit Maß“, das 

vom Fonds Gesundes Österreich, dem Fonds 

Gesundes Vorarlberg, dem Land Vorarlberg, 

den heimischen Unternehmen Rauch und 

Pfanner sowie der VGKK gefördert wird. Zen-

traler Inhalt des Projektes, das von Univ. Prof. 

Primar Dr. Reinhard Hal-

ler (Stiftung Maria Ebene) 

geleitet und von Pascal 

Keiser (Supro) koordiniert 

wird, ist die Realisierung 

von Präventionsmaßnah-

men von Jugendlichen für 

Jugendliche. 

Erfolgsdrink als Namenspate

Schon die offizielle Geburtsstunde von KEN-

NiDI, der „vorarlbergweiten alkoholfreien 

Alternative“, ließ im Frühjahr 2008 aufhor-

chen. Eine öffentlichkeitswirksame, preis-

gekrönte Werbekampagne hatte auf den 

großen Moment neugierig gemacht. Pascal 

Keiser, Projektkoordinator von KENNiDI, der 

auch schon beim Vorprojekt „Mehr Spaß mit 

„Es geht darum, die Menschen, die 

in unmittelbarer Beziehung zu den 

Jugendlichen stehen, zu befähigen, 

präventiv wirksam zu werden.“ 
 

Andreas Prenn, 

Leiter der Supro – Werkstatt für Suchtprophylaxe

Maß“ die Fäden mitzog, erinnert sich: „Der 

Auftrag lautete damals, eine attraktive und 

kostengünstige Alternative zu alkoholischen 

Getränken zu entwickeln. Das ist uns gut ge-

lungen – sowohl bei Jugendlichen als auch 

Erwachsenen kommt der KENNiDi gut an. 

Der Begriff ist positiv assoziiert und leicht zu 

merken“.

So lag die Entscheidung, den KENNiDI als 

Namenspaten für das Nachfolgeprojekt von 

„Mehr Spaß mit Maß“ zu küren, mehr als 

nahe. Ein logisch-konsequenter Schluss, 

denn KENNiDi vermag es, die Kernbotschaf-

ten des Projektes trefflich zu vermitteln: 

KENNiDI steht für Alkoholprävention 

ohne erhobenen Zeigefinger, stellt Po-

sitives in den Mittelpunkt, wird jugend-

gerecht umgesetzt und setzt auf einen 

attraktiven öffentlichen Auftritt. 

Mittlerweile „bekennen“ sich immer 

mehr Vorarlberger Gastrobetriebe und 

VeranstalterInnen- zum „KENNiDI“, der 

vorarlbergweiten alkoholfreien Alterna-

tive. Im Frühjahr 2010 sind es bereits 250 

Lokale, die das schmackhafte Getränk im 

Ländle ausschenken – Tendenz steigend. 

Durch umfangreiche Werbemaßnahmen 

und die geplante Einführung eines Geträn-

kepasses sind weitere Ausweitungen in der 

Vorarlberger Gastronomieszene bereits ab-

zusehen.
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Ing. Petra Gajar,

Fonds Gesundes Österreich:

Wir als nationale Förderstelle 

im Bereich Gesundheit und 

Prävention haben bereits das 

Projekt „Mehr Spaß mit Maß“ 

unterstützt, das zu einem 

unserer Vorzeigeprojekte wurde – nicht nur in 

finanziellem Umfang, sondern vor allem inhaltlich. 

Es war für uns eine logische Folge und wir haben 

sehr darum gekämpft, dass wir auch KENNiDI 

unterstützen dürfen. 

Mag.a  Anita Häfele, 

Fonds Gesundes Vorarlberg:

Durch das große Erfahrungs-

wissen, basierend auf „Mehr 

Spaß mit Maß“, sind die 

Erfolgsaussichten von KENNiDI 

vielversprechend. Gerade der 

breite, systemisch partizipative Ansatz, der mit 

KENNiDI verfolgt wird, ist erfolgsträchtig. Die 

Systempartner sind dabei nicht nur involviert in 

das Projekt, sondern gestalten es aktiv mit. Das ist 

ein ganz bedeutendes Qualitätskriterium für die 

Nachhaltigkeit von Projekten.

Dr. Gabriele Nussbaumer,

Landtagsvizepräsidentin Vlbg.:

Die Supro hat eine ganz we-

sentliche Aufgabe übernom-

men – die einer Gesund-

heitsförderung, die an die 

Jugendlichen herankommt 

sowie die Bewusstseinsbildung in der Bevölke-

rung. Schon durch „Mehr Spaß mit Maß“ wurde 

unglaublich viel bewirkt. Gerade bei Vereinen oder 

Kaufmärkten ist eine Sensibilisierung im Bereich 

Jugendschutz zu bemerken. Generell geht es aber 

keineswegs darum, Jugendlichen den Alkohol zu 

verbieten. Ziel ist ein maßvoller Umgang. Damit 

dies gelingen kann, sind attraktive Getränkeal-

ternativen gefragt. Und der KENNiDI ist ein sehr 

attraktives Getränk für Jugendliche – wohlschme-

ckend und auch preisgünstig.

KENNiDI - FACTS

•	Alkoholpräventionsprojekt	für	Jugendliche	und	junge	Erwachsene

•	Nachfolgeprojekt	von	„Mehr	Spaß	mit	Maß“	

Strategien:

•	Aufbau	von	Kapazitäten	auf	Gemeindeebene

•	Alkoholprävention	von	und	für	Jugendliche	(Peer-Education)

•	Strukturelle	Verankerung	der	Kooperation	von	Sicherheitsexekutive,	Schule	und	Jugendarbeit	auf	

Gemeindeebene

Projektzeitraum: April 2009 bis September 2012

Projektträger: Stiftung Maria Ebene 

Projektleitung: Univ. Prof. Primar Dr. Reinhard Haller

Projektkoordination: Pascal Keiser, Supro – Werkstatt für Suchtprophylaxe (Stiftung Maria Ebene)

Fördergeber:	Fonds	Gesundes	Österreich	(FGÖ),	„Rundum	g’sund“	(Fonds	Gesundes	Vorarlberg),	Land	

Vorarlberg, Rauch, Pfanner, VGKK

Infos: www.kennidi.net, www.smartconnection.net

Nachhaltige Kooperationen

Wesentliches Kernziel des Projektes ist es, die im Rahmen von „Mehr Spaß mit 

Maß“ aufgebauten Fundamente zur Alkoholprävention weiterzuentwickeln. 

So sollen Kooperationen mit regionalen UmsetzungspartnerInnen noch stär-

ker ausgebaut werden, wie Supro-Leiter Mag. Andreas Prenn erläutert: „Uns 

ist es wichtig, die Bezugssysteme und -personen der Jugendlichen mit in die 

Präventionsarbeit einzubauen – vom Elternhaus über Schulen bis hin zum 

Gemeinwesen. Es geht darum, die Menschen, die in unmittelbarer Beziehung 

zu den Jugendlichen stehen, miteinzubinden. Wir möchten sie dazu befähi-

gen, präventiv wirksam zu werden.“  Dass das Interesse zur Umsetzung von 

gesundheitsfördernden und präventiven Maßnahmen groß ist, konnte 

bereits bei „Mehr Spaß mit Maß“ bewiesen werden. 

Rund 70 Vorarlberger Gemeinden zeigten sich ebenso 

motiviert wie engagiert, vermehrt ein Augenmerk auf 

Jugendschutzmaßnahmen zu setzen. Diese Partner-

schaften zu verstärken und ein engmaschiges Netz an 

regionalen Strukturen für eine nachhaltige Gesundheits-

förderung zu entwickeln, soll in der Projektlauftzeit von  

           KENNiDI verwirklicht werden. Dazu wurde eine 

neue, praxisorientierte Angebotspalette ent-

wickelt. Neben Behörden, JugendarbeiterIn-

nen, Vereinen und Gemeindeverantwortlichen 

werden auch die Exekutive und das Schulwe-

sen mit in die Projektarbeit involviert. Lebens-

kompetenz- und Präventionsprogramme, eine 

Vortragsreihe der Exekutive, individuelle Coa-

chings, Informationsveranstaltungen sowie 

die Durchführung von Mystery Shoppings un-

terstützen diesen Prozess. Die Berichte über die 

aufgeführten Maßnahmen finden Sie auf den 

folgenden Seiten.  p



Einbinden statt bevormunden!
Mitwirken und Vorbild werden: Die KENNiDI-Cocktailbar und die AmazoneBar
ermöglichen Alkoholprävention von Jugendlichen für Jugendliche. 

„Wenn wir Erwachsenen an 

unsere Jugend zurückden-

ken, ist das nicht nur die Zeit 

der besten Musik unseres 

Lebens. Es ist auch die Zeit, 

in der wir nicht auf Erwach-

sene gehört haben. Es ist 

also logisch, dass bei ge-

sundheitsfördernden Maß-

nahmen die Peer-Arbeit von 

besonderer Bedeutung ist.“ 

Petra Gajar, Fonds Gesundes Österreich 

Alkoholkonsum in der Jugendzeit erfolgt meist in einer Gruppe von Gleich-

altrigen – der sogenannten Peer-Group, die in dieser Lebensphase von be-

sonderer Bedeutung für die Entwicklung der Jugendlichen ist. Logisch, dass 

dabei die Gruppendynamik mitbestimmend dafür ist, wie, wann und wie viel 

Alkohol konsumiert wird. Was liegt also näher, als in der Umsetzung von Al-

koholpräventionsprojekten eben diesem Aspekt eine besondere Bedeutung 

zukommen zu lassen? Demzufolge setzt KENNiDI als Alkoholpräventionspro-

jekt in besonderem Maße auf die Einbindung der Jugendlichen, involviert sie 

in die Planung, Steuerung und Umsetzung des Projektes. 

Jugendliche Vorbilder

„Bei Projekten mit Jugendlichen ist der Peer-Ansatz (Peer = Person, die einer 

anderen in sozialem Status und Alter gleichgestellt ist) einer der Besten“, be-

stätigt auch Petra Gajar vom FGÖ, Hauptfördergeber des Projektes KENNiDI. 

Sicherlich spricht sie vielen aus der Seele, wenn sie die Jugendzeit per se als 

„Zeit mit der besten Musik des Lebens“, betitelt. „Gleichzeitig ist das aber auch 

die Zeit, in der Jugendliche nicht auf Erwachsene hören“, spricht sie aus ei-

gener Erfahrung. Umso wichtiger sei also die Gruppe der Gleichaltrigen, die 

in dieser Lebensphase eine besondere Rolle einnimmt. So wurde auch bei 

der Konzeption der KENNiDI-Projektinhalte besonderes Augenmerk auf eine  

attraktive Umsetzung dieser Strategie gelegt. In der Praxis sieht das Ergebnis 

wie folgt aus: Jugendliche leben anderen jungen Menschen einen verantwor-

tungsvollen Umgang mit Alkohol vor und rücken dadurch ein positives Kon-

summuster in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Das Einbeziehen der Jugendlichen steht im Vordergrund des Alkoholpräventionsprojekts KENNiDI.
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KENNiDi-Bar als Partymagnet

Möglich wird dies durch die KENNiDI-

Cocktailbar. „Vereine, Jugendorganisatio-

nen und Gemeinden haben die Möglichkeit, 

die KENNiDI-Cocktailbar zu buchen und 

‚ihre’ Jugendlichen in die Eventplanung mit 

einzubinden“, erläutert Projektkoordina-

tor Pascal Keiser. Ein Kernteam, bestehend 

aus Peer-Jugendlichen – das sogenannte 

KENNiDI-Barteam – schult das vom Orga-

nisator aufgestellte Jugendteam im Mixen 

von alkoholfreien Cocktails.  Während des 

Events sind die somit bestens vorbereiteten 

Jugendlichen, gemeinsam mit ein bis zwei 

Mitgliedern des KENNiDI-Kernteams, für 

die Betreuung der Bar verantwortlich.

Der Auf- und Abbau erfolgt unter Mithilfe 

der Veranstaltenden. Ausgeschenkt werden 

alkoholfreie Cocktails und der KENNiDI, wo-

bei das Getränkeangebot vom Veranstalter 

individuell mitbestimmt werden kann. Die 

KENNiDI-Cocktailbar, komplett ausgestat-

tet mit Beleuchtung und Musikanlage, wird 

so zum trendigen Partytreffpunkt für junge 

Menschen. 

Smartes Bonussystem

Jugendwirksam präsentiert sich auch das 

individuell buchbare Zusatzmodul Smart-

connection, das im Rahmen der KENNiDI-

Cocktailbar zum Einsatz kommt. (Siehe auch 

Bericht auf Seite 29).
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Statements

Alina Salzgeber,

KENNiDI-Barteam:

Bei der Dornbirner Messe 

bin ich auf das KENNiDI-

Barteam aufmerksam 

geworden. Nun bin 

ich bei verschiedenen 

Events dabei und mixe mit anderen 

Jugendlichen gemeinsam alkohol-

freie Cocktails. Wir geben zudem 

auch Workshops im Cocktailmixen. 

Bei Events kommt unser Angebot 

immer	sehr	gut	an.	Klar	gibt’s	auch	

solche, die mal sagen: „Da ist ja gar 

kein Alkohol drinnen!“, aber später 

kommen diejenigen dann doch auf 

ein Getränk bei uns vorbei.

Kevin Keckeis,

KENNiDI-Barteam:

Im KENNiDI-Barteam 

mitzuarbeiten ist eine 

sinnvolle Freizeitbe-

schäftigung, bei der man 

durch die Zusammenar-

beit im Team viel Spaß 

hat. Außerdem habe ich dadurch 

die Möglichkeit, bei vielen Events 

gratis dabei zu sein. Eine zusätzliche 

Motivation sind auch die „Credits“, 

die ich für meine Tätigkeit im KEN-

NiDI-Barteam erhalte und die ich 

beispielsweise gegen einen Besuch 

im Europapark oder eine Kinokarte 

eintauschen kann. 

Mag.a Amanda Ruf, Geschäftsführe-

rin Mädchenzentrum  Amazone:

Die Einbindung in das 

Team der AmazoneBar 

wirkt sich positiv auf das 

Gemeinschaftsgefühl 

der Mädchen aus. Die 

Mädchen sind stolz, Teil 

des Barteams zu sein, 

wodurch andere Mädchen motiviert 

werden, selbst auch mitzuwirken. 

Somit haben wir ein wunderschön 

rotierendes System, das durch einen 

hohen Motivationsfaktor geprägt ist.  

Erfolgskonzept AmazoneBar

VeranstalterInnen, die keine Jugendlichen 

für die Betreuung der KENNiDI-Cocktailbar 

zur Verfügung stellen können, haben die 

Möglichkeit, die mobile, alkoholfreie Ama-

zoneBar in Anspruch zu nehmen – ein 

Angebot, das durch die Unterstützung von 

KENNiDI kostenreduziert zur Verfügung 

steht. Die AmazoneBar wird von ausgebilde-

ten Barkeeperinnen des Mädchenzentrums 

Amazone betrieben, die schmackhafte, alk-

holfreie Cocktails mixen und die Bar selbst-

ständig organisieren und aufbauen. Die Bar-

keeperinnen werden von einer Fachfrau des 

Mädchenzentrums Amazone pädagogisch 

begleitet. Die AmazoneBar ist als Teil des Pro-

jektes KENNiDI auch für die Ausbildung der 

Peer-Jugendlichen des KENNiDI-Barteams 

verantwortlich. „Unser Barkeeperinnenteam 

besteht aus Mädchen ab 14 Jahren. Sie sind in 

den offenen Barbetrieb im Mädchenzentrum 

eingebunden und für Außengigs und die 

Schulung anderer Jugendlichen zuständig“, 

erläutert AmazoneBar-Leiterin Ariane Grab-

herr und betont: „Unsere Mädels sind stolz 

darauf, Teil des Barteams zu sein und kön-

nen sich mit dieser Aufgabe sehr gut identi-

fizieren. Mit Gästen, die nach Alkohol verlan-

gen, gehen sie sehr selbstbewusst um“. Stolz 

auf das gut funktionierende System ist auch 

Mag.a Amanda Ruf, Geschäftsführerin des 

Amazone Mädchenzentrums: „Die Möglich-

keit, Know-how weiterzugeben und Prozes-

se aktiv mitzugestalten, lässt ein sehr starkes 

und kraftvolles Team entstehen, das fähig ist, 

Präventionsgedanken positiv nach außen zu 

vermitteln.“

Weitere Infos: www.kennidi.net, www.amazone.or.at. p

Amanda Ruf und Ariane Grabherr.



„Was ist der Unterschied zwischen 

einem Musiker und einem Mu-

sikant? Nun, der Musiker macht 

Musik und Musikanten saufen.“ 

Reinhard Gasser, Mitglied der 

Ortsfeuerwehr Fußach, nimmt 

die „alten Vorurteile“ rund um die 

Trinkfreudigkeit von Mitgliedern 

gewisser Vereine durchaus mit 

Humor. Denn, so ist der Inhaber 

einer Werbe- und Marketingagen-

tur überzeugt: „Diese Gerüchte ha-

ben früher vielleicht einmal ihre 

Berechtigung gehabt. Aber heut-

zutage denke ich, dass Jugendli-

che in den Vorarlberger Vereinen 

sehr gut aufgehoben sind. Sie wer-

den beschäftigt, finden Anschluss 

und haben dadurch eine gewisse 

Wochenstruktur.“ Alkohol sei aber 

durchaus ein Thema: „Es ergeben 

sich einfach viele gesellige Situati-

onen. Dann sitzt man zusammen, 

hat es lustig und trinkt auch ein-

mal ein bisschen mehr.“ Als Aus-

gleich gäbe es aber auch Abende, 

an denen man ohne Alkohol Spaß 

habe. „Es liegt einfach an uns Er-

wachsenen zu zeigen, dass Alko-

hol nichts Alltägliches ist. Son-

dern dass man sagt: Heute ist ein 

besonderer Anlass, da erheben wir 

das Glas.“

„Vorleben, was man vorbetet“

Befragt man die Jugendlichen selbst, dann 

wird das Trinkverhalten im Vereinsgesche-

hen aus verschiedenen Blickwinkeln be-

trachtet. Die 17-jährige Alina ist Mitglied im 

Musikverein. Sie hat das Gefühl, dass Alkohol 

zum Vereinsleben quasi obligatorisch dazu-

gehört. „Nach den Proben sitzt man oft noch 

zusammen. Wasser oder Limo werden dabei 

eher selten getrunken. Die Erwachsenen la-

den uns Junge sogar ab und zu auf ein Gläs-

chen ein.“  Der 15-jährige Dominik hingegen 

spricht sich gegen die gängige Meinung, 

dass in Vereinen ständig nur Alkohol konsu-

miert werde, aus: „Ich habe etliche Freunde, 

die in verschiedenen Vereinen sind und die 

mir das Gegenteil bestätigen können.“ 

Von besonderer Bedeutung ist in Vereinen 

auf jeden Fall das Zusammengehörigkeits-

gefühl, das sich durch gemeinsame Tätigkei-

ten festigt. In diesem Gruppengefüge haben 

Erwachsene eine besondere Vorbildwirkung 

und Verantwortung, macht Walter Orteca, 

zuständig für die Jugendarbeit beim Roten 

Kreuz in Lustenau bewusst: „Man bekommt 

immer wieder mit, dass gerade vom Eltern-

haus wenig Informationen rund um den 

Umgang mit Alkohol weitergegeben wer-

den. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man 

die jungen Menschen über mögliche Folgen 

aufklärt und sie informiert, wo die Gefahren 

liegen. Und dann ist es natürlich auch sinn-

voll, dass wir als Erwachsene das vorleben, 

Dem schlechten Ruf davon geeilt 
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Jugendschutz und eine vorbildliche Haltung im Umgang mit Alkohol werden 
von Vorarlberger Vereinen zunehmend ernst genommen. 

