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Glossar

Rauschtrinken
Die WHO definiert Rauschtrinken bzw. episodische Alkoholexzesse (EAE) als das Trinken 
von mindestens 60 g reinen Alkohols bei mindestens einer Gelegenheit pro Monat 
(Anderson et al, 2012). In verschiedenen Ländern und Studien wird unterschiedlich in 
Einheiten oder Gläsern gerechnet. In manchen Fällen wird auch zwischen Männern und 
Frauen unterschieden.

Gemeinde
Eine Gemeinde ist eine Gruppe von Personen, die im selben Gebiet leben oder gewisse 
Merkmale teilen. Im Rahmen von STAD bezieht sich der Begriff auf alle Personen, die im 
Rahmen des Logikmodells mit einer bestimmten „Trinkumwelt“ verbunden sind und bei 
der Aufrechterhaltung oder Vermeidung alkoholbedingter Probleme in diesem Setting 
eine Rolle spielen.

Gemeinde-Aktivierung 
Der Prozess der Motivation und Aktivierung von Interessensgruppen zur Koordination 
bestehender Ressourcen und zur Vermeidung bestimmter Probleme (Caswell, 2000).

Koordinator
Die Person, die im Auftrag einer Gemeinde oder Gesundheitsorganisation für die 
Implementierung von STAD verantwortlich ist.

Kooperative Durchsetzung
Eine Verbesserung der Einhaltung von Regeln und Vorschriften durch Coaching und 
bidirektionalen Austausch. Strafmaßnahmen werden nur bei anhaltender Nichteinhaltung 
angewendet.

Veranstaltungsumgebung
Abgegrenzter geographischer Raum, der Einlass erfordert und in dem gelegentlich oder 
regelmäßig Veranstaltungen (Musik, Sport) durchgeführt werden und sich konzessionierte 
Schankbetriebe befinden.

Episodischer Alkoholexzess
Episodischer Alkoholexzess (EAE) ist der ursprünglich im STAD-Modell verwendete 
Begriff. In diesem Handbuch wird EAE in ähnlicher Weise wie Rauschtrinken verwendet. 
Siehe Rauschtrinken für die vollständige Definition.
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Konzessionierte Schankbetriebe
Einrichtungen, in denen alkoholische Getränke verkauft und konsumiert werden dürfen.

Medienstrategie
Der Einsatz von (sozialen) Medien unter Ausrichtung auf bestimmte Zielgruppen zur 
Schaffung von Bewusstsein und Unterstützung für alternative Präventionsstrategien.

Einrichtung des Nachtlebens
Nachtclub, Restaurant, Café oder anderer konzessionierter Schankbetrieb, der nachts 
Besucher anzieht.

Privates Setting
Privates Umfeld, z.B. Vortrinken mit Freunden zu Hause, in Studentenheimen oder auf 
Privatpartys.

Partnerschaft
Eine feste Gruppe wichtiger Akteure aus der Gemeinde, die als Beratungsgremium 
fungiert und sich regelmäßig trifft, um alkoholbezogene Themen zu besprechen und 
die Entwicklung von Strategien und Verfahren zur Verhinderung von alkoholbedingten 
Problemen zu unterstützen und zu beeinflussen.

Öffentliches Setting
Öffentliche Umgebung/Ort wie eine Straße, Park oder Strand, wo sich (junge) Leute 
treffen.
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1 Einleitung 

Rauschtrinken bzw. episodische Alkoholexzesse1 haben erhebliche Auswirkungen auf 
die öffentliche Sicherheit und Gesundheit. Dieses Handbuch beschreibt, wie Gemeinden 
alkoholbedingte Probleme durch Anwendung des STAD-Ansatzes eindämmen können, 
indem die Verfügbarkeit von Alkohol eingeschränkt wird. Das Handbuch basiert auf dem 
Originalprogramm STAD sowie den Ergebnissen von sieben europäischen Pilotprojekten, 
die im Rahmen des Projektes STAD in Europa durchgeführt wurden.

Das ursprüngliche STAD-Programm wurde von der Forschungs- und Entwicklungs-
einrichtung STAD (Stockholm Prevents Alcohol and Drug Problems) vom Karolinska 
Institut und dem Bezirksrat Stockholm entwickelt. Die europäischen Pilotprojekte wurden 
in den Jahren 2017 und 2018 durchgeführt und – gemeinsam mit der Entwicklung 
dieses Handbuchs – vom Gesundheitsprogramm der Europäischen Union (2014-2020) 
gefördert.

Weitere Informationen über die Ergebnisse der Pilotprojekte finden Sie im Forschungs-
bericht zu STAD in Europe. Wir hoffen, dass dieses Handbuch allen Menschen, die in 
ihrer Gemeinde den STAD-Ansatz initiieren und implementieren möchten, nützliche und 
praktische Informationen bietet.

STAD ist ein gesellschaftsorientierter Ansatz, der auf dem Zyklus „Plan, Do, Study, 
Act“ („Planen, Tun, Lernen, Handeln“) basiert. Im nachfolgenden Diagramm werden die 
unterschiedlichen Elemente des STAD-Ansatzes und deren Verbindung zueinander 
dargestellt. Das Diagramm verweist auf die unterschiedlichen Kapitel dieses Handbuchs, 
in denen die Ausführung dieser Elemente beschrieben wird. Auch wenn die Kapitel 
unabhängig voneinander gelesen werden können, wird allen Interessierten empfohlen, 
mit Kapitel 2 zu beginnen, um Hintergrundinformationen zum STAD-Ansatz und seinem 
theoretischen Unterbau zu erhalten.

1 Zur besseren Lesbarkeit dieses Handbuchs wird der Begriff Rauschtrinken oft in ähnlicher Weise wie 

episodischer Alkoholexzess (EAE) verwendet. Im ursprünglichen STAD-Modell wird der Begriff „Heavy 

Episodic Drinking“ (HED) benutzt.
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Die Partner von STAD in Europe wünschen allen europäischen Kollegen viel Erfolg 
bei der Implementierung des STAD-Programms und dabei, das Nachtleben sicherer 
und gesünder zu machen, indem sie STAD auf die nächste Stufe heben. Für weitere 
Informationen wenden Sie sich bitte an STAD in Europe (www.stadineurope.eu, 
Projektkoordinator Lotte Voorham, E-Mail: lvoorham@trimbos.nl) oder an das STAD-
Team in Schweden (www.stad.org, E-Mail: stad.slso@sll.se). 

Partner von STAD in Europe
IFT-Nord (Deutschland), IREFREA (Spanien), Karolinska Institutet (Schweden), Liverpool 
John Moores University (Vereinigtes Königreich), National Institute for Public Health 
(Tschechische Republik), Trimbos Instituut (Niederlande) und UTRIP (Slowenien).

Beginn der 
Arbeit mit 
dem STAD-
Ansatz 
(Kapitel 3)

Bedarfsanalyse: 
der erste 
Schritt zur 
erfolgreichen 
Implementie-
rung (Kapitel 4)

Monitoring und Evaluation (Kapitel 8)

Ergebnisse teilen 
Das Projekt entwickeln

Absichtserklärung oder schriftliche 
Vereinbarung

Schulung zum verantwortungs-
vollen Alkoholausschank (Kapitel 6)

Kontrollmaßnahmen und Durch-
setzung (Kapitel 7)

Partnerschaft bilden und Gemeinde 
aktivieren (Kapitel 5)

Sharing results 
Adapting the project

http://www.stadineurope.eu
mailto:lvoorham%40trimbos.nl?subject=
mailto:stad.slso%40sll.se?subject=


11 

2  STAD in Europe:  
Hintergründe und Ziele

Das Projekt STAD in Europe (SiE) wurde im Jahr 2016 initiiert. Eine europäische 
Zusammenarbeit von 7 Ländern – gefördert von der Europäischen Kommission 
– mit dem Ziel, mehr Wissen über effektive Strategien zur Verringerung von 
Alkoholexzessen durch die Einschränkung der Verfügbarkeit von Alkohol zu 
entwickeln. SiE basiert auf dem und ist inspiriert vom STAD-Programm in 
Stockholm, das 1995 ins Leben gerufen wurde und alkoholbedingte Probleme im 
Nachtleben erfolgreich zurückdrängen konnte, indem es sich auf die Verbesserung 
der Einhaltung von Alkoholgesetzen zum übermäßigen Ausschank und von 
Altersgrenzen konzentrierte.

Dieses Handbuch ist das Ergebnis einer 3-jährigen Zusammenarbeit von 7 EU-Ländern, 
die das STAD-Programm in unterschiedlichen Umfeldern implementiert und angepasst 
haben. Es enthält einen Fahrplan zur Umsetzung der STAD-Methode, einschließlich der 
Erfahrungswerte von SiE. Das vorliegende Kapitel geht näher auf die Merkmale und den 
theoretischen Hintergrund von SiE ein und stellt zusammenfassend die Pilotprojekte der 
sieben Länder vor.

 
2.1  Rauschtrinken und seine Auswirkungen auf die öffentliche 

Sicherheit und Gesundheit

Das Ziel von SiE ist es, das Rauschtrinken und seine negativen Auswirkungen 
einzudämmen, indem die Verfügbarkeit von Alkohol eingeschränkt wird. Rauschtrinken 
bei Jugendlichen ist mit dem Begriff „Freizeit“ assoziiert und findet meist an 
Wochenenden und Feiertagen statt. Normalerweise handelt es sich dabei um eine Art 
„soziales“ Trinken, das in Gruppen von Gleichaltrigen in bestimmten „Trinkumwelten“ 
(Settings) stattfindet. Traditionell handelt es sich um Einrichtungen des Nachtlebens wie 
Bars und Clubs, es sind jedoch auch neue Settings auf dem Vormarsch. Musikfestivals 
und Tanzveranstaltungen werden zum Beispiel als Gelegenheiten für den Alkohol- (und 
Drogen-) Konsum bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen immer beliebter (Nabben, 
Benschop & Korf, 2014). Um sich des Problems des Rauschtrinkens annehmen zu können, 
muss unbedingt ermittelt werden, in welchen Umwelten Alkoholexzesse stattfinden: 
Dabei geht es sowohl um konzessionierte Schankbetriebe als auch Settings abseits von 
Lokalen. Das Projekt unterscheidet zwischen vier verschiedenen Settings:
(1)  Nachtleben: konzessionierte Schankbetriebe wie etwa Clubs und Gaststätten des 

Nachtlebens;
(2) Veranstaltungen: Festivals, Tanzveranstaltungen, Sportwettkämpfe;
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(3) Öffentliche Plätze: Straßen, Parks und Strände, wo sich (junge) Leute treffen;
(4)  Privates Setting: private Umgebungen, z.B. „Vorglühen“ mit Freunden zu Hause,  

in Studentenwohnheimen oder auf Privatpartys.

In unterschiedlichen europäischen Ländern sind unterschiedliche Settings für das 
Rauschtrinken populär oder auf dem Vormarsch. In Spanien ist das sogenannte „Botellón“ 
bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zunehmend beliebt. Beim Botellón handelt 
es sich um eine Versammlung von großen Gruppen junger Menschen auf öffentlichen 
Plätzen wie Parks, mit dem Ziel, vor oder anstatt des Besuchs von Clubs und Gaststätten 
Alkohol zu trinken (Calafat, Juan, Becona, Castillo, Fernandez & Franco, 2005). Seit 
seinem Erscheinen in Spanien scheint das Botellón-Trinken auch in anderen Ländern 
immer beliebter zu werden, etwa in Deutschland, wo es „Cornern“ genannt wird. In den 
Niederlanden gehört zu den beliebten Trinkumgebungen abseits von Lokalen das Trinken 
in ländlichen „Scheunen und Schuppen“ bis hin zu Partys zu Hause (mit oder ohne 
Anwesenheit der Eltern). Auch das Trinken auf der Straße ist beliebt, vor allem im Sommer 
(Galloway, Forsyth & Shewan, 2007). In den Niederlanden sind solche Umgebungen zu 
beliebten Alternativen für Bars und Clubs geworden, da junge Personen aufgrund von 
Altersbeschränkungen nicht in Bars und Clubs eingelassen werden (Van den Broek, 2015). 
Außerdem ist Alkohol außerhalb von Lokalen viel preisgünstiger. Botellón, Schuppen und 
Scheunen sowie Privatpartys bieten Jugendlichen eine oft unkontrollierte Umgebung, in 
der billiger Alkohol verfügbar ist. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Verbreitung 
des Rauschtrinkens unter jungen Botellón-Trinkern (GPNSD, 2014) und „Vorglühern“ 
(Hughes, Anderson, Morleo & Bellis, 2007 & Wahl et al, 2010) signifikant höher ist als 
unter jungen Menschen, die sich nicht an dieser Art des Trinkens beteiligen.

Einschränkung der Verfügbarkeit von Alkohol
Der Literatur ist zu entnehmen, dass eine Einschränkung der Verfügbarkeit von 
Alkohol zu den wirksamsten Maßnahmen zur Verringerung von Alkoholkonsum gehört 
(Anderson & Baumberg, 2006). Dabei kann zwischen kommerzieller/gewerblicher und 
sozialer Verfügbarkeit unterschieden werden. Der Verkauf von Alkohol ist auf bestimmte 
Verkaufsstellen beschränkt (gewerblich). Untersuchungen zeigen jedoch, dass junge 
Menschen Alkohol auch über soziale Quellen beziehen – Eltern, Verwandte und Freunde, 
aber auch Fremde, die ihn als Gefälligkeit oder gegen eine Gebühr erwerben („shoulder 
tapping“) (Preusser, Ferguson, Williams, & Farmer, 1997; Wagenaar, Finnegan, Wolfson, 
Anstine, Williams & Perry,1993). Der Alkoholkonsum von Minderjährigen geschieht oft 
außerhalb gewerblicher Einrichtungen, am häufigsten in privaten Wohnungen und 
öffentlichen Plätzen wie Parks oder Stränden. Dies gilt teilweise auch den Alkoholkonsums 
junger Erwachsener (Mayer, Forster, Murray, & Wagenaar, 1998).

In Anbetracht der Tatsache, dass Alkohol sowohl gewerblich als auch sozial verfügbar 
ist, sollten für eine wirksame Reduktion der Verfügbarkeit von Alkohol sowohl formelle 
als auch informelle Kontrollmaßnahmen umgesetzt werden. 
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Zu den formellen Kontrollmaßnahmen gehören etwa das Festlegen eines Mindestalters 
für Alkoholerwerb oder Regeln zur Verhinderung des übermäßigen Alkoholausschanks, 
in Kombination mit einer strengen Durchsetzung der Vorschriften. Solche Maßnahmen 
können sich auch auf die Preisgestaltung und die Einschränkung von Werbung und 
Marketing für Alkohol beziehen.
Informelle Kontrollmaßnahmen sind auf soziale Normen sowie das Verhalten von 
„Ausschenkern“ und anderen sozialen Alkoholquellen (Verwandte und ältere Freunde) 
ausgerichtet und sollen diese dabei unterstützen, keinen Alkohol anzubieten (UDETC, 
2011).

Die wirksamste Art der Kontrolle ist je nach Umfeld unterschiedlich. In gewerblichen 
Trinkumgebungen, in denen Alkoholgesetze gelten, sind sowohl formelle als auch 
informelle Kontrollen wichtig. In Settings, in denen Alkoholgesetzte nicht durchgesetzt 
werden können (privates Umfeld), kann die Verfügbarkeit von Alkohol vor allem 
durch informelle Kontrollmaßnahmen eingeschränkt werden. Da Rauschtrinken mit 
verschiedenen Konsumumwelten in Verbindung steht, ist es von entscheidender 
Bedeutung, Maßnahmen zur Einschränkung der Verfügbarkeit von Alkohol zu entwickeln 
und umzusetzen, die auf die jeweilige Trinkumgebung zugeschnitten sind.

2.2 Ein systemischer Präventionsansatz 

Nach Jahren der Erforschung von Strategien zur Verringerung alkoholbedingter 
Probleme kann der Schluss gezogen werden, dass Alkoholkonsum in einem komplexen, 
anpassungsfähigen System stattfindet, das sich im Laufe der Zeit verändert. 
Präventionsstrategien, die nicht in dieses System eingreifen, haben wahrscheinlich 
keine oder zumindest keine bevölkerungsweiten Auswirkungen. Wenn lediglich 
eine Interventionsmaßnahme vorübergehend angewendet wird, kann das Problem 
anderswo wieder zum Vorschein kommen. Da sich komplexe Systeme auf unerwartete 
Weise verhalten, ist es von entscheidender Bedeutung, eine integrierte Struktur oder 
ein integriertes Modell zu schaffen, das unser Verständnis des Systems als Ganzes 
verbessert (Holder, 1998). Holder hat ein Strukturmodell entwickelt, das zur Entwicklung 
lokaler Präventionsstrategien eingesetzt werden kann. In diesem Modell kann jedes 
Gesellschaftssystem in miteinander interagierende Subsysteme eingeteilt werden (siehe 
Abbildung), wobei das zentrale Subsystem immer der Konsum ist. Die Verbindungen 
zwischen den Subsystemen sowie die Richtung der Verbindung werden durch Pfeile 
dargestellt. Die Funktion der zuvor genannten formellen (siehe: Formelle Regelungen 
und Kontrolle) und informellen (soziale Normen) Kontrollmechanismen sind deutlich zu 
erkennen.
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Diagramm: Strukturmodell zum Konsum von Alkohol und von Alkoholproblemen 

Gesetzliche Sanktionen
- Einrichtungen verlieren Schanklizenz
- Strafen für übermäßigen Auschank

Formelle Rege-
lungen und Kontrolle

Gewerblicher Verkauf (Konzessionierte 
Schankbetriebe

Gewalt
Verletzungen

Nachfrage
Verfügbarkeit 

von 
Alkohol

Social pressure 
for rules and 
enforcement

Einschränkung 
der Verfüg-
barkeit von 
Alkohol

Stromaufnahme Trinkmuster

Trinkmuster Grads des 
VAA

Grads des VAA

Gesetzlicher Druck 
hinsichtlich VAA

Sozial akzeptierte 
Vergiftungsstufe

Druck 
hinsichtlich 
Durchsetzung 
und Sanktionen

Sozial akzeptiertes Maß des Alkoholausschanks

Alkohol-
probleme 
und 
Nachfrage 
nach VAA in 
Schankbe-
trieben und/
oder formelle 
Regelungen

 Soziale Normen Alkoholkonsums in 
Schankbetrieben  

(Intoxikationsgrad)

Ausschank-
praxis

2.3  Das Stockholmer STAD-Programm – eine wissenschaftlich 
fundierte Interventionsstrategie

Eine der wenigen kosteneffektiven lokalen Präventionsstrategien zur Verringerung von 
Rauschtrinken ist der in Stockholm entwickelte Ansatz zum Umgang mit Rauschtrinken 
im Nachtleben. Das Programm ist international unter dem Namen „STAD-Programm“ 
(STockholm prevents Alcohol and Drug problems) bekannt. Dieses Programm wendet 
sowohl formelle als auch informelle Kontrollmechanismen an, um Rauschtrinken in 
Bars und Clubs einzudämmen, unterstreicht jedoch auch die Notwendigkeit einer 
Unterstützung solcher Maßnahmen durch die Gesellschaft. Es handelt sich um eine 
erwiesenermaßen wirksame Methode (Walin, 2004) und wurde zwischen 1995 und 2001 
entwickelt. Sie zielt darauf ab, ein besseres und sichereres Bar- und Gaststättenumfeld 
zu schaffen, indem alkoholbedingte Probleme wie Gewalt und Verletzungen verringert 
werden. Das Programm wurde in Stockholm unter dem Namen „STAD cooperation“ 
fest implementiert und begann sich im Jahr 2002 über Schwedens Gemeinden und 
Bezirke auszubreiten. Bis heute wurde es auf 200 der 290 schwedischen Gemeinden 
ausgeweitet.
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STAD geht auf das systemische Präventionsmodell von Holder 
 (Holder, 1998) zurück, wurde jedoch an das Nachtleben von 
Stockholm und das Problem der starken Alkoholisierung (und 
des Drogenkonsums) in konzessionierten Schankbetrieben 
angepasst. Obwohl dieses Modell bereits seit zwei Jahrzehnten 
existiert, beweist es noch immer seine Bedeutung und Relevanz 
für aktuelle Strategien zur Alkoholprävention (Stockings et al., 
2018). Das Modell besteht aus Subsystemen, die mit dem 
Originalmodell von Holder vergleichbar sind (siehe Diagramm). 
Ein zusätzliches Subsystem ist die Ausschankpraxis von 
Barpersonal, da das Personal für die Verfügbarkeit von Alkohol 
in Schankbetrieben eine wichtige Rolle spielt und in direkter 
Weise für den Alkoholkonsum im Schankbetrieb verantwortlich 
ist. Die Ausschankpraxis wird sowohl von gesellschaftlichen 
Erwartungen und dem Druck auf das Servicepersonal, den 
Ausschank an alkoholisierte Personen einzuschränken, als 
auch vom Ausmaß an Überwachung durch das Subsystem 
„formelle Regelungen und Kontrolle“ beeinflusst.

