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1. Informationen zu NightSCOPE  
 
 
NightSCOPE ist eine Onlineressource, die lokale politische Entscheidungsträger und Ausfüh-
rende bei der Bewertung und Stärkung ihrer Ansätze zur Schaffung einer sicheren und ge-
sunden Umgebung für das Nachtleben unterstützen kann. Die Ressource eignet sich für 
Großstädte, kleinere Städte oder beliebige andere Gebiete mit speziellem Nachtleben und 
umfasst das Ausfüllen eines kurzen Fragebogens durch Vertreter verschiedener lokaler Ein-
richtungen. Aus den zusammengefassten Antworten lässt sich erkennen, wo bestimmte An-
sätze gut entwickelt sind und wo solche gestärkt werden könnten.  
 
Die Ressource beruht auf vier Schlüsselprinzipien, die die Grundlage für wirksame lokale 
Maßnahmen im Management der Bedingungen für das Nachtleben bilden können: 
 

• Sound Knowledge: Umfassende Kenntnisse der Situation im lokalen Nachtleben 
• Commitment: Engagement bei der Schaffung eines sicheren und gesunden 

Nachtlebens 
• Partnership: Partnerschaftliche Zusammenarbeit mehrerer lokaler Einrichtungen 
• Evidence: Auf Erkenntnisse gestützte Praxis 

 
Diese Prinzipien beruhen vor allem auf folgenden Grundüberlegungen:  
 
Umfassende Kenntnisse der Situation im lokalen Nachtleben 
Um das Nachtleben wirksam managen zu können, müssen lokale Institutionen mit dem 
Nachtleben vor Ort, den Verhaltensweisen der am Nachtleben Beteiligten und den sozialen 
Auswirkungen der dort stattfindenden Aktivitäten vertraut sein. Solche Kenntnisse erlauben 
es, Problembereiche zu identifizieren, geeignete Präventionsmaßnahmen einzusetzen und 
deren Wirksamkeit zu messen.  
 
Engagement bei der Schaffung eines sicheren und gesunden Nachtlebens 
Die Durchführung wirksamer und nachhaltiger Maßnahmen zur Schaffung sicherer und ge-
sunder Umgebungen für das Nachtleben erfordert das Engagement verschiedenster Einrich-
tungen. Gesundheitliche Aspekte des Nachtlebens müssen von den verschiedenen Partner-
institutionen erkannt und hinsichtlich ihrer Priorität gewertet werden. Getroffene 
Maßnahmen müssen in die lokale Strategieplanung integriert werden.  
 
Starke partnerschaftliche Zusammenarbeit mehrerer lokaler Einrichtungen 
In das Management der Umgebungen für das Nachtleben und in die Minderung der Folgen 
von nächtlichen Aktivitäten kann eine breite Auswahl von Partnern einbezogen werden. Die 
Zusammenarbeit ermöglicht den lokalen Partnern die bessere Nutzung lokaler Ressourcen, 
das Verfolgen eines einheitlichen Ansatzes beim Management des Nachtlebens und die Aus-
richtung der Maßnahmen auf das Erreichen gemeinsamer Ziele.  
 
Auf Erkenntnisse gestützte Praxis 
Damit die lokalen Maßnahmen ihre Ziele erreichen und die knappen Ressourcen effizient 
eingesetzt werden können, muss die Wirksamkeit der Interventionen zur Schaffung eines 
sicheren und gesunden Nachtlebens gesichert sein. Dazu müssen die Maßnahmen auf In-
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formationen zu den lokalen Situationen beruhen, die vorgenommenen Eingriffe müssen 
nachweislich wirksam sein. Zudem müssen deren Folgen überwacht und ausgewertet wer-
den, um ihre gewünschte Wirkung sicherzustellen.  
 
Die vier Schlüsselprinzipien von NightSCOPE wurden aus nachweislich wirksamen Ansätzen 
zum Management des Nachtlebens in verschiedenen Teilen der Welt abgeleitet.1  
 
Der Bewertungsprozess von NightSCOPE 
 
Sobald alle Partner den Onlinefragebogen ausgefüllt haben, analysiert NightSCOPE die Ge-
samtheit der Antworten und bewertet anhand eines einfachen Ampelsystems die Leistung 
in den vier Schlüsselbereichen: Kenntnisse, Engagement, Partnerschaft und Praxis. 
 

 Grün gibt eine gute Leistung im betreffenden Bereich an. 

 Gelb gibt einen deutlichen Fortschritt im betreffenden Bereich an, wobei Möglich-
keiten zur Verbesserung bleiben. 

 Rot gibt eine begrenzte Leistung im betreffenden Bereich an. Diese Bereiche könn-
ten für Maßnahmen priorisiert werden. 

 
Die Bewertungen werden für jede im Fragebogen gestellte Frage berechnet, es erfolgt aber 
auch eine Gesamtbewertung für jeden der vier Schlüsselbereiche. Die Ergebnisse werden zu 
einem Bericht zusammengestellt, in dem die Antwort jeder Einrichtung auf die Frage sowie 
die erhaltene Bewertung zu finden ist.  
 
