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EINLEITUNG
„Das Nachtleben bietet Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und Spaß zu haben ... das wird es immer
geben. Wir müssen es einfach nur besser für alle Beteiligten gestalten, sicherer. Wir sind froh, dass es
dieses Projekt gibt.“
DJ AUS LISSABON (Club-Health-Schulung 2010)

In den letzten Jahren hat die Beteiligung am Nachtleben und an Freizeitaktivitäten weltweit beträchtlich
zugenommen, insbesondere unter jungen Menschen. Wochenendnächte, Sommerfestivals und Konzerte sind zu
einem bedeutenden gesellschaftlichen Rahmen geworden, in dem die Jugend soziales Kapital erwerben kann. Sie
bieten Gelegenheit, Freunde und potenzielle Sexualpartner zu treffen, zu tanzen, Alkohol und andere Suchtmittel
zu konsumieren und weiteren risikoreichen Aktivitäten nachzugehen (Calafat 2010).
Im Rahmen einer IREFREA-Studie (1999) haben wir festgestellt, dass junge Menschen in Europa an Wochenenden
jede Nacht zwischen 4 und 7 Stunden außer Haus sind, um ihre Freizeit in Kneipen, Bars und/oder Diskotheken zu
verbringen. Dabei besuchen sie mindestens 2 oder 3 Vergnügungsstätten pro Nacht. Die risikoreichen Aktivitäten,
die am Stärksten mit der nächtlichen Freizeitgestaltung assoziiert werden, sind Trunkenheit und der Konsum
illegaler Suchtmittel. Es gibt jedoch auch Verbindungen zu weiteren risikoreichen Verhaltensweisen, darunter den
folgenden: Geschlechtsverkehr unter Einfluss von Alkohol und/oder illegalen Suchtmitteln (potenziell risikoreicher,
ungeschützter und unfreiwilliger Geschlechtsverkehr), Autofahren unter Einfluss von Alkohol und/oder illegalen
Suchtmitteln, Gewalt, Belästigung von Mitbürgern (z. B. Lärm), Trunkenheit in der Öffentlichkeit und Vandalismus
(Calafat 2010).
Das Nachtleben hat in vielen Teilen der Welt ähnliche Formen angenommen, wenn auch jedes Land
Besonderheiten aufweist. Anhand der Gemeinsamkeiten hat IREFREA ein „Unterhaltungsmodell“ erstellt, das
sich in realen Situationen weithin beobachten lässt und als „Hegemonic Recreational Nightlife Model“ (HRNM,
Vorherrschendes Modell der nächtlichen Freizeitgestaltung) bezeichnet wird (Calafat et al. 2010).
Laut IREFREA (Calafat 2010) zeichnet sich das HRNM durch die folgenden Haupteigenschaften aus: i) Es breitet
sich sehr rasch aus, ii) seine Präsenz beeinträchtigt die Existenz anderer Unterhaltungsmodelle vor Ort, iii) viele
verschiedene Interessen fördern seine Existenz, Ausbreitung und Festigung, iv) der Konsum von Alkohol und
illegalen Suchtmitteln wird aufgrund der Erwartungen, Intensität und langen Dauer des Ausgehens als ein Muss
betrachtet, vi) es ist mit einer Reihe von Risiken verbunden, direkte Korrelationen lassen sich jedoch schwer
feststellen, sodass das HRNM trotz dieser Risiken von großen Teilen der Allgemeinheit akzeptiert wird, und vii) das
(physische und kulturelle) Umfeld spielt eine entscheidende Rolle.
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Das Nachtleben und andere Freizeitaktivitäten spielen im heutigen Alltagsleben eine Schlüsselrolle. Sie stellen
einen entscheidenden Aspekt der Freizeit junger Menschen und einen zunehmend bedeutenden Faktor
für Beschäftigung, wirtschaftliche Entwicklung und Tourismus in Städten und Gemeinden dar. Nächtliche
Freizeitaktivitäten bringen jedoch auch eine Vielzahl gesundheitlicher und gesellschaftlicher Probleme mit sich,
darunter den Missbrauch von Alkohol und anderen Suchtmitteln, antisoziales Verhalten und Kriminalität.
Die Schaffung eines sicheren Umfelds für nächtliche Freizeitaktivitäten ist in ganz Europa ein immer dringlicheres
Anliegen. Im Zuge des zunehmenden internationalen Tourismus in Europa sehen sich Regional- und
Stadtverwaltungen in der Pflicht, nicht nur das Freizeitverhalten der einheimischen Jugend zu steuern, sondern auch
das der Touristen. Eine effektive Gestaltung der äußeren Rahmenbedingungen in nächtlichen Vergnügungsstätten
ist unverzichtbar, um die Gesundheit junger Menschen wirksam zu schützen und die unterschiedlichen Belastungen
zu reduzieren, die problematische Situationen (wie sie z. B. durch das antisoziale Verhalten der Besucher nächtlicher
Vergnügungsstätten hervorgerufen werden) für öffentliche Dienste (z. B. Gesundheitswesen und Justiz) und die
Gesellschaft allgemein mit sich bringen.
Das Projekt „Club Health – Healthy and Safer Nightlife of Youth“ wurde ins Leben gerufen, um zu einem besseren
Verständnis dieses Phänomens beizutragen und eine Reihe von Vorschlägen zu erarbeiten. Es wird von der
Europäischen Kommission im Rahmen ihrer Strategien für die öffentliche Gesundheit und andere damit
zusammenhängende Bereiche über die Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher (Executive Agency for
Health and Consumers, EAHC) unterstützt. Diese Strategien zielen auf die Verringerung der gesamtwirtschaftlichen
Kosten und Nachteile ab, die mit dem risikoreichen Verhalten junger Menschen im Nachtleben verbunden sind.
Das Ziel des Projekts besteht darin, auf nachhaltige Art und Weise die Umsetzung von Strategien und Gesetzen
im Bereich risikoreicher Verhaltensweisen junger Menschen zu fördern und durch die Einbeziehung wichtiger
politischer Akteure das Bewusstsein der Medien und der Werbebranche zu schärfen. Im Rahmen des Projekts
sollen durch die Konzentration auf das Umfeld nächtlicher Freizeitaktivitäten zudem Unfälle, Verletzungen, Gewalt
und Erkrankungen unter jungen Menschen vermieden werden. Zur Zielsetzung des Club-Health-Projekts gehörte
die Erstellung eines Schulungshandbuchs für die Eigentümer und Mitarbeiter (z. B. PR-Verantwortliche, Barkeeper,
Türsteher) von Diskotheken, Nachtclubs, Bars, Kneipen und anderen Freizeiteinrichtungen und die Vertiefung ihrer
Kenntnisse verschiedener Risikosituationen sowie Unterstützung bei deren Erkennung. So wird es ihnen möglich,
effektivere, sicherere und gesündere Strategien zur Gestaltung nächtlicher Vergnügungsstätten zu erarbeiten.
Diese Berufsgruppe wurde nicht immer als potenzieller Träger präventiver Maßnahmen betrachtet oder für
ihre Arbeit als Partner in diesem komplexen Prozess anerkannt. Doch um gesündere und sicherere nächtliche
Unterhaltungsmöglichkeiten für junge Menschen zu gewährleisten, müssen wir auch die Mitarbeiter von
Diskotheken und Nachtclubs in angemessener Weise schulen. Dies ist vor allem dann vorteilhaft, wenn Präventivund Schadensminimierungsmaßnahmen zum Umgang mit Problem- und/oder Notfallsituationen erforderlich
sind. Die Schulungen helfen den Mitarbeitern, ihre Konfliktlösungs- und Kommunikationsfähigkeiten zu
verbessern, fördern ihr Durchsetzungsvermögen und tragen zum Verständnis gesetzlicher Rahmenbedingungen
von Freizeitaktivitäten bei. Die Erkennung bestimmter Situationen, die im Zusammenhang mit Gesundheit und
Sicherheit stehen, ist Thema einer speziellen Schulungseinheit. Je nach örtlichen Gegebenheiten und besonderen
Bedürfnissen können mehrere zusammenhängende Themen behandelt werden. Die Schulungsinhalte können
Erste-Hilfe-Maßnahmen, die Problematik sexueller Übergriffe und den effektiven Umgang mit aggressivem
Verhalten in nächtlichen Vergnügungsstätten umfassen.
Dieses Handbuch wurde als praktischer und nützlicher Leitfaden für die Schulung von Mitarbeitern nächtlicher
Vergnügungsstätten und anderer Freizeiteinrichtungen konzipiert. Es ist darauf ausgerichtet, die Mitarbeiter zu
unterstützen und ihre Sozialkompetenz zu erweitern, damit sie die besten und klügsten Entscheidungen zur
Entschärfung und Vermeidung von Problemsituationen treffen können. Für eine erfolgreiche Umsetzung dieses
Präventivleitfadens ist es erforderlich (und unser vorrangiges Ziel), die Gemeinschaft, wichtige (öffentliche und
private) Akteure, Politiker sowie Interessengruppen auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene einzubeziehen.
Nur durch den gegenseitigen Austausch und die Einbeziehung von Partnern innerhalb der Gemeinschaft können
dieses Handbuch und die damit verbundenen Schulungsmaßnahmen die gewünschte Wirkung erzielen.
Club Health – “Healthy and Safer Nightlife of Youth project” - Staff training for nightlife premises
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Wir haben unsere Arbeit seit Beginn dieses Projekts in vier verschiedene Phasen eingeteilt. Zunächst sammelten
wir in mehreren Städten und Ländern Daten zu vorhandenen Schulungsmaßnahmen für Mitarbeiter nächtlicher
Vergnügungsstätten und einigen (formellen und informellen) Regelungen im Zusammenhang mit Problemen,
die in Verbindung mit dem Nachtleben auftreten. Anschließend analysierten wir die in Phase 1 gesammelten
Daten und arbeiteten auf dieser Grundlage ein Protokoll zur Durchführung der Schulungen aus. Im Rahmen
der Protokollerstellung und zur Projektvorstellung und Besprechung der wichtigsten Schulungskonzepte
organisierten wir 2010 in sechs europäischen Städten (Coimbra, Ljubljana, Budapest, Lissabon, Patras und Köln)
Schulungen für lokale Einrichtungen (in erster Linie Mitarbeiter von Freizeiteinrichtungen).
Im Gegensatz zu anderen Ansätzen der beruflichen Weiterbildung im Bereich der nächtlichen Freizeitgestaltung
soll dieses Handbuch zur Klärung umfassenderer Fragen und ihres Zusammenhangs mit der aktuellen Situation
beitragen. Beispielsweise ist der mehrfache Hinweis auf die Bedeutung des Konzepts von „Umfeldstrategien als
Präventionsstrategien“ ein inhärenter Bestandteil des Handbuchs und des Schulungsaufbaus. In diesem Fall liegt
der Schwerpunkt der Umfeldstrategien auf der Veränderung von Aspekten des Umfelds, die den Konsum von
Alkohol und anderen Suchtmitteln begünstigen (z. B. mehr Vorschriften und Kontrollen), sie lassen sich jedoch
auch auf andere Problemsituationen anwenden. Umfeldstrategien sind besonders auf die Verringerung der
gesellschaftlichen und gesundheitlichen Folgen von Suchtmittelmissbrauch durch eine Erschwernis des Zugangs
zu Suchtmitteln und durch die Veränderung freizügiger gesellschaftlicher Normen, die den Suchtmittelmissbrauch
legitimieren, ausgelegt.
Zur Erstellung des Handbuchs haben wir die Fachliteratur zu Themen des Nachtlebens und anderer
Freizeitaktivitäten eingehend untersucht, z. B. im Hinblick auf folgende Aspekte:
i) wichtigste Themenbereiche und Probleme in Bezug auf Nachtleben und Freizeitaktivitäten, ii) Wirkung und
Folgen des Konsums legaler und illegaler Suchtmittel und iii) Einflussnahme durch Mitarbeiterschulungen sowie
durch Maßnahmen, die nächtliche Vergnügungsstätten und Freizeiteinrichtungen betreffen.
Der Anhang enthält Zusammenfassungen einiger Themen, die wir für besonders wichtig erachten; diese
Kernthemen sollten vor Beginn der Schulungen von den Schulungsleitern analysiert und bewertet werden.
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1. STRUKTUR DES HANDBUCHS
Dieses Handbuch ist als nützliches und einfaches Werkzeug für Schulungsleiter gedacht.
So werden die Endadressaten (Mitarbeiter) in die Lage versetzt, ihre derzeitigen Verhaltensweisen zu überdenken
und bessere Lösungen zu finden. Dieses Handbuch unterstützt den Erfahrungs- und Wissensaustausch, schafft ein
gesteigertes Bewusstsein für Präventionsstrategien und sensibilisiert für potenziell gefährliche Situationen. Dies
sind die Hauptziele des Schulungshandbuchs:

hh Vermittlung der Fähigkeiten, die Mitarbeiter benötigen, um bessere Entscheidungen zu treffen und die
Häufigkeit von Problemsituationen in Freizeiteinrichtungen zu verringern oder diese ganz zu vermeiden
hh Diskussion der mit dem Nachtleben verbundenen Risiken (z. B. Konsum legaler und illegaler Suchtmittel,
Gewalt, Autofahren unter Suchtmitteleinfluss und Unfälle), der Umstände, in denen sie auftreten, und ihrer
möglichen Folgen (inwiefern Probleme im Rahmen der nächtlichen Freizeitgestaltung junge Menschen und
andere Kunden von Freizeiteinrichtungen beeinträchtigen)
hh Vermittlung der verschiedenen Strategien, die sich als wirksam zur Vermeidung oder Minderung von Risiken
im Zusammenhang mit den einzelnen Einrichtungen oder Veranstaltungen erwiesen haben
hh Lehren und Einüben von Strategien (z. B. örtliche Kontrollmaßnahmen, zwischenmenschliche Kommunikation,
Konfliktmanagement, verantwortungsvoller Alkoholausschank, Erste Hilfe), die sich in verschiedenen
Risikosituationen als effektiv herausgestellt haben
hh Sensibilisierung aller Beteiligten (Einzelpersonen und Unternehmen/Organisationen) für die gesetzlichen
Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit einer Reihe von Verhaltensweisen (z. B. Gestaltung von
Veranstaltungen und Einrichtungen, Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Konsum psychoaktiver
Substanzen [PAS] und ihre Wirkung)
hh Bildung einer „Koalition“ verschiedener Partner mit denselben Interessen und Zielen, die auf diesem Gebiet
arbeiten
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1.1 Zielgruppe
Dieses Handbuch wurde speziell für Mitarbeiter und Verantwortungsträger im Bereich der Freizeitgestaltung sowie
für Personen konzipiert, die beruflich mit Freizeiteinrichtungen zu tun haben, darunter:
•
•
•
•
•
•
•

Eigentümer, Geschäftsführer und Mitarbeiter von Freizeiteinrichtungen in Hotels,
PR-Verantwortliche und andere Mitarbeiter von Einrichtungen zur Freizeitgestaltung (z. B. Reiseveranstaltern)
Bedienungen und Personal, das (alkoholische und nichtalkoholische) Getränke ausschenkt
Sicherheits- und Zutrittskontrollpersonal (Türsteher und private Sicherheitsdienste)
Organisatoren und Unterhalter (z. B. DJs und Animateure)
Nichtregierungsorganisationen, die auf diesem Gebiet arbeiten
Lokale oder regionale Verbände von Bars, Nachtclubs und anderen nächtlichen Vergnügungsstätten

Wir halten es für sinnvoll, Mitarbeiter nächtlicher Vergnügungsstätten mit Berufsgruppen aus anderen Bereichen
(sowohl des öffentlichen als auch des privaten Sektors, z. B. Gesundheits- und Justizministerien) zu integrieren, wo
immer möglich, um die Wirkung der Schulungen zu optimieren.