Methode von STAD
Die STAD-Methode basiert auf strukturierten und langfristigen Bemühungen und 
besteht aus drei Teilen:
 • Einrichtungsübergreifende Partnerschaft zwischen Behörden und der Industrie
 •  Zweitägige Schulung zu verantwortungsvollem Alkoholausschank (VAA) für  

Barpersonal und Barmanagement
 • Verbesserte (kooperative) Durchsetzung

Die Umsetzung basiert auf einer gut entwickelten, einrichtungsübergreifenden 
Partnerschaft zwischen verschiedenen Behörden und Zusammenschlüssen der 
Gastronomiebranche. Mit einer Kombination aus Expertise und Engagement werden Bars, 
Nachtclubs und Restaurants interessante und gut bewertete Schulungspakete angeboten. 
Eine Schulung des Barpersonals wird von der Stockholmer Genehmigungsbehörde für 
Bars, die nach 01:00 Uhr nachts schließen, dringend empfohlen.

Die Teilnehmer zahlen eine Gebühr für die VAA-Schulung. Zum Stockholm-Ansatz gehört 
auch eine adaptierte Durchsetzungsstrategie der Behörden, die die Alkoholgesetzgebung 
vollziehen (Ordnungsamt, Polizei). Diese Strategie kann als eine eher kooperative anstatt 
kontrollierende Art der Zusammenarbeit mit der Gastronomiebranche beschrieben 
werden. Beispielsweise leistet die Polizei in Stockholm einen strukturellen Beitrag zur 
VAA-Schulung für Barpersonal und Management.

Core elements of  
the STAD approach 

Community mobilisation  
and partnership 

Training in Responsible  
Beverage Service (RBS) 

Control measures and 
enforcement

STAD: a community approach

Municipality/region 

Council 
Administration

Public health 
service

University

Research agency

Relevant workers’ 
unions

Vocational training

Visitors/guests

Students’  
captains

Parents

Restaurant/
hotel 
association

Bar/club owners 

Enforcement 
authority

Police

Licensing board

STAD-Ergebnisse

 •  29% Rückgang von 
Gewaltverbrechen im 
SettingNachtleben 
(2003)

 •  Erhöhte Einhaltung 
der gesetzlichen 
Altersgrenze für den 
Alkoholausschank von 
55% (1996) auf 68% 
(2001)

 •  Erhöhte Einhaltung 
der Regel, 
alkoholisierten Gästen 
keinen Alkohol 
auszuschenken von 
5% (1996) auf 47% 
(1999) und 70% (2001)

 •  Kosteneinsparungs-
quote 1:39 (2007)
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Bei der Arbeit im Nachtleben von Stockholm wurden Bedenken über die Situation mit illegalen 
Drogen laut. Auf Grundlage des STAD-Programms wurde daher eine mehrere Komponenten 
umfassende Intervention gegen illegalen Drogenkonsum mit dem Namen „Clubs against 
Drugs“ entwickelt. Dieses Programm hat sich ebenfalls als wirkungsvoll erwiesen, etwa 
hinsichtlich einer größeren Bereitschaft von Türstehern, den Zutritt zu verweigern oder im 
Hinblick auf Interventionsraten bei offensichtlich unter Drogen stehenden Gästen von 7,5% 
zum Ausgangszeitpunkt im Jahr 2003, über 27% im Jahr 2004 bis hin zu schließlich 65,5% 
im Jahr 2008 (Gripenberg et al., 2011).

 
2.4  STAD in Europe (SiE)

Das Projekt STAD in Europe (SiE) zielt darauf ab, Rauschtrinken zu verringern, indem 
die Verfügbarkeit von Alkohol in vier Settings eingeschränkt wird: Nachtleben, 
Veranstaltungen, öffentliche Plätze und zu Hause. Das SiE-Projekt beinhaltet die 
Entwicklung und Erprobung von Interventionen zur Eindämmung von Rauschtrinken 
bei jungen Menschen in sieben Pilotregionen aus sieben verschiedenen Ländern: 
Tschechische Republik, Deutschland, Niederlande, Slowenien, Spanien, Schweden 
und Vereinigtes Königreich. Die Interventionsstrategien werden auf Basis von vier 
verschiedenen Modellen entwickelt. Die Interventionen werden durch den STAD-
Präventionsansatz geleitet und sind speziell auf jedes Land zugeschnitten, wobei 
die lokalen Trinkkulturen sowie Prioritäten und Strategien zur Schadensvermeidung 
berücksichtigt werden.

Logikmodelle für STAD in Europe
Auf Basis des theoretischen STAD-Modells wurde ein Logikmodell für SiE erstellt. Ein 
Logikmodell ist ein strategisches Planungsinstrument und konzentriert sich auf ein 
gewähltes Ergebnis, die besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse oder 
Beweise in Bezug auf Interventionen sowie darauf, wie Erfolg gemessen, überwacht 
und gesteuert wird (PIRE). Das Logikmodell ist ein wichtiges Merkmal von STAD und 
macht den Ansatz SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time-
bound = spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch und zeitgebunden). Für alle 4 
Settings (Nachtleben, Veranstaltungen, öffentliche Plätze, privat) wird ein spezifisches 
Logikmodell erstellt. Im Diagramm auf Seite 16 wird als Beispiel das Logikmodell für 
das Setting Nachtleben dargestellt. Das Logikmodell kann für den Einsatz in jedem 
spezifischen Umfeld, angepasst werden.

Das angestrebte Ergebnis ist das Ausmaß des Rauschtrinkens/EAE2 im Ausgehumfeld, 
was im Fall von Ausgehsituationen am stärksten von den folgenden Zwischenvariablen 

2 Zur besseren Lesbarkeit dieses Handbuchs wird der Begriff Rauschtrinken oft in ähnlicher Weise wie 

episodischer Alkoholexzess (EAE) verwendet. Im ursprünglichen STAD-Modell wird der Begriff EAE benutzt.
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beeinflusst wird: „Anteil des Barpersonals in Schankbetrieben, die übermäßig Alkohol 
ausschenken“ und „Grad des Bewusstseins der Gesellschaft über EAE“. Die Strategie für 
die erste Zwischenvariable besteht aus drei Säulen:
 • Schulung des Personals in Schankbetrieben;
 • Verbesserte kooperative Durchsetzung bestehender Gesetze und
 • Aktivierung wichtiger Akteure in der Gemeinde.

Die Strategie zur zweiten Zwischenvariable (Bewusstsein der Gesellschaft über EAE) 
basiert auf öffentlichen Informationsmaßnahmen wie Medienstrategien und örtlichen 
Kampagnen. Jede Komponente im Logikmodell soll messbar sein.

Diagramm: Logikmodell für das Ausgehumfeld

Ausmaß von EAE im 
SettingNachtleben

% junge Erwachsene, die EAE 
im SettingNachtleben melden

Anzahl der Polizeimeldungen 
über nächtliche Gewalt

Anzahl der überprüften SB 
 
Anzahl der angezeigten SB

Anzahl geschulte SB
 
Anzahl geschultes 
Personal in SB

Anzahl Treffen der Aktionsgruppe
 
Schriftliche Vereinbarung aller 
Hauptakteure

Anzahl  
der alkohol-
bezogenen 
Nach-
richten

Anzahl der  
öffentlichen 
Informations 
-maß-
nahmen

% Ausschank 
an minder-
jährige Gäste

% 
übermäßiger 
Ausschank 
an erkennbar 
betrunkene 
Gäste in SB

Grad des 
gesellschaft-

lichen-
Bewusstseins 

über EAE

Öffentliche 
Informations-
maßnahmen 
z.B. Medien-

arbeit

Verbesserte 
Durchsetzung 
bestehender 

Gesetze

Aktivierung 
wichtiger 
Akteure

(Gemeinde-
Aktivierung)

Ernennung 
des Projekt-
koordinators

VAA-Schulung
des Personals

in SB

Anteil des 
Barpersonals 

in SB, die 
übermäßig 

Alkohol 
ausschenken

Ausmaß des 
Vorglühens 

(z.B. 
zuhause, an 
öffentlichen 

Treffpunkten, 
nach der 
Arbeit)

Ergebnis

Zwischen

-variable

Strategie 

Zukunft

Maßnahme
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2.5 Überblick über die 7 Pilotprojekte

Tschechische Republik

Die Implementierung lief recht gut, durch den ernannten örtlichen 
STAD-Koordinator. Die Polizei wurde in die Intervention miteinbezogen, 
die Durchsetzung blieb jedoch auf dem gleichen Niveau wie vor der 
Implementierung.

Testkäufe: Häufigere Ausweiskontrolle in Bars mit geschultem Personal als in 
Bars ohne geschultes Personal (48,0% vs. 14,7%).

Studentenumfrage: Ausweis wird öfter verlangt (vorher: durchschn. 23,9%, 
nachher: durchschn. 34,9%) bzw. in Supermärkten und Restaurants wird 
Alkohol öfter verweigert (vorher: 24,8%, nachher: 35,9%).

Die Einhaltung der Altersgrenzen stellt in der Tschechischen Republik ein 
Problem dar. Die Stadt der Intervention ist mittelgroß (25.000-30.000  
Einwohner) und hat ca. 50 Bars.

- Gemeinde-Aktivierung
- Schulung (VAA)
- Durchsetzung

Stadt Valasske Mezirici

Nachtleben

Schlussfolgerung

Forschungsergebnisse

Interventionsstrategie

Warum dieses Gebiet?

Pilotgebiet

Setting
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Die ersten beiden Komponenten der Intervention wurden erfolgreich 
implementiert, die Durchsetzung funktionierte jedoch nicht wie geplant 
(Rückzug der Polizei).

Testkäufe: keine oder sehr geringe Veränderung (0-3,3%) hinsichtlich der 
Weigerung, Alkohol an minderjährige oder pseudobetrunkene Personen 
auszuschenken, in Schankbetrieben, in denen keine, eine teilweise oder eine 
vollständige Intervention stattgefunden hat.

Bei 96% der Testkäufe wird in Supermärkten Alkohol an minderjährige 
Personen verkauft.

- Gemeinde-Aktivierung
- Schulung (VAA)
- Durchsetzung

Stadt Kranj

Nachtleben

Slowenien

Schlussfolgerung

Forschungsergebnisse

Interventionsstrategie

Warum dieses Gebiet?

Pilotgebiet

Setting
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Niederlande

Es gelang, eine adaptierte Version des ursprünglichen STAD-Modells 
im niederländischen Festivalsetting zu implementieren. Alle Beteiligten 
bewerteten das Pilotprojekt und die Ergebnisse als positiv.

Personalbefragung: Seltenere Erwartung von Problemen, wenn kein Alkohol 
ausgeschenkt und der Ausweis kontrolliert wird.

Personalbefragung: erhöhte Zustimmung zu Verhalten und sozialen Normen 
hinsichtlich der Verweigerung, Alkohol an betrunkene Gäste auszuschenken.

Testkäufe: erhöhte Verweigerung, Alkohol an pseudobetrunkene 
Schauspieler (vorher: 0%, nachher: 25%) und Minderjährige (vorher: 23,1%, 
nachher: 50%) zu verkaufen.

Die Veranstaltung zur Eröffnung der Strandsaison ist bei Besuchern für 
Alkoholexzesse

- Gemeinde-Aktivierung
- Schulung (VAA)
- Durchsetzung

Strand in Hoek van Holland (Rotterdam)

Veranstaltung (Festival)

Schlussfolgerung

Forschungsergebnisse

Interventionsstrategie

Warum dieses Gebiet?

Pilotgebiet

Setting
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Schweden

Eine auf STAD basierende Intervention kann auch in großen Fußballstadien 
implementiert werden. Obwohl es zu Beginn Widerstand von den Arena-
Betreibern gab, bewerteten alle Beteiligten nach dem Pilotprojekt die 
Intervention als wertvoll und äußerten den dringenden Wunsch, diese Arbeit 
fortzusetzen.

Atemalkoholkontrolle: Verringerung von Zuschauern in Fußballstadien mit  
einem BAK-Wert von >0‰ (vorher: 49,7%, nachher 42,5%) und einem BAK-
Wert von ≥0,10‰ (vorher: 9,7%, nachher: 5,9%)

Testkäufe: Pseudobetrunkenen Gästen wurde in den Stadien häufiger der 
Kauf von Alkohol verweigert (vorher: 31,8%, nachher: 56,8%).

Testeintritte: Pseudobetrunkenen Gästen wurde häufiger der Eintritt ins 
Stadion verweigert (vorher: 12,9%, nachher 33,8%).
Schlussfolgerung

Das geplante Pilotgebiet (Festival in Norköpping) wurde abgesagt. Rauscht-
rinken ist ein ernsthaftes Problem in und in der Umgebung von Sportarenen 
in Schweden.

- Gemeinde-Aktivierung
- Schulung (VAA)
- Durchsetzung

3 Fußballstadien in Stockholm

Veranstaltung (Sport)

ConclusionSchlussfolgerung

Forschungsergebnisse

Interventionsstrategie

Warum dieses Gebiet?

Pilotgebiet

Umfeld
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Deutschland

 
Auch wenn einige erhebliche Anpassungen an das ursprüngliche STAD-
Modell vorgenommen werden mussten, konnte eine durchführbare STAD-
angelehnte Interventionsstrategie für das Privatumfeld entwickelt werden. 
Die Entwicklung von Schulungs- und Kontrollmaßnahmen schien auch in 
diesem Umfeld möglich.

Elternbefragung: hoher Grad an Zustimmung zur Durchführbarkeit 
(durchschnittlich 79,3%) und Akzeptanz (durchschnittlich 74,7%) von 
strikteren Regeln zum Alkoholkonsum zu Hause (kein Nippen unter 16 
Jahren, keine Sichtbarkeit von Alkohol zu Hause, Überblick über die Anzahl 
an alkoholischen Getränken).

Elternbefragung: erhöhte Anzahl von Eltern, die den Alkoholregeln folgen: 
kein Nippen (vorher: 70%, nachher: 74%), geringere Sichtbarkeit (vorher: 52%, 
nachher 61%), Überblick (vorher: 69%, nachher: 76%).

Schulen sind ein guter Ort, mit Eltern in Kontakt zu kommen, welche die 
Hauptakteure für Interventionen im Privatumfeld sind.

- Gemeinde-Aktivierung
- Schulung (Eltern)
- Durchsetzung (elterliche Regeln)

5 Schulen in Kiel

Zu Hause

Schlussfolgerung

Forschungsergebnisse

Interventionsstrategie

Warum dieses Gebiet?

Pilotgebiet

Setting
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Vereinigtes Königreich

Die STAD-Strategie war nützlich und wurde zur Verringerung des Vorglühens 
in Wrexham angepasst. Die Auswertung zeigt, dass die Pilotintervention mit 
einem erhöhten Bewusstsein und einer besseren Einhaltung der britischen 
Alkoholgesetzgebung assoziiert war, die den Verkauf von Alkohol an und den 
Erwerb von Alkohol durch betrunkene Personen verbietet.

Befragung von Gästen: erhöhtes Wissen über Gesetze hinsichtlich des Aus-
schenkens von Alkohol an und den Erwerb von Alkohol durch Betrunkene 
(vorher: durchschnittlich 56,3%, nachher: durchschnittlich 64,6%).

Testkäufe: Pseudobetrunkenen Gästen wurde der Ausschank von Alkohol 
häufiger verweigert (vorher: 44%, nachher 58,3%).

Wrexham hat die zweitgrößten nächtlichen Umsätze in Nordwales. Wie in 
vielen Stadtzentren kommt es an den Wochenenden zu alkoholbedingten 
Problemen, die teilweise durch Vorglühen im oder im Bereich des häuslichen 
Umfelds verursacht werden.

- Gemeinde-Aktivierung
- Schulung (VAA)
- Durchsetzung

Stadtzentrum von Wrexham

Zu Hause

Schlussfolgerung

Forschungsergebnisse

Interventionsstrategie

Warum dieses Gebiet?

Pilotgebiet

Setting
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Spanien

Erste Rückmeldungen sprechen für ein stärkeres Bewusstsein und eine 
erhöhte Beteiligung der Gemeinde, eine stärkere Strafverfolgung und 
Durchsetzung der neuen Regeln sowie eine Implementierung von gezielten 
Polizeieinsätzen bei Botellóns. Die Pilotphase der Intervention spricht dafür, 
dass eine STAD-basierte Intervention in Spanien implementiert und  auf 
die Verringerung von Alkoholkonsum unter jugendlichen Teilnehmern an 
Botellóns zugeschnitten werden kann.

Testkäufe: Die Neigung von Supermarktpersonal, einen Ausweis zu verlan-
gen, lag bei 19,2% und die Weigerung, Alkohol an Minderjährige zu verkaufen, 
lag bei 24,7%.

Alkoholtests: 78,8% der Botellón-Teilnehmer hatten einen BAK-Wert <1‰ und 
1,6% hatten einen BAK-Wert ≥ 1,0‰.

Polizeiberichte: 259 Meldungen über Störungen der öffentlichen Ordnung 
durch Alkoholkonsum und 9 Meldungen über Alkoholverkauf zwischen Mit-
ternacht und 8 Uhr morgens.

Öffentliche Plätze, beispielsweise Parks, sind  der häufigste Ort für den 
Alkoholkonsum von Jugendlichen zwischen 15 und 17 Jahren (Botellón). In 
einem Zeitraum von 8 Monaten im Jahr 2016 erhielt die Gemeinde Palma 113 
Meldungen zu Botellón-Vorfällen

- Gemeinde-Aktivierung
- Schulung (Jugendbetreuer, Nachbarschaftsorganisationen)
- Durchsetzung

Öffentliche Bereiche in der Stadt Palma

Öffentlich

Schlussfolgerung

Forschungsergebnisse

Interventionsstrategie

Warum dieses Gebiet?

Pilotgebiet

Setting
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3  Beginn der Arbeit mit dem  
STAD-Ansatz

Ziel:
Herstellung der Bedingungen für die Implementierung des STAD-Ansatzes.

Aufgaben:
  Bestimmung des Ortes, des Settings und der Zielgruppe für die Implementierung
  Ernennung eines Koordinators
  Mit Gemeinde allen beteiligten Interessensgruppen in Verbindung treten
 Durchführung einer Bedarfsanalyse
  Bildung von Partnerschaften/Aktivierung Gemeinde
 Implementierung der Schulung und Durchsetzung
 Beobachtung und Bewertung

 
3.1  Bestimmung des Ortes, des Settings und der Zielgruppe für 

die Implementierung

Der erste Schritt ist es, den Ort der Implementierung des STAD-Ansatzes zu bestimmen. 
Die Idee zur Implementierung des STAD-Ansatzes kann aus bereits bestehendem Wissen 
über alkoholbedingte Probleme unter jungen Menschen an bestimmten Orten oder in 
bestimmten Settings kommen. In einem solchen Fall ergibt sich der Implementierung-
sort von selbst. Ausgangspunkt kann aber auch die Vermutung von alkoholbedingten 
Problemen sein, auf Grundlagen von Polizeiberichten und Daten über Krankenhausauf-
nahmen oder europäischen Studien wie dem European School Survey on Alcohol and 
other Drugs (www.espad.org) oder dem Communities that Care Youth Survey (http://
www.ctc-network.eu/nano.cms/youth-survey). Die Informationen können zu diesem 
Zeitpunkt auch noch eher anekdotischer Natur sein. In allen Fällen ist es erforderlich, 
die Hintergründe der alkoholbedingten Probleme näher zu erkunden, um erste Hinweise 
auf das Alter der Zielgruppe (Minderjährige, junge Erwachsene) sowie das Setting zu 
erhalten, in dem Rauschtrinken stattfindet (beim Ausgehen, auf Veranstaltungen, im 
öffentlichen Raum, zu Hause). Dies kann dabei helfen, den Ort, das Umfeld und die 
Zielgruppe zu bestimmen, die sich am besten für die Implementierung eignen.