„Durch das Know-how der Supro haben 

wir ein Gespür dafür bekommen, was 

machbar ist und was nicht. Wichtig in 

diesem Prozess war, dass alle mitgewirkt 

haben. Unser Bürgermeister und der Lan-

desfeuerwehrverband haben diese Aktion 

sehr begrüßt.“  Reinhard Gasser, Feuerwehr Fußach

V.l.: Die Karatekas Stefan Huber und Jenni-

fer Brüggemann mit den KENNiDi-Mädels 

Katharina, Verena und Rebecca beim 

Spiele- und Bewegungsfest des Karateclubs 

Lustenau.

„Vereine setzen Zeichen“ – 

wie hier in Hohenenweiler.



wehr Fußach ausgerichtet wurde. „Da kom-

men im Schnitt bis zu 15.000 Besucher in 

drei Tagen, viele davon sind unter 16 Jahren. 

Die Feierlichkeiten am Abend sind berühmt-

berüchtigt für die ausgelassene und feucht-

fröhliche Stimmung.“

Um ausufernden Alkoholexzessen Jugend-

licher entgegenzuwirken, hatte die Ortsfeu-

erwehr Fußach beschlossen, gemeinsam mit 

der Supro – Werkstatt für Suchtprophylaxe 

und der Gemeinde mit Bürgermeister Ernst 

Blum einen individuellen Maßnahmenplan 

zur Wahrung des Jugendschutzes auf die 

Beine zu stellen. Neben Armbändern, die als 

einfach handhabbares Instrument zur Alters-

kontrolle dienten, wurde auch auf eine um-

fassende Schulung der Gastronomie-Mitar-

beiterInnen gesetzt. Sie wurden ausführlich 

über die gesetzlichen Rahmenbedingungen 

und über sinnvolle Umgangsformen mit 

Jugendlichen informiert. Gemeinsam mit 

was wir ihnen vorbeten.“ Auch Reinhard 

Gasser versucht, den Nachwuchs-Florianis 

in Fußach ein authentisches Vorbild zu sein. 

„Das bedeutet für mich, ehrlich zu sein – also 

auch mal zugeben, wenn man mal bei einem 

Anlass zuviel getrunken hat und das nicht als 

‚normal’ hinstellen.“

Vereinsfeste als Herausforderung

Gerade bei Vereinsfeierlichkeiten stehen 

VeranstalterInnen vor der besonderen Her-

ausforderung, den Jugendschutz zu wahren. 

Bei der Ortsfeuerwehr Fußach setzt man in 

solchen Fällen auf Motivation statt auf Ver-

bote, so Reinhard Gasser:  „Unser Grundsatz 

lautet: Nicht nur sagen, was man nicht darf 

und nicht tun sollte. Vielmehr geht es um 

Aufklärung, Information und das Kreieren 

von attraktiven Alternativen.“ 

So geschehen ist dies auch beim Landesfeu-

erwehrfest 2008, das durch die Ortsfeuer-

„Man bekommt immer wieder mit, dass gerade vom

Elternhaus wenig Informationen rund um den Umgang mit  

Alkohol weitergegeben werden. Wichtig ist aus meiner Sicht, 

dass man die jungen Menschen über mögliche  Folgen

aufklärt und sie informiert, wo die Gefahren liegen. Und dann 

ist es natürlich auch sinnvoll, dass wir  Erwachsene

das vorleben, was wir ihnen vorbeten.“ Walter Orteca

Links: Farbige Armbänder 

dienen der Alterskontrolle.

Rechts: Bei Jugend-Ver-

anstaltungen der Gemein-

de Fußach hat sich das 

„Schutz-Engel“-Konzept 

bewährt. 
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Gemeinsam Maßnahmen entwickeln

Die alkoholpräventiven Maßnahmen der 

Gemeinde und der Feuerwehr Fußach wa-

ren keine „Einmalaktion“, wie Bürgermeister 

Ernst Blum bestätigt: „Das „Schutz-Engel“-

Konzept kommt zum Beispiel beim Jugend-

clubbing in Fußach, das von Jugendlichen 

umgesetzt wird, nach wie vor erfolgreich 

zum Einsatz und soll auch künftig ange-

wendet werden.“ Das geschilderte Fallbei-

spiel beweist: Präventionsmaßnahmen kön-

nen durchaus auf fruchtbaren Boden fallen, 

wenn sie individuell auf die Bedürfnisse der 

Vereine (und Regionen) abgestimmt werden. 

Unterstützung für dieses Vorhaben bietet die 

Supro einerseits durch das neu entwickelte 

KENNiDI-Veranstaltungskonzept (s. rechte 

Seite), das sich bei zahlreichen Vereinen und 

Veranstaltern des Landes bereits als Erfolgs-

garant bewiesen hat. 

Darüber hinaus bieten die Projektverant-

wortlichen von KENNiDI aber auch Hilfe bei 

der Konzeption und Entwicklung eigener 

Maßnahmen. „Durch das Know-how der Su-

pro haben wir ein Gespür dafür bekommen, 

was machbar ist und was nicht. Wichtig in 

diesem Prozess war, dass alle mitgewirkt ha-

ben. Auch vom Bürgermeister haben wir tol-

le Unterstützung bekommen. Nicht zuletzt 

hat auch der Landesfeuerwehrverband diese 

Aktion sehr begrüßt“, zieht Reinhard Gasser 

ein zufriedenes Resümee und weist auf eine 

nicht zu unterschätzende Nebenerscheinung 

hin: „Solche Maßnahmen ziehen Kreise, wer-

den zunehmend von Vereinen eingefordert 

und schüren letztendlich das Verständnis 

dafür, dass Präventionsarbeit gerade im 

Jugendbereich absolut sinnvoll und not-

wendig ist.“ p

Pascal Keiser, Projektkoordinator von „Mehr 

Spaß mit Maß“ und KENNiDI, wurde auch die 

Einführung eines kostengünstigen Jugend-

drinks umgesetzt. Zudem wurde mit dem 

„U 16-Club“ eine spezielle Partyzone mit ju-

gendgerechten Angeboten für unter 16-Jäh-

rige geschaffen. 

Individuelles Konzept entwickelt

Besonderes Engagement bewiesen die Ver-

anstalterInnen in ihrer Bemühung darum, 

jugendliche FahrerInnen dazu zu motivie-

ren, nüchtern zu bleiben, um sich und ihre 

FreundInnen sicher nach Hause zu bringen: 

„In Anlehnung an ein Projekt in der Schweiz 

haben wir die Aktion ‚Sei mein Schutz-Engel 

heute Nacht’ benannt. Zum ‚Schutz-Engel’ 

wird man, indem man sich über einen Ver-

trag verpflichtet, nüchtern zu bleiben, wor-

auf man als Kennzeichen ein Armband be-

kommt. Über ein Scheckheft genießen die 

‚Schutz-Engel’ Ermäßigungen für alkohol-

freie Getränke. Beim Feuerwehrfest war uns 

wichtig, dass diese Drinks auch in der Bar 

ausgeschenkt werden, sodass niemand vom 

Festgeschehen ausgeschlossen wird. Wir hat-

ten sogar einen speziellen ‚Fahrer-Cocktail’ 

im Angebot“, schildert Gasser das Konzept. 

Beim Landesfeuerwehrfest 2008 wurden so 

in drei Tagen mehr als 600 Scheckhefte ver-

schenkt, von denen 80 Prozent in Anspruch 

genommen wurden –  das heißt, sie wurden 

gegen Ende des Festes beim Infostand wieder 

abgegeben, wo die FahrerInnen sich einem 

Alkohol-Blastest unterzogen. Ein Ergebnis 

„im grünen Bereich“ ermöglichte die Teil-

nahme an einem Gewinnspiel, während ein 

negatives Ergebnis den Verlust aller „Schutz-

engel-Vorteile“ zur Folge hatte.

Reinhard Gasser bei einer 

„Schutz-Engel“-Schulung.  



Wie funktioniert das Ganze?

Sie haben sich entschieden, bei 

Ihrer Veranstaltung die KENNiDI-

Cocktailbar in Anspruch zu neh-

men. Was ist also zu tun?

Als erstes setzen Sie sich mit uns 

rechtzeitig in Verbindung, um die 

Termine, Standgröße und vieles 

mehr im Detail zu besprechen. Das 

Konzept der KENNiDI-Cocktailbar 

sieht vor, dass Sie als Organisator 

Jugendliche für die Veranstaltung 

stellen. Um für die Aufgaben an 

der KENNiDI-Cocktailbar fit zu 

sein, brauchen Ihre Jugendlichen 

daher eine Schulung im Cocktail-

Mixen. 

Diese Schulung erhalten Sie 

von Jugendlichen des KENNiDI-

Barteams und das natürlich vor 

Ihrer Veranstaltung. Wir bringen 

das Know-How und die Cocktail-

Utensilien mit, Sie Ihre Jugendli-

chen und die Materialien, wie Säf-

te, Sirupe und Eiswürfel.

Als Nächstes auf dem Plan steht der Aufbau 

des Standes inklusive Bar. Wir liefern den 

Stand direkt zum Veranstaltungsort, für den 

Aufbau selbst wird allerdings Ihre Mithilfe 

benötigt.

Bei der Veranstaltung werden Ihre Jugend-

lichen von ein bis zwei Jugendlichen des 

KENNiDI-Barteams unterstützt. Neben den 

alkoholfreien Cocktails steht auch der KEN-

NiDI selbst auf der Getränkekarte. Wir stellen 

die Cocktail-Utensilien und Sie die Jugend-

lichen und sonstigen Materialien zur Verfü-

gung.

Der Abbau erfolgt dann wieder mit Ihrer 

Mithilfe. p

KENNiDI-Cocktailbar 
Das alternative Partykonzept für Ihr Event

Der Eventstand mit der alkoholfreien KENNiDI-Cocktail-
bar wurde für Feste, Veranstaltungen und Events von 
Vereinen/Gemeinden konzipiert. Mit diesem Angebot si-
chern Sie sich als Veranstalter einen attraktiven Anzie-
hungspunkt für junge Gäste auf Ihrem Event.
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Die KENNiDI-Cocktailbar.

Schulung durch Jugendliche des Barteams.

KENNiDI-Barteam unterstützt Ihr Jugendteam.

Teamwork: Auf- und Abbau des Standes.
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2008 startete die große Teaser-Kampagne: ganz Vorarlberg war 

gespannt und hat sich gefragt: Wer oder was ist der KENNiDI?

Die KENNiDI-Kampagne wurde im September 2008 mit dem 

österreichischen Staatspreis für Werbung ausgezeichnet.

Im Mai 2008 wurde das große Geheimnis gelüftet: 

Der KENNiDI wurde der Öffentlichkeit vorgestellt.                    

Auch Bundespräsident Heinz Fischer bekannte sich

im Rahmen eines Ländle-Besuches als KENNiDI-Fan. 

Der Preis wurde am 25. September in Wien übergeben. 

Verkostung des KENNiDI auf der Dornbirner Frühjahrsmesse.

Auf vielen Veranstaltungen in Vorarlber im Einsatz:

Der KENNiDI-Mehrwegbecher.

Attraktive alkoholfreie Alternative – der KENNiDI.
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Der feierliche Projektauftakt von KENNiDI lockte Ende April 2010 rund hun-

dert VertreterInnen aus Gemeinden, Politik, Vereinen, Jugendarbeit und 

Schulwesen zum Vereinshaus in Rankweil. Dort waren sie eingeladen, die 

verschiedenen Aspekte von KENNiDI kennenzulernen, zu schmecken und zu 

erleben.

Projektinhalte präsentiert

In einer informativen Gesprächsrunde unter der Leitung von Moderatorin 

Mag.a Beatrix Spalt stellten Supro-Leiter Mag. Andreas Prenn, Projektkoordi-

nator Pascal Keiser, Landtagsvizepräsidentin Dr. Gabriele Nussbaumer, Ing. 

Petra Gajar vom Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) und Mag.a Anita Häfele 

vom Fonds Gesundes Vorarlberg die wesentlichen Projektinhalte dar. So wur-

de dem interessierten Publikum der Weg vom KENNiDI als  „vorarlbergweite, 

alkoholfreie Alternative“ bis hin zu seiner Entwicklung als Nachfolgeprojekt 

von „Mehr Spaß mit Maß“ auf gleichsam unterhaltsame wie informative Art 

und Weise dargestellt. Ebenfalls präsentiert wurden die neuen Zusatzangebo-

te, die im Rahmen des Interreg IV-Projektes „Smartconnection“ entstanden 

sind und nun auch im Rahmen von KENNiDI zur Anwendung kommen. 

Von Jugendlichen für Jugendliche

Herzstück des Projektes ist die  KENNiDI-Cocktailbar. Hier bieten Jugendliche 

aus der Region bei Veranstaltungen alkoholfreie Cocktails und Getränke an. 

Das Konzept „Einbinden statt bevormunden“ wird dabei attraktiv und erfolg-

reich umgesetzt:  „Zahlreiche Einsätze, wie etwa beim Landesfeuerwehrfest 

in Feldkirch-Tisis, der Jungbürgerfeier der Vorderlandgemeinden oder beim 

Open-Air Festival „RockOnRoller“ in Röthis haben gezeigt, dass die Bar ‚das 

Zeug’ zum trendigen Treffpunkt für junge Gäste hat“, freut sich Pascal Keiser. 

Die Einbindung der Jugendlichen nach dem Peer-Education-Prinzip (mehr 

dazu auf den Seiten 24-25)  soll diejenigen Jugendlichen in den Mittelpunkt 

rücken, die einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol an den Tag le-

gen. „Moralisieren ist der falsche Weg“, betont Supro-Leiter Andreas Prenn: 

„Wir wollen bewirken, dass das Augenmerk der Bevölkerung auf ‚normales‘, 

sprich vernunftorientiertes Verhalten gelegt wird, anstatt negative Konsum-

muster der Jugend in den Vordergrund zu stellen“.  KENNiDI greift Veranstal-

terInnen zur Verwirklichung dieses Zieles mit praxisorientierten Angeboten 

unter die Arme. u 

Positives Verhalten fördern

Neu mit im Boot sind seit April 

2010 auch Angebote des Interreg 

IV-Projektes Smartconnection, das 

gemeinsam mit den Kantonen St. 

Gallen, Thurgau, Graubünden und 

dem Fürstentum Liechtenstein um-

gesetzt wird. „Bei Smartconnection 

geht es darum, Jugendliche zu ei-

nem vernünftigen Alkoholkonsum 

bei Veranstaltungen zu motivie-

ren“, erläutert Pascal Keiser. Zu die-

sem Zweck soll moderates Trink-

verhalten belohnt werden: Über 

einen Alkohol-Blastest nach dem 

Ampelprinzip (Anzeige „Rot“ oder 

„Grün“) werden alle Jugendlichen, 

die gegen Ende eines Events einen 

Wert unter 0,3 Promille beweisen 

können,  mit Punkten belohnt. Die-

se wiederum können sie auf www.

smartconnection.at gegen attraktive 

Preise eintauschen. Das jugend-

wirksam konzipierte Angebot steht 

VeranstalterInnen als individuell 

buchbares Zusatzangebot der KEN-

NiDI-Cocktailbar zur Verfügung.  p 

Vom erfrischenden Mangogetränk zum

attraktiven Alkoholpräventionsprojekt.

Ein fruchtig-frischer

Kick-off

Das KENNiDI-Zusatzangebot Smartcon-

nection  belohnt  Jugendliche, die bei 

Events einen maßvollen Umgang mit 

Alkohol beweisen.
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Bei der KENNiDI-Cocktailbar 

herrschte reger Betrieb.

Anschließend waren die Besucher eingela-

den, bei einem Erlebnismarkt die konkret 

anwendbaren Möglichkeiten, die KENNiDI 

zur Umsetzung von jugendgerechter Alko-

holprävention bietet, kennenzulernen. Hier-

bei entpuppte sich die KENNiDI-Cocktailbar, 

bestens betreut vom jugendlichen KENNiDI-

Barteam unter Begleitung von Supro-Mitar-

beiterin Cornelia Ammann, als wahrer Mag-

net für die Festgäste. Kein Wunder, wurden 

hier doch herrlich fruchtige, alkoholfreie 

Helmut Welte, 

Jugendarbeit der 

Gemeinde Sulz und 

Lebensraum Vor-

derland: Positiv am 

Projekt KENNiDI 

ist, dass man sich 

gemeinsam mit der Jugend offensiv 

mit dem Thema Alkohol beschäftigt. 

Ich habe schon das Projekt „Mehr 

Spaß mit Maß“ bei uns im Lebens-

raum Vorderland umgesetzt. Meine 

Erfahrung zeigt mir, dass es wichtig 

und richtig ist, der Jugend den Alkohol 

nicht komplett zu verbieten, sondern 

vielmehr versucht, ihnen den sinnvol-

len Umgang damit beizubringen.

Elke Klien, Vlbg. 

Umweltverband:

Bei der Initiative 

„ghörig feschta“ 

geht es darum, die 

Veranstalter zu 

motivieren, dass sie 

ihre Events nachhaltig, also auch öko-

logisch, ausrichten. Hier spielt auch 

der Jugendschutz eine große Rolle. 

Ich glaube, dass das Peer-System in 

der Präventionsarbeit sehr wirksam ist. 

Wenn es Jugendliche gibt, die bei Ver-

anstaltungen öffentlich sichtbar zum 

KENNiDI greifen, dann kann das Kreise 

ziehen und auch andere Jugendliche 

dazu motivieren, etwas Alkoholfreies 

zu trinken und dem Gruppen-Trink-

zwang zu entgehen.

Karl Wutschitz, Bür-

germeister Sulz:

Ich kann nur 

bestätigen, dass die 

Jugendlichen heute 

großteils einen ver-

nünftigen Umgang 

mit Alkohol an den Tag legen. Wenn 

ich das mit unserer Jugend vergleiche, 

muss ich sagen, dass seitdem schon 

eine deutlich spürbare Sensibilisierung 

in punkto mündigem Umgang mit 

Alkohol stattgefunden hat. Positive 

Präventionsprojekte wie KENNiDI 

oder ‚Mehr Spaß mit Maß‘ haben dazu 

sicherlich wesentlich beigetragen.

Werner Müller, Bür-

germeister Klaus:

Wer an die eigene 

Jugend zurück-

denkt, dem wird 

bewusst, dass sich 

die Sorgen und 

Probleme von damals nicht wesentlich 

von denen der heutigen Jugendli-

chen unterscheiden. Ich kann der 

Supro nur beipflichten, dass wir unser 

Augenmerk nicht nur auf die zwei bis 

fünf Prozent der Jugendlichen legen 

sollten, die einen besorgniserregen-

den Umgang mit Alkohol pflegen. 

Vielmehr sollte man die positiven 

Verhaltensweisen in den Mittelpunkt  

rücken und somit Präventionsarbeit 

positiv gestalten.