Die Inhalte einiger Lektionen in diesem Handbuch sind allgemeingültig und sollten als
Grundlagentraining für alle Berufsgruppen verwendet werden. Andere Lektionen sind situationsund positionsbezogener. Wir sind jedoch der Ansicht, dass alle Mitarbeiter alle Lektionen
durchgehen und sich über die im Handbuch vermittelten Informationen und Erfahrungen
austauschen sollten, da dies die Effektivität und den Gruppenzusammenhalt stärkt.
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1.2 Methodik
„Es gibt zwei Arten von Wissen: dasjenige, das man verinnerlicht, und dasjenige, das man hört. Und
dasjenige, das man hört, bringt keinen Nutzen, wenn man es nicht verinnerlicht.“
Ali Ibn Abi Talib
Die pädagogische Methodik sollte an die Anforderungen der einzelnen Situationen und Schulungsgruppen
angepasst werden und sich hauptsächlich auf Problemlösungssituationen beziehen. Die Methodik dieses
Handbuchs ist darauf ausgerichtet, den Schulungsteilnehmern dabei zu helfen, klar zu erkennen, was sie bereits
wissen, was sie noch lernen müssen und wie und wo sie sich die benötigten neuen Informationen aneignen
können.
Dabei wird davon ausgegangen, dass alle Teilnehmer über Wissen und Erfahrung verfügen und dies untereinander
austauschen können. Wir möchten ergänzend zur aktiven Diskussion die Entwicklung bestimmter Fähigkeiten
fördern. Dynamische Aktivitäten und interaktive Übungen spielen eine wichtige Rolle beim Wissenserwerb.
Idealerweise sollte ein Schulungsprogramm ein Umfeld schaffen, das auf die Bedürfnisse sowohl des Einzelnen als
auch der Gruppe eingeht, Abwehrhaltungen abbaut und einen Raum für Kreativität und Innovation schafft.
Man hat festgestellt, dass einige Mitarbeiter nächtlicher Vergnügungsstätten möglicherweise nicht sehr
empfänglich für Schulungen sind, deren Inhalte ihrer Ansicht nach außerhalb ihres Verantwortungsbereichs
liegen, insbesondere für Schulungen, deren Ziel in der Verringerung des Konsums von Alkohol (und anderen
Suchtmitteln) liegt. Diese ablehnende Haltung kann sowohl mit der Vorstellung zusammenhängen, dass
alkoholische Getränke notwendig sind, um Spaß zu haben, als auch mit dem (häufig) niedrigen Bildungsniveau
der Mitarbeiter. Darüber hinaus befürchten Betreiber nächtlicher Vergnügungsstätten möglicherweise, dass es ihre
Umsätze beeinträchtigt, wenn ihren Mitarbeitern bewusst ist, dass ein Kunde sein Konsumverhalten einschränken
muss. In manchen Situationen trägt eine hohe Mitarbeiterfluktuation (aus verschiedensten Gründen) zum
geringen Engagement von Arbeitgebern und Eigentümern in Bezug auf Mitarbeiterschulungen bei.
Daher sollten die Schulungen leicht verständlich, nützlich und auf die Anforderungen der Mitarbeiter sowie der
einzelnen Einrichtungen abgestimmt sein. Unsere Schulungen fördern eine prüfende Betrachtung der derzeitigen
beruflichen Praktiken der einzelnen Teilnehmer.
Ein Schulungsleiter, der in der Erwachsenenbildung und besonders im Bereich der Veränderung oder
Verbesserung beruflicher Praktiken tätig sein möchte, muss Lernprozesse anregen, d. h. die Menschen
dazu bringen, ihr derzeitiges Verhalten zu überdenken. Der Schulungsleiter sollte in der Lage sein, die Rolle
von Emotionen im Lernprozess zu erkennen, und wirksame Techniken zur Förderung der persönlichen
und sozialen Entwicklung erlernen. Wir möchten betonen, dass unser Schulungsmodell weniger auf
Informationsvermittlung basiert als auf kritischem Denken, Problemlösung, Innovation und Kreativität.
Der Lernprozess richtet sich nach dem Interesse des Einzelnen, daher sollte der Schulungsleiter die Aktivitäten
jeder Unterrichtsstunde so planen, dass sie positives, kooperatives, erfahrungsgestütztes Lernen ermöglichen.
Auf diese Weise werden Offenheit, Flexibilität, Empathie, Wohlgefühl und emotionale Intelligenz gefördert. Das
Lernen und Helfen zu erlernen bedeutet, neue Ideen und Konzepte zu verstehen und sich diese zu eigen zu
machen, verschiedene Wirklichkeitsauffassungen zu kennen und Fähigkeiten zu mobilisieren. Allgemeine und
spezifische Fähigkeiten können aktiviert und entwickelt werden, sodass die Mitarbeiter über die Sprache oder
neue Fähigkeiten erfahren, verstehen, umsetzen, transformieren und kommunizieren können.
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Die Schulungen müssen einigen wichtigen Grundsätzen entsprechen, damit sie wirklich gemäß den Präferenzen
der einzelnen Teilnehmer durchgeführt werden, darunter den folgenden: i) Die Schulungen müssen authentisch
und sinnstiftend sein. ii) Die Schulungen müssen die Kreativität fördern, nicht den Informationskonsum. iii) Die
Schulungen müssen einzigartig sein. iv) Die Schulungen müssen gehaltvoll sein und mehrere Sinne ansprechen.
Authentische Schulungen: Eine Schulung sollte mit einer dynamischen Präsentation und einer effektiven
Kennenlernrunde beginnen, sodass das Eis bricht und alle Teilnehmer sich willkommen und in die Gruppe
integriert fühlen (dies wird vom Moderator übernommen). Wenn der Schulungsleiter den Schulungsteilnehmern
die Ziele der Schulung erläutert, sollte er sicherstellen, dass sie einen echten persönlichen Gewinn für alle
Teilnehmer bedeuten, um einen nachhaltigen Bezug herzustellen. Die Schulungen sollten sorgfältig geplant
werden, damit eine klare Formulierung der Lernziele möglich ist.
Schulungen, welche die Neuschöpfung von Bedeutung unterstützen: Der Unterricht kann nicht allein vom
Schulungsleiter abhängen, während die Schulungsteilnehmer passiv oder reine Informationsempfänger sind.
Vielmehr müssen die Schulungen aktiv und konstruktiv gestaltet sein, sodass die Lernenden produktiv sind. Der
Lernprozess muss in einem dynamischen Raum stattfinden, der die Ressourcen aller beteiligten Akteure und
Faktoren mobilisiert. Dieses Lernkonzept wird durch die Tatsache untermauert, dass Informationen zunehmend
leichter zugänglich sind; es muss nicht jeder alle Informationen speichern. In bildungserzieherischer Hinsicht
wissen wir heute, dass jeder vom anderen lernt und jeder etwas beizutragen hat, wenn wir die richtigen
Bedingungen dafür schaffen. Die Folge ist eine neue Art des Unterrichtens und Lehrens, bei der Strategien zum
Einsatz kommen, die diesen Wissensaustausch fördern.
Einzigartige Schulungen: Der Prozess der persönlichen Konstruktion der Wirklichkeit beinhaltet nicht nur
kognitive Elemente, sondern auch emotionale (z. B. Interessen, Gefühle, Selbsteinschätzung und Ängste) und
moralische (Werte, Normen). Diese können den Prozess anregen oder hemmen. Daher muss die Schulung für
jeden Schulungsteilnehmer eine Bedeutung haben, die seine eigene Wirklichkeit einbezieht und auf seine
individuellen Bedürfnisse ausgerichtet ist.
Gehaltvolle Schulungen, die mehrere Sinne ansprechen: Die methodischen Voraussetzungen gelten
als essenziell für die Neuausrichtung der pädagogischen Praxis. Deshalb ist es unumgänglich, klare Linien
für die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern zu entwickeln, um zu Erläuterungen, Diskussionen, die
Auseinandersetzung mit den eigenen Ideen und die Untersuchung der allgemeinen Auswirkungen dieser Ideen
zu ermutigen. Die Schulungen müssen das Bewusstsein für alternative Betrachtungsweisen schärfen, um eine
kritische Analyse der kognitiven Prozesse des Schulungsteilnehmers zu fördern und eine spätere Restrukturierung
und signifikante Verinnerlichung von Wissen und kritischem Denken zu ermöglichen. Lerntechniken müssen
demnach auf vorgeschlagenen Aktivitäten basieren, die von den Schulungsteilnehmern als persönliche Projekte
betrachtet werden sollten. Sie müssen Problemlösungsaktivitäten umfassen, die Folgendes ermöglichen: i) die
Entwicklung von nachhaltigen Lösungsstrategien und die Konstruktion einer Reihe möglicher Lösungen für ein
bestimmtes Problem sowie ii) den Vergleich, die Prüfung und die Auswahl von Alternativen, die von der Gruppe
(einschließlich Schulungsleiter) als annehmbar empfunden werden.
Eine der Hauptaufgaben des Schulungsleiters besteht darin, eine angemessene Lernumgebung zu schaffen. In
Anbetracht dessen, dass Erwachsene/Berufstätige nur durch eine Beteiligung am Unterrichtsprozess lernen, gehen
wir von folgenden Voraussetzungen aus:
•
•
•
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Die Inhalte müssen den Interessen der Schulungsteilnehmer entsprechen. Die Schulungen müssen ihnen
dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen oder ihre beruflichen Praktiken zu verbessern.
Die Schulungen müssen möglichst spannend und attraktiv gestaltet sein und eine Vielzahl wirklichkeitsnaher
Übungen und Zusammenhänge beinhalten. Das erhöht die Lernmotivation, besonders in einem informellen
Umfeld.
Sämtliche Bewertungen müssen sich auf wirklichkeitsnahe Übungen und Zusammenhänge beziehen.
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Die in diesem Handbuch beschriebene Schulungsmethodik basiert auf den Techniken des Problemorientierten
Lernens, die in den 1960er Jahren an der McMaster University entwickelt wurden. Dabei handelt es sich um einen
pädagogischen Ansatz, bei dem Studierende/Berufstätige vor dem Hintergrund komplexer, vielschichtiger und
realistischer Probleme etwas über ein Thema lernen. Durch Gruppenarbeit lernen die Studierenden/Berufstätigen,
klar zu erkennen, was sie bereits wissen, was sie noch lernen müssen und wie und wo sie sich die benötigten
neuen Informationen aneignen können, die möglicherweise zu einer erfolgreichen Lösung des Problems führen.
Die Rolle des Kursleiters ist dabei die eines Lernförderers, der eine angemessene Grundlage für den Prozess legt,
indem er (beispielsweise) prüfende Fragen stellt, geeignete Ressourcen bereitstellt, im Unterricht Diskussionen
führt und Bewertungen durch Studierende/Berufstätige zusammenstellt. Im Gegensatz zu herkömmlichen
Unterrichtsmethoden werden die Studierenden/Berufstätigen beim Problemorientierten Lernen aktiv dazu
angeregt, mithilfe ihres Verstandes selbst Wissen zu erarbeiten, wodurch viele der Defizite des überlieferten
Wissens ausgeglichen werden.
Problemorientiertes Lernen zeichnet sich u. a. durch folgende Merkmale aus: i) Anspruchsvolle, nicht klar
definierte und unstrukturierte Aufgaben mit offenem Ausgang treiben den Lernprozess voran. ii) Die Teilnehmer
arbeiten grundsätzlich in Gruppen zusammen. iii) Die Schulungsleiter übernehmen die Rolle von „Lernförderern“.
Beim Problemorientierten Lernen wird ein Problem mithilfe einer Kombination aus verschiedenen Lernstrategien
untersucht, wodurch die Beschränkungen und die notwendigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Lösung
zutage treten. Dadurch werden die benötigten Ressourcen bestimmt und ein Verständnis für unterschiedliche
Ansichten geschaffen. Die Kursteilnehmer lernen, das komplexe soziologische Wesen eines Problems und
den Einfluss unterschiedlicher Betrachtungsweisen auf den Entscheidungsprozess abzuwägen. Befürworter
des Problemorientierten Lernens machen geltend, dass es zur Wissenserweiterung beiträgt und zugleich die
Entwicklung der Kommunikations- und Problemlösungsfähigkeit sowie eigenständiges Lernen fördert.
Man nimmt an, dass sich der Erwerb und die Strukturierung des Wissens beim Problemorientierten Lernen durch
die folgenden kognitiven Effekte vollziehen (Schmidt 1993): i) anfängliche Analyse des Problems und Aktivierung
zuvor erworbenen Wissens durch Diskussionen in kleinen Gruppen, ii) Aufarbeitung zuvor erworbenen Wissens
durch aktive Verarbeitung neuer Informationen, iii) Restrukturierung des Wissens und Aufbau eines semantischen
Netzes, iv) Konstruktion sozialen Wissens, v) Lernen im Kontext und vi) Wecken der Neugier.
Das Konzept unserer Lektionen ist unter Anwendung dieser Methodik auf unsere Schulungsthemen entstanden.
Die wichtigste Aufgabe des Schulungsleiters besteht darin, die Teilnehmer zur Umsetzung von Präventiv- und
Schadensminimierungsmaßnahmen in nächtlichen Vergnügungsstätten zu befähigen. Um sie zu erfüllen, müssen
die Schulungsleiter den Schulungsteilnehmern bedeutungsvolle Informationen vermitteln und sie darüber hinaus
in die Lage versetzen, in kritischen Situationen richtig zu handeln.
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Diese Methodik trägt zur Wissenserweiterung bei und fördert zugleich die Entwicklung der Kommunikations- und
Problemlösungsfähigkeit sowie eigenständiges Lernen. Unsere Schulungen sollen die Teilnehmer in ein Szenario
versetzen, in dem ethische Probleme auftreten, die sie verstehen und lösen müssen, um ein positives Ergebnis zu
erzielen. Auf dem Weg zu diesem Ergebnis müssen sie Grundsatzentscheidungen treffen und sie im beruflichen
Umfeld umsetzen. Durch die Bestimmung und Diskussion einer Reihe von Lernstrategien lassen sich die Art
und Ursache eines Problems erkennen. Durch das Verständnis für die Beschränkungen und Möglichkeiten jeder
potenziellen Lösung und eine klare Definition der Ausgangsgrößen lässt sich die Anerkennung verschiedener
Standpunkte erreichen. Die Studenten/Berufstätigen lernen, das komplexe soziologische Wesen eines Problems
und den Einfluss unterschiedlicher Betrachtungsweisen auf den Entscheidungsprozess abzuwägen.
Eines der Ziele des Problemorientierten Lernens ist die Entwicklung der Fähigkeit zu eigenständigem Lernen.
Problemorientiertes Lernen lässt sich als Prozess definieren, bei dem Einzelpersonen die Initiative ergreifen und
selbst ihren Lernbedarf feststellen, Ziele formulieren, personelle und materielle Ressourcen bestimmen, geeignete
Lernstrategien auswählen und verfolgen und die Ergebnisse bewerten (Wood 2008). Die Teilnehmer werden zur
Beteiligung am Lernprozess und damit auch zur Übernahme der Verantwortung für ihren Lernprozess eingeladen,
was ihre Fähigkeit zu eigenständigem Lernen erweitert.
Im Rahmen der Schulungsaktivitäten sind Rollenspiele ein effektives Mittel, um das Bewusstsein zu
schärfen, die Fähigkeit der Teilnehmer zur Analyse von Praxissituationen zu verbessern und sie mit den
Rollen, Zielen, Betrachtungsweisen und Haltungen der Menschen vertraut zu machen, denen sie im Alltag
begegnen. Bei Rollenspielen können die Teilnehmer die Gefühle im Zusammenhang mit einer persönlichen,
gesellschaftlichen oder beruflichen Situation und deren potenzielle Auswirkungen erleben und erkunden, ohne
die tatsächlichen Folgen ihrer Entscheidungen tragen zu müssen. Wissen wird im Rahmen von Rollenspielen
schneller, konzentrierter und vollständiger verinnerlicht. Dadurch werden die Informationen länger behalten.
Die Teilnehmer sollten wissen, wie man in Kleingruppen arbeitet, und mit den verschiedenen Schritten von
Entscheidungsprozessen vertraut sein. Rollenspiele sind ideal für Kleingruppen geeignet; dies passt gut zu
unserem Schulungsmodell.
Rollenspiele eröffnen verschiedene Möglichkeiten:
•
•
•
•
•

Vertiefen persönlicher Fähigkeiten
Trainieren und Festigen neu erworbener Fähigkeiten ohne Angst vor Versagen oder Kritik
Erarbeiten von Lösungen für Konfliktsituationen in einem sicheren Umfeld
Erörtern einer Reihe von Reaktionen auf bestimmte Situationen
Experimentieren mit anderen Rollen und Persönlichkeiten in einem sicheren Umfeld und Erleben der Gefühle,
die Entscheidungen begleiten können
Nachempfinden und Berücksichtigen der Rechte, Werte und Gefühle anderer Personen

•

Der Schulungsleiter kann anhand von Rollenspielen die Einstellungen, Werte und Qualifikationen
der Schulungsteilnehmer beobachten und zudem bewerten, welche Veränderungen im Verlauf der
Zeit auftreten.
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Bei Rollenspielen macht man sich zu einem bestimmten Zweck eine bestimmte Einstellung, Ansicht oder
moralische Haltung zu eigen. Es ist von essenzieller Bedeutung, dass allen Teilnehmern der Zweck des Rollenspiels
bewusst ist. Einfühlungsvermögen innerhalb der Gruppe, vorgegebene Grundregeln und Erfahrung mit
kooperativer Gruppenarbeit tragen zum Erfolg von Rollenspielen bei. Damit Rollenspiele produktiv sind, müssen
sie folgende Kriterien erfüllen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gesellschaftlich akzeptable Handlungsstränge sind ebenso zu ermutigen wie inakzeptable – so lässt sich eine
breite Palette wirklichkeitsnaher Möglichkeiten für den beruflichen Alltag erfahren.
Die Teilnehmer haben jederzeit die Möglichkeit, sich ohne Erklärung zurückzuziehen – sie müssen sich wohl
und sicher fühlen.
Es müssen Schutzmaßnahmen vorgesehen sein: Bemerkt der Schulungsleiter beispielsweise, dass ein
Teilnehmer ängstlich oder verstört ist, so sollte die Übung unterbrochen werden.
Rollenspiele sind durch „Auszeiten“ zu unterbrechen, um die Aufmerksamkeit (wieder) auf die Aktivität oder
eine bestimmte Situation zu lenken.
Die Szenarios sollten kurz sein, damit die Teilnehmer sich auf das Ergebnis konzentrieren, nicht auf die
Schauspielerei.
Die Teilnehmer werden ermutigt, Szenarios zu erfinden, die Situationen aus ihrem Alltag bzw. Berufsalltag
widerspiegeln, und möglichst der Wirklichkeit entsprechende eigene Erlebnisse zu verwenden.
Rollenspiele sollten in kleinen Gruppen durchgeführt werden, um eine maximale Mitwirkung zu erzielen und
den Druck zu vermeiden, der durch ein Publikum entsteht.
Halten Sie nach Rollenspielen Nachbesprechungen mit den Teilnehmern ab, um sicherzustellen, dass Ängste
oder andere Gefühle/Emotionen, die entstanden sind, sich legen können.
Bieten Sie sowohl vor als auch nach Rollenspielen Entspannungsübungen an.
Betonen Sie bei Rollenspielen regelmäßig die Vertraulichkeit.

Im Rahmen dieser Schulungskurse kann eine Vielzahl von Techniken verwendet werden, bestimmte Merkmale der
Schulungen bleiben jedoch konstant:
•
•
•

Der Lernprozess wird durch anspruchsvolle, nicht klar definierte und unstrukturierte Aufgaben mit offenem
Ausgang vorangetrieben.
Die Teilnehmer arbeiten grundsätzlich in Gruppen zusammen.
Die Schulungsleiter übernehmen die Rolle von „Lernförderern“.

Gemäß dem „Life Skills Training Guide for Young People“ („Lebenskompetenztraining für junge Leute –
Schulungsleitfaden“, Vereinte Nationen 2003) sind die wichtigsten Eigenschaften eines effektiven Schulungsleiters
folgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Warmherzige, offene Persönlichkeit; Fähigkeit, den Schulungsteilnehmern Anerkennung und Wohlwollen zu
vermitteln; Schulungsleiter müssen ansprechbar sein
Fundierte Kenntnis des Themengebiets
Hohe Sozial- und Kulturkompetenz und gute Kommunikationsfähigkeit, einschließlich der Fähigkeit, eine
Gruppe zusammenzubringen und ohne nachteilige Auswirkungen die Kontrolle zu behalten
Fähigkeit, die Teilnehmer dazu zu ermutigen, sich über ihre Ideen, Erfahrungen und Fähigkeiten
auszutauschen
Ausgeprägtes Organisationstalent und maximale Nutzung aller verfügbaren Ressourcen
Fähigkeit, die Probleme, Fragen und Situationen der Teilnehmer zu erkennen und zu klären
Aufrichtige Begeisterung für das Thema und die Fähigkeit, das Schulungsmaterial auf interessante und
innovative Weise zu präsentieren
Flexibilität in Bezug auf die sich ändernden Bedürfnisse der Teilnehmer
Hohes Maß an Diskretion
Fähigkeit, kritisches Denken bei den Teilnehmern zu fördern
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1.3 Die Lektionen
Es gibt sechs Lektionen, die sich (im Hinblick auf Inhalte, Zeit und Reihenfolge) flexibel handhaben lassen, doch wir
empfehlen, die Reihenfolge dieses Handbuchs einzuhalten.
Alle Lektionen beinhalten theoretische und praktische Teile. Die Methodik ist interaktiv (Rollenspiele, Erarbeiten
von Problemlösungen, Fallbesprechungen). Die Lektionen werden in einer einheitlichen Form beschrieben,
die nach unserer Ansicht ausreichend Informationen zu allen Einflussfaktoren enthält, die für eine erfolgreiche
Umsetzung durch den Schulungsleiter wichtig sind. Darüber hinaus enthält das Handbuch eine Liste von Fragen/
Vorschlägen, die dem Schulungsleiter dabei helfen, die Produktivität im Lernprozess zu erhöhen.
Die Gesamtdauer aller Lektionen beträgt voraussichtlich etwa 15 Stunden (siehe Tabelle 1). Die Lektionen zu Erster
Hilfe und Notfallversorgung erfordern jedoch möglicherweise längere Schulungseinheiten, d. h. zusätzliche 1,5
Stunden. Die Organisation des Kurses (Dauer und Lektionen) ist je nach Gruppenzusammenstellung und Situation
der einzelnen Teilnehmer anpassbar. Die Schulungen sollten im Rahmen kleiner Gruppen (maximal 20 Teilnehmer)
abgehalten werden. Es ist möglich, auf Anfrage Unterstützungsdienstleistungen und Nachfassaktionen mit
Unternehmen oder Mitarbeitern zu vereinbaren.

Wichtiger Hinweis
Die Lektionen zu Erster Hilfe und Notfallversorgung sollten nur von fachlich qualifizierten Schulungsleitern
vermittelt werden. Vorgehensweise und bewährte Methoden unterscheiden sich je nach Land, und der
Schulungsleiter sollte die vor Ort vorherrschenden Methoden kennen. Die bewährten Methoden im Bereich
der Ersten Hilfe werden ständig überprüft und verbessert. Ein Schulungsleiter sollte sich stets anhand der
neuesten Fachliteratur über die aktuellsten und effektivsten Methoden informieren.
Diese Lektion ist lediglich als Leitfaden für qualifizierte Schulungsleiter gedacht und beinhaltet Elemente
der Ersten Hilfe, die in jedem Schulungskurs für Mitarbeiter nächtlicher Vergnügungsstätten vorkommen
müssen.
Unter keinen Umständen sollte dieses Schulungsmodul selbständig oder von einer Person durchgeführt
werden, die nicht über eine fachliche Qualifikation im Bereich der Ersten Hilfe verfügt.
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1.4 Tipps zur Vermittlung der Lektionen
Arbeitsraum: Sorgen Sie dafür,

dass die Gruppe über ausreichend
Platz verfügt, um sich wohlzufühlen,
damit die Präsentation von
Techniken und die Reflexion in
der Gruppe problemlos ablaufen
können.

Arbeitsgruppen:

Teilen Sie die
Schulungsteilnehmer
in Kleingruppen ein.
Die Mitarbeiter der
einzelnen Einrichtungen/
Organisationen/
Unternehmen sollten auf
verschiedene Gruppen
verteilt werden, um die
Vielfalt im Lernprozess zu
erhöhen.

Vor Beginn: Besprechen Sie
die Regeln für die Arbeitsgruppen
(Aufgaben und Zeit).

Verschiedene
Bewertungsmethoden
möglich:

Der Schulungskurs als Ganzes (und
jede einzelne Lektion) kann sowohl
quantitativ als auch qualitativ
bewertet werden.

Drücken Sie sich klar
aus:

Vermitteln Sie Informationen
klar und verständlich
und geben Sie einfache
Anweisungen.