In dieser Phase muss auch der Zeitpunkt der Implementierung berücksichtigt werden. 
Manchmal sind alkoholbedingte Probleme wie Rauschtrinken mit bestimmten Festivals, 
Feiertagen oder Jahreszeiten verbunden. Dies hat Auswirkungen auf den Zeitpunkt der 
Implementierung des STAD-Ansatzes und sollte in die Planung miteinbezogen werden.

http://www.espad.org/
http://www.ctc-network.eu/nano.cms/youth-survey
http://www.ctc-network.eu/nano.cms/youth-survey
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3.2 Ernennung eines Koordinators

Der nächste Schritt bei der Arbeit mit dem STAD-Ansatz ist die Ernennung eines 
Koordinators. Dabei kann es sich um einen Gemeindebeamten handeln, aber auch 
jemanden, der bei einer regionalen bzw. nationalen Gesundheitsbehörde oder einer 
Konzessionsbehörde arbeitet. Der Koordinator ist für die Initiierung und Implementierung 
des Programms in einem komplexen Umfeld mit vielen verschiedenen Akteuren 
verantwortlich. Daher sind Führungs- und Koordinationsfertigkeiten von großer 
Bedeutung. Da es sich beim STAD-Ansatz stets um ein kommunales oder regionales 
Projekt handelt, muss angemerkt werden, dass der Koordinator eine wichtige Rolle bei 
der Einbindung und Zusammenführung der Beteiligten spielt. Bei der Ernennung eines 
Koordinators ist es wichtig, sich darüber bewusst zu sein, dass die Implementierung des 
STAD-Ansatzes und das Erzielen von Ergebnissen Zeit kosten und langfristigen Einsatz 
verlangen wird.

Profil eines Koordinators
Der Koordinator verfügt über:
 • kommunikative Fähigkeiten und Networking-Talent;
 • projektmanagementfähigkeiten;
 • kenntnisse im Bereich der öffentlichen Gesundheitsarbeit;
 •  eine Verbindung mit (internationalen) Kollegen oder Partnern, die Erfahrung mit der 

Implementierung des STAD-Ansatzes haben;
 •  die Fähigkeit, Interessen und Bedürfnisse verschiedener Interessengruppen zu 

erkennen und damit umzugehen;
 • die Fähigkeit, politisch sensible Umstände zu erkennen und damit umzugehen;
 • langfristige Verfügbarkeit, zumindest einmal pro Woche;
 •  das Mandat, sich an wichtige Akteure zu wenden und – wenn möglich – Entscheidungen 

über die Zuteilung von Personal und Ressourcen zu treffen;
 •  ein Budget für die Organisation von Treffen der Partner, die Erstellung von Materialien 

und die Organisation von VAA-Schulungen

3.3 Vernetzung 

Nachdem Ort, Setting und Zielgruppe für die Implementierung festgelegt und der 
Koordinator ernannt wurde, ist es Zeit, sich zu vernetzen. Dies kann durch die Teilnahme 
an relevanten Meetings, durch Kontaktaufnahme mit potenziellen Akteuren oder 
einfach durch den Besuch von Orten erreicht werden, die beispielhaft für das Setting 
und die Zielgruppe sind. In dieser Phase ist es wichtig, Augen und Ohren offen zu 
halten und informelle Situationen zu nutzen, um erste Informationen zu sammeln und 
Verantwortungsträger zu erkennen.
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3.4 Durchführung einer Bedarfsanalyse

Die Bedarfsabschätzung umfasst eine Untersuchung, die von einer neutralen Stelle 
anhand diverser Instrumente durchgeführt wird, um die Problemsituation rund um das 
Rauschtrinken und damit zusammenhängende Probleme (Gewalt, sexuelle Übergriffe, 
Vandalismus) im Implementierungsgebiet zu definieren und relevante Akteure zu 
identifizieren, die eine formelle/informelle Kontrolle über das Rauschtrinken ausüben 
können. Weitere Informationen zur Durchführung einer Bedarfsanalyse finden Sie in 
Kapitel 4.

3.5 Bildung einer Partnerschaft und Aktivierung der Gemeinde

Nachdem die relevanten Akteure identifiziert wurden, kann eine erste Partnerschaft 
gebildet werden. Dies ist der Ausgangspunkt für die Aktivierung der Gemeinde, welche in 
Kapitel 5 beschrieben wird. Das vorliegende Kapitel beschreibt, wie Partner angesprochen 
und motiviert werden können und wie zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden können, 
um das Bewusstsein und das Engagement in der gesamten Gemeinde zu stärken. Dabei 
ist es wichtig anzumerken, dass die Aktivierung der Gemeinde auf verschiedenen Ebenen 
gleichzeitig stattfindet und mit allen anderen Aktivitäten des Programms verknüpft ist.

Die Bedeutung der kontinuierlichen Aktivierung 
Der STAD-Ansatz umfasst ein Programm von Gemeindeaktionen, welche darauf 
abzielen, verschiedene Gruppen von Akteuren innerhalb einer Gemeinde zu motivieren 
und zu mobilisieren, um zur Verhinderung von (beispielsweise) alkoholbedingten Prob-
lemen bestehende Ressourcen zu koordinieren (Caswell, 2000). Zu den renommiert-
esten Gemeindesansätzen gehört Communities that Care (Hawkins & Catalano, 1992), 
ein Präventionssystem zur Verringerung von Jugendkriminalität und Drogenkonsum 
durch die Auswahl und den Einsatz wirksamer präventiver Interventionen, die auf das 
spezifische Risiko- und Schutzprofil einer Gemeinde zugeschnitten sind. Gemeinde-Ak-
tivierung wird jedoch auch weltweit genutzt, um andere soziale, erzieherische und 
gesundheitliche Themen (z.B. Eindämmung von Infektionskrankheiten) in Angriff zu 
nehmen.
Bei einer Gemeinde kann es sich um eine Gruppe von Menschen handeln, die sich 
einen geographischen Raum teilen, etwa eine Stadt oder einen Stadtteil. Aber auch 
eine Gruppe von Menschen mit gemeinsamen Arbeitssituationen, Erfahrungen 
oder Anliegen kann als Gemeinde betrachtet werden. Innerhalb des STAD-Ansatzes 
umfasst eine Gemeinde alle Menschen, die beruflich oder persönlich im spezifischen 
Umfeld (Nachtleben, Veranstaltungen, öffentlicher Raum, häusliches Umfeld) involviert 
sind, in dem STAD implementiert werden soll: Beamte und Gemeindevertreter sowie 
Konzessionsbehörden, Aufseher, Polizeibeamte, Gesundheitspersonal, Sozialarbeiter, 
Barbesitzer, Besucher, Eltern usw.
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Persönliche und gesellschaftliche Kompetenz
Eine Grundannahme des systemischen Ansatzes ist es, dass diejenigen, die am 
stärksten von lokalen Anliegen betroffen sind, auch die Ressourcen und Fähigkeiten 
besitzen, sich mit diesen Anliegen auseinanderzusetzen. Dadurch wird die 
Kompetenz auf persönlicher und gesellschaftlicher Ebene sowie die Bedeutung, 
Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit zu schaffen und die positiven Folgen von 
gemeinsamen Aktionen zu erhöhen, anerkannt. Beispielsweise sind Barbesitzer 
oft die besten Botschafter, um andere Barbesitzer zum Mitmachen zu bewegen, 
oder oft können Schüler-/Studentensprecher am besten darüber beraten, welche 
Botschaften geeignet sind, um die Zielgruppe zu erreichen.

3.6  Implementierung von Schulungs- und 
Durchsetzungsstrategien

Nachdem eine Partnerschaft gebildet und die ersten Schritte zur Aktivierung der 
Gemeinde gemacht wurden, können Schulungs- und Durchsetzungsstrategien 
implementiert werden.

Die Schulung zielt darauf ab, Fähigkeiten und Wissen zum verantwortungsvollen 
Getränkeausschank an das Personal (Manager, Schankpersonal und Security-Mitarbeiter) 
sowie Mitarbeitende des Ordnungsamtes zu vermitteln, um die Verfügbarkeit von Alkohol 
für minderjährige oder alkoholisierte Besucher einzuschränken. In einigen Fällen können 
auch andere Beteiligte geschult werden. In Kapitel 6 werden die Inhalte der Schulung 
beschrieben und Hinweise zur Durchführung gegeben.

Zur Durchsetzung gehört das gesamte System, von der Vermittlung von Regeln 
und Vorschriften bis hin zur Durchführung von Kontrollmaßnahmen, die auf die 
Sicherstellung der Einhaltung abzielen und die auf formelle (Polizei, städtische Beamte, 
Konzessionsbehörden) sowie informelle Weise (Freunde, Eltern) stattfinden. Weitere 
Informationen zur Durchsetzung und zu Strategien für eine verbesserte Einhaltung 
finden Sie in Kapitel 7.

3.7 Monitoring und Evaluation

Zum Monitoring gehört die Erfassung der Ergebnisse und des Projektprozesses, um der 
Gemeinde den Output und die Ergebnisse zu vermitteln sowie den Plan zu bewerten 
und bei Bedarf anzupassen. Kapitel 8 enthält Empfehlungen zum Erstellen eines 
Beobachtungsplans.



29 

4   Bedarfsanalyse: der erste Schritt 
zu einer erfolgreichen 
Implementierung

Ziel:
Definieren der Problemsituation im Pilotgebiet sowie des gewünschten Ziels/
der gewünschten Ergebnisse. Außerdem Strategien finden, mit denen dieses 
Ziel voraussichtlich erreicht werden kann und Akteure bestimmen, die in dieser 
Hinsicht formelle/informelle Kontrolle ausüben können.

Aufgaben:
	Eine neutrale Stelle mit der Untersuchung beauftragen
	Eine erste Einschätzung der Situation vornehmen
	Verschiedene Instrumente zur Durchführung der Bedarfsanalyse verwenden
	Ergebnisse analysieren und die wichtigsten Erkenntnisse berichten
	Monitoring und Evaluation

Der erste Schritt zur Implementierung des STAD-Ansatzes ist die Durchführung einer 
Bedarfsanalyse. Bevor Sie an der Intervention arbeiten, müssen Sie zunächst das Problem, 
den Kontext sowie wesentliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Implementierung 
der Intervention verstehen und festlegen. Probleme und der Kontext, in dem Probleme 
auftreten, können je nach Land, Region und Setting sehr unterschiedlich sein. Dies hat 
auch Auswirkungen auf die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Implementierung. In 
dem einen Land oder einer bestimmten Region sind Problembewusstsein, politische 
Unterstützung und Ressourcen vielleicht bereits vorhanden, während diese in 
anderen Umgebungen möglicherweise zu den ersten und vielleicht sogar wichtigsten 
Grundvoraussetzungen gehören, die in Angriff genommen werden müssen. Auch können 
sich Richtlinien und Vorschriften im öffentlichen Setting von jenen im Veranstaltungs- 
und Ausgehsetting unterscheiden. Daher ist eine Bedarfsanalyse ein wichtiger erster 
Schritt, um die Grundlagen für eine erfolgreiche Implementierung des STAD-Ansatzes 
zu legen.

Im vorliegenden Kapitel wird der Zweck einer Bedarfsanalyse genauer erläutert und ihre 
Durchführung beschrieben.
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4.1 Zweck einer Bedarfsanalyse

Die Bedarfsanalyse ist ein wichtiger Schritt im Prozess der Interventionsentwicklung und 
sollte daher sorgfältig durchgeführt werden. Die Bedarfsanalyse zielt darauf ab:
 •  das Hauptproblem, die Zielgruppen, den Problemkontext, das gewünschte Ziel oder 

Ergebnis, die Verfügbarkeit von Zeit und finanziellen Mitteln sowie die zum Erreichen 
des Ziels angewandten Methoden zu definieren;

 •  relevante Akteure, die die Möglichkeit haben, formelle und/oder informelle Kontrolle 
über das Rauschtrinken auszuüben (z.B. Polizei, Eltern, Schulen) ausfindig zu machen 
und zu aktivieren. Zwischen den Akteuren wird Vertrauen aufgebaut und es können 
Projektpartner identifiziert werden.

Rapid Assessment und Response (Schnelle Erfassung und Reaktion)
Eine geeignete Methode zur Durchführung der Bedarfsanalyse ist der Ansatz „Rapid 
Assessment and Response“ (RAR). Die RAR-Methode ist eine nützliche Methodik aus 
verschiedenen qualitativen und quantitativen Instrumenten, um eine erste Beurteilung 
einer örtlichen Situation in Bezug auf Rauschtrinken, alkoholbedingte Probleme und die 
Verfügbarkeit von Alkohol in einem bestimmten Gebiet vorzunehmen. RAR hilft dabei, 
rasch Informationen über kulturelle Interpretationen und Bedeutungen, Blickwinkel von 
Gemeinden, Bedürfnisse von Gruppen sowie bestehende Richtlinien und Regelungen 
zu erhalten. Zusätzlich werden mehrere bestehende Datenquellen zur Triangulation 
genutzt. Methoden, die in RAR verwendet werden können, werden in Absatz 4.3 näher 
beschrieben.

Mit der RAR-Methode werden nicht nur Daten und Erkenntnisse von relevanten 
Akteuren gesammelt, sondern gleichzeitig die Notwendigkeit der Implementierung 
einer Präventionsstrategie ins öffentliche Bewusstsein gerufen. So wird Unterstützung 
generiert, die später in der Implementierungsphase von großer Bedeutung ist. Durch 
diese Arbeit an der Unterstützung könnte man sagen, dass die Aktivierung relevanter 
Akteure bereits in der Evaluationsphase beginnt. Daher wird diese Phase gelegentlich 
auch als Vor-Aktivierungsphase bezeichnet.

Aufgrund der Erhebung lokaler Daten ist die RAR-Methode auch ein guter Ausgangs-
punkt für das Monitoring der Implementierung. Die Wiederholung derselben Forschungs-
methoden nach einer bestimmten Zeit kann wertvolle Informationen für die Evaluation 
und Anpassung der Intervention liefern. Mehr zum Monitoring finden Sie in Kapitel 8.
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4.2 Die Durchführung einer Bedarfsanalyse

Um einen objektiven Blick auf die Situation rund um das Thema Rauschtrinken und 
alkoholbedingte Probleme im Pilotgebiet zu erhalten, wird die Bedarfsanalyse im Ideal-
fall von einer neutralen Forschungsstelle durchgeführt. Der Grund dafür ist, dass die 
Zielgruppe, die unmittelbar Beteiligten und die Gemeinde möglicherweise ihre eigenen 
Interessen verfolgen. Beispielsweise möchten Festivalbesucher eventuell nicht, dass 
das Gastronomiepersonal oder das Ordnungsamt sich in die Entscheidung einmischen, 
ein weiteres alkoholisches Getränk zu kaufen oder nicht. Besitzer eines Gastronomieb-
etriebes andererseits wollen vielleicht nicht, dass die Gemeinde oder die Polizei ihnen 
vorschreibt, wie sie ihr Unternehmen zu führen haben.

Andererseits wollen Polizei und Gemeinde, dass die Gastronomie die Gesetze einhält 
und möchten Festivalbesucher dazu motivieren, gesunde Entscheidungen zu treffen 
und Probleme zu vermeiden. Durch Hinzuziehen einer neutralen Stelle zur Durchführung 
der Bedarfsanalyse werden Beteiligte eher Informationen und ihre Sichtweise auf das 
Problem teilen und mit größerer Wahrscheinlichkeit die Erkenntnisse akzeptieren und 
unterstützen. Letzteres trägt dabei auch zu einem anderen Ziel der Bedarfsanalyse bei: 
die Identifizierung und erste Aktivierung relevanter Akteure. Zu Beginn gibt es vielleicht 
nicht immer ausreichend finanzielle Mittel, um eine Forschungsstelle zu beauftragen. 
In diesem Fall kann der erste Schritt des Initiators darin bestehen, existierende Daten 
zusammenzutragen, um das Problem zu definieren und dadurch Engagement (und 
finanzielle Mittel) zu erhalten und eine detaillierte Bedarfsanalyse zu einem späteren 
Zeitpunkt durchzuführen. Dies kann in der anfänglichen Konsultation getan werden.

 

Beauftragung einer neutralen Forschungsstelle
Der Koordinator ist verantwortlich für die Beauftragung einer neutralen 
Forschungsstelle, die die Bedarfsanalyse durchführen und den Prozess sowie die 
Ergebnisse überwachen kann. Bei der Auswahl der Forschungsstelle sollte man 
beachten, dass die Stelle:
 • Erfahrung mit Untersuchungen zum Thema Alkohol hat
 •  Erfahrung mit der RAR-Methode sowie spezifischeren Untersuchungsmethoden 

wie Bevölkerungsbefragungen, Beobachtungen und Mapping-Techniken wie 
Testkaufstudien hat.

 • eine unabhängige Organisation mit einem Verständnis der Lokalpolitik ist.

Auf Basis der Erfahrungen aus dem STAD in Europe-Projekt kommen beispielsweise 
NGOs und Universitäten für die Rolle der neutralen Forschungsstelle in Frage.
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Anfängliche Konsultation
Es wird empfohlen, mit einer ersten Konsultation zu beginnen, bevor die Bedarfsanalyse 
durchgeführt wird. Diese Konsultation soll auf Grundlage vorhandener Kenntnisse 
und Erfahrungen einen ersten Eindruck der örtlichen Situation in Bezug auf den 
Alkoholkonsum vermitteln. Im Idealfall wird in dieser Erstbeurteilung das Kernteam des 
Projekts zusammengebracht, welches aus städtischen Entscheidungsträgern, Vertretern 
der Polizei und lokalen oder regionalen Gesundheitsorganisationen bestehen kann. 
Durch ein Zusammenbringen dieser – und eventuell auch einiger anderer relevanter 
Akteure – im Rahmen einer Fokusgruppe kann eine erste Beurteilung vorgenommen 
werden, ob das Problem schwerwiegend genug ist, um es eingehender zu untersuchen 
und ob das Gebiet für die geplante Intervention geeignet ist. Die Erstkonsultation ist 
dafür gedacht, den Umfang, die Forschungsmethoden sowie die relevanten Akteure für 
die detailliertere Bedarfsanalyse zu definieren.
 

Bewertung der Schwere alkoholbedingter Probleme auf Festivals in 
Rotterdam
Im Dezember 2016 fand in der niederländischen Stadt Rotterdam ein Treffen 
statt, bei dem die Problemsituation auf dem Festival in Hoek van Holland beurteilt 
werden sollte. Mehrere Abteilungen der Stadtverwaltung von Rotterdam, die 
Polizei, die regionale Organisation für medizinische Versorgung sowie das Trimbos-
Institut (neutrale Forschungsstelle) tauschten ihr Wissen aus und diskutierten 
den Ernst der Lage im Hinblick auf Rauschtrinken und alkoholbedingte Probleme.  
Alle Beteiligten waren sich einig, dass das Festival für eine Intervention geeignet 
sei, da:
1.  auf Grundlage der Erfahrungen von Beteiligten und Daten zur Registrierung 

von gesundheits-/sicherheitsrelevanten Vorfällen schwerwiegende alkohol-
bedingte Probleme wie Trunkenheit und Alkoholvergiftungen festgestellt wurden.

2.  die Einhaltung der Alkoholgesetze laut Datenerhebungen der Gemeinde nicht 
ausreichend war

3.  das Festival eine Ansammlung von 10 Betrieben mit Schanklizenzen darstellt, die 
das ganze Jahr über geöffnet sind, wodurch es von den Beteiligten als reguläres 
Ausgehsetting charakterisiert wird. Die Vergleichbarkeit mit dem traditionellen 
STAD-Ansatz ist hoch und würde dadurch mit größerer Wahrscheinlichkeit 
Erfolg bringen.
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4.3 Instrumente für eine Bedarfsanalyse

Auf Basis der Erstkonsultation wurden der Umfang und die Forschungsmethoden 
festgelegt. Die erforderlichen Daten hängen von der Art der untersuchten Situation 
und den verfügbaren Ressourcen ab. Im Rahmen von STAD in Europe wurden viele 
verschiedene Forschungsmethoden angewandt, um die erforderlichen Informationen 
zu erheben. Diese Forschungsmethoden werden nachfolgend beschrieben, eingeteilt 
in zwei Kategorien: „grundlegend“ (Methoden, die für eine ordnungsgemäße Evaluation 
erforderlich sind) und „erweitert“ (Methoden, die zusätzliche, möglicherweise landes- 
oder settingspezifische Erkenntnisse liefern).

