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Agenda

• - checkit! Vorstellung

• - Frühintervention

• - Haltungen Methoden
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Strukturelle Einbindung

o Gründung 1997

o Kooperation zwischen der Suchthilfe Wien gGmbH und 
dem Klinischen Institut für Medizinische und Chemische 
Labordiagnostik (Universitätsklinik AKH Wien)

• Fördergeber:                       &      
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checkit! Kurzbeschreibung

• Einrichtung für FreizeitdrogenkonsumentInnen

• niedrigschwellige & aufsuchende Drogenarbeit

• wissenschaftlicher Auftrag
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TRADITIONELLE DROGEN = 

DOWNER

FREIZEITDROGEN

BENZODIAZEPINE

HEROIN

GHB

ALKOHOL

ECSTASY

RESEARCH 

CHEMICALS

SPEED

KOKAIN

METHAMPEHTAMIN

PILZE

LSD

2 CB

Natural Drugs

NIKOTIN

Cannabis
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Zielgruppe
o �Jugendliche und junge Erwachsene
o �KonsumentInnen von Freizeitdrogen

− - Probierkonsum
− - Gelegenheitskonsum
− - Dauerkonsum

• �Angehörige
• �MultiplikatorInnen
• �am Thema Interessierte
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Ziele I
• Vermeidung problematischer Konsummuster sowie 

Verhinderung von kurz- mittel und langfristige 
Gesundheitsschäden

• Risiko-Reduzierung durch Vermittlung von 
Information über psychoaktive Substanzen und 
Gefahren des Konsums

• Förderung risikobewussten Verhaltens und einer 
drogenkonsumkritischen Haltung
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Ziele II
• Erreichbarkeit der schwer zu gewinnenden 

Zielgruppe über attraktive Angebote

• Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse über 
chemische Zusammensetzung von synthetischen 
Substanzen sowie das Konsumverhalten 

• Warnung vor gesundheitlich besonders bedenklichen 
Substanzen
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Schulen

Events

Betriebe

Behandlung 

Therapie

Betreuung

Behandlung 

Jugend-
hilfe

Internet

bei Bedarf

HomeBase
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Frühintervention

Frühintervention bezeichnet einen Prozess, bei dem 
Entwicklungen, Auffälligkeiten und Ereignisse, die zu 
Sucht oder anderen persönlichen und/oder sozialen 
Problemen führen können, so früh erkannt werden, 
dass mit geringem Aufwand eine Veränderung der 
Situation eingeleitet werden kann. Durch diese frühe 
Intervention soll sich die Situation stabilisieren und 
verbessern. Frühintervention heißt aber auch, durch 
die Wahrnehmung und Definition eines Problems 
zielgerichtet daran zu arbeiten, das Problem bzw. 
seine Manifestation rechtzeitig in den Griff zu 
bekommen und vorhandene Ressourcen zu 
mobilisieren.
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Verortung der Frühintervention
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Prävention Behandlung
Frühintervention



Verortung der Frühintervention
Quelle: EMCDDA
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Frühintervention als 
Querschnittsaufgabe



Frühinterventionen sind
- sind problemorientiert
- Bedürfnisorientiert
- zeitnah
- kein „Gießkannenprinzip“
- dialogisch
- sensibel in den Zugängen
- nicht bevormundend
- Betroffenenkompetenz fördernd
- Risikokompetenz fördernd
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Wer definiert ein Problem

„Er glaubt nicht, dass etwas mit ihm los ist. Weil ein Teil von 
dem, was mit ihm los ist ist, dass er nicht glaubt, dass etwas 
mit ihm los ist.

Also müssen wir ihm helfen zu erkennen, dass die Tatsache, 
dass er nicht glaubt, dass etwas mit ihm los ist ein Teil von 
dem ist, was mit ihm los ist“



Überlegungen…

→(neues?) Verständnis des Begriffes „Rausch“

da in weiten Teilen der Gesellschaft 
undifferenziert, irrational und moralisierend 
(Paradigma der rauschfreien Gesellschaft)…

…einige Formen von Rausch sind positiv 
und regenerativ, andere jedoch schädlich. 



…anders gesagt:

Der Gebrauch von psychoaktiven Substanzen ist 
nicht per se verantwortlich für die Entwicklung eines 
problematischen Konsums oder eines Sucht-
verhaltens und wird es für die Mehrzahl der 
KonsumentInnen auch nie sein.



...also…

Für die Verhinderung von problematischen 
Konsummustern und von  Abhängigkeit viel wichtiger 
den Fokus auf…

– die Motive
(„Wozu? Warum?")

– die sozialen Umstände des Konsums 
(„Wo, wann, mit wem?")