Sorgen Sie für Spaß
beim Lernen:

Wer Spaß beim Lernen hat,
lernt effektiv.
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Tabelle 1: Kurzzusammenfassung der Inhalte jeder Lektion und ihrer voraussichtlichen Dauer

Lektion

Inhalt

Zeit

1

Klassifizierung psychoaktiver Substanzen,
Definitionen, Begrifflichkeiten, Wirkung und
damit zusammenhängende Risiken

2 Std. 20 Min.

2

Kommunikation, Konfliktlösung und
Präventionsstrategien

3 Std. 30 Min.

3

Erste Hilfe (und Notfallversorgung*)

2 Std. (1 Std. 30
Min.)

4

Verantwortungsvoller Ausschank alkoholischer
Getränke

2 Std. 30 Min.

5

Gestaltung des physischen Umfelds

2 Std. 20 Min.

6

Gesetzliche Regelungen

2 Std. 20 Min.

* optionale Schulung zur Notfallversorgung

Tag 1

Tag 2

Tag 3

15 Std. oder * 16 Std. 30 Min.

Schlussbemerkung zu diesem Handbuch: Auch wenn dies ein kostenfrei erhältliches Produkt des ClubHealth-Projekts ist, gehen wir davon aus, dass diejenigen, die dieses Handbuch verwenden möchten, zuvor
eine Schulung belegen. Die fehlerhafte Umsetzung oder Nichteinhaltung der Anweisungen kann sowohl
die angestrebten Ziele als auch die erwarteten Ergebnisse beeinflussen.
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LEKTION 1. PSYCHOAKTIVE SUBSTANZEN
ÜBERBLICK
In den vergangenen Jahren hat der Missbrauch zulässiger und unzulässiger Suchtmittel beträchtlich
zugenommen. Daraus ist eine Reihe gesundheitlicher und sozioökonomischer Probleme für unsere Gesellschaften
entstanden, die in beträchtlichem Maße mit dieser gesundheitlichen Herausforderung kämpfen. Wir haben
gelernt, mit Suchtmitteln in unseren Gemeinden zu leben. Die Ansichten der Gesellschaft darüber, welche
Suchtmittel legal und welche unzulässig sein sollten, ändern sich mit der Zeit und hängen von wirtschaftlichen,
kulturellen und politischen Faktoren ab. Während der letzten Jahre wurden erhebliche Änderungen beim Konsum
von Suchtmitteln festgestellt.
Neue Trends haben sich entwickelt. Der Konsum/Missbrauch vollzieht sich mittlerweile unter anderen
Bedingungen, und es sind neue Konsumentengruppen entstanden. So finden sich vermehrt Frauen unter den
Konsumenten, und das Einstiegsalter ist gesunken. In der Fachliteratur finden sich ein klarer Zusammenhang
zwischen nächtlichen Vergnügungsstätten und dem Konsum synthetischer Substanzen sowie Hinweise auf
eine starke Verbreitung des Suchtmittelmissbrauchs im Rahmen der Freizeitgestaltung (z. B. Bellis et al. 2000,
Calafat et al. 1999, Forsyth et al. 1997, Tossmann et al. 1999). Zulässige und unzulässige Suchtmittel können
nicht nur bei Einzelpersonen, sondern auch bei Familien und im gesamten Umfeld eine Vielzahl physischer,
psychischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Schäden verursachen. Die „Sprache“ der Sucht ist jedoch
häufig verwirrend. Es gibt unterschiedliche Auslegungen von Bezeichnungen, Definitionen und Begrifflichkeiten,
sodass dasselbe Thema/dieselbe Bezeichnung auf verschiedene/mehrere Arten verstanden werden kann.
Daher ist es unabdinglich, eine „gemeinsame Sprache“ zu finden. Diese bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich:
Zum einen fördert sie das Verständnis für die komplexen Zusammenhänge des Suchtmittelmissbrauchs, zum
anderen erleichtert sie die Weitergabe von Informationen und Kenntnissen. Eine Vereinheitlichung der Sprache,
Begrifflichkeiten und Definitionen der Drogenszene ist in vielerlei Hinsicht nützlich. Zugleich sind die Experten
angehalten, Erkenntnisse zu aktuellen Problemen zu vermitteln. Wenn eine Schulung unter diesem Gesichtspunkt
durchgeführt wird, stellt diese Lektion einen integralen Bestandteil des Kurses dar, denn es ist unerlässlich, dass
wir den teilnehmenden Fachleuten glaubhafte Informationen liefern, die ihren Anforderungen in Bezug auf den
Umgang mit Suchtmitteln und deren Wirkung und Folgen entsprechen.
KERNTHEMEN DIESER LEKTION
•
•
•
•
•
•
•

Konsum und Missbrauch von Suchtmitteln
Psychoaktive Substanzen und ihre Klassifizierung
Zulässige und unzulässige Stoffe
Toleranz
Abhängigkeit: physisch und psychisch
Wirkung und Symptome
Mythen und Meinungen

Im Anhang (Anhang 2) findet sich eine Kurzbeschreibung der Hauptthemen im Zusammenhang mit den
beliebtesten psychoaktiven Substanzen – die Schulungsleiter müssen ein fundiertes Hintergrundwissen zu diesen
Themen mitbringen.
18
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ZIELE
•
•
•

Erkennung der meistverbreiteten psychoaktiven Substanzen und ihrer Wirkung und Folgen
Klärung von Begrifflichkeiten und Definitionen
Entmystifizierung von Mythen und Irrglauben

ZEIT
2 Std. 20 Min.
MATERIALIEN
Arbeitsblatt „Psychoaktive Substanzen“: Anhang 1
Zusatzinformationen „Legale und illegale Suchtmittel – Wirkung und Folgen“: Anhang 2

PROZESS
Schritt 1. Einführung in die Gruppenarbeit (5
Minuten)
Halten Sie eine anschauliche allgemeine Präsentation
zur Schulung. (Hinweis: Dies ist möglicherweise das
erste Mal, dass die Schulungsteilnehmer mit diesem
Kurs in Berührung kommen.) (5 Minuten)
Schritt 2. Gruppenarbeit (25 Minuten)
I. Einführung in die Lektion (5 Minuten)
II. Der Schulungsleiter teilt die Schulungsteilnehmer
je nach Kursgröße in kleine Gruppen von etwa 3
bis 4 Personen auf.
III. Austeilung eines Arbeitsblatts pro Gruppe
(Anhang 1)
IV. Jede Gruppe wählt ein Suchtmittel als Thema aus
und bearbeitet es anschließend in der Gruppe.
(20 Minuten)
Schritt 3. Präsentation der Gruppenarbeit (30
Minuten)

Jede Gruppe ernennt einen Sprecher, der ihre Arbeit
präsentiert. Der Schulungsleiter sollte lediglich
Notizen zu den Meinungen und Anschauungen der
Schulungsteilnehmer machen.
Schritt 4. Der Schulungsleiter fasst die Arbeit der
Schulungsteilnehmer im Rahmen einer Präsentation
zusammen, die zentrale Definitionen, Begrifflichkeiten
und die Klassifizierung der Suchtmittel sowie ihre
Wirkung und Folgen beinhaltet. Falls gewünscht,
kann der Schulungsleiter PowerPoint verwenden. (50
Minuten)
Schritt 5. Die Teilnehmer werden gebeten, ggf.
Fragen oder Anmerkungen zu äußern. Die prüfende
Betrachtung im Dialog ist äußerst wichtig. (10
Minuten)
Schritt 6. Bewertung der Lektion (10 Minuten)
Der Schulungsleiter bittet die Schulungsteilnehmer,
verbale Kommentare zur Schulungseinheit
abzugeben, bevor er einen anonymen
Bewertungsfragebogen austeilt.
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LEKTION 2. KOMMUNIKATION, KONFLIKTLÖSUNG
UND PRÄVENTIVSTRATEGIEN
ÜBERBLICK
Kommunikation ist ein komplexer interaktiver Prozess und sollte als Austausch und Fluss von Informationen,
Gedanken und Ideen zwischen zwei oder mehreren Personen betrachtet werden. Dazu gehört stets ein Sender,
der Ideen, Informationen oder Gefühle an einen Empfänger übermittelt. Dieser Prozess erfordert eine Vielzahl
von Fähigkeiten, z. B. intrapersonales und interpersonales Verarbeiten, Zuhören, Beobachten, Sprechen, Fragen,
Analysieren und Bewerten. Die Mitarbeiter haben u. U. Schwierigkeiten mit effektiver Kommunikation, es sei denn,
sie werden durch die Überzeugung motiviert, dass die Fähigkeit zu verbaler und nonverbaler Kommunikation
ihnen ein Leben lang erhalten bleibt und i) ihre persönlichen Beziehungen, ii) ihre Fähigkeit zur Erlangung einer
Arbeitsstelle und zu beruflichem Vorankommen sowie iii) ihre Fähigkeit, die Ideen, Meinungen oder Handlungen
anderer Menschen zu ändern, verbessert (Chesebro et al. 1995). Konflikte sind Teil unseres Lebens, und wir haben
alle Situationen erlebt, in denen Konflikte zwischen Menschen mit verschiedenen Interessen und Bedürfnissen
aufgetreten sind. Bei der Freizeitgestaltung kann es jedoch auch zwischen Menschen mit denselben Interessen,
Vorlieben und Bedürfnissen zu Konflikten kommen.
Betrachtet man die Realität von Freizeiteinrichtungen, so bemerkt man, wie entscheidend Kommunikation
ist. Kunden gelangen durch Werbung (schriftliche, mündliche und visuelle Kommunikation) zu unseren
Freizeiteinrichtungen, und wir reagieren durch Kommunikation (z. B. Musik/Ton/Bilder) auf ihre Bedürfnisse und
Wünsche. Wenn wir die Kommunikationsfähigkeit unserer Mitarbeiter verbessern, können wir die Probleme,
die wir aus dem Arbeitsalltag in unseren Einrichtungen kennen (z. B. Gewalt, aggressives Verhalten, Unfälle)
verringern und damit ein gesünderes und sichereres Umfeld schaffen. Schulungen zum Thema Konfliktlösung
bereiten Mitarbeiter auf schwierige oder problematische Situationen vor, von denen wir wissen, dass sie häufig
auftreten. Wer solche Situationen voraussieht, kann sie verhindern und somit negative Konsequenzen für die
Einrichtung und ihre Mitarbeiter und Kunden vermeiden. In vielen Fällen entscheidet eine effektive Konfliktlösung
in Freizeiteinrichtungen über den positiven oder negativen Ausgang einer Situation für Eigentümer, Mitarbeiter
und Kunden.
Diese Lektion lässt sich in zwei Abschnitte unterteilen: 1) Kommunikationsfähigkeit und 2) Konfliktlösung.
KERNTHEMEN DIESER LEKTION
•
•
•
•
•
•
•
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Kommunikation: sowohl Prozess als auch Kommunikationselemente
Verbale und nonverbale Kommunikation
Körpersprache
Konflikt
Konfliktlösung
Durchsetzungsvermögen
Arten der Kommunikation
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ZIELE
•
•
•
•
•
•

Erkennung der Bedeutung von Kommunikation in menschlichen Beziehungen
Erkennung verschiedener Arten von Kommunikation
Identifizierung, Erlernen und Erörterung verschiedener Arten effektiver Kommunikation
Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit in internen (zwischen Mitarbeitern) und externen Beziehungen
(zwischen Mitarbeitern und Kunden)
Erkennung der Indikatoren für Konflikte oder aggressives Verhalten
Erkennung, Analyse und Erörterung physischer und verbaler Verhaltensweisen, die helfen können,
Konfliktsituationen zu vermeiden (Präventionsstrategien)

ZEIT
3 Std. 30 Min.: Teil 1(1 Std.)/Teil 2 (2 Std. 30 Min.)
MATERIALIEN
Arbeitsblatt „Konfliktsituationen“: Anhang 3
Zusatzinformationen „Anweisungen zu Rollenspielen“: Anhang 4

PROZESS
Teil 1: Kommunikationstraining
Schritt 1. Einführung in die Lektion (5 Minuten)
Schritt 2. Lernspiel (45 Minuten)
I.

Teilen Sie die Gruppe in zwei Lager auf und
bitten Sie die Schulungsteilnehmer, während des
gesamten Spiels absolutes Schweigen zu wahren.
(3 Minuten)
II. Platzieren Sie die Schulungsteilnehmer so, dass
sie sich mit dem Gesicht zueinander in zwei
Reihen gegenüberstehen. Zwischen beiden
Reihen sollte etwa 3 Meter Platz sein, zwischen
den Teilnehmern, die in derselben Reihe
nebeneinanderstehen, etwa 0,5 Meter Platz. (2
Minuten)
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
III. Weisen Sie die Schulungsteilnehmer an, so viele
Einzelheiten wie möglich an ihrem Gegenüber
wahrzunehmen. Bitten Sie sie, intensiven
Augenkontakt zu halten, aber kein Wort zu
sprechen. (5 Minuten)
IV. Bitten Sie die Schulungsteilnehmer nun, 1 Meter
nach vorn zu gehen und Punkt III zu wiederholen.

Erklären Sie den Schulungsteilnehmern, dass
sie aufgrund des verkleinerten Abstands nun
viel mehr Einzelheiten an ihrem Gegenüber
wahrnehmen sollten. (5 Minuten)
V. Bitten Sie die Schulungsteilnehmer nun, so
nahe an ihr Gegenüber heranzutreten, wie es
ihnen möglich ist, ohne sich unwohl zu fühlen.
Sie sollten einander nicht körperlich berühren.
In dieser Position wird Punkt III wiederholt. (3
Minuten)
VI. Bitten Sie die Schulungsteilnehmer, zur
Ausgangsposition zurückzukehren und sich zu
entspannen. (2 Minuten)
VII. Die Schulungsteilnehmer müssen einen anderen
Partner finden (auswählen) und den
Prozess Schritt für Schritt wiederholen. (15
Minuten)
VIII. Am Ende der Übung müssen alle
Schulungsteilnehmer ihre Erfahrungen schildern
und prüfend betrachten. Der Schulungsleiter
sollte seine Wahrnehmung der Übung auf der
Grundlage seiner Beobachtungen erörtern. (10
Minuten)
Schritt 3. Mithilfe einer PowerPoint-Präsentation
stellt der Schulungsleiter das Thema
Kommunikationsfähigkeit vor. (10 Minuten)
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Im ZWEITEN TEIL der Lektion sollte der Schulungsleiter das nächste Thema mit dieser Frage einleiten: „Wer war
noch nicht an einem Konflikt in einer nächtlichen Vergnügungsstätte beteiligt (oder Zeuge eines solchen)?“
Schritt 4. Einzelarbeit Teilen Sie ein Arbeitsblatt pro Schulungsteilnehmer aus (Anhang 3). (10 Minuten)
Schritt 5. Gruppenarbeit (50 Minuten)
I.

Wenn jeder mit dem Arbeitsblatt fertig ist, bitten Sie die Schulungsteilnehmer, Gruppen von 2 bis 3
Personen (je nach Kursgröße) zu bilden.
II. Bitten Sie die Schulungsteilnehmer, ihre Antworten und Kommentare zu vergleichen und sich auf eine
Antwort pro Gruppe zu einigen – die Antwort muss einvernehmlich sein. (20 Minuten)
III. Jede Gruppe ernennt einen Sprecher, der ihre Arbeit präsentiert.
IV. Lassen Sie die Schulungsteilnehmer ihre Antworten präsentieren. (Der Schulungsleiter sollte Notizen zu
den Meinungen der Schulungsteilnehmer und Kommentaren anderer Schulungsteilnehmer machen.) (20
Minuten)
Schritt 6. Rollenspiel (30 Minuten)
I.

Schlagen Sie ein Rollenspiel vor, bei dem ein von der Gruppe ausgewähltes Szenario verwendet wird
(besprechen Sie Anhang 4).
II. Bitte Sie die Schulungsteilnehmer, Rollen zu übernehmen.
III. Rollenspiel (20 Minuten)
IV. Unter Anleitung des Schulungsleiters analysiert die Gruppe das Rollenspiel und die entstandenen
Situationen. (10 Minuten)
Schritt 7. Der Schulungsleiter sollte die Arbeit der Schulungsteilnehmer zusammenfassen und dabei Tipps zur
Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit in internen (zwischen Mitarbeitern) wie in externen Beziehungen
(zwischen Mitarbeitern und Kunden) geben. Für diese Präsentation kann PowerPoint verwendet werden. (40
Minuten)
Schritt 8. Die Teilnehmer werden gebeten, Fragen oder Anmerkungen zu dem zu äußern, was sie gesehen und
gehört haben – die prüfende Betrachtung im Dialog ist sehr wichtig. (10 Minuten)
Schritt 9. Bewertung der Lektion (10 Minuten)
Der Schulungsleiter bittet die Schulungsteilnehmer, verbale Kommentare zur Schulungseinheit abzugeben,
bevor er einen anonymen Bewertungsfragebogen austeilt.
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LEKTION 3. ERSTE HILFE UND NOTFALLVERSORGUNG
ÜBERBLICK
Als ERSTE HILFE werden Maßnahmen der Erstversorgung einer akuten Erkrankung oder Verletzung bezeichnet. Sie
wird in der Regel von Laien (bevorzugt jedoch von ausgebildetem Personal) an einer erkrankten oder verletzten
Person durchgeführt, bis eine professionelle ärztliche Versorgung möglich ist. Bei der Freizeitgestaltung können
kritische Situationen auftreten, die Menschen zu lösen versuchen – allerdings nicht immer auf die beste oder
effektivste Art. Falsche oder falsch angewendete Erste-Hilfe-Maßnahmen sind unwirksam und können die Lage
zuweilen verschlimmern.
Bestimmte selbstbegrenzende Erkrankungen oder leichte Verletzungen erfordern möglicherweise nach der
Durchführung von Erste-Hilfe-Maßnahmen keine weitere ärztliche Versorgung. Diese Entscheidung sollte jedoch
nicht leichtfertig getroffen werden, da manche (scheinbar) unproblematischen Situationen ernste Folgen haben
können.
ERSTE HILFE besteht im Allgemeinen aus einer Reihe einfacher und in manchen Fällen potenziell lebensrettender
Techniken, die mit einem Minimum an Hilfsmitteln angewendet werden können. ERSTE-HILFE-Kurse müssen
von einem zugelassenen Kursleiter (z. B. einem Arzt oder anderen Angehörigen der Gesundheitsberufe) unter
Zuhilfenahme angemessener Materialien durchgeführt werden.
Das Hauptziel der ERSTEN HILFE lässt sich in drei Schlüsselaspekten zusammenfassen:
1. Leben retten: Dies ist das vorrangige Ziel aller Gesundheits-/ERSTE-HILFE-Maßnahmen.
2. Schaden reduzieren: Dies wird zuweilen auch mit „weitere Verletzungen vermeiden“ oder
„Zustandsverschlimmerungen vermeiden“ umschrieben. Dieser Aspekt deckt folgende Aktivitäten ab:
i) Patienten von der Unglücksursache wegbringen und ii) ERSTE-HILFE-Techniken anwenden, um eine
Verschlimmerung des Zustands zu verhindern.
3. Genesung fördern: ERSTE HILFE kann als Beginn des Genesungsprozesses (von der akuten Erkrankung
oder Verletzung) betrachtet werden und in manchen Fällen das Ende der Behandlung umfassen, z. B. beim
Anbringen eines Pflasters auf einer kleinen Wunde.
Diese Lektion soll Mitarbeitern nächtlicher Vergnügungsstätten das nötige Wissen vermitteln, um in den
verschiedensten Akutsituationen elementare medizinische Versorgung zu leisten. Mit unserer ERSTE-HILFESchulung verfolgen wir zwei Ziele:
•
•

Vermittlung der Fähigkeit zur Erkennung einer Reihe kritischer Situationen, die in nächtlichen
Vergnügungsstätten häufig vorkommen, und zur Durchführung sicherer und angemessener ERSTE-HILFEMaßnahmen
anschließende Inanspruchnahme einer angemessenen professionellen ärztlichen Versorgung

Diese Lektion behandelt ERSTE-HILFE-Maßnahmen. Die Schulungsteilnehmer werden im Rahmen verschiedener
Szenarios gebeten, Probleme zu lösen und somit ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse zu zeigen. Der Schulungsleiter
sollte die Reaktionen der Schulungsteilnehmer beobachten und richtige und falsche Verfahrensweisen
erklären. Nachdem mögliche Lösungen diskutiert wurden, erläutert und zeigt der Schulungsleiter die richtige
Verfahrensweise und klärt die Schulungsteilnehmer über die Folgen falscher Verfahrensweisen auf. Jede Gruppe
sollte gebeten werden, Strategien für eine effektive Handhabung von Notfallsituationen vorzuschlagen, mit denen
sie in ihrem eigenen Umfeld (z. B. Nachtclub, Konzert, Rave usw.) konfrontiert werden könnte.
23
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KERNTHEMEN
•
•
•
•
•

Erste Hilfe und Notfallversorgung
Trauma
Überdosis
Vergiftung
Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW)

ZIELE
•
•
•
•
•
•
•

Erkennung kritischer Situationen, selbst wenn sie nicht kritisch erscheinen
Erwerb von Wissen und der Fähigkeit zur Anwendung von Erste-Hilfe-Techniken
Sensibilisierung für die Notwendigkeit, Opfer vor anderen Kunden zu schützen
Vermittlung des Wissens und der Fähigkeiten, die zur Instandhaltung von Erste-Hilfe-Einrichtungen und zur
angemessenen Ausstattung dafür vorgesehener Räume/Bereiche vonnöten sind
Bewusstmachung der Notwendigkeit, sich mit wertenden Äußerungen über das Verhalten des Opfers und
Schuldzuweisungen oder Moralpredigten zurückzuhalten
Effektive Umsetzung der Leitlinien für Ambulanzen/Sanitätsdienste
Beeinflussung hilfebedürftiger Personen, damit diese angemessene ärztliche Versorgung in Anspruch nehmen

ZEIT
2 Std. ohne optionales HLW-Schulungsmodul (+ 1 Std. 30 Min.)
MATERIALIEN
Arbeitsblatt „Erste Hilfe“: Anhang 5
Zusatzinformationen „Erste-Hilfe-Schulungskarten“: Anhang 6
Wenn eine längere Schulungseinheit (4 Std.) einschließlich Techniken zur Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW)
durchgeführt wird, sind aufblasbare Übungspuppen (und dazugehöriges Hygienematerial) erforderlich (Anzahl je
nach Kursgröße).
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PROZESS
Schritt 1. Einführung in die Lektion (5 Minuten)
Der Schulungsleiter umreißt die Ziele dieser Lektion.
Der Schulungsleiter fragt die Schulungsteilnehmer,
ob sie mit verschiedenen Situationen vertraut sind (z.
B. Blockade der Atemtätigkeit/Ersticken, Messerstiche,
Herzstillstand, Stürze, Überdosis Heroin, Überdosis
Alkohol, Blutungen, Vergewaltigung usw.) und
erörtert, wie häufig diese in Freizeiteinrichtungen
vorkommen.
Schritt 2. Gruppenarbeit (80 Minuten)
I.
II.

III.

IV.

V.