Grundlegende Forschungsmethoden

Methode Beschreibung Durchführung

Daten-
recherche

Bietet Einblick in bestehende 
Datenquellen, um das Ausmaß 
und die Art des Rauschtrinkens 
durch Jugendliche zu ermitteln.

Bietet Einblick in Verfügbarkeit, 
lokale Richtlinien, Gesetze, 
Interventionen und Networking-
Plattformen.

 •  Analyse der Ergebnisse 
existierender 
Bevölkerungsbefragungen zu 
Alkoholkonsum, Rauschtrinken 
und Trunkenheit.

 •  Analyse von polizeilichen Daten 
zu alkoholbedingten Vorfällen  
(z.B. Verstöße gegen die 
gesetzliche Altersgrenze oder 
öffentliche Trunkenheit).

 •  Analyse von Daten aus 
Krankenhäusern und von 
Rettungsdiensten zu 
alkoholbedingten Vorfällen (z.B. 
Alkoholvergiftungen).

 •  Ermittlung der Anzahl an 
Alkoholverkaufsstellen auf Basis 
von Meldedaten der Gemeinde.

 •  Dokumente zu lokalen Richtlinien 
ansehen.

 •  Relevante Artikel in der 
lokalen und/oder nationalen 
Alkoholgesetzgebung finden.

 •  Dokumente zu (polizeilichen) 
Durchsetzungsstrategien 
ansehen.
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Interviews 
und Fokus-
gruppen

Bieten Einblick in bestehende 
Kenntnisse, Blickwinkel und 
Bedürfnisse von Partnern vor 
Ort, z.B. örtliche Trinkkulturen, 
Infrastruktur von Gesundheits- 
und Sicherheitsdiensten, 
Erfolgsvoraussetzungen, 
(politische) Unterstützung. 
Welche Partner vor Ort 
interviewt werden, hängt 
von der örtlichen Situation 
und dem gewählten Umfeld 
ab. Alle Partner, die befugt 
sind, formelle und/oder 
informelle Kontrolle über das 
Rauschtrinken auszuüben, 
sollten interviewt (und 
höchstwahrscheinlich 
auch in die Aktionsgruppe 
aufgenommen) werden.

 •  Interviews mit öffentlichen 
Akteuren, z.B.: Lokalverwaltung/
Gemeinde, örtliche, (öffentliche) 
Gesundheitsstellen/
Rettungsdienste, Sozialdienste, 
Jugendschutz, Polizei, 
Sicherheitskräfte der Gemeinde, 
Schulen/Universitäten (z.B. 
Schüler-/Studentensprecher), 
NGOs, Sportvereine, Eltern.

 •  Interviews mit Akteuren 
der Wirtschaft, z.B.: 
Konzessionsinhaber/ Barbesitzer, 
Festivalorganisatoren, 
Security-Mitarbeiter/Türsteher, 
Alkoholhändler.
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Was sollten Sie die Akteure im Interview fragen?

Erfassung des Problems:
 •  Sicht der Beteiligten auf Alkoholkonsum im Allgemeinen und Rauschtrinken 

sowie Trunkenheit im Zielgebiet im Speziellen.
 • Eigenschaften der Zielgruppe (Alter, Normen, Konsummuster usw.).
 •  Verfügbarkeit von Alkohol für die Zielgruppe, einschließlich Einhaltung der 

Alkoholgesetze.
 •  Bekannte Probleme durch Alkoholkonsum bei der Zielgruppe (Gesundheit, 

Sicherheit und rechtliche Angelegenheiten).
 •  Zugrundeliegende Faktoren.
 •  Relevante Berichte, politische Dokumente und andere Daten zur Einsichtnahme.
 •  Fehlende Informationen.

Ermittlung relevanter Akteure:
 •  Relevante Akteure, die in die Bedarfsanalyse eingebunden werden können.
 •  Relevante Akteure, die in die Interventionsentwicklung eingebunden werden 

können.
 • Beitrag der Akteure zur Implementierung des STAD-Ansatzes.

Ermittlung unterstützender und hinderlicher Faktoren:
 •  Unterstützende Faktoren für die Implementierung des STAD-Ansatzes im 

Zielgebiet.
 •  Hinderliche Faktoren für die Implementierung des STAD-Ansatzes im Zielgebiet
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Erweiterte Forschungsmethoden

Methode Beschreibung Durchführung

Befragungen 
der Zielgruppe

Bieten Einblick in 
Verhaltensweisen und 
Einstellungen der Zielgruppe 
(Rauschtrinkende Jugendliche 
und junge Erwachsene). 
Z.B. Ausmaß und Art des 
Alkoholkonsums im spezifischen 
Setting, Grad der formellen 
und sozialen Verfügbarkeit 
von Alkohol, Einstellungen 
hinsichtlich Alkoholkonsum 
und Einstellungen hinsichtlich 
Regeln und Vorschriften in Bezug 
auf übermäßigen Ausschank 
und Alkoholkonsum durch 
Minderjährige.

 •  Schulumfrage über 
Gesundheit und 
Wohlbefinden von Kindern 
im Schulalter im Land, der 
Region oder der Gemeinde. 
Die Studien ESPAD und 
HBSC sind Beispiele für 
internationale Umfragen, 
die in den meisten 
europäischen Länder 
durchgeführt werden.

 •  Örtliche Befragungsdaten 
sind stärker auf das 
spezifische Gebiet 
zugeschnitten und daher 
zu bevorzugen.

 •  Umfrage unter 
Ausgehenden oder 
Veranstaltungsbesuchern 
über den Substanzkonsum 
im spezifischen Gebiet.

Befragung 
der Interven-
tions-gruppe

Bietet Einblick in 
Verhaltensweisen 
und Einstellungen der 
Interventionsgruppe.

 •  Umfrage unter 
Servicepersonal von 
Schankbetrieben oder 
Veranstaltungen über 
deren Einstellungen zur 
Einhaltung von Regeln und 
Vorschriften in Bezug auf 
übermäßigen Ausschank 
und Alkoholkonsum von 
Minderjährigen.

 •  Befragung von Eltern über 
bestehende Regeln zum 
(Nicht-) Trinken für ihre 
Kinder und Zugang zu 
Alkohol für Kinder zuhause.

http://www.espad.org/
http://www.hbsc.org/
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Methode Beschreibung Durchführung

Monitoring Bietet Einblicke in die Aktivitäten 
und Verhaltensweisen von 
Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in einem 
spezifischen Umfeld. Kann 
außerdem Material für 
Fallbeispiele zur Illustration des 
Problems liefern.

 •  Beobachter nutzen ein 
Beobachtungsprotokoll, 
um Rauschtrinken und 
anderes Verhalten von 
Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen während 
des Ausgehens, bei 
Veranstaltungen, im Park 
oder auf der Straße zu 
beurteilen.

Testkaufstudie 
(Minderjährige

Untersucht auf unauffällige Weise, 
ob Verkäufer von alkoholischen 
Getränken die gesetzlichen 
Altersbeschränkungen für den 
Alkoholverkauf einhalten. Liefert 
ein objektives Bild über den Grad 
der Einhaltung in einem Gebiet 
und pro Betriebsstätte. 

 •  Untersucher folgen 
einem (wissenschaftlich 
validierten3,4) 
standardisierten 
Forschungsprotokoll 
unter Zuhilfenahme von 
geschulten minderjährigen 
Testkäufer/innen, die 
versuchen, Alkohol in 
Schankbetrieben und 
Läden zu kaufen.

3 Das niederländische Protokoll: Gosselt, J. F., Van Hoof, J. J., De Jong, M. D. T., & Prinsen, S. (2007). Mystery 

shopping and alcohol sales: do supermarkets and liquor stores sell alcohol to underage customers? Journal 

of Adolescent Health, 41(3), 302-308.

4 Das schwedische Protokoll: Wallin, E., & Andréasson, S. (2004). Can I have a beer, please? A study of alcohol 

service to young adults on licensed premises in Stockholm. Prevention science: the official journal of the 

Society for Prevention Research 5, 221-229.
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Methode Beschreibung Durchführung

Testkaufstudie
(pseudo-
betrunken)

Untersucht auf unauffällige 
Weise, ob Verkäufer von 
alkoholischen Getränken die 
gesetzlichen Beschränkungen für 
den Alkoholverkauf an erkennbar 
betrunkene Personen einhalten. 
Liefert ein objektives Bild über 
den Grad der Einhaltung in einem 
Gebiet und pro Betriebsstätte.

 •  Untersucher folgen 
einem (wissenschaftlich 
validierten5,6) 
standardisierten 
Forschungsprotokoll 
unter Zuhilfenahme von 
geschulten erwachsenen 
Schauspielern, 
die versuchen, in 
Schankbetrieben und 
Läden Alkohol zu kaufen, 
während sie vorgeben, 
schwer alkoholisiert zu 
sein.

Atemalkohol-
tests

Bietet Einblicke in den 
Alkoholisierungsgrad 
(Promillewert) von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen.
In Kombination mit Fragebögen 
können Eigenangaben über die 
Anzahl von Getränken, zuvor 
besuchte Orte sowie Haltungen 
(z.B. hinsichtlich Rauschtrinken) 
erfasst werden.

 •  Untersucher folgen 
einem (wissenschaftlich 
validierten7) 
Forschungsprotokoll 
unter Zuhilfenahme 
von Atemtestgeräten 
zur Messung des 
Alkoholisierungsgrads 
bei Besuchen von 
Schankbetrieben, 
Veranstaltungen oder an 
öffentlichen Treffpunkten..

5 Niederländisches Protokoll: Gosselt, J. F., Van Hoof, J. J., Goverde, M., & De Jong, M. D. T. (2013). One more 

beer? Serving alcohol to pseudo intoxicated guests in bars. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 

37(7), 1213-1219.

6 Schwedisches Protokoll: Wallin, E., Gripenberg, J., & Andréasson, S. (2002). Too drunk for a beer? A study of 

overserving in Stockholm. Addiction 97, 901-907.

7 Schwedisches Protokoll: Durbeej, N., Elgán, T.H., Jalling, C., & Gripenberg, J. (2017). Alcohol intoxication at 

Swedish football matches: A study using biological sampling to assess blood alcohol concentration levels 

among spectators. PlosOne 12(11):e0188284.
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Testkaufstudien: ein Faktor für den Erfolg bei der Überzeugung von Akteuren
Testkäufe sind eine objektive Art, die Einhaltung der gesetzlichen Altersbegrenzung 
und des Verbots des übermäßigen Ausschanks zu untersuchen. Wie in der 
vorstehenden Tabelle erläutert, wird bei der Testkauf-Methode von minderjährigen 
Testkäufern oder stark alkoholisiert wirkenden Schauspielern versucht, in Bars 
und anderen Verkaufsstellen Alkohol zu kaufen. Da Türsteher und Servierpersonal 
nicht wissen, dass sie getestet werden, wird ein reales Szenario nachgestellt und 
von den Untersuchern beobachtet. Auf diese Weise können in kurzer Zeit und 
für mehrere Verkaufsstellen bzw. Schankbetriebe objektive Ergebnisse über die 
Einhaltung erzielt werden. Für Ordnungdbeamte ist es nicht möglich, in solch 
kurzer Zeit die Einhaltung der Vorschriften zu beurteilen, da sie beim Betreten einer 
Gaststätte möglicherweise vom Personal erkannt werden und es lange dauern 
kann, bis sie einen Verstoß beobachten können. Testkaufstudien werden in den 
meisten EU-Ländern durchgeführt (Mulder & De Greeff, 2013). Testkäufe werden 
als wichtiges Instrument zur Aktivierung von Interessengruppen betrachtet, um 
die Einhaltung der Vorschriften zu verbessern und anschließend die Wirksamkeit 
der lokalen (und nationalen) Alkoholpolitik zu beobachten. Testkaufstudien werden 
daher bei der Implementierung des STAD-Ansatzes dringend empfohlen. In einigen 
Ländern gilt ein Testkauf jedoch als Anstachelung und ist daher unzulässig. Wenn 
Sie Testkäufer einsetzen möchten, informieren Sie sich zuvor unbedingt über 
nationale oder lokale Vorschriften sowie die Verfügbarkeit bzw. Nichtverfügbarkeit 
von Forschungsprotokollen.

In der Tschechischen Republik ist es gelungen, Hindernisse zu überwinden und 
eine Studie durchzuführen.
"In unserem Projekt haben sich Leute gegen den Einsatz von Testkäufen 
ausgesprochen. Es wurde als hinterhältig betrachtet, dies hinter dem Rücken 
des Personals zu tun. Als wir jedoch deutlich machten, dass es nicht das Ziel 
war, Leute zu bestrafen, sondern Bewusstsein zu schaffen und die Einhaltung 
zu erhöhen, kamen die Menschen zu einer positiveren Einstellung. Letztendlich 
waren die Leute sehr an den Ergebnissen interessiert.” (Tschechische Republik)

4.4 Ergebnisse analysieren und Pläne formulieren

Nach eingehender Beurteilung werden die wichtigsten Erkenntnisse aller Methoden 
zusammengetragen und auf Kohärenz und Durchführbarkeit hin analysiert. Auf 
Grundlage dieser Analyse wird ein Bedarfsanalysenbericht erstellt. Der Bericht enthält 
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eine Übersicht über die örtliche Situation in Bezug auf Rauschtrinken, Folgen für die 
Gesundheit und Sicherheit, einen Überblick über bereits vorhandene Interventionen und 
Faktoren, auf welche die Intervention abzielen könnte. Außerdem enthält es auch eine 
Liste mit relevanten Akteuren, die formelle und informelle Kontrolle auf das Rausch- 
trinken ausüben können (z.B. Polizei, Eltern, Schule). Diese Akteure werden in 
die Entwicklung der Intervention und der Vorbedingungen für eine erfolgreiche 
Implementierung des STAD-Ansatzes involviert.

 Zusammenfassung des Bedarfsanalysenberichts von Rotterdam 

Problemsituation im Jahr 2017:
 •  Alkoholkonsum auf dem Festival wird als sehr hoch und von den Besuchern als 

normal angesehen.
 •  Relativ viele Besucher betrinken sich auf dem Festival, Alkohol ist einfach 

verfügbar (geringe Einhaltung des Verbots von übermäßigem Ausschank).
 •  Minderjährige trinken Alkohol am und in der Umgebung des Festivalgeländes; 

Alkohol ist für sie leicht verfügbar (geringe Einhaltung der Altersgrenze durch 
Verkäufer).

 •  Relativ hohe Anzahl an Gesundheitsvorfällen als Folge von Alkoholkonsum (bzw. 
-missbrauch).

 •  Gewaltvorfälle relativ gering, die meisten Vorfälle, die dennoch auftreten, stehen 
vermutlich im Zusammenhang mit Alkohol.

 •  Angestrebtes Ergebnis:
 •  Verringerung des Ausmaßes an Rauschtrinken und Trunkenheit auf dem Festival.
 •  Verringerung von alkoholbedingten Problemen.
 •  Faktoren, auf welche abgezielt werden soll:
 •  Verfügbarkeit von Alkohol für Jugendliche und betrunkene Besucher auf dem 

Festival.
 •  Soziale Normen von Festivalbesuchern und Barbesitzern (starker Alkoholkonsum 

ist normal).
 •  Polizei und Ordnungsamt der Gemeinde, die das Verbot des übermäßigen 

Ausschenkens durchsetzen.
 •  Wichtige Akteure, die identifiziert wurden: mehrere Abteilungen der Gemeinde 

Rotterdam (Jugend, Sicherheit, Veranstaltungen und Durchsetzung), Polizei, 
Drogenzentrum, Veranstaltungsorganisator, Barbesitzer, Festival-Security, 
Erste-Hilfe-Dienst des Festivals und die regionale Organisation für medizinische 
Versorgung.
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5  Bildung von Partnerschaften und 
Aktivierung aller Beteiligten

Ziel:
Motivation und Aktivierung relevanter Akteure innerhalb der Gemeinde, um zur 
Eindämmung von Rauschtrinken beizutragen.

Aufgaben:
 Organisation eines ersten Treffens und Bildung einer Partnerschaft
  Erstellen einer Absichtserklärung oder einer schriftlichen Vereinbarung, die von 

allen Akteuren unterschrieben wird
 Zielgruppen direkt oder über Vermittler ansprechen
 Entwickeln und Ausführen einer Kommunikationsstrategie

Der STAD-Ansatz umfasst ein Programm von Gemeinschaftsaktionen. Wie in  
Kapitel 3 beschrieben, zielen Gemeinschaftsaktionen auf die Motivation und 
Aktivierung verschiedener Gruppen von Akteuren innerhalb einer Gemeinde ab. 
Eine Grundannahme von gesellschaftlichen Organisationsformen ist es, 
dass diejenigen, die am stärksten von bestimmten Anliegen betroffen sind, 
auch die Ressourcen und Fähigkeiten besitzen, sich mit diesen Anliegen 
auseinanderzusetzen. Erfahrungen aus der Pilotstudie haben gezeigt, dass 
Gemeindesaktionen bereits ganz zu Beginn in Gang gesetzt wurden und das 
Bedarfsanalyse, Schulung, Durchsetzung und Beobachtung alle zur Aktivierung 
der Gemeinde beitragen. Im vorliegenden Kapitel wird beschrieben, welche  
Schritte bei der Arbeit mit einer Gemeinde gemacht werden sollten.

Es ist anzumerken, dass die Aktivierung der kommunalen Partner zwar oft als eine 
der drei Schlüsselstrategien des STAD-Ansatzes erwähnt wird (neben Schulung und 
Durchsetzung), sie jedoch gleichzeitig den Ausgangspunkt darstellt und mit allen 
anderen Strategien verknüpft ist.

Drei verschiedene Stufen
Man kann zwischen drei verschiedenen Stufen unterscheiden. Die erste Stufe ist 
eine Zunahme von Wissen und Bewusstsein unter den Beteiligten, um diese in die 
Beschlussfassung zur Implementierung des STAD-Ansatzes zu involvieren. Die Vorteile 
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einer Beteiligung können sich je nach Sicht der einzelnen Akteure unterschiedlich 
gestalten.
 •  Gemeinde/Konzessionsbehörde - Verringerung von Problemen in Schankbetrieben, 

z.B. soziale Probleme, öffentliches Ärgernis oder Gewaltdelikte
 • Polizeibehörde - Gesetz und Ordnung
 •  Gesundheitsamt - öffentliche Gesundheit und Gesetzgebung aus nationaler Perspektive
 •  Bezirks/Kreisverwaltung - regionale Perspektive auf öffentliche Gesundheit und 

Gesetzgebung
 •  Restaurants/Clubs/Bars - Stärkung der Personalkompetenzen, gutes Verhältnis zu 

den Behörden, Image gegenüber der Bevölkerung als seriöse Branche, Verringerung 
von alkoholbedingten Problemen

 • Gastronomiegewerkschaft - psychosoziale Arbeitsumgebung

Die teilnehmenden Akteure bilden eine Partnerschaft oder Steuerungsgruppe, die 
als Beratungsgremium fungiert, sich regelmäßig trifft, um alkoholbedingte Probleme 
zu besprechen und welche die Entwicklung von Leitlinien und Handlungsweisen zur 
Prävention von alkoholbedingten Schäden beeinflusst und unterstützt.

Die zweite Stufe ist die gemeinschaftliche Einbeziehung der verschiedenen Zielgruppen 
innerhalb des Settings. Im Rahmen des STAD-Ansatzes kann es sich dabei um 
Barbesitzer/Konzessionsinhaber, Barpersonal, Türsteher/Security-Kräfte und natürlich 
Besucher der Schankbetriebe handeln.

Die dritte Stufe ist die Medienstrategie oder Advocacy: dieser Begriff bezeichnet die 
systematische Arbeit mit den Medien zur Veröffentlichung von Nachrichtenmeldungen 
zu alkoholbedingten Problemen und ihrer Prävention (Wallin, 2004). Die Medienstrategien 
können sich an die Zielgruppe und/oder die Gesamtbevölkerung richten und sind 
wichtig, um Unterstützung für Veränderungen und alternative Präventionsstrategien zu 
generieren.