Der Sinn von NightSCOPE besteht nicht darin, Bereiche als gut oder schlecht zu kennzeich-
nen. Vielmehr sollen die lokalen Partner dabei unterstützt werden, Bereiche zu identifizie-
ren, in denen sie ihr Vorgehen optimieren und die Grundlagen für wirksame praktische 
Maßnahmen für eine sichere und gesunde Umgebung für das Nachtleben legen können. Die 
Ressource ist kostenlos und kann beliebig oft genutzt werden. Verbesserungsmaßnahmen in 
der Praxis eines Bereichs können sich positiv auf die Gesamtergebnisse auswirken, d.h. 
Partner können sich in Bereichen, die mit „Rot“ bewertet wurden, um die Bewertung 
„Gelb“ oder „Grün“ beim nächsten NightSCOPE-Prozess bemühen.  
 
Abbildung 1 zeigt die Grundschritte von NightSCOPE. Im nächsten Kapitel finden Sie weitere 
Details zur Verwendung von NightSCOPE.  
 
 

                                                 
1 Weitere Informationen finden Sie unter: 
Stuart J., Hughes K., http://club-health.eu/club-health-literature-review-wp-8/ 
Jones L., Hughes K., Atkinson A. M., Bellis M. A., Reducing harm in drinking environments: A systematic review 

of effective approaches, Health and Place 2011, 17: 508-18. 
Hughes K., Furness L., Jones L., Bellis M. A., Reducing harm in drinking environments: evidence and practice in 

Europe, Centre for Public Health, Liverpool John Moores University, 2010.  
Healthy Nightlife Toolbox: www.hnt-info.eu  
 

http://club-health.eu/club-health-literature-review-wp-8/
http://www.hnt-info.eu/
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Abbildung 1: Grundschritte von NightSCOPE 
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2. Verwendung von NightSCOPE 
 

2.1 Erste Schritte 
 
NightSCOPE kann nur von Vertretern verschiedener lokaler Einrichtungen gemeinsam ver-
wendet werden. Eine (aus einer beliebigen Einrichtung stammende) Person muss als lokaler 
Koordinator fungieren, der die Aktion startet und leitet. 
 

Der lokale Koordinator 
 
Der lokale Koordinator erfüllt folgende Aufgaben: 
 

• Unterstützung für NightSCOPE bei geeigneten Partnereinrichtungen gewinnen 
• Geeignete Vertreter von Partnereinrichtung zur Teilnahme gewinnen 
• Das Gebiet festlegen, dessen Nachtleben bewertet werden soll 
• Sicherstellen, dass alle Teilnehmer den Prozess kennen und den Fragebogen ausfül-

len 
• Die Ergebnisse von NightSCOPE generieren 
• Ein Treffen mit allen Partnern zur Besprechung der Ergebnisse von NightSCOPE orga-

nisieren 
 

Der lokale Koordinator kann aus einer beliebigen Organisation stammen, muss jedoch ohne 
Weiteres Kontakte mit allen anderen lokalen Einrichtungen knüpfen, geeignete Teilnehmer 
finden und deren Einwilligung in die Teilnahme an NightSCOPE sicherstellen können.  
 
Zunächst macht sich der lokale Koordinator mit der NightSCOPE-Ressource vertraut. An-
schließend wendet er sich an lokale Partner, um deren Unterstützung zu gewinnen, und 
ermittelt und rekrutiert geeignete Vertreter aus jeder teilnehmenden Einrichtung.  
 
Der lokale Koordinator kommuniziert vor dem Start von NightSCOPE mit allen Vertretern zu 
folgenden Zwecken: 
 

• Sicherstellen, dass der NightSCOPE-Prozess und die Gründe für dessen Durchführung 
verstanden wurden 

• Deren Einwilligung erlangen, den Fragebogen auszufüllen und Antworten zu geben, 
die ihre Kenntnisse und Praxis genau wiedergeben 

• Zeitrahmen zum Ausfüllen des Fragebogens setzen 
 
Sobald NightSCOPE ausgefüllt wurde, organisiert der lokale Koordinator ein Treffen mit Teil-
nehmern und anderen relevanten Kollegen, um die NightSCOPE-Ergebnisse zu besprechen 
und die nächsten Schritte zu vereinbaren.  
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Partnereinrichtungen 
 
NightSCOPE erfordert das Engagement von Vertretern verschiedener Schlüsselinstitutionen 
und Organisationen, die im Management oder in Fragen des Nachtlebens tätig sind oder 
diese beeinflussen können. Bis zu 10 Einrichtungen können teilnehmen, sechs ist die Min-
destteilnehmerzahl. Die genaue Zusammensetzung hängt von der Struktur des betreffenden 
lokalen Gebiets ab. Die sechs Pflichteinrichtungen sind: 
 

• Kommunalbehörde (inklusive lokaler Stadträte und städtischer Einrichtungen) 
• Gesundheitsamt 
• Polizei 
• Rettungsdienste 
• Betriebe des öffentlichen Personen-Nahverkehrs 
• Zulassungsstellen/-behörde  

 
Bis zu vier weitere Einrichtungen können als weitere Schlüsselpartner einbezogen werden, 
die im Management des Nachtlebens wirken, Gesundheits- und soziale Fragen des Nachtle-
bens regeln oder direkt mit den am Nachtleben Beteiligten arbeiten. Dazu können Folgende 
zählen: 

 
• ambulante Krankenversorgung  
• Jugendamt 
• Drogenbeauftragte 
• Handelskammer  
• Gesundheitsberatungsstellen 
• Gesundheitsberatungsstellen für Sexualthemen 
• Feuerwehr 
• Sozialdienst 
• Bildungseinrichtungen  
• Im Nachtleben tätige Unternehmen 