Cocktails und natürlich auch der KENNiDI 

selbst optisch ansprechend kredenzt. Eben-

falls regen Zulauf erlebte die AmazoneBar 

(mit Geschäftsführerin Mag.a Amanda Ruf 

und AmazoneBar-Leiterin Ariane Grabherr). 

Einblicke in ihre Vortragsangebote im Rah-

men von KENNiDI präsentierte die Exekutive 

mit Chefinspektor Meinrad Müller, während 

die Initiative „ghörig feschta“ mit Elke Klien 

auf ihre Maßnahmen für ökologisches und 

nachhaltiges Feiern aufmerksam machten.

Nicht fehlen durfte natürlich auch die Supro 

mit Gert Burger und Mag.a Christine Schnet-

zer, die die Besucher über die vielseitige Pa-

lette an Präventionsangeboten informierten.

Erlebnismarkt als Treffpunkt

Die Abordnung der Leiblachtalgemeinden.

Andreas Prenn, Marie-Luise Dietrich

(Pfanner Fruchtsäfte), Ulrike Rauch,

Conny Prenn und Eugen Rauch.

„Hausherr“ Martin Summer mit Bgm. Thomas 

Pinter und Roberto Rodriguez aus Meiningen 

sowie Feldkirchs Vize-Bgm. Erika Burtscher. 

Projektkoordinator Pascal Keiser, Landtagsvizepräsidentin Gabriele Nussbaumer,

Bürgermeister Martin Summer, Petra Gajar (FGÖ), Andreas Prenn (Leiter Supro) mit dem 

KENNiDI- und AmazoneBar-Team.



 

Supro-Leiter Andreas Prenn mit  Feldkirchs

Vize-Bürgermeisterin Erika Burtscher. 

Die Abordnung der Leiblachtalgemeinden.
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Martin Summer, 

Bürgermeister 

Rankweil:

Alkoholpräven-

tion ist ein sehr 

wichtiges Thema, 

weil man doch 

immer wieder mitbekommt, dass viele 

Jugendliche sich bei Veranstaltungen 

erst dann bestätigt fühlen, wenn sie 

Alkohol in großem Ausmaß zu sich 

nehmen. Aus diesem Grund sind Pro-

jekte wichtig, die jedem auch zeigen, 

dass es auch gesellschaftsfähig sein 

kann, wenn man zu alkoholfreien 

Alternativen greift. Der heutige Abend 

hat gezeigt, dass der KENNiDI als 

Getränk und Projekt dieses Ziel auf 

positive Art und Weise verfolgt. 

Manuela Hack, 

LAbg. für die Ge-

meinde Hörbranz: 

Mir gefällt ganz 

besonders am 

KENNiDi, dass Ju-

gendliche mit ein-

bezogen und mit ihren Stärken wahr-

genommen werden. Dass Ressourcen 

gestärkt und nicht die Schwächen 

in den Vordergrund gestellt werden, 

finde ich total schön. 

Stefan Sandholzer, 

OJA Altach:

Den	KENNiDI	gibt’s	

auch in unserem 

Jugendtreff in Al-

tach zu trinken, wo 

er wirklich gut an-

kommt. Alkohol ist bei Jugendlichen 

zwar ohne Zweifel ein „prominentes“ 

Thema. Aber man kann feststellen, 

dass durch Präventionsprojekte wie 

‚Mehr Spaß mit Maß‘ eine Sensibilisie-

rung erfolgt ist. Gerade in Vereinen 

achtet man jetzt mehr auf Jugend-

schutz. Auch das Mystery Shopping 

hat zu Erfolgen geführt: Die Erwach-

senen sind sich ihrer Verantwortung 

stärker bewusst geworden.

Renate Reisch, 

Gemeindevertre-

tung Frastanz:

Mir gefällt die Viel-

falt an Getränken 

an der KENNiDI-

Cocktailbar, die 

ich gerne auch der Jugend in Frastanz  

näher bringen will. Man muss in Sa-

chen Alkoholprävention – wie in der 

Werbung – mit Wiederholung arbei-

ten. Also immer wieder aufzeigen, was 

es für Angebote gibt, immer wieder 

neue Impulse bringen. 

Kulinarischer Ausklang

Bei schmackhaften Buffet-Genüssen, auf-

getischt vom Gasthof Mohren mit Elmar 

Herburger an der Spitze, verweilten die Fest-

gäste, unter ihnen LAbg. Manuela Hack, Vize-

Bürgermeister Erika Burtscher (Feldkirch), 

Dr. Gernot Kiermayr (Bregenz) und Ilse Mock 

(Frastanz), die Bürgermeister Karl Wutschitz 

(Sulz), Werner Müller (Klaus), Thomas Pinter 

(Meiningen) sowie „Hausherr“ Ing. Martin 

Summer (Rankweil) gerne noch in gesell-

schaftlicher Runde. Unter die Gästeschar 

reihten sich auch Marie-Luise Dietrich (Pfan-

ner Getränke), Tanja Erath und Erich Teufel 

(Rauch Fruchtsäfte). Die Repräsentanten der 

heimischen Fruchtsafthersteller, welche als 

Fördergeber des Projektes fungieren, zeig-

ten sich von den fruchtig-frischen Genüs-

sen an der Bar naturgemäß nicht abgeneigt. 

Das Vereinshaus als Vernetzungstreffpunkt 

nutzten an diesem Abend unter vielen an-

deren auch MMag. DDr. Esther Kocsis und 

Thomas Neubacher (Suchtbeauftragte für FL 

und Vorarlberg), Stefan und Kuno Sandholzer 

(Jugendarbeit Altach), Gerhard Rauch (Polizei 

Feldkirch), Claudio Herburger (OJA Rankweil), 

Helmut Welte (Jugendarbeit Sulz), Monika 

Valentin (koje), Ing. MAS Thomas Müller (Ju-

gend- und Familienreferat) und Nicole Lissy 

(KENNiDI-Koordinatorin Leiblachtal). p

Gab Einblicke in die Projektinhalte von

KENNiDI – Projektkoordinator Pascal Keiser. 

Fruchtig-frische Genüsse wurden an 

der KENNiDI-Cocktailbar serviert.

Andreas Prenn, Marie-Luise Dietrich

(Pfanner Fruchtsäfte), Ulrike Rauch,

Conny Prenn und Eugen Rauch.





 

Ein ehemaliger Gastronom in der Suchtpräven-

tion – wie kam es dazu?

Ich kam eher zufällig zur Supro und war von 

Beginn an im Bereich Projektmanagement 

tätig. Anfangs hat es eine Weile gedauert, bis 

ich in das Thema reingewachsen bin. Mitt-

lerweile könnte ich mir aber nichts anderes 

mehr vorstellen. Denn durch meine Arbeit 

kann ich extrem viel bewirken – und wenn’s 

„nur“ ist, dass die Leute zumindest über ihren 

Alkoholkonsum nachdenken.

Inwiefern sind die Erfahrungen, die Sie als ehe-

maliger Wirt gesammelt haben, für die jetzige 

Arbeit nützlich?

Es ist einfach so, dass ich ganz genau weiß, 

wie die Praxis ausschaut – etwa dass man 

da auch mitunter ein bisschen zwiegespal-

ten ist, wenn man sagen muss: „Nein, du bist 

noch nicht 16!“. Setzt man das konsequent 

um, hat man aber in dieser Hinsicht kaum 

noch Probleme als Wirt. Genauso wie es um-

gekehrt schnell unter den Jugendlichen die 

Runde macht, wenn man nachlässig mit dem 

Alkoholausschank oder -verkauf ist. 

Erwachsene konsumieren Alkohol ebenso.

Natürlich – und gerade die halten sich bei 

einem Zeltfest oder im Fasching nicht unbe-

dingt zurück mit dem Trinken. Und wie das 

nun mal so ist: Kinder und Jugendliche ei-

fern den Erwachsenen nach. Wir sollten uns 

deshalb der Vorbildfunktion bewusst werden, 

die wir innehaben. Das heißt jetzt nicht, dass 

man gar keinen Alkohol trinken sollte, son-

dern vielmehr sollten wir ein Konsumverhal-

ten mit Maß und Ziel vorleben. Meine Frau  

und ich trinken zum Beispiel schon gerne 

mal einen guten Wein zum Essen. Wir haben 

unseren Kindern aber stets vorgelebt, dass 

Alkohol nichts Alltägliches ist. 

Was kann man neben „Vorbildsein“ noch tun?

Es geht unter anderem auch darum, dass wir 

nicht wegschauen, wenn es um das Trink-

verhalten der Jugendlichen geht. Also wenn 

jetzt zwei Teenager hinterm Dorfbrunnen trinken, sollten wir einfach mal 

den Mut haben und sie nach dem Alter fragen. Viele Jugendliche bekom-

men die Grenzen von daheim einfach nicht mehr gesetzt, brauchen sie 

aber dennoch. „Hinschauen und Handeln“ lautet hier das Motto!

Wie besetzen Sie das Präventionsthema positiv?

Das ist sehr schwierig, gerade bei Jugendlichen ab 16 Jahren, die auch 

mal was ausprobieren wollen. Es ist nicht unbedingt zielführend zu sagen: 

„Trinkt lieber KENNiDI oder Mineralwasser statt Alkohol“. Vielmehr geht 

es darum, Positives in den Mittelpunkt zu 

stellen. Ich habe viele junge Menschen 

kennengelernt, die feiern können, ohne 

über die Maßen zu trinken. Gerade im Zu-

sammenhang mit dem Autofahren stelle 

ich hier eine erhöhte Sensibilität fest. Prin-

zipiell muss man versuchen, Alkoholfreies 

mit denselben „Waffen“ zu verkaufen, wie 

dies auch bei alkoholischen Drinks – wie 

etwa beim Bier – gemacht wird. Generell 

ist es auch wichtig, das Thema Präventi-

on so früh wie möglich zu verankern um 

damit möglichst viele Kinder und Jugend-

liche verschiedener sozialen Schichten zu 

erreichen. p
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Zur Person

Pascal Keiser (Jahrgang 1970) ist 

seit 2006 bei der Supro im Bereich 

Projektmanagement (Mehr Spaß 

mit Maß, KENNiDI) tätig.

Berufliche Stationen: Tourismus-

direktor im Brandnertal und in 

Damüls, Marketing-Assistent bei 

Rheintalflug, Betreiber eines Lokals 

in Bludenz. 

Pascal Keiser ist verheiratet und 

Vater von drei Kindern. 

Webtipp: www.kennidi.net

„Hinschauen, Mut haben und handeln“
Pascal Keiser über die Herausforderung, Präventionsarbeit attraktiv zu verkaufen. 

Pascal Keiser: „Durch meine Arbeit kann ich extrem viel bewirken.“



Das Präventionsprogramm setzt auf die 
Verankerung suchtvorbeugender und gesund-
heitsfördernder Inhalte auf mehreren Ebenen.

Hannes Fritz:

Ich bin Lehrer an 

der LBS Lochau 

und erachte Prä-

ventionsarbeit als 

besonders wichtig. 

Denn in der Gastronomie hat man 

viel mit Alkohol zu tun. An unserer 

Berufsschule finden immer wieder 

Supro-Workshops statt. Ich versuche 

den Jugendlichen ein gutes Vorbild 

zu sein. Junge Leute suchen sich oft 

außerhalb von ihrem familiären Um-

feld einen „Coach“ und ein Vorbild.

Martina Hörburger, 

Lehrerin: 

Die Klartext-Fort-

bildung war über-

aus interessant, 

die Präsentation 

war sehr lebendig und informativ. 

Mein Interesse ist es, einen besseren 

Zugang zum Thema zu bekommen. 

Ich möchte mich „ausrüsten“ und der 

Thematik gewachsen sein. Das wird 

gerade dann von Bedeutung sein, 

wenn ich selbst einmal eine Klasse 

übernehmen werde.

Sabine Grabher, 

zweifache Mutter, 

Lustenau: 

Bei meinen Kin-

dern gibt es zwar 

keinen Anlass zur 

Sorge. Aber ich möchte vorbereitet 

sein, auf das was kommt, wenn sie 

älter werden und sie dann mit Alkohol 

in Berührung kommen. Die Ausfüh-

rungen und Informationen, die uns 

Christine Schnetzer dazu geliefert 

hat, waren total spannend und lebhaft 

aufbereitet.

Nadine Schmitt, 

Schülerin Lan-

desberufsschule 

Lochau: 

Mir hat der 

Workshop mit 

der Supro zum Thema Alkohol sehr 

gut gefallen, gerade auch weil wir 

viele wertvolle und interessante Infos 

bekommen haben. Ich bin überzeugt 

davon, dass solche Maßnahmen 

durchaus etwas dazu beitragen kön-

nen, dass man einfach bewusster mit 

Alkohol umgeht.

„Klartext“ ist ein Programm der Supro, das 

Informationen zu den Themen „Sucht“, „Ni-

kotin“, „Alkohol“ und „Neue Medien“ für Leh-

rerInnen, Eltern und SchülerInnen ab der 7. 

Schulstufe bietet. Ziel ist es, gesundheitsför-

dernde Inhalte nachhaltig bei den Jugendli-

chen und ihren unmittelbaren Bezugssyste-

men zu verankern. Als grundlegende Basis 

und Einstieg in das Thema wird empfohlen, 

mit der Umsetzung von „klartext:sucht“ zu 

beginnen. 

Umsetzung auf mehreren Ebenen

Die Sensibilisierung für Suchtthemen und 

deren Vorbeugung erfolgt auf mehreren 

Ebenen: In erster Instanz erhalten die Leh-

rerInnen eine Fortbildung, bei der sie mit 

Informationen und Unterrichtsmateriali-

en ausgestattet werden. Diese kommen im 

Unterricht zur Anwendung, wo die Päda-

gogInnen, oft unterstützt von anderen Leh-

rerInnen, die jeweilige Thematik mit ihren 

SchülerInnen aufarbeiten. Ein weiterer Bau-

stein des „Mehrphasen“-Programms ist ein 

Elternabend, der vom jeweiligen Klassenvor-

stand organisiert und von einer Fachperson 

der Supro durchgeführt wird. Als Abschluss 

einer „klartext“-Reihe findet ein SchülerIn-

nen-Workshop statt, der ebenfalls von einer 

Fachperson der Supro geleitet wird.  p

Klartext über „klartext“

Bei einer Fortbildung lernen PädagogInnen „klartext“ kennen. Referent Gert Burger (r.) im Gespräch mit Eltern.

Weitere Infos erhalten Sie auf 

www.supro.at/klartext.



 

„Ziel ist nicht die Abstinenz“
Die Pädagogin Christine Schnetzer spricht darüber, wie Prävention gelingen kann.

In welcher Form begegnen  Sie im Rahmen Ihrer 

Arbeit dem Thema Alkohol?

Ich arbeite mit LehrerInnen, Eltern und Schü-

lerInnen bis zur achten Schulstufe. Einerseits 

bin ich im Einsatz für das Lebenskompetenz-

programm „Eigenständig werden“, wo es dar-

um geht, Kindern im Volksschulalter elemen-

tare Inhalte zur Persönlichkeitsentwicklung 

und Gesundheitsförderung mitzugeben.

Also beispielsweise Antworten zu finden auf 

Fragen wie: „Was tu ich, wenn’s mir nicht gut 

geht/ mir langweilig ist/ ich gestresst bin?“. 

Dazu befähigen wir Lehrpersonen über um-

fangreiche Fortbildungen. Ab der 5. Schul-

stufe gibt es für LehrerInnen die Möglichkeit, 

das Suchtpräventionsprogramm „plus+“ über 

vier Jahre umzusetzen. Zudem betreue und 

koordiniere ich das Programm „klartext“, bei 

dem wir unter anderem das Thema Alkohol 

mit Lehrerpersonen, Eltern und SchülerIn-

nen ab der der 7. Schulstufe aufarbeiten. Bei 

allen Angeboten im Schulbereich geht es da-

rum, Kinder und Jugendliche mit möglichst 

vielen Ressourcen und Fähigkeiten auszu-

statten, die ihnen ermöglichen, ihr Leben gut 

zu bewältigen. 

Hat sich das Verhältnis der Jugendlichen zu Al-

kohol Ihrer Meinung nach gewandelt?

Eins vorweg – ein Großteil der Jugendlichen 

wird „groß und stark“, ohne dabei je ein Prob-

lem mit Alkohol zu entwickeln. Was sich aber 

definitiv geändert hat, ist das Angebot. So 

gab es zum Beispiel vor 30 Jahren noch keine 

Alkopops. Heute gibt es eine speziell auf die 

Bedürfnisse der Jugendlichen abgestimmte 

Produktpalette: Alkoholische Getränke, die 

ein bestimmtes Lebensgefühl vermitteln und 

noch dazu auf Anhieb schmecken. 

Was mir darüber hinaus auffällt, ist die punk-

tuell gesteigerte Beschäftigung mit dem The-

ma: Immer dann, wenn darüber in den Me-

dien berichtet wird, stufen Bezugspersonen 

die Situation als „brisant“ ein und sehen sich 

dazu veranlasst, das Thema aufzuarbeiten. 

Suchtvorbeugung sollte schon im Babyal-

ter beginnen und nicht nur ein Thema sein, 

wenn Medien Handlungsbedarf propagieren.

Wie beurteilen Sie die Rolle von Alkohol in 

unserer Gesellschaft?

Wir haben bei uns im deutschsprachigen 

Raum ein recht schräges Verhältnis zu Al-

kohol. Er ist für uns alltäglich. Das „Achtele“ 

pro Tag, das tut uns gut, sind wir überzeugt. 

Nicht selten wird man zum Trinken regel-

recht aufgefordert. Wenn aber jemand ein 

Problem mit dem Alkoholkonsum bekommt, 

dann schimpfen wir darüber, sind empört. 

Wenn schließlich suchtartiges Verhalten auf-

tritt, wird das Thema völlig tabuisiert. Diese 

eigenartige Handhabe ist für Jugendliche 

nicht so leicht zu durchschauen. Und doch 

muss jeder von uns früher oder später lernen, 

mit dem Alkohol mündig umzugehen, ihn 

verantwortungsbewusst ins eigene Leben 

zu integrieren. Denn nicht die Abstinenz ist 

das Ziel. Vielmehr geht es darum, Kinder auf 

dem Weg in ein Leben mit einem bewusstem 

Genuss- und Konsumverhalten zu begleiten. 

Damit sollte man beginnen, lange bevor der 

Alkohol überhaupt per se interessant wird. 

Wie kann so eine Begleitung aussehen?

Ich vergleiche das gerne mit dem Autofah-

ren: Nur weil ich bereits 18 Jahre bin, heißt 

das nicht automatisch, dass ich ein Auto len-

ken kann. Darum gibt es ja die Fahrschule 

und erst nach ausgiebiger Praxis und einer 

Prüfung darf ich offiziell am Steuer sitzen. 

Das heißt aber noch lange nicht, dass dann 

alle Risiken aus dem Weg geräumt sind. Aber 

ich habe zumindest ein Basiswissen darü-

ber, wie ich sicher durch den Straßenverkehr 

komme. Beim Alkohol hingegen wird von 

Jugendlichen erwartet, dass sie von vornhe-

rein schon wissen, wie sie damit umgehen 

sollen. Da erwarten wir aber zuviel, denn oft 

ist die Begleitung durch Erwachsene einfach 

notwendig – genauso wie authentische Vor-

bilder, die vermitteln, dass Alkoholkonsum in 

Problemsituationen keine Lösung darstellt. 