5.1 Eine Partnerschaft aufbauen

Nach Durchführung der Bedarfsanalyse kann das erste Treffen organisiert werden. 
Personen, die an der Bedarfsanalyse beteiligt waren und als relevante Akteure ermittelt 
wurden, sollten zu diesem Treffen eingeladen werden. Es werden natürlich Vertreter der 
Gemeinde, Konzessionsbehörde, Gesundheitsbehörde und Polizei anwesend sein, es ist 
jedoch auch wichtig, dass Akteure aus dem Setting (z.B. Gastronomiebetriebe) zugegen 
sind. Es kann hilfreich sein, bei diesem ersten Treffen die Teilnehmer zu fragen, ob sie 
eine Person oder Gruppe vermissen, die ebenfalls mit einbezogen werden sollte.
In diesem ersten Treffen werden die Ergebnisse der Bedarfsanalyse präsentiert, 
die auch verwendet werden können, um das Hauptproblem zu erfassen und den 
Hauptschwerpunkt des Projekts festzulegen.
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Das erste Treffen ist auch der Zeitpunkt, um formell eine Partnerschaft (oft auch 
Steuerungsgruppe oder Komitee genannt) zu etablieren, was in praktischer Hinsicht 
die erste Ebene der Gemeinde-Aktivierung darstellt. Es ist zudem der Zeitpunkt, um 
Arrangements bezüglich der Anwesenheit bei den Treffen zu vereinbaren und einen 
Vorsitzenden zu benennen. Um echtes Engagement zu fördern, ist ein regelmäßiges 
Zusammentreffen der Partner wichtig, beispielsweise sechsmal pro Jahr. Die 
Treffen sollten auch ausreichend Zeit bieten (z.B. 2 Stunden), um die anstehenden 
Entscheidungen eingehend mit allen Anwesenden zu besprechen.

Absichtserklärung oder schriftliche Vereinbarung
Zu Beginn ist häufig noch nicht deutlich, was der Umfang des Projekts sein wird, welche 
Ressourcen erforderlich (und vorhanden) sind und welche Entscheidungen hinsichtlich 
Durchsetzung, Schulung, Medienstrategie und Überprüfung getroffen werden müssen. 
Zu diesem Zeitpunkt kann das Unterzeichnen einer Absichtserklärung als Bestätigung der 
Bereitschaft zur gemeinsamen Arbeit an alkoholpräventiven Strategien, der Weitergabe 
von Informationen usw. dienen. Diese Bereitschaftserklärung ist flexibel und kann im 
Laufe der Zeit an sich verändernde Erfordernisse angepasst werden.
Wenn das Projekt im Hinblick auf Ziele, Methoden, Zielgruppen, Verfügbarkeit von Zeit 
und Mitteln, Inhalte und Teilnahme an Schulungen, Medienstrategie (einschließlich einer 
Hauptbotschaft) definiert wurde, kann angeregt werden, es auf die nächste Stufe zu 
bringen und eine detailliertere schriftliche Vereinbarung mit deutlichen Absprachen 
aufzusetzen. Indem das Unterzeichnen der Absichtserklärung bzw. der schriftlichen 
Vereinbarung zu einem offiziellen Moment erhoben sowie die Gleichwertigkeit und 
Unentbehrlichkeit aller teilnehmenden Akteure (Politiker, Profis, Freiwillige, Jugendliche) 
hervorgehoben wird, erhöht sich der Wert der Vereinbarung. Es ist wichtig, dass die 
örtlichen Akteure stolz auf ihre Beteiligung an dem Projekt sein können (Wallin, 2004). 
Dies gilt nicht nur für das Unterzeichnen der Vereinbarung, sondern ist auch während 
der Durchführung des Projektes und der Präsentation der Ergebnisse relevant.
Manchmal kann es schwierig sein, potentielle Partner zur engagierten Teilnahme 
zu bewegen. Im separat erhältlichen Flyer „Common myths on the STAD approach: 
a reality check“ finden Sie weitere Hinweise, wie Akteure überzeugt werden können, 
mitzumachen.

5.2 Zielgruppen einbeziehen

Nach Bildung der Partnerschaft besteht der nächste Schritt daraus, die verschiedenen 
Zielgruppen innerhalb des Settings einzubeziehen. Dies kann geschehen, indem an 
Vertreter dieser Zielgruppen herangegangen wird. Manchmal ist es effektiv, dies den 
Koordinator tun zu lassen; es kann jedoch auch hilfreich sein, diese Aufgabe wichtigen 
Akteuren zu überlassen. In dem Maß, in dem sich die Vorteile für die verschiedenen 
Akteure unterscheiden, wird auch die Herangehensweise an die Zielgruppe je nach 
Akteur unterschiedlich sein.
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 •  Polizei/kommunale Behörden – Verbesserung der Zusammenarbeit mit Restaurants/
Clubs/Bars, öffentliche Erklärung für die Durchsetzung

 •  Security-Personal – Verbesserung der Zusammenarbeit mit der Polizei, öffentliche 
Erklärung für die Durchsetzung, Verständnis und Unterstützung vonseiten der Gäste

 •  Restaurant-/Club-/Barpersonal – sicheres Arbeitsumfeld, Unterstützung durch Gäste
 •  Besucher – Sicherheit beim Ausgehen, weniger Belästigung durch andere Gäste
 •  Eltern – Gesundheit und Sicherheit der Kinder

Direkter Kontakt zwischen den Beteiligten und der Zielgruppe kann auch weitere 
Informationen darüber liefern, welche Botschaft am überzeugendsten ist.

„Feedback von Konzessionsinhabern, Türstehern und jungen Leuten machte deutlich, 
dass alle Gruppen stark auf den Aspekt der Körperverletzung durch Alkoholisierung 
ansprachen und dadurch auch die Notwendigkeit verstanden, Ausschank an Betrunkene 
sowie exzessiven und gefährlichen Alkoholkonsum einzuschränken. Außerdem fördern 
solche Botschaften zum Thema Körperverletzung nationale und örtliche Diskussionen 
und Prioritäten, insbesondere zu sexueller Belästigung sowie Übergriffen in Verbindung 
mit Alkoholkonsum, was die Bereitschaft, sich zu engagieren, weiter erhöht.“ (Vereinigtes 
Königreich)

Engagement aus den unterschiedlichen Zielgruppen ist auch wichtig, um die Teilnahme 
an Schulungen zu erhöhen und in einer späteren Projektphase die Einhaltung 
sicherzustellen. Die folgenden Kapitel zu Schulung, Durchsetzung und Überwachung 
bieten weitere Hinweise dazu.

 
5.3 Entwicklung und Durchführung von Medienstrategien

Medienstrategien können sich auf spezifische Zielgruppen und/oder die allgemeine 
Bevölkerung richten und sind wichtig, um Unterstützung für Veränderungen und 
alternative Präventionsstrategien zu generieren. Es ist erforderlich, einen detaillierten 
Kommunikationsplan zu entwickeln, um festzulegen, welche Botschaft an welche 
Zielgruppe – und natürlich zu welchem Zeitpunkt und auf welche Weise – vermittelt 
werden soll. Eine maßgeschneiderte Strategie mit wiederkehrenden Botschaften wird als 
wirksamste Methode angesehen. Es ist auch wichtig, einen Plan für einen mehrstufigen 
Ansatz mit einzubeziehen, in welchem beispielsweise Schulungsteilnehmer die Botschaft 
an ihre Altersgenossen oder Vereinsmitglieder weitergeben.
Bei der Botschaft, die kommuniziert werden soll, kann es sich um Informationen über die 
Schädlichkeit des Rauschtrinkens, (veränderte) Gesetze und Richtlinien, örtliche Daten 
über das Ausmaß des Problems auf Basis der Bedarfsanalyse oder – zu einem späteren 
Zeitpunkt – der beobachteten Ergebnisse, handeln.
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 •  Polizei/kommunale Behörden – Verbesserung der Zusammenarbeit mit Restaurants/
Clubs/Bars, öffentliche Erklärung für die Durchsetzung

 •  Security-Personal – Verbesserung der Zusammenarbeit mit der Polizei, öffentliche 
Erklärung für die Durchsetzung, Verständnis und Unterstützung vonseiten der Gäste

 •  Restaurant-/Club-/Barpersonal – sicheres Arbeitsumfeld, Unterstützung durch Gäste
 •  Besucher – Sicherheit beim Ausgehen, weniger Belästigung durch andere Gäste
 •  Eltern – Gesundheit und Sicherheit der Kinder

Direkter Kontakt zwischen den Beteiligten und der Zielgruppe kann auch weitere 
Informationen darüber liefern, welche Botschaft am überzeugendsten ist.

„Feedback von Konzessionsinhabern, Türstehern und jungen Leuten machte deutlich, 
dass alle Gruppen stark auf den Aspekt der Körperverletzung durch Alkoholisierung 
ansprachen und dadurch auch die Notwendigkeit verstanden, Ausschank an Betrunkene 
sowie exzessiven und gefährlichen Alkoholkonsum einzuschränken. Außerdem fördern 
solche Botschaften zum Thema Körperverletzung nationale und örtliche Diskussionen 
und Prioritäten, insbesondere zu sexueller Belästigung sowie Übergriffen in Verbindung 
mit Alkoholkonsum, was die Bereitschaft, sich zu engagieren, weiter erhöht.“ (Vereinigtes 
Königreich)

Engagement aus den unterschiedlichen Zielgruppen ist auch wichtig, um die Teilnahme 
an Schulungen zu erhöhen und in einer späteren Projektphase die Einhaltung 
sicherzustellen. Die folgenden Kapitel zu Schulung, Durchsetzung und Überwachung 
bieten weitere Hinweise dazu.

 
5.3 Entwicklung und Durchführung von Medienstrategien

Medienstrategien können sich auf spezifische Zielgruppen und/oder die allgemeine 
Bevölkerung richten und sind wichtig, um Unterstützung für Veränderungen und 
alternative Präventionsstrategien zu generieren. Es ist erforderlich, einen detaillierten 
Kommunikationsplan zu entwickeln, um festzulegen, welche Botschaft an welche 
Zielgruppe – und natürlich zu welchem Zeitpunkt und auf welche Weise – vermittelt 
werden soll. Eine maßgeschneiderte Strategie mit wiederkehrenden Botschaften wird als 
wirksamste Methode angesehen. Es ist auch wichtig, einen Plan für einen mehrstufigen 
Ansatz mit einzubeziehen, in welchem beispielsweise Schulungsteilnehmer die Botschaft 
an ihre Altersgenossen oder Vereinsmitglieder weitergeben.
Bei der Botschaft, die kommuniziert werden soll, kann es sich um Informationen über die 
Schädlichkeit des Rauschtrinkens, (veränderte) Gesetze und Richtlinien, örtliche Daten 
über das Ausmaß des Problems auf Basis der Bedarfsanalyse oder – zu einem späteren 
Zeitpunkt – der beobachteten Ergebnisse, handeln.

In Stockholm, a number of 
activities took place within 
the alcohol prevention at 
football matches project, 
such as press meetings and 
releases, TV ads, ads on big 
screen on the arenas during 
matches and in social media, 
and opinion editorials were 
published. In total these 
activities generated over 300 
written articles about the 
project.

In Palma erschienen Poster mit der Botschaft‚
A Palma, Menors 0‘0 (0 Promille bei Minderjährigen in 
Palma) auf Bussen und in Bushaltestellen, um deutlich 
zu machen, dass sich beim Thema Alkoholausschank 
an Minderjährige etwas veränderte.

Medienkooperationen
Die Ergebnisse aus der Bedarfsanalyse (sowie jene 
aus der Beobachtung) können Gelegenheiten zur Bewusstseinsschaffung darstellen 
und den Weg für Diskussionen und örtliches Engagement bereiten. Lokalmedien können 

In Wrexham wurden 
Partybesucher ermutigt, auf  
der sicheren Seite zu bleiben
(„stay safe“). 
http://www.wrexham.com/
news/party-goers-encouraged-
to-stay-safe-as-town-gears-
up-for-weekend-of-festive-
celebrations-142352.html

http://www.wrexham.com/news/party-goers-encouraged-to-stay-safe-as-town-gears-up-for-weekend-of-festive-celebrations-142352.html
http://www.wrexham.com/news/party-goers-encouraged-to-stay-safe-as-town-gears-up-for-weekend-of-festive-celebrations-142352.html
http://www.wrexham.com/news/party-goers-encouraged-to-stay-safe-as-town-gears-up-for-weekend-of-festive-celebrations-142352.html
http://www.wrexham.com/news/party-goers-encouraged-to-stay-safe-as-town-gears-up-for-weekend-of-festive-celebrations-142352.html
http://www.wrexham.com/news/party-goers-encouraged-to-stay-safe-as-town-gears-up-for-weekend-of-festive-celebrations-142352.html
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dafür wichtige Partner darstellen. Erfahrungen aus den Pilotprojekten zeigen, dass man 
bei Kooperationen mit unabhängigen Medien (die auf der Suche nach einer interessanten 
Story sind) beachten sollte, dass Medienbotschaften nach hinten losgehen können. Die 
Ausarbeitung einer deutlichen Botschaft und die Vorbereitung möglicher Antworten 
auf mögliche negative Reaktionen können hilfreich sein. Es ist jedoch unmöglich, die 
vollständige Kontrolle darüber zu haben.

“ Als wir die Daten präsentierten, die zeigten, dass Regeln über das Ausschenken von 
Alkohol an minderjährige und alkoholisierte Gäste nur in geringem Maße eingehalten 
wurden, waren die Medien schockiert. Sie boten uns Hilfe an, Bewusstsein zu schaffen, 
und wir waren froh, mit ihnen zusammenarbeiten zu können.” (Slowenien)

“ Wir waren bei der Zusammenarbeit mit den Medien sehr vorsichtig, da wir kein Bild 
schaffen wollten, das aussagt: „Hier kann man sich ganz einfach betrinken“ (Spanien)

Um sicherzustellen, dass eine ernstgemeinte Auseinandersetzung mit Gesundheitsrisiken 
nicht mit Sensationsgeschichten über Jugendliche, die sich in den Straßen betrinken, 
verwechselt wird, ist es wichtig, sorgfältig eine deutliche Botschaft vorzubereiten, die 
mit den Zielen des Projekts im Einklang steht.

Eine kohärente Botschaft von unterschiedlichen Beteiligten
Es ist wichtig, dass die Botschaft nicht nur von einem einzelnen Akteur ausgesandt 
wird, sondern dass alle Beteiligten eine kohärente Botschaft vermitteln. Es können auch 
strategische Entscheidungen darüber getroffen werden, wer eine bestimmte Botschaft 
aussendet.

“ Unsere Strategie ist es, Vertreter des Fußballclubs Projektergebnisse kommunizieren 
zu lassen, damit sie ihre Verantwortung und Beteiligung am Projekt spüren. Als die 
positiven Ergebnisse der Auswertung kommuniziert wurden, waren die CEOs stolz 
darauf, Teil dieses Projekts zu sein und zeigten auch ihren Stolz auf ihre Mitarbeiter, 
die einen Beitrag zu den positiven Ergebnissen geleistet hatten. Sie brachten außerdem 
zum Ausdruck, dass trotz der positiven Ergebnisse noch Raum für Verbesserungen sei.“ 
(Schweden)

Gemeinsame Werte 
Ein weiterer Punkt, der bei der Wahl der Medienstrategie und der Ausarbeitung der 
Hauptbotschaft zu beachten ist, ist die Tatsache, dass es schwierig sein kann, eine 
Kultur zu ändern, wenn die Botschaft zu weit von den dominanten Normen oder Idealen 
entfernt ist. Die Bedarfsanalyse sollte auch Informationen zu den dominanten Normen 
innerhalb der Zielgruppe ermittelt haben. Bei der Ausarbeitung einer Botschaft ist es 
wichtig, sich dieser Normen bewusst zu sein oder gemeinsame Werte zu finden, die 
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das Projektziel unterstützen. Im Vereinigten Königreich war dies etwa beim Thema 
Körperverletzung der Fall, das mit dem Vorglühen in Zusammenhang gebracht wurde.

Ergebnisse vermitteln
Die Aktivierung der Gemeinde ist ein kontinuierlicher Prozess. Wenn Ergebnisse aus der 
Beobachtung mitgeteilt werden können, kann dies zu neuem Schwung für die Gemeinde 
führen. Wenn die Ergebnisse zeigen, dass die Einhaltung sich erhöht hat und Probleme 
in Zusammenhang mit dem Rauschtrinken zurückgehen, kann dies für alle Akteure und 
Beteiligten ein Anstoß dazu sein, weiterzumachen und das Projekt vielleicht sogar zu 
erweitern. Falls die Ergebnisse enttäuschend sind, der Einhaltungsgrad gering und die 
Situation sogar schlechter ist als erwartet, könnte dies als Warnsignal für die Beteiligten 
dienen und das Bewusstsein in der allgemeinen Bevölkerung stärken, was wiederum 
neuen Input für die Bedarfsanalyse und Hinweise zur Anpassung des Projekts geben 
kann. 
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6  Schulung zum verantwortungsvollen 
Alkoholausschank

Ziel:
Lernen, gemäß des STAD-Ansatzes zu arbeiten, um die gleiche Sprache zu
sprechen und mit bestimmten Situationen auf gleiche Weise umzugehen.

Aufgaben:
  Organisation einer Arbeitsgruppe, um die Schulung zu organisieren und 

durchzuführen
  Schulung von Gastronomiepersonal und Mitarbeitenden des Ordnungsamtes, 

um ihnen die Arbeit nach den Prinzipien des STAD-Ansatzes näherzubringen
  Dem Gastronomiepersonal und den Beamten Werkzeuge zur Verfügung stellen, 

die Ihnen helfen, die Schulung in der Praxis umzusetzen
 Zielgruppen direkt oder über Vermittler ansprechen

 

Ein wichtiger Teil des STAD-Ansatzes ist der verantwortungsvolle Ausschank von 
Alkohol. Dafür sind Kenntnisse und Fertigkeiten erforderlich, die zunächst erlernt 
werden müssen. Gastronomiepersonal (Manager, Servicepersonal und Security-
Kräfte) sind in diesem Kontext wichtige Akteure, da sie für den Alkoholausschank 
verantwortlich sind. Mitarbeitende des Ordnungsamtes kontrollieren das 
Barpersonal und sind für die Durchsetzung von Regeln und Vorschriften 
zuständig. Um den verantwortungsvollen Alkoholausschank zu verbessern, bedarf 
das gesamte "System“ einer Schulung, damit das Thema verstanden wird und 
alle Beteiligten begreifen, was dies für ihre jeweilige Rolle bedeutet. Zusätzlich 
zu diesen Akteuren können auch andere Personen geschult werden, falls das 
Setting, in dem der STAD-Ansatz implementiert werden soll, dies erfordert. 
Dazu gehören beispielsweise Eltern oder andere Verkaufsstellen von Alkohol wie 
Supermärkte oder Kioske. Diese Akteure spielen meist außerhalb des Ausgeh- und 
Veranstaltungssettings eine Rolle.

Im vorliegenden Kapitel wird die Schulung für Gastronomiepersonal und Mitarbeitende 
des Ordnungsamtes beschrieben. Neben einem Überblick über die Inhalte der Schulung 
finden Sie hier Tipps zur Ausarbeitung der Schulung. Wir werden auf Herausforderungen 
eingehen, die mit dem Prozess zusammenhängen, und darauf, wie diese gelöst werden 
können. Regeln und Vorschriften zum Alkoholausschank können sich je nach Land 
unterscheiden. In diesem Kapitel wird ein Überblick über allgemeine Prinzipien und Ideen 
präsentiert, die an die Bedürfnisse vor Ort angepasst werden können.
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Die Schulung ist ein wichtiger Teil der Arbeit mit dem STAD-Ansatz. Hier lernen 
die Akteure mit dem Ansatz zu arbeiten und ihn in ihre normalen Aktivitäten zu 
integrieren. Sie lernen „dieselbe Sprache zu sprechen“ und können somit leichter 
eine Diskussion über den verantwortungsvollen Alkoholausschank beginnen, wobei 
auf beiden Seiten das Verständnis von Motiven und Hemmnissen im Umgang mit 
diesem Thema gefördert werden kann. 

Schulung von Gastronomiepersonal
 •  Wenn es sich bei den Teilnehmenden um fest angestelltes Personal handelt, 

besteht die Möglichkeit, diese bereits einige Monate vor dem geplanten Einsatz 
zu schulen. Auf diese Weise können sie ihre Fähigkeiten einüben und Feedback 
erhalten, bevor es wirklich „zur Sache“ geht.

 •  Wenn es sich bei den Teilnehmenden um temporäre Mitarbeiter handelt, 
schulen Sie diese am besten ein paar Wochen vor praktischen Einsatz, um 
sicherzugehen, dass sie die Kenntnisse leicht abrufen können.

Hinweis: die Fluktuation von Barpersonal ist an diesen Arbeitsplätzen oft recht 
hoch. Regelmäßige Schulungen sind erforderlich, um eine langfristige und 
nachhaltige Arbeit mit dem STAD-Ansatz sicherzustellen.

