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Zwischenbericht
Aktionsplan gegen Sucht NRW

Projektnummer:
(Wird von der Landesstelle Sucht NRW ausgefüllt)

Buddy - Projekt und Studienseminar zur Prävention, 
Beratung und Evaluation

Institution/ Organisation

Projektleitung

0 21 91 /59 01 60 18Telefon

s.klein-jakobs@diakonie-kklennep.deE-Mail-Adresse

www.diakonie-kklennep.deWebseite

01.10.2018-30.09.2021 

01.01.2021 -30.09.2021

Gesamtfördersumme

Förderzeitraum 
(laut Bewilligungsbescheid)

Berichtszeitraum

Diakonisches Werk des Ev. Kirchenkreises Lennep 
Fachstelle Sucht
Kirchhofstr. 2
42853 Remscheid__________________________
Sebastian Klein-Jakobs
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Zielerreichung
Erläutern Sie den Grad der Zielerreichung anhand der im Antrag definierten Indikatoren zur Messung der 
(Teil-) Zielerreichung.

Das Jahr 2021 steht im Zeichen der Impfungen und die Veranstaltungen wurden
wenn, dann nur digital umgesetzt. Neue Studierende, die als Praktikantinnen ca. ein 
Jahr als Buddys arbeiten, konnten nicht gewonnen werden. Stattdessen sind 12 
„bestehende" Buddys als Honorarkräfte in unserem Pool und halten das Projekt 
aufrecht. Seit dem Juli 2021 mit diesem Team weiterhin Aktionen statt!_______________
Umsetzung: Inhalt und Methode
Beschreiben Sie konkret die Vorgehensweise im Projektverlauf, auch sich ergebende Abweichungen von der 
dem Antrag zugrundeliegenden Projektbeschreibung
Über Videokonferenzen wurde mit den Studierenden der Kontakt gehalten, 
Pläne fürs Jahr besprochen und die psychischen Belastungen in der Shutdown 
Phase, besonders in der ersten Jahreshälfte aufgegriffen. Wir haben auch 
inhaltlich über das Thema Alkoholkonsum in der Pandemie via Zoom 
gearbeitet. Erst im Juni ergaben sich konkrete Vorhaben, wo die Buddys auch 
wieder präsent sein konnten. Im Schulunterricht einer 6. Klasse einer 
Ganztagshauptschule haben 2 Buddys über Tabak und Alkoholkonsum 
gearbeitet. Weitere Alkoholparcours an Schulen sind leider ausgefallen. Dafür 
konnte die Kooperation mit den Streetworker erfolgreich fortgesetzt werden. 
Buddy setzten mit Hilfe des Spielmobils spielerisch das Thema Alkohol- und 
Suchtprävention mit Jugendlichen um, an insgesamt 8 Standorten um. In 
Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Offene Tür (AGOT) waren Buddys 
mit einem eigenen Akttonsstand bei einem Open Air Kino Event vor Ort. Das 
Musikfestival Remscheid united wurde reduziert auf einem Gelände eines 
Jugendzentrum umgesetzt, auch dort hatten Buddys Aktionen. Auch kann das 
Format der Anti Drogen Disko im November in sehr reduzierter Weise (70 
teilnehmende Schülerinnen) in einem Jugendzentrum stattfinden. Auch hier 
beteiligen sich Buddys.___________________________________________________
(Zwischen-)Ergebnisse/ Schlussfolgerungen
Beschreiben Sie die bisher gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse und sich daraus ergebende 
Schlussfolgerungen
Durch die sehr effektive, pragmatische Zusammenarbeit mit der FH Dortmund konnte 
durch die Rückmeldungen in den Befragungen deutlich werden, dass die Projektidee 
und die Rahmenbedingungen von allen Beteiligten sehr geschätzt wird. Gerade in 
Zeiten der Pandemie ist Selbstreflexion, Feedback und gegenseitige Unterstützung ein 
Kompass, in Zeiten, wo wir viele Entscheidungen auf Sicht treffen müssen, 
Unsicherheiten stetig zu meistern sind. Wir haben in der Ausrüstung des Projekts, bis 
auf die Facebook - Seite - alles umsetzen können. Wir haben unterschiedliche Module 
im Projekt, die nicht nur niederschwellige Alkoholprävention bei Festen. Wir können 
terminungebunden jederzeit niederschwellig mit dem Spielmobil arbeiten. Auch sind 
verschiedene Unterrichtsformate für Bildungseinrichtungen im Angebot. Dadurch sind 
wir flexibel aufgestellt. Digitale Formate könnten mit den Jugendzentren entwickelt 
werden, was aber noch nicht weiterverfolgt wurde.
Es wird aber auch deutlich, dass das Projekt von den Rahmenbedingungen und 
Ressourcen sehr abhängig ist und sich ständig neu anpassen muss. Es sind 
Personalwechsel im Jugendamt und in der Diakonie in vollem Gange. Die Prävention

2
Der Umfang des Zwischenberichts sollte 5 DinA4 Seiten nicht überschreiten.
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im Ev. Kirchenkreis Lennep und damit auch in Remscheid bekommt eine neue 
Struktur. Es erfolgt eine Priorisierung und Neubewertung, der auch das Buddy - 
Projekt unterliegt.

Evaluation
Beschreiben Sie kurz Methodik und Durchführung der Evaluation.

Im Sommersemester 2020 und im Wintersemester 20/21 wurde jeweils eine 
Lehrveranstaltung (im Umfang von insgesamt 14 Semesterwochenstunden) im 
Rahmen des Lehrforschungsprojektes zur Evaluation des Buddy Projektes 
durchgeführt. Aufgrund des pandemischen Geschehens konnten diese nur digital 
(anhand von elektronischen Materialien und Videokonferenzen) erfolgen. Neben einer 
inhaltlichen Einführung in die Thematik, mit Unterstützung durch Herrn Liebetrau vom 
Diakonischen Werk, wurden, wie im ersten Durchgang im Sommersemester 2019, 
geeignete Evaluationsinstrumente ausgewählt und für den Zweck angepasst. 
Im Einzelnen wurden durchgeführt:

1. Online-Befragung der Zielgruppe (Jugendliche und junge Erwachsene) zur 
Bekanntheit des Buddy-Projektes und zu Veränderungswünschen und 
Anregungen (erster Durchgang von 16.6. - 07.07.2020 mit n= 23 
Teilnehmenden im Alter von 14-36 Jahren davon 11 weiblich, 12 männlich, 0 
divers; zweiter Durchgang von 11.01.-24.01.2021 mit n= 57 Teilnehmenden 
im Alter von 15-19 Jahren davon 24 weiblich, 33 männlich, 0 divers).

2. Zweite Befragungswelle von 5 Buddy-Mitarbeitenden zur Erfassung der 
veränderten Zufriedenheit und möglichen Veränderungswünschen anhand 
leitfadengestützter, halbstandardisierter, qualitativer Interviews im 
Sommersemester 2020. Die erste Befragung mit 4 Buddy Mitarbeitenden fand 
im Sommersemester 2019 statt.

3. Befragung von insgesamt n = 10 Fachkräften der Sozialen Arbeit zu 
Bekanntheit und Wirksamkeitseinschätzung des Buddy-Projektes anhand 
leitfadengestützter, halbstandardisierter, qualitativer Interviews im 
Wintersemester 2021.

4. Dokumentenanalyse der vom Buddy-Projekt genutzten Medien (Visitenkarte, 
Internetseite, Instagram-Account) im Wintersemester 2021.

Als erste Ergebnisse zeigt sich, dass die Bekanntheit des Buddy-Projekts auf den 
Bereich Remscheids begrenzt ist. Die Fachkräfte schätzen den Ansatz der Ansprache 
von Jugendlichen durch Peers („Buddys") als besonders wertvoll ein. Die Buddys 
selbst betonten in der zweiten Befragung insbesondere, dass für sie das Erleben 
innerhalb der Gruppenarbeitsprozesse als besonders förderlich für ihre Motivation in 
Bezug auf die Tätigkeit empfunden haben. In der Online-Befragung wurde bestätigt, 
was auch die Buddys selbst in der ersten Befragung bereits betont hatten, dass die 
Ausstattung für die Außenwirkung verbesserungsbedürftig sei. Insgesamt kann die, 
nach der ersten Evaluationswelle erfolgte Einführung des Instagram-Accounts und die 
Verbesserung der Website, besonders positiv hervorgehoben werden. Es zeigt sich 
aber auch, dass diese Medien noch stärker in den Mittelpunkt der Arbeit rücken 
können, da Digitalität für junge Menschen im Bereich sozialer Kontakte immer 
wichtiger wird. Gleichzeitig sollte auch der persönliche Kontakt erhalten und gefördert 
werden, um junge Menschen in der analogen Kommunikation ebenfalls weiter zu 
unterstützen.

Der Umfang des Zwischenberichts sollte 5 DinÄ4 Seiten nicht überschreiten.
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Text: Prof. Dr. Katja Nowacki & Prof. Dr. Bianca Wühr, Fachhochschule Dortmund

Kooperation und Vernetzung
Mit welchen Partnerinnen haben Sie aufgrund welcher Vereinbarungen systematisch zusammengearbeitet? 
Wie wird die Zusammenarbeit weitergeführt? Worin bestand/besteht der Nutzen für die Partnerinnen? 

Die abgeschlossene Kooperation mit der FH Dortmund hat dankenswerter Weise 
gezeigt, wo wir im Projekt stehen und das am Bekanntheitsgrad noch einiges zu tun 
ist. Die enge Verbindung mit dem Jugendamt / Streetwork und der Schulsozialarbeit 
hält das Projekt auf Kurs. Es muss in der Umstrukturierung im Diakonischen Werk 
klar sein, dass dieses Projekt so weiter gewollt wird! Wenn für die Prävention 
zukünftig ein eigenes Team für den ganzen Kirchenkreis gebildet wird, kann die Frage 
gestellt werden, ob das Buddy Projekt über Remscheid hinaus wirken soll. Die 
Fachkraft in Remscheid und Mitbegründer dieses Projekts ist ab 01.01.2022 in Rente. 
Die Präventionsstelle Remscheid wird neu besetzt und die neue Kraft wird die 
bestehende Arbeit nicht 1 zu 1 übernehmen. Darüber hinaus werden von den anderen 
3 Fachkräften für Prävention Wünsche und Forderungen formuliert, die auch ihr Recht 
fordern. Wir stecken in der Diakonie des Ev. Kirchenkreises mitten in diesem Prozess. 

Nachhaltigkeit
Bitte beschreiben Sie, welche Maßnahmen zur Implementierung der gewonnenen Erkenntnisse in die 
bestehenden Hilfestrukturen bzw. Hilfeangebote bereits durchgeführt wurden, insbesondere auch im Hinblick 
auf eine Weiterfinanzierung nach Ende der Projektlaufzeit.

Das Buddy - Projekt existiert durch den Beschluss des Jugendhilfeausschusses in 
Remscheid von 2011 jetzt 10 Jahre und hat mehrere Fußabdrücke hinterlassen. Der 
Werkzeugkasten ist gefüllt und nutzbar. Neues Personal kann sich dies zu Nutze 
machen! Die Ausrüstung der Buddys für die analoge Arbeit und die digitalen 
Werkzeuge (Internetseite www.midz-remscheid.de und Instagram „midz.remscheid") 
stehen zur Verfügung.