Wenn ich einen genussorientierten und ver-

antwortungsvollen Umgang mit Alkohol vor-

lebe, mir über meine Stärken und Schwächen 

bewusst bin, dann bin ich auch ein glaubhaf-

ter Gesprächspartner für die Jugend.   p
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Zur Person

Mag.a Christine Schnetzer, geb. 

1980, ist ausgebildete Kindergar-

tenpädagogin und war in diesem 

Feld einige Jahre tätig, bevor sie 

sich dem Studium der Erziehungs-

wissenschaften widmete. 

Seit 2003 ist Christine Schnet-

zer bei der Supro – Werkstatt für 

Suchtprophylaxe als pädagogische 

Mitarbeiterin tätig. Sie ist Trainerin 

für „Eigenständig werden“, „plus+“ 

und „Motivational Interviewing“ 

und betreut weitere Programme 

und Projekte wie „klartext“ und 

„eltern.chat“.

Prävention in der Schule:

•	Eigenständig werden ist ein 

Lebenskompetenzprogramm für 

das Volksschulalter: www.eigens-

taendig.net

•	plus+ – Suchtpräventionpro-

gramm ab der 5. Schulstufe

•	klartext – Klassenbezogenes An-

gebot für LehrerInnen, Eltern und 

SchülerInnen ab der 7. Schulstufe 

zu den Themen Sucht, Alkohol, Ni-

kotin, Neue Medien: www.supro.at





Ein „Freund“ mit vielen Gesichtern
Alkohol ist den Menschen seit tausenden von Jahren ein ambivalenter 
Wegbegleiter, ist Fluch und Segen zugleich und wird seit jeher geliebt, 
gehasst oder verboten. 
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Würde man die richtige Antwort auf diese 

Fragen, die eindeutig „Alkohol“ lautet, durch 

ein andere ersetzen wollen, wäre das wohl 

eine mehr als knifflige Aufgabe. Denn in un-

serer Gesellschaft gibt es wohl keine Volks-

droge, die ebenso beliebt, akzeptiert und in 

unser Leben integriert ist, wie der Alkohol. 

Älteste Droge der Menschheit

Nach einer uralten arabischen Geschichte 

war es ein berühmter Gelehrter, der während 

seiner Forschungsarbeiten zum „Stein der 

Weisen“ entdeckte, wie man ein quasi ma-

gisches Getränk herstellen konnte. Dieses 

nannte er „alkul“, was soviel wie „das Feins-

te“ oder auch „das Edelste“ bedeutet und aus 

dem sich auch die Bezeichnung „Alkohol“ 

ableitet. Tatsächlich wird angenommen, dass 

der Mensch durch das Vergären von Speisen 

auf das vermeintlich göttliche Getränk auf-

merksam wurde, dem alsbald in vielen Kultu-

ren ein zentraler Platz im kultisch-religiösen 

Leben eingeräumt wurde.  So hatten ver-

schiedene Völker der Antike –  zum Beispiel 

die Sumerer, Babylonier, Ägypter, Griechen 

und Römer – bereits eine hoch entwickel-

te Alkoholkultur.2 Überliefert sind aber auch 

Berichte frühzeitiger Trinkgelage, etwa aus 

dem alten China und von den Germanen. 

Das wichtigste alkoholische Getränk in der 

frühen Menschheitskultur war das Bier, spä-

ter folgte eine Hochphase des Weinkonsums 

(Griechenland, altes Rom). Was, wie und mit 

wem man trank signalisierte mit zunehmen-

der Entwicklung der Alkoholkultur, welcher 

sozialen Schicht man angehörte. Diese Sym-

bolkraft des Alkohols hat sich bis ins 21. Jahr-

hundert erhalten: Edle Tropfen signalisieren 

meist auch einen gehobenen Status. 

„Trunksucht“ wird zu Problem

Obwohl in der Antike durchaus raue Trinksit-

ten herrschten (Trinkgelage, Wettkampftrin-

ken), waren Alkoholprobleme kaum bekannt, 

denn Alkohol stand aufgrund seiner geringen 

Haltbarkeit nur zu gewissen Zeiten/Anlässen 

zur Verfügung. Im frühen Christentum und 

Mittelalter wurde er schließlich zum Volks-

getränk. Durch die ersten Wirtshäuser wurde 

die Herstellung und der Verkauf von alko-

holischen Getränken zum Wirtschaftsfaktor. 

Obwohl seit der Entdeckung des Alkohols 

immer wieder Gesetze, Verbote und Verord-

nungen kursierten, die den Konsum mäßi-

gen sollten, entfachte sich die „Trunksucht“ 

erst im 16. Jahrhundert zu einem Problem. 

Besonders in England und Deutschland war 

von einer weit verbreiteten „Branntweinpest“ 

die Rede. Die Gründe für diese erste schwe-

re Alkoholkrise der Menschheit waren unter 

anderem die Erfindung und Verbreitung von 

hochprozentigen alkoholischen Getränken 

(auch der 30-jährige Krieg trug dazu bei, da 

Soldaten einen Teil ihres Lohnes als Brannt-

weinration erhielten), die längere Haltbarkeit 

des Alkohols und ein größeres Getränkean-

gebot durch neue Transportmöglichkeiten. 

Als Gegenbewegung entstanden erste Abs-

tinenzvereine, wurden Rauschverbote (mit 

Geldstrafen, die der Obrigkeit zuflossen) 

verhängt und in Preußen wurde im 17. Jahr-

hundert die erste Alkoholsteuer eingeführt, 

die künftig Einnahmequelle jedes modernen 

Staates werden sollte.3 u

„Was tun wir, wenn wir Geburtstage oder Jubiläen feiern, wenn wir befördert oder bei der 

Vorrückung nicht berücksichtig werden, was beim Examensabschluss und der Promoti-

on, was bei der Eheschließung und jedem darauf folgenden Jubelfest? Es gib überhaupt 

keinen Anlass, der nicht Grund zum Trinken wäre und sei es nur, weil wir so jung nicht 

mehr zusammenkommen. Was gönnen wir uns, wenn wir uns selbst belohnen, was ist 

stets das richtige Geschenk, womit beeindrucken wir Freund und Feind? [...]“

Univ.-Prof. Primar Dr. Reinhard Haller: „(Un)Glück der Sucht – Wie Sie ihre Abhängigkeiten besiegen“ 1
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„Alkoholgeschichten“
Bei den Germanen war es Brauch, zur 

Stärkung der Manneskraft Alkohol aus 

Hirnschalen von erschlagenen Feinden 

zu trinken.

In Württemberg kamen vom Herbst 

1540 bis zur Fastenzeit 1541 über 400 

Menschen beim Zechen ums Leben (gu-

tes Weinjahr!).

Im 16./17. Jahrhundert wurde Alkohol in 

die Kategorien „harmlos“ (Bier und Wein) 

und „heimtückisch“ (Schnaps, Brannt-

wein) eingeteilt. So lautete eine Bestim-

mung, nicht mehr als zweimal sieben 

Ordensbecher täglich an Wein zu den 

Mahlzeiten zu trinken und gegen den 

Durst Wasser und Bier zu konsumieren.

  

Ab ca. 1650 wurden die „Trunksüchti-

gen“ in Anstalten gesperrt. Weiters wur-

de empfohlen, Trinkern tote Frösche in 

den Branntwein zu geben, um ihnen den 

Alkoholkonsum zu verleiden.

Das erste, sogenannte „Trinkerasyl“ in 

Deutschland wurde 1851 in Lintorf bei 

Düsseldorf eröffnet. 1914 gab es allein in 

Deutschland bereits 54 Anstalten.

Zu Beginn des ersten Weltkrieges wurde 

sämtlich verfügbare Alkohol zur Hebung 

der Kampfmoral an die Front gebracht.

 

Von 1920 bis 1933 wurde in den USA die 

sogenannte Prohibition, ein allgemeines 

Trinkverbot, verhängt.

1942 wurde das Krankheitsmodell des 

Alkoholismus entwickelt. Dieses ist bis 

heute Ausgangspunkt für die meisten 

therapeutischen Behandlungsmethoden 

bei AlkoholikerInnen. 

Während der Zeit des Nationalsozialis-

mus wurde Alkoholismus als Erbkrank-

heit betrachtet, 30.000 AlkoholikerInnen 

wurden zwangssterilisiert sowie 20.000 

Alkoholsüchtige als „Asoziale und Ar-

beitsscheue“ ins Konzentrationslager 

gebracht. 

Quelle: „Lieber schlau als blau – Entste-

hung und Behandlung von Alkohol- und 

Medikamentabhängigkeit“: Johannes 

Lindenmeyer,  7. Auflage, 2005

Was, wie und mit wem man trank signalisierte bereits in 

früheren Zeiten, welcher sozialer Schicht man angehörte. 

Diese Symbolkraft des Alkohols hat sich bis ins 21. Jahr-

hundert erhalten: Edle Tropfen signalisieren meist auch 

einen gehobenen Status. 



Rückgang des Durchschnittskonsums

Der ersten großen Alkoholkrise sollten im 

Zuge der Industrialisierung weitere proble-

matische Konsumphasen folgen: Um 1900 

lag der jährliche Konsum pro Kopf bei 10 Li-

tern reinem Alkohol, was beinahe dem heu-

tigen Niveau entspricht. Dieser Entwicklung 

wurde mit der Gründung von Abstinenz-

vereinen, Gewerkschaftsbeschlüssen, der 

„Mäßigungsbewegung“ (große bürgerliche 

Bewegung des 19. Jahrhunderts) und mit  al-

koholfreien Getränkealternativen entgegen-

gearbeitet.4

Sogenannte „Trinkheilstätten“ öffneten als-

bald ihre Tore, Alkohol wurde nicht mehr 

als Sünde, sondern als Krankheit gesehen 

– in Österreich erfolgte der Wandel von ei-

ner politisch-moralischen Betrachtung zu 

einer medizinisch-psychiatrischen aber erst 

nach dem zweiten Weltkrieg.5 Während der 

krisengeschüttelten Jahre zwischen 1914 

und 1945 erfolgte ein drastischer Rückgang 

des Alkoholkonsums, der im Zuge des Wirt-

schaftswunders in den 1960er Jahren aller-

dings wieder steil nach oben ging und in den 

70er-Jahren seinen Höhepunkt erreichte.6 

Seitdem kann ein Rücklauf des „Pro-Kopf-

Konsums“ festgestellt werden: So wurden im 

Jahr 1973 von den 15- bis 99-Jährigen um 21 

Prozent mehr Alkohol konsumiert als 2007. 

Österreich ist damit nach wie vor ein tradi-

tionelles Hochkonsumland, nähert sich der 

Entwicklung zufolge aber vermehrt dem eu-

ropaweiten Durchschnittskonsum an.7

Alkoholkranke im „Abseits“ 

Trotz sinkendem Pro-Kopf-Konsum ist Al-

kohol für 70 Prozent der ÖsterreicherInnen 

fixer Bestandteil des Lebens, neun Prozent 

der 21- bis 29-Jährigen greifen gar täglich zu 

alkoholhaltigen Getränken. Rund fünf Pro-

zent (ca. 340.000 Personen)  der österreichi-

schen Bevölkerung sind alkoholabhängig, 

darunter immer mehr Frauen.8 Lag das Ver-

hältnis alkoholkranker Frauen im Jahr 1900 

noch bei 1:30 liegt es heute bei 1:3.9 Täglich 

sterben hierzulande circa 22 Menschen pro 

Tag an den Folgen von Alkoholabhängig-

keit – das sind rund 8000 Frauen und Män-

ner pro Jahr.10 Darüber hinaus trinken rund 

30 Prozent der Männer mehr als einen Liter 

und 10 Prozent der Frauen mehr als einen 

halben Liter Wein pro Tag – „eine Menge, die 

nicht ohne gesundheitliche Auswirkungen 

1920-1933: Prohibition in den USA: In der 13-jährigen Trockenphase durfte Alkohol weder verkauft noch getrunken werden. In Wahr-

heit förderte die Prohibition aber am meisten die organisierte Kriminalität, sie ließ Schwarzbrennerei und Alkoholschmuggel boomen. 

Zum Erbe der Prohibition in den USA zählt ein etwas zwiespältiges Verhältnis zu Rauschgetränken: Die Alkoholgesetze sind nach wie 

vor strikter als anderswo, getrunken wird deshalb aber nicht weniger.  (www.loc.gov)
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bleibt“, wie Univ.-Prof. Dr. Otto Lesch, Prä-

sident der Österreichischen Gesellschaft für 

Suchtmedizin, verdeutlicht.11 Zehn Prozent 

der EinwohnerInnen Österreichs erkranken 

irgendwann im Laufe ihres Lebens an einer 

Alkoholkrankheit. Alkoholiker sterben da-

bei durchschnittlich 17 Jahre und Alkoholi-

kerinnen 20 Jahre früher als jene, die nicht 

trinken.12 Somit ist Alkoholsucht in unse-

ren Kulturkreisen kein Randgruppenphä-

nomen. Und doch landen davon Betroffene 

oft im „Abseits“ der Gesellschaft – ein typi-

sches Merkmal einer sogenannten „gestör-

ten Trinkkultur“ (mehr dazu auf Seite 45). 

Wo klare Grenzen zwischen „normalem“ und 

„unnormalem“ Konsum fehlen, wird riskan-

tes Trinkverhalten lange toleriert und gesell-

schaftlich nicht korrigiert. Wenn das Sucht-

problem allerdings gravierend wird, wird den 

Betroffenen unmittelbar der Stempel „Säu-

ferIn“ aufgedrückt und nicht mit Kritik und 

Vorwürfen gespart.13

„Regelmäßiges Trinken ist normal“

Dennoch gibt es auch in unserer Trinkkultur 

gewisse Grundregeln für den Umgang mit Al-

kohol, die bildlich gesprochen schon mit der 

Zur Erscheinungszeit dieser Werbung 

(1962) sicherlich noch eine Ausnahmeer-

scheinung, heute gang und gäbe: Frauen 

als Zielgruppe von Alkoholwerbung.

Alkoholkrank und behandlungsbedürftig ist, wer
•	 bereits	nach	Aufnahme	einer	kleinen	Menge	Alkohol	ein	unbezähmbares	

Verlangen nach mehr spürt.

•	 nicht	mehr	in	der	Lage	ist,	mäßig	und	kontrolliert	zu	trinken.

•	 das	Trinken	nicht	von	selbst	aufgeben	kann.

•	 zunehmend	auf	größere	Mengen	von	Alkohol	und	von	schwachen	auf	

stärkere Getränke übergeht.

•	 bei	äußeren	Belastungen	oder	seelischen	Spannungen	Alkoholverlangen	

verspürt.

•	 anfängt,	heimlich	und	allein	zu	trinken.

•	 sich	sogenannte	„Trinkeralibis“	verschafft. 

Quelle: „(Un)Glück der Sucht – 

Wie Sie ihre Abhängigkeiten besiegen“: 

Reinhard Haller, Salzburg 2007; S. 75 ff.

„Trinkgelage“ wie das Oktoberfest in München 

sind keineswegs nur ein Phänomen unserer Zeit, 

sondern fanden bereits bei frühzeitlichen Kultu-

ren wie den Germanen statt.
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Muttermilch aufgesogen werden. Bereits Kleinkinder wissen:  „Kinder 

trinken keinen Alkohol. Männer trinken mehr als Frauen. Alkohol trinkt 

man auf Partys und nicht zum Frühstück.“ Im deutschen Sprachraum 

lassen sich des weiteren „fünf ungeschriebene Gesetze“14 feststellen, die 

wie folgt lauten: „Regelmäßiger Alkoholkonsum ist normal“ – „Alkohol 

gehört dazu“ (zu geselligen Anlässen, zum Fernsehen, zum Essen, Ar-

beitsplatz) –„Alkohol tut gut“ (positive Einstellung gegenüber alkoholi-

schen Getränken und ihren Wirkungen) – „Trinke soviel wie dein Nach-

bar“ (Anpassung des Trinkverhaltens an die MittrinkerInnen) – „Alkohol 

ist Privatsache“ (gängige Meinung: „Das muss jeder selber wissen, wie 

viel er/sie trinkt“). Diese „Gesetze“ finden sich teilweise auch in Film und 

Werbung wieder. Alkohol wird als Gute-Laune-Mittel, als Flirtbehelf, als 

Feierabend-Belohung und Relaxinstrument, als Lifestyle-Produkt oder 

Partygarant angepriesen. Aber Werbung darf nicht alles: In Österreich 

existiert ein duales System zur Beschränkung der Werbung, das sich 

aus gesetzlichen Regelungen, Selbstbeschränkungs- und EU-Richtlini-

en zusammensetzt. Unter anderem beinhalten diese Richtlinien etwa, 

dass Werbung nicht zum übermäßigen oder missbräuchlichen Alkohol-

konsum ermutigen, sich nicht an die „Zielgruppe Kinder“ wenden, sich 

keiner verharmlosenden Darstellung bedienen und nicht den Eindruck 

erwecken darf, Alkoholkonsum hätte therapeutische Wirkungen und 

könne helfen, private und soziale Probleme zu lösen.15

Einnahmequelle versus Kostenfaktor

Dass die Werbeindustrie dem Alkohol soviel Aufmerksamkeit schenkt, 

kommt nicht von ungefähr, gewährleistet er doch Einkommen und 

Wohlstand für viele Menschen und trägt einen wesentlichen Anteil 

zum Wirtschafts- und Steueraufkommen von Gemeinden, Ländern und 

Bund bei. Durchschnittlich trinken „Herr und Frau Österreicher“ (0-100 

Jahre) rund 11 Liter reinen Alkohol pro Jahr, schränkt man die Alters-

gruppe auf 15 bis 99 Jahre ein sind es 13 Liter.16 

Quelle: „Lieber schlau als blau – Entstehung und Behandlung von 

Alkohol- und Medikamentabhängigkeit“: Johannes Lindenmeyer

Abstinenzkulturen: 

•	 Jeglicher	 Alkoholkonsum	 ist	 ver-

boten und wird mit Geld- oder Ge-

fängnisstrafen geahndet

•	 Wenig	Alkoholabhängige

•	 Beispiele:	 Saudi-Arabien,	 Libyen,	

Iran (Islam als Staatsreligion)

Die drei Trinkkulturen*

Trinkkulturen

•	 Konsum	 von	 Alkohol	 ist	 all-

gemein verbreitet und gesell-

schaftlich anerkannt

•	 Sehr	 hoher	 Alkoholverbrauch,	

nur eine Minderheit konsumiert 

nicht

•	 Klare	 und	 verbindliche	 Regeln	

im Umgang mit Alkohol (Trink-

menge, Trinksituation, Art des 

Getränks)

•	 Trotz	 täglichen	 Alkoholkon-

sums nur wenig Alkoholiker

•	 Beispiele:	Italien,	Spanien,	Grie-

chenland

„Mein Comic soll 

symbolisieren, wie 

ein Mensch mehr 

und mehr dem 

Alkohol verfällt. Die Flasche 

Alkohol nimmt für ihn in 

seinem Leben einen zu-

nehmend größeren Stellen-

wert ein und nimmt ihn am 

Schluss gänzlich gefangen.“

Simon Kriss (16) aus Götzis
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Quellen: 
1 „(Un)Glück der Sucht – Wie sie ihre Abhängigkeiten 

besiegen“: Reinhard Haller, Salzburg 2007; S. 75 ff.
2 Lieber schlau als blau – Entstehung und Behandlung von 

Alkohol- und Medikamentabhängigkeit“:

Johannes Lindenmeyer, 7., überarbeitete und erweiterte 

Auflage 2005, S. 22 ff.
3 Ebd., S. 23 ff.
4 Ebd. 
5 Vgl. I der Österreichischen ARGE Suchtvorbeugung: 

„Alkohol: Kulturgut, Konsumgut und psychoaktive Subs-

tanzen“ 
6 Ebd. und  „Handbuch Alkohol – Österreich: Zah-

len, Fakten, Trends 2009“: http://www.api.or.at/akis/

download/01_1hbao.pdf 
7 Ebd. S. 148 und S. 162
8 Ebd, S. 172 und Info-Folder der ARGE Suchtvorbeugung 

 
9 „(Un)Glück der Sucht – Wie sie ihre Abhängigkeiten 

besiegen“: Reinhard Haller, Salzburg 2007; S. 84
10 „Da capo: Gesundheit“ – Radiosendung auf Ö1 von 

Freitag, 2. Juli 2010
11 Ebd.
12 „Handbuch Alkohol…“ , S. 141 und S. 178
13 „Lieber schlau als blau“…, S. 14
14 Ebd., S. 15 ff.
15 „Handbuch Alkohol…“, S. 288 ff. und S. 292 
16 Ebd., S. 264-264 
17 Nach Auskunft von Dr. Alfred Uhl – API, LBISucht
18 „Handbuch Alkohol…“, S. 270-271
19 „(Un)Glück der Sucht – Wie sie ihre Abhängigkeiten 

besiegen“: Reinhard Haller, Salzburg 2007; S. 8
20 „Da capo: Gesundheit“ – Radiosendung auf Ö1 von 

Freitag, 2. Juli 2010

Da seit dem Wegfall der Getränkesteuer im 

Jahr 2000 eine Aufstellung der Ausgaben für 

alkoholische Getränke und den daraus re-

sultierenden Steuereinnahmen noch kom-

plexer geworden ist, fehlen hierzu aktuelle 

Erhebungen. Als realitätsnaher Schätzwert17 

können Zahlen aus dem Jahr 1996 heran-

gezogen werden: In diesem Jahr wurden 

die Ausgaben der ÖsterreicherInnen für Al-

kohol mit durchschnittlich 4,07 Milliarden 

Euro und die Steuereinnahmen mit rund 1,5 

Milliarden Euro beziffert.18  Auf der anderen 

Seite verursacht Alkohol aber auch immense 

gesundheitliche und soziale Kosten, die vom 

Volk direkt oder indirekt mitgetragen werden 

müssen.