Schulung von Mitarbeitenden des Ordnungsamtes
Sorgen Sie dafür, dass Mitarbeitende des Ordnungsamtes einige Monate vor dem 
Start der Intervention geschult werden. Auf diese Weise können sie ihre Fähigkeiten 
innerhalb ihrer Routinetätigkeiten einüben und Feedback erhalten.

In manchen Fällen gibt es keinen klaren Zeitpunkt, ab dem begonnen wird, 
die Fähigkeiten in die Praxis umzusetzen. Der Übergang zur Implementierung 
des STAD-Ansatzes ist oft fließend. Zum Beispiel ist eine Planung im Setting 
Nachtleben schwieriger als im Veranstaltungssetting, da es sich bei Ersterem um 
ein „ständiges“ Setting handelt. Sorgen Sie dafür, dass Sie genügend Zeit für die 
Schulung dieser Akteure berechnen, da der verantwortungsvolle Alkoholausschank 
(und seine Durchsetzung) zu den Kernkomponenten des STAD-Ansatzes gehört.
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6.1 Zweck der Schulung innerhalb des STAD-Ansatzes

Die Schulung von Gastro-Personal und kommunalen Beamten hat folgende Ziele:
 •  Bewusstseinsbildung über die Risiken und Folgen von Alkoholkonsum durch 

Minderjährige 
 •  Bewusstseinsbildung über die Risiken und Folgen eines Alkoholausschanks an 

betrunkene Gäste 
 •  Verhaltenstrainings, um Alkoholkonsum durch Minderjährige und übermäßigen 

Ausschank an betrunkene Gäste zu verhindern
 •  Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten, Netzwerkpflege
 • Weitere Aktivierung von Akteuren ,Erweiterung des Netzwerkes

Denken Sie daran, dass Beschäftigte aus der Gastronomie und Mitarbeiter der 
Ordnungsämter nicht daran gewöhnt sind, langen theoretischen Abhandlungen zu 
folgen. Normalerweise handelt es sich hier um handlungsorientierte Menschen. Stellen 
Sie daher sicher, dass die Schulung viel Interaktion sowie mehrere kurze Pausen 
enthält. Interaktion gibt Teilnehmenden auch die Möglichkeit, ihre eigenen Antworten 
zu formulieren und ihnen dadurch deutlich zu machen, dass ihre Meinung zählt. Eine 
Schulung, die auf ihre Situation zugeschnitten ist, wird leichter in Erinnerung bleiben 
und macht auch mehr Spaß. Versuchen Sie nach Möglichkeit, (zukünftige) Teilnehmer in 
die Erarbeitung der Schulung einzubinden. Falls das Organisieren einer Schulung vor Ort 
nicht möglich ist, kann eine webbasierte Schulung als Alternative dienen.
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Was ist Trunkenheit und wie 
erkennt man sie? 
Trunkenheit wird oft als 
schwieriges Thema gesehen. 
Es gibt nicht immer die 
Möglichkeit, Blutalkoholwerte 
zu messen und die 
Ergebnisse sind nicht immer 
zuverlässig. Allerdings können 
Verhaltensweisen als Indikator 
für den Alkoholisierungsgrad 
einer Person dienen. 
Wissenschaftliche Studien haben mehrere Indikatoren für Trunkenheitsstufen 
ermittelt, die objektiv beobachtet werden können. Das hier dargestellte Smiley-
System kann helfen festzustellen, welcher Alkoholisierungsgrad auf eine Person 
zutrifft. Verwenden Sie es in beiden Schulungen, damit beide Zielgruppen 
dasselbe Hilfsmittel kennen und verwenden. Das System kann auch in einer 
Kommunikationsstrategie verwendet werden, die Bewusstsein über die Standards 
in Bezug auf Alkoholisierung schaffen soll.

6.2 Zielgruppe 1: Schulung von Gastronomiepersonal

Das Gastronomiepersonal schafft die Umgebung, in der alkoholische Getränke 
konsumiert werden können. Es liegt in deren Verantwortung, für verantwortungsvollen 
Alkoholausschank zu sorgen (Tresenpersonal), sowie zu verhindern, dass betrunkene 
Gäste das Lokal betreten (Security-Mitarbeiter). Geschäftsführer müssen für die 
Ausbildung ihres Personals sorgen, damit Regeln und Vorschriften zur Verhinderung 
von Alkoholausschank an minderjährige Besucher und zum übermäßigen Ausschank an 
betrunkene Gäste befolgt werden. Sie haben eine wichtige Rolle darin, den Mitarbeitern 
das Vertrauen zu geben, einem Besucher Getränke zu verweigern, ohne sich Sorgen 
machen zu müssen, dadurch den Vorgesetzten zu verärgern.

Die größte Herausforderung in Bezug auf Gestronomiepersonal ist die temporäre Art 
der Beschäftigung. Oft herrscht eine große Fluktuation, wodurch es schwierig ist, die 
Kenntnisse aller Beschäftigten auf dem gleichen Niveau zu halten. Bei Veranstaltungen 
wie Festivals ist diese Herausforderung noch größer. Personal wird hier oft nur für 
einen Tag eingestellt, was es schwieriger macht, diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
persönlich zu schulen. Die Investition ist für Barbesitzer dann höher als der Profit. 
In diesen Fällen ist es noch wichtiger, Botschafter und Botschafterinnen unter den 
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Teilnehmern zu benennen, die dafür verantwortlich sind, Kenntnisse und Fähigkeiten 
weiterzugeben. Je nach Verfügbarkeit kann zur Ausbildung von temporärem Personal 
eine webbasierte Schulung genutzt werden.

Alkoholausschank findet oft in einem komplexen Kontext statt. Die Beschäftigten 
sind menschlichen Emotionen, Gruppendynamik und der allgemeinen Atmosphäre 
ausgesetzt. Die Weigerung, jemandem Alkohol auszuschenken, kann schnell dazu 
führen, dass die Situation negativ eskaliert. 

Gründe für die Nichteinhaltung von Regeln durch die Gastronomiebeschäftigten:
 •  Angst davor, mit verärgerten Gästen konfrontiert zu sein und nicht zu wissen, wie mit 

der Situation umzugehen ist.
 •  Angst davor, den Vorgesetzten zu verärgern, da die Weigerung des Zutritts oder des 

Ausschanks bedeutet, dass der Barbesitzer kein Geld einnimmt.
 •  Sich nicht verantwortlich fühlen oder sich seiner Verantwortung für das Wohlergehen 

der Gäste nicht bewusst sein.
 •  Das Gefühl haben, dass die Einhaltung der Gesetze nicht so wichtig ist (der Kunde 

bekommt ohnehin seine Getränke bzw. ein Getränk mehr macht keinen Unterschied).
 •  Kulturelle und soziale Normen; oft befinden sich Barmitarbeiter in der gleichen 

Altersgruppe wie die Besucher von Schankbetrieben und folgen den gleichen Normen 
in Bezug auf die Akzeptanz von hohem Alkoholkonsum.

 •  Durch die Arbeit in einer Umgebung, wo Alkohol serviert wird und alkoholisierte Gäste 
etwas ganz Normales sind, kann bestimmtes Verhalten zur Norm werden, auch wenn 
es nicht den Regeln und Vorschriften entspricht.

 •  Es kann eine bestimmte „Trinkkultur“ unter der Gruppe von Mitarbeitenden 
vorherrschen, die exzessives Trinkverhalten gutheißt.

Es ist wichtig, alle diese Themen in der Schulung anzusprechen, um den Barmitarbeitern 
dabei zu helfen, ihre Verhaltensweisen zu ändern und sich darüber bewusst zu werden, 
wie wichtig ihr Verhalten gegenüber Gästen ist.
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Erfolgreiche Durchführung von Alterskontrollen
Verwenden Sie Hilfsmittel, um die Überprüfung des Alters einer Person zu 
vereinfachen. Beispielsweise durch Nutzung eines „Kalenders“, auf welchem man 
ganz klar das Datum eintragen kann, ab dem eine Altersgrenze wirksam ist. Dadurch 
wird es für das Barpersonal einfacher, das Alter eines Kunden zu überprüfen und 
bei der Altersberechnung Fehler zu vermeiden.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

ID-check

Bij twijfel over de leeftijd vraag naar ID. 
Jongeren onder de 18 jaar kunnen er 
ouder uitzien. Neem daarom een ruime 
marge bij het vragen naar ID. 
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Auf der Rückseite des Kalenders können Sie Anweisungen für das Barpersonal 
zur Vorgangsweise zum Verweigern von Alkohol sowie zum Umgang mit 
Konfliktsituationen anbringen.
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6.2.1 Überblick über die Inhalte der Schulung für das Barpersonal 

Ziele in 
Hinblick auf die 
allgemeinen 
Ziele des STAD-
Ansatzes

 •  Stärkung des Bewusstseins über die Risiken und Folgen 
von Alkoholausschank an minderjährige und betrunkene 
Besucher

 •  Stärkung des Bewusstseins über die Wichtigkeit der 
Einhaltung der Regeln zum Alkoholausschank an 
minderjährige und betrunkene Besucher

Vermitteltes 
Wissen 

 •  STAD-Modell und Wichtigkeit der Regelbefolgung durch 
Gestronomiepersonal

 • Die (medizinischen) Folgen und Risiken von Alkohol
 • Gesetze und Vorschriften bezüglich Alkohol
 •  Alterskontrolle zur Verhinderung von Alkoholausschank an 

minderjährige Gäste
 • Erkennen unterschiedlicher Stufen von Trunkenheit
 • Umgang mit betrunkenen Gästen (Konfliktmanagement)
 • Die Rolle des Ordnungsamtes

Vermittelte 
Fertigkeiten

 •  Erkennen, welche Stufen von Trunkenheit dazu führen, den 
Alkoholausschank zu verweigern

 • Erkennen von minderjährigen Gästen
 • Standfestigkeitstrainings

 
 
6.3 Zielgruppe 2: Polizei und Ordnungsamt

Diese Zielgruppe umfasst Ordnungsbehörden, die für die Durchsetzung der 
Alkoholgesetzgebung verantwortlich sind; nicht nur Einsatzkräfte vor Ort, sondern auch 
Vorgesetzte. Die Einbeziehung der Führungsebene ist notwendig, um sicherzustellen, 
dass die VAA-Methode ordnungsgemäß umgesetzt wird. Sie sind im Nachtleben 
anwesend, um dafür zu sorgen, dass Besucher einen sicheren Abend verbringen können. 
Sie sind auch dafür verantwortlich, die Einhaltung der Regeln und Vorschriften in Bezug 
auf verantwortungsvollen Alkoholausschank und Zutrittsverweigerung für betrunkene 
Gäste durchzusetzen. Die Art der Beamten und deren Arbeitsweise kann je nach Land 
und Setting unterschiedlich sein. Es ist nicht immer üblich, dass Polizeibeamte oder 
Mitarbeitende des Ordnungsamtes die Lokale betreten. Es steht auch nicht immer 
ganz oben auf ihrer Prioritätenliste. In diesem Fall ist es schwierig zu sehen, was hinter 
geschlossenen Türen vor sich geht. Es kann jedoch auch bestimmte Beamte geben, die 
im Nachtleben aktiv sind, Schankbetriebe betreten und Informationen über die Situation 
in diesen Lokalen liefern können.
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Es ist von größter Wichtigkeit, dass die Beamten der Polizei und des Ordnungsamtes, 
die mit dem STAD-Ansatz arbeiten, in kooperativer Durchsetzung zu schulen. Das 
kann bedeuteten, eine neue Arbeitsweise in ihren Arbeitsalltag zu integrieren. Sie 
unterscheidet sich oft von dem, was sie gewohnt sind.

Manche Mitarbeitende von kommunalen Behörden haben die Tendenz dazu, Regeln 
strikt durchzusetzen, indem sie Sanktionen auferlegen, während es bei der kooperativen 
Durchsetzung (siehe Kapitel 7 zu Kontrollmaßnahmen und Durchsetzung) mehr darum 
geht, das Personal dabei zu unterstützen, die Gesetze einzuhalten. Wie bereits erwähnt, 
ist es wichtig, dass Mitarbeitende des Ordnungsamtes in Kommunikation und Verhalten 
gegenüber dem Gastronomiepersonal einheitlich auftreten. Oft hat die Behörde zu 
wenig Personal für zu viele Aufgaben. Daher kann es manchmal schwierig sein, eine 
Schulung einzuplanen.

Wer ist für die Durchsetzung des Alkoholausschankgesetzes oder anderer Gesetze 
zur Altersgrenze, zum Ausschank an betrunkene Gäste und zum Einlass von 
alkoholisierten Besuchern zuständig? Ist es die Gemeinde oder ist es auf einer 
anderen Ebene organisiert? Wenn Sie wissen, wer wofür verantwortlich ist, dann 
wissen Sie auch, wer geschult und informiert werden muss.

Bei der Entwicklung einer Schulung für das Ordnungsamt ist es daher wichtig, sich 
die örtliche, regionale und/oder nationale Struktur des Gesetzesvollzugs anzusehen. 
Dies hilft dabei, ein klares Bild von den Zuständigkeiten und Kompetenzen von 
Polizei und Ordnungsamt zu erhalten, und wie oder ob diese in die Schulung 
miteinbezogen werden sollen. 
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6.3.1  Überblick über die Inhalte der Schulung für Polizei und Ordnungsamt  
 

Ziele in Hinblick 
auf die allgemeinen 
Ziele des STAD-
Ansatzesh

 •  Stärkung des Bewusstseins über die Risiken und 
Folgen von Alkoholausschank an minderjährige und 
betrunkene Besucher

 •  Stärkung des Bewusstseins über die Wichtigkeit der 
Einhaltung der Regeln zum Alkoholausschank an 
minderjährige und betrunkene Besucher 

 •  Anregung zur kooperativen Durchsetzung (Kapitel 
7 zu Kontrollmaßnahmen und Durchsetzung) zum 
Vollzug des Alkoholgesetzes (Altersgrenze und 
übermäßiger Ausschank)

 •  Erläutern der Vorteile der kooperativen Durchsetzung 
im Vergleich zur gewohnten Art

 •  Schulung zur Umsetzung der kooperativen 
Durchsetzung im lokalen und nationalen Kontext

Vermitteltes Wissen  • STAD-Modell und Wichtigkeit der Durchsetzung
 • Wirkungen und Risiken von Alkohol
 • Gesetze und Vorschriften bezüglich Alkohol
 • Verantwortungsvoller Alkoholausschank an der Bar
 • Die Rolle der Security-MitarbeiterInnen
 •  Anwendung einer kooperativem Durchsetzung 

hinsichtlich Altersgrenze, Trunkenheit und 
übermäßigem Alkoholausschank 

Trained skills
 • Erkennen von Trunkenheit
 • Erkennen von minderjährigen Kunden
 • Kommunikations-/Schulungsfertigkeiten
 • Kooperative Durchsetzung
 • Dokumentation der angewandten Durchsetzung

 
6.4 Erarbeitung der Schulung

Stellen Sie eine Arbeitsgruppe zusammen, die für die Erarbeitung der Schulung 
verantwortlich ist. Diese Gruppe kann hauptsächlich aus Beteiligten der Partnerschaft 
bestehen. Involvieren Sie bei Bedarf auch andere Personen. Akteure, die involviert 
sein sollten, sind die Gemeinde, die örtlichen Gesundheitsstellen, ein Vertreter der der 
Ordnungsbehörde sowie die Polizei. Involvieren Sie auch einen Experten für die Arbeit 
mit dem STAD-Ansatz, um sicherzustellen, dass die Schulung dem Ansatz entspricht 
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und alle erforderlichen Themen abdeckt. Sorgen Sie für einen Veranstaltungsort, an dem 
sich die Teilnehmer wohlfühlen, beispielsweise eine der Bars eines Teilnehmers. Falls 
dies nicht möglich ist, suchen Sie nach einem anderen, ähnlichen Ort.
Als Mindestlänge für die Schulung werden vier Stunden empfohlen (Wallin, 2004), nach 
Möglichkeit ist jedoch ein längerer Zeitrahmen vorzuziehen. In Schweden dauert das 
Training beispielsweise zwei Tage. Die folgenden Themen müssen von der Schulung 
abgedeckt werden:

Servicepersonal Ordnungsamt

 •  STAD-Modell und die Wichtigkeit, 
Regeln und Vorschriften einzuhalten

 •  Die Auswirkungen und Risiken von 
Alkohol

 •  Gesetze und Vorschriften in Bezug 
auf Alkohol

 •  Alterskontrolle zur Vermeidung von 
Alkoholausschank an minderjährige 
Gäste

 • Erkennen von Trunkenheit
 • Umgang mit betrunkenen Gästen
 • Die Rolle des Ordnungsamtes 

 •  STAD-Modell und die Wichtigkeit der 
Durchsetzung

 •  Die Auswirkungen und Risiken von 
Alkohol

 •  Gesetze und Vorschriften in Bezug 
auf Alkohol

 •  Verantwortungsvoller 
Alkoholausschank an der Bar

 • Die Rolle von Security-Personal
 •  Die Anwendung von kooperativer 

Durchsetzung in Hinblick auf 
Altersgrenzen, Trunkenheit und 
übermäßigen Alkoholausschank

Es ist auch wichtig, in dieser Schulung einen Praxisteil anzubieten. Der Fokus dieses 
Teils der Schulung liegt auf praktischen Übungen mit den erlernten Kenntnissen und 
Fertigkeiten. Dies hilft, die Fertigkeiten im echten Leben einzusetzen, Die Gruppe 
wird dazu in Paare aufgeteilt. Jedes Paar erhält eine Aufgabe, gefolgt von einer 
Gruppendiskussion und einer Rückmeldung an die Gruppe. Wenn möglich, ist eine 
Diskussion mit einem Geschäftsführer/Besitzer einer Bar und Barpersonal eine gute 
Hinzufügung zur Schulung. Dadurch wird die Verbindung zwischen Ordnungsamt und 
Gastronomiepersonal gestärkt.
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Akteure in die Schulung von Servicepersonal und Ordnungsamt involvieren
Wenn die Möglichkeit besteht, ist es sehr wertvoll, die Akteure, beispielsweise die 
Mitglieder der Arbeitsgruppe, zu involvieren und sie einen Teil der Schulung für 
das Servicepersonal und das Ordnungsamt abhalten zu lassen. Dadurch kann 
eine offene Diskussion zwischen Teilnehmern und Ausbildnern entstehen. Es hilft 
auch dabei, zu verstehen, warum jemand manchmal „tut was er/sie tut“. Es kann 
schwierig sein, dies zu organisieren und erfordert möglicherweise viele Ressourcen. 
Stellen Sie also sicher, dass sie rechtzeitig mit den Vorbereitungen beginnen, wenn 
Sie eine solche Vorgehensweise planen. 

 
6.4.1 Beispiel eines Schulungsprogramms

Die Tabelle in diesem Absatz zeigt ein mögliches Programm für eine 4-stündige Schulung.

Zeitrahmen Thema
Teilnehmender 
 Kursleiter

15 Minuten Einführung und Kennenlernen Variabel

15 Minuten
STAD-Modell und die Wichtigkeit der 
Einhaltung und Durchsetzung von 
Regeln und Vorschriften

Experte/in für die Arbeit 
mit dem STAD-Ansatz

30 Minuten
Auswirkungen und Risiken von 
Alkohol

Örtlicher 
Gesundheitsdienst oder 
Suchtberatung

30 Minuten
Alkoholkonsum bei Minderjährigen, 
Ausweiskontrolle und Durchsetzung 
durch Coaching

Ordnungsamt oder 
Polizei

30 Minuten

Diskussion darüber, wie man 
minderjährige Besucher erkennt, 
wie Alkoholausschank an diese 
verhindert werden kann und wie 
das Ordnungsamt dabei helfen 
kann

Moderiert von einem 
Experten/ einer 
Expertin für die Arbeit 
mit dem STAD-Ansatz

15 Minuten Pause
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45 Minuten
Erkennen von Trunkenheit und 
Verhinderung von Ausschank an 
betrunkene Besucher

Örtlicher 
Gesundheitsdienst oder 
Suchtberatung

30 Minuten
Diskussion darüber, wie man 
betrunkene Besucher erkennt und 
wann man ihnen keinen Alkohol 
mehr ausschenken sollte

Moderiert von einem 
Experten / einer 
Expertin für die Arbeit 
mit dem STAD-Ansatz

30 Minuten
Die Bedeutung von Hausregeln 
und Erklärung von bewährten 
Materialien für Teilnehmer

Experte/ einer Expertin 
für die Arbeit mit dem 
STAD-Ansatz

15 Minuten Abschluss Gemeinde

 
6.4.2 Rekrutierung von Teilnehmern

Im Idealfall nehmen alle Akteure an der Schulung teil. 
In der Realität ist das nicht immer möglich. Die meisten 
Schankbetriebe sind den größten Teil des Tages 
geöffnet und Barbesitzer verfügen nicht immer über 
die Ressourcen, um sicherzustellen, dass alle Mitar-
beiter ordnungsgemäß geschult werden. Auch kann 
es schwierig sein, Mitarbeiter/innen von Polizei und 
Ordnungsamt zur gleichen Zeit an der Schulung teil-
nehmen zu lassen, und dass Sie die Schulung mögli-
cherweise in mehreren Etappen anbieten müssen. 
 