 
Die in den einzelnen Einrichtungen ausgesuchten Vertreter müssen für die Aufgabe, 
NightSCOPE auszufüllen, unbedingt geeignet sein. Sie müssen die Arbeitspraktiken ihrer 
Einrichtung gut kennen, insbesondere deren Beteiligung und Einflussbereiche bzgl. des 
Nachtlebens.  
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2.2 Start von NightSCOPE 
 
 
Der lokale Koordinator 
 
Zu Beginn des NightSCOPE-Prozesses führt der lokale Koordinator auf der NightSCOPE-
Website folgende drei Schritte aus: 
 
Schritt 1:  Auf der Startseite der Website auf die Schaltfläche „Start NightSCOPE“  

(NightSCOPE starten) klicken.  
Schritt 2:  Durch Klicken auf die Schaltfläche „Set up NightSCOPE profile“ (NightSCOPE-

Profil einrichten) ein Profil für den lokalen Koordinator einrichten. 
Schritt 3:  Den Namen, die Organisation, das Land und die E-Mail-Adresse eingeben.  
 
Anschließend erhält der lokale Koordinator einen Benutzernamen und eine PIN. Mit diesen 
kann er sich bei NightSCOPE anmelden und ein Konto für das lokale Gebiet einrichten. 
 
Zum Einrichten des Kontos für ein lokales Gebiet bei NightSCOPE werden folgende Angaben 
benötigt: 
 

• Name des betreffenden Orts oder des Gebiets, in dem das Nachtleben stattfindet 
• Kurze Beschreibung der geografischen Grenzen des Gebiets, die für jeden Teilneh-

mer verständlich sind (z.B. Stadtzentrum, Stadtbezirk) 
• Name und E-Mail-Adresse des ausgewählten Vertreters jeder an NightSCOPE teil-

nehmenden Organisation 
 
Anhang 1 dieses Handbuchs enthält die Informationen, die der lokale Koordinator zu Be-
ginn des NightSCOPE-Prozesses eintragen muss. Es kann sinnvoll sein, diese Seite auszu-
drucken und die Informationen zu sammeln, bevor das Online-Tool gestartet wird. Aller-
dings können die bereits in das Online-Formular eingegebenen Informationen jederzeit 
gespeichert und später wieder aufgerufen werden. 

 
Der lokale Koordinator wählt die an NightSCOPE teilnehmenden Einrichtungen aus und gibt 
die Namen und E-Mail-Adressen der jeweiligen Vertreter ein. Wenn alle Informationen ein-
gegeben wurden, wird für jeden Teilnehmer ein eindeutiger Benutzername mit PIN gene-
riert. Diese Angaben werden zusammen mit dem Link zur NightSCOPE-Website per E-Mail 
an die Teilnehmer gesendet, sodass diese den Fragebogen ausfüllen können. Die Vertreter 
melden sich auf der NightSCOPE-Startseite im Bereich „Agency Representatives Login“ (An-
meldung für Einrichtungenvertreter) bei der Website an. 
 
Wenn auch der lokale Koordinator als Vertreter den Fragebogen ausfüllt, muss er seine ei-
gene Einrichtung und E-Mail-Adresse in die Liste der Vertreter eingeben und erhält dann 
ebenfalls eine eigene PIN zum Ausfüllen des Fragebogens.  
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2.3 Ausfüllen des Fragebogens 
 
Um den NightSCOPE-Fragebogen ausfüllen zu können, rufen die Teilnehmer die Website 
über den in der E-Mail abgegebenen Link auf und geben ihren Benutzernamen und die ein-
deutige PIN in die Felder der Startseite ein. Daraufhin werden sie durch eine Reihe von 19 
Fragen geführt, die ihre Erfahrungen und Kenntnisse zu Fragen des Nachtlebens, ihre Tätig-
keit zur Schaffung sicherer und gesunder Umgebungen für das Nachtleben sowie ihre Kom-
munikation und partnerschaftliche Arbeit mit anderen Einrichtungen betreffen.  
 
Die meisten Fragen können einfach mit Häkchen beantwortet werden. Die Teilnehmer müs-
sen alle Abschnitte des Fragebogens ausfüllen, dies nimmt etwa 15 Minuten in Anspruch. 
Wenn es einem Teilnehmer nicht möglich ist, den Fragebogen in einer Sitzung auszufüllen, 
können die Antworten gespeichert und später wieder aufgerufen werden, um die restlichen 
Fragen zu beantworten.  
 

2.4 Zusammenfassen der Antworten 
 
Der lokale Koordinator kann den Fortschritt der Teilnehmer beim Ausfüllen der Fragebogen 
jederzeit überprüfen. Dazu meldet er sich auf der Website im Bereich für lokale Koordinato-
ren mit seinem Benutzernamen und der PIN an. Daraufhin wird eine Liste der teilnehmen-
den Einrichtungen samt deren Fortschritt beim Ausfüllen angezeigt.  
 
Nach Ablauf des vereinbarten Termins für das Ausfüllen der Fragebogen kann der lokale 
Koordinator überprüfen, ob alle Fragebogen ausgefüllt wurden, feststellen, bei welchen dies 
nicht der Fall ist, und sich mit den betreffenden Teilnehmern in Verbindung setzen. Wenn 
eine Person nicht mehr in der Lage ist teilzunehmen, kann der lokale Koordinator eine Er-
satzperson eingeben, indem er die persönlichen Angaben zur Person bearbeitet.  
 