Die Kosten für eine Alkoholentwöhnung lie-

gen etwa bei 10.000 Euro und jene für eine 

Lebertransplantation bei 150.000 bis 200.00 

Euro.19  Bei jeder vierten Aufnahme auf einer 

internen Abteilung ist Alkohol Teilursache 

der Erkrankung. „Wenn das nicht erkannt 

wird, ist die Liegedauer doppelt so hoch und 

die Komplikationsrate viel, viel höher – völlig 

klar, dass die Kosten dann riesig sind“, weiß 

Prof. Dr. Otto Lesch, Präsident der Österrei-

chischen Gesellschaft für Suchtmedizin.20 

Alkohol ist somit Fluch und Segen zugleich – 

er kann uns Freund, Lebenströster und Medi-

kament sein – oder uns in den Ruin führen.

 p

Ungeschriebene Trinkregel: Trinke soviel wie dein Nachbar!

Gestörte Trinkkulturen

•	 Keine	klaren	Grenzen	zwischen	nor-

malem und unnormalem Alkohol-

konsum

•	 Lang	andauerndes,	 riskantes	Trink-

verhalten wird nicht korrigiert, dann 

aber plötzlich stark kritisiert

•	 Hoher	 und	 weit	 verbreiteter	 Alko-

holkonsum mit völlig unklaren Re-

geln und Grenzen im Umgang mit 

Alkohol (Wetttrinken, ausschließli-

cher Konsum harter Alkoholika…)

•	 Große	Zahl	von	Alkoholikern

•	 Deutschland,	Österreich,	Russland	
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„Ich frage mich, warum man so 

laut aufschreien muss, wenn ein 

Mädchen mal zu viel getrunken 

hat, wo das doch bei den Jungs 

‚ganz normal’ ist.“ Amanda Ruf



Ein mehr als kleiner Unterschied …
Mädchen nähern sich zunehmend dem Trinkverhalten von 
Jungs an – doch ihre Konsummuster und Beziehungen zum
Alkohol sind alles andere als „männlich“.

 

Mädchen auf Risiko-Kurs

Auch bei Jugendlichen ist diese Entwicklung 

bemerkbar. Zwar trinken Mädchen im Wo-

chenschnitt weniger häufig als Jungs und 

konsumieren pro Trinkgelegenheit weniger 

große Alkoholmengen. Aber: Mädchen zei-

gen sich dabei zunehmend risikofreudig. 

Dieses Fazit zog auch Dr. Martin Stolle vom 

Deutschen Zentrum für Suchtfragen des 

Kindes- und Jugendalters bei einem Fach-

tag zum Thema „Mädchen und Alkohol“ im 

Februar 2010 an der Hochschule München.2 

Im Klartext heißt das: Die Anzahl der Mäd-

chen, die mit Alkoholvergiftungen in Kran-

kenhäuser eingeliefert werden, ist steigend, 

auch in Vorarlberg3: Lag 

das Verhältnis im Jahr 

2007 noch bei rund 69 

Prozent männlichen und 

31 Prozent weiblichen 

Jugendlichen, die mit ei-

ner Alkoholvergiftung im 

Krankenhaus landeten, 

so steigerte sich der An-

teil der Mädchen im Jahr 

2008 auf über 43 Prozent.

Dass Mädchen „in ganz 

anderem Ausmaß als vor 20 Jahren“ bereit 

sind „Risiken einzugehen, Neues auszu-

probieren und Kontrollverluste in Kauf zu 

nehmen“, bestätigt auch Dr. Irmgard Vogt, 

Mitarbeiterin des Gender- und Frauenfor-

schungszentrums der Hessischen Hoch-

schulen.4 

Ein heißer Sommertag, ein kühles, schattiges 

Plätzchen im Garten, ein gemütlicher Liege-

stuhl und auf dem Tisch daneben ein großes 

Glas mit kühlem Bier. – Wenn man dieses 

imaginäre Bild nun mit einer Person vervoll-

ständigen will, bleibt nur die Frage: Ist es ein 

Mann oder eine Frau, der oder die im Garten-

stuhl sitzt? Aller Wahrscheinlichkeit nach ist 

es auf einem Großteil der phantasiegemalten 

Bilder ein Mann, der sich auf den Genuss des 

hopfenhaltigen Getränkes freut. Stellt man 

sich dieselbe Szene mit einem Cocktail an-

statt des Bieres vor, nähme diesen Platz wohl 

doch eher ein weibliches Wesen ein. Eigent-

lich verwunderlich, denn ein Blick zurück in 

die Geschichte beweist: Bierbrauen war einst, 

genauso wie Brotbacken, in erster Linie Frau-

ensache. Dennoch: Wenn es um geschlech-

terspezifische Unterschiede im Alkoholkon-

sum geht, sprechen die Zahlen immer noch 

eine äußerst klischeebesetzte Sprache. Näm-

lich, dass Männer in Sachen Bierkonsum, ja 

überhaupt beim Alkoholtrinken, die Nase 

vorn haben. Insbesondere dann, wenn es um 

problematischen und abhängigen Konsum 

von Alkohol geht, lassen sie die Damenwelt 

hinter sich.1 „Natürlich sind die Männer die 

Schlechteren, in allen Punkten. Sie sind viel 

aggressiver, begehen viel mehr Verbrechen, 

sie konsumieren viel mehr Drogen und eben 

auch mehr Alkohol“, bestätigt auch Univ.-

Prof. Primar Dr. Reinhard Haller, Leiter der 

Stiftung Maria Ebene. Der Psychiater und 

Psychotherapeut lenkt aber auch ein, dass 

dieses „sich in der Statistik spiegelnde Bild 

nicht mit der Realität übereinstimmt“. Unter 

anderem deshalb, „weil Frauen Vorfälle wie 

Aggressionen unter Alkoholeinfluss viel we-

niger gerne zugeben“. Aber auch, weil „Frau-

en sich zunehmend emanzipieren. Und das 

eben nicht nur in den erwünschten Berei-

chen wie Beruf oder Chancengleichheit – sie 

holen ebenso in diesen typisch männlichen, 

negativen Verhaltensmustern auf.“

„Die Frauen emanzipieren sich. 

Nicht nur in den erwünschten Be-

reichen wie Beruf oder Chancen-

gleichheit, sie holen auch in diesen 

typisch männlichen, negativen 

Verhaltensmustern langsam auf.
 

Primar Reinhard Haller
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MÄDCHEN*

•	 trinken	weiterhin	weniger	häufig	regelmäßig	(wöchentlich)	Alkohol	als	Jungen.

•	 konsumieren	weiterhin	durchschnittlich	weniger	große	Alkoholmengen	pro	Trinkgelegenheit.

•	 bevorzugen	Wein/Sekt	und	Spirituosen-Mixgetränke,	Jungen	Bier	und	Mixgetränke.

•	 näheren	sich	den		riskanten	bzw.	hochriskanten	Konsummuster	der	Jungs	zunehmend	an

•	 sind	geringfügig	besser	davor	geschützt	keine	erneute	Alkoholintoxikation	zu	durchleben.

•	 im	Alter	zwischen	10	und	15	Jahren	fallen	häufiger	alkoholintoxikiert	auf	als	Jungen	der	gleichen	

Altersgruppe. 

    *Vgl.: Vortrag Dr. Martin Stolle 2
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„Mädchen sind oft unzufrieden mit 

ihrem Aussehen oder haben das  

Gefühl, nicht gut anzukommen. Sol-

cherlei Probleme werden dann häufig 

versucht, mit Alkohol zu ‚lösen‘.“

  Ariane Grabherr

Dabei gehe es aber weniger um eine An-

gleichung der Geschlechter,  „sondern um 

Grenzüberschreitungen mit dem Ziel, das 

Terrain neu zu vermessen und abzustecken.“

Emanzipation kontra Evolution

Das Trinkverhalten von Mädchen mag sich, 

ebenso wie die Stellung der Frau in der Ge-

sellschaft, gewandelt haben. Dennoch: Wäh-

rend „Wettkampftrinken“ bei Männern mehr 

oder weniger toleriert 

wird, ist das insbeson-

dere bei jungen Frau-

en noch längst nicht 

der Fall, weiß Mag.a 

Amanda Ruf, Leiterin 

des Mädchenzentrums 

Amazone in Bregenz: 

„Bei den Jungs heißt 

es immer: ‚Die müssen sich halt austoben!’. 

Von Mädchen hingegen wird schon von der 

Erziehung her erwartet, dass sie angepasste 

Verhaltensweisen zeigen. Fallen sie durch ih-

ren Alkoholkonsum doch auf, dann schlägt 

das ganz hohe Wellen“, bringt es Amazone-

Geschäftsführerin Ruf auf den Punkt. Auch 

Amazone-Mitarbeiterin und Montessori-

Pädagogin Ariane Grabherr stellt fest, „dass 

hoher Alkoholkonsum bei Mädchen ganz 

anders wahrgenommen wird als bei ihren 

männlichen Altersgenossen“. Das kommt 

nicht von ungefähr. Im alten Rom etwa gab 

es sehr radikale Trinkregeln für Frauen. Wenn 

eine Ehefrau beim Weintrinken erwischt 

wurde, galt dies als Scheidungsgrund. Denn 

als enthemmende Substanz wurde Alkohol 

mit Ehebruch in Verbindung gesetzt. Auch 

wenn diese Sichtweise heute als längst über-

holt gilt – so weit entfernt von der heutigen 

Auffassung ist sie gar nicht, verdeutlicht der 

Humanethnologe Dr. Frank Salter5: „Stellen 

wir uns mal folgende Szene vor: Jemand be-

trinkt sich und hat in der Folge Sex. Und das 

wird bekannt. Was wird das für den Ruf und 

für die zukünftige Partnerwahl für Konse-

quenzen haben? Nun, der Ruf eines Mannes 

könnte sogar besser werden: In vielen Krei-

sen wird man ihm einen Arm um die Schul-

ter legen und sagen: ‚Na du alter Schwerenö-

ter!’. Aber wenn Frauen das tun, fallen ganz 

schlimme Schimpfwörter. Wenn so etwas 

öfter passiert, ist ihr Ruf dahin. Es gibt keine 

Gesellschaft, die so ein Verhalten gut heißen 

würde. Obwohl die Männer diejenigen sind, 

die den sexuellen Kontakt initiieren, werden 

sie diese Frauen nicht heiraten wollen. Män-

ner suchen bei ihnen vielleicht ein sexuelles 

Ventil. Aber heiraten? Nein!“ Abgesehen von 

gesellschaftlichen Einschränkungen und Ta-

bus hat Alkohol aber auch auf biologischer 

Ebene für Mädchen und Frauen eine ande-

re Bedeutung als für Männer. Mädchen und 

Frauen vertragen schlicht und einfach we-

niger als Jungs bzw. Männer. Sie zeigen bei 

gleicher Trinkmenge stärkere Rauschsymp-

tome. Nicht zuletzt ist Alkohol eine Substanz, 

die spätestens dann zum „No Go“ wird, wenn 

ein Baby unterwegs ist…

Körperlichkeit und Sexualität

Mädchen, die Alkohol trinken, werden also 

anders wahrgenommen, als ihre männlichen 

Altersgenossen. Zumindest von „außen“. In 

der jeweiligen Szene aber, „wird erwartet, 

dass sie mit dem Konsum der Jungs mit-

halten können“, meint Siegfried Gift, Sozial-

pädagoge bei Condrobs e.V. München6. „Es 

gibt natürlich immer solche, die sagen, sie 

trinken nix. Aber bei denen, die in der Par-

tyszene unterwegs sind, gibt es keine Unter-

schiede mehr“. Dabei gehen Mädchen durch 

ihre Berauschung andere Arten von Risiken 

als Jungs ein – gerade in Bezug auf sexuelle 

Übergriffe, erläutert Ulla Thiem, Sozialpäd-

agogin im Nürnberger Jugendkultur-Club 

Luise Cultfactory8: „Alkoholisierte Mädchen 

sind tatsächlich für viele Männer eine ‚leich-

te Beute’“. 

„Jungs und Mädels trinken genau gleich viel Alko-

hol. Bei jungen Männern geht’s halt darum, cool 

zu sein. Sie wollen zeigen, wie viel sie vertragen. 

Das kann aber auch bei Mädchen ein Grund fürs 

Trinken sein. Ein Unterschied, den ich feststelle: 

Jungs werden leichter aggressiv, wenn sie trinken.

Mädchen dagegen lustiger.“ Sabine Manahl (17) 



Quellen:
1 Vgl.: Angaben Statistisches Bundesamt 

Deutschland und „Handbuch Alkohol – Öster-
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condrobs.de/cms/media/news/Stolle_

Rauschtrinken_M%C3%BCnchen-Feb-2010.pdf	

(Stand Juli 2010)
3 Vgl.: „Projektbericht 2 Jahre Kriseninterventi-

on bei alkoholintoxikierten Jugendlichen – Mai 

2007 bis 2009“: Sozialmedizinischer Dienst/

Caritas, Vorarlberg 2009
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Sucht: Doing gender im Wandel“ – Irmgard 

Vogt, in: „Sucht als Prozess. Sozialwissenschaft-

liche Perspektiven für Forschung und Praxis“–

Bernd Dollinger, Wolfgang Schneider (Hg.),  in: 

„Jugendliche Alkoholszenen. Konsumkontexte, 

Trinkmotive, Prävention“: Irmgard Eisenbach-

Stangl, Alexander Bernardis, Kurt Fellöcker, 

Judith Haberhauer-Stidl, Gabriele Schmied; 
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tagsforum“ in Bayern 2, Februar 2010
7 Vortrag zum Download: http://www.

condrobs.de/cms/media/news/Stolle_

Rauschtrinken_M%C3%BCnchen-Feb-2010.pdf	

(Stand Juli 2010)
8 Zitiert aus, „Jugendliche Alkoholszenen. Kon-

sumkontexte, Trinkmotive, Prävention ...“, S. 81

Problematisch dabei ist, „dass viele Übergriffe 

und Vergewaltigungen gar nicht erst zur An-

zeige gebracht werden, weil die Mädchen sich 

oft nicht daran erinnern können und weil’s 

oft keine Gewalteinwirkung gab“. Siegfried 

Gift weiß, dass solche Vorfälle verschwiegen 

werden: „Wenn man Mädchen nach einer 

Alkoholintoxikation im Krankenhaus nach 

Sexualkontakten befragt, behaupten viele, 

sie hätten ein Blackout gehabt, auch wenn 

das nicht immer glaubwürdig ist. Das ist halt 

eine Situation, die oft mit Scham und Versa-

gen einhergeht.“ Vielfach seien die Mädchen 

erst später bereit, sich diesem Thema zu öff-

nen. Gift rät deshalb auch Eltern, sensibel mit 

diesem Thema umzugehen: „Viele Mädchen 

kommen in einem sehr schlechten Zustand 

nach Hause. Dass dann am nächsten Tag je-

mand da ist, der sich nicht nur mit diesem 

Vorfall auseinandersetzt, sondern der ihnen 

auch Halt gibt, ist ganz besonders wichtig.“  

Denn gerade die körperliche und sexuel-

le Entwicklung sorgt bei Mädchen verstärkt 

für Zweifel und Unsicherheit.  „Sie sind oft 

unzufrieden mit ihrem Aus-

sehen oder haben das 

Gefühl, nicht gut anzu-

kommen. Solcherlei Pro- 

bleme werden dann 

durchaus auch mit Alko-

hol zu ‚lösen’ versucht“, 

weiß auch Ariane Grab-

herr vom Mädchen-

zentrum Amazone. 

Gesundheit, Körper-

gefühle, Schönheits- 

ideale, Selbstbehaup-

tung etc. sind deshalb 

auch Themen, die bei 

verschiedenen Work-

shop-Angeboten in der 

Amazone besonders stark 

in den Mittelpunkt ge-

rückt werden.

Alkohol als „Männerdomäne“

Auch wenn man das Trinkverhalten von Mäd-

chen aufgrund der zunehmenden Risikobe-

reitschaft als immer „männlicher“ einstufen 

könnte, so sind die geschlechtsspezifischen 

Unterschiede doch ausgeprägt – genauso 

die geschmacklichen Vorlieben, wie Amanda 

Ruf vom Mädchenzentrum Amazone es be-

schreibt: „Mädels finden nach wie vor an sü-

ßen Getränken Gefallen. Das sind zwar nicht 

mehr die Likörchen von früher – heute sind es 

halt Alkopops und süße Mixgetränke.“ 

Mädchen bevorzugen Studien zufolge Wein/

Sekt und Spirituosen-Mixgetränke, welche 

bei Jungs an zweiter Stelle nach dem „Favo-

riten“ Bier kommen.7 Ruf stellt aber auch un-

terschiedliche Konsummotive fest: „Mädchen 

gehen mit ihren Problemen eher nach innen. 