Das Grundprinzip der Peereducation, die in Remscheid auch in einer Gesamtschule 
angewendet wird, ist hier außerhalb einzelner Einrichtungen umgesetzt worden. 
Studierende können in der „Mitdenkzentrale für klares Rauschen" sich als Buddys 
ausbilden lassen und als Praktikantinnen und / oder Honorarkräfte auf Augenhöhe 
(Peers= Gleichrangige) mit jungen Menschen sich über Alkohol- und Suchtprävention 
austauschen. Das Ziel ist, wie in anderen pädagogischen Feldern auch, durch 
Selbstreflexion ein Selbstbewusstsein zu fördern, dass für selbstbestimmte 
Entscheidungen nützlich ist. Es ist ein ganzheitliches Konzept, dass alle
Kooperationspartnerinnen einbinden kann, die mit Kindern- und Jugendlichen 
arbeiten.__________________________________________________________________________
Finanzierungsplan
Erläutern Sie etwaige Abweichungen von den dem Zuwendungsbescheid zugrundeliegenden 
Finanzierungsplan

Der Umfang des Zwischenberichts sollte 5 DinA4 Seiten nicht überschreiten.
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Zusammenfassender Bericht zur Wirksamkeit eines niederschwelligen
Angebots zur Alkoholprävention bei Jugendlichen des Diakonischen Werkes 
des Ev. Kirchenkreises Remscheid-Lennep („Buddy-Projekt") durch die
Fachhochschule Dortmund
Prof. Dr. Katja Nowacki & Prof. Dr. Bianca Wühr

Fachbereich Angewandte Sozialwissenschaften
Fachhochschule Dortmund
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Einleitung

In den Jahren 2018 bis 2021 wurde an der Fachhochschule Dortmund, in Kooperation mit dem Diako
nischen Werk des ev. Kirchenkreises Remscheid-Lennep, das Projekt „Buddy-Projekt und 
Studienseminar zur Prävention, Beratung und Evaluation", gefördert von der Bezirksregierung Düssel
dorf, durchgeführt. Hauptverantwortlich von Seiten der Fachhochschule Dortmund war Prof. Dr. Katja 
Nowacki, Fachbereich Angewandte Sozialwissenschaften und inhaltlich umfangreich beteiligt war Prof. 
Dr. Bianca Wühr, ebenfalls Fachbereich Angewandte Sozialwissenschaften.

Ziel des gemeinsamen Projektes mit dem Diakonischen Werk war eine Überprüfung und Einschätzung 
der Wirksamkeit des niederschwelligen Angebots zur Alkoholprävention bei Jugendlichen („Buddy- 
Projekt") durch die Fachhochschule Dortmund. Dazu wurden über drei Jahre in insgesamt drei 
verschiedenen Seminaren mit Gruppen von 20 bis 35 Studierenden im Bachelor Soziale Arbeit des 
Fachbereichs Angewandte Sozialwissenschaften anhand verschiedener Methoden das Buddy-Projekt 
beleuchtet. Das Ganze erfolgte in enger Abstimmung mit Bernd Liebetrau vom Diakonischen Werk, der 
Aufbau, Inhalt und Ziel des Buddy-Projektes in den Seminaren vorgestellt und vermittelt hat und mit 
Prof. Dr. Nowacki und Prof. Dr. Wühr die Ergebnisse aus den verschiedenen Erhebungen reflektiert 
hat. Die Studierenden wurden von Herrn Liebetrau des Diakonischen Werkes über das Buddy-Projekt 
informiert und konnten ausgewählte Module zur Selbstreflexion des eigenen Konsumverhaltens und 
zur Gesprächsführung kennenlernen. Außerdem lernten sie Methoden der Evaluation kennen und 
wendeten diese unter der fachlichen Begleitung der beiden Professorinnen an. Das Projekt wurde von 
einer studentischen Hilfskraft flanierend unterstützt, die die Auswertung mit begleitet hat.

Das Buddy-Projekt verfolgt einen sogenannten „Peer-to-Peer-Ansatz" bzw. kurz: „Peer-Ansatz" zur 
Alkoholprävention im sozialen Umfeld junger Menschen, d.h. fachlich angeleitete junge Erwachsene 
suchen gleichaltrige Jugendliche bzw. junge Erwachsene in ihrer Lebenswelt auf, informieren 
niederschwellig über alkoholbezogene Themen wie riskanter Alkoholkonsum und sensibilisieren auf 
diesem Weg für die Thematik. Die Wirksamkeit solcher Peer-Ansätze hat sich im Jugend- und frühen 
Erwachsenenalter allgemein (Rohr, Strauß, Aschmann & Ritter, 2016; vgl. Metzger, Meili & Wyss, 2016) 
und auch im Zuge konkreter Alkoholpräventionsprogramme bewährt, z.B. Gleichaltrige im Rahmen von 
Maßnahmen als Multiplikator*innen auszubilden, um mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen über 
ihren Alkoholkonsum ins Gespräch zu kommen (z.B. Christoph & Heckmann, 2007; Schmid, Storni & 
Meyer, 2008; Strub, Pilotto & Notter, 2009).

Um die Wirksamkeit des Buddy-Projekts zu untersuchen, wurden insgesamt sechs Evaluationsstudien 
mit unterschiedlicher Methodik im Zeitraum März 2019 bis August 2021 durch die Fachhochschule 
Dortmund durchgeführt. Eine Übersicht über die einzelnen Studien mit basalen Informationen zur 
jeweiligen Methodik liefert Tabelle 1: Neben halbstandardisierten Interviews sowohl mit den 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden (den „Buddys") als auch mit beteiligten Fachkräften aus Remscheid 
und aus weiter entfernt liegenden Städten wurden auch zwei Onlinebefragungen in der Zielgruppe der 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen durchgeführt sowie zur Verfügung gestellte Dokumente des 
Buddy-Projektes analysiert. Die Ergebnisse und die daraus abzuleitende Empfehlungen werden im 
Folgenden ausführlich beschrieben.
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Mitarbeitenden (den „Buddys") als auch mit beteiligten Fachkräften aus Remscheid sowie Fachkräften 
aus weiter entfernt liegenden Städten durchgeführt (Interviewstudien: Studie 1 bis 3). Außerdem 
wurden mit Hilfe von zwei Onlinebefragungen versucht, eine Einschätzung der Zielgruppe des nieder
schwelligen Angebotes, den Jugendlichen selbst, einzuholen (Fragebogenstudien: Studie 1 und 2). Eine 
direkte Befragung vor Ort oder auch eine teilnehmende Beobachtung bei den Einsätzen der Buddys 
bei Feiern war aufgrund der Coronapandemie nicht, wie ursprünglich geplant, möglich. Außerdem 
wurden vorhandene Dokumente des Buddy-Projektes, wie die Internetseite, der Auftritt auf der 
Plattform Instagram und die Visitenkarten analysiert (Dokumentenanalyse: Studie 1).

Tabelle 1: Übersicht über die einzelnen Studien im Zeitraum 2019 bis 2021

Interviewstudien Fragebogenstudien Dokumentenanalyse

Dritte Welle 
Wintersemester 
2020/21 
Sommersemester
2021

Studie 1: Analyse und 
Bewertung der Dokumente 
„Visitenkarte/Flyer", dem 
„Instagram-Auftritt" sowie 
„Internet-Auftritt" der MIDZ 
bzw. des Buddy-Projekts (1. 
Quartal 2021) durch 
studentische Beurteilerinnen 
(7w plus 1 w zur Bewertung 
der Barrierefreiheit)

Erste Welle
Sommersemester
2019 
Wintersemester 
2019/20

Zweite Welle
Sommersemester
2020 
Wintersemester 
2020/21

Studie 1: Online-
Datenerhebung vom 16.06. 
bis 07.07.2020 
(N = 23; 14-36 Jahre; 12w, 
Ilm)
Deskriptiv- und 
inferenzstatistische
Auswertung______________
Studie 2: Online- 
Datenerhebung vom
11.01.2021 bis 31.01.2021 
(N = 56; 15-27 Jahre; 24w, 
32m)
Deskriptiv- und 
inferenzstatistische
Auswertung

Studie 1:
Halbstandardisierte
Leitfaden-Interviews mit
Buddys* (N=4; 2w, 2m)
im Juni 2019
Auswertung mittels
qualitativer
Inhaltsanalyse__________
Studie 2:
Halbstandardisierte
Leitfaden-Interviews im
Juni 2020 mit Buddys* (N
= 5; 4 w, Im)
Auswertung mittels
qualitativer
Inhaltsanalyse__________
Studie 3:
Halbstandardisierte
Leitfaden-Interviews mit
Fachkräften der Sozialen
Arbeit (N = 10, davon n =
7 mit regionalem Bezug
zu Remscheid)
Auswertung der Gruppen
mit/ohne regionalen
Bezug mittels qualitativer
Inhaltsanalyse__________

Anmerkung: *Buddys: Personen, die als Buddys von der Diakonie Remscheid Lennep ausgebildet worden waren 
und bereits Einsätze im Rahmen der Alkoholprävention durchgeführt hatten

Es wurden insbesondere summative Evaluationen durchgeführt, deren Ergebnisse die Grundlage für 
Weiterentwicklungen bilden (Döring & Bortz, 2016; Scriven, 1966). Teilweise wurden die Vorschläge 
bereits während des Evaluationsprojekts umgesetzt; Veränderungen konnten somit in Teilen von der 
Fachhochschule Dortmund begleitet und im weiteren Verlauf der Evaluation berücksichtigt werden 
(vgl. formative Evaluation; Scriven, 1966). Die Darstellung der wesentlichen Ergebnisse und 
Implikationen der einzelnen Studien erfolgt in diesem Bericht zusammenfassend, jeweils getrennt für 
die Interview-, die Fragebogenstudien und die Dokumentenanalyse.
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Interviewstudien
'I Methodik Studie 1

Sample und Durchführung

~ Im Sommersemester 2019 wurden Interviews mit zwei jungen Frauen und zwei jungen Männern 
durchgeführt, die als Buddys von der Diakonie Remscheid Lennep ausgebildet worden waren und 

1 bereits Einsätze im Rahmen der Alkoholprävention durchgeführt hatten. Die Interviews waren für eine 
Zeitstunde konzipiert und wurden von 8 Studierenden der Fachhochschule Dortmund unter Leitung 

£ von Prof. Dr. Nowacki durchgeführt. Die Interviews wurden mit Einverständnis der Interviewten aufge- 

ifä zeichnet und anonymisiert ausgewertet.
1

10 Instrument und Variablen
7 
ß Es wurden halbstandardisierte Leitfaden-Interviews durchgeführt. Nach der Schilderung eines
B „typischen" Tages, an dem man als Buddy unterwegs ist bzw. einer allgemeinen Tätigkeits-
| beschreibung als Buddy begann das Interview, das insgesamt über 75 Fragen enthielt zu elf 

;g verschiedenen Aspekten: Ziele/Erfolg, Zielgruppe, Kontaktaufnahme und Annahme des Pro
gramms, Setting, Sichtbarkeit, Motive, Einstellungen, Gefühle, Verhalten, Bewertung. Ergänzt 
wurden Skalierungsfragen, z.B. zur Zufriedenheit mit der Tätigkeit als Buddy (Skala 1 bis 10 mit 1 sehr 
unzufrieden) oder zur Veränderung der Motivation, der Einstellung oder des Verhaltens (Skala 1 bis 10 
mit 1 gar keine Veränderung). Außerdem wurden biografische Aspekte kurz abgefragt.