Sobald alle Teilnehmer ihre Fragebogen ausgefüllt haben, wird dem lokalen Koordinator der 
Link Click here to view the report (Hier klicken, um den Bericht anzuzeigen) angezeigt. 
Durch Klicken auf diesen Link werden die Antworten aller Fragebogen zusammengebracht 
und analysiert. Ein Bericht mit genauen Angaben zu den Ergebnissen der Befragung wird 
erstellt. Der lokale Koordinator kann daraufhin eine PDF-Datei des Berichts erzeugen und 
speichern.  
 
Im nächsten Abschnitt werden das Berichtsformat erläutert und dargestellt, wie die Ergeb-
nisse zu interpretieren sind. 
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3. Der NightSCOPE-Bericht 
 
Im NightSCOPE-Bericht sind die Antworten aus allen ausgefüllten Fragebogen zusammengefasst.  
Die Ergebnisse sind entsprechend den vier vom Tool ausgewerteten Schlüsselbereichen ka-
tegorisiert: 
 

• Umfassende Kenntnisse der Situation im lokalen Nachtleben 
• Engagement bei der Schaffung eines sicheren und gesunden Nachtlebens 
• Partnerschaft bei der Zusammenarbeit mehrerer lokaler Einrichtungen 
• Auf Erkenntnisse gestützte Praxis 

 
Die Bewertung der kombinierten Antworten aus den Fragebogen erfolgt anhand eines Am-
pelsystems: 
 

 Grün gibt eine gute Leistung im betreffenden Bereich an. 

 Gelb gibt einen deutlichen Fortschritt im betreffenden Bereich an, wobei Möglich-
keiten zur Verbesserung bleiben. 

 Rot gibt eine begrenzte Leistung im betreffenden Bereich an. Diese Bereiche könn-
ten für Maßnahmen priorisiert werden. 

 
Die Bewertungen werden für jede Frage berechnet und dann zu einer Gesamtbewertung für 
jeden Bereich zusammengefasst. Der NightSCOPE-Bericht bietet: 
 

• Eine Zusammenfassung der Ergebnisse, die die Gesamtbewertung jedes der vier 
ausgewerteten Schlüsselbereiche wiedergibt  

• Eine Bewertungsaufschlüsselung, die den Anteil der Fragen wiedergibt, die in den 
vier Schlüsselbereichen mit Rot, Gelb und Grün bewertet wurden  

• Eine vollständige Aufschlüsselung der Antworten der einzelnen Teilnehmer zu jeder 
Frage, zusammen mit den Bewertungen der einzelnen Fragen in den vier Schlüssel-
bereichen. 

 

3.1 Zusammenfassung der Ergebnisse 
 
Die Zusammenfassung der Ergebnisse gibt die Gesamtbewertung jeder der vier von 
NightSCOPE ausgewerteten Kategorien wieder. Die Gesamtbewertung wird durch Kombina-
tion der Einzelbewertungen aus jeder Frage berechnet. Manche Fragen werden nur in einen 
der vier Schlüsselbereiche eingerechnet, andere in mehrere. Die Fragen, anhand derer die 
einzelnen Bereiche berechnet werden, können dem Bereich Participants’ responses (Ant-
worten der Teilnehmer) entnommen werden. 
 
Für jeden Bereich gibt die Farbe des Feldes die vergebene Gesamtbewertung an, die in einem 
kurzen Zusammenfassungstext erläutert wird. Weitere Informationen zu den einzelnen Berei-
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chen können die Teilnehmer den Bewertungen im Bericht entnehmen, die für die einzelnen 
Fragen vergeben wurden (Abschnitt „Participants’ responses“ (Teilnehmerantworten)). 
 

 3.2 Bewertungsaufschlüsselung 
 
Dieser Abschnitt bietet eine Momentaufnahme der Ergebnisse für alle vier Schlüsselberei-
che. Vier Tortendiagramme verdeutlichen den Anteil der Fragen in den Schlüsselbereichen, 
die jeweils mit Rot, Gelb und Grün bewertet wurden. So können die Partner sehen, welcher 
Bereich die höchste Aufmerksamkeit erfordert (d.h. den größten Anteil mit Rot bewerteter 
Fragen oder den niedrigsten Anteil mit Grün bewerteter Fragen aufweist). Die Einzelbewer-
tungen jeder Frage sind dem Abschnitt zu den Teilnehmerantworten zu entnehmen.  
 

3.3 Antworten der Teilnehmer  
 
Dieser Abschnitt des Berichts gibt die Antworten wieder, die die Teilnehmer auf die einzel-
nen Fragen gegeben haben. Er umfasst die einzelnen Bewertungen jeder Frage und zeigt, in 
welche der vier Schlüsselbereiche die Bewertung eingerechnet wurde. Die Antworten und 
Bewertungen der Einrichtungen sind für jede einzelne Frage in Tabellenform dargestellt. Ein 
Beispiel: 
 
 
 
 
 
 
F3: Gilt in Ihrem Gebiet eine Gesetzesregelung über die Öffnungszeiten für Stätten des 
Nachtlebens? 
Einrichtung 1 2 3 4 5 6 
Ja       
Nein       
Weiß nicht       

Kenntnisse Engagement Partnerschaft Praxis 
    

 
 
 
 
 
 
Dieser Teil des Berichts dient der Identifizierung bestimmter Praxisbereiche, in denen ein 
lokales Gebiet seine Ansätze zur Schaffung sicherer und gesunder Umgebungen für das 
Nachtleben stärken kann. Das folgende Kapitel enthält eine Struktur für die Ergebnisinter-
pretation für die einzelnen Fragen.  