Der Schulungsleiter bittet die
Schulungsteilnehmer, Gruppen von 3 bis 4
Personen (je nach Kursgröße) zu bilden.
Jede Gruppe erhält ein Arbeitsblatt. 1 oder 2
Szenarios sollten mit jedem Schulungsteilnehmer
einzeln besprochen werden (Anhang 5), wobei
eine Verfahrensweise beschrieben wird. (5
Minuten)
Die Schulungsteilnehmer werden gebeten,
ihre Antworten zu vergleichen, einen Gruppensprecher zu ernennen und sich auf eine Antwort
pro Gruppe zu einigen. Es ist nur eine Antwort pro
Gruppe möglich. (20 Minuten)
Jeder Gruppensprecher präsentiert die
Problemlösungsstrategie seiner Gruppe. Die
Gruppe sollte für jedes Szenario die geeignetsten
Erste-Hilfe-Techniken sowie gängige Fehler
beschreiben. (5 Minuten pro Gruppe)
Nach jeder Präsentation erklärt der
Schulungsleiter, was richtig war und aus
welchen Gründen die jeweils erforderliche
Erste-Hilfe-Maßnahme angewendet wird. Der
Schulungsleiter muss auch korrigieren, was falsch
war, und die richtige Vorgehensweise aufzeigen.
Der Schulungsleiter muss darüber hinaus die
Nachteile einer ungeeigneten Vorgehensweise
erläutern (siehe Zusatzinformationen „Erste-HilfeSchulungskarten“, Anhang 6). (5 Minuten pro
Gruppe)

Schritt 3. Der Schulungsleiter überprüft die Ziele des
Erste-Hilfe-Kurses. (20 Minuten)
Dazu gehört zum einen die Fähigkeit zur Erkennung
kritischer Situationen und zur Durchführung sicherer
und angemessener Erste-Hilfe-Maßnahmen. Zum
anderen muss sichergestellt werden, dass eine
maßgebliche ärztliche Versorgung in Anspruch
genommen werden kann. Der Schulungsleiter
diskutiert die folgenden Aspekte mit der Gruppe:
•
•
•
•
•

die Anzeichen, die in der Regel im
Zusammenhang mit verschiedenen Arten von
Freizeitdrogen auftreten
die Hauptziele der Ersten Hilfe (Leben retten,
Schaden reduzieren, Genesung fördern)
angemessene Erste-Hilfe-Einrichtungen und
-Ausstattung für nächtliche Vergnügungsstätten
wie und wann Ambulanzen/Sanitätsdienste zum
Einsatz kommen sollten
wie hilfebedürftige Personen beeinflusst werden
können, sodass sie eine angemessene ärztliche
Versorgung in Anspruch nehmen

Der Schulungsleiter sollte die Arbeit der
Schulungsteilnehmer zusammenfassen und
Definitionen, Begrifflichkeiten und Techniken
erläutern. Für diese Präsentation kann PowerPoint
verwendet werden.
Schritt 4 OPTIONAL: Der Schulungsleiter zeigt
die verschiedenen Phasen einer Herz-LungenWiederbelebung (HLW) unter Verwendung
geeigneter Hilfsmaterialien. Die Gruppe wird in
Zweiergruppen aufgeteilt. Jeder Schulungsteilnehmer
muss, ggf. unter Zuhilfenahme der aufblasbaren
Übungspuppen, alle Phasen der HLW-Technik
üben. Ein Schulungsteilnehmer führt die Übung
durch, während sein Übungspartner ihn bewertet.
Anschließend werden die Rollen getauscht. Die
Schulungsteilnehmer sollten so lange üben wie
möglich. (90 Minuten)
Schritt 5. Auswertung der Lektion (15 Minuten)
Der Schulungsleiter bittet die Schulungsteilnehmer,
verbale Kommentare zur Schulungseinheit
abzugeben, bevor er einen anonymen
Bewertungsfragebogen austeilt.
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LEKTION 4. VERANTWORTUNGSVOLLER
AUSSCHANK ALKOHOLISCHER GETRÄNKE
ÜBERBLICK
Alkohol ist Teil des Lebens vieler Menschen und zahlreicher Kulturen und wird mit bestimmten Arten von
Veranstaltungen innerhalb von Gesellschaften verbunden. Viele Situationen dienen als Vorwand, um ein oder
mehrere Gläser Alkohol zu trinken. In verschiedensten Situationen wird Alkohol verwendet, um das Leben
zu feiern (z. B. einen Sieg, gute [persönliche oder berufliche] Neuigkeiten), oder weil wir den Schmerz eines
Verlusts oder Misserfolgs vergessen möchten. Meist betrachten die Menschen Alkohol nicht als psychoaktive
Substanz. Das Suchtpotenzial von Alkohol kann jedoch physische, psychische, gesellschaftliche, wirtschaftliche
und rechtliche Folgen haben. Neben der Möglichkeit schwerer Gesundheitsschädigungen (einschließlich Tod)
hat Alkoholmissbrauch auch erhebliche Auswirkungen auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Faktoren.
Häusliche Gewalt, Gewaltverbrechen, Verkehrsunfälle, Verletzungen, Arbeitslosigkeit, Unfälle am Arbeitsplatz
und ungeschützter Geschlechtsverkehr sind nur einige der Folgen von Alkoholmissbrauch. Spirituosen- und
Getränkehersteller nutzen ihre Macht nicht nur, um den Verkauf alkoholischer Getränke direkt zu fördern, sondern
auch, um für Festivals (und andere Veranstaltungen) zu werben, bei denen Alkohol eine wichtige Rolle spielt.
Für viele junge Menschen bildet der Alkoholkonsum einen integralen Bestandteil ihrer Freizeitaktivitäten an
Wochenenden. Junge Menschen suchen oft nach Orten mit günstigen Preisen; der relativ günstige Preis von
Alkohol kann jedoch zu übermäßigem Konsum führen. Alkohol wirkt wie ein sozialer Verstärker oder „Schmierstoff“
und ermutigt Menschen, „Spaß zu haben“. Alkoholkonsum ist bekanntermaßen die Ursache zahlreicher Probleme
und Konflikte, sowohl bei Kunden als auch bei Personen, die (auf die eine oder andere Weise) mit ihnen in Kontakt
kommen (z. B. Bedienungen, Barkeeper, Türsteher). Die Hauptverantwortung für die Gewährleistung eines
sicheren Umfelds liegt bei den Eigentümern, Geschäftsführern und Mitarbeitern nächtlicher Vergnügungsstätten.
Daher ist es sehr wichtig, mit ihnen zu arbeiten. Indem wir sie schulen und unterstützen, können wir zur Schaffung
gesünderer, sichererer Freizeiteinrichtungen beitragen. Um angemessen mit problematischem Verhalten in
Einrichtungen umgehen zu können, in denen öffentlicher Alkoholkonsum die Regel ist, müssen alle Mitarbeiter in
der Lage sein, effektiv miteinander und mit den Kunden zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Auch ist im
Vorfeld zu planen (die Mitarbeiter müssen agieren, nicht nur reagieren), wie mit Problem- oder Extremsituationen
umzugehen ist. Die Mitarbeiter müssen in der Lage sein, Ruhe zu bewahren und gewaltfrei zu handeln, selbst
wenn sie provoziert werden. Dies erfordert die Schulung und Entwicklung einer guten Kommunikationsfähigkeit
sowie situative und emotionale Beherrschung.
KERNTHEMEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Wirkung und Folgen des Alkoholkonsums (Konsum und Missbrauch)
Trunkenheit
„Vertical Drinking“ (exzessiver Alkoholkonsum im Stehen)
„Binge Drinking“ (Rauschtrinken)
Blutalkoholgehalt
Verkehrsunfälle
Gewalt
Mythen und Meinungen
Verantwortungsvoller Ausschank alkoholischer Getränke
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ZIELE
•
•
•
•

Erkennung der Wirkung und Folgen des Alkoholkonsums (Konsum und Missbrauch)
Diskussion über die fünf Gründe, aus denen Frauen anders trinken sollten als Männer
Erkennung der Anzeichen von Trunkenheit
Diskussion über Strategien zur Verweigerung des Alkoholausschanks an betrunkene Personen und
Minderjährige
Diskussion über Strategien zur Vermeidung von Gewalt und Verkehrsunfällen

•
ZEIT

2 Std. 30 Min.
MATERIALIEN
Arbeitsblatt „Verantwortungsvoller Ausschank alkoholischer Getränke“: Anhang 7
Zusatzinformationen „Anweisungen zu Rollenspielen“: Anhang 4

PROZESS

Schritt 4. Rollenspiel (30 Minuten)

Schritt 1. Einführung in die Lektion (5 Minuten)

I.

Schritt 2. Einzelarbeit Teilen Sie ein
Arbeitsblatt pro Schulungsteilnehmer aus (Anhang 7).
(10 Minuten)
Schritt 3. Gruppenarbeit (45 Minuten)
I.

Wenn jeder mit dem Arbeitsblatt fertig ist, bitten
Sie die Schulungsteilnehmer, Gruppen von 2 bis 3
Personen (je nach Kursgröße) zu bilden.
II. Die Schulungsteilnehmer werden gebeten,
ihre Antworten zu vergleichen, einen
Gruppensprecher zu ernennen und sich auf eine
Antwort pro Gruppe zu einigen. Die Antwort
muss einvernehmlich sein. (20 Minuten)
III. Jede Gruppe ernennt einen Sprecher, der ihre
Arbeit präsentiert.
IV. Lassen Sie die Schulungsteilnehmer ihre
Antworten präsentieren. (Der Schulungsleiter
sollte Notizen zu den Meinungen der
Schulungsteilnehmer und Kommentaren anderer
Schulungsteilnehmer machen.) (20 Minuten)

Schlagen Sie ein Rollenspiel vor, bei dem ein Teil
des Szenarios „Der Moment, in dem sich Herr
Müller erinnert, was in jener Nacht geschah“
verwendet wird (siehe Anhang 7).
II. Bitte Sie die Beteiligten, Rollen zu übernehmen.
Herr Müller/Kunde/Freundin
III. Rollenspiel (20 Minuten)
IV. Der Schulungsleiter analysiert das Rollenspiel. (10
Minuten)
Schritt 5. Der Schulungsleiter sollte die Arbeit
der Schulungsteilnehmer zusammenfassen und
dabei Tipps geben, um einen verantwortlichen
Alkoholausschank gegenüber den Kunden zu
begründen. Für diese Präsentation kann PowerPoint
verwendet werden. (40 Minuten)
Schritt 6. Die Teilnehmer werden gebeten, ggf.
Fragen oder Kommentare zu dem zu äußern, was sie
gehört haben. Die prüfende Betrachtung im Dialog ist
sehr wichtig. (10 Minuten)
Schritt 7. Bewertung der Lektion (10 Minuten)
Der Schulungsleiter bittet die Schulungsteilnehmer,
verbale Kommentare zur Schulungseinheit
abzugeben, bevor er einen anonymen
Bewertungsfragebogen austeilt.
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LEKTION 5. GESTALTUNG DES PHYSISCHEN
UMFELDS
ÜBERBLICK
Die Sicherheit im Nachtleben, bei Festivals und bei anderen Freizeitaktivitäten ist zu einem viel diskutierten Thema
geworden; es besteht wachsende Sorge um die Sicherheit in Einrichtungen zur nächtlichen Freizeitgestaltung. Die
Mehrheit der jungen Menschen, die ausgehen, um zu tanzen, andere Menschen zu treffen, Musik zu hören, Spaß
zu haben und die gute Stimmung zu genießen, schätzt auch günstige Getränkepreise. Die Eigentümer von Bars/
Nachtclubs/Kneipen/Diskotheken und ihre Mitarbeiter tragen die gesellschaftliche und rechtliche Verantwortung
für die Sicherheit ihrer Kunden (und ihre eigene). Eine Reaktion auf diese Sorge ist die Konzentration auf die
Fähigkeit der Einrichtungen, die Sicherheit von Mitarbeitern und Kunden zu gewährleisten. Dies kann im Rahmen
verschiedener Strategien geschehen. Gut geführte Einrichtungen mit Gaststättenkonzession beispielsweise
können Alkoholkonsumenten ein gewisses Maß an gesellschaftlichem Schutz bieten (z. B. indem sie betrunkene
Kunden von weiterem Alkoholkonsum abhalten). Es ist allgemein bekannt, dass das Zusammentreffen einer
großen Zahl von Alkoholkonsumenten an öffentlichen Plätzen Bedingungen schafft, die Problemen Vorschub
leisten (z. B. Konfrontationen und Zusammenstöße mit aggressiven Fremden). Daher kommt es in Einrichtungen,
in denen öffentlicher Alkoholkonsum die Regel ist, sehr häufig zu damit zusammenhängenden Problemen,
darunter Trunkenheit, aggressives Verhalten, sexuelle Übergriffe, öffentliche Ausschreitungen, versehentliche
Verletzungen, Autofahren unter Alkoholeinfluss und Verkehrsunfälle (Hughes et al. 2011).
Im Zuge der Bemühungen um eine Verringerung solcher alkoholbedingter Zwischenfälle sieht man zunehmend
Eigentümer und Mitarbeiter in der Verantwortung, das physische Umfeld der Einrichtungen effektiv zu gestalten.
Dies hängt mit der physischen Organisation von Freizeiteinrichtungen und -aktivitäten zusammen. Diese
Organisation beinhaltet u. a. folgende Aspekte: Beleuchtung, dunkle Bereiche, Sitzgelegenheiten, Temperatur,
Belüftung, Überwachung problematischer Bereiche, Zugang, Warteschlangen am Tresen, Überwachung der
Toiletten, Überwachung der Türen, Glasrichtlinien und Steuerung von Multimedia-Inhalten (z. B. Bilder von
gewaltsamen oder eindeutig sexuellen Handlungen).
KERNTHEMEN
•
•
•
•
•

28

Nächtliche Vergnügungsstätten
Gestaltung
Schutzmaßnahmen
Sicherheit
Organisation/Aufsicht
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ZIELE
•
•
•

Sensibilisierung dafür, wie nächtliche Vergnügungsstätten besser funktionieren können
Effektive Erkennung hoch problematischer Situationen in Vergnügungsstätten
Verbesserung der Sicherheit und des Komforts in Vergnügungsstätten

ZEIT
2 Std. 20 Min.
MATERIALIEN
Arbeitsblatt „Physisches Umfeld“: Anhang 8/8A/9/9A

PROZESS
Schritt 1. Einführung in die Lektion (5 Minuten)
Schritt 2. Einzelarbeit Teilen Sie ein Arbeitsblatt pro
Schulungsteilnehmer aus. (20 Minuten)
Welches Arbeitsblatt ausgeteilt wird, hängt vom
Arbeitsort des Teilnehmers ab:
• kleine Einrichtung (z. B. eine Bar): Arbeitsblatt zu
Anhang 8 und 8A
• große Einrichtung (z. B. eine Diskothek):
Arbeitsblatt zu Anhang 9 und 9A
Schritt 3. Gruppenarbeit (55 Minuten)
I.

Wenn jeder mit dem Arbeitsblatt fertig ist, bitten
Sie die Schulungsteilnehmer, Gruppen von 2 bis
3 Personen (je nach Kursgröße) zu bilden. Wenn
die Schulungsgruppe heterogen ist und Personen
aus anderen Einrichtungen umfasst, sollten sich
die Gruppen aus Schulungsteilnehmern mehrerer
Arten von Einrichtungen zusammensetzen. (15
Minuten)
II. Die Gruppe sollte über ihre Antworten und
Kommentare nachdenken und eine Liste
wichtiger Schutzmaßnahmen erstellen. (20
Minuten)
III. Jede Gruppe ernennt einen Sprecher, der ihre
Arbeit präsentiert.
IV. Lassen Sie die Schulungsteilnehmer ihre

Antworten präsentieren. (Der Schulungsleiter
sollte Notizen zu den Meinungen der
Schulungsteilnehmer und Kommentaren anderer
Schulungsteilnehmer machen.) (20 Minuten)
Schritt 4. Der Schulungsleiter sollte die Arbeit
der Schulungsteilnehmer zusammenfassen und
dabei Tipps geben, um einen verantwortlichen
Alkoholausschank gegenüber den Kunden zu
begründen. Für diese Präsentation kann PowerPoint
verwendet werden. (50 Minuten)
Schritt 5. Die Teilnehmer werden gebeten, ggf.
Fragen oder Kommentare zu dem zu äußern, was sie
gehört haben. Die prüfende Betrachtung im Dialog ist
sehr wichtig. (10 Minuten)
Schritt 6. Bewertung der Lektion (10 Minuten)
Der Schulungsleiter bittet die Schulungsteilnehmer,
verbale Kommentare zur Schulungseinheit
abzugeben, bevor er einen anonymen
Bewertungsfragebogen austeilt.
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LEKTION 6. GESETZLICHE REGELUNGEN
ÜBERBLICK
In den meisten EU-Ländern werden die Art und „Schädlichkeit“ eines Suchtmittels und der mögliche
Zusammenhang einer Straftat mit der Verwicklung in Drogengeschäfte, Eigenkonsum oder dem Besitz zum Zweck
des Eigenkonsums im Rahmen des Rechtssystems in Betracht gezogen (EBDD-Jahresabschluss 2010).
In dieser Lektion wird eine Reihe von Szenarien/Situationen beschrieben, die im Berufsalltag von Mitarbeitern
nächtlicher Vergnügungsstätten (z. B. DJs, Barkeepern, Türstehern und Bedienungen) häufig vorkommen.
Einige dieser Szenarien/Situationen können erhebliche rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Daher ist es
wichtig, die möglichen rechtlichen Folgen einiger Vorgehensweisen/Strategien von Mitarbeitern nächtlicher
Vergnügungsstätten zu besprechen.
Zwar hat jedes europäische Land seine eigenen Gesetze, doch wir konnten eine Reihe von Problemen ermitteln,
die trotz unterschiedlicher Rechtsordnungen Staatsgrenzen überschreiten. Trotzdem müssen die Schulungsleiter
diese Lektion an die lokalen und/oder nationalen Gegebenheiten und Zusammenhänge anpassen.
KERNTHEMEN
•
•
•
•
•
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Täter
Strafrechtliche Ahndung
Videoüberwachung
Geldbußen/Strafmaßnahmen
Aggressives Verhalten
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ZIELE
•

Sensibilisierung der Mitarbeiter für die rechtlichen Folgen ihrer Handlungen oder Unterlassungen

ZEIT
2 Std. 20 Min.
MATERIALIEN
Arbeitsblatt „Gesetzliche Regelungen“: Anhang 10

PROZESS
Schritt 1. Einführung in die Lektion (5 Minuten)
Schritt 2. Einzelarbeit Teilen Sie ein Arbeitsblatt pro
Schulungsteilnehmer aus. Bitten Sie die Teilnehmer,
das Szenario durchzugehen und die Fragen zu
beantworten (15 Minuten)
Schritt 3. Gruppenarbeit (55 Minuten)
I.

Wenn jeder mit dem Arbeitsblatt fertig ist, bitten
Sie die Schulungsteilnehmer, Gruppen von 2 bis
3 Personen (je nach Kursgröße) zu bilden. Wenn
die Schulungsgruppe heterogen ist und Personen
aus anderen Einrichtungen umfasst, sollten sich
die Gruppen aus Schulungsteilnehmern mehrerer
Arten von Einrichtungen zusammensetzen. (15
Minuten)
II. Die Gruppe sollte über ihre Antworten und
Kommentare nachdenken und eine Liste
wichtiger Schutzmaßnahmen erstellen. (20
Minuten)
III. Jede Gruppe ernennt einen Sprecher, der ihre
Arbeit präsentiert.
IV. Lassen Sie die Schulungsteilnehmer ihre
Antworten präsentieren. (Der Schulungsleiter
sollte Notizen zu den Meinungen der
Schulungsteilnehmer und Kommentaren anderer
Schulungsteilnehmer machen.) (20 Minuten)

Schritt 4. Der Schulungsleiter sollte die Arbeit
der Schulungsteilnehmer zusammenfassen und
dabei Tipps geben, um einen verantwortlichen
Alkoholausschank gegenüber den Kunden zu
begründen. Für diese Präsentation kann PowerPoint
verwendet werden. (50 Minuten)
Schritt 5. Die Teilnehmer werden gebeten, ggf.
Fragen oder Kommentare zu dem zu äußern, was sie
gehört haben. Die prüfende Betrachtung im Dialog ist
sehr wichtig. (10 Minuten)
Schritt 6. Bewertung der Lektion (10 Minuten)
Der Schulungsleiter bittet die Schulungsteilnehmer,
verbale Kommentare zur Schulungseinheit
abzugeben, bevor er einen anonymen
Bewertungsfragebogen austeilt.
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METHODEN der
Anwendung

ERWARTETE WIRKUNG

UNERWARTETE WIRKUNG

Was ist in einer Missbrauchssituation zu tun?

MEINUNGEN/ MYTHEN

Gruppenkennnr.
Name________________________________________________Alter____ Name________________________________________________Alter____
Name________________________________________________Alter____ Name________________________________________________Alter____
Name________________________________________________Alter____ Name________________________________________________Alter____

Gründe und Hintergründe Ist es leicht, diese Substanz PHYSISCHE ABHÄNGIGKEIT PSYCHISCHE
des Konsums/ Missbrauchs zu kaufen?
ABHÄNGIGKEIT

EIGENSCHAFTEN DER
SUBSTANZEN/Äußeres
Erscheinungsbild

Denken Sie über die meistkonsumierten Substanzen nach: Tabak, Alkohol, Cannabis, Ecstasy und Kokain. Überlegen Sie, welche Konsumformen und welche Mythen es im Zusammenhang mit
dem Konsum dieser Substanzen gibt. 1. Jede Gruppe sollte sich auf eine Klasse von Substanzen konzentrieren und erforschen, was sie darüber weiß. 2. Denken Sie anhand der Ergebnisse über
Meinungen, Mythen und Risiken im Zusammenhang mit neuen Substanzen nach und erforschen Sie, welche Ereignisse zu Missbrauch führen können.