Methodik Studie 2

Sample und Durchführung

Im Sommersemester 2020 wurden Interviews mit vier jungen Frauen und einem jungen Mann durch
geführt, die als Buddys von der Diakonie Remscheid Lennep ausgebildet worden waren und bereits 
Einsätze im Rahmen der Alkoholprävention durchgeführt hatten. Die Interviews wurden von fünf Stu
dierenden (4 weiblich, 1 männlich) der Fachhochschule Dortmund unter Leitung von Prof. Dr. Nowacki 
Anfang Juni 2020 durchgeführt. Ein*e lnterviewer*in befragte eigenständig jeweils eine*n 
Interviewee. Hierzu wurde für vier Interviews eine Videokonferenz eingerichtet (04.06.2020); ein 
Interview fand telefonisch statt (03.06.2020). Die Interviews waren für 30 min Dauer konzipiert. Die 
Interviews wurden mit Einverständnis der Interviewten aufgezeichnet.

Instrument und Variablen

Es wurden halbstandardisierte Leitfaden-gestützte Interviews durchgeführt. Der Leitfaden umfasste 
sieben Kategorien mit insgesamt 20 Fragen zu Kommunikation, Umgang mit Stresssituationen, Wissen, 
Erfahrungen, Weiterentwicklung des Projekts sowie Schulung und Wirksamkeit. Außerdem wurden 
biografische Aspekte kurz abgefragt.

Methodik Studie 3

Sample und Durchführung

Im Januar und Februar 2021 wurden unter der Leitung von Prof. Dr. Nowacki Interviews mit insgesamt 
zehn Fachkräften der Diakonie durchgeführt. Sieben Expertinnen hatten einen regionalen Bezug zur 
Diakonie Remscheid-Lennep und arbeiteten u.a. in der Suchtberatung. Drei Expertinnen ohne 
regionalen Bezug zur Diakonie Remscheid-Lennep wurden zudem für ein Interview angefragt, um das 
Buddy-Projekt überregional zu bewerten. Die Expertinnen stammten aus dem nördlichen Ruhr- 
gebiet/Münsterland und arbeiteten in der ambulanten Jugendhilfe, waren Stadtjugendpflegerin bzw. 
Fachkraft in der mobilen Jugendhilfe. Die Interviews wurden von insgesamt neun Interviewerinnen,
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1
die Studierende der Fachhochschule Dortmund waren, in der Regel mit einzelnen Interviewees 

2 durchgeführt; zwei Expertinnen entschieden sich jedoch für einen gemeinsamen Interviewtermin. Die 
Interviews wurden mit Einverständnis der Interviewten aufgezeichnet.

1 Instrument und Variablen

~ Es wurden separate Leitfäden für halbstandardisierte Interviews entwickelt, zumal erwartet wurde, 
‘p dass der Kenntnisstand bzgl. Buddy-Projekt unter den Befragten unterschiedlich war (zwei

1 Interviewleitfäden für die Gruppe mit regionalem Bezug; ein Interviewleitfaden für die andere Gruppe)
Für beide Gruppen lag der Fokus der Befragung auf der Beurteilung der Wirksamkeit des Buddy- 

| Projekts aus Expert*innensicht, u.a. hinsichtlich Bekanntheit, Methodik und Konzeptionierung.
ii3
{ Geplante Analyse

‘0 In der Transkription der Interviews wurden sämtliche (personenbezogenen) Aussagen anonymisiert, 
ß Bei der Transkription wurde die Umgangssprache beibehalten, um eine möglichst genaue Analyse des 
5 Materials zu gewährleisten (Misoch, 2019). Die Analyse des Interviewmaterials erfolgte mittels 

g qualitativer Inhaltsanalyse, bei der der Fokus auf der zusammenfassenden und strukturierenden 
g Inhaltsanalyse lag (Mayring, 1994, 2015). Hierzu wurden zunächst deduktive Kategorien entwickelt, 

die im Zuge der konkreten Interviewauswertung um induktive Kategorien erweitert wurden. ,

Ergebnisse

Die befragten Buddys (Studie 1: N = 5; Studie 2: N = 4) waren insgesamt sehr zufrieden mit dem Projekt. 
Eine hohe Identifikation mit dem Projektziel („Aufklärung über Gefahren des Alkoholkonsums im 
Jugendalter") war zu erkennen. Daraus ergaben sich aber auch vielfältige Verbesserungsmöglichkeiten 
und Empfehlungen, die die Sicht junger Erwachsener präsentieren.

Die Schulung zur*zum Buddy wurde von den Befragten der Studie 2 als gut und ausreichend beschrie
ben. Als förderlich für die Qualifikation wurden die reflexive, kommunikative und theoretische Ausein
andersetzung mit der Thematik explizit benannt. Einschränkend wurde jedoch bemerkt, dass die 
Gesprächsführung und der Umgang mit erfolgskritischen Situationen letztendlich erst in den realen 
Gesprächssituationen bzw. in der aktiven Tätigkeit als Buddy gelernt werden. Ängste vor Zurückwei
sung, aggressivem Verhalten sowie Übergriffen seien vor allem zu Beginn der Tätigkeit gegeben. Für 
die Haltung und das Selbstverständnis der Buddys waren das authentische Auftreten und Gespräche 
auf Augenhöhe mit den Jugendlichen wichtig. Weiterhin benannten sie die Reflexion des eigenen 
Konsumverhaltens und die Entwicklung eigener Handlungskompetenzen als bedeutsam, um letztend
lich auch eine eigene Haltung zu entwickeln. Die Akzeptanz der Buddys beruhe aus ihrer Sicht auf der 
Freiwilligkeit. Sie erlebten sich in der Rolle „Buddy" als helfend und schützend, informierend und 
sensibilisierend. Die gute Organisation z.B. der Einsätze sowie Erreichbarkeit der Verantwortlichen 
wurden in beiden Studien gelobt; die fortlaufende, begleitende Betreuung bzw. die formelle und 
informelle Reflexion mit den Organisatorinnen wurde insbesondere in Studie 2 hervorgehoben.

Aus Buddy-Sicht lassen sich die Jugendlichen vielfältig ansprechen, z.B. über das Getränkeangebot, das 
Verschenken von Giveaways, den Auftritt in sozialen Medien wie Instagram oder die Errichtung von 
Infoständen (Studie 2). Dementsprechend bestätigen die Buddys aus Studie 1, dass in den Einsätzen 
bei Feiern vor Ort (z.B. Karneval/ Houseparty) die meisten angesprochenen jugendlichen positiv auf 
die „Buddys" reagieren: Besonders die sogenannten „Giveaways" wie Gummibärchen und 
Traubenzucker würden sehr gut angenommen. Die Möglichkeit der Verteilung mitgeführter Getränke, 
wie zum Beispiel Eistee, wird ebenfalls als positiv eingeschätzt, allerdings wird das Gewicht des 
Getränkebehäiters als sehr schwer eingestuft. Im Großen und Ganzen werde aber nachdenklich und 
diskussionsbereit auf das Thema „Alkoholkonsum" eingegangen.
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1
'k Laut den Buddys der Studie 2 werden in einem erfolgreichen Gespräch unterschiedliche Meinungen 
2 übermittelt, Interesse geweckt, zum Nachdenken angeregt sowie Achtsamkeit und Vorsicht vermittelt. 

Akzeptanz förderliche Faktoren waren positive Rückmeldungen, aufmerksames Zuhören, Offenheit 
j und Gesprächsbereitschaft. Kennzeichen nicht gelungener Gespräche seien die Kürze oder der 

Abbruch der Interaktion. Es wurde von den Buddys insgesamt eine Reihe erfolgskritischer Aspekte, 
sowohl personen- als auch gesprächsbezogen, herausgearbeitet, u.a. gelassen zu bleiben, sich selbst 
als „Gast" zu verstehen oder Interesse zu wecken. Als weniger gesprächsbereit bzw. „schwieriger"

1 haben sich in beiden Studien übereinstimmend größere Gruppen (ca. 10 Personen; ideal: bis zu 4
Personen) und auch Ältere erwiesen. In der ersten Studie wurde berichtet, dass weibliche Buddys 

1 
.[ teilweise unangenehmeren Erfahrungen mit älteren männlichen Jugendlichen gemacht haben.

In beiden Studien wünschen sich die Buddys eine Verbesserung der Kleidungssituation, wobei die 
iQ Kleidung in erster Linie der Wiedererkennung dienen soll. In Studie 1 werden insbesondere die Kappen, 
7 allerdings auch die Westen als kritisch von allen Befragten gesehen, da sie nicht seriös seien und von
'g anderen Jugendlichen als „nicht cool" beurteilt würden. Die mitgeführten Rucksäcke wären dagegen
$ in Ordnung. Ein Wiedererkennungseffekt und die Zuordnung zu der „Buddygruppe" wäre bei den 
10 Festeinsätzen sinnvoll.©

Insgesamt wünschen sich alle Befragten einen höheren Bekanntheitsgrad des Projektes. In Studie 1 ist 
damit einerseits der Wunsch nach häufigeren Einsätzen verbunden, aber auch der Wunsch, mehr junge 
Menschen zu gewinnen, die als Buddys arbeiten. Eine Möglichkeit der Verbesserung sei hier eine 
eigene Homepage und auch die Möglichkeit, Honorare für Buddys zu zahlen, die bereits seit längerer 
Zeit dabei sind.

In den Interviews der Fachkräfte (Studie 3) stand die fachliche Beurteilung der Projektkonzeption im 
Vordergrund. In den Interviews der Fachkräfte mit regionalem Bezug zürn Buddy-Projekt (n = 7) war 
das Buddy-Projekt allen Personen bekannt und wurde eindeutig positiv bewertet, während in der 
Gruppe ohne regionalen Bezug zum Buddy-Projekt (n = 3) die Beurteilung zurückhaltender war, was 
vermutlich auf die mangelnde Vertrautheit mit dem Projekt allgemein und den Buddys im Speziellen 
zurückzuführen ist. Die Expertinnen aus dem Raum Remscheid bestätigten darüber hinaus, dass die 
Buddys seit einigen Jahren in Remscheid bei Veranstaltungen etabliert seien. Dadurch seien sie bei 
vielen Jugendlichen bekannt und akzeptiert.

Die Giveaways -in ihrer Gesamtheit abgefragt- wurden einhellig von beiden befragten Fachkräfte- 
Gruppen positiv bewertet. Der Peer-Ansatz wurde in beiden Gruppen ebenfalls insgesamt positiv 
bewertet: Die Gleichaltrigkeit der Peers bringe aus Sicht der Fachkräfte mit regionalem Bezug bereits 
per se eine Vertrauensbasis mit sich („weniger belehrend"). Zudem fänden dadurch Begegnungen auf 
Augenhöhe statt und es liege eine Unvoreingenommenheit vor. Die Tatsache, dass die Jugendlichen 
sich auf ein Gespräch einließen, wiese darauf hin, dass sie gegenüber dem Projekt nicht ablehnend 
seien. Jedoch wurde vermutet, dass beratungsresistente Jugendliche, die ein Hochrisikoverhalten 
aufweisen, ihr Trinkverhalten nicht durch Gespräche mit den Buddys verändern würden. Ähnliche 
Bedenken, ob und inwieweit ehrenamtlich tätige Buddys für problematische Situationen sensibilisiert 
und vorbereitet seien, wurde auch einmalig unter den Fachkräften ohne regionalen Bezug geäußert, 
ohne jedoch das Projekt und den Ansatz als solches in Frage zu stellen. Auch wurde kritisch gefragt, 
inwieweit das Erscheinen von Buddys während einer Party als störend empfunden werde, während die 
Beteiligung von Buddys im Rahmen von schulischen Angeboten insgesamt positiv bewertet wurde. 
Diesbezüglich wurde auch eine höhere Wirksamkeit vermutet. Erscheinungsbild bzw. Kleidung stießen 
ebenfalls auf geteilte Meinungen: Einerseits verleihe die Kleidung Autorität und helfe, in die Rolle als 
Buddy zu schlüpfen, andererseits wirke sie „uniformiert" und „störend".
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Das Buddy-Projekt in der eigenen Gegend war für die Fachkräfte ohne regionalen Bezug zum Buddy- 
Projekt insgesamt gut vorstellbar, selbst wenn zuvor Skepsis geäußert wurde. Eine Person konnte sich 
auch die Präsenz von Buddys in einem örtlichen Jugendtreff /-cafe sehr gut vorstellen.