 

Die Zahl am oberen Rand jeder Tabelle steht für eine 
Einrichtung. In einer Tabelle am Anfang des Berichts 
ist verzeichnet, welche Einrichtung durch welche Zahl 
gekennzeichnet ist. 

Die Tabelle zeigt die Frage und die möglichen 
Antworten. Die Häkchen geben die jeweils 
vom Teilnehmer gegebene Antwort an.  

Die farbigen Felder stehen für die Bewertun-
gen, die für die Frage in den relevanten, von 
NightSCOPE ausgewerteten Bereichen 
vergeben wurden.  

In diesem Beispiel wurde die Frage im Bereich Praxis 
mit „Grün“ bewertet. Die Frage lieferte keine Infor-
mationen für die Bereiche Kenntnisse, Engagement 
oder Partnerschaft. 
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4. Interpretation der Ergebnisse 
 

 
NightSCOPE ist ein automatisiertes System. Daher müssen der lokale Koordinator und die 
Einrichtungenvertreter die Ergebnisse gemeinsam besprechen und interpretieren und Be-
reiche für Maßnahmen festlegen. Wir empfehlen, dazu ein Treffen zu organisieren, an dem 
alle Partner, die den NightSCOPE-Fragebogen ausgefüllt haben, sowie alle weiteren Perso-
nen teilnehmen, die Schlüsselrollen bei der Festlegung von Richtlinien für das Nachtleben 
und in dessen Management spielen.  
 
Bei diesem Treffen kann der lokale Koordinator die Partner durch die Ergebnisse des 
NightSCOPE-Berichts führen und dabei diesen Handbuchabschnitt als Orientierung zur In-
terpretation nutzen. Auf den folgenden Seiten wird jede Frage aus dem NightSCOPE-
Fragebogen mit einer kurzen Zusammenfassung der Gründe, aus denen diese Frage wichtig 
ist, sowie den Arten von Problemen aufgelistet, die bei dem Treffen besprochen werden 
könnten. 
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Frage 1 
 
Sind Informationen zur Anzahl der Stätten des Nachtlebens im von 
NightSCOPE ausgewerteten Gebiet verfügbar?  
 
Die Verfügbarkeit von Informationen zu den Stätten des Nachtlebens ist für das Verständnis 
von Größe und Art des Settings wichtig. Daten zu Anzahl, Typ und Standort von Betrieben 
mit Getränkeausschank können das Management des Nachtlebens beeinflussen, so etwa 
Bestrebungen, Stätten mit Alkoholausschank gesetzlich zu beaufsichtigen, die polizeiliche 
Überwachung von Gebieten mit Nachtleben, die Durchführung von Präventionsmaßnahmen 
und die Kontakte mit dem Management und Personal der Betriebe. Im Idealfall besitzt ein 
Gebiet ein elektronisches System zur Erfassung von Daten in allen Stätten des Nachlebens 
(d.h. solchen mit Alkoholverkauf). So können Anzahl, Typ und Dichte von Betrieben mit 
Getränkeausschank überwacht und geregelt werden, was für die Prävention alkoholbeding-
ter Schäden wichtig sein kann. Wenn ein solches System nicht existiert oder nicht ohne Wei-
teres zugänglich ist, sollten die Partner über gute Kenntnisse bzgl. des lokalen Nachtlebens 
verfügen.  
 
Dichte der Stätten mit Alkoholausschank 
Die Dichte von Bars, Nachtclubs und anderen Stätten mit Alkoholverkauf ist eng mit der 
Anzahl und Stärke alkoholbedingter Schäden verknüpft. Eine höhere Dichte von Stätten 
mit Alkoholausschank wird häufig mit mehr Alkoholkonsum, Gewalt, Verkehrsunfällen, 
Verletzungen von Fußgängern und sogar sexuell übertragenen Krankheiten und Kindes-
misshandlungen in Verbindung gebracht.1,2 Die Regelung der Anzahl dieser Stätten in  
einem bestimmten Gebiet bildet eine wichtige Präventionsstrategie. 

 
Mit dieser Frage werden die Kenntnisse zum Gebiet des Nachtlebens gemessen, die Anga-
ben beruhen auf der Verfügbarkeit von Daten zu Stätten des Nachtlebens und der diesbe-
züglichen Kenntnisse der Partner. In der Besprechung kann festgestellt werden, ob Daten zu 
den Stätten des Nachtlebens verfügbar sind und ob die Partner von diesen Daten wissen. 
Verfügen die Partner über gute Kenntnisse zur Größe und Art des Gebiets für das Nachtle-
ben, und wenn nicht, wie können solche Kenntnisse erworben werden? Wenn zu den Stät-
ten des Nachtlebens wenige Daten verfügbar sind, können sich die Besprechungen darauf 
konzentrieren, wie diese Daten erhoben werden können. Dazu kann eine Kartierung zu An-
zahl, Typen und Standorten von Stätten mit Alkoholausschank durchgeführt und die Einrich-
tung eines routinemäßigen elektronischen Datenerfassungssystems erwogen werden. Die 
Besprechung kann sich auch darauf konzentrieren, wie diese Daten für das Management des 
Nachtlebens genutzt werden können. 
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Frage 2 
 
Benötigen die Stätten des Nachtlebens in Ihrem Gebiet für den Alkoholver-
kauf eine Lizenz? 
 