…als auf die Substanz („Was?") zu legen



Was hilft, was nicht?

www.checkyourdrugs.at



Methoden und Haltungen

− Akzeptierende Haltung 

− Freiwilligkeit & Anonymität

− Vermittlung „objektiver Information“ 

− Unterstützung bei Veränderungsprozessen:

→ Motivierende Gesprächsführung (Miller & Rollnick)

− Lebensweltorientierung

− Pragmatismus

− Partnerschaftlichkeit
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Akzeptierende Haltung 1

− Der Mensch wird wertschätzend in seiner 
Gesamtheit angenommen/akzeptiert

− Person = mehr als die Summe ihrer (Drogen) 
Probleme

− KonsumentInnen: als mündige, zur 
Selbstverantwortung und Selbstbestimmung fähige 
Menschen gesehen

− Konsum und Lebensstil werden unter Berück-
sichtigung der jeweiligen Lebensgeschichte als 
sinnhaft verstanden und akzeptiert



Akzeptierende Haltung 2…
… bedeutet NICHT, (Drogen)Konsum und 

selbstzerstörerisches Verhalten gutzuheißen und zu 

unterstützen.

Ausgehend von den ambivalenten Haltungen der 

KlientInnen ihrer Abhängigkeit gegenüber, werden sie 

in Richtung eines gesünderen Lebens und 

risikoärmeren Konsums unterstützt.



Methoden und Haltungen

− Akzeptierende Haltung 

− Freiwilligkeit & Anonymität

− Vermittlung „objektiver Information“ 

− Unterstützung bei Veränderungsprozessen:

→ Motivierende Gesprächsführung (Miller & Rollnick)

− Lebensweltorientierung

− Pragmatismus

− Neugierde

− Partnerschaftlichkeit
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Warum die Methode der 
Abschreckung nicht wirkt…
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Abschreckung funktioniert nicht 
gut, weil…

− Jugendliche im Rahmen ihres Heranwachsens die „Fakten“ aufgrund 
von Erfahrungen widerlegen und als bewusste Irreführung bzw. als 
Ausdruck von Ahnungslosigkeit bewerten

− VORSICHT! 
„Bummerangeffekt“ (Ablehnung, nicht nur der ursprünglichen 
Information, sondern auch anderer wertvoller und ansonsten  
vertrauenswürdiger Informationen)



…und weil…

− allzu drastische Bilder und Angst erzeugende Szenarien oft zur 
Verdrängung, zu Trotzreaktionen aber  nicht zur erwünschten 
sachlichen Auseinandersetzung mit den möglichen Folgen des 
Drogenkonsums führen.



Bei „Nicht KonsumentInnen“

Jugendliche, die keine oder nur wenig Erfahrung mit 
der Thematik haben, reagieren verbal durchwegs in 
die erwünschte Richtung -> Papageieffekt

„Es ist naiv zu erwarten, 
dass ein Papagei, dem man 
die Worte „Ich hasse Bananen“ 
beibringt, in Zukunft keine 
Bananen mehr fressen 
wird“



Methoden und Werkzeuge

− Freiwilligkeit & Anonymität 

− Akzeptierende Haltung

− Vermittlung „objektiver Information“ (chemisch-
toxikologische Analyse)

− Psychosoziale Beratung – Motivierende 
Gesprächsführung (Miller & Rollnick)

− Lebensweltorientierung

− Pragmatismus
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Motivational 
Interviewing 1

(Miller & Rollnick)

− Basierend auf dem Veränderungsmodell 
(Prochaska & DiClemente) für Beratung bei 
Suchtproblemen entwickelt

− Zielgerichtetes, klientenzentriertes Konzept zur 
Lösung ambivalenter Einstellungen gegenüber 
Verhaltensänderungen

− Klient/in als selbstverantwortlich angesehen
− Begleitung auf seinem/ihrem Weg ohne Drängen 

oder Ausübung von Druck



Motivational 
Interviewing 2

(Miller & Rollnick)

− Umgang mit Ambivalenz und Widerstand im 
Zentrum 

− Ambivalenz als normale Phase einer 
Verhaltensänderung akzeptiert

− Motivation zur Veränderung ist nicht 
Voraussetzung , sondern Ziel der Beratung

− Bietet auch Unterstützung bei Risikoverhalten



Lebensweltorientierung

�Interventionen und Angebote orientieren sich an der 
Welt in der das Gegenüber lebt.