Empfehlung

Aus Sicht der Buddys und der befragten Fachkräfte gilt es die Reichweite des Projekts zu verbessern. 
Die Bekanntheit unter den Jugendlichen, aber auch in Fachkreisen sollte deutlich gesteigert werden. 
Es ist daher von den Organisatorinnen zu überlegen, die Möglichkeiten, Jugendliche anzusprechen, 
auszubauen oder zu verstetigen. Kritisches Augenmerk kann auf zwei Aspekte des „Zugangs" zu 
Jugendlichen gelegt werden:

(1) Für den direkten persönlichen Kontakt wurden der Wunsch nach einem regelmäßig einge
richteten Infostand (vgl. „Spielemobil"), nach höherer Präsenz allgemein oder konkret einer 
Etablierung in Jugendtreffs/-cafes sowie nach einem ausgeweiteten Angebot an Getränken 
und Giveaways geäußert. Gruppenspezifische Strategien in der Ansprache und im Umgang mit 
den Jugendlichen sind idealerweise zu berücksichtigen, bspw. altersbezogen differenzierte 
Vorgehensweisen zu trainieren.

(2) Da Buddys die Jugendlichen innerhalb ihrer Lebenswelt aufsuchen, sind nicht nur spielerische, 
face-to-face Angebote in Schulen oder auf der „Straße" relevant, sondern auch Auftritte in 
Social Media Kanälen bzw. im Internet, zumal sich die Online-Nutzungsdauer von Jugendlichen 
innerhalb von zehn Jahren (2010 vs. 2020) verdoppelte (Feierabend, Rathgeb, Kheredmand & 
Glöckler, 2020).

Die überregionale Bekanntheit des Projekts unter Fachleuten sollte forciert werden, um ein ent
sprechendes Interesse zu wecken. Förderlich wären Tagungsauftritte, Fernseh- und Zeitungsbeiträge 
und (wissenschaftliche) Publikationen. Eine gezielte überregionale Ansprache von Fachkräften der 
Schulsozialarbeit bzw. von Schulen können ebenso erfolgversprechend sein.

Des Weiteren sollte sowohl nach Meinung der Buddys als auch der Fachkräfte ohne regionalen Bezug 
zum Buddy-Projekt die Kleidung der Buddys überdacht werden. Es ist abzuwägen, ob - insbesondere 
bei Auftritten auf öffentlichen Veranstaltungen - eine weniger uniforme Kleidung nicht hilfreicher im 
Kontakt mit Jugendlichen ist, um ins Gespräch zu kommen. Allerdings sollte der Wiedererkennungs
wert der Buddys weiterhin hoch bleiben. Denkbar sind bedruckte Hoodies oder T-Shirts - je nach 
Witterung, die wahrscheinlich von Jugendlichen eher akzeptiert werden.

Das bisherige Schulungskonzept der Buddys hat sich bewährt - die Schulung sollte das bisherige 
qualitativ (inhaltlich und methodisch) hohe Niveau beibehalten sowie Elemente der Reflexion und den 
engen Kontakt zu den betreuenden Fachkräften weiterhin berücksichtigen. Das freiwillige Engagement 
als Buddy wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, z.B. Prosozialität, Selbstsicherheit und Grup
penzugehörigkeit. Es ist zu überlegen, ob entsprechende motivierenden Aspekte auch explizit in die 
Ausbildung zur*zum Buddy mitaufgenommen werden, zumal Gruppenarbeitsprozesse als förderlich 
beschrieben wurden. Ein extrinsischer Anreiz in Form einer geldlichen Vergütung ist von den Verant
wortlichen zu diskutieren; extrinsische Wertschätzung erfahren die Buddys über die Anerkennung der 
Tätigkeit als Praktikum im Rahmen eines Hochschulstudiums. Ebenfalls extrinsisch wirken sollte eine 
höhere Popularität und Bekanntheit, z.B. höhere Präsenz auf Festen, im Stadtbild, an Schulen usw.

Der Peer-Ansatz wurde insgesamt positiv bewertet und sollte daher weiter befolgt werden. Beide 
interviewten Expert*innengruppen erkannten jedoch auch Grenzen des Ansatzes, insbesondere wenn 
es um problematische Situationen bzw. Hochrisiko-Gruppen gehe. Die von den Interviewten 
geschilderten Fallkonstellationen gingen allerdings über die - von den Buddys avisierte - Zielgruppe 
hinaus und erforderten die Weitervermittlung an eine professionelle Einrichtung, in der ein adäquater
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fachlicher Hintergrund gewährleistet werde. Es ist zu überlegen, ob innerhalb der Buddy-Schulung für 
den Umgang mit Hochrisiko-Gruppen im Rahmen eines Exkurses o.Ä. sensibilisiert wird.

Die herausgearbeiteten erfolgskritischen Aspekte, sowohl personen- als auch gesprächsbezogen, 
lassen sich zukünftig sowohl für eine Überprüfung der Tätigkeit allgemein bzw. der Gesprächsführung 
im Speziellen nutzen (z.B. im Rahmen der Reflexion oder für zukünftige Evaluationen), als auch für die 
Auswahl (genauer: Selbstselektion) und die Schulung der Buddys umsetzen (z.B. im Training 
kommunikativer Kompetenzen).
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Fragebogenstudien

Es wurden zwei Online-Fragebogenerhebungen mittels SoSci Survey (www.soscisurvey.de; Leiner. 
2020a, 2020b) als Querschnittsstudien von Studierenden der Fachhochschule Dortmund unter der 
Leitung von Prof. Dr. Wühr implementiert, wobei die in 2020 durchgeführte Erhebung aufgrund des 
Stichprobenumfangs und der resultierenden Ergebnisse eher als Prä-Test zu bewerten ist und Hinweise 
auf die Überarbeitung des Erhebungsinstruments und der Akquisestrategie für die zweite 
Datenerhebung in 2021 lieferte.

Methodik Studie 1

Stichprobe und Durchführung

Im Zeitraum 16.06. bis 07.07.2020 wurden über www.kraftstation.de und www.welle.de vor allem 
Jugendliche aufgerufen, sich an einer Online-Befragung zu beteiligen (www.soscisurvey.de; Leiner. 
2020a). Es lagen für den dreiwöchigen Erhebungszeitraum insgesamt 31 Datensätze vor, von denen 7 
gelöscht wurden. Es ergab sich somit eine Gesamtstichprobe von N = 23 (12 weiblich, 11 männlich, 0 
divers). Das Alter der befragten Personen lag zwischen 14 bis 36 Jahre (M = 21,61 Jahre, SD = 4,97). 13 
Personen gaben an, in Remscheid zu wohnen. Über die Hälfte der Personen hatte bereits die Schule 
abgeschlossen: Sie besuchten entweder eine Hochschule (n = 4), waren in Ausbildung bzw. berufstätig 
(n = 5) oder absolvierten ein Freiwilliges Soziales Jahr bzw. den Bundesfreiwilligendienst (n = 3) (je eine 
weitere Person gab an, eine Produktionsschule zu besuchen bzw. die Schule abgeschlossen zu haben). 
Der Besuch einer Schule wurde von 9 Personen bejaht (n Gymnasium = 3; n Fordersdwie = 1; n aerufskoiieg = 5). 
Das Einverständnis der befragten Personen bzw. der Personensorgeberechtigten wurde zu Beginn der 
Befragung eingeholt.

Instrument und Variablen

Gegenstand des ersten Online-Fragebogens waren zum einen Aussagen hinsichtlich des eigenen Alko
holkonsums (4 Items zu Alkoholkonsum und Trinkverhalten), u.a. auch, inwieweit dieser bereits reflek
tiert wurde (4 Items zur Reflexion des Alkoholkonsums). Darüber hinaus wurde das Buddy-Projekt 
bewertet und welche Verbesserungsmöglichkeiten gesehen werden (6 Items insgesamt: je 2 zu Reich
weite bzw. Bekanntheit der Buddys; zu Kontakt und Feedback sowie zu Giveaways). Die Antwort
formate umfassten offene und vor allem geschlossene Formate, insbesondere zweistufige 
Antwortformate (ausgewählt vs. nicht ausgewählt; im Fragebogen dominierte diese Art der Auswahl
fragen). Der Fragebogen umfasste insgesamt 19 Items, davon entfielen 4 Fragen auf biografische 
Angaben (Alter, Geschlecht, Schulform, Wohnort). Ein abschließendes Item bat um eine Rückmeldung 
zur Teilnahme an der Fragebogenstudie als Treatment („ob man durch die Teilnahme zum Nachdenken 
bewegt wurde").

Methodik Studie 2

Stichprobe und Durchführung

Im Zeitraum 11.01.2021 bis 31.01.2021 wurden Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis
27 Jahre aufgerufen, sich an einer Online-Befragung zu beteiligen (www.soscisurvey.de; Leiner. 
2020b). Hierzu wurden Sozialarbeiterinnen der Jugendtreffs in Remscheid (Die Welle; Kraftstation; 
Die gelbe Villa; Die Schlawiner: Kinder und Jugendzentrum Lüttringhausen; CVJM Remscheid e.V.; 
Bürgerhaus Süd e.V.) per Mail kontaktiert und gebeten, den Link zum Fragebogen zu streuen1. Um 
auch überregional Einschätzungen zu erfassen, wurden weitere Teilnehmerinnen über studentische

1 Außerdem wurde der Link zum Fragebogen auf der Internetseite der Mitdenkzentrale veröffentlicht 
(https://www.midz-remscheid.de).
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Kontakte zur COME IN! - Therapiehilfe gGmbH in Hamburg, der Anonymen Drogenberatungsstelle
2 Drobs der Stadt Menden und der Jugendhilfe Flow Gelsenkirchen akquiriert.
Ö
2 Es lagen für den Erhebungszeitraum insgesamt 90 Datensätze vor, von denen 34 gelöscht wurden. Es
1 ergab sich somit eine Gesamtstichprobe von N = 56 (24 weiblich, 32 männlich, 0 divers). Das Alter der

befragten Personen lag zwischen 15 bis 27 Jahre (M = 21,09 Jahre, SD = 3,45, Modus = 25). .
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Die weiblichen Befragten waren im Durchschnitt zwei Jahre älter als die männlichen Personen (MweibiiCh 
= 22,50; SD = 2,77 vs. M männiiCh = 20,03; SD = 3,57; t (54) = 2,812; p = ,007; Cohens d = 0,759). Nur 3 
Personen gaben an, in Remscheid zu wohnen. Über die Hälfte der Personen hatte bereits die Schule 
abgeschlossen (n = 33; davon verfügten 25 Personen über eine Hochschulzugangsberechtigung bzw. 8 
Personen über die Mittlere Reife). 22 Personen gaben an, dass sie noch zur Schule gingen 
(n Hochschulzugangsberechtigung angestrebt= 21; D Mittlere Reife angestrebt = 1). Eine Person macht bei den Fragen zur Bil
dung keine Angaben, weder zum aktuellen Schulbesuch noch zum vorhandenen Bildungsabschluss. 
Das Einverständnis der befragten Personen bzw. der Personensorgeberechtigten wurde zu Beginn der 
Befragung eingeholt.