Lizenzierungssysteme bieten den Einrichtungn ein Vorgehen zur Kontrolle des Verkaufs von 
Alkohol. Dieses kann unterschiedlich funktionieren, doch im Allgemeinen wird 
vorgeschrieben, wem, an wen, wo und wann der Verkauf von Alkohol gestattet ist. Alkohol 
zu verkaufen, an wen, wo und wann der Verkauf gestattet ist. Weitere Anforderungen an 
den Verkauf können ebenfalls festgelegt werden. In Kneipen, Bars und Nachtclubs können 
mittels Alkoholverkaufslizenzen auch Faktoren wie die physische Umgebung, das Verhalten 
des Personals und die Art der zulässigen Unterhaltung beeinflusst werden. Beispielsweise 
können die mit einer Lizenz verknüpften Bedingungen eine Höchstzahl der gleichzeitig an 
einer Stätte zugelassenen Personen, die Einstellung von Sicherheitspersonal, die Durchfüh-
rung von Schulungen für das Barpersonal oder die Begrenzung von Livemusik auf bestimmte 
Zeiten vorsehen. Die Anforderung, dass Stätten mit Alkoholverkauf eine Lizenz besitzen 
müssen, bietet den Einrichtungen zudem einen Mechanismus, um Gesetzesverstöße zu ver-
folgen, indem die betreffenden Lizenzen geändert, zeitweise vergeben oder dauerhaft auf-
gehoben werden.  
 
Diese Frage wird in den Bereich ‚Kenntnisse‘ von NightSCOPE eingerechnet. Die Bewertung 
beruht darauf, ob zwischen den Partnereinrichtungen Übereinstimmung über das Vorhan-
densein eines Lizenzierungssystems herrscht, unabhängig davon, ob ein solches tatsächlich 
in Kraft ist. Bei der Besprechung dieser Frage kann geklärt werden, ob ein Lizenzierungs-
system in Kraft ist, um Missverständnissen vorbeugen zu können. Die Besprechung kann sich 
auch darauf konzentrieren, ob alle Partner wissen, wie ein Lizenzierungssystem funktioniert 
und wie es zur für die Entwicklung sicherer und gesunder Voraussetzungen des Nachtlebens 
eingesetzt werden kann.  
 

 

 
  

Kenntnisse könnten durch 
Information aller Partner 

über den Status der 
Alkoholverkaufs- 

lizenzen verbessert werden 

Kenntnisse könnten gestärkt 
werden, indem sich alle 
Partner über die lokale 

Situation bei den 
Alkoholverkaufslizenzen 
informieren und sich mit 
dieser vertraut machen 

Kenntnisse in diesem Bereich 
scheinen gut. Alle Partner, die 

diese Kenntnisse nicht 
besitzen, können für die 
Zwecke ihrer Arbeit mit 

diesen ausgestattet werden 
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Frage 3 
 
Gilt in Ihrem Gebiet eine rechtliche Regelung, in der die Öffnungszeiten für 
Stätten des Nachtlebens festgelegt sind? 
 
Gesetzesregelungen zu den Öffnungszeiten und den Zeiten des Alkoholausschanks in Stätten 
des Nachtlebens bieten den Einrichtungen eine Reglementierung des Zugangs zu Alkohol 
und der Zerstreuung des Publikumsverkehrs in den relevanten Gebieten. Behörden setzen 
Einschränkungen der Öffnungszeiten und der Alkoholausschankzeiten meist ein, um den 
Zugang zu Alkohol einzuschränken und alkoholbedingte Schäden zu reduzieren. In den letz-
ten Jahren gab es jedoch einen Trend zu einer Lockerung der gesetzlichen Regelungen, so-
dass Alkohol während längerer Zeiträume verkauft werden darf. Dies erfolgte trotz Erkennt-
nissen, dass restriktivere Öffnungszeiten zur Reduzierung der Schäden beitragen können. 
Vor allem können sich die Zeiten, zu denen der Alkoholverkauf gestattet ist, stark auf ver-
schiedene Formen alkoholbedingter Schäden auswirken.  
 
Regelung der Verkaufszeiten für Alkohol 
Die Wirksamkeit von Änderungen der zulässigen Alkoholausschankzeiten (d.h. der Uhrzei-
ten oder Tage, zu bzw. an denen Alkohol verkauft werden darf) auf alkoholbedingte Schä-
den wurden in zahlreichen Studien untersucht. Meist haben diese gezeigt, dass Verlänge-
rungen der Zeiten, in denen Alkohol verkauft werden darf, mit Zunahmen alkohol-
bedingter Schäden verknüpft sind, darunter Gewalt, Körperverletzungen und Fahren unter 
Alkoholeinfluss. Verlängerte Öffnungszeiten können auch die Polizei und andere lokale 
Dienste stärker belasten, die für die relevante Umgebung zuständig sind.1,3 In einer aktuel-
len Studie aus Australien wurde festgestellt, dass Einschränkungen der Pub-
Öffnungszeiten in einem lokalen Gebiet zu einer erheblichen Abnahme der durch die Poli-
zei verzeichneten Gewalt geführt haben.4 

 

Diese Frage wird in die Bewertung der Praxis eingerechnet. Eine positivere Bewertung er-
folgt bei Übereinstimmung der Partner darüber, ob gesetzliche Regelungen der Öffnungszei-
ten bestehen. Die Besprechung der Antworten auf diese Frage kann sich sowohl auf den 
Status der Steuerung der Öffnungszeiten im relevanten Gebiet als auch auf die Überein-
stimmung der diesbezüglichen Kenntnisse der Partner konzentrieren. Wenn gesetzliche Re-
gelungen der Öffnungszeiten existieren, Partner davon jedoch nichts wissen, wird eine 
schlechtere Bewertung vergeben. Dies kann jedoch problemlos korrigiert werden, indem die 
betreffenden Partner über die gesetzlichen Regelungen im Gebiet informiert werden.  
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Frage 4 
 
4 (a) Sind in Nachtlokalen Türsteher oder Sicherheitskräfte beschäftigt?;  
4 (b) Wenn ja, unterstehen die im Nachtleben tätigen Türsteher oder Sicher-
heitskräfte der behördlichen Aufsicht? ; 4 (c) Müssen Türsteher oder Sicher-
heitskräfte spezielle Schulungen belegen? 
 