�Das Gegenüber aus seinem sozialen Kontext 
heraus verstehen

�Versuchen die Situation des Gegenübers durch 
seine  Augen zu sehen



Partnerschaftlichkeit

�Mein Gegenüber als Experten des eigenen Lebens 
anerkennen anstatt ihm eigene Werte überzustülpen

�Kenntnisse und Standpunkte des Gegenübers 
würdigen



Methoden und Haltungen

− Akzeptierende Haltung 

− Freiwilligkeit & Anonymität

− Vermittlung „objektiver Information“ 

− Unterstützung bei Veränderungsprozessen:

→ Motivierende Gesprächsführung (Miller & Rollnick)

− Lebensweltorientierung

− Pragmatismus

− Neugierde

− Partnerschaftlichkeit
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Wer braucht Was?



Konsummuster
eher weiche  ���� eher harte

Bis 2-3x/Monat Konsumhäufigkeit (fast) täglich bis zu 
mehrmals täglich

Niedrige Dosis Konsumintensität Hohe Dosis

Joint, oral Konsumform Bong, Pfeife, Kübel etc.

Keine besondere 
Bedeutung, keine
größeren zeitlichen oder 
finanziellen Investitionen

Subjektive Bedeutung fester Bestandteil des 
Alltags und hat eine 
große Bedeutung

nein Mischkonsum ja



• Je häufiger konsumiert wird
• Je intensiver konsumiert wird
• Je mehr Drogen zusätzlich konsumiert 

werden
• Je selbstverständlicher der Konsum im 

Alltag ist
• Je früher mit dem Konsum begonnen wird

…..und…..

Konsum  ist umso problematischer,



Konsummotive

• Entwicklungspsychologische Funktion
• Verbote verletzen als Entwicklungsschritt
• lustvolles Kämpfen gegen ein Verbot
• Neugierde am Experimentieren

• Zugehörigkeit/Lifestyle
• unterstützendes Element bei Positionsfindung in     

Gruppe
• Verstärkung eines Zusammengehörigkeitsgefühl

- „Saufen gegen Links – Kiffen gegen Rechts“
- Funsporterlnnen, HipHop



Konsummotive
• Bewusstseinserweiterung/Hedonismus
- Bedürfnis nach Grenzerfahrung und Ekstase

l Kompensatorische Funktion
- Mut „antrinken“
- Entspannung
- Belohnung
- Kompensation von Unlust
- Steigerung der Arbeitsleistung
- Alltag erträglicher machen

Selbstmedikation



Schutz- und Risikofaktoren

Das Konzept der Risikofaktoren sagt, dass die 
Wahrscheinlichkeit von Substanzkonsum und 
Abhängigkeit erhöht wird durch Umstände und Faktoren, 
die bei KonsumentInnen oder abhängigen Personen 
überdurchschnittlich oft angetroffen werden. 

Gegenstück dieser Risikofaktoren sind Schutz-

faktoren, welche die Risikolage vermindern.

nach Ambros Uchtenhagen, Schweiz
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Schutzfaktoren
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Persönlichkeit Soziales Umfeld Gesellschaft

Beziehungs- und 
Konfliktfähigkeit

Gutes Verhältnis zu 
nahen Bezugspersonen 
(Vertrauen, 
Unterstützung,…)

Zugang zu Information 
und Bildung

hohe Eigenaktivität Gutes stabiles Netz, 
Freundschaftsbeziehung 

Sichere soziale Lage

Selbstvertrauen, 
Selbstachtung, positives 
Selbstwertgefühl,
Realistische 
Selbsteinschätzung

Förderliches Klima 
Schule/Arbeitsplatz 
(angemessene Anforderungen,..) 

Befriedigende 
Entwicklungs-
perspektiven 

Bewältigungsstile, 

Erfahrung in der 
Bewältigung von 
Problemlagen



Risikofaktoren

Persönlichkeit Soziales Umfeld Gesellschaft

Geringe 
Selbsteinschätzung

Stressauslösende
Situationen in Familie 
/Arbeit/Schule

Negative Zukunftsbilder

Niedrige 
Frustrationstoleranz

Negative Vorbilder Hohe Konsum- und 
Leistungsorientierung

Geringe Konfliktfähigkeit Katastrophisierung v. 
adoleszenztypischem 
Verhalten

Vereinzelung
Soziale Ausgrenzung

Hohe Risikobereitschaft Risikofaktor Familie Kriminalisierung

Biologische Faktoren
(Prädispositionen)

Wenig wertschätzende 
soziale Beziehungen

www.checkyourdrugs.at



Was tun in einem Setting in dem 
Meldepflicht besteht?…

�betrifft: LehrerInnen, SchulpsychologInnen,…

�Klarheit schaffen; Transparent sein bei: „Was muss ich aus 
meiner Rolle heraus ab wann tun…wie viel Kontrolle muss 
ich ausüben (Bestätigungen über Beratungstermine,…)“

�Weitervermittlung