Instrument und Variablen

Gegenstand der zweiten Befragung waren zum einen erneut Aussagen hinsichtlich des eigenen Alko
holkonsums (10 Items, u.a. Erstkonsumalter) und der Reflexion des Trinkverhaltens (4 Items zur 
Reflexion plus 4 Items zu Auslösebedingungen der Reflexion). Darüber hinaus wurde erfragt, inwieweit 
(Alkohol-) Präventionsprogramme allgemein und das Buddy-Projekt im Speziellen bekannt sind (3 plus 
1 Items). Sofern das Buddy-Projekt bekannt war, interessierte weiterhin, wie Auftritt und Kontakt 
bewertet wurden (2 Items) und das Projekt allgemein (6 Items). Da in der ersten Fragebogenstudie 
eine geringe Bekanntheit der Buddys unter den befragten Personen bestand, wurde in der zweiten 
Erhebung der Fragebogen um Elemente erweitert, die auch eine Beurteilung der Buddys ohne Kenntnis 
des Projekts erlaubten. Hierfür wurde beispielsweise ein Foto der Buddys vorgelegt und die Zustim
mung zu bildbezogenen Aussagen eingeholt (Abbildung 1; 8 Items). Weiterhin wurde das Interesse am 
Buddy-Projekt erfragt (7 Items, u.a. Berichterstattung oder Interesse an einer Tätigkeit als Buddy) und 
Giveaways (4 Items) bewertet.

Abbildung 1: Buddys aus Remscheid

Abschließend wurde nach dem Substanzkonsum illegaler Drogen und weiterführendem Informations
und Aufklärungsbedarf gefragt (z.B. zu Cannabis; 7 Items insgesamt). Die Antwortformate umfassten 
offene und vor allem geschlossene Formate, insbesondere fünfstufige Ratingskalen. Der Fragebogen 
umfasste insgesamt 56 Items; Einschätzungsfragen dominierten.
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Geplante Analyse

Zur Analyse bivariater Zusammenhänge wurden Produkt-Moment-Korrelationen nach Pearson und 
Bravais (r) sowie Spearmans p berechnet. Zur Analyse von Gruppenunterschieden wurden t-Tests für 
unabhängige Stichproben bzw. uni- und multivariate Varianzanalysen durchgeführt, um Mittelwerts
unterschiede zu untersuchen. Zum Vergleich innerhalb von Personen wurden Varianzanalysen mit 
Messwiederholung eingesetzt. Zur Analyse von Häufigkeitsunterschieden wurden X2-Tests berechnet. 
Sämtliche Berechnung wurden mit den Statistikprogrammen IBM SPSS 26 bzw. 27 (IBM Corp., 2019, 
2020) und jamovi 1.6 (The jamovi project, 2019) durchgeführt. Auf die Prüfung der Voraussetzungen 
einzelner statistischer Verfahren wurde verzichtet. In der folgenden Ergebnisaufbereitung werden die 
Ergebnisse summarisch, ohne Nennung der deskriptiv- und inferenzstatistischen Detailergebnisse 
dargestellt.

Ergebnisse

Trinkverhalten

Alkoholbezogene Konsumvariablen (Alkoholkonsum, Trunkenheit und Filmriss) korrelierten in beiden 
Studien wie erwartet positiv miteinander: Wenn häufiger konsumiert wurde, dann gaben Personen 
auch eher an, häufiger betrunken zu sein und/oder häufiger einen Filmriss erlebt zu haben. Das Alter 
stand in keiner linearen Beziehung zum Konsum, allerdings ist ein umgekehrt u-förmiger Zusammen
hang nicht ausgeschlossen: In Studie 2 zeigte sich deskriptiv ein Anstieg im Alkoholkonsum unter den 
jüngeren und ein Abfall bei älteren Personen, was die Relevanz des Jugendalters für alkoholbezogene 
Präventionsprojekte hervorhebt.

Geschlechtsunterschiede in den alkoholbezogenen Variablen konnten nur deskriptiv gefunden wer
den: In beiden Erhebungen zeigte sich, dass Mädchen und Frauen sich nicht signifikant vom Trinkver
halten der befragten Jungen und Männer unterschieden. Deskriptiv konsumierten Frauen insgesamt 
seltener Alkohol, waren seltener betrunken oder hatten einen Filmriss. In Studie 2 fiel allerdings auf, 
dass „junge" Frauen (unter 21 Jahre2) und „ältere" Männer (über 21 Jahre) ein riskanteres Alkohol
konsumverhalten zeigten („Filmriss": Unterschied auf Trendniveau). Dies kann u.U. durch die un
günstige Altersverteilung innerhalb der befragten Frauen der zweiten Studie erklärt werden (keine der 
„jüngeren" Frauen war jünger 18 Jahre im Gegensatz zu den „jüngeren" Männern). Andererseits ist 
nicht ausgeschlossen, dass sich in Folgestudien der Geschlechtsunterschied etabliert, was eine 
geschlechtssensible Strategie der Buddys erfordert, die das Trinkverhalten weiblicher und männlicher 
Adressatinnen adäquat und differenziert berücksichtigt.

Der soziale Druck, auf Partys zu trinken, spielte zwar eine Rolle bei allen alkoholbezogenen Variablen; 
aber es wurde im Freundeskreis akzeptiert, wenn jemand keinen Alkohol trinken wollte (Studie 2). Zum 
Zeitpunkt der zweiten Befragung dauerte die Corona-Pandemie bereits neun Monate an. Zwei Drittel 
der Personen verneinten eine Steigerung des Alkoholkonsums in den letzten Monaten. Allerdings 
bedeutet dies im Umkehrschluss, dass sich bei einem Drittel der Alkoholkonsum teils/teils bzw. erhöht 
hatte, was den Bedarf an Präventionsprogrammen in den nächsten Monaten unterstreicht.

In Studie 2 wurde auch der Erstkonsum thematisiert. Am häufigsten wurde ein Erstkonsumalter von 
15 Jahren benannt; gleich häufig wurde im Kreis der Familie oder mit Freundinnen das erste Mal 
Alkohol getrunken. In keinem Fall wurde beim „ersten Mal" Alkohol allein konsumiert. Männliche 
Befragte waren deskriptiv beim ersten Konsum etwas jünger als weibliche. Auch zeigte sich keine 
signifikante Beziehung zwischen dem Erstkonsumalter und dem aktuellen Trinkverhalten, allerdings 
wies der Zusammenhang in die erwartete Richtung („je früher, desto mehr").

2 Drei 21jährige Personen wurden zufällig der jüngeren (n=2) oder der älteren (n=l) Teilstichprobe zugeordnet.
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Reflexion

Die befragten Personen dachten durchaus über ihrTrinkverhalten nach, aber eine Verhältensänderung 
infolge der Reflexion wurde seltener bestätigt. Es ergaben sich weder signifikante Geschlechts- noch 
Altersunterschiede, aber interessanterweise zeigte sich in Studie 2 bei jüngeren Männern zwar die 
deskriptiv höchste Reflexionsbereitschaft, aber deskriptiv die geringste Zustimmung, das Verhalten 
infolge der Reflexion zu ändern. Dies deutet erneut auf die Notwendigkeit einer geschlechtersensiblen 
Strategie hin, um bspw. gezielt die Kluft zwischen Wissen und Handeln zu schließen bzw. die voli- 
tionalen Kompetenzen, insbesondere bei Jungen und Männern, zu stärken. Die befragten Personen 
tauschten sich bevorzugt im Freundeskreis aus, was die Relevanz von Gleichaltrigen für 
Reflexionsprozesse deutlich macht. Auslöser zum Nachdenken waren überwiegend unbestimmt („nur 
so"), was im Rahmen der Präventionsarbeit für einen niedrigschwelligen Ansatz ohne Persuasions
absicht spricht. Die abschließende Frage im Fragebogen der Studie 1, ob die Teilnahme an einer 
Befragungsstudie die betroffene Person angeregt habe, den eigenen Alkoholkonsum zu überdenken, 
wurde von 5 Personen bejaht, aber von 16 Personen verneint. Dies bedeutete, dass die Mehrheit von 
einer eher „unpersönlichen", allgemeinen Maßnahme unberührt blieb. Möglicherweise hat so eine 
„persönliche", spezifische Maßnahme wie das Buddy-Projekt mehr Aussicht auf Erfolg. Es wäre daher 
auch interessant zu untersuchen, wie andere selektive Kampagnen bewertet werden, um dies mit der 
Bewertung des Buddy-Projekts in Beziehung zu setzen.

Reichweite und Bewertung des Buddy-Projekts

Das Buddy-Projekt war weitestgehend unbekannt - weniger als 20% der Befragten kannten das Projekt 
(in Studie 2 war dies durch die überregionale Akquisestrategie zu erklären; in Studie 1 wohnten 
allerdings knapp 40% der Befragten in Remscheid). Relativierend ist jedoch festzuhalten, dass auch 
andere Präventionsprogramme wie „Null Alkohol - Voll Power" oder „Hart am Limit" ebenfalls eher 
unbekannt waren. Nur „Kenn Dein Limit" stach in seiner Bekanntheit heraus (Studie 2).

Diejenigen, die das Buddy-Projekt kannten, bewerteten in beiden Durchläufen das Projekt allgemein 
positiv. Allerdings fiel auf, dass gezielte, spezifische Fragen zum Kontakt mit den Buddys, z.B. bei 
welcher Gelegenheit man sie kennen gelernt habe, kaum adäquat beantwortet werde konnte.