Wenn es nicht möglich ist, alle Akteure zu schulen, 
sorgen Sie für ein System von Botschaftern. Ideale-
rweise werden zwei Beamte pro Gebiet/Region und 
zumindest zwei Servierkräfte pro Bar geschult. Diese 
Botschafter werden in der Arbeit mit dem STAD-An-
satz geschult und sind dafür verantwortlich, die 
Kenntnisse und Fertigkeiten an ihre Kollegen und 
Kolleginnen weiterzugeben.

Bieten Sie Unterstützung, indem Sie eine kleine Broschüre entwickeln, die das 
gesamte in der Schulung vermittelte Wissen enthält. So ist es zum Beispiel einfach, 
eine solche Broschüre in der Nähe der Bar bereitzuhalten oder sie im Auto mitzuführen, 

BARBOEKJE
 

Voor de opening van het strandseizoen in Hoek van Holland 

10 mei 2018

Abbildung 1. Vorderseite der 
Broschüre für Barpersonal 
in Hoek van Holland 
(Niederlande) 
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um nachschlagen zu können, wenn Kollegen Informationen brauchen oder wenn sie 
Kollegen ihr erlerntes Wissen mitteilen möchten. Belohnen Sie Teilnehmenden mit einem 
Teilnahmezertifikat

Ernennen Sie die Teilnehmendender der Schulung zu "STAD-Botschafterinnen 
und -Botschaftern“, falls es nicht möglich ist, alle Barmitarbeiter und Beamte 
zu schulen. Durch diese Ernennung erteilen Sie ihnen die Verantwortung für die 
weitere Verbreitung des Wissens in ihren Organisationen. Beachten Sie jedoch: es 
handelt sich um ein fragiles System. Sie sind von diesen Botschaftern abhängig 
und Kenntnisse können in der Übermittlung verloren gehen.. Tun Sie dies 
beispielsweise auch über Vorgesetzte oder Arbeitgeber. Stellen Sie Material zur 
Verfügung, das als Anhaltspunkt dienen kann, etwa Informationsbroschüren und 
Arbeitsblätter

 
6.4.3 Zeit und Kosten

Zeit und Kosten können in Kosten pro Phase, Personen und Material aufgeteilt werden. 
Es ist schwer zu sagen, wie viel Geld jedes Element kostet, da dies von Ihrer Situation 
vor Ort abhängt und auch davon, wer die Kosten für die einzelnen Komponenten zu 
tragen hat. Die folgende Übersicht soll einen Hinweis darauf geben, was nötig ist, um 
die Schulung zu erarbeiten und durchzuführen.

Phase Personen Material/Aktivitäten

Entwicklung Arbeitsgruppe Überlegungen
Erarbeitung eines (teilweise) 
neuen Programms

Durchführung und 
Abschluss

Teilnehmende
Ausbilder
Arbeitsgruppe

Räumlichkeiten 
Arbeitsblätter
PowerPoint-Präsentation 
Zertifikate
Informationsbroschüren
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6.5 Herausforderungen

6.5.1 Widerstand des Managements gegen die Teilnahme des Personals 
 
Ein häufiges Argument des Barmanagements gegen die Teilnahme am STAD-Ansatz 
ist die Sorge, Kunden und Umsatz zu verlieren. Bereiten Sie sich darauf vor, dass dies 
in der Schulung angesprochen wird. Gastronomiebetriebe arbeiten hauptsächlich von 
geschäftlichen Gesichtspunkten aus, nicht von gesundheitlichen. Es ist daher wichtig, 
sie mit Informationen zu überzeugen, die auf ihre Situation zutreffen und ihnen Alter-
nativen bieten, weiterhin Umsatz zu machen, jedoch gleichzeitig etwas Positives zu tun. 
Und weisen Sie natürlich auch auf die Möglichkeit hin, „nein zu sagen“. Beispielsweise:

 • Essen servieren in Kombination mit Getränken
 • Sicherstellen, dass Wasser auf den Tischen steht
 • Kostenlose Snacks anbieten
 •  Gering alkoholhaltige Getränke als Alternativen anbieten und diese oben auf die Karte 

setzen
 • Attraktive alkoholfreie Alternativen auf die Getränkekarte setzen

Warum man eigentlich keine stark alkoholisierten Gäste als Kunden will
Nachtclubs und Bars wollen keine stark alkoholisierten Gäste in ihren Lokalen. 
Weniger betrunkene Gäste kaufen mehr Getränke und sind daher als Lokalbesucher 
aus geschäftlicher Sicht interessanter. Das Personal muss stark alkoholisierten 
Personen auch mehr Aufmerksamkeit widmen als anderen Kunden. Diese Art von 
Kunden im Lokal zu vermeiden, hilft dabei, eine bessere Arbeitsumgebung für das 
Barpersonal und eine angenehmere Erfahrung für die Besucher zu schaffen.

Im separaten Flyer „Common myths on the STAD approach: a reality check“ finden Sie 
weitere Informationen, um Partner zum Mitmachen zu bewegen.

6.5.2 Kommunale Beamte, die eine neue Arbeitsweise anwenden müssen

Es kann sein, dass Widerstand unter den Schulungsteilnehmenden aus Polizei 
und Ordungsamt entsteht, wenn Sie mit einem bestimmten Stil der Durchsetzung 
arbeiten müssen. Binden Sie Vorgesetzte in die Überzeugungsarbeit ein: wenn die 
Führungsebene eine bestimmte Arbeitsweise anwendet, ist es einfacher für andere, 
zu folgen. Das Hauptziel der ordnungspolitischen Arbeit besteht darin, für Einhaltung 
zu sorgen und nicht darin, Strafen zu verhängen. Ein zu strenger Gesetzesvollzug 
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kann sogar die Zusammenarbeit mit den gewerblichen Beteiligten gefährden und 
dadurch kontraproduktiv sein. Um den Erfolg des Ansatzes zu garantieren, müssen alle 
Mitarbierinnen und Mitarbeiter auf Grundlage derselben Prinzipien arbeiten. Ein anderer 
Faktor, der zu bedenken ist, ist der unterschiedliche Bildungsgrad und Status, den 
diese Schulungsteilnehmenden in einem Land haben können. Die Schulung hilft, ihre 
Fertigkeiten zu verbessern und eine andere Art des Gesetzesvollzugs zu demonstrieren 
und auszuüben.

6.5.3 Zeit

Zeit ist eine Herausforderung, wenn es um die beschriebene Zielgruppe geht. Diese 
haben stressige Jobs und müssen ihre Aufgaben oft mit zu wenig Personal erledigen. Es 
kann also schwierig sein, Zeit für die Teilnahme an einer Schulung zu finden, insbesondere 
auch, weil es nicht zu ihren Kernaufgaben zählt, den Alkoholkonsum von Minderjährigen 
und den Alkoholausschank an Betrunkene zu verhindern. Bei der Entwicklung der 
Schulung ist es daher wichtig, den Faktor Zeit im Hinterkopf zu behalten. Stellen Sie 
sicher, dass die Informationen und Fertigkeiten, die Sie besprechen und einüben 
möchten, in zwei Tagen, aber auch in zwei Stunden vermittelt werden können. Es ist 
selbst mit geringerem Zeiteinsatz möglich, Bewusstsein und Einhaltung zu stärken. 
Überzeugen Sie die Beteiligten auf Führungsebene, zumindest ein paar Stunden in die 
Schulung ihres Personals zu investieren, da bereits das Schaffen von Bewusstsein einen 
Unterschied machen kann.

Web-based training for bar staff in Sweden
In Sweden, all bar staff were trained via a web-based training about alcohol at 
sporting events, both concerning the entrance and alcohol serving. This brief 
training targets all the staff working and collaborating at the events including 
alcohol service staff, entry staff, security staff, and Supporter Liaison Officers. 
The web-based training was launched during the summer of 2016 and so far about 
1300 individuals have completed this training. This training is ongoing and this 
type of training can be customised to servers from other types of premises as well. 
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7  Kontrollmaßnahmen und 
Durchsetzung

Ziel:
Verlagerung des Schwerpunkts in der Durchsetzung von Bestrafung auf Coaching

Aufgaben:
  Anwendung kooperativer Durchsetzung im Arbeitsalltag von Polizei und 

Ordnungsamt
 Beurteilung von Umfeldern und Situationen anhand des SARA-Modells
  Verwendung der Ergebnisse des SARA-Modells, um zu bestimmen, welche Art 

von Durchsetzung in welchem Setting erforderlich ist
  Polizei und Ordnungsamt mit Werkzeugen und einer Strategie zur Anwendung 

der kooperativen Durchsetzung ausstatten

Durchsetzung ist eine der Säulen der Präventionsstrategie des STAD-Ansatzes. 
Sie stellt einen Teil der Gemeinde-Aktivierung dar und ist eine Ergänzung zur 
Schulung des Gastronomiepersonals im verantwortungsvollem Alkoholausschank. 
Die kooperative Durchsetzung unterscheidet sich von der „herkömmlichen“ 
Durchsetzung, indem der Schwerpunkt vom Ziel Bestrafung auf das Ziel Einhaltung 
verlagert wird. Dies erfordert das Erlernen einer neuen Arbeitsweise (siehe Kapitel 
6 zur Schulung von verantwortungsvollem Alkoholausschank).

Im vorliegenden Kapitel wird kooperative Durchsetzung erläutert und auch erklärt, 
was dies für traditionelle Arten der Durchsetzung bedeutet. Es wird ein Hilfsmittel 
zur Bewertung von Situationen vorgestellt, mit Tipps und Tricks zum Erkennen von 
Verhaltensweisen und wie damit in Einklang mit dieser Arbeitsweise umzugehen ist. Es 
wird die Rolle der formellen und der sozialen Kontrolle beschrieben und wie diese Arten 
von Kontrolle in unterschiedlichen Settings angewandt werden. Schließlich werden 
Informationen über Durchsetzungsstrategien und -werkzeuge vermittelt.
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7.1 Kooperative Durchsetzung

Bei der kooperativen Durchsetzung geht es um die Einhaltung von Regeln und Vorschriften 
durch Coaching-Arbeit anstelle von Bestrafung. Ausschlaggebend ist, dass es ein Dialog 
statt einer Einweg-Kommunikation vom Beamten zum ausschenkenden Personal gibt. 
Wenn jemand weiterhin die Regeln nicht einhält, folgen allerdings Strafmaßnahmen: 
Coaching, aber nur bis zu einem gewissen Grad.
Die Natur der formellen Durchsetzung liegt im wahrsten Sinne des Wortes darin, etwas 
durchzusetzen. Sie ist traditionellerweise reaktiv statt präventiv. Durchsetzungs- bzw. 
Ordnungsbeamte sind es oft nicht gewohnt, mit einem coachenden Kommuni-
kationsansatz zu arbeiten, da es ihre Arbeit ist, Gesetze mit „harten Maßnahmen“ 
wie etwa Strafen zu vollziehen. Sie zu überzeugen, eine stärker auf Kommunikation 
ausgerichtete Arbeitsweise zu erlernen und anzuwenden, kann zur Herausforderung 
werden. Möglicherweise empfinden sie es als schwierig oder nicht Teil ihrer Arbeit. 
Verwenden Sie die Informationen, die bereits über den STAD-Ansatz bekannt sind, um 
sie zu überzeugen. Im separaten Flyer „Common myths on the STAD approach: a reality 
check“ finden Sie weitere Informationen, um Partner zum Mitmachen zu bewegen.

Die Einbeziehung von kommunalen Beamten, die mit kooperativer Durchsetzung 
arbeiten, ist im STAD-Ansatz von wesentlicher Bedeutung. Nicht nur für die Beamten 
selbst, sondern auch aufgrund des Einflusses, den diese auf andere Beteiligte haben. 
Eine ständige Schulung von Polizei und Ordnungsamt in Gesprächsführung und 
Kommunikation der Beteiligten untereinander ist sehr wichtig. Die Arbeit mit kooperativer 
Durchsetzung hilft, ein Gespräch in Gang zu halten, anstatt es zu stoppen, wenn eine 
Strafe verhängt wird.
 

Erfahrungen mit kooperativer Durchsetzung
 •  Warum Reden statt Strafen? Wie kooperative Durchsetzung helfen kann, die 

Einhaltung zu erhöhen und die Arbeit von Polizei und Ordnungsamt effizienter 
zu machen:

 •  Ein Gespräch zu beginnen anstatt sofort eine Strafe zu verhängen hilft dabei, 
das Verhältnis zwischen Beamten und Gastronomie zu verbessern.

 •  Ein Gespräch zu führen hilft dabei, Bewusstsein zu schaffen und gibt den 
Beamten die Möglichkeit, Servicepersonal in regelkonformem Verhalten zu 
coachen.

 •  Weniger Strafen zu verhängen bedeutet weniger administrativen Aufwand, was 
wiederum mehr Zeit für andere Aufgaben bedeutet.
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7.2 Bewertung der Situation

7.2.1 SARA-Modell

Um zu entscheiden, welche Art der Durchsetzung für ein bestimmtes Setting geeignet 
ist, muss zunächst die Situation bewertet werden. 
Eine Methode dafür ist das SARA-Modell (https://popcenter.asu.edu/about/sara). SARA 
steht für:

Scanning 
Analysis 
Response 
Assessment

Diese Methode kann strategisch oder operativ eingesetzt werden und besteht aus Fragen, 
die beantwortet werden müssen, um die Situation zu beurteilen und die Handlungsweise 
festzulegen.

Thema Fragen Mögliche Probleme/ Antworten

Scanning 
(Erfassen): 
Hotspot

Welche Arten von Hotspots 
gibt es?
Wo liegen diese Hotspots? 
Zu welcher Zeit finden 
diese Hotspots statt?

 •  Störung der öffentlichen 
Ordnung

 •  Physische oder sexuelle 
Übergriffe

 •  Gewalt
 • …

Analysis (Analyse): 
zugrunde 
liegendes
Problem

Problem Aus welchen 
Gründen wird dieser Ort 
zum Hotspot?
Können wir reagieren? 

 •  Übermäßiger 
Alkoholausschank

 •  Alkoholkonsum durch 
Minderjährige

 • …

Response 
(Reaktion): 
Methode

Wie und auf welche Weise 
sollen wir reagieren?

 • Sanktionen
 •  Treffen mit Besitzern
 •  Unterstützend
 •  Nicht unterstützend
 •  Schulung
 • …

Assessment 
(Bewertung):
Nachbewertung

War die Reaktion 
wirkungsvoll?

 • Ja
 • Nein
 • …

https://popcenter.asu.edu/about/sara
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7.2.2 Altersgrenze und übermäßiger Alkoholausschank

Das Ordnungsamt spielt eine wichtige Rolle bei der Aufdeckung von Verstößen gegen 
Regeln und Vorschriften hinsichtlich der Altersgrenze und des übermäßigen Ausschanks 
an betrunkene Gäste. Um zu untersuchen, ob Regeln eingehalten werden, können 
Methoden wie Testkäufe eingesetzt werden (siehe Kapitel 4 zur Bedarfsanalyse). Es gibt 
jedoch noch andere praktische Hilfsmittel, die eingesetzt werden können, beispielsweise 
das Smiley-System (siehe Kapitel 6 zum VAA-Training) zum Erkennen von betrunkenen 
Personen.

7.2.3 Formelle versus informelle Kontrolle

Vorschriften zur Verfügbarkeit von Alkohol sowie deren Durchsetzung sind wichtige 
Elemente zur Verhinderung des Alkoholausschanks an betrunkene und minderjährige 
Personen (siehe Logikmodell in Kapitel 2). Es gibt zwei Arten der Durchsetzung, die 
in Trinkumgebungen angewendet werden können, um die Verfügbarkeit von Alkohol 
einzuschränken: 1) formelle Durchsetzung und 2) informelle Durchsetzung. In diesem 
Absatz werden beide Arten der Durchsetzung getrennt beschrieben, in der Praxis sind 
sie jedoch miteinander verwoben. Im selben Setting kann es sowohl eine gewerbliche 
als auch eine soziale Verfügbarkeit von Alkohol geben.

Welche Art der Durchsetzung geeignet ist, unterscheidet sich je nach Setting und der 
Art, wie Regeln und Vorschriften durchgesetzt werden sollen. Wenn Alkohol in konz-
essionierten Schankbetrieben verfügbar ist, gelten Gesetze, die formell (von der Polizei, 
der Gemeinde, dem Barpersonal) und informell (von Altersgenosse, Freunden, Familie) 
durchgesetzt werden. Im privaten Setting sind informelle Kontroll- und Durchsetzung-
smaßnahmen am wichtigsten, um die Verfügbarkeit von Alkohol einzuschränken.

Formelle Kontrollmaßnahmen
Formelle Kontrollmaßnahmen können in Gesetzen/Vorschriften gefunden werden, 
beispielsweise eine Altersgrenze oder Regeln zur Verhinderung von übermäßigem 
Alkoholausschank. Auch Maßnahmen wie Preisgestaltung und Einschränkungen der 
Werbung für alkoholische Getränke gehören zu den formellen Maßnahmen. Für die 
Durchsetzung dieser Maßnahmen denkt man logischerweise an Instanzen wie Polizei 
oder Ordnungsamt der Gemeinde. Denken Sie jedoch zum Beispiel auch an Barbesitzer, 
die dafür verantwortlich sind, dass ihr Personal sich an die Vorschriften hält.

Informelle Kontrollmaßnahmen
Informelle Kontrollmaßnahmen zielen auf das Verhalten und soziale Normen ab. Diese 
Arten von Normen findet man nicht in offiziellen Regeln und Vorschriften. Es geht um 
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Verhaltensweisen, die innerhalb eines Landes, einer Kultur oder einer gesellschaftlichen 
Gruppe als normal gelten. Dies betrifft nicht nur Servicepersonal, sondern auch 
andere „soziale Quellen“ von Alkohol, wie Freunde und Verwandte. Die informellen 
Kontrollmaßnahmen sollen diese dabei unterstützen, die Verfügbarkeit von Alkohol 
einzuschränken bzw. zu vermeiden (UDETC, 2011).

7.3 Setting und Art der Durchsetzung

7.3.1 Setting: Konzessionierte Schankbetriebe

Es ist je nach Land unterschiedlich, welche Behörde für die Überwachung und 
Durchsetzung der Alkoholgesetzgebung verantwortlich ist. In den meisten Ländern ist 
es entweder die Polizei, die Gemeinde oder beide. Wenn mit dem STAD-Ansatz gearbeitet 
wird, können zwischen kommunalen Beamten und Gastromitarbeitern, die das Gesetz 
zwar nicht missachten (sie müssen es weiterhin einhalten), jedoch einen anderen Ansatz 
zum Umgang mit Nichteinhaltung pflegen, Vereinbarungen getroffen werden.

Ein Beispiel dafür wäre, keine formellen Sanktionen für teilnehmende Bars bei Gesetz-
esbrüchen zu erheben, sondern stattdessen ein Coaching für Bars, um die Einhaltung 
von Regeln und Vorschriften zu erhöhen. Und wenn Bars weiterhin die Regeln nicht 
einhalten, gelten natürlich formelle Sanktionen.

Die gleichen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf den Ausschank an Minderjährige 
und Betrunkene gelten für Festivals und Veranstaltungen. Die Herausforderung besteht 
hier jedoch in der hohen Anzahl von temporären Arbeitskräften, die bei diesen Verans-
taltungen arbeiten. Personal, das auf Veranstaltungen eingesetzt wird, hat nicht immer 
Erfahrung mit dem Bedienen von Gästen. Es ist daher wichtig, dass alle Mitarbeiter die 
Gesetze und Vorschriften zum Alkoholausschank kennen. Ein kommunikationsorien-
tierter Ansatz hilft diesen Mitarbeitern, die korrekten Verhaltensweisen zu erlernen und 
im Kopf zu behalten. Zum Beispiel: Wenn Sie Verstöße gegen die Vorschriften feststellen, 
sprechen Sie mit den Barmitarbeitern, zeigen Sie auf, was geändert werden muss, und 
geben Sie Anregungen zur Umsetzung.