Gruppenarbeit zu _________________

ANHANG 1. Psychoaktive Substanzen

ANHANG 2. Legale und illegale Suchtmittel –
Wirkung und Folgen
Die Prävalenz des Konsums legaler und illegaler Suchtmittel variiert gemäß Erhebungen bei Tanz- und
Musikveranstaltungen unweigerlich je nach Art der Vergnügungsstätte, der Musik, der Zielgruppe und auch
des Jahres, in dem die Erhebung durchgeführt wird (EBDD 2006). Forschungsstudien, deren Zielgruppe junge
Besucher von Tanzveranstaltungen in der EU sind, lassen regelmäßig eine sehr viel höhere Prävalenz des
Suchtmittelkonsums erkennen als Studien, deren Zielgruppe die Allgemeinbevölkerung ist. Dies scheint in allen
Ländern der Fall zu sein, in denen solche Studien durchgeführt wurden (EBDD-Jahresabschluss 2006).
Koffein: Koffein stimuliert das zentrale Nervensystem und ist die weltweit beliebteste psychoaktive Substanz. Es
ist in unterschiedlichen Mengen in den Samen, Blättern und Früchten bestimmter Pflanzen vorhanden. Es wird
von Menschen zumeist in Form eines Aufgussgetränks aus den Bohnen der Kaffeepflanze oder den Blättern der
Teepflanze und in Form verschiedener Nahrungsmittel und Getränke konsumiert, die aus Kolanüssen gewonnene
Erzeugnisse enthalten. Seit den 1980er Jahren sind Erfrischungsgetränke immer mehr zu einer bedeutenden
Koffeinquelle geworden (z. B. Energydrinks) und werden im Allgemeinen mit nächtlichen Vergnügungsstätten in
Verbindung gebracht.
Alkohol: Die Verringerung des Alkoholkonsums und der damit verbundenen Schädigung junger Menschen
gehört zu den vorrangigen Zielen im öffentlichen Gesundheitswesen Europas (Europäische Kommission 2006).
Dieses legale Suchtmittel ist nicht nur in Freizeiteinrichtungen, sondern auch zu Hause, während der Mahlzeiten
und bei verschiedenen gesellschaftlichen Festivitäten oder Veranstaltungen das meistverwendete (Calafat 2010).
Alkohol wird auf vielerlei Weise aktiv beworben: bei gesellschaftlichen, kulturellen, religiösen und
Freizeitaktivitäten. Alkohol ist auch eine wichtige Einkommensquelle für staatliche Stellen und die lokale
Wirtschaft. Europa ist die Region mit dem weltweit höchsten Alkoholkonsum (Anderson und Baumberg 2006).
In geringen Mengen macht Alkohol die Menschen normalerweise kontaktfreudiger und wirkt wie „soziales
Schmieröl“ (Calafat 2010). Größere Mengen von Alkohol beeinflussen jedoch die Stimmung, Fähigkeiten und
Leistung des Konsumenten. Es kann zu Problemen kommen, noch bevor eine Person „betrunken“ ist (Calafat
2010). Viele Menschen nehmen Alkohol nicht als psychoaktive Substanz mit großem Suchtpotenzial und einer
Vielfalt möglicher Folgen wahr. Typische alkoholbedingte Probleme sind Gewalt, risikoreiches Sexualverhalten und
Autofahren unter Alkoholeinfluss. Wird zu viel Alkohol getrunken, kann es leicht zum Koma kommen.
Eine von IREFREA in neun europäischen Städten durchgeführte Studie (Sonar-Projekt 1998) ergab Ähnlichkeiten
und Unterschiede in der Art und Weise, wie junge Partygänger (Alter 16 bis 30) das Nachtleben genießen. Im
Rahmen des Sonar-Projekts bemühte man sich, die verschiedenen Muster des Suchtmittelkonsums sowie
Subkulturen zu erforschen. Es stellte sich heraus, dass sieben von zehn Studienteilnehmern im Monat zuvor
mindestens ein Mal betrunken gewesen waren. Im Alter zwischen 23 und 25 Jahren lassen sich die Nachwirkungen
des Alkoholkonsums relativ leicht verkraften, und viele Menschen dieser Altersgruppe sind auch der Ansicht,
dass ein Kater einen gerechten Preis für eine tolle Nacht darstellt (Calafat et al. 1999). Das Problem besteht
darin, dass junge Menschen dazu tendieren, sich absichtlich zu betrinken. „Binge Drinking“ (Rauschtrinken) ist in
europäischen Städten zu einem großen Problem geworden.
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Tabak: Die Zahl der Raucher hat in vielen Ländern Europas eine Zeit lang abgenommen, sinkt aber derzeit
langsamer (Graham 1996). Frauen rauchen in vielen Ländern genauso viel wie Männer, und besonders
Mädchen rauchen häufig mehr als Jungen (Allender et al. 2009). Aufgrund des Nikotingehalts ist Tabak äußerst
suchterzeugend. Nikotin ist der aktivste und giftigste Bestandteil. Mehrere Wissenschaftler haben gezeigt, dass
Tabak ein besserer Prädiktor für den parallelen Missbrauch unzulässiger Suchtmittel ist als Cannabis (Rassol 2009).
Die Auswirkungen intensiven Passivrauchens (z. B. Mitarbeiter) können nahezu denen des aktiven Rauchens
entsprechen und äußern sich u. a. in einem erhöhten Risiko, Lungenkrebs, Diabetes, Atemwegs- und HerzKreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, einen Schlaganfall und sexuelle Störungen zu bekommen (Calafat 2010).
Das Rauchverbot in Vergnügungsstätten, das in einigen Ländern bereits in Kraft getreten ist, stellt eine wichtige
Initiative im Bereich der Gesundheitsvorsorge dar. Diese Maßnahme wird jedoch in Diskotheken, Bars oder
anderen Einrichtungen manchmal nicht umgesetzt. Der Grund liegt in der Regel in der mangelnden Kontrolle oder
Überwachung der Einhaltung des Gesetzes.
Cannabis: Cannabis ist unter jungen (und auch älteren) Menschen das beliebteste und meistverbreitete illegale
Suchtmittel und wird seit Langem sowohl für medizinische und industrielle Zwecke als auch in der Freizeit
verwendet (Calafat 2010).
Es ist ein Suchtmittel, das in einer Vielzahl sehr verschiedener Umfelder und zu unterschiedlichen Zwecken
eingesetzt wird (z. B. um zu entspannen, um Kontakte zu knüpfen, um schlafen zu können usw.). Das
Euphoriepotenzial von Cannabis ist vermutlich die Eigenschaft, die vor allen Dingen zu seinem weitverbreiteten
und häufig chronischen Freizeitkonsum beiträgt. Auch wenn ein Teil der Konsumenten Cannabis (aufgrund seiner
entspannenden Wirkung) nicht im Rahmen von Freizeitaktivitäten verwendet, bei denen z. B. von ihnen erwartet
wird, dass sie aktiv sind und sich einbringen, verwenden andere Cannabis, um „den Abend ausklingen zu lassen“
und nach einer Party oder Tanzveranstaltung zu entspannen. Aus diesem Grund gehört es nicht zu den typischen
Freizeitdrogen, die in nächtlichen Vergnügungsstätten genommen werden. Dass sein Konsum sehr leicht vom
Sicherheitspersonal oder von anderen Mitarbeitern nächtlicher Vergnügungsstätten entdeckt wird, ist ein weiterer
Grund, aus dem es dort nicht häufiger zum Einsatz kommt (Calafat 2010).
Die kurzfristige Wirkung von Cannabis ist subjektiv (da sie von vielen Faktoren abhängt, darunter Erwartungen und
Beweggründen) und beinhaltet u. a. Wahrnehmungsveränderungen, Stimmungsschwankungen (am leichtesten
zu bemerken), ein gesteigertes Mitteilungsbedürfnis, Fröhlichkeit und eine intensivere Wahrnehmung von Farben
und Geräuschen. Andere kurzfristige physische Effekte sind z. B. eine erhöhte Herzfrequenz, ein verringerter
Blutdruck sowie die Beeinträchtigung des episodischen Kurzzeitgedächtnisses, des Arbeitsgedächtnisses,
der psychomotorischen Koordination und der Konzentration. Infolge dieser Wirkung ist möglicherweise die
Fähigkeit eingeschränkt, Auto zu fahren und anderen Aktivitäten nachzugehen, sodass dies bedenklich und
äußerst gefährlich werden kann. Die Verfügbarkeit stärkerer Arten von Cannabis kann zu einer Zunahme
cannabisbedingter Probleme führen. Cannabissucht kann ebenfalls zu einem realen Problem werden.
Fragen rund um die Legalisierung von Cannabis stehen mit den derzeit zunehmenden Rauchverboten in vielen
Gesellschaften in Zusammenhang. Es stellt sich die Frage: „Warum sollte Cannabis legalisiert werden, wenn der
Konsum eines legalen Suchtmittels wie Tabak derart verfolgt wird?“ (Calafat 2010).
Ecstasy: Ecstasy wird umgangssprachlich als „Liebesdroge“ bezeichnet und ist ein Amphetamin mit
stimulierender Wirkung. Auch Ecstasy beeinflusst die Wahrnehmung – Konsumenten berichten, dass Ecstasy
sie einfühlsamer macht. Ecstasy bewirkt einen vorübergehenden Zustand der „Offenheit“ mit gesteigertem
Wahrnehmungsvermögen, sodass Musik und Farben intensiver erlebt werden. Einige Konsumenten berichten
auch, dass sie sich verbundener mit anderen Menschen in der Vergnügungsstätte fühlen und der Kontakt mit
ihnen angenehmer ist. Ecstasy wurde Ende der 1980er und während der 1990er Jahre immer beliebter und ist
es bei der nächtlichen Freizeitgestaltung noch immer (Calafat 2010). Ecstasy wurde zum Symbol einer ganzen
Kultur (Techno, Dance und Rave), daher spricht man in manchen Ländern von der „Ecstasy-Generation“ (Calafat
2010). Ecstasy ist eine Freizeitdroge und wird normalerweise nicht außerhalb dieses Kontexts genommen
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(Calafat 2010). In der Vergangenheit hielten junge Menschen Ecstasy für ungefährlich. Inzwischen ist jedoch
bekannt, dass Ecstasy süchtig machen und Angstzustände, Panikattacken und Verwirrtheits- und Paranoia- oder
psychotische Zustände hervorrufen kann. Es besteht auch die Möglichkeit eines Hirnschadens. Der Konsum wird
mit Depressionen, Persönlichkeitsveränderungen und Gedächtnisverlust in Verbindung gebracht – selbst wenn
das Suchtmittel nicht mehr genommen wird.
Ecstasy beeinflusst die Mechanismen zur Kontrolle der Körpertemperatur, und sein Konsum kann zum Hitzschlag
führen, sodass aufgrund von Ecstasy-Konsum eine Reihe von Todesfällen verzeichnet wurde (Calafat 2010).
Kokain: Kokainhydrochlorid ist ein weißes Pulver, das aus den Blättern des Kokastrauchs gewonnen wird und
dessen Beliebtheit bei Clubbesuchern in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat. Kokain ist das am
zweithäufigsten verwendete illegale Suchtmittel in Europa (EBDD 2007). Kokain ist ein Stimulans, das äußerst kurz
wirkt, was zu häufigem Kokainkonsum und/oder hohen Dosen führen kann. Dies ist ein wichtiger Grund dafür,
dass Kokain so schnell süchtig macht. Wenn es in Form von „Crack“ geraucht wird, ist die Wirkung sofort spürbar,
lässt jedoch viel schneller nach. Wenn es gespritzt wird, ist die Wirkung sofort spürbar und sehr viel intensiver.
Viele Konsumenten nehmen es zwanghaft, sind also physisch oder psychisch abhängig. Unter Kokaineinfluss
fühlen sie sich hellwach und sehr selbstsicher. Durch regelmäßigen Konsum entstehen jedoch häufig ernsthafte
gesundheitliche Probleme (z. B. Angstzustände und Paranoia) (Calafat 2010).
Kokain ist bekannt dafür, Panikattacken hervorzurufen. Kokain verursacht Schlaganfälle, Hirninfarkte und
Herzinfarkte. Menschen, die unter Kokaineinfluss stehen, tendieren dazu, unnötige Risiken einzugehen (z. B.
Autofahren unter Suchtmitteleinfluss oder ungeschützten Geschlechtsverkehr). Kokainkonsum korreliert eng mit
dem simultanen Missbrauch weiterer Suchtmittel (Calafat 2010). Die negative Wirkung von Kokain wird in weiten
Kreisen nicht deutlich wahrgenommen. Kokainkonsumenten nehmen in vielen Fällen noch weitere Suchtmittel.
Kokainkonsum geht häufig mit dem Konsum von Alkohol und Tabak (und zuweilen von Heroin) einher.
Kokainkonsum in Kombination mit Alkohol „hilft“ dem Konsumenten dabei, seinen Alkoholkonsum zu steigern
(Calafat 2010). Das Endergebnis der Kombination aus Kokain und anderen Suchtmitteln ist ein erhöhter Konsum
beider Substanzen. Kokainkonsum steht in (direkter oder indirekter) Verbindung mit einem erhöhten Sterberisiko
(z. B. durch Unfälle, Selbstmord, Mord).
Amphetamine: In letzter Zeit sind Amphetamine zunehmend beliebter geworden. Amphetamine werden
von vielen jungen Menschen als Freizeitdroge und zur Leistungssteigerung konsumiert. Es gibt eine Reihe von
Amphetaminen, wie z. B. Amphetaminsulfat, Dexedrin, Methamphetamin und Dexamphetamin. Amphetamine
machen sehr schnell süchtig (Calafat 2010). Der wahrscheinlich bekannteste umgangssprachliche Ausdruck für
Amphetamin ist „Speed“, aber andere Begriffe wie „Whizz“, „Pepp“ und „Uppers“ sind ebenfalls weitverbreitet.
Amphetamine sind wie Kokain Stimulanzien, die zur Steigerung der Aufmerksamkeit und zum Wachhalten
verwendet werden, weshalb sie in Freizeiteinrichtungen beliebt sind. Ihr Konsum beschränkt sich jedoch nicht
auf die Freizeitgestaltung: Amphetaminkonsum wurde auch bei zahlreichen anderen Gelegenheiten (d. h. unter
Studenten, am Arbeitsplatz und in bewaffneten Konflikten) festgestellt.
Amphetamine werden häufig in Pillenform verkauft, sind aber auch als Pulver oder in kristalliner Form weithin
erhältlich. Die Konsumenten entwickeln rasch eine Toleranz (und müssen daher die Dosis erhöhen, um dieselbe
Wirkung zu erzielen). Die Wirkung kann bis zu sechs Stunden anhalten. Amphetamine werden in der Regel
geschluckt, können aber auch gespritzt oder – in kristalliner Form (z. B. „Ice“ und „Crystal Meth“) – geraucht
werden. Amphetamine beginnen innerhalb einer halben Stunde nach der oralen Einnahme zu wirken; wenn
sie gespritzt oder geraucht werden, tritt die Wirkung sehr viel schneller ein. Amphetamine sind sehr viel
suchterzeugender und gefährlicher, wenn sie geraucht werden, doch diese Art des Konsums ist in Europa nicht
besonders verbreitet.
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Poppers: „Poppers“ ist der allgemein gebräuchliche Name für verschiedene Alkylnitrite, darunter Isobutylnitrit,
Butylnitrit und Amylnitrit, die seit 1970 zur Clubkultur gehören. Poppers erweitern die Blutgefäße, sodass
mehr Blut zum Herzen gelangt. Ein „Poppers-Rush“ hält normalerweise 2 bis 5 Minuten an und ruft Wärmeund Schwindelgefühle hervor. Poppers werden in der Regel direkt aus einer Flasche inhaliert. Männliche
Homosexuelle verwenden Poppers häufig als Aphrodisiakum. Da sich durch Poppers die Blutgefäße öffnen,
fördern sie Infektionen, darunter sexuell übertragbare Krankheiten wie HIV. Poppers werden häufig in Sexshops, in
Nachtclubs, über das Internet und in Schwulenbars verkauft.
Poppers sind potenziell weniger schädlich als andere Freizeitdrogen, können für Menschen mit Beschwerden
im Brustbereich oder Herzproblemen, Anämie oder einem Glaukom jedoch gefährlich werden (Calafat 2010).
Poppers können auch gefährlich sein, wenn sie mit anderen Arzneimitteln (insbesondere sexuellen Stimulanzien)
kombiniert werden, da dies zu einem gefährlichen Abfall des Blutdrucks führen kann (Calafat 2010). Der Konsum
von Poppers im Anschluss an Alkohol-, Cannabis- oder Kokainkonsum kann die Nebenwirkungen der anderen
Stimulanzien verschlimmern. Aufgrund ihrer potenziell nervenschädigenden Wirkung können sie bei starkem
Konsum über längere Zeiträume hinweg schwerwiegende Nebenwirkungen haben. Das Verschlucken oder
Aspirieren der Flüssigkeit anstelle der Inhalation ihrer Dämpfe ist besonders gefährlich und kann tödlich sein
(Calafat 2010). Die genaue Zusammensetzung dieser Produkte ist nicht bekannt, und sie wurden nicht auf ihre
Sicherheit überprüft.
K.o.-Tropfen und Partydrogen: Suchtmittel wie 4-Hydroxybutansäure/Gamma-Hydroxybuttersäure (GHB),
Ketamin und Rohypnol sind zu einem ernsthaften Problem bei Freizeitaktivitäten und zudem als Suchtmittel
bekannt geworden, die bei sexuellen Übergriffen eingesetzt werden und deshalb die Notwendigkeit einer
strafrechtlichen Verfolgung der Händler erhöhen, die dieses Suchtmittel verkaufen. Durch den Konsum dieses
Suchtmittels ist das Opfer nicht mehr in der Lage, sexuellen Annäherungsversuchen zu widerstehen. Sexuelle
Übergriffe, die mithilfe dieser Suchtmittel stattgefunden haben, sind aus folgenden Gründen häufig schwer zu
verfolgen oder überhaupt zu erkennen:
I.