Aufgrund der Strategie, eine Bewertung ohne Kenntnis des Projekts einzuholen, konnte eine umfang
reichere Datenbasis in Studie 2 geschaffen werden: Der Eindruck, der sich nach Vorlage eines Fotos 
(Abbildung 1) ergab, war insgesamt positiv, aber dies lag hauptsächlich an der positiven Ausstrahlung 
der Buddys (Bildfrage 1 bis 3). Insbesondere das Item „Die Buddys sehen so aus, als ob sie viel Spaß an 
ihrer Tätigkeit haben" (Bildfrage 1) wurde positiver als alle anderen Items beantwortet. Die weiteren 
Fragen „Die Buddys machen gute Laune" (Bildfrage 2) und „Mit den Buddys scheint man eine gute Zeit 
zu haben" (Bildfrage 3) wurden ebenso positiv bewertet wie der Wiedererkennungswert der roten 
Westen („Mit den roten Westen werden die Buddys sofort als Buddys erkannt", Bildfrage 5). Der 
Zuspruch zum Outfit war insgesamt allerdings nicht groß - einzig der Wiedererkennungswert der roten 
Westen wurde bestätigt (s.o.; Bildfrage 5). Die roten Westen scheinen demnach sowohl aufSeiten der 
Zielgruppe als auch auf Seiten der Buddys zu „funktionieren", während das Outfit insgesamt 
verbesserungswürdig erscheint: „Das Outfit der Buddys sieht cool aus" (Bildfrage 4) und „Die 
schwarzen Kappen haben einen hohen Wiedererkennungswert" (Bildfrage 6) wurden verneint und 
genauso schlecht beurteilt wie „Meine Freundinnen hätten auch Spaß daran, mit den Buddys zu 
sprechen, z.B. beim Straßenkarneval oder bei einem Festival" (Bildfrage 8). Die befragten Personen 
hatten auch nur eine „mittlere" Bereitschaft, sich mit Buddys zu unterhalten („Ich hätte Lust, mich mit 
den Buddys zu unterhalten, wenn ich sie z.B. auf der Straße oder auf einem Festival treffe", Bildfrage 
7). Auffällig ist, dass „jüngere" Frauen (unter 21 Jahre) und „ältere" Männer (über 21 Jahre) deskriptiv 
höhere Werte für das Outfit, den Wiedererkennungswert der roten Westen und die Bereitschaft, sich 
mit den Buddys zu unterhalten, vergaben als „jüngere" Männer und „ältere" Frauen.
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Das Interesse am Buddy-Projekt war jedoch unter den Befragten der Studie 2 groß: Am größten war

2 der Wunsch, mehr über die Buddys in der Zeitung oder im Internet zu erfahren. Mittleres Interesse 
offenbarte sich für die Giveaways bzw. für die Tätigkeit der Buddys. Geringes Interesse bestand am

J Engagement, selbst als Buddy tätig zu werden, was vermutlich mit dem fehlenden regionalen Bezug 
der Befragten zusammenhing (nur drei befragte Personen aus Studie 2 wohnten in Remscheid).

iP Gegenstand beider Fragebogenstudien waren die Giveaways, die die Buddys verteilen. Die bisherigen
'r Giveaways wurden unterschiedlich attraktiv bewertet, allerdings fiel kein Giveaway durch (Studie 2):

Eistee kam allgemein gut an, männliche Befragte mochten Gummibärchen lieber als weibliche, jüngere 
5 lehnten Traubenzucker eher ab als ältere. Die bisherigen Giveaways sollten demnach beibehalten wer- 

den, zumal sie in den einzelnen Teilgruppen unterschiedlich gut bewertet wurden. Flyer wurden 
| ebenfalls nicht komplett abgelehnt (Studie 1 und 2), fanden aber den geringsten Zuspruch (Studie 2).
i0 Vorschläge für weitere bzw. alternative Giveaways (Studie 1) zielten insbesondere auf alkoholfreie
/ Getränke ab (n = 4). In Einzelnennungen wurden weiterhin Süßigkeiten („Hanuta"), Handys,

g Kugelschreiber, Teststreifen für K.O.-Tropfen, Alka Seltzer-Tabletten und die Zusammenstellung von
«5, Rezepten alkoholfreier Cocktails vorgeschlagen.

IÖ
7 Thematische Erweiterung

In mittlerem Maß wünschten sich die befragten Personen auch Aufklärung über andere Substanzen. 
Passend dazu gab die Hälfte (insbesondere die älteren Befragten) an, auch andere Drogen bereits 
probiert zu haben, wobei Cannabis häufiger konsumiert wurde (im Unterschied zu Ecstasy bzw. Ko
kain). Zur Kontrolle des Informationsbedarfs wurde gefragt, ob die Youtube-Kanäle „Openmind", 
„Straßenleben" bzw. „Shore-Stein-Papier" bekannt seien. Diese waren überwiegend nicht bekannt.

Empfehlung

Die Relevanz Gleichaltriger als Vertrauenspersonen wurde durch die befragten Jugendlichen und jun
gen Erwachsenen bestätigt. Eine persönliche Ansprache schien darüber hinaus wirkungsvoller als eine 
unpersönliche Adressierung. Außerdem hatte sich im Zuge der Pandemie das Konsumverhalten bei 
einem Drittel der Befragten negativ verändert. Zusammengenommen sollte demnach das Buddy- 
Projekt auf große Resonanz bei den befragten Personen stoßen, zumal sich auch die erwarteten Zu
sammenhänge zwischen verschiedenen Variablen des Trinkverhaltens zeigten. Zwar wurde die Sinn- 
haftigkeit des Projekts bestätigt, auch hinterließen die Buddys einen positiven Eindruck, die Giveaways 
waren insgesamt willkommen und es bestand Interesse, mehr über das Projekt zu erfahren, aber im 
Detail wurde die Kleidung kritisch betrachtet und es bestand insgesamt wenig Bereitschaft, sich mit 
den Buddys zu unterhalten. Die Reichweite des Buddy-Projekts bzw. Bekanntheit in Remscheid waren 
fragwürdig. Auch in den Fragebogenstudien ergaben sich deutliche Hinweise auf die Verbesserung des 
Kleidungsstils und der Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Auftritt im Internet bzw. in Social Media Kanälen; 
erhöhte Präsenz im Remscheider Stadtbild oder im Alltag der Jugendlichen, s.o.).

Aufgrund der Fragebogenergebnisse sollte weiterhin in Betracht gezogen werden, eine geschlechts
sensible Strategie bei den Buddys zu implementieren, die auf das unterschiedliche Trinkverhalten und 
volitionale Kompetenzen weiblicher und männlicher Adressat*innen eingeht, auch wenn die Fra
gebogenergebnisse diesbezüglich nicht statistisch signifikant sind. Weitere differentielle Effekte betra
fen Altersunterschiede, die ein altersadäquates Vorgehen nahelegten.

Vorschläge für weitere Giveaways umfassten v.a. alternative alkoholfreie Getränke. Info-Blätter zum 
Thema Alkoholkonsum wurden nicht abgelehnt: In einer Folgestudie könnten in diesem Zusammen
hang die im Einsatz verteilten Flyer von Jugendlichen hinsichtlich Akzeptanz und Informationsgehalt 
bewertet werden. Interesse bestand weiterhin an Informationen über anderweitigen Drogenkonsum 
- über die Sinnhaftigkeit einer thematischen Erweiterung müssen die Verantwortlichen entscheiden.
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Dokumentenanalyse

Methodik

Stichprobe und Durchführung

Im Wintersemester 2020/2021 wurden die Visitenkarte der Mitdenkzentrale für klares Rauschen 
(MIDZ, Abbildung 2), der Auftritt der MIDZ bzw. des Buddy-Projekts auf Instagram (Abbildung 3) sowie 
im Internet (https://www.midz-remscheid.de; Abbildung 4) bewertet. Sieben studentische Exper- 
t* *innen sowie eine Person mit Sehbeeinträchtigung beurteilten die Kommunikationsmittel.

Bewertungskriterien

Neben der Klärung, inwieweit die von der Projektleitung angestrebten Ziele inhaltlich bzw. formal 
erreicht werden (Intendiertheit), wurden auf inhaltlicher Seite die Kriterien Sprache, Geschlechter- 
gerechtigkeit, Inhalt, Verständlichkeit und Authentizität in den Dokumenten analysiert, während auf 
formaler Seite Erreichbarkeit, Barrierefreiheit und optischer Aufbau betrachtet wurden (Tabelle 2). Die 
Ergebnisse werden dokumentenweise dargestellt.

Tabelle 2: Überblick über die Bewertungskategorien

Hauptaspekte Unteraspekte

Inhaltliche Aspekte
Inhalt
Sprache
Geschlechtergerechtigkeit
Verständlichkeit
Authentizität_________________________________________________________________ _______________________
Formale Aspekte
Erreichbarkeit • Wie schnell finde ich das Dokument?

• Wie lange dauert es, auf die Seite zugreifen zu können?
• Sind sie gut verlinkt?
• Öffentlich zugänglich?

Barrierefreiheit
Optischer Aufbau • Farbgebung

• Textanteil, Bildanteil
• Format
• Übersichtlichkeit
• Schrift

_______________________________• Stilmittel_________________________________________________________
Von der Projektleitung intendierte Ziele
Intendiertheit • Werden die von der Projektleitung benannten Ziele (formal und

inhaltlich) erfüllt (Liebetrau, 2021, pers. Mitteilung)?
• Buddy: Aktivitäten der Buddys bekannter machen
• Information: Informieren und aufklären über dazu relevante 

Themen
• Austausch: Austausch unter jungen Menschen zu fördern
• Frage-Antwort: Fragen zu stellen bzw. zu beantworten
• Vermittlung: Hilfen bekannt machen oder zu vermitteln 

(Beratungsstellen, Onlineadresse, etc.) (Vermittlung)
• Vernetzung: Netzwerk an Interessentinnen und

Unterstützerinnen fürs Bergische Städtedreieck zu fördern
Weitere Aspekte • Wird ausreichend informiert?

• Wird zum Nachdenken angeregt?
• Wiedererkennungswert



Ergebnisse

Visitenkarte
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Als „Visitenkarte" liegt ein handlicher Flyer vor, der über Anlaufstellen informiert, aber keine direkten 
themenbezogenen Informationen liefert. Die QR-Codes auf der Rückseite sind positiv hervorzuheben; 
die Symbolik („Flasche") überzeugt (Abbildung 2).

GUT INFORMIERT 
ENTSPANNT FEIERN! mJdz

MITDENKZENTRALE 
FÜR KLARES RAUSCHEN

Abbildung 2: Vorder- und Rückseite der Visitenkarte/des Flyers

Inhaltliche Aspekte

Auf der Vorderseite der Visitenkarte werden die Institution inklusive Logo der MIDZ und Kontaktdaten 
aufgeführt. Auf der Rückseite befinden sich QR-Codes anderer Organisationen, welche über das Thema 
Alkohol informieren. Es wird deutlich, dass die Visitenkarte durch die QR-Codes eine Informations
möglichkeit bietet. Auf der Visitenkarte stehen kurze Slogans in leicht verständlicher (deutscher) 
Sprache. Es wird jedoch nicht konkret beschrieben, was MIDZ bedeutet, daher könnte in dem Punkt 
Unklarheit bestehen bleiben. Der Inhalt der Visitenkarte ist frei von geschlechtsspezifischer 
Diskriminierung. Die Visitenkarte wirkt authentisch.

Formale Aspekte

Die Visitenkarte erhält man im direkten persönlichen Kontakt oder liegt in Einrichtungen aus. Die 
Visitenkarte enthält wenig Text, benutzt dafür Stilmittel. Es dominiert ein dunkles Rot vor gräulichem 
Hintergrund. Die Schrift ist schwarz bzw. rot. Es steht ausschließlich eine Visitenkarte in deutscher 
Sprache zur Verfügung.