Stätten des Nachtlebens beschäftigen häufig Türsteher und Sicherheitskräfte, die den Zutritt 
zur Lokalität kontrollieren und möglicherweise auftretende Probleme regeln. Türsteher und 
Sicherheitskräfte können eine wichtige Rolle bei der Verhinderung von Schäden im Nachtle-
ben spielen, doch können sie auch selbst zu Schäden beitragen, beispielsweise durch aggres-
sives Verhalten oder illegale Aktivitäten wie Drogenhandel. Die behördliche Aufsicht über 
Türsteher und Sicherheitskräfte kann es den Partnern ermöglichen, die in dieser Rolle be-
schäftigten Personen zu managen. Die Forderung, dass solches Personal Schulungen zu Fra-
gen wie Konfliktmanagement, Drogenkonsum, Erste Hilfe, der rechtlichen Situation und 
wirksamer Kommunikation belegen muss, kann zu deren effizienter Tätigkeit beitragen.5  

 

Safer Bars 
Safer Bars wurde in Kanada entwickelt und zielt auf die Senkung von Aggressionen in Be-
trieben mit Getränkeausschank durch Risikobewertungen und ein Schulungsprogramm für 
das Personal, einschließlich der Türsteher, ab. In der Schulung werden die Fähigkeiten der 
Mitarbeiter bei der Früherkennung von Aggressionen und beim Eingreifen zur Vermeidung 
und Zerstreuung von Aggressionen gefördert sowie rechtliche Fragen im Zusammenhang 
mit dem Management problematischen Verhaltens erläutert. Bei der Auswertung der Stu-
die wurde eine Abnahme physischer Aggressionen von Gästen in Bars festgestellt, in de-
nen die Schulung durchgeführt wurde. Die Auswirkungen des Programms wurden jedoch 
durch eine hohe Mitarbeiterfluktuation abgeschwächt.5  

 

Frage 4a wird in die Bewertung der Kenntnisse eingerechnet. Die Grundlage bildet die Ein-
heitlichkeit der Antworten der Partner. Fragen 4b und 4c werden in die Bewertung der Pra-
xis eingerechnet. Die Nutzung von Regelungen und Schulungen führt laut der Antworten der 
Teilnehmer zu positiven Bewertungen. Wenn Regelungen gelten oder Schulungen durchge-
führt werden, die meisten Partner davon jedoch nichts wissen, wird daher eine schlechtere 
Bewertung vergeben. Dies kann problemlos korrigiert werden, indem die betreffenden Part-
ner entsprechend informiert werden. Neben der Feststellung des Einsatzes von und der Auf-
sicht über Türsteher kann sich die Besprechung dieser Fragen auf das Potenzial für eine stär-
kere Rolle von Türstehern in der Sicherheit im Nachtleben konzentrieren.  
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Frage 5 
 
Besteht in Ihrem Gebiet ein öffentlicher Nachtverkehr (z.B. Busse, Straßen-
bahnen und Züge), mit dem die Leute nach dem Ausgehen nach Hause gelan-
gen können?  
 
Die Verfügbarkeit sicherer Nachtverkehrsmittel ist wichtig, damit die Leute nach dem Aus-
gehen sicher nach Hause gelangen können. Fehlende öffentliche Verkehrsmittel können zu 
verschiedenen Problemen führen, darunter Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss, Ver-
letzungen durch Verkehrsunfälle, Angriffen und unabsichtlichen Verletzungen auf dem 
Heimweg – insbesondere, wenn die betreffenden Personen Alkohol getrunken haben. Ein 
unzureichender öffentlicher Nahverkehr kann zudem zur Verärgerung derer führen, die nach 
Hause gelangen möchten. Das Gerangel um Plätze in Verkehrsmitteln kann zu Aggression 
und Gewalt führen, die sich nicht nur gegen andere am Nachtleben Beteiligte richten, son-
dern auch gegen Fahrer und anderes Transportpersonal. Verbessert werden kann der 
Nachtverkehr beispielsweise durch Bus-, Straßenbahn- oder Zugverkehr während der nächt-
lichen Spitzenzeiten, spezielle Nachtstrecken, die sich an den Anforderungen des Nachtle-
bens orientieren, sowie die Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen an Bahnhöfen und Hal-
testellen einschließlich Taxiständen. Taxis sollten unbedingt von einer zuständigen 
Einrichtung beaufsichtigt werden, um deren sichere Nutzung zu gewährleisten.  
 