Dem Opfer ist unter Umständen nicht bewusst, dass es ein Suchtmittel zu sich genommen hat. In aufgelöster
Form sind diese Suchtmittel häufig nicht sichtbar und geruchlos. Sie schmecken möglicherweise leicht salzig,
sind jedoch nicht wahrnehmbar, wenn sie in Getränken wie Limonade, Saft, Spirituosen oder Bier aufgelöst
wurden.
II. Aufgrund der Gedächtnislücken, die durch diese Suchtmittel hervorgerufen werden, sind die Opfer sich unter
Umständen erst 8 bis 12 Stunden später des Übergriffs bewusst.
III. Die Suchtmittel werden schnell metabolisiert, sodass kaum physische Beweise dafür vorliegen, dass sie
verabreicht wurden.
Durch die Suchtmittel hervorgerufene Gedächtnislücken tragen ebenfalls zur Vernichtung der Beweise für den
Überfall bei.
Legale Rauschmittel (sogenannte „Legal Highs“) sind Substanzen, welche die Wirkung illegaler Suchtmittel
reproduzieren, aber nicht den derzeit geltenden Gesetzen zu Suchtmittelmissbrauch unterliegen, sodass ihr
Besitz und Konsum legal ist (und sie möglicherweise frei verfügbar sind). „Legal Highs“ ahmen die Wirkung von
illegalen Suchtmitteln (wie Kokain, Ecstasy und Amphetaminen) nach, weisen jedoch eine geringfügig andere
chemische Struktur auf, sodass sie nicht als illegal eingestuft werden. Auch wenn diese Suchtmittel als legale
Substanzen vermarktet werden, sind sie nicht sicher oder für den menschlichen Konsum freigegeben. Es bedeutet
lediglich, dass ihr Besitz und Konsum nicht als illegal eingestuft worden ist. Die Chemikalien (häufig Düngemittel),
die sie beinhalten, sind in den meisten Fällen noch nie in Humanarzneimitteln verwendet und daher auch nie in
angemessener Weise getestet worden. Daher können sie ernsthafte Gesundheitsprobleme verursachen.
Einige der Suchtmittel, die als legale Rauschmittel verkauft werden, enthalten sogar Inhaltsstoffe, deren Besitz
illegal ist. In Kombination mit Alkohol oder anderen legalen oder illegalen Substanzen können sie äußerst
gefährlich sein und zu Enthemmung, Konvulsionen, Schläfrigkeit oder Koma führen. Die Risiken sind nicht
vorhersehbar, weil die Qualität oder „Reinheit“ nicht kontrolliert wird.
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ANHANG 3. Konfliktsituationen
Betrachten Sie jede der folgenden 5 Konfliktsituationen. Bitte kommentieren Sie diese 5 Szenarien und versuchen
Sie, die folgende Frage zu beantworten: Wie würden Sie sich verhalten, wenn Sie Zeuge wären?
Fall 1
Auf der Tanzfläche rempelt ein Mann versehentlich einen anderen an und verschüttet sein Getränk auf dessen
Kleidung. Das Opfer hebt die Arme und beschwert sich. Das Opfer verlangt eine Erklärung und gibt dem Täter
anschließend einen Stoß. Die beiden Männer beleidigen sich gegenseitig; es folgt eine Aufforderung zum
Zweikampf. Einer der Männer wirkt betrunken.
Fall 2
Ein Mann und eine Frau tanzen auf der Tanzfläche; sie wirken, als würden sie die Musik genießen. Ein anderer Mann
taucht hinter der Frau auf und beginnt, sie beim Tanzen zu stören. Sie gibt vor, es nicht zu bemerken, doch er setzt
sein provozierendes Verhalten fort. Der Begleiter der Frau bittet den Belästiger, sich fernzuhalten und sie in Ruhe
zu lassen. Der Mann sagt etwas, es ist jedoch aufgrund der Lautstärke der Musik nicht hörbar. Die Situation wird
angespannter, und beide Männer werden zunehmend aggressiver und schubsen und beleidigen sich gegenseitig.
Fall 3
Ein Mann in der Warteschlange an einem Tresen ist betrunken und belästigt die anderen wartenden Kunden,
indem er sehr laut spricht und den Barkeeper beleidigt, weil er ihn nicht sofort bedient. Als der Barkeeper ihn
bittet, sich zu beruhigen und zu warten, bis er an der Reihe ist, antwortet der Mann, dass er auf der „Gästeliste“
stehe, ein guter Kunde sei und sich beim Eigentümer beschweren werde, der seiner Aussage nach ein guter Freund
von ihm ist.
Fall 4
Ein betrunkenes Mädchen steigt auf einen Tisch, was gegen die Regeln der Vergnügungsstätte verstößt, und tanzt
mehrere Minuten lang voller Begeisterung. Ein Mitarbeiter bittet sie, hinunterzusteigen. Sie antwortet nicht und
tanzt weiter. Der Mitarbeiter versucht es erneut, wird jedoch wieder ignoriert. Schließlich versucht er, sie selbst
vom Tisch herunterzuholen. Während dieses Versuchs stürzt das Mädchen unglücklich.
Fall 5
In einem Nachtclub stehen zwei Mitarbeiter neben der Bar und führen eine sehr emotionale Diskussion. Einer
von ihnen war von seinem Kollegen dabei erwischt worden, wie er auf der Toilette einen Joint geraucht hatte. Der
Kollege hatte erklärt, er würde den Geschäftsführer informieren. Der Mann, der beim Rauchen des Joints erwischt
worden war, hatte erfolglos versucht, seinen Kollegen von diesem Vorhaben abzubringen, und ihn anschließend
durch einen Schlag auf den Kopf tätlich angegriffen.
Fall 6
Eine Gruppe von Mädchen betritt die Toilettenräume. Sie sprechen sehr laut. Sie beginnen, heftig gegen die
Kabinentüren zu schlagen, um zu sehen, ob sie leer sind. Eine der Kabinen ist verschlossen. Laute Schreie und
Beleidigungen sind die Folge.
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ANHANG 4. Durchführung von
Rollenspielen
Einführung und Aufwärmen (Aufwärmen ist optional)
Wählen Sie eine geeignete Aufwärm-/Aktivierungsübung (optional) aus, um die Aufmerksamkeit der Gruppe zu
wecken und die Gruppenempathie zu reaktivieren.
Stellen Sie das Szenario vor und legen Sie den Zweck des Rollenspiels fest. Die Szenarien können aus
vorhergehenden Unterrichtsstunden stammen oder von Teilnehmern vorgeschlagen werden.
Rollenverteilung
Es ist sehr wichtig, bei der Charakterisierung der verschiedenen Figuren umsichtig vorzugehen.
Idealerweise nimmt jeder am Rollenspiel teil, doch zuweilen möchten Sie vielleicht Beobachter einsetzen, die über
das Geschehene berichten und es kommentieren.
Festlegen der Szene
Die Spieler werden über ihre Rolle und den Zeitpunkt, den Ort und die nachzuspielende Situation informiert.
Schreiben Sie jedoch nicht jede Einzelheit vor, sondern lassen Sie Raum für Kreativität. Beispiel für ein RollenspielSzenario: Sie versuchen einen Kunden dazu zu überreden, keinen Alkohol mehr zu trinken.
Vorbereiten des Publikums
Falls es ein Publikum gibt, verteilen Sie Aufgaben, sodass die Zuschauer zu aktiven Teilnehmern am Rollenspiel
werden. Darüber hinaus können sie Rückmeldung geben (z. B. zu nonverbaler Kommunikation, Realitätsnähe und
den beobachteten Fähigkeiten).
Rollenspiel
Sobald die Szene festgelegt wurde, kann das Rollenspiel beginnen. Es sollte kurz sein, und die Kernfragen sollten
im Mittelpunkt stehen.
Rückmeldungen
Im Anschluss an das Rollenspiel sollten Diskussionen in kleinen oder großen Gruppen zu folgenden Themen
stattfinden:
•
•
•
•
•
•
•
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Was ist das Ergebnis des Rollenspiels?
Wie haben Sie sich in ihrer Rolle gefühlt?
Welche Einstellungen kamen zum Ausdruck?
Welche anderen Folgen könnte das Rollenspiel-Szenario haben?
Was haben Sie über die Figur gelernt, die Sie gespielt haben?
Was ist Ihnen am Verhalten der Akteure aufgefallen? (Die Beobachter und anderen Akteure können dies
kommentieren.)
Was würden Sie anders machen? (wenn Sie an ihrer Stelle wären oder eine zweite Chance bekämen)
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Manche Rückmeldungen können dazu verwendet werden, einem Teilnehmer dabei zu helfen, das Erlebte zu
besprechen, seine Rolle abzulegen und die damit verbundenen Emotionen zu verarbeiten. Folgende Fragen
können dabei helfen:
•
•
•
•
•

Wie empfinden Sie die Rolle, die Sie gespielt haben?
Welche Art von Person war ihre Figur?
Mochten Sie Ihre Figur?
Warum hat Ihre Figur so und nicht anders gehandelt?
Wie würden Sie in einer solchen Situation reagieren?

Folgendes sollten Sie bei der Durchführung von Rollenspielen vermeiden:
•
•
•
•

Urteile über das Rollenspiel fällen: Konzentrieren Sie sich stattdessen darauf, Alternativen zu finden.
Handlungen kommentieren oder unterbinden: Warten Sie stattdessen, bis es zu Ende ist, und diskutieren Sie
anschließend.
Teilnehmern Rollen geben, die ihrer Rolle im wirklichen Leben oder ihrer tatsächlichen Familiensituation zu
sehr ähneln
Zu komplexe Szenarios oder zu viele Figuren

Geben Sie einen Schlusskommentar ab und fassen Sie die getane Arbeit zusammen, um den Prozess
abzuschließen. Es ist wichtig, dass alle Teilnehmer über ihre Erfahrungen sprechen.
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ANHANG 5. Erste-Hilfe-Gruppenarbeit
Betrachten Sie die folgenden Situationen und schreiben Sie für jede Situation die Vorgehensweise und Ressourcen
auf, die Sie für ihre effektive Handhabung für nötig halten.
KRITISCHE SITUATIONEN

VERFAHRENS-WEISEN UND RESSOURCEN

1. Blockade der Atemtätigkeit oder Ersticken
Einige Menschen stehen auf dem Balkon eines
Nachtclubs, unterhalten sich und essen dabei
Erdnüsse. Eine Frau beginnt zu lachen, dann ringt sie
plötzlich heftig nach Luft, und es scheint, als wären
ihre Atemwege blockiert.
2. Messerstiche
Am Eingang einer Bar streiten sich zwei junge
Männer. Einer fügt dem anderen Messerstiche in Brust
und Unterleib zu und lässt das Messer stecken. Der
junge Mann beginnt schwer zu atmen und scheint
das Bewusstsein zu verlieren.
3. Herzstillstand
Bei einer Trance-Party fällt ein junger Mensch nach
wildem Tanzen ohne ersichtlichen Grund zu Boden. Er
atmet nicht und hat keinen Puls.
4. Fall
Eine junge Frau, die auf einem Podest von 2 Metern
Höhe tanzt, fällt herunter. Es scheint, als hätte sie
sich das Schlüsselbein gebrochen. Nach 20 Minuten
übergibt sie sich heftig.
5. Überdosis Heroin
Zwei junge Menschen haben sich am Eingang eines
Gebäudes in der Nähe eines Nachtclubs Heroin
gespritzt. Einer wirkt sehr verstört und erzählt Ihnen,
dass der andere „nicht mehr atmet oder antwortet,
nicht zu Bewusstsein kommt und tot sein könnte“.
6. Überdosis Alkohol
Eine junge Frau hat an einem Trinkspiel
teilgenommen und mit ein paar Freunden Kurze
getrunken. Sie sieht verwirrt aus, zeigt Anzeichen von
Unwohlsein und scheint dann bewusstlos zu werden.
7. Blutungen (Schnitte)
Zwei junge Menschen verlassen eine Bar. Die Frau
schneidet sich den Fuß an einer Glasscherbe, die auf
dem Boden liegt. Sie beginnt heftig zu bluten.
8. Vergewaltigung
Eine verstörte, weinende junge Frau nähert sich
dem Türsteher eines Nachtclubs. Sie berichtet,
dass sie von zwei Männern, die ihr von diesem
Nachtclub aus gefolgt sind, vergewaltigt worden
ist.
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ANHANG 6. Erste-Hilfe-Schulungskarten
Betrachten Sie die folgenden Situationen und schreiben Sie für jede Situation die Vorgehensweise und Ressourcen
auf, die Sie für ihre effektive Handhabung für nötig halten.
KRITISCHE SITUATIONEN

ÜBLICHES VORGEHEN

1. Blockade der Atemtätigkeit oder Ersticken

Einige Menschen stehen auf dem Balkon eines Nachtclubs, unterhalten
sich und essen dabei Erdnüsse. Eine Frau beginnt zu lachen, dann ringt
sie plötzlich heftig nach Luft, und es scheint, als wären ihre Atemwege
blockiert.

Dem Patienten auf den Rücken
schlagen
Dem Patienten ein Glas Wasser
geben
Einen Finger oder Löffel
in den Mund stecken, um
blockierende Elemente zu
entfernen

Eine Blockade der Atemtätigkeit geschieht durch eine mechanische Behinderung des Luftstroms zu den
Lungen. Die Blockade der Atemtätigkeit verhindert das Atmen komplett oder partiell; bei einer partiellen
Blockade fließt noch ein Teil des Luftstroms, wenn auch nicht ausreichend. Eine längere oder komplette
Blockade der Atemtätigkeit führt zu Asphyxie, die ihrerseits Anoxie verursacht und tödlich sein kann, wenn sie
nicht rasch behandelt wird. Ein Sauerstoffvorrat in den Lungen und im Blut kann das Opfer einige Minuten am
Leben erhalten, nachdem die Atmung vollständig ausgesetzt hat.
Symptome und klinische Anzeichen:
ΐΐ Die Person kann nicht sprechen oder schreien bzw. hat große Schwierigkeiten dabei/ist nur bedingt in der
Lage dazu.
ΐΐ Ist eine Atmung möglich, so erfolgt sie unter großer Anstrengung und verursacht keuchende oder
pfeifende Geräusche.
ΐΐ Der Patient gibt heftige und unwillkürliche Hust-, Gurgel- oder Erbrechgeräusche von sich. (Patienten
mit einer schwerwiegenderen Blockade der Atemtätigkeit zeigen diese Symptome möglicherweise nur
bedingt.)
ΐΐ Der Patient fasst sich verzweifelt an Hals oder Mund oder versucht, Erbrechen herbeizuführen.
ΐΐ Wenn die Atmung nicht schnell wiederhergestellt wird, färbt sich das Gesicht aufgrund des
Sauerstoffmangels der Person blau (Zyanose), und sie wird möglicherweise bald darauf bewusstlos.
Mögliche Ursachen einer Blockade der Atemtätigkeit:
ΐΐ Physische Blockade der Atemwege durch einen Fremdkörper
ΐΐ Atemwegserkrankungen, die Blockaden der Atemwege mit sich bringen
ΐΐ Zusammendrücken des Halses
RICHTIGES VORGEHEN
http://www.youtube.com/watch?v=tEIiEAn7b-U
1. Patienten zum Husten ermuntern
Viele Menschen führen zu schnell potenziell gefährliche Eingriffe
(z. B. das Heimlich-Manöver) durch, obwohl das Störelement auch ohne
einen solch gravierenden Eingriff entfernt werden könnte.
Wenn die Blockade der Atemwege nicht auf eine blockierende, sondern auf
eine reizende Substanz zurückzuführen und der Patient bei Bewusstsein ist,
sollte man ihn selbst Wasser trinken lassen, um so den Hals zu befreien. Da
die Atemwege bereits blockiert sind, besteht nur ein sehr geringes Risiko,
dass Wasser in die Lungen gelangen könnte.

ERFORDERLICHE RESSOURCEN
Abweisender Notfallschutz
(z. B. Handschuhe und
Gesichtsmaske)
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RICHTIGES VORGEHEN
http://www.youtube.com/watch?v=tEIiEAn7b-U
2. Schläge auf den Rücken
Schlagen Sie fest zu, und zwar mit der Handkante auf den oberen Teil
des Rückens des Patienten. Geben Sie ihm fünf bis zwanzig nach oben
gerichtete Schläge. Die Schläge sollen Druck hinter der Blockade aufbauen
und es dem Patienten dadurch ermöglichen, das störende Element zu
entfernen. In manchen Fällen reicht die physische Erschütterung der
Schläge aus, um das Element so weit zu bewegen, dass die Atemwege
befreit werden.
3. Heimlich-Manöver
Der Heimlich-Handgriff wird von einem Ersthelfer durchgeführt, der hinter
dem Patienten steht und mit den Händen Druck auf den unteren Teil des
Zwerchfells ausübt. Dadurch werden die Lungen zusammengepresst,
sodass Druck auf Objekte in der Luftröhre ausgeübt wird, die infolgedessen
hoffentlich ausgestoßen werden. Im Wesentlichen handelt es sich um eine
Art „künstlichen Husten“. Bei schwangeren und/oder übergewichtigen
Personen kommt eine abgewandelte Technik zum Einsatz: Der Ersthelfer
platziert die Hand der Person in der Mitte der Brust und übt Druck aus.
Auch wenn das Heimlich-Manöver richtig angewendet wird, kann es den
Patienten verletzen und z. B. Frakturen des Xiphoids oder der Rippen
verursachen.
4. Selbstbehandlung mithilfe des Heimlich-Manövers
Der Heimlich-Handgriff kann auch vom Patienten selbst durchgeführt
werden: Dort, wo normalerweise der Ersthelfer Druck ausübt, tut der Patient
dies mithilfe eines festen Objekts wie z. B. einem Geländer oder einer
Stuhllehne. Ebenso wie bei anderen Formen dieses Verfahrens können
innere Verletzungen auftreten.
5. Mit den Fingern streichen bei bewusstlosen Patienten
Wenn ein Patient mit blockierten Atemwegen bewusstlos wird, kann der
Ersthelfer versuchen, die Blockade aufzulösen, indem er mit den Fingern
über die Rückseite des Halses streicht, um blockierende Elemente zu
entfernen. Diese Technik birgt das Risiko weiterer Schädigungen (indem sie
z. B. Erbrechen verursacht).
6. Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW)
Wenn der Patient das Bewusstsein verloren hat und nicht mehr atmet,
kann eine HLW erforderlich sein (die HLW ist eine Kombination aus
Herzdruckmassage und Atemspende). Die HLW kann ausreichen, um das
Störelement so weit zu bewegen, dass ein Teil des Atemwegs befreit und
der pulmonale Gasaustausch möglich wird.
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KRITISCHE SITUATIONEN

ÜBLICHES VORGEHEN

2. Messerstiche

Am Eingang einer Bar streiten sich zwei junge Männer. Einer fügt dem
anderen Messerstiche in Brust und Unterleib zu und lässt das Messer
stecken. Der junge Mann beginnt schwer zu atmen und scheint das
Bewusstsein zu verlieren.

Messer herausziehen und
Druck auf die Wunde ausüben
Sanitätsdienst rufen

Wenn jemand eine Messerstichverletzung im Brustraum hat, können Sie dies an den folgenden Symptomen
oder Anzeichen erkennen:
ΐΐ Starke Blutung und potenziell großer Blutverlust

ΐΐ Ist eine Atmung möglich, so erfolgt sie unter großer Anstrengung und verursacht keuchende oder

pfeifende Geräusche.

ΐΐ Wenn die Atmung nicht schnell wiederhergestellt wird, färbt sich das Gesicht aufgrund des

Sauerstoffmangels der Person blau (Zyanose), und sie wird möglicherweise bald darauf bewusstlos.

Wenn jemand eine Messerstichverletzung am Unterleib hat, können Sie dies an den folgenden Symptomen
oder Anzeichen erkennen:
ΐΐ Schwere Blutung am Unterleib

ΐΐ Aufgrund des massiven Blutverlusts erleidet die Person einen hypovolämischen Schock, was zu Herzrasen

und Bewusstlosigkeit führt.

RICHTIGES VORGEHEN

ERFORDERLICHE RESSOURCEN

1. Das Messer nicht aus dem Körper des Verwundeten herausziehen
Viele Menschen versuchen, schnell einzugreifen und das Messer aus der
Wunde herauszuziehen. Dies ist jedoch ein großer Fehler, da das Entfernen
des Messers den Blutverlust erhöhen und eine schwere Blutung verursachen
kann.
2. Kompression offener Wunden
An der Stichwunde sollte mit einem möglichst sauberen Material Druck
ausgeübt werden, um das Auftreten eines hypovolämischen Schocks zu
verhindern. Wenn das Material blutdurchtränkt ist, entfernen und ersetzen
Sie es nicht, sondern platzieren Sie noch mehr Material auf der Wunde. Das
Entfernen blutdurchtränkter Materialien kann die Wunde wieder öffnen und
jegliche Blutgerinnung zunichtemachen.
3. HLW
Wenn der Patient das Bewusstsein verloren hat und nicht mehr atmet,
kann eine HLW erforderlich sein (die HLW ist eine Kombination aus
Herzdruckmassage und Atemspende). Wenn das Messer in der Brust steckt,
sollte kein Druck ausgeübt werden.
4. Hilfe rufen
Wenn jemand eine Messerstichverletzung hat, sollte der Ersthelfer den
Sanitätsdienst kontaktieren und knapp, aber so ausführlich wie nötig
berichten, was geschehen ist. Informationen wie der ungefähre Zeitpunkt
der Verwundung und der Bewusstseinszustand des Opfers sollten
unbedingt weitergegeben werden. Der Sanitätsdienst gibt Ihnen u. U.
Anweisungen, wie Sie sich verhalten oder dem Opfer helfen sollen.

Sanitätsdienst rufen
Steriles Verbandsmaterial oder
sauberes Tuch
Abweisender Notfallschutz
(z. B. Handschuhe und
Gesichtsmaske)
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RICHTIGES VORGEHEN
5. Beweise
Es müssen unbedingt alle Objekte aufbewahrt werden, die den Tätern
gehören (z. B. Zigarettenstummel, Kleidungsstücke usw.). Versuchen Sie
nach dem Vorfall, sich an so viele Einzelheiten wie möglich zu erinnern.
Schreiben Sie alles nieder, woran Sie sich im Zusammenhang mit der
Situation und den Umständen der Tat erinnern, z. B. Ort, Zeit, anwesende
Personen, Informationen zu dem/den Täter/n (z. B. Haarfarbe und -schnitt,
Augenfarbe, Akzent, Geruch, Automarke/-modell, Kfz-Kennzeichen usw.).

ERFORDERLICHE RESSOURCEN
Sanitätsdienst rufen
Steriles Verbandsmaterial oder
sauberes Tuch
Abweisender Notfallschutz
(z. B. Handschuhe und
Gesichtsmaske)

HINWEIS: In den meisten europäischen Ländern ist das Opfer nicht
verpflichtet, sich sofort zu entscheiden, ob es Anzeige erstatten möchte
oder nicht (die Anzeige kann z. B. innerhalb von sechs Monaten erfolgen).

KRITISCHE SITUATIONEN

ÜBLICHES VORGEHEN

3. Herzstillstand

Person schütteln
Sanitätsdienst rufen

Bei einer Trance-Party fällt ein junger Mensch nach wildem Tanzen ohne
ersichtlichen Grund zu Boden. Er atmet nicht und hat keinen Puls.

Ein Herzstillstand ist anhand der folgenden Anzeichen oder Symptome erkennbar:
ΐΐ Veränderte oder nicht vorhandene Herzfrequenz
ΐΐ Atemstillstand

ΐΐ Bewusstlosigkeit

Mögliche Ursachen eines Herzstillstands sind z. B. Atemprobleme, Probleme im Zusammenhang mit HerzKreislauf-Erkrankungen oder der Konsum bestimmter Suchtmittel.
VORGEHEN
1. HLW
Wenn ein Herzstillstand festgestellt wurde, sollte schnellstmöglich eine HLW
durchgeführt werden (die HLW ist eine Kombination aus Herzdruckmassage
und Atemspende). Dabei sind 30 Kompressionen des Brustkorbs pro 2
Atemstöße vorzunehmen.
2. Hilfe rufen
Wenn ein Herzstillstand festgestellt wurde, sollten Sie den Sanitätsdienst
rufen und erklären, was geschehen ist. Dabei ist es wichtig, den ungefähren
Zeitpunkt des Herzstillstands und den Bewusstseinszustand des Patienten
anzugeben. Der Sanitätsdienst sollte eine genaue Anfahrtsbeschreibung
zum Unfallort erhalten.
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KRITISCHE SITUATIONEN

ÜBLICHES VORGEHEN

4. Fall

Eine junge Frau, die auf einem Podest von 2 Metern Höhe tanzt, fällt
herunter. Es scheint, als hätte sie sich das Schlüsselbein gebrochen. Nach 20
Minuten übergibt sie sich heftig.