Von der Projekt/eitung intendierte Ziele

Die informations-, vermittlungs- und netzwerkbezogenen Ziele werden erreicht (Tabelle 3). Der Hin
weis auf der Rückseite („Informiere dich hier") verweist formal auf Anlaufstellen im Internet, die auch 
Informationscharakter haben. Allerdings ist es erforderlich, die jeweiligen QR-Codes zu scannen, um 
Informationen zu erhalten. Da die Visitenkarte bei einer Vielzahl von Gelegenheiten sowohl an die 
Zielgruppe der Jugendlichen als auch an professionelle Fachkräfte, kommunale Ansprechpersonen, 
Politikerinnen usw. weitergegeben werden kann bzw. erhältlich ist, ist auch der Vernetzungsaspekt 
gegeben. Zudem wird auf den Städtekreis Remscheid hingewiesen. Das Ziel, die Aktivitäten der Buddys 
bekannter zu machen, wird jedoch nicht adäquat erfüllt: Weder steht ein entsprechender QR-Code zur 
Verfügung, noch gibt es einen inhaltlichen Hinweis. Indirekt kann das Kriterium jedoch erfüllt werden, 
sofern der Internetauftritt der MIDZ aufgesucht und dort gezielt nach Informationen zum Buddy- 
Projekt gesucht wird. Ebenso wird der direkte Austausch - sowohl unter jungen Menschen als auch 
das Frage-Äntwort-Anliegen - nur über den Verweis auf Anlaufstellen im Internet unterstützt. Es ist 
fraglich, inwieweit bereits bei einer persönlichen Übergabe der Visitenkarte Fragen gestellt und 
beantwortet werden. Vermutlich scannen Jugendliche erst zu einem späteren Zeitpunkt die QR-Codes, 
nicht direkt bei Erhalt. Zusammenfassend gilt aber, dass die Visitenkarte anregt, sich konsum
bezogenen Fragen zu stellen, sofern man an der Thematik interessiert und bereit ist, den eigenen 
Alkoholkonsum zu hinterfragen.
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Instagram

Der Auftritt auf der Social Media Plattform Instagram überzeugt allgemein durch Übersichtlichkeit und 
Informationsgehalt (Abbildung 3). Allerdings ist dies im Detail nicht durchgängig gegeben: Sehr gut ist, 
dass die Buddys grundsätzlich vorgestellt werden, allerdings wirkt dies eher wie ein randständiges 
Thema. Positiv ist, dass die Follower*innen direkt angesprochen werden und hauptsächlich über 
Bildbeschreibungen informiert wird. Dies sollte forciert werden und insgesamt mehr Fotos und 
weniger Text in der Bildbeschreibung verwendet werden. Dies könnte die Lesbarkeit stellenweise 
deutlich vereinfachen. Die Schriftart wirkt vereinzelt unruhig und wenig angenehm. Einzelne Beiträge 
wirken unprofessionell, da Antworten fehlen oder zu knapp sind. Die Pflege des Instagram-Auftritts ist 
zwingend notwendig - durch regelmäßige Posts lässt sich die Reichweite vergrößern und insbesondere 
auch die jüngere Zielgruppe erreichen.

Q Q V R
G«fätni3Mat
mUzremscheid 'Sind doch nur em paar Kilometer." - na wer 
kennt diese Ausrede, wenn es darum geht noch Auto zu 
fahren, obwohl man Alkohol getrunken hat? Vielleicht kennt 
ihr das ja von Freunden, Bekannten oder von euch selbst. 
Doch unter Alkoholeinfluss können am Steuer schnell 
Unfälle passieren. In Deutschland gab es im Jahr 2018 
insgesamt 3^.542 Unfälle, die von der Polizei erfasst 
wurden, bei denen mlnd. ein Beteiligt« unter 
Alkoholeinfluss stand. 
Dabcc
- wurden 14.105 Personen leicht verletzt
- wurden 5.1 Slschwer verletzt
- und 281 Menschen starben

Also, wenn es das nächste mal heißt "es sind doch nur ein 
paar Kilometer";
• fahrt lieber mit dem Bus oder Taxi
• hindert andere daran betrunken Auto zu fahren
- steigt nicht bei betrunkenen Fahrern ein
• iaid am besten: wenn ihr unterwegs seid, klart vorher mit

Abbildung 3: Auftritt der MIDZ auf der Social Media Plattform Instagram

Inhaltliche Aspekte

Der Inhalt der Instagram-Seite besteht aus Highlights und Beiträgen. Der Bereich „Highlights" enthält 
die Kategorien „Quizrunde", „Aktionstage" sowie „Stresslöser". Bei den Beiträgen werden die Buddys 
mit Bild und Steckbriefen vorgestellt. Es gibt einen sog. „Fact Friday" mit Informationen rund um Alko
holkonsum. Es werden zudem auch Informationen zu Alkohol im geposteten Bild und in längeren Bild
unterschriften (außerhalb des Fact Fridays) gegeben. Berichtet wird von Aktionen der Buddys; Zahlen 
und Fakten werden genannt, Hinweise auf andere Quellen gezeigt, Ratschläge und Anregungen zum 
Nachdenken gegeben sowie auf andere Themen, siehe zum Beispiel die Valentinstag-Post, Bezug 
genommen. Zu bemängeln ist, dass alte Quizrunden teilweise ohne Antwort gelassen werden.

Im Instagram-Auftritt wird Alltagssprache benutzt. Es werden i.d.R. keine sehr komplizierten Sätze 
formuliert, aber nicht alle Sätze sind einfach und kurz. Es werden wenige Fachbegriffe verwendet, aber 
vereinzelt Fremdwörter wie irreversibel, die möglicherweise nicht von Jugendlichen verstanden wer
den. Auf Umgangssprache wird verzichtet; die Follower*innen werden geduzt. Überwiegend werden 
genderneutrale Formulierungen verwendet, allerdings nicht durchgängig, z.B. „Konsumenten", „Fah
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rer", „Beteiligter". Ein Verbesserungsvorschlag ist, etwas stärker auf geschlechtersensible Sprache zu 
achten, damit sich alle Personen angesprochen fühlen. Durch ausführliche Erklärungen und die 
Hinweise auf konkrete Zahlen, Quellen, Studien und Expertinnen wirkt der Auftritt glaubwürdig.

Formale Aspekte

Der öffentlich zugängliche Account ist gut erreichbar, wenn man unter dem Stichwort „Midz" sucht. 
Auch die Eingaben „Midz.remscheid" oder „Suchtprävention Remscheid" führen zum Ziel. Die Beiträge 
sind auf Deutsch verfasst. Der Auftritt ist für blinde Menschen nicht barrierefrei, zumal die Option 
fehlt, sich die Bilder beschreiben bzw. vorlesen zu lassen. Um alle Besucher*innen teilhaben zu lassen, 
sollte diese Funktion eingeführt werden.

In der Farbgebung dominieren die Farben dunkelrot und beige/gelb; vereinzelt wirkt der Auftritt bunt. 
Eine hellere Farbgebung wäre ansprechender. Die helle Schrift auf dunklem Hintergrund ist schwer 
lesbar, wirkt unfreundlich und insgesamt zu dunkel. In den Bildern sind kurze Textaussagen enthalten, 
während die Bildbeschreibungen unter den Posts lang sind und eine Vielzahl an Hashtags verwendet 
werden. Die Profilbeschreibung enthält keine Projektinfos.

Allgemein ist der Gesamteindruck sehr übersichtlich, da nur drei benannte Highlights (Fragerunde, 
Aktionstage, Stresslöser) abgespeichert wurden und zum Fact-Friday gepostet wurde. Die Verteilung 
von Bild- und Textbeiträgen im Feed ist allerdings monoton, wirkt willkürlich und unübersichtlich. Die 
Fotos zeigen die Buddys als Team oder die Durchführung von Spielen sowie Internetfotos (zu Alkohol 
am Steuer). Die Bilder sind teilweise unpassend und könnten irreführend wirken (Einfluss und Folgen 
von Alkohol auf den Körper mit Bild von Bierflasche am Steuer). Die Homepage ist verlinkt, sodass 
Interessierte weitere Informationsmöglichkeiten über das Medium hinaus haben.

Von der Projektleitung intendierte Ziele

Hinsichtlich der von der Projektleitung benannten Ziele (Tabelle 3) können der Informationsaspekt 
sowie das Frage-Antwort-Anliegen erfüllt werden. Die Seite informiert über relevante Themen und 
leistet damit Aufklärungsarbeit. In den Posts wird bspw. ausführlich Stellung genommen. Es handelt 
sich jedoch vereinzelt um längere Texte, die aufgrund ihres Umfangs eventuell nicht von jeder Person 
gelesen werden. Durch die Fragen unter den Posts wird grundsätzlich versucht, die Follower*innen 
zum Austausch anzuregen (zum Zeitpunkt der Beurteilung sind jedoch nur wenige Beiträge enthalten, 
die dieses Ziel erfüllen). Die generelle, formale Möglichkeit zum Austausch besteht: Viele Fragen 
werden beantwortet, allerdings ist unklar, inwieweit auf alle Fragen reagiert wird. Frageoptionen oder 
Hinweise, dass jederzeit ein Austausch stattfinden kann, fehlen. Kommentare sind zudem nur für 
Follower*innen möglich. Zusammenfassend gilt, dass das Potenzial zum Austausch gegeben ist, dieses 
aber noch nicht optimal ausgeschöpft wird.

Informationen zu anderen Hilfen oder zu Netzwerken werden nicht gegeben und Buddys bzw. ihre 
Aktivitäten werden nur randständig vorgestellt (bzgl. Buddys war nur ein einziger Post vorhanden). 
Jedoch ist auf die Internetseite der MIDZ verlinkt, auf der entsprechende weiterführende Infor
mationen zu finden sind. Der Instagram-Auftritt hatte zum Zeitpunkt der Beurteilung nur wenige 
Follower*innen, Likes und Kommentare und daher keine große Reichweite. Unter den Follower*innen 
befinden sich offensichtlich viele Erwachsene, welche aber möglicherweise Interessent*innen/Unter- 
stützer*innen sind. Eine Vernetzung in der Gruppe der Follower*innen wird grundsätzlich gefördert.

Sowohl das Format des Fact Friday'als auch die Quizfragen werden von den studentischen Beur- 
teiler*innen als spannend eingeschätzt und machten nachdenklich. Der Fact Friday ist zwar informativ, 
fand aber zuletzt im November 2020 statt, was nahelegt, dass es weder eine regelmäßige, noch tage
saktuelle Pflege der Inhalte gibt. Der Wiedererkennungswert der Farbe „rot" ist hoch, lässt die Gesamt
wirkung aber insgesamt zu dunkel und negativ erscheinen.
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Internetseite

Der inhaltliche Fokus des Internetauftritts (https://www.midz-remscheid.de/; Abbildung 4) liegt auf 
Informationen, insbesondere auf Angebote und Termine, die von der MIDZ ausgerichtet werden. Dazu 
zählt auch das Buddy-Projekt (https://www.midz-remscheid.de/angebote/buddy-projekt/). Die (allge
meinen) Informationen für Jugendliche zu Alkohol/-prävention sind nicht optimal getrennt von den 
(spezifischen) Informationen, wie man Buddy wird. Der Auftritt wäre vermutlich strukturierter, wenn 
diese beiden Bereiche klarer voneinander abgegrenzt werden. Auch könnten so gezielt Informationen 
zu den jeweiligen Themenfeldern gefunden werden. Eine Suchleiste wäre sinnvoll, genauso wie ein 
Kontaktformular für direkte Fragen und Anliegen und/oder ein „Q&A"-Reiter. Eine direkte Verlinkung 
zu YouTube-Videos wäre eine weitere Option. Bzgl. Designs sollte der Fokus auf ein moderneres Design 
gelegt werden, sofern Jugendliche vorrangig mit der Internetseite adressiert werden sollen.

M!DZ£SE Home Angebote • Termine Sponsoren/Spenden links Presse

Abbildung 4: Homepage Mitdenkzentrale für klares Rauschen

Inhaltliche Aspekte

Die Startseite der MIDZ ist inhaltlich in die Kategorien Home, Angebote, Termine, Sponsoren/Spenden, 
Links und Presse unterteilt. Auf der Startseite „Home" lassen sich allgemeine Informationen über MIDZ 
finden und weiterführend werden unter „Angebote" das Buddy- Projekt und Angebote für Schulen 
erläutert. Schulprojekte sind zum Beispiel Informationsveranstaltungen zur Suchtprävention bzgl. 
Drogen, Alkohol, Medien usw. Die Seite des Buddy- Projekts ist wie folgt gestaltet: Es dominiert die 
Überschrift „Buddy werden bei der «Mitdenkzentrale für klares Rauschen«". Als Einstieg werden der 
Begriff „Buddy" und deren Aufgabe im Projekt erklärt; Verlinkungen präzisieren die Informationen 
(1. Das Buddy-Projekt, 2. Das bringst du mit und 3. Was hast du davon?) Im unteren Drittel der Seite 
werden unter dem Stichwort „Darum geht es" Ziele dargestellt, die Hilfsmittel zur Erreichung der Ziele 
sowie die kostenlose Schulung der Buddys. Ein Flyer zum Download komplettiert die Buddy-Seite.