Das zeigt sich auch beim Alkoholkonsum. 

Während Jungen da häufiger auffallen, kommt 

es bei Mädchen öfter vor, dass sie Alkohol so-

zusagen als Medizin verwenden, also etwa um 

offener zu werden oder Kontakte zu schließen. 

Bei Buben geht es mehr darum, ihre Position 

zu stärken, cool zu sein.“ 

Ein ähnliches Fazit wird auch in der österrei-

chischen Studie „Jugendliche Alkoholszenen. 

Konsumkontexte, Trinkmotive, Prävention“ 

gezogen: „Auch heute noch ist der Alkohol 

als ‚männliche Droge’ einzustufen.“ Nach wie 

vor stünden nämlich Burschen mehr im Mit-

telpunkt der jugendlichen Alkoholszenen. Sie 

sind es, die für die Bestellung der Getränke 

Verantwortung tragen, die nach „alter Schule“ 

die Mädchen zu Drinks einladen. Zudem ge-

ben Jungs eher Anlass zur Vermutung, dass sie 

sich bewusst betrinken wollen. Weitere Ergeb-

nisse: Mädchen sind weniger als Jungs dem 

Trink-Gruppendruck unterworfen. Sie werden 

bei abstinentem Trinkverhalten weniger in die 

Außenseiter-Rolle verfrachtet. Letztendlich ist 

intensiver Alkoholkonsum immer noch ein 

Phänomen, mit dem man nur als Mann an Sta-

tus gewinnen kann.8 p
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„Ich habe das Gefühl, dass Mädchen und 

Jungs von der Menge her in etwa gleich viel 

trinken. Es wird nicht erwartet, dass sich Mäd-

chen mehr zurückhalten oder „braver“ sind 

als die Buben. Ich finde gut, dass hier mehr 

Gleichberechtigung herrscht als früher.“ 

Julia Summer (16)



„Schwarzen Schafen“ Einhalt gebieten

50 Jugendschutz Vorgelebt

Mit Testkäufen konnte die Abgabequote von Alkohol an (minderjährige) Jugend-
liche deutlich gesenkt werden. Für nachhaltige Erfolge ist eine Fortsetzung der 
Kontrollen unverzichtbar. 

„Ich habe von A-Z die ver-

schiedensten Situationen 

erlebt. Wir sind auch schon 

hochkant aus Betrieben raus-

geschmissen worden.“

 Karin Apollonio,

„Mystery Shopping“-Team

„In Lokalen bekommt man meist, was man will, ansonsten fragt man einfach 

jemand Älteren, der dir härtere Sachen bestellt“ – im Gespräch mit Vorarlber-

ger Jugendlichen wird schnell klar: Wer auf hochprozentige (Mix-) Geträn-

ke steht, der hat auch als 16-jährige(r) kaum Probleme an diese Getränke zu 

kommen – trotz Abgabeverbot an Jugendliche unter 18 Jahren. Und doch ist 

es heute deutlich schwerer für Jugendliche geworden, in der Vorarlberger 

Lokalszene sowie im Handel an altersmäßig noch nicht erlaubte Alkoholika 

zu kommen, als es noch vor einigen Jahren war. 

Abgabequote deutlich gesenkt

Im Jahr 2004 wurden zum Beispiel bei Tankstellen oder Veranstaltungen 

in 9 von 10 Fällen Alkohol an Jugendliche unter 16 Jahren verkauft.  Durch 

insgesamt 3657 Kontrollkäufe (dem sogenannten „Mystery Shopping“), die 

im Rahmen des Projektes „Mehr Spaß mit Maß“ durchgeführt wurden, konn-

te die Abgabequote von Alkohol an Jugendliche auf teilweise unter 40 Pro-

zent (siehe Grafik)  gesenkt werden. Die in diesem Zeitraum durchgeführten 

Testkäufe dienten ausschließlich der Sensibilisierung aller Beteiligten. Das 

heißt, es wurden keine Strafen verhängt. „Fehlbare“ Betriebe und Mitarbei-

terInnen wurden auf das Jugendschutzgesetz hingewiesen, entsprechende 

Schulungsmaßnahmen durchgeführt. Es zeigte sich aber auch, dass es ein-

zelne „schwarze Schafe“ unter den Betrieben gibt, welche sich durch diese 

Maßnahmen nicht darin hindern ließen, weiterhin Alkohol an Jugendliche 

abzugeben. Daher werden seit 2009 erstmals auch Testkäufe gemeinsam mit 

der Exekutive durchgeführt. Im Auftrag des Kinder- und Jugendanwalts und 
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„Weitere Kontrolldurchläufe 

sind absolut notwendig, um 

die Abgabequote nachhaltig 

zu senken. Wir hoffen hier-

für auf die Unterstützung der 

Verantwortlichen des Landes 

und der Wirtschaft.“

 Andreas Prenn

Statistik: Sensibilisierungsphase (links) und Kontrolle der „schwarzen Schafe“ (rechts).

30%

40%
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60%

mich hundertmal überprüft: Das ist mein Ge-

schäft und ich verkaufe was ich will, solange 

ich will’. Gerade in solchen Fällen sind Stra-

fen die wohl einzig effektiv Lehrmethode.“  

Weitere Kontrollphasen notwendig

Mit einer ausgewogenen Mischung aus 

Sensibilisierungsphasen ohne Strafen und 

Kontrolldurchläufen, bei denen die „schwar-

zen Schafe“ durch die Exekutive überprüft 

werden, können nachhaltige Erfolge erzielt 

werden, ist Supro-Leiter Mag. Andreas Prenn 

überzeugt: „Eine Senkung der 

Abgabequote auf zehn bis 20 

Prozent ist ein realistisches Ziel.“ 

Während die Testkäufe mit der 

Exekutive fortgeführt werden, 

steht der Auftakt zur nächsten 

Sensibilisierungsphase derzeit 

(Stand Aug. 2010) aber noch in 

den Sternen. Denn „den Zustän-

digen der Wirtschaft und des 

Landes ist es bisher kein Anlie-

gen, diese Maßnahme mitzutra-

gen und zu unterstützen“, bedauert Prenn. 

„Nur zu strafen ist das falsche Signal“, macht 

er auf die Notwendigkeit der sensibilisie-

renden Phasen (mit Feedback, Information, 

Schulungen) aufmerksam und hofft auf bal-

digen Konsens.  p

in enger Kooperation mit den Bezirkshaupt-

mannschaften werden die „Wiederholungs-

täterInnen“ kontrolliert. Eine sehr effekti-

ve Vorgehensweise, denn die Abgabequote 

konnte dadurch noch einmal erheblich ge-

senkt werden (siehe Grafik unten rechts).

Keine Scheu vor Konfrontation

Immer mit dabei bei den Kontrollkäufen ist 

eine Begleitperson der Supro, die das Team 

der Jugendlichen betreut. Konfrontations-

scheu sollte man in dieser Funktion keines-

falls sein, wie „Mystery Shopping“-Koordina-

torin Karin Apollonio schildert: „In der ersten 

Phase waren ‚meine Jugendlichen’ und ich 

ohne Polizeibeamte unterwegs. Nach den 

Testkäufen, die die Jugendlichen durchge-

führt haben, habe ich den/die VerkäuferIn, 

FilialleiterIn oder GeschäftsbetreiberIn über 

unsere Überprüfung informiert – und zwar 

unabhängig vom Testergebnis. Dabei habe 

ich von A-Z die verschiedensten Situatio-

nen erlebt. Wir sind leider auch schon hoch-

kant rausgeschmissen worden“. Besonders 

„schwierig und konfliktreich“ seien etwa die 

Gespräche in Trafiken, Tankstellen oder bei 

Einzelpächtern. Gesetzeswidrige Abgaben 

können durchaus mal aus Versehen erfol-

gen, weiß die Mutter zweier Töchter – „aber 

es gibt auch etliche, die sagen: ‚Und wenn ihr 



„Wien ist anders“, so lautete ein Werbeslogan 

für die rot-weiß-rote Hauptstadt. In punkto 

Jugendschutzbestimmungen könnte man 

mit „Vorarlberg aber auch“ kontern. Denn die 

„Regeln“, an welche sich junge Menschen in 

Österreich zu halten haben, variieren von 

Bundesland zu Bundesland – auch was den 

Alkoholkonsum betrifft. So feiern Jugendli-

che ihren 16. Geburtstag in Wien etwa mit Al-

kopops oder Mischgetränken wie Wodka-Red 

Bull auf ganz  legale Art und Weise, während 

ein und dasselbe Trinkverhalten in Vorarl-

berg als Übertretung des Jugendschutzge-

setzes einzustufen ist. Während in Kärnten 

Jugendliche zwischen 16 und 18 dazu ange-

halten sind, ihren Promillewert unter 0,5 zu 

halten, heißt es in Salzburg für 16-Jährige, ih-

ren Alkoholkonsum insoweit 

im Griff zu haben, als dass die-

ser „nicht offenkundig einen 

Rauschzustand“ hervorruft..1 

Diese ungleichen Rahmenbe-

dingungen sorgen oft für Un-

verständnis bei Jugendlichen, 

die ihren Alkoholkonsum ih-

rem jeweiligen Aufenthaltsort 

anpassen müssen – was etwa 

bei einer Zugfahrt quer durch 

Österreich zu denkbar skurri-

len Konsumverhalten führen 

könnte. Auch der Vorarlberger 

Kinder- und Jugendschutzan-

walt (KiJa) DSA Michael Rauch 

bestätigt aus Erfahrung: „Kin-

der und Jugendliche hinter-

fragen immer wieder, warum 

es in Vorarlberg anders ist 

als etwa in Wien.“ Bei Infor-

mationsbesuchen in Schul-

klassen sorgt aber auch die 

hierzulande gültige „doppelte 

Altersgrenze beim Alkohol“ immer wieder 

für Diskussionen und Fragen, weiß Michael 

Rauch aus Erfahrung. Damit gemeint ist die 

Bestimmung, dass 16- bis 18-Jährige keine 

Getränke, die gebrannten Alkohol enthalten, 

erwerben, besitzen und konsumieren dürfen. 

Konkret heißt das: Bier und Wein mit 16 – ja. 

Alkopops und Mixgetränke, die gebrannten 

Alkohol enthalten, sind hingegen tabu.2

Verschärfungen für Handel & Gastronomie

„Wenn ich als 15-Jähriger in Vorarlberg im 

öffentlichen Raum Alkohol trinke und aufge-

griffen werden, gibt es vier mögliche Konse-

quenzen: Die BH schickt eine Ermahnung an 

mich – das heißt das Verfahren ist eingestellt, 

es gibt überhaupt keine Konsequenz. Die 

zweite Möglichkeit ist ein Beratungs- und 

Informationsgespräch. Weiters sind auch 

Verordnungen zum Ableisten von gemein-

nützigen Arbeiten möglich – oder aber auch 

Geldstrafen bis zu 500 Euro. „In der Praxis 

liegen die Beträge bei 15 bis 25 Euro und stei-

gern sich bei Wiederholungen“, führt Rauch 

aus. Als KiJa wohnte er auch bei Entschei-

dungen zu der letzten Gesetzesnovellierung 

im Jahr 2008 bei. „Ich habe mich damals 

dafür eingesetzt, Geldstrafen komplett aus 

dem Jugendgesetz zu streichen, da ich die-

se Maßnahme als völlig sinnlos erachte. Wir 

sind eines der wenigen Länder in Europa, die 

so etwas überhaupt noch im Jugendgesetz 

drinnen haben“, argumentiert Rauch. Er sieht 

Beratungs- und Informationsgespräche, ins-

besondere bei Alkoholkonsum unter 16 Jah-

ren, als bestmögliche Konsequenz für Geset-

zesübertretungen dieser Art an. Im Regelfall 

kommt diese Möglichkeit – neben den  Leis-

tungen für das Gemeinwohl – auch vor der 

Geldstrafe zur Anwendung. Härtere Bußgel-

der sind jedoch seit der Gesetzesnovellierung 

„Einheitlichkeit und 
Transparenz“ am Wunschzettel

Unterschiedliche Jugendschutzgesetzbestimmungen in Öster-
reich sorgen nicht nur bei Jugendlichen für Unverständnis.  

„Der Schlüssel zur erfolg-

reichen Vermittlung eines 

vernünftigen Alkoholkon-

sums liegt in der Familie, 

die auch dafür zu sorgen 

hat, dass die Jugend-

schutzbestimmungen ein-

gehalten werden. Die Ge-

setze sind als verbindlicher 

Rahmen zu sehen, an den 

sich die Gesellschaft und 

Erziehungsberechtigte, ge-

nauso wie Jugendliche zu 

halten haben.“ 

Michael Rauch,  Kinder- und   

Jugendschutzanwalt Vorarlberg
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„Beratungs- und Informationsgesprä-

che stellen meiner Meinung nach die 

sinnvollste Konsequenz im Falle einer 

Gesetzesübertretung der Jugendli-

chen dar. Geldstrafen dagegen halte 

ich für absolut sinnlos. Wir sind eines 

der wenigen Länder in Europa, die so 

etwas überhaupt noch im Jugendge-

setz haben.“  Michael Rauch

Ungleichheit zwischen Wien und Vorarlberg 

gibt. Wir Kinder- und Jugendanwälte fordern 

schon seit Jahren, dass die Schutzbestim-

mungen landesweit vereinheitlicht werden. 

Bereiche wie Jugendbeteiligung und Ju-

gendförderung könnte man dann ja immer 

noch bundesländerspezifisch organisieren.“ 

In dieselbe Kerbe schlägt auch Univ.-Prof. 

Primar Dr. Reinhard Haller, Leiter der Stif-

tung Maria Ebene, der ebenso am Vorarlber-

ger Jugendgesetz mitgewirkt hat: „Das ist 

in etwa dasselbe wie wenn ein Kolkrabe in 

Wien landet und er dort Schutz erfährt, wo-

gegen er bei einer Landung in Niederöster-

reich eingefangen und bei einem Anflug ins 

Burgenland gar getötet werden darf“, stellt er 

in den Raum. Gerade wenn es darum gehe, 

Jugendlichen etwas zu vermitteln, sei eine 

gewisse Einheitlichkeit 

wichtig. „Da dürfen keine 

Unterschiede zwischen 

einem Heurigen in Wien 

oder in der Steiermark 

sein. Es geht um Einheit-

lichkeit und Transparenz 

und um eine vernünftige 

Konsensbildung in allen 

Bundesländern“.  u

für den Handel und die Gastronomie zu tra-

gen, wo verstärkt kontrolliert wird, ob Alko-

hol nicht in zu junge Hände abgegeben wird. 

„Als KiJa bin ich gemeinsam mit der Supro 

und der Exekutive im Bereich Mystery Shop-

ping tätig, wo es darum geht ‚die schwarzen 

Schafe’ herauszufiltern. Ich denke, dass wir 

damit insgesamt auf einem guten Weg sind.“

  

„Vernünftige Konsensbildung“ gefordert

Alles andere als zufrieden zeigt sich Michael 

Rauch aber über die bundesweit variierende 

Gesetzeslage: „Ich halte das für Schwachsinn. 

Gerade im Bereich ‚Ausgehzeit‘ und ‚Alkohol‘ 

herrscht unter Jugendlichen überhaupt kein 

Verständnis dafür, warum es hier etwa eine 

„Gerade wenn wir Jugendlichen 

etwas vermitteln wollen, geht es 

um eine gewisse Einheitlichkeit. 

Da dürfen keine Unterschiede zwi-

schen einem Heurigen in Wien oder 

einem in der Steiermark sein.“  

 Primar Reinhard Haller

„Bier und Wein – alles 

andere lass’ im Ländle sein. 

Wodka-Red Bull oder 

Gin – in Wien, da ist’s drin.“



Gerade hinsichtlich der schädlichen Aus-

wirkungen, die insbesondere harter Alkohol 

in jungen Jahren auf das sich noch entwi-

ckelnde Gehirn hat, gelte es durch jugend-

gesetzliche Bestimmungen entsprechenden 

Schutz zu gewähren, betont Haller. Demzu-

folge spricht er sich für eine bundesweite 

Anwendung des „Vorarlberger Modells“ aus. 

Die Altersgrenze für Spirituosen auf 16 Jah-

re herabzusetzen, wie es etwa in Wien der 

Fall ist, wäre allerdings ein „verhängnisvolles 

Signal“. Dieser Meinung kann sich auch Mi-

chael Rauch anschließen: „Ich bin kein Fan 

davon, dass man ab 16 Jahren schon harte 

Alkoholika trinken darf. Aber es ist schwierig, 

diese verschiedenen Grenzen zu vermitteln. 

Grundsätzlich aber, so meine Erfahrung, 

diskutiert man dieses Thema überall immer 

wieder. Vielleicht denken wir in Österreich 

einfach auch zu ‚kurz’ und man müsste das 

auf EU-Ebene regeln.“

„Schlüssel liegt in der Familie“

Gesetze schaffen Sicherheit, geben eine 

Norm vor, an der es sich zu orientieren gilt. 

„Das sollte man auch nicht hinterfragen. Die 

Jugendschutzgesetze sind als verbindlicher 

Rahmen zu sehen, an den sich die Gesell-

schaft und Erziehungsberechtigte, genauso 

wie die Jugendlichen zu halten haben“, führt 

Kinder- und Jugendschutzanwalt Michael 

Rauch aus. Dennoch sieht er „den Schlüssel“ 

für erfolgreiche Prävention „ganz klar in der 

Familie selbst“. Denn Gesetze seien für Ju-

gendliche oft erst recht Anreiz, diese auszu-

loten oder zu überschreiten. Zur Entwicklung 

eines vernünftigen Alkoholkonsums sei „der 

eigentliche Lern- und Erfahrungsraum in 

der Familie“ entscheidend: „Dort ist der/die 

Erziehungsberechtigte die Hauptbezugsper-

son, die mit den Jugendlichen auch manch-

mal darum ringen muss, dass diese Jugend-

schutzbestimmungen eingehalten werden.“

Der Effekt der Vorbildwirkung sei deshalb 

nicht zu bagatellisieren, betont Rauch: „Ich 

denke mir, dass man Kindern beibringen 

kann, dass Alkohol ein Genussmittel ist, in-

dem man das auch vorlebt und in dem man 

den Konsum so dosiert, das einem die Kinder 

nicht gerade ‚sturzbetrunken’ sehen. Ich bin 

auch ein absoluter Gegner von Probierver-

halten bei Kleinkindern – dass man sie etwa 

den Bierschaum probieren lässt. Ich finde es 

angemessen, dass man Kindern mit ca. 13 

Jahren bei besonderen Anlässen erste Pro-

biermöglichkeiten schafft. Aber darüber hin-

aus lehne ich es ganz klar ab, so was zu früh 

zu fördern.“ Rauch appelliert an Erwachsene, 

Jugendschutzbestimmungen ernst zu neh-

men, und Fehlverhalten öffentlich anzuspre-

chen. Hierbei sei man auf einem guten Weg, 

ist er überzeugt: „Es riskieren immer mehr 

Erwachsene, Jugendliche anzusprechen und 

eventuell auch eine blöde Antwort zu kassie-

ren. Ich sehe die Zivilcourage in diesem Be-

reich auf jeden Fall auf einem aufsteigenden 

Ast, die Sensibilität ist gestiegen.“ p
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Jugendschutz in Vorarlberg

Quellen:
1 Übersicht Jugendschutzbestimmungen in 

Österreich unter www.help.gv.at – Stich-

wort Jugendrechte/Jugendschutz
2 Vorarlberger Jugendgesetz unter http://

www.vorarlberg.gv.at/pdf/jugendgesetz-

arbeitsbehel.pdf 

•	 Jugendliche	unter	16	Jahren	dürfen	alko-

holische Getränke und Tabakwaren nicht 

erwerben, besitzen und konsumieren.