Person schütteln und ihr
aufhelfen
Sanitätsdienst rufen

Wenn jemand aus beträchtlicher Höhe fällt, kann dies zu folgenden Anzeichen oder Symptomen führen:
ΐΐ Anzeichen von Brüchen an allen möglichen Körperstellen, möglicherweise je nach Ort der Verletzungen

eingeschränkte Beweglichkeit

ΐΐ Kopf-/Rückenmarksverletzung
ΐΐ Bewusstlosigkeit

Die meisten Kopf-/Rückenmarksverletzungen erfordern außer Schmerzmitteln keine Behandlung. Es ist
jedoch eine genaue Beobachtung nötig, da sich Komplikationen wie intrakranielle Blutungen oder eine
Querschnittslähmung ergeben können. Wenn das Gehirn oder Rückenmark durch ein Trauma schwer verletzt
wurde, ist eine neurochirurgische Untersuchung dringend erforderlich.
RICHTIGES VORGEHEN

ERFORDERLICHE RESSOURCEN

1. Person liegt bewusstlos am Boden: Sanitätsdienst rufen und die
Person nicht sofort bewegen
Viele Menschen versuchen, schnell einzugreifen und die Person
hochzuziehen oder in die stabile Seitenlage zu bringen (auf die Seite zu
drehen). Der Patient sollte jedoch nicht gestört und nach Möglichkeit in
der Position ruhiggestellt werden, in der er gefunden wurde. Wenn er
bewusstlos ist, kann dies auf eine Kopf-/Hals-/Rückenmarksverletzung
hinweisen, die sich durch Bewegungen verschlimmern und Tetraplegie,
Querschnittslähmung oder gar den Tod auslösen kann. Der Sanitätsdienst
sollte sofort kontaktiert werden und eine eindeutige Beschreibung der
Situation erhalten.
2. Person ist bei Bewusstsein und zeigt Anzeichen verletzter
Gliedmaßen
Versuchen Sie, das betroffene Körperteil ruhigzustellen, und rufen Sie den
Sanitätsdienst. Wenn ein Knochen frei liegt, versuchen Sie nicht, ihn wieder
an die richtige Stelle zu rücken oder das Körperteil an seine ursprüngliche
Position zu bewegen. Beides kann Verletzungen der großen Blutgefäße
verursachen, die einen hypovolämischen Schock zur Folge haben können.
3. Person ist bei Bewusstsein, ist scheinbar nicht verletzt und kann sich
bewegen, hat sich jedoch den Kopf angeschlagen
Erbrechen ist ein Anzeichen für eine Kopf-/Rückenmarksverletzung. Der
Patient sollte in die stabile Seitenlage gebracht werden, sodass er sein
Erbrochenes nicht verschluckt oder dieses die Atemwege blockiert. Kopf
und Hals sollten ruhiggestellt werden, um das Risiko weiterer Verletzungen
zu verringern.
4. Sanitätsdienst kontaktieren
Sobald ein Verletzter gefunden und Erste Hilfe geleistet wurde, sollte
Kontakt zum Sanitätsdienst aufgenommen und die Situation geschildert
werden. Dabei ist es wichtig, den ungefähren Zeitpunkt des Vorfalls und
den Bewusstseinszustand des Patienten anzugeben. Der Sanitätsdienst gibt
Ihnen u. U. Anweisungen, wie Sie sich verhalten sollen.

Sanitätsdienst rufen
Steriles Verbands
material oder sauberes Tuch
Abweisender Notfallschutz
(z. B. Handschuhe und
Gesichtsmaske)
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KRITISCHE SITUATIONEN

5. Überdosis Heroin

Zwei junge Menschen haben sich am Eingang eines Gebäudes in der
Nähe eines Nachtclubs Heroin gespritzt. Einer wirkt sehr verstört und
erzählt Ihnen, dass der andere „nicht mehr atmet oder antwortet, nicht zu
Bewusstsein kommt und tot sein könnte“.

ÜBLICHES VORGEHEN
Person schütteln
Sanitätsdienst rufen

Eine Überdosis kann auftreten, wenn die konsumierte Dosis größer ist als die Menge, die der Konsument
gewohnt ist. Eine Überdosis kann zu Bewusstlosigkeit und damit zu einer Akutsituation führen. Eine Dosis,
die ein Süchtiger problemlos verträgt, kann bei erstmaligem Konsum des Suchtmittels tödlich wirken. Heroin
wirkt sich auf das zentrale Nervensystem aus und verlangsamt u. a. den Herzschlag. Die Atemfrequenz sinkt
ebenfalls drastisch. Beides kann tödlich sein, wenn die Dosis zu hoch ist.
ΐΐ Je nach der Reinheit und der Toleranzgrenze des Konsumenten kann eine tödliche Dosis Heroin zwischen

200 und 500 mg liegen, während Langzeitsüchtige Dosen von 1.800 mg und mehr überlebt haben.

ΐΐ Bei Heroin, das auf der Straße verkauft wird, gibt es jedoch keine absolut sichere „verträgliche Dosis“. Die

Verträglichkeit hängt von der Toleranzgrenze, der Reinheit und der konsumierten Menge ab.

ΐΐ Das erste Anzeichen einer Überdosis Heroin ist eine Atemdepression, die zum Tod durch Ersticken führen

kann.
Die Medikamente, die medizinische Fachkräfte Patienten mit einer Überdosis Heroin verabreichen, werden
als „Opioidantagonisten“ bezeichnet. Gebräuchliche Opioidantagonisten sind Naloxon und Naltrexon,
beides nicht an einen Einnahmezeitpunkt gebundene verschreibungspflichtige Medikamente. Sie sind zwar
derzeit nicht rezeptfrei erhältlich, doch es gibt Schadensminimierungsprogramme, in deren Rahmen HeroinKonsumenten (und ihre Familienangehörigen und Freunde) als Teil von Programmen zur Prävention von
Überdosen und Erziehungsmaßnahmen legal Naloxon-Rezepte erhalten.
RICHTIGES VORGEHEN
1. Naloxon spritzen, falls vorhanden
Wenn Sie den Patienten allein lassen müssen, denken Sie daran, ihn in die
stabile Seitenlage zu bringen.
Befüllen Sie die Spritze mit Naloxon. 1 cm³ Naloxon mit einer Konzentration
von 0,4 mg/ml kann ausreichen, aber Sie können die Spritze jederzeit mit
einer größeren Menge befüllen und zunächst 1 cm³ und nach weiterer
Beobachtung eine zweite Dosis verabreichen. Naloxon kann in den Muskel
gespritzt werden, sodass Sie keine Vene suchen müssen. Am besten wird es
in den Arm (Deltamuskel), in den Oberschenkel (Quadrizeps) oder ins Gesäß
(Gluteus) injiziert. Falls Sie über einen Alkoholtupfer verfügen, säubern
Sie die Einstichstelle; falls nicht, injizieren Sie das Mittel dennoch in einem
90-Grad-Winkel.
2. Atemspende geben
Naloxon wirkt in der Regel rasch, es könnte jedoch einige Minuten dauern,
bis der Patient wieder zu sich kommt. Wenn er nicht innerhalb einiger
Minuten aufwacht und zu atmen beginnt, verabreichen Sie ihm eine zweite
Dosis. Es ist wichtig, dass Sie ihn in der Zwischenzeit beatmen.
3. Sanitätsdienst kontaktieren
Sobald ein Verletzter gefunden und Erste Hilfe geleistet wurde, sollte
Kontakt zum Sanitätsdienst aufgenommen und die Situation geschildert
werden. Dabei ist es wichtig, den ungefähren Zeitpunkt des Vorfalls und
den Bewusstseinszustand des Patienten anzugeben. Der Sanitätsdienst gibt
Ihnen u. U. Anweisungen, wie Sie sich verhalten sollen.
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KRITISCHE SITUATIONEN

ÜBLICHES VORGEHEN

6. Überdosis Alkohol

Eine junge Frau hat an einem Trinkspiel teilgenommen und mit ein paar
Freunden Kurze getrunken. Sie sieht verwirrt aus, zeigt Anzeichen von
Unwohlsein und fühlt sich dann plötzlich sehr schwach.

Kalt baden/duschen
Starken Kaffee verabreichen
Sanitätsdienst rufen

Eine Überdosis kann auftreten, wenn die konsumierte Dosis größer ist als die Menge, die der Konsument
gewohnt ist. Wenn jemand eine beträchtliche Menge alkoholischer Getränke zu sich nimmt, können
bestimmte Anzeichen oder Symptome auftreten. (HINWEIS: Die Alkohol-Toleranzgrenze unterscheidet
sich sehr stark von Person zu Person, und nicht alle Menschen zeigen alle Symptome.) Die folgenden
Ausprägungen treffen auf einen typischen Gesellschaftstrinker zu:
ΐΐ 0,50 g/dl: emotionale Enthemmung, Lebhaftigkeit, Wärmegefühl, Erröten, leichte Beeinträchtigung der
Urteilsfähigkeit
ΐΐ 1,00 g/dl: leichtes Lallen, Verlust der Kontrolle über feinmotorische Bewegungen (z. B. Schreiben),
Verwirrung bei Aufgaben, die Nachdenken erfordern, emotionale Instabilität, unangemessenes Gelächter
ΐΐ 2,00 g/dl: starkes Lallen, schwankender Gang, Doppelsehen, Lethargie, kann aber durch Ansprache
wachgerüttelt werden, Schwierigkeiten beim aufrechten Sitzen auf einem Stuhl, beeinträchtigtes
Erinnerungsvermögen
ΐΐ 3,00 g/dl: benommen, kann nur kurz durch starke körperliche Stimulierung (wie einen Schlag ins Gesicht
oder festes Kneifen) wachgerüttelt werden, intensives Schnarchen
ΐΐ 4,00 g/dl: tiefe Bewusstlosigkeit, kann nicht wachgerüttelt werden, inkontinent (nässt ein), niedriger
Blutdruck, unregelmäßige Atmung
ΐΐ 5,00 g/dl: möglicherweise Tod durch Atemstillstand, übermäßig niedrigen Blutdruck oder Eindringen von
Erbrochenem in die Lungen ohne Einsetzen des Schutzreflexes, es durch Husten zu entfernen
Es gibt andere Zustände, die sich durch dieselben Anzeichen und Symptome bemerkbar machen wie eine
Alkoholvergiftung. Es ist wichtig, die Symptome einer Alkoholvergiftung zu erkennen, und zwar nicht nur,
um das Vorhandensein und das Ausmaß der Alkoholauswirkungen zu bestätigen, sondern auch, um den
Zustand von anderen Zuständen zu unterscheiden, die gleichzeitig mit einer Alkoholvergiftung auftreten,
deren Symptome verschleiern oder dieselben Symptome aufweisen können. Die Unterscheidung kann für
einen Laien (und selbst für jemanden mit Erfahrung wie z. B. einen Polizisten), möglicherweise sogar für einen
unerfahrenen Arzt, zugegebenermaßen außerordentlich schwierig sein.
Im Falle einer akuten Überdosis Alkohol ist es wichtig, zu erfahren, was und wann der Patient getrunken hat;
möglicherweise befindet sich eine Menge Alkohol in seinem Magen, die noch nicht absorbiert wurde und
seinen Zustand weiter verschlimmern kann.
Die Nachwirkungen des Alkoholkonsums umfassen Kopfschmerzen, Zittern, Übelkeit, Durchfall und
Müdigkeit, verbunden mit einer verringerten beruflichen, kognitiven oder visuell-räumlichen Leistung. Die
Symptome der Nachwirkungen von Alkohol scheinen durch Dehydratation, hormonelle Veränderungen und
die toxische Wirkung des Alkohols verursacht zu werden.
RICHTIGES VORGEHEN

ERFORDERLICHE RESSOURCEN

Die Mehrheit der Menschen mit leichter Alkoholvergiftung kann von
Freunden oder Familienangehörigen versorgt werden. Bringen Sie die
Person zunächst weg von der Bar oder Party in eine ruhige, sichere
Umgebung (halten Sie sie z. B. von gefährlichen Maschinen oder Objekten
fern, verhindern Sie, dass sie stürzt, und lassen Sie sie nicht Auto fahren).
Stellen Sie fest, ob die Person Arzneimittel, illegale Suchtmittel oder nicht
ethanolhaltigen Alkohol zu sich genommen hat.

Zuckerhaltige Flüssigkeiten
Holzlöffel
Sanitätsdienst rufen, wenn der
Patient sich nicht rasch erholt
oder die Situation sehr akut ist
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RICHTIGES VORGEHEN
1. Die Person zum Erbrechen zwingen
Wenn die Person erst kürzlich große Mengen Alkohol getrunken hat, sollte
sie sich zum Erbrechen zwingen, um zu verhindern, dass noch mehr Alkohol
absorbiert wird – eine weitere Alkoholabsorption verschlimmert die bereits
vorhandene Vergiftung.
Es geschieht sehr häufig, dass eine Person mit Alkoholvergiftung einmal
erbricht. Mehr als zweimaliges Erbrechen kann allerdings ein Anzeichen
für eine Kopfverletzung oder eine andere schwere Erkrankung sein.
Wenn ein Betrunkener mehr als zweimal erbricht und sich nicht ganz
kohärent ausdrückt, sollte er zur Untersuchung in die Notaufnahme eines
Krankenhauses gebracht werden.
2. Einnahme zuckerhaltiger Flüssigkeiten erzwingen
Es ist wichtig, dass der Patient zuckerhaltige Flüssigkeiten zu sich nimmt,
um Dehydratation und Hypoglykämie zu vermeiden, die durch eine
akute Alkoholvergiftung hervorgerufen werden können. Zuckerhaltige
Flüssigkeiten haben stimulierende Eigenschaften, die dem sedativen Effekt
von Alkohol entgegenwirken.
3. Sanitätsdienst kontaktieren
Bei alternierenden Bewusstseinszuständen und wenn der Patient nicht
mehr reagiert, ist umgehend ärztliche Notfallhilfe anzufordern. Stellen Sie
sicher, dass Ihre Angaben eindeutig und akkurat sind. Der Sanitätsdienst
gibt Ihnen u. U. Anweisungen, wie Sie sich verhalten sollen.
4. Ständige Beobachtung gewährleisten
Der Patient muss unter ständiger Beobachtung bleiben, damit sichergestellt
ist, dass sein Zustand sich verbessert/nicht verschlechtert und im Bedarfsfall
ärztliche Hilfe geleistet wird. Wenn es dem Betreuer unangenehm ist, den
Zustand des Vergifteten zu überwachen (oder er es einfach nicht möchte),
ist es am besten, den Patienten ins Krankenhaus zu bringen.
5. Ausnüchterungsprozess
Es erfolgt keine Beschleunigung des Ausnüchterungsprozesses durch
Medikamente. Koffein (z. B. Kaffeetrinken) und kalte Duschen können einen
minimalen und sehr kurzzeitigen Effekt haben.
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KRITISCHE SITUATIONEN

ÜBLICHES VORGEHEN

7. Blutungen (Schnitte)

Zwei junge Menschen verlassen eine Bar. Die Frau schneidet sich den Fuß an
einer Glasscherbe, die auf dem Boden liegt. Sie beginnt heftig zu bluten.

Glas entfernen
Sanitätsdienst rufen

Eine Schnittwunde durch Glas kann zu folgenden Anzeichen oder Symptomen führen:
ΐΐ Blutung

ΐΐ Schwere Blutung, u. U. in Verbindung mit Bewusstlosigkeit

Blutungen können durch direkten Druck auf die Wunde in der Regel nach einer Weile gestoppt werden (Ruhe
und Hochlegen des verwundeten Körperteils können ebenfalls helfen). Das Reinigen der Wunde mit Wasser
und einer milden Seife reduziert das Risiko einer bakteriellen Infektion.
RICHTIGES VORGEHEN

ERFORDERLICHE RESSOURCEN

1. Glas entfernen
Verwenden Sie Handschuhe. Es ist wichtig, alle sichtbaren Glasstücke zu
entfernen, damit Druck auf die Wunde ausgeübt werden kann, ohne die
Verletzung zu verschlimmern.
2. Direkten Druck ausüben
Es muss so rasch wie möglich direkter Druck mithilfe von möglichst
sauberen Materialien ausgeübt werden, um Blutverlust zu vermeiden/
verringern. Wenn das Material blutdurchtränkt ist, entfernen und ersetzen
Sie es nicht, sondern platzieren Sie noch mehr Material auf der Wunde. Das
Entfernen blutdurchtränkter Materialien kann die Wunde wieder öffnen und
jegliche Blutgerinnung zunichtemachen.
3. Sanitätsdienst kontaktieren
Wenn es sich um eine tiefe Schnittwunde handelt, die große Blutverluste
verursacht, rufen Sie den Sanitätsdienst. Der Sanitätsdienst gibt Ihnen u. U.
Anweisungen, wie Sie sich verhalten sollen. Wenn die Schnittwunde tief ist,
die Blutung sich jedoch durch Kompression kontrollieren lässt, sollten Sie
die Person zum nächstgelegenen Krankenhaus begleiten, in dem die Wunde
genäht werden kann.

Steriles Verbandsmaterial oder
sauberes Tuch
Gesichtsschutz aus Kunststoff
Handschuhe
Sanitätsdienst nur in
schwerwiegenden Fällen rufen
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8. Vergewaltigung

Eine verstörte, weinende junge Frau nähert sich dem Türsteher eines
Nachtclubs. Sie berichtet, dass sie von zwei Männern, die ihr von diesem
Nachtclub aus gefolgt sind, vergewaltigt worden ist.

ÜBLICHES VORGEHEN
Opfer baden oder säubern und
Kleidung wechseln

Unter einer Vergewaltigung versteht man jede Art von sexuellem Kontakt (anal, vaginal oder oral), die ohne
die Zustimmung eines der Beteiligten (in den meisten Fällen der Frau) aufgrund von Zwang erfolgt, entweder
durch Gewaltanwendung oder durch körperliche oder psychische Bedrohung.
Jeder kann überall Opfer einer Vergewaltigung oder eines sexuellen Übergriffs werden. Zwar reagiert jedes
Opfer anders, doch die unmittelbare Reaktion ist meist Wut, Unglauben, Beklemmung und Angst. Die Opfer
benötigen stets ärztliche und psychologische Hilfe.
RICHTIGES VORGEHEN
Wie auch immer die Reaktion des Opfers ausfällt, es muss in jedem Fall
Folgendes tun:
1. Einen Arzt aufsuchen
Je schneller das Opfer die Notaufnahme eines Krankenhauses aufsuchen
kann, umso besser für die Beweissicherung. Wechseln Sie die Kleidung
des Opfers nicht und baden oder duschen Sie das Opfer nicht (die
Kleidungsstücke, die es trägt, sind Teil des Beweismaterials). Die Kleidung
sollte nur bei absoluter Notwendigkeit gewechselt und in diesem Fall in
einer Papiertüte aufbewahrt werden, nicht in einer Plastiktüte.
Selbst wenn das Opfer nicht verletzt zu sein scheint, sollte es ärztlich
untersucht werden. Bei der Untersuchung ist u. a. das Risiko einer
Schwangerschaft und/oder sexuell übertragbarer Krankheiten festzustellen,
damit entsprechende Vorkehrungen getroffen werden können. Wenn
das Opfer vermutet, dass ihm Drogen verabreicht wurden, sollte es eine
Urinprobe zur Untersuchung abgeben.
2. Soziale Unterstützung einholen
Das Opfer muss sich dieser Situation nicht allein stellen. Kontaktieren Sie
einen Familienangehörigen oder Freund. Dieser kann dem Opfer helfen, sich
an möglichst viele Einzelheiten der Tat, des Täters und des Tathergangs zu
erinnern. Das Opfer sollte sich in keiner Weise darum sorgen, dass es später
möglicherweise nicht mehr in der Lage sein könnte, das Geschehene zu
erklären oder zu beweisen.
3. Täter anzeigen
Bewahren Sie alle Objekte auf, die den Tätern gehören (z. B.
Zigarettenstummel, Kleidungsstücke usw). Wenn das Opfer Anzeige
erstatten möchte, ist es von größter Bedeutung, möglichst viel
Beweismaterial zu sammeln. Versuchen Sie, das Opfer dazu zu bringen,
sich an so viele Einzelheiten wie möglich zu erinnern. Schreiben Sie alles
nieder, woran sich das Opfer im Zusammenhang mit der Situationen und
den Umständen der Tat erinnert. Dazu gehören z. B. Ort, Zeit, anwesende
Personen, Informationen zu den Tätern (z. B. Akzent, Geruch, Haarfarbe und
-schnitt, Augenfarbe, Kfz-Kennzeichen oder Automarke usw.).
Das Opfer ist nicht verpflichtet, sich sofort für oder gegen eine Anzeige
zu entscheiden (normalerweise kann die Anzeige innerhalb von sechs
Monaten erfolgen). Wenn das Opfer sofort Anzeige erstatten möchte, muss
es die Polizei kontaktieren.
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ERFORDERLICHE RESSOURCEN
Handschuhe
Papiertüten