Der Internetauftritt der MIDZ ist sachlich. Es stehen ausschließlich Informationen in deutscher Sprache 
zur Verfügung. Auf der Buddy- Projekt-Seite finden sich dagegen Anglizismen, wie das Wort „Buddy" 
und „Good to know", und die Leserinnen werden mit „Du" angesprochen. Die Website ist 
überwiegend frei von geschlechterspezifischer Diskriminierung (z.B. "Multiplikatorinnen", "Street- 
workerinnen"). Allerdings ist die Geschiechtergerechtigkeit nicht durchgängig im Internetauftritt ge
geben (z.B. Sponsoren/Spenden, s.o.).
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Die Website bietet ausreichend Informationen und Erläuterungen (z.B. „Buddy (wörtlich: Kumpel)" 
2 Leserinnen sollten keine Verständnisschwierigkeiten haben. Die Internetseite der MIDZ wirkt 

glaubwürdig durch seriöse Informationen, Kontaktdaten, das Impressum und durch den Verweis auf 
j konkrete Termine der Angebote, wie beispielsweise die Anti-Drogen-Disco.

Formale Aspekte
[p Wenn man bei der Suchmaschine Google "MIDZ Remscheid", "Buddy Projekt Remscheid" oder "Midz" 

j eingibt, wird unter den ersten Treffern die Internetseite der MIDZ angezeigt. Wenn man jedoch nur 
nach "Buddy Projekt" sucht, gelangt man nicht automatisch auf die Seite des MIDZ. Daraus kann man 

.jf1 schließen, dass nur durch eine genauere Beschreibung oder durch den Ortsnamen die Internetseite 
schnell erreicht wird. Allerdings sind der Instagram-Auftritt und die Internetseite miteinander ver- 

[ knüpft, sodass von Instagram aus direkt auf die Internetseite zugegriffen werden kann und umgekehrt. 
lO
7 Die Internetseite steht in deutscher Sprache zur Verfügung. Es wäre ideal, wenn die Seite auch in 

andere Sprachen übersetzt wird. Zudem muss man sich konzentrieren, um die Texte zu lesen, da der 
5 Hintergrund der Texte mit Fotos versehen ist. Eine Funktion zur Gebärdensprache ist ebenfalls nicht 
1 vorhanden. Für blinde Menschen ist die Seite allerdings barrierefrei: Die verschiedenen Reiter werden 

vorgelesen und auch in Blindenschrift angezeigt. Optisch dominieren dunkles Rot und Grautöne. Fotos 
sind bereits auf der Startseite enthalten. Die Schrift ist angenehm zu lesen. Zudem sind Schlüssel
begriffe fettgedruckt. Der Textanteil variiert: Meistens handelt es sich um kurze und prägnante Texte. 
Bilder werden verwendet, aber sind unsortiert und sollten besser beschriftet sein, um das Verständnis 
zu fördern. Positiv hervorzuheben ist, dass es Fotos von den Buddys gibt, was eine Verbindung zu 
interessierten Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen schafft. Die Startseite ist insgesamt gut 
strukturiert, da es verschiedene Reiter gibt (Home, Angebote, Termine, Sponsoren, Links und Presse). 
Die Ergänzung einer Suchleiste ist zu diskutieren. Die Bilder als eigenen Reiter zu erstellen, wäre 
ebenfalls eine gute Möglichkeit, den Auftritt insgesamt ruhiger wirken zu lassen und zu strukturieren. 

Von der Projektleitung intendierte Ziele

Hinsichtlich der avisierten Ziele (Tabelle 3) sind der Informations- und Vermittlungsaspekt des 
Internetauftritts deutlich hervorzuheben: Es wird sowohl über die vielfältigen Angebote der MIDZ rund 
um das Thema Suchtprävention berichtet, die über das Thema Alkohol hinausgehen (z.B. schulische 
Veranstaltungsangebote zu Cannabis oder Tabak), als auch über die Aktivitäten der Buddy bzw. infor
miert, wie man selbst Buddy werden kann. Unter der Kategorie „Links" findet sich eine ausführliche 
Verlinkung, bspw. auf die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die Website von „Kenn dein 
Limit" oder zur deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. Zudem wird auf einschlägige Apps und YouTube 
Kanäle verwiesen sowie Ansprechpersonen und Kontaktadressen der Suchtvorbeugung vorgestellt, 
z.B. "Kontakt und Anfragen". Auch kann die Internetseite die Vernetzung von Akteur*innen fördern: 
Vor allem durch die Projekte und Informationsveranstaltungen in Schulen und im öffentlichen Raum 
werden andere Institutionen und Sponsor*innen aufmerksam gemacht; zudem sind sämtliche 
Kontaktdaten auf der Internetseite zu finden, was die Vernetzung fördert.

Das Austausch- und Frage-Antwort-Anliegen werden nicht bzw. nur bedingt unterstützt: Vom ersten 
Eindruck her spricht die Internetseite eher Erwachsene und Institutionen (z.B. Schulen) an. Möglicher
weise ist der Instagram-Auftritt für jüngere Leute attraktiver. Durch Anklicken einiger Links erhält man 
zwar Antwort auf ausgewählte Fragen; weiterhin kann man zu themenbezogenen Adressen, Telefon
nummern und Links gelangen oder sich über ausgewählte Hilfen wie Fachstellen für Sucht in Rem
scheid und Umkreis informieren. Es fehlen jedoch eine „Q&A" Seite mit häufig gestellten Fragen (und 
Antworten) sowie ein Kontaktformular zur direkten Kontaktaufnahme. Zudem wäre es ideal, wenn 
auch ein Link für anonyme Beratungen zur Verfügung gestellt wird bzw. es die Option für anonym 
gestellte Fragen gibt.
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Tabelle 3: Inhaltliche und formale Erfüllung der von der Projektleitung benannten Ziele

Visitenkarte/Flyer____________ Instagram________________ Internet
Von der Projektleitung inhaltlich formal inhaltlich formal inhaltlich formal 
benannte Ziele

Buddy +/- +/-■ +/- + +
Aktivitäten der Buddys
bekannter machen________________________________________________________________________________
Information + + + + + +
Informieren und aufklären
über dazu relevante
Themen__________________________________________________________________________________________
Austausch ++/---
Austausch unter jungen
Menschen zu fördern______________________________________________________________________________
Frage-Antwort + + - +/-
Fragen zu stellen bzw. zu
beantworten______________________________________________________________________________________
Vermittlung + + + +
Hilfen bekannt machen
oder zu vermitteln
(Beratungsstellen,
Onlineadresse, etc.)_______________________________________________________________________________
Vernetzung + + +/- + +
Netzwerk an Interessen
tinnen und Unterstütze
finnen fürs Bergische
Städtedreieck zu fördern

Empfehlung

Jedes zur Beurteilung stehende Material erfüllt das Ziel zu informieren und für alkoholbezogene The
men zu sensibilisieren. Darüber hinaus kann jedes Dokument aber auch einem eigenen, spezifischen 
Zweck genügen:

• Die Visitenkarten/Flyer bieten die Möglichkeit, dass sie einfach zu verteilen sind - sowohl an 
Jugendliche, junge Erwachsenen als auch Akteufinnen mit politischem, fachlichem oder 
kommunalem Bezug. Daher dient das Instrument insbesondere der Vernetzung. Es ist zu 
überlegen, ob auf der Rückseite das Buddy-Projekt als weiterer QR-Code präsentiert wird, was 
die Bekanntheit des Projekts erheblich steigern könnte. Hervorzuheben ist, dass in der 
vorliegenden Form bereits schnell an Hilfen vermittelt werden kann, auch wenn der direkte 
Austausch nicht gegeben ist.

• Das Potenzial des Instagram-Auftritts liegt im Zielgruppenbezug - der Auftritt sollte weiterhin 
gepflegt und stärker ausgebaut werden, um so v.a. Jugendliche und junge Erwachsene zu 
erreichen und den Austausch zu unterstützen. Auch kann hier das Buddy-Projekt als 
gesonderter Informationsaspekt verankert werden, um die Bekanntheit der Buddys zu 
steigern.

• Der Internetauftritt bietet als einziges Kommunikationsmittel die Möglichkeit, umfassend und 
mehrere Zielgruppen zu informieren. Die Internetpräsenz sollte als eine Art „Plattform" 
weiterhin gepflegt werden, allerdings sollte auch hier die Zielgruppe der Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen nicht aus den Augen verloren werden. Die Möglichkeiten zum Austausch 
können noch intensiviert werden, z.B. mittels Einrichtung eines Kontaktformulars oder durch 
Q&A-Reiter für (häufig gestellte) Fragen und Antworten.
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Zusammengefasste Empfehlungen

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass der Peer-Ansatz des Buddy-Projektes und die Nieder- 
schwelligkeit des Angebotes für die intendierte Zielgruppe der Jugendlichen sehr geeignet scheinen. 
Auch ist das hohe Niveau der Schulung der ehrenamtlichen Mitarbeitenden, der Buddys als sehr hoch 
einzuschätzen und sollte so beibehalten werden.

Über die verschiedenen Erhebungen lassen sich darüber hinaus, wie bereits ausführlich erläutert, 
folgende Empfehlungen zusammenfassen:

1. Zur besseren Erreichbarkeit der Zielgruppen von Jugendlichen, aber auch weiteren Fach
kräften, wurden bereits im Verlauf der Projektlaufzeit eine Internetseite und ein Auftritt auf 
der Social Media Plattform Instagram eingerichtet. Diese müssen regelmäßig bearbeitet 
werden, um das Angebot bekannter zu machen und mehr Jugendliche zu erreichen. Gerade 
bei Instagram müssten mehr regelmäßige Beiträge eingestellt werden und die Internetseite 
könnte noch mit interaktiven Elementen ausgestattet werden (z.B. mit einer Kommentar- und 
Anfragefunktion).

2. Neben den Einsätzen bei Festen vor Ort und an Schulen (letztere waren nicht Bestandteil 
dieser Evaluation) könnten noch weitere regelmäßige Einsätze wie das Errichten von Info
ständen, ein Spielemobil oder auch Einsätze in Jugendtreffs erfolgen. Damit würde eine 
breitere Masse von Jugendlichen erreicht, nicht nur in den Situationen, in denen tatsächlich 
gefeiert wird. Dadurch wären ggf. noch mehr Möglichkeiten der Gespräche und Reflexion 
gegeben.

3. Bzgl. der Ausstattung der Buddys sollte vor allem die gemeinsame Kleidung dringend 
überarbeitet werden. Die bisherigen Westen und Kappen/Mützen bspw. könnten durch die 
Zielgruppe ansprechendere Hoodys oder T-Shirts ersetzt werden, um die Akzeptanz durch die 
äußerliche Wirkung zu erhöhen.

4. Abschließend lohnt sich eine Ausweitung der überregionalen Vernetzung und Kooperation mit 
anderen Trägern zum Ausbau des durchaus positiv zu bewertenden Peer-Ansatzes zur 
niederschwelligen Alkoholprävention.
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