•	 Jugendliche	zwischen	16	und	18	Jahren	

dürfen keine alkoholischen Getränke, die 

gebrannten Alkohol enthalten, erwerben, 

besitzen und konsumieren. Dies sind 

zum Beispiel Alkopops, aber auch selbst 

gemischte Getränke, die zum Beispiel 

Wodka, Whisky oder Schnaps enthalten.

•	Auch	wer	alkoholische	Getränke	für	

Jugendliche besorgt, bzw. an sie weiter-

gibt (Handel, Gastronomie) macht sich 

strafbar.

•	 Schulunterrichtsgesetz:	Der	Genuss	alko-

holischer Getränke ist den SchülerInnen 

in der Schule, an sonstigen Unterrichtsor-

ten und bei Schulveranstaltungen sowie 

bei schulbezogenen Veranstaltungen 

untersagt.

Strafen/Konsequenzen

•	Alkoholische	Getränke	und	Tabakwaren,	

die von Jugendlichen unter Missachtung 

der Altersgrenzen erworben oder beses-

sen werden, dürfen ihnen von Organen 

des öffentlichen Sicherheitsdienstes so-

fort abgenommen (und entsorgt) werden.

•	Wenn	Jugendliche	gegen	Bestimmungen	

verstoßen, so hat die Bezirkshauptmann-

schaft das Strafverfahren einzustellen, 

wenn der Jugendliche unentgeltliche 

Leistungen für das Gemeinwohl erbringt 

oder sich einem Informations- und Bera-

tungsgespräch unterzieht. Leistungen für 

das Gemeinwohl dürfen nur bis zu einem 

Ausmaß von sechs Stunden insgesamt 

aufgetragen werden.

•	Geldstrafen	bis	zu	500	Euro	fallen	bei	

Gesetzesübertretungen dann an, 

... wenn angenommen werden muss, dass 

die Leistungen für das Gemeinwohl bzw. 

das Informations- und Beratungsgespräch 

den Jugendlichen nicht von weiteren 

Übertretungen abhalten kann.

... wenn die Zustimmung des Jugendlichen 

oder seines gesetzlichen Vertreters zu 

einer unentgeltlichen Leistung oder zu 

einem Informations- und Beratungsge-

spräch nicht gegeben ist.

... der Jugendliche die Leistungen nicht er-

bracht oder sich dem Informations- und 

Beratungsgespräch nicht unterzogen hat.

Webtipp:

www.vorarlberg.kija.at



„Alkoholisierter Geisterfahrer war auf der A 

14 unterwegs“. „Betrunken gegen eine Mauer 

geknallt“, „Alk-Lenkerin mit 3,06 Promille!“, 

„Heimweg von Disko endet tödlich“: Jeder 

kennt sie, die Schlagzeilen, die es trotz unse-

rer vermeintlichen Immunität gegen alltägli-

che Schreckensmeldungen schaffen, unsere 

Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Immer 

dann, wenn uns die verhängnisvolle Ver-

bindung „Alkohol und Straßenverkehr“ und 

ihre teils verheerenden Folgen vor Augen 

geführt werden, wird unser Gefühl- und Ge-

dankenkarussell neu angekurbelt. Von Wut 

über Betroffenheit bis hin zu albtraumhaften 

Vorstellungen darüber, selbst ohnmächtiges 

Opfer eines Alkosünders im Straßenverkehr 

zu werden, führt die emotionale Achterbahn 

wohl immer ans selbe Ziel. Nämlich zur Er-

kenntnis, dass alles für, aber wohl kein ein-

ziges Argument gegen eine glatte Null auf 

der Promilleskala im Straßenverkehr spricht. 

Und dass vermeintlich wohlgemeinte Einla-

dungen wie „ein Bierchen geht schon noch“ 

oder unüberlegte Überredungsversuche wie 

„heut stehn’ sie eh nicht“ längst schon kom-

postreif sind. 

Alkohol bei jedem 15. Unfall

Auch Meinrad Müller, Chefinspektor in der 

Landesverkehrsabteilung in Bregenz, könnte 

der Null-Promille-Grenze durchaus einiges 

abgewinnen: „Eigentlich sollte man sich zum 

Ziel setzen, sich in punkto Alkohol und Au-

tofahren gleich zu verhalten wie in den zwei 

Probejahren, in denen die 0,1-Promille-Gren-

ze gilt“. Dass ein solches Konsumverhalten 

allerdings immer noch ein frommer Wunsch 

ist, zeigt sich in den 2490 gezählten Alkohol-

Unfällen mit 46 getöteten Menschen, die sich 

im Jahr 2009 in Österreich ereignet haben 

(Quelle: Statistik Austria). 

Zwar ist dieser Wert der niedrigste im Laufe 

der vergangenen zehn Jahre. Gemessen an 

der Gesamtzahl der Unfälle ist aber bei je-

dem 15. Unfall Alkohol im Spiel. Vorarlberg 

war in besagtem Jahr neben Burgenland gar 

das einzige Bundesland, in dem die Alko-

Unfälle im Vergleich zum Vorjahr gestiegen 

sind. Gleichzeitig konnte im Ländle 2009 

aber auch ein Minus bei den Verletzten durch 

Alkoholunfälle und eine Stagnation der To-

desopfer im Vergleich zu 2008 verzeichnet 

werden.  u 

„Alkohol hat im 
Straßenverkehr nix zu suchen“ 

Chefinspektor Meinrad Müller geht nicht nur mit Strafen gegen 
Alkolenker vor. In Vorträgen bringt er jungen Menschen die 
Gefahren von Trunkenheit am Steuer näher. 

Der so genannte Tunnelblick schränkt die periphere 

Wahrnehmung drastisch ein. So wird das Fahrzeug 

unbewusst in Richtung Fahrbahnmitte gesteuert – die 

Mehrzahl der Alkoholunfälle sind daher Kollisionen mit 

dem Gegenverkehr.
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Verkehrsvortrag

Der Vortrag „Alkohol und andere 

Risiken im Straßenverkehr“ kann bei 

der Supro - Werkstatt für Suchtpro-

phylaxe gebucht werden.

g Kontakt: 05523 - 549 41

 info@supro.at
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Man kann aber davon ausgehen, dass die Zahl der Opfer von Alkoholunfällen 

höher liegt, als dies Zahlen aus Statistiken belegen. Grund dafür ist, dass Ge-

tötete und Bewusstlose im Allgemeinen nicht auf Alkoholisierung untersucht 

werden. Diese Dunkelziffer mit einkalkuliert, liegt der Anteil von Alkoholun-

fällen am gesamten Unfallgeschehen bei rund 20 Prozent. 

Jugend als Risikogruppe

Für Meinrad Müller, der seit rund zehn Jahren mit hohem Engagement prä-

ventive Verkehrserziehung in Vorarlberg betreibt, bedeuten solche Zahlen 

Ansporn und Ärgernis zugleich: „Wenn ich bei einer Alkoholkontrolle jeman-

dem begegne, der gerade in in einem Vortrag bei mir war und ich stelle bei 

ihm einen hohen Promillewert fest, dann bin ich schon ein bisschen persön-

lich enttäuscht. Betroffen machen natürlich auch krasse Unfälle. Da fragt man 

sich dann ab und zu schon, wo die Erfolgserlebnisse für die geleistete Präven-

tionsarbeit bleiben.“ Müller, der durch Verkehrsvorträge für Jugendliche auch 

in das Projekt KENNiDI eingebunden ist, ist aber dennoch überzeugt, dass 

seine Arbeit langfristig auf fruchtbaren Boden fällt – auch und gerade bei Ju-

gendlichen, die im Straßenverkehr nachweislich zur Risikogruppe Nummer 

eins zählen, wie auch Müller bestätigt: „Klar, in der Altersgruppe 16-24 ist der 

Zugang zum Risiko, vor allem bei jungen Männern, einfach ein anderer. Nicht 

nur bei uns, auch in anderen Ländern. Da will man ein bisschen provozieren 

und präsentieren – mit schnellen Autos oder lauten Mopeds zum Beispiel.“ 

Und doch: Das Verantwortungsbewusstsein der Jugend im Straßenverkehr ist 

– wie Müller überzeugt ist – „im Vergleich zu früher gestiegen“.

Geldstrafen als geringstes Risiko

Während der Chefinspektor in seinem Berufsalltag VerkehrssünderInnen 

über Strafen maßregelt, so arbeitet er bei den Verkehrsvorträgen mit Infor-

mation, Erfahrungsberichten und Einblicken in aktuelle Unfallgeschehnisse. 

„Ich möchte aufzeigen, was mir blühen kann, wenn ich alkoholisiert Moped 

oder Auto fahre und angehalten werde.“ Je nach Alkoholisierungsgrad dro-

hen Alko-LenkerInnen Sanktionen wie Geldstrafen, Führerscheinentzug, 

Probezeitverlängerungen, sogenannte Verkehrscoachings, Nachschulungen 

oder medizinisch-psychologische Untersuchungen. 

Tricksen gilt nicht ....1

Mythen und schlechte Ausreden, die beim Alkotest 

nicht weiterhelfen1

•	 Pfefferminzbonbons schlagen beim Vor-

testgerät an: Diesbezüglich konnte keine 

Wirkung gemessen werden.

•	 Knoblauch wirkt bei Alkotests Wunder: In 

Knoblauch ist keinerlei Substanz enthalten, 

die das Testergebnis verfälschen könnte.

•	 Mundwasser rettet mich aus der Patsche: 

Eher das Gegenteil ist der Fall – der Haftal-

kohol könnte den Promillewert kurzfristig 

sogar erhöhen.

•	 Alkoholgefülltes Konfekt ist schuld am Pro-

millewert: Dem ist nur kurz nach Verzehr 

des Konfekts so. Nach 15 Minuten kann 

bei einer Nachmessung eruiert werden, ob 

tatsächlich allein das Konfekt Auslöser für 

den Wert war.

•	 Zigaretten senken den Alkoholwert: Der 

Alkomat lässt sich von Zigarettenrauch 

nicht täuschen. Weil der Qualm den Ge-

räten schadet, werden Tests nicht unmit-

telbar nach einem Zigarettenzug, sondern 

erst nach einer kurzen Pause durchgeführt.

• Eiswürfel senken den Alkoholwert:

 Eiskalter Atem kann tatsächlich das Vor-

testgerät beeinflussen, praktisch ist es aber 

kaum möglich, einen Mund voller Eiswürfel 

vor dem Polizisten zu verbergen.

Schon gewusst, dass ...2

•	 bei	einer	Verweigerung	des	Alkomat-Tests	oder	der	

Blutabnahme eine Alkoholisierung von 1,6 Promille 

angenommen wird?

•	 bei	 Führerscheinentzug	 wegen	 eines	 Alkoholge-

haltes von mehr als 1,6 Promille ein amtsärztliches 

Gutachten einzuholen ist und eine verkehrspsycho-

logische Untersuchung erfolgen muss?

•	 Männer	als	alkoholisierte	Lenker	den	Spitzenplatz	in	

der Unfallstatistik einnehmen, die Zahl der Frauen 

aber stetig steigend ist?

•	 auch	am	Morgen	danach	noch	eine	Fahruntüchtig-

keit durch Restalkohol im Blut vorliegen kann?

Quellen:
1 Ergebnisse beruhen auf einem Testlauf des ÖAMTC-Club Ma-

gazins, der vom Polizeikommando Wien und ÖAMTC-Mediziner 

Heimo Vedernjak begleitet wurde
2 Kuratorium für Verkehrssicherheit, derStandard.at (30.Mai 

2010), www.oeamtc.at; „Handbuch Alkohol – Österreich: 

Zahlen, Fakten, Trends 2009“ 
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Promille: Auswirkungen im 

Straßenverkehr*

•	 ab	0,3	‰:	Einschränkung	des	

Sehfeldes und Probleme bei der Ent-

fernungseinschätzung; Beeinträch-

tigung des Gleichgewichts und der 

Koordination, von Aufmerksamkeit, 

Konzentration und Wahrnehmung

•	 0,5	‰:	Minderung	von	psychomoto-

rischen Fähigkeiten, alkoholbedingte 

Leistungseinbußen, Schwellenwert 

der Blutalkoholwirkung auf die sub-

jektive Selbsteinschätzung

•	 0,7	‰:	Störung	des	Dämmerungsse-

hens, Euphorie, Selbstüberschätzung 

und Steigerung der Risikobereit-

schaft

•	 0,8	‰:	die	Risikobereitschaft	steigt	

um das fünffache an; Reaktions- 

und Konzentrationsfehler treten 

zwei- bis dreimal häufiger auf als im 

nüchternen Zustand, die Blickbewe-

gungen des Fahrers reduzieren sich 

um 30 Prozent

•	 1,6	‰	das	Unfallrisiko	ist	um	das	

36fache erhöht

Alkoholgrenzen und Rechts-

folgen für Alkohol-Ersttäter: 

Führerschein A,B, C1, F und Moped ab 

20 Jahren)

•	 ab	0,5	‰:	300	bis	3700	Euro,	das	

Vormerksystem greift

•	 ab	0,8	‰:	800	bis	3700	Euro;	beim	

ersten Mal Führerscheinentzug für 

mindestens 1 Monat, Verkehrscoa-

ching

•	 ab	1,2	‰:	1200	bis	4400	Euro;	

Nachschulung, beim ersten Mal 

Führerscheinentzug für mindestens 

4 Monate

•	 ab	1,6	‰:	1600	bis	5900	Euro;	ver-

kehrspsychologische Untersuchung, 

Nachschulung, beim ersten Mal 

Führerscheinentzug für mindestens 

6 Monate

•	 Für	Probeführerscheinbesitzer	gilt	

die 0,1 Promillegrenze. Bei Über-

schreitung ist eine Nachschulung 

und die Verlängerung der Probezeit 

um ein Jahr fällig. 

* Quellen: www.kfv.at; Dr. Esther Kocsis: „Al-

kohol, Drogen und Medikamente im Straßen-

verkehr“ (Broschüre der Stiftung Maria Ebene, 

Mai 2008)

Die Einführung der 0,5 Promille-Grenze 

1998, das 2005 eingeführte Vormerksys-

tem, das im September 2009 in Kraft getre-

tene Verkehrssicherheitspaket und erhöhte 

Verkehrskontrollen durch die Einführung 

der Vortestgeräte sowie andere Maßnah-

men brachten eine stetige Verschärfung der 

Strafen für VerkehrssünderInnen. Alkohol 

am Steuer wird nicht nur hierzulande eine 

zunehmend kostspielige Angelegenheit, 

wie Meinrad Müller ausführt: „Wer 0,5 Pro-

mille oder mehr ‚getankt’ hat, zahlt schnell 

mal 300 Euro, bei einem Wert von 0,8 sind’s 

dann schon 800 Euro. Auch für Probefüh-

rerscheinbesitzer kann’s teuer werden: Eine 

Nachschulung schlägt sich etwa mit 400-500 

Euro zu Buche.“ Ein Loch in der Briefbörse ist 

aber noch glimpflich im Vergleich zu dem, 

was Alkohol am Steuer noch zu verursachen 

vermag. Drastische Folgen sind etwa nach ei-

nem Unfall möglich. „Da gab’s unlängst einen 

Fall, bei dem einer sogar eine Gefängnisstrafe 

absitzen musste. Das ist schon heftig, wenn 

du wegen einem Fahrlässigkeitsdelikt hinter 

Gitter musst.“ Die allerschlimmste mögliche 

Konsequenz von Trunkenheit am Steuer ist 

aber keine, die im Strafregister angeführt ist. 

Laut Angabe des Kuratoriums für Verkehrs-

sicherheit, reißt ein betrunkener Mensch bei 

einem Unfall durchschnittlich drei andere 

Menschen mit ins Unglück – eine Schuld, die 

zur lebenslangen Belastung wird.

Doppeltes Unfallrisiko bei 0,5 Promille

Ein Blick in andere Länder beweist: Andern-

orts wird Alkohol am Steuer noch schärfer 

geahndet als hierzulande. So gewähren etwa 

Albanien, Estland, Moldawien, Rumänien, 

Slowakei, Tschechien, die Ukraine, Ungarn 

und Weissrussland null Toleranz für alko-

holtrinkende FahrerInnen. Hier gilt die 0,0 

Promille-Grenze. Die diesbezüglich „groß-

zügigsten“ Länder in Europa sind Großbri-

tannien, Irland, Liechtenstein und Malta 

mit einem Grenzwert von 0,8 Promille – ein 

Wert, der hierzulande nur noch für Fahrrad-

fahrerInnen gilt. Erwiesen ist, dass mit jedem 

Zehntel Promille das Unfallrisiko ansteigt 

(siehe rechte Spalte).

Alkohol verzögert die Reaktionsfähigkeit, 

schwächt die Aufmerksamkeit, schränkt das 

Sehvermögen und die Wahrnehmungsfähig-

keit ein, verringert die Geschicklichkeit und 

psychomotorische Leistungsfähigkeit und 

führt zudem zu subjektiver Selbstüberschät-

zung. Auswirkungen, die Meinrad Müller 

auch in seinen Vorträgen jungen Menschen 

vor Augen führt. „Die physikalischen Gesetze 

sind unerbittlich: Wenn ich etwa zu schnell 

fahr’, falle ich aus der Kurve. Wenn ich auf-

grund von Alkohol nicht aufmerksam hin-

term Steuer bin, führt das zu hohen Risiken 

im Straßenverkehr. Ich will den Alkohol wirk-

lich nicht verteufeln, aber im Straßenverkehr 

hat er einfach nichts zu suchen.“ p
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Ein betrunkener Mensch reißt bei einem Unfall durchschnittlich drei andere Menschen mit ins Unglück.



„Ich will den Alkohol wirk-

lich nicht verteufeln, aber im 

Straßenverkehr hat er einfach 

nichts zu suchen.“

Meinrad Müller, Chefinspektor Meinrad Müller, wie gestaltet sich Ihrer 

Tätigkeit im Rahmen von KENNiDI?

Schon während der Projektphase von 

„Mehr Spaß mit Maß“ ist die Exekutive  

eine Kooperation mit der Supro/Stif-

tung Maria Ebene eingegangen. Kon-

kret halten wir Vorträge für Jugendli-

che ab 16 Jahren. Denn da werden die 

jungen Damen und Herren langsam 

mobil. Wir wollen die Gelegenheit 

nutzen und sie auf die Gefahren im 

Straßenverkehr, insbesondere unter 

Einfluss von Alkohol, informieren. 

Welche Inhalte vermitteln Sie dabei?

Wir wollen die Jugendlichen zum Bei-

spiel darauf aufmerksam machen, was 

für Folgen ein nicht kontrollierter Um-

gang mit Alkohol hat. Es geht darum, 

mögliche Szenarien vorzuführen und 

Beispiele in den Raum zu stellen. Ab 

und zu entsteht dann auch eine gute 

Diskussion zum Thema. Dann merkt 

man: „Aha, das ist nun auf fruchtbaren 

Boden gefallen.“ 

Inwiefern lassen Sie Erfahrungen aus Ih-

rem Berufsalltag einfließen?