7.3.2 Setting: Öffentliches Plätze wie Straßen, Parks und Strände

Nicht in allen Ländern ist das Trinken in der Öffentlichkeit gestattet. Spanien gehört zu 
den Ländern, wo es erlaubt ist. Das „Botellón“ mit großen Gruppen junger Menschen, die 
im öffentlichen Bereich trinken, ist sehr beliebt. In diesem Setting ist es wichtig, über 
folgende Dinge nachzudenken:
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 • Protokolle für die Überprüfung von Konsumenten
 •  Zusammenstellen von Protokollen für Testkäufe zur Bewertung einer möglichen 

Implementierung
 •  Lokale Polizeikampagnen im Sommer zur regelmäßigen und zufälligen Überprüfung 

von Alkoholkonsum in öffentlichen Räumen
 • Gemeindeverordnung zum Alkoholkonsum in öffentlichen Räumen

Der vorübergehende Charakter des Botellón erschwert es dem Ordnungsamt und der 
Polizei, Regeln und Vorschriften effektiv durchzusetzen. Darüber hinaus kann es sein, 
dass es kein Konzessionssystem gibt, das den Verkauf von Alkohol kontrolliert, oder keine 
Gesetze, die den übermäßigen Alkoholkonsum oder den Alkoholkonsum durch Minder-
jährige in privaten Umgebungen verhindern.

7.3.3  Setting: Privat (Vorglühen mit Freunden zu Hause oder auf Privat-
partys)

Um den STAD-Ansatz im privaten Setting anzuwenden, ist ein anderer Zugang erforder-
lich. Der Gesetzesvollzug gestaltet sich unterschiedlich, da es sich um ein privates 
Setting handelt. Normalerweise sind in diesem Setting die Eltern für den Alkoholkonsum 
ihrer Kinder verantwortlich. Durchsetzung erfordert Gesetze und irgendeine Form der 
externen Regulierung, was jedoch in dieser Situation nicht der Fall ist. Gleichzeitig kann 
den Eltern ihre wichtige Rolle darin bewusst gemacht werden, ihren minderjährigen 
Kindern keinen Alkohol auszuschenken und alkoholisierten Gästen auf Partys zu Hause 
keinen weiteren Alkohol zu servieren. Es sind verschiedene Interventionen verfügbar, die 
Eltern dabei helfen können, Grenzen zum Alkoholkonsum festzulegen, die Verfügbarkeit 
von Alkohol zu Hause einzuschränken und ein gutes Vorbild für ihre Kinder zu sein.

Auf http://www.emcdda.europa.eu/ best-practice/xchange finden Sie eine Übersicht 
über Interventionen für Eltern zu diesem Thema.

Beim Trinken in Studentenwohnheimen oder auf Privatpartys wird Alkohol oft von Gast-
gebern zur Verfügung gestellt, die selbst noch junge Erwachsene sind. Abhängig vom 
offiziellen Charakter der Party können möglicherweise Gesetze durchgesetzt werden. In 
den Niederlanden beispielsweise gilt das Alkoholgesetz auch für den Alkoholausschank 
in Bars von Studentenvereinigungen. Wenn es keine solchen Gesetze gibt, ist eine 
Durchsetzung auf herkömmliche Weise nicht möglich. Es können jedoch Medienstrat-
egien eingesetzt werden können, die sich an junge Gastgeber von Privatpartys richten, 
beispielsweise um mehr Bewusstsein über die Risiken des Rauschtrinkens zu schaffen 
und um Möglichkeiten aufzuzeigen, wie weiterer Alkoholkonsum durch bereits alkohol-
isierte Gäste verhindert werden kann. Siehe Kapitel 5 zur Bildung von Partnerschaften 
und Aktivierung der Gemeinde.
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7.4 Durchsetzungsstrategie und Hilfsmittel

Kenntnisse zu verschiedenen Kontrollmaßnahmen und zur Durchsetzung sind wichtig, um 
zu wissen, welche Akteure wie zu mobilisieren sind. Kontrolle und Durchsetzung sind nicht 
nur offiziellen Akteuren wie der Polizei und der Gemeinde vorbehalten. Auch auf sozialer 
Ebene spielen Kontrolle und Durchsetzung eine wichtige Rolle. Das soziale Setting der 
trinkenden Person kann großen Einfluss darauf haben, welche soziale Norm vorherrscht.

Stellen Sie bei der Entwicklung einer Strategie sicher, dass eine Struktur vorhanden ist, 
in der jeder Beteiligte seine Rolle und erforderlichen Fertigkeiten kennt. Zusammenarbeit 
und Informationsweitergabe sind für die Entwicklung einer Durchsetzungsstrategie von 
entscheidender Bedeutung. Verwenden Sie einen Ansatz, der sich auf Einhaltung und 
die Verbesserung der Atmosphäre konzentriert anstatt auf eine harte Durchsetzung von 
Regeln und Vorschriften. Und stellen Sie sicher, dass Beteiligte, die mit Durchsetzung 
konfrontiert sind, Feedback zu ihrem Verhalten bekommen – im Einklang mit dem 
kommunikationsorientierten Ansatz.

Wie bereits erwähnt, ist eine sichergestellte Einhaltung (der kontinuierliche Prozess 
der Einhaltung von Regeln und Vorschriften) für den STAD-Ansatz von entscheidender 
Bedeutung. Dies kann durch regelmäßige Schulungen des Ordnungsamtes und des 
Servicepersonal erreicht werden. Ständige Kommunikation unter den Beteiligten hilft 
dabei, die vereinbarten Normen im Fokus zu behalten und erleichtert es, einander 
anzusprechen, falls ein Beteiligter sich nicht an Regeln hält. Schriftliche Vereinbarungen 
und Dokumente mit Richtlinien können dabei behilflich sein, eine Basis zu schaffen, auf 
die in diesen Fällen zurückgegriffen werden kann.
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Sichtbarkeit von Normen
Regeln und Normen im wahrsten Sinne 
des Wortes sichtbar zu machen, kann bei 
der Durchsetzung helfen. Während der 
Pilotstudie in den Niederlanden wurden 
„Hausregeln“ für Besucher, Barpersonal 
und Security-Mitarbeiter sichtbar 
angebracht. Das Barpersonal wurde im 
Rahmen der Pilotstudie geschult, die 
Security-Kräfte jedoch nicht. Dennoch 
führte die Sichtbarkeit dieser Regeln 
dazu, dass Türsteher alkoholisierten 
Gästen den Zutritt mit größerer 
Wahrscheinlichkeit verweigerten. Dies 
zeigt, dass ein ständiges Erinnertwerden 
an die Normen in den Niederlanden dabei 
half, die Durchsetzung von Regeln und 
Vorschriften zu stärken.

Onder de 18 jaar schenken we geen alcohol

Help het personeel en toon je ID

Er wordt geen alcohol geschonken aan dronken 

personen

Het is verboden drugs te gebruiken of in bezit  

te hebben

Volg aanwijzingen van het personeel op

Drink voldoende water of fris

 Behandel elkaar met respect

Geniet van de dag! Hou het leuk  
voor jezelf en voor anderen

WELKOM!
Onze huisregels
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8 Monitoring und Evaluation

Ziel:
Sammlung von Output- und Outcome-Ergebnissen von STAD.

Aufgaben:
  Festlegen, welche Output- und Outcome-Ergebnisse beobachtet werden 

sollen und Auswahl der richtigen Instrumente
  Erstellung eines Beobachtungsplans
 Verfolgung der Projektaktivitäten
  Sammlung von Informationen und Wiederholung (von Teilen) der Bedarfsanalyse
  Weitergabe der Ergebnisse und Verwendung derselben zur Bewertung und 

Anpassung des Projekts

Monitoring ("Beobachtung") und Evaluation ("Bewertung") sind Schlüsselelemente 
des STAD-Ansatzes, da die Projektergebnisse entscheidend für die Aktivierung 
der Gemeinde sowie die Anpassung des Projekts an andere Umstände und 
Entwicklungen sind. Außerdem werden Monitoring und Evaluation oft verlangt.

Monitoring und Evaluation sind stark miteinander verbunden. Es ist jedoch wichtig zu 
unterscheiden, dass es sich bei einem Monitoring um einen kontinuierlichen Prozess 
des Festhaltens der Fortschritte eines Projekts und seiner geplanten und ungeplanten 
Auswirkungen handelt. Bei der Evaluation hingegen handelt es sich um eine periodische 
Beurteilung der Relevanz, Effektivität, Nachhaltigkeit und Effizienz einer Intervention 
oder eines Projekts. Um sicherzustellen, dass zum Zeitpunkt der Evaluation die richtigen 
Informationen verfügbar sind, ist es wichtig, einen Monitoringplan zu erstellen. Dabei 
handelt es sich um einen zyklischen Prozess (siehe Infografik in Kapitel 1). Im vorliegenden 
Kapitel werden die Schritte beschrieben, die für ein Monitoring und für eine Evaluation 
ausgeführt werden müssen.

 
8.1  Festlegen der Output- und Outcome-Ergebnisse, die beobachtet 

werden sollen

Bei einem Monitoring und einer Evaluation von Projekten, ist es wichtig, zwischen 
Output- und Outcome-Ergebnissen zu unterscheiden. Output-Ergebnisse beschreiben, 
was erreicht wurde; Outcome-Ergebnisse beschreiben den tatsächlichen Effekt dessen, 
was erreicht wurde. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über mögliche Indikatoren 
und Quellen für Informationen über Ergebnisse.
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Element des
STAD-Ansatzes

Indikatoren Ergebnistyp Quellen/ 
Instrumente

Aktivierung 
der Gemeinde: 
Bildung einer 
Partnerschaft

Anzahl an Partnerschafts-
treffen

Output Projektdaten

Teilnahme an Partner-
schaftstreffen

Outcome Projektdaten 
(Teilnehmerlisten)

Absichtserklärung oder 
schriftlich Vereinbarung

Output Projektdaten

Anzahl an Beteiligten, die 
die Absichtserklärung bzw. 
schriftliche Vereinbarung 
unterschrieben haben

Outcome Projektdaten

Aktivierung 
der Gemeinde: 
Zielgruppen 
einbeziehen

Anzahl der Treffen mit 
Zielgruppen

Output Projektdaten

Gesellschaftliches Bewus-
stsein über Rauschtrinken 
innerhalb der Zielgruppen

Outcome Zielgruppen-
befragung

Aktivierung 
der Gemeinde: 
Medienstrategie

Anzahl an Kommunikat-
ions-maßnahmen

Output (siehe Bedarfs-
analyse)

Anzahl an veröffentlichten 
Artikeln/Anzahl an „Likes“ 
und „Shares“ in sozialen 
Medien

Outcome Projektdaten

Bewusstsein der Gesell-
schaft über Rauschtrinken

Outcome Projektdaten /
Medienanalyse
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Element des
STAD-Ansatzes

Indikatoren Ergebnistyp Quellen/ 
Instrumente

Schulung Anzahl der durchgeführten 
Schulungen für verschie-
dene Zielgruppen

Output Projektdaten

Teilnahme und Wert-
schätzung der Schulung 
der unterschiedlichen 
Zielgruppen

Outcome Projektdaten 
(Teilnehmerlisten, 
Evaluationsbögen, 
Anmeldungen 
zum E-Learning)

Anzahl an Personen 
innerhalb der Zielgruppe, 
die von der mehrstufigen 
Schulung erreicht wurden

Output Projektdaten 
(Teilnehmerlisten, 
Anmeldungen 
zum E-Learning)

Prozentsatz derer, 
die an Minderjährige 
ausschenken; Prozentsatz 
derer, die an erkennbar 
Betrunkene ausschenken; 
Anzahl an alkoholisierten 
Gästen, denen der Eintritt 
in Schankbetriebe verwei-
gert wird

Outcome Testkaufstudien 
(siehe Bedarfs-
analyse)
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Element des
STAD-Ansatzes

Indikatoren Ergebnistyp Quellen/ 
Instrumente

Durchsetzung Überprüfung von Schank-
betrieben und Läden /
Hotspots

Output Projektdaten 
Meldung der 
Genehmigungs-
behörde

Angezeigte Schank-
betriebe und Läden /
Hotspots

Outcome Projektdaten 
Meldung der 
Genehmigungs-
behörde

Prozentsatz derer, 
die an Minderjährige 
ausschenken; Prozentsatz 
derer, die an erkennbar 
Betrunkene ausschenken; 
Anzahl an alkoholisierten 
Gästen, denen der Eintritt 
in Schankbetriebe verwei-
gert wird

Outcome Testkaufstudien 
(siehe Bedarfs-
analyse)

Verankerung von  
Durchsetzungsmaß-
nahmen in Richtlinien, 
Stellenausschreibugen, 
Arbeitsvereinbarungen

Outcome Weitere Daten-
recherchen
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Element des
STAD-Ansatzes

Indikatoren Ergebnistyp Quellen/ 
Instrumente

Generell Anzahl an alkoholbe-
dingten Polizeieinsätzen, 
Verbrechen, Vandalismus, 
Gewalt, Rettungseinsätzen, 
Krankenhausaufnahmen

Outcome Weitere Daten-
recherchen (siehe 
Bedarfs-analyse)

Kosteneffizienz: Kosten 
der Durchführung des 
Programms in Beziehung 
zu verringerten Kosten 
durch Rauschtrinken 
(Gewalt, Unfälle, Gesund-
heitswesen)

Outcome Weitere Daten-
recherchen

Nachteilige Auswir-
kungen (z.B. Anstieg des 
Vorglühens zu Hause 
aufgrund strenger 
Durchsetzung in konzessi-
onierten Schankbetrieben)

Outcome Zielgruppen-
befragung 
(siehe Bedarfs-
analyse)

8.2 Erstellen eines Beobachtungsplans

Nachdem deutlich geworden ist, welche Ergebnisse beobachtet werden sollen, können 
die Beobachtungsaktivitäten in einem Beobachtungsplan festgehalten werden. Dieser 
Plan beschreibt, welche Informationen gesammelt, welche Methoden angewandt und 
zu welchen Zeitpunkten die Daten erhoben werden sollen. Außerdem werden darin die 
Verantwortlichkeiten rund um das Berichten von Projektaktivitäten und das Aufbewahren 
der Ergebnisse festgelegt. Es ist wichtig, bereits zu Beginn Zeit und Mittel für die 
Beobachtung zu reservieren, um sicherzustellen, dass die Partner die Informationen zur 
Verfügung stellen können.

Projektdaten
Zahlreiche Informationen über Ergebnisse können auch aus den Projektdaten gewonnen 
werden. Um sicherzustellen, dass die Informationen zugänglich, nutzbar und gut 
geschützt sind, ist es wichtig, eine klare Struktur zu schaffen, die es erlaubt, die Daten 
von Beginn an immer auf dem neuesten Stand zu halten. Auch sollten Vereinbarungen 
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darüber getroffen werden wer für die laufende Aktualisierung der Daten zuständig ist. 
Dies bedeutet auch, dass die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) berücksichtigt 
werden muss, da die Projektdaten personenbezogene Daten enthalten werden.

Bedarfsanalyse
Die Übersicht zeigt, dass eine (teilweise) Wiederholung der Bedarfsanalyse Informationen 
über die Outcome-Ergebnisse liefern kann. Ein Vergleich von Polizei-, Krankenhaus- und 
Rettungsdienstdaten zu mehreren Zeitpunkten vor und nach der Implementierung des 
Programms kann Einblick in Entwicklungen hinsichtlich des Rauschtrinkens bieten, auch 
wenn es nicht möglich ist, diese Effekte ausschließlich dem Programm zuzuschreiben.
Auch Interviews mit Beteiligten, Befragungen der Zielgruppe und Testkaufstudien können 
wiederholt werden, um Informationen über die Ergebnisse des Projekts zu erhalten. 
Siehe Kapitel 4 über die Bedarfsanalyse für weitere Informationen zur Anwendung dieser 
Methoden.

 
8.3 Bewerten und Anpassen

Es ist wichtig, gemeinsam mit den Partnern feste Zeitpunkte zur regelmäßigen 
Bewertung des Projekts festzulegen, wobei alle Informationen verwendet werden, 
die bei der Beobachtung erhoben wurden. Bei der Bewertung sollten Output- und 
Outcome-Ergebnisse besprochen und auch verwendet werden, um das Projekt 
anzupassen und Arbeitsvereinbarungen, Schulungsinhalte usw. neu zu überdenken. Es 
muss hervorgehoben werden, dass der STAD-Ansatz zyklisch ist, was bedeutet, dass 
eine ständige Anpassung an Entwicklungen, die aus dem Projekt selbst wie auch aus 
der Umwelt kommen, erforderlich ist. Die Informationen über die Ergebnisse können 
auch verwendet werden, um das Engagement der Gemeinde innerhalb verschiedener 
Zielgruppen zu stärken. Die Weitergabe von Ergebnissen (auch wenn sie enttäuschend 
sind) kann also ein neuer Anreiz für die Gemeinde sein, ihre Bemühungen auszubauen
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ANHANG 1

Auf Grundlage der Erfahrungen in der Pilotstudie wurde eine Checkliste zur Unterstützung 
von Gemeinden entworfen, die eine Implementierung des STAD-Ansatzes in ihrer 
Gemeinde planen.

Start
 • Bestimmung des Implementierungsgebietes, Festlegung einer Zielgruppe
 • Ernennung eines Koordinators
 • Herstellung einer Verbindung mit den Akteuren des Netzwerks
 • Vorbereitung der Implementierung (Budget, Zeitablauf)

Bedarfsanalyse
 • Eine neutrale Forschungsstelle beauftragen.
 •   Beginn mit einer Erstbeurteilung mit einer kleinen Gruppe von örtlichen Akteuren zur 

 Beurteilung von:
- der Schwere des Problems in Bezug auf Rauschtrinken;
- ob das Gebiet für eine Intervention auf Basis des STAD-Ansatzes geeignet ist.

 •  Durchführung einer eingehenden Bedarfsanalyse, bestehend aus:
- zumindest Datenrecherche und Interviews mit Beteiligten;
- zusätzliche Befragungen, Beobachtungen, Testkaufstudien, Atemalkoholtests.

 •  Analyse der Ergebnisse und Bericht der Erkenntnisse:
- Überblick über das Problem im Pilotgebiet;
- Überblick über bereits bestehende Interventionen;
-  Überblick über die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Implementierung der 

Intervention auf Grundlage des STAD-Ansatzes;
- Liste der einzubindenden Akteure.

Aktivierung eines Netzwerks
 • Organisation eines ersten Treffens und Aufbau einer Partnerschaft
 • Aufsetzen einer schriftlichen Vereinbarung zum Unterzeichnen durch alle Beteiligten
 • Ansprechen der Zielgruppen, direkt oder über Vermittler
 • Entwicklung und Durchführung eines Kommunikationsplans
 • Aufrechterhaltung von ständigem Kontakt mit den Netzwerkpartnern

Schulung
 • Bildung einer Arbeitsgruppe zur Entwicklung und Durchführung der Schulung
 • Schulung von Barpersonal und Mitarbeitenden der Polizei und des Ordnungsamtes
 • Teilnehmenden die STAD-Prinzipien näherbringen und sie im Umgang damit schulen
 • Teilnehmende mit Hilfsmitteln ausstatten, die sie in der Praxis einsetzen können
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Durchsetzung
 • Kooperative Durchsetzung im Arbeitsalltag von Polizei und Ordnungsamt anwenden
 • Setting und Situationen anhand des SARA-Modells bewerten
 •  Ergebnisse des SARA-Modells verwenden, um zu bestimmen, welche Art von 

Durchsetzung in welchem Setting erforderlich ist
 •  Polizei und Ordnungsamt mit Hilfsmitteln und einer Strategie zur Anwendung von 

kooperativer Durchsetzung ausstatten

Beobachtung und Bewertung
 •  Festlegen, welche Output- und Outcome-Ergebnisse beobachtet werden sollen und 

Instrumente auswählen
 •  Einen Beobachtungsplan erstellen
 •  Projektaktivitäten verfolgen
 •  Informationen Sammeln und (Teile der) Bedarfsanalyse wiederholen
 •  Ergebnisse weitergeben und zur Bewertung und Anpassung des Projekts verwenden
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