ANHANG 7. Verantwortungsvoller Ausschank
alkoholischer Getränke
Wie immer holt Herr Joseph, 57 Jahre alt und verheirateter Vater von drei Kindern, morgens die Post aus dem
Briefkasten, bevor er seine Kneipe öffnet.
Herr Joseph bemerkt ein seltsames Kuvert, das einen Brief der örtlichen Justizbehörden enthält. Herr Joseph hat
diesen Brief nicht erwartet, ist neugierig und öffnet ihn. Nachdem er ihn gelesen hat, ist er verblüfft über den
Inhalt, den er kaum glauben kann.
Kurz gesagt: Der Brief enthält eine gerichtliche Vorladung, in deren Rahmen er aufgefordert wird, bei einer
Gerichtsverhandlung zu erscheinen. Er ist angeklagt, mitverantwortlich für den Unfall eines seiner Kunden zu
sein. In der Vorladung steht, dass der Kunde in der Nacht des Unfalls bis etwa 2 Uhr morgens in Herrn Josephs
Kneipe Alkohol getrunken hatte. Anschließend versuchte der Kunde, mit seinem Auto nach Hause zu fahren, und
hatte einen Unfall, bei dem es zu ernsthaften Verletzungen und Sachschäden bei Dritten kam. Die Analyse des
Krankenhauslabors ergab, dass sein Blutalkoholgehalt weit über dem gesetzlich erlaubten Wert lag.
Der Kunde gibt zu, in jener Nacht Alkohol getrunken zu haben, doch sein Anwalt erklärt, dass Herr Joseph
mitverantwortlich für den Unfall sei, da er dem Kunden nach dessen Aussage jedes Mal Alkohol ausgeschenkt
habe, wenn dieser es wünschte, sogar als der Kunde bereits Anzeichen eines übermäßigen Alkoholkonsums zeigte
und sich auffällig verhielt (ein Glas war zerbrochen, und der Kunde hatte seine Stimme erhoben).
Herr Joseph ist besorgt über die Vorladung und versucht, sich an den Verlauf der fraglichen Nacht zu erinnern. Er
erinnert sich vage an einen Kunden, der nur selten in seiner Kneipe zu Gast ist und an jenem Abend in weiblicher
Begleitung erschienen war. Im Verlauf des Abends hatte er begonnen, auf ungewöhnliche Weise zu gestikulieren
und lauter zu sprechen als gewöhnlich.
Herr Joseph erinnert sich, dass er das Ganze für eine Angelegenheit des Paares hielt und nicht besonders auf die
Ereignisse achtete. Herr Joseph erinnert sich sogar daran, dass versehentlich ein Glas zerbrochen wurde.
Als der Kunde die Kneipe verließ, beobachtete Herr Joseph ihn und sah, dass er in keinem guten Zustand war.
Doch Herr Joseph ging davon aus, dass die Frau, die bei ihm war, sich um ihn kümmern und ihn sicher nach Hause
fahren würde.
Herr Joseph beeilt sich, seinen Anwalt anzurufen ...
Bitte kommentieren Sie diese Geschichte und beantworten Sie die folgenden Fragen:
•
•
•
•
•
•

Denken Sie, dass Herr Joseph die Situation in jener Nacht richtig sah?
Warum griff Herr Joseph nicht ein?
Was hätte Herr Joseph Ihrer Meinung nach tun können (und sollen)?
Wie würden Sie auf eine solche Situation reagieren, wenn sie sich in Ihrer Einrichtung zutragen würde?
Welche Strategien können zur Vermeidung solcher Situationen beitragen?
Welche Schritte könnten unternommen werden, um sicherzustellen, dass solche Situationen nicht auftreten,
wenn es ein Gesetz gäbe, demzufolge in solchen Fällen Eigentümer und Barkeeper zur Verantwortung
gezogen würden?
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ANHANG 8. Physisches Umfeld
(Formular A1)

Dies ist der Grundriss einer Einrichtung, die der Ihren ähnelt. Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen, und
fügen Sie Kommentare ein, wo Sie es für angebracht halten:
1. Bitte geben Sie an, wo in diesem Grundriss Ihrer Ansicht nach die problematischsten Situationen auftreten.
2. Um welche Art von Situationen handelt es sich? Wie häufig kommen sie vor? Wer ist in der Regel beteiligt?
3. Wie lassen sich solche Probleme normalerweise lösen?
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ANHANG 9. Physisches Umfeld (Formular B)
Fragen zu meiner Einrichtung
Name:
Lage: im Stadtzentrum

, nahe des Stadtzentrums

, in einem Außenbezirk

Öffnungszeiten:
Anzahl der Mitarbeiter:
Welche Position haben Sie innerhalb der Einrichtung inne?
Wurden Sie im Rahmen Ihrer Arbeit in dieser Einrichtung speziell für diese Position geschult?
Was gefällt Ihnen an der Einrichtung am besten?
Was gefällt Ihnen an der Einrichtung am wenigsten?
Welche Art von Kunden besuchen Ihre Einrichtung?
Warum bevorzugen Kunden Ihre Einrichtung? (Bitte geben Sie mehrere Gründe an)
Wurden Sie schon einmal zu den folgenden Themen geschult: Alkohol/andere Suchtmittel , Gewalt ,
Sicherheit , Erste Hilfe , verantwortungsvoller Ausschank alkoholischer Getränke , Kommunikation

?

Falls JA, setzen Sie bitte ein Häkchen in das entsprechende Kästchen und erläutern Sie, in welcher Weise Sie
geschult worden sind.
War Ihre Einrichtung in der Vergangenheit schon einmal Zielgruppe einer Interventions-maßnahme/Kampagne
zur Schadensminimierung, die von einer Nichtregierungsorganisation oder einem öffentlichen Gesundheitsdienst
durchgeführt wurde (z. B. im Bereich HIV-Aufklärung, Verkehrsunfälle, nichtalkoholische Getränke)?
Falls JA, erläutern Sie bitte, wie häufig Maßnahmen durchgeführt wurden und um welche Themen es ging:
Erhalten Kunden in Ihrer Einrichtung Flyer zum Thema Prävention?
Gibt es in Ihrer Einrichtung Kondomautomaten?
Was würden Sie ändern, wenn Sie einen oder mehrere Aspekte Ihrer Einrichtung
(z. B. Innenausstattung, Gesamtbild, Zweck oder etwas anderes) ändern könnten?
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ANHANG 9.1 Physisches Umfeld
(Formular B1)

Dies ist der Grundriss einer Einrichtung, die der Ihren ähnelt. Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen, und
fügen Sie Kommentare ein, wo Sie es für angebracht halten:

1. Bitte geben Sie an, wo in diesem Grundriss Ihrer Ansicht nach die problematischsten Situationen auftreten.

2. Um welche Art von Situationen handelt es sich? Wie häufig kommen sie vor? Wer ist in der Regel beteiligt?

3. Wie lassen sich solche Probleme normalerweise lösen?
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ANHANG 10. Wichtigste Themenbereiche und Probleme in
Bezug auf Nachtleben und Freizeitaktivitäten
•
•
•
•
•
•
•

Gesundheitsprobleme: Missbrauch von Tabak, Alkohol und illegalen Suchtmitteln, Alkoholkonsum durch
Minderjährige, Trunkenheit, „Binge Drinking“ (Rauschtrinken), Verletzungen, hitzebedingte Probleme,
lärmbedingte Probleme, Schädigungen des Sehvermögens und psychische Störungen
Gewalt in Verbindung mit dem Nachtleben: Schlägereien, Konflikte zwischen Kunden, Konflikte zwischen
Kunden und Mitarbeitern, sexuelle Übergriffe
Ungeschützter und unfreiwilliger Geschlechtsverkehr: unregelmäßige Verwendung von Kondomen,
Schwangerschaften, sexuell übertragbare Krankheiten
Transport zu und von Freizeiteinrichtungen: Autofahren unter Einfluss von Alkohol und anderen Suchtmitteln
Öffentliche Belästigung: Lärm, Vandalismus, Trunkenheit in der Öffentlichkeit
Kriminalität und andere Gesetzesverstöße: Drogenhandel, Diebstahl, Einbruch, Verkauf/Ausschank von
Alkohol an Minderjährige und bereits betrunkene Personen
Effektives Management nächtlicher Vergnügungsstätten: keine oder unzureichende Kontrolle/Überwachung
und inkonsequente Umsetzung gesetzlicher Maßnahmen, keine oder unzureichende Sicherheitsmaßnahmen,
keine Hausordnung, kein Verhaltenskodex und keine (oder unzureichende) Schulung der Mitarbeiter

Erkannte Problemsituationen
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Forschungsergebnisse zeigen immer wieder, dass die meisten Gewaltverbrechen in Wochenendnächten in
und in der Nähe von Kneipen und Nachtclubs geschehen (Allen et al. 2003).
Es wurde festgestellt, dass eine verhältnismäßig geringe Zahl von Mitarbeitern pro Kunde in Zusammenhang
mit einer gestiegenen Häufigkeit aggressiven Verhaltens steht (Homel und Clark 1994), möglicherweise
aufgrund geringerer Wachsamkeit und Kontrolle (Graham et al. 2005).
Es besteht zudem eine positive Korrelation zwischen aggressivem Verhalten in Bars und Mitarbeitern, die
Alkohol an bereits betrunkene Kunden ausschenken (Homel und Clark 1994). In manchen Fällen führte die
Weigerung, an betrunkene Kunden weiterhin Alkohol auszuschenken, zu aggressivem Verhalten (Felson et al.
1997).
Sowohl die Schwere der Alkoholvergiftung von Kunden einer Bar als auch eine Verkaufsstrategie der Bars,
die Alkoholvergiftungen begünstigt (z. B. sehr niedrige Getränkepreise), korrelieren in hohem Maße mit dem
Auftreten von aggressivem Verhalten (Homel und Clark 1994).
Unfreundliche und aggressive Mitarbeiter (Homel et al. 1992).
Unzureichend geschulte und schlecht koordinierte Mitarbeiter (Homel et al. 1992).
Hoher Anteil männlicher Mitarbeiter und Anwesenheit von „Rausschmeißern“ (Homel et al. 1992, Quigley et al.
2003)
An über einem Drittel der gewaltsamen Zwischenfälle, die sich in Einrichtungen mit Gaststättenkonzession
zutragen, sind Türsteher beteiligt, häufig als angebliche Täter (Maguire und Nettleton 2003).
Hauptauslöser von Gewalt (meist zwischen Männern unter 25): Konflikte mit Mitarbeitern, Überfüllung,
Übertretung von Regeln der Bar, beleidigendes Verhalten und Konflikte im Rahmen zwischenmenschlicher
Beziehungen (Chikritzhs 2002, Homel et al. 2004, Macintyre und Homel 1997)
In vielen Bars und Nachtclubs, in denen Kunden ihre Getränke an einem langen Tresen (möglicherweise von
vielen Bedienungen) erhalten, ist das Bedienungspersonal nicht in der Lage, den Alkoholkonsum im Rahmen
des Ausschanks effektiv zu überwachen und dadurch problematischem Verhalten vorzubeugen (Kulis 1998).
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Einflussnahme durch Mitarbeiterschulungen sowie durch Maßnahmen, die nächtliche Vergnügungsstätten
und Freizeiteinrichtungen betreffen
In einigen Ländern und Städten wurden bereits Maßnahmen durchgeführt, z. B.
I.
II.
III.
IV.
V.

Hausordnungen
Verhaltenskodex und sonstige Vereinbarungen
Kontrolle und Beschränkung der Öffnungszeiten
Maßnahmen, die das physische Umfeld und den Kontext der Einrichtung betreffen
Individuelle Strategien zur Schadensminimierung

Die beliebtesten Maßnahmen der letzten Zeit umfassten u. a. den verantwortungsvollen Alkoholausschank und
die (zu dieser Maßnahme gehörige) Schulung von Türstehern. „Safer Bars“ beispielsweise ist eine Schulung, die auf
Forschungsergebnissen zu aggressivem Verhalten in Einrichtungen mit Gaststättenkonzession sowie Kenntnissen
über allgemeine Kommunikationsansätze basiert. Diese beinhalten die effektive Nutzung von persönlichem
Raum und Körpersprache (Sears et al. 1991) sowie Techniken, die für Polizeibeamte und andere Menschen, die mit
gewalttätigen Personen arbeiten, entwickelt wurden (Albrecht und Morrison 1992, Garner 1998).
Nur wenige Programme umfassten strenge Bewertungen mit klar definierten Ergebnissen. Die Bewertung ergab
jedoch, dass die Programme sich im Allgemeinen positiv auswirkten, was den Zugang junger Menschen zu
Alkohol, problematische Trinkmuster, Verletzungen durch Verkehrsunfälle und andere Vorfälle sowie gewaltsame
Übergriffe betraf (Treno et al. 2005). Die folgenden Projekte sind Beispiele solcher Programme:
•
•
•
•

Community Trials Project (Projekt zur Intervention in der Gemeinde, Salinas, Kalifornien, USA)
The Surfers Paradise Safety Action Project (Projekt für mehr Sicherheit im Surfer-Paradies, Queensland,
Australien)
Stockholm Prevents Alcohol and Drug Problems (STAD) (Stockholm vermeidet alkohol- und drogenbedingte
Probleme, Schweden)
Geelong Local Industry Accord in Australia (Übereinkommen der lokalen Wirtschaft in Geelong, Australien)

Obwohl bereits gute Programme zur Schulung der Mitarbeiter von Bars in Bezug auf den verantwortungsvollen
Getränkeausschank (d. h. die Weigerung, Alkohol an Minderjährige und bereits betrunkene Personen
auszuschenken) existieren (Graham 2000), sprechen einige Gründe dafür, dass Schulungen speziell zum Umgang
mit problematischen Verhaltensweisen notwendig sind.
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ANHANG 11. Gesetzliche Regelungen
Im August, wenn die Hitze der Nacht junge Menschen in die belebten Straßen der Hauptstadt treibt, suchen viele
von ihnen nach den besten und aufregendsten Möglichkeiten, Spaß zu haben. Kurz nach Mitternacht erhalten drei
befreundete Männer nach dem Verlassen einer Bar einen Flyer für die Diskothek „Dance“. Da der DJ, der in dieser
Nacht auflegt, einen ausgezeichneten Ruf hat, machen sie sich auf den Weg zur Diskothek.
Am Eingang sind die drei Freunde beeindruckt von der langen Warteschlange. Nach einer kurzen Weile verkürzt
sich die Schlange jedoch sehr rasch. Der Grund ist, dass die Sicherheitsleute sich von den Anweisungen des
Nachtclub-Eigentümers (der möchte, dass die Diskothek sich schnell füllt) unter Druck gesetzt fühlen und die
Wartenden nicht mehr mithilfe eines Metalldetektors überprüfen, sondern nur noch einige Kunden von Hand
durchsuchen.
Als sie an der Reihe sind, versuchen die drei Freunde, in die Diskothek zu gelangen. Die Sicherheitsbediensteten
durchsuchen sie nicht, haben jedoch den Verdacht, dass einer der Jugendlichen minderjährig sein könnte, und
fragen nach seinem Ausweis. Es stellt sich heraus, dass er keinen Ausweis bei sich trägt. Auf das wiederholte Bitten
der anderen beiden hin lassen sie die drei Freunde jedoch schließlich hinein.
Drinnen gehen die drei zur Bar und beginnen, Kurze zu trinken. Im Verlauf der Veranstaltung nehmen die Freunde
verschiedene Getränke zu sich, die meisten alkoholisch. Einer der Jugendlichen ist rasch angetrunken, was an
seiner übermäßigen Euphorie zu erkennen ist.
Der Barkeeper bemerkt zwar den Rauschzustand des Jugendlichen, schenkt auf Aufforderung hin aber weiterhin
alkoholische Getränke aus.
Am Ende der Veranstaltung wird die Musik abgeschaltet, und das Sicherheitspersonal bittet die Kunden, die
Diskothek zu verlassen.
Der betrunkene Jugendliche beginnt, sich mit einem Sicherheitsbediensteten zu streiten. Er erklärt, die Diskothek
noch nicht verlassen, sondern zur Bar gehen und weitere Getränke bestellen zu wollen. Der Sicherheitsbedienstete
besteht darauf, dass der Jugendliche gehen müsse, und dieser beginnt, ihn zu beleidigen. Anstatt den
betrunkenen Jugendlichen zu ignorieren, verliert der Sicherheitsbedienstete die Geduld, schlägt ihn nieder und
lässt ihn am Boden liegen. Sofort wird die Polizei zu der Diskothek gerufen, um den Fall zu untersuchen und die
Geschäftsführung um die Aufnahmen der Videoüberwachungsanlage zu bitten. Die Videoüberwachungsanlage
wurde jedoch in dieser Nacht aufgrund einer elektrischen Störung nicht aktiviert. Später stellt sich heraus, dass der
Sicherheitsbedienstete nicht über eine Berufszulassung verfügt, sondern lediglich ein Freund des Geschäftsführers
ist, der ihn gebeten hatte, in dieser Nacht auszuhelfen.
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Diskussionsthemen:
1. Wie würden Sie das Verhalten der Türsteher beschreiben, welche die Kunden nicht mit dem verfügbaren
Metalldetektor, sondern nur von Hand durchsuchen (und auch das nur sporadisch)?
1.1 Welche Geldbußen (in Euro oder einer anderen Währung) sieht das Gesetz Ihrer Ansicht nach für ein solches
Szenario vor?
2. Halten Sie es für richtig, dass der Türsteher einem Kunden Zutritt in den Nachtclub gewährt, ohne sich zu
versichern, ob er das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter erreicht hat?
2.1 Welche Geldbußen (in Euro oder einer anderen Währung) sieht das Gesetz Ihrer Ansicht nach für ein solches
Szenario vor?
3. War es richtig vom Barkeeper, weiterhin alkoholische Getränke an den Jugendlichen auszuschenken, obwohl er
wusste, dass dieser bereits sehr betrunken war?
3.1 Welche Geldbußen (in Euro oder einer anderen Währung) sieht das Gesetz Ihrer Ansicht nach für ein solches
Szenario vor?
4. Was halten Sie vom Verhalten des Geschäftsführers des Nachtclubs, der sich nicht an die gesetzlichen Vorlagen
in Bezug auf die Überwachung hielt, obwohl er sie kannte?
4.1 Welche Geldbußen (in Euro oder einer anderen Währung) sieht das Gesetz Ihrer Ansicht nach für ein solches
Szenario vor?
5. Halten Sie es für richtig, dass der Geschäftsführer einen Freund einlud, um das Sicherheitspersonal bei der
Veranstaltung zu unterstützen, auch wenn es nur für eine Nacht war?
5.1 Welche Geldbußen (in Euro oder einer anderen Währung) sieht das Gesetz Ihrer Ansicht nach für ein solches
Szenario vor?
5.2 Was glauben Sie, sind die Strafen(Geldbußen), die in diesem Fall gesetzlich verhängt werden können?
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ANHANG 12. Bewertungsfragebogen
Anhand dieses Formulars sollen Informationen zu den einzelnen Lektionen von den Teilnehmern abgefragt
werden. Das Ausfüllen nimmt nur wenige Minuten in Anspruch und liefert uns wertvolles Feedback. Vielen Dank
für Ihre Kooperation.
I. DATEN ZUR PERSON
1. Geschlecht ____ 2. Alter ____ 3. Welche Position haben Sie innerhalb Ihrer Einrichtung inne?
II. ÜBER DIE LEKTION
1. Aufbau der Lektion: Bitte bewerten Sie folgende Aspekte dieser Lektion:

Dauer
Ausrüstung und
Schulungsmaterial
Unterstützung
durch den
Schulungsleiter
Räumlichkeit

Sehr
schlecht
1

Schlecht

Ausreichend

Gut

Sehr gut

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2. Techniken und Methodik: Bitte bewerten Sie folgende Aspekte dieser Lektion:

Angemessenheit der
Methodik im Hinblick
auf die Inhalte
Angemessenheit der
Methodik im Hinblick
auf die Gruppe
Wirksamkeit der
Methodik im
Hinblick auf den
Wissenserwerb
Relevanz der
Methodik im Hinblick
auf die Praxis

Sehr
schlecht

Schlecht

Ausreichend

Gut

Sehr
gut

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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3. Inhalt: Bitte bewerten Sie folgende Aspekte dieser Lektion:
Sehr
schlecht

Schlecht

Ausreichend

Gut

Sehr Gut

Klarheit

1

2

3

4

5

Inhaltliche Tiefe

1

2

3

4

5

Stichhaltigkeit des
Ansatzes

1

2

3

4

5

Innovationsgehalt
des Ansatzes

1

2

3

4

5

Relevanz für meine
Arbeit

1

2

3

4

5

4. Schulungsleiter/Koordinationsteam: Bitte bewerten Sie folgende Aspekte dieser Lektion:
Sehr
schlecht

Schlecht

Ausreichend

Gut

Sehr
gut

Wissen des
Schulungsleiters
über die behandelten
Themen

1

2

3

4

5

Methodik

1

2

3

4

5

Verhalten der Gruppe
Einstellung der
Gruppe

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5. Schulungsmaterialien für diese Lektion: Bitte bewerten Sie folgende Aspekte dieser Lektion:

Qualität der
ausgeteilten
Schulungsmaterialien
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Sehr
schlecht

Schlecht

Ausreichend

Gut

Sehr
gut

1

2

3

4

5
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6. Arbeitsgruppe: Bitte bewerten Sie folgende Aspekte dieser Lektion:

Qualität der
Beziehungen
zwischen
Gruppenmitgliedern
Zusammenarbeit in
der Gruppe
Erfahrungsaustausch
Einstellung der
Gruppe

Sehr
schlecht

Schlecht

Ausreichend

Gut

Sehr
gut

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7. Erworbenes Wissen: Bitte bewerten Sie folgende Aspekte dieser Lektion:
Sehr
schlecht

Schlecht

Ausreichend

Gut

Sehr
gut

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Relevanz der
Interventionsmaßnahmen

1

2

3

4

5

Ihre Fähigkeit, das
erworbene Wissen bei
der Arbeit umzusetzen

1

2

3

4

5

Ihr Verständnis der
Inhalte
Relevanz der Inhalte

8. Erläutern Sie die wichtigsten Informationen, die Ihnen in dieser Lektion mitgegeben wurden.

9. Geben Sie an, wie Sie das neu erworbene Wissen auf die Praxis/Arbeit anwenden werden.

10. Bitte fügen Sie weitere Anmerkungen hinzu, die Sie als wichtig für die kontinuierliche Verbesserung der
Schulungsqualität erachten.

Vielen Dank!
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