Nun ja, ich arbeite immer aktuelle Fäl-

le in den Vortrag ein. Weil wir in der 

Polizeiarbeit auch erfahren, warum 

gewisse Vorfälle passieren konnten.  

Ich möchte dabei nicht mit erhobe-

nem Zeigefinger kommen. Aber das 

sind einfach Fakten – man muss sich 

vor Augen halten, was passieren kann, 

wenn man über die Grenzen geht. 

Aktuelle Berichte aus der Praxis er-

zeugen Betroffenheit. Das ist dasselbe 

mit Zeitungsberichten. Wenn da steht: 

„18-Jähriger fuhr mit Freundin in den 

Tod“, dann berührt das Jugendliche 

schon. Unsere Botschaft, die wir ver-

mitteln wollen, ist: „Liebe Leute, wenn 

ihr fahren müsst, dann lasst den Alko-

hol aus dem Spiel. Schaut, dass einer 

aus eurer Clique möglichst nüchtern 

bleibt und mit dieser Verantwortung 

auch umzugehen weiß. Oder steigt auf 

Öffis oder Taxis um!“.



 

Bewusstseinsbildung als Ziel
Meinrad Müller von der Landesverkehrsabteilung setzt sich in seiner Arbeit 
für einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol am Steuer ein.
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Welche Vorfälle lösen bei Ihnen Betrof-

fenheit aus?

Jeder krasse Unfall, besonders wenn es 

einen persönlichen Bezug gibt, macht 

mich betroffen. Genauso, wenn ein 

junger Mensch angesichts des bald 

ablaufenden Probeführerscheins sagt: 

„Super, denn ka i nochher jo endlich 

wieder trinka!“ Richtige Erfolgserleb-

nisse über die geleistete Arbeit sind in 

diesem Bereich mitunter halt erst nach 

Jahren und meist nur über Statistiken 

möglich. Ich bin aber auf jeden Fall 

überzeugt, dass wir etwas bewirken 

können mit unseren Vorträgen. Was 

ich an dieser Arbeit so schätze ist, dass 

sie es mir möglich macht, auf positive 

Art und Weise mit Menschen zu arbei-

ten – also vorzubeugen statt zu strafen.

Apropos Strafen – erachten Sie diese zur 

Verringerung von Alkoholunfällen als 

sinnvoll?

Ja, ich denke schon. Die Geldstrafen 

sind inzwischen sehr hoch und in 

Kombination mit den Erziehungsmaß-

nahmen wie Führerscheinentzug oder 

Verlängerung der Probezeit sicherlich 

äußerst wirksam. 

Sie sind selbst auch Vater, Ihre Kinder 

inzwischen erwachsen. Wie haben Sie 

ihnen vermittelt, dass Alkohol und Auto-

fahren nicht zusammenpassen?

Ich muss sagen, ich habe sie gut über 

die Runden gebracht. Aber natürlich 

sind auch sie gewissen Verlockungen 

erlegen. Es hat mich durchaus auch 

Mühe gekostet, sie auf den richtigen 

Weg zu bringen. Was mich zum Bei-

spiel sauer gemacht hat war, als ich 

meinem 18-jährigen Sohn das Auto 

zum Weggehen angeboten habe. Na-

türlich nur unter der Bedingung, dass 

er nichts trinkt. Er hat gesagt: „Nein, 

ich geh zu Fuß und trink lieber“. Das 

war für mich völlig unverständlich. 

Meine Generation hätte damals genau 

umgekehrt entschieden.

Welche Unterschiede fallen Ihnen im Ge-

nerationenvergleich noch ein?

Nun ja, auf jeden Fall, dass die Jugend-

lichen viel früher reif werden und so-

mit auch früher Alkohol konsumieren. 

Auch von der Kleiderordnung her war 

es früher anders. Heute verursacht es 

Schwierigkeiten, ein Mädchen nach 

ihrem Alter zu schätzen und man fragt 

sich dann: Ist dieses Mädchen jetzt 12 

oder bereits 16 Jahre alt? 

Was mir zudem auffällt: Wenn ich 

früher in der Nacht um zwei Uhr Ju-

gendliche auf der Straße gefragt hab: 

„Wo kommt ihr her?“ hatten sie noch 

einen Mords-Respekt. Wenn ich heu-

te dagegen sage: „Ich rufe die Eltern 

an“, dann sagen die unter Umständen: 

„Na und?!“. Man hat also quasi keinen 

Rückhalt mehr von den Eltern, denen 

ist es mitunter gar lästig, wenn du an-

rufst. Generell fehlt es der ganzen Ge-

sellschaft ein bisschen an Zivilcoura-

ge. Wenn im öffentlichen Raum, ohne 

irgendeinen Anlass, Jugendliche am 

Bahnhof sitzen und sich eine Flasche 

Wein genehmigen, sollte man ihnen 

deutlich machen, dass das nicht okay 

ist. Heute zieht man aber leider viel-

fach den Kopf ein und tut nix. 

Welchen Wunsch haben Sie im Bereich 

der Alkohol- und Verkehrsprävention für 

die Zukunft?

Ich habe in meinem Job mitbekom-

men, dass man jahrelang viel gegen 

illegale Drogen unternommen hat 

und dabei stark auf die legalen Drogen 

vergessen hat. In meinen Augen ist 

Alkohol das größere Übel. Und da gilt 

es jetzt eben einiges nachzuholen. Ich 

hoffe sehr, dass diese präventiven Ak-

tionen auf fruchtbaren Boden fallen. 

Wichtig ist meiner Meinung nach eine 

Bewusstseinsbildung, wie wir sie im 

Rahmen unserer Vorträge umsetzen.  

Generell ist aber jede Befassung mit 

dem Thema gut, weil sie dazu führt, 

dass man zumindest mal über das 

Thema nachdenkt.  p

Zur Person

Chefinspektor Meinrad Müller, Jahrgang 1957,  

trat vor über 30 Jahren in den Polizeidienst ein. 

In der Landesverkehrsabteilung war er neun 

Jahre als Hauptsachbearbeiter tätig. Ab 1998 

bis 2003 war er als Lehrer bei der Polizeischu-

le in Feldkirch tätig. Seit 2003 ist er wieder in 

der Landesverkehrsabteilung und kümmert 

sich auch um die Ausbildung von Schulver-

kehrserziehern und Elternlotsen sowie um die 

Entschärfung von Gefahrenstellen auf Kinder-

garten- und Schulwegen. In Kooperation mit 

der Supro hält er Verkehrsvorträge für Jugend-

liche mit einem besonderen Schwerpunkt auf 

das Thema Alkohol und  die Vermeidung von 

Unfällen im Straßenverkehr. 



Wahr oder nicht wahr? 

60 Besserwissen Alkohol

Was Sie über verbreitete Tipps und Ratschläge zum Trinken wissen sollten...

Univ.-Prof. Prim. Dr. Reinhard Haller warnt: 

„Die meisten der gängigen Mythen zum The-

ma Alkohol sind bestenfalls Märchen.“ Das 

Problem dabei: Immer wieder verlassen sich 

Menschen auf diese „Volksweisheiten“ und 

bringen sich und andere damit in Gefahr. 

Hier eine Auswahl der gängigsten und ge-

fährlichsten Alkohol-Mythen.

Wenn ich viel und fett esse, vertra-

ge ich mehr Alkohol

Das ist falsch. Reichhaltiges Es-

sen verzögert zwar die Aufnahme 

von Alkohol ins Blut, zu guter letzt 

kommt der getrunkene Alkohol 

aber doch dort und damit im Ge-

hirn an.  „Wer vor dem Trinken viel 

isst, erreicht also nur, dass die Pro-

mille langsamer steigen. Keines-

falls sollte man sich auf die „gute 

Unterlage“ verlassen, wenn es ums 

Autofahren geht!“ warnt der Chef-

arzt der Stiftung und Leiter des 

Krankenhauses Maria Ebene.

Alkohol fördert die Verdauung

Genau das Gegenteil ist der Fall: 

Alkohol behindert die Verwertung 

anderer Nährstoffe. Das liegt dar-

an, dass der Körper Alkohol nicht 

speichern kann. Er wird somit 

vorrangig und sofort als Energie-

träger genutzt und verbrannt. Die 

übrige Nahrung muss dann warten, bis sie an 

die Reihe kommt.

Mit Bewegung kann ich den Alkohol wieder 

ausschwitzen 

Stimmt nicht. „Alkohol kann man nicht durch 

Bewegung, also zum Beispiel beim Tanzen, 

ausschwitzen“, so Prof. Haller.

„Den Abbau des Alkohols übernimmt zu 95 

Prozent die Leber und die hat’s nicht eilig: Pro 

Stunde werden durchschnittlich etwa 0,1 bis 

0,2 Promille abgebaut.“ Drei bis vier Prozent 

werden ausgeatmet (daher die Fahne). Die 

maximal zwei Prozent Alkohol, die tatsäch-

lich über die Haut abgegeben werden kön-

nen, spielen in der Praxis keine Rolle. Auch 

andere Brachialmethoden, wie zum Beispiel 

eine kalte Dusche, sind wirkungslos und ver-

bessern höchstens die subjektive Form. 

Alkohol hält warm

Diese Aussage stimmt ebenfalls nicht. Prof. 

Haller: „Alkohol erweitert die Blutgefäße, was 

zu einem angenehmen Gefühl von Wärme 

führen kann. Doch durch die Erweiterung 

der Gefäße fließt das warme Blut verstärkt in 

die Peripherie des Körpers, wo die Wärme an 

die Umgebung abgegeben wird.“ 

Pro halbe Flasche Wein – also 50 Gramm Al-

kohol – sinkt die Körpertemperatur um ein 

halbes Grad. Wer glaubt, sich im Winter mit 

Alkohol warmhalten zu können, liegt also 

weit daneben.

Fettes Essen verzögert nur die

Aufnahme von Alkohol ins Blut.

Alkohol kann man nicht 

beim Tanzen ausschwitzen.

Alkoholmythen
BESSERWISSEn! 



Promille sicher los ist. Und Restalkohol ist 

genauso gefährlich wie ein frischer Rausch.“ 

Viele Lenker sind schon in diese Falle gegan-

gen, haben ihren Führerschein verloren oder 

sind im Falle eines Unfalls sogar im Gefäng-

nis gelandet. Daher sollte man auch am Tag 

nach reichlichem Alkoholkonsum das Auto 

stehen lassen. 

Alkohol ist gut für den Schlaf

Auch falsch. Alkohol dämpft und 

betäubt. Das führt zwar dazu, dass 

man unter Alkoholeinfluss leich-

ter einschläft, doch ist Alkohol  

schlecht für die Schlafqualität. Am 

nächsten Morgen ist man dann 

schlechter ausgeschlafen und we-

niger erholt. Die Störung des ge-

sunden Schlafes ist auch an der 

Entstehung der Kater-Symptome 

beteiligt. „Wer glaubt, Schlafpro-

bleme mit Alkohol bekämpfen zu 

können, riskiert übrigens, rasch süchtig zu 

werden“ warnt Prof. Haller.

Eine der zahlreichen Alkohol-Mythen ist lei-

der richtig: Alkohol tötet wirklich Gehirn-

zellen. Alkohol ist ein Nervengift und man 

schätzt, dass pro Rausch 20.000 bis 30.000 

Gehirnzellen verloren gehen. Zusätzlich stört 

Alkohol die Kommunikation zwischen den 

Nervenzellen, was sich negativ auf Konzen-

tration und Gedächtnis auswirkt. p
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„Bier auf Wein, das lass sein – Wein auf Bier, 

das rat ich dir.“

Die Reihenfolge der Getränke ist vollkom-

men egal. Für die Auswirkungen von Alko-

hol ist einzig die Menge entscheidend. Der 

Spruch kommt aus dem Mittelalter: Damals 

konnten sich nur Reiche Wein leisten. Wer  

in den Genuss von Wein kam, wollte sich den 

Geschmack durch Bier nicht „verhunzen“.

Kaffee macht nüchtern

Auch falsch. Prof. Haller: „Möglicherwei-

se fühlt man sich dank der aufputschenden 

Wirkung des Koffeins nach einem Kaffee 

subjektiv frischer, am langsamen Alkoholab-

bau durch die Leber und der eingeschränk-

ten Reaktionsfähigkeit ändert das nichts.“ 

Das gleiche gilt übrigens auch für Energy-

Drinks und für verschiedene „Wundermittel“, 

die den Alkoholabbau beschleunigen oder 

den Kater verhindern sollen. Für keines die-

ser Mittel konnte ein überzeugender wissen-

schaftlicher Wirknachweis erbracht werden. 

„Und übrigens: Wer glaubt, mit einem Kau-

gummi oder Pfefferminzzuckerl den Alko-

maten täuschen zu können, liegt weit dane-

ben!“

Ein bisschen Schlaf und es geht schon wieder 

Ein gefährlicher Irrtum. Auch im Schlaf wird 

nicht mehr als 0,1 bis 0,2 Promille pro Stun-

de abgebaut. „Mit anderen Worten“ sagt Prof. 

Haller „es dauert zehn Stunden, bis man ein 

Alkohol macht schneller müder, aber er 

ist schlecht für die Schlafqualität.
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Alkoholmythen
Kaffee ändert nichts am langsamen 

Alkoholabbau durch die Leber und der 

eingeschränkten Reaktionsfähigkeit.

BESSERWISSEn! 



  

Alkohol
Die chemische Struktur des Alko-

hols wird in der Chemie als „Etha-

nol“ oder „Ethylalkohol“  (C2H5OH) 

und umgangssprachlich als „Wein-

geist“, „reiner Alkohol“, „Reinal-

kohol“ oder schlicht als „Alkohol“ 

bezeichnet.
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Quellen:  Handbuch Alkohol – Österreich: Zahlen, Fakten, Trends 2009“;  ARGE Suchtvorbeugung;  „Lieber schlau als blau – Entstehung und 

Behandlung von Alkohol- und Medikamentabhängigkeit“: Johannes Lindenmeyer, 7., überarbeitete und erweiterte Auflage 2005

 Jede/r 3. im Alter von 14 und 15 Jahren trinkt zumindest einmal 

pro Woche Alkohol. Bei 16- bis 17-Jährigen sind es zwei 

Drittel.

 

  Täglicher Alkoholkonsum kommt am häufigsten bei 60 

bis 69-Jährigen und der Altersgruppe „ab 70“ vor.

  Das wichtigste alkoholische Getränk in Österreich  

war und ist Bier. Das Hopfengetränk macht

 54% des insgesamt konsumierten reinen Alkohols aus.

 5% der ÖsterreicherInnen sind alkoholsüchtig. Sie trinken   rund ein Drittel des insgesamt konsumierten reinen 

Alkohols. 

 11% weisen einen missbräuchlichen Alkoholkonsum auf 

(sind aber noch nicht süchtig). Sie konsumieren ein 

weiteres Drittel des ingesamt konsumierten einen Alko-

hols. 

 150.000 Kinder leben in Familien mit einem 

  von Alkoholproblemen betroffenen Elternteil.

 4,5% der Wertschöpfung in Österreich und mindestens 

  der vereinnahmten Abgaben hängen direkt 

 

5%
 oder indirekt mit Alkohol zusammen.

BESSERWISSEn!   

Blau sein
Dass man eine/n Betrunkene/n 

auch als „blau“ bezeichnet, ist eine 

Redewendung, die aus dem Mittel-

alter stammt. Zum Färben der Stof-

fe wurde damals die Pflanze Indigo 

verwendet. Sie musste drei Tage 

lang vergären und dann getrock-

net werden, um den gewünschten 

Blauton zu erzielen. Während die-

ser „Blaumachung“, von Samstag 

bis zum „blauen Montag“, hatten 

die Färber die Aufgabe, größere 

Mengen an Urin zu sammeln. Die-

ser war für die Färbung größerer 

Mengen als Zusatz notwendig. Aus 

diesem Grund wurden in dieser 

„Blaumachphase“ größere Mengen  

harntreibenden Bieres getrunken. 

Andere Handwerkerzünfte über-

nahmen diesen Brauch und kürten 

den Montag zum „Krugtag“ bzw. 

zur „Bierschicht“, an dem nicht ge-

arbeitet, sondern getrunken wurde.

BESSERWISSEn! 
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Wie voll sind Sie wirklich?

 0,5 l Bier (5%)    

 0,25 l Wein (12,5%) 

 0,1 l Sekt (13,5%)	

 0,3 l Vodka-Lemon (4	%)	

 0,02 l Schnaps (40	%) 

Alkohol  70 kg  60 kg

≈	20	g	 0,4	‰		 0,48	‰

≈	20	g	 	 0,4	‰		 0,48	‰

≈	10,8	g		 	 0,22	‰	 0,3	‰

≈	9,6	g		 	 0,2	‰		 0,27	‰

≈	6,4	g	 	 0,13	‰	 0,18	‰

  Mit der Widmarkformel berechnet sie 

jetzt die Alkoholkonzentration im Blut:

22 (Alkoholmenge in Gramm)
	 	 																		=	0,6	‰
60 kg x 0,6 (Faktor für Frauen)

 

    Ac =  m X r

Wer noch Taschenrechner oder Stift bedienen kann,  

ermittelt mit der Formel des schwedischen Chemikers 

Erik Widmark seinen Promillewert.

Alkoholkonzentration

Alkoholmenge (g)

Reduktions- oder Verteilungsfaktor im Körper

(Männer: 0,68–0,70, Frauen/Jugendliche: 0,55–0,60)

Körpergewicht (kg)

 Sie berechnet zuerst die Alkohol-

menge in Gramm. 

A	=	0,5	Liter	x	5,5%	x	10	x	0,8	=	22	g Eine Frau (M=60 kg) trinkt inner-

halb einer Stunde eine Flasche Bier 

(0,5	Liter)	mit	5,5%	Alkoholgehalt	

und möchte wissen, wie hoch ihre 

Alkoholisierung (Promillegehalt) ist. 

Risikoarmer Konsum: 

Bis 24g reiner Alkohol pro Tag – z.B. 0,6 Liter Bier oder 0,3 Liter Wein

Gefährdungsgrenze: 

Ab 60g reiner Alkohol pro Tag – z.B. 1,5 Liter Bier oder 0,75 Liter Wein 

Risikoarmer Konsum: 

Bis 16g reiner Alkohol pro Tag: z.B. 0,4 Liter Bier oder 0,2 Liter Wein

Gefährdungsgrenze: 

Ab 40g reiner Alkohol pro Tag: z.B. 1 Liter Bier oder 0,5 Liter Wein

Alkoholkonsum – ab wieviel wird‘s kritisch?

P.S:	Von	der	errechneten	Blutkonzentration	müssen	zwischen	10	%	und	30	%

abgezogen werden, da der Alkohol nicht vollständig resorbiert wird.

Als	stündlicher	Abbauwert	ist	ein	Wert	zwischen	0,1	‰	und	0,2	‰	anzunehmen.



Sucht hat viele Gesichter.

Prävention auch.

Supro
Werkstatt für Suchtprophylaxe
Am Garnmarkt 1
A - 6840 Götzis
www.supro.at

Sollten Sie (k)eine Zusendung von
Impuls wünschen, melden Sie sich 
bitte unter info@supro.at oder in der 
Supro unter 05523 - 549 41.