Verkehrsbezogene Risiken im Nachtleben 
In einer in neun europäischen Städten durchgeführten Befragung der am Nachtleben Be-
teiligten wurde festgestellt, dass Privatfahrzeuge das von jungen Leuten in den Mittel-
meerländern am häufigsten genutzte Verkehrsmittel waren, um abends auszugehen und 
nachts nach Hause zurückzukehren. Außerhalb des Mittelmeerraums wurden öffentliche 
Verkehrsmittel stärker genutzt, darunter Busse, Züge und Taxis. Ein Drittel aller Teilneh-
mer hat sich im vorausgegangenen Monat von einem Fahrer mitnehmen lassen, der unter 
dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand, und etwa ein Fünftel ist unter Substanzein-
fluss selbst gefahren. Vier Prozent gaben an, im vergangenen Jahr an Verkehrsunfällen 
beteiligt gewesen zu sein, bei denen Alkohol oder Drogen im Spiel waren.6,7  

 
Bei der Bearbeitung dieser Frage sollten die unterschiedlichen Nachtverkehrsoptionen ge-
klärt werden, die in Ihrem Gebiet verfügbar sind, außerdem sollten die Erfahrungen der 
Partner zur Angemessenheit und Sicherheit des Nachtverkehrs ausgewertet werden. Poten-
zielle Optionen zur Verbesserung von Verfügbarkeit und Sicherheit des Nachtverkehrs kön-
nen ebenfalls besprochen werden.  
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Frage 6 
 
Wie deutlich treten die folgenden Probleme im Nachtleben Ihrer Stadt zutage?  
 
Die in dieser Frage untersuchten Aspekte werden häufig mit stark frequentierten Umgebun-
gen des Nachtlebens in Verbindung gebracht. In Kneipen, Bars und Nachtclubs kann viel Al-
kohol konsumiert werden, zudem können diese Stätten sowie die sie umgebenden Bereiche 
einen häufigen Schauplatz für Drogenkonsum, Gewalt, sexuelle Belästigungen, unabsichtli-
che Verletzungen, Fahren in angetrunkenem Zustand sowie Verbrechen bilden. Zahlreiche 
der in der Frage genannten Aspekte stehen nicht ausschließlich mit dem Nachtleben in Ver-
bindung, sondern treten auch anderweitig auf. Mit dieser Frage werden die Kenntnisse der 
Partner zu Art und Ausmaß von Problemen in Gebiet des Nachtlebens bewertet. Eine ge-
meinsame Auffassung von Art und Ausmaß der Probleme erleichtert die Feststellung, wel-
che Art von Eingriffen nötig sind.  
 
Einige Resultate von Studien zum Nachtleben in Europa  
• In einer in neun europäischen Städten durchgeführten Befragung von am Nachtleben 

Beteiligten wurde festgestellt, dass in den letzten vier Wochen 70 % der Befragten 
mindestens einmal betrunken gewesen waren.8 

• Studien in England9 und Deutschland10 haben gezeigt, dass „Vorglühen“ (das Trinken 
an normalen Verkaufspunkten erworbenen Alkohols vor dem Besuch von Kneipen und 
Clubs) unter jungen Leuten üblich ist.  

• In England und Wales geschieht einer von fünf Fällen von Gewalt in oder vor Pubs, 
Bars oder Nachtclubs.11 

• In einer in Belgien durchgeführten Studie wurde festgestellt, dass 44 % der Besucher 
von Clubs, Tanzveranstaltungen oder Festivals im letzten Jahr mindestens einmal Dro-
gen zu sich genommen haben, in den meisten Fällen Cannabis, gefolgt von Ecstasy und 
Kokain. 12 

• In England waren 63% der Fahrer und 80% der Fußgänger, die in Wochenendnächten 
auf der Straße getötet wurden, angetrunken.13 

 
Bei der Auswertung dieser Frage müssen zwei Aspekte erwogen werden. Erstens: Gibt es 
Probleme in Ihrem Gebiet für das Nachtleben, zu denen einige oder alle Partner Kenntnisse 
haben? Zweitens: Wie einheitlich sind die Antworten der Partner zu den einzelnen Fragen? 
Kenntnisse in diesen Bereichen können durch Entwicklung oder Zusammenstellung von In-
formationen zu diesen Problemen und deren Bereitstellung für die lokalen Partner verbes-
sert werden. Die Besprechung dieser Frage beim NightSCOPE-Treffen kann den Partnern 
eine Gelegenheit bieten, ihre Kenntnisse zu und Erfahrungen mit verschiedenen Aspekten 
auszutauschen und zudem Wissenslücken zu ermitteln, die Aufmerksamkeit erfordern. 
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Frage 7  
  
Wurden bereits Interventionen vorgenommen, um die folgenden Probleme 
mit dem Nachtleben anzugehen?   
 
Um die in dieser Frage genannten Aspekte des Nachtlebens anzugehen, können verschiede-
ne Arten von Interventionen genutzt werden. Die Möglichkeiten reichen von der direkten 
Arbeit in den Umgebungen des Nachtlebens, etwa mittels Kontrollmaßnahmen oder Ge-
sundheitsinformations- und Schulungsprogrammen für Personen, die in solchen Umgebun-
gen arbeiten, über Maßnahmen in Gemeinden, Schulen, Gesundheitsdiensten und anderen 
Umgebungen, um das Bewusstsein für ein Problem zu steigern oder dieses zu verhindern, 
bis hin zur Arbeit mit betroffenen Personen, um die Häufigkeit des Problems zu senken. In 
wirksamen Ansätzen zur Schaffung eines sicheren und gesunden Nachtlebens sind meist 
verschiedene Maßnahmen zur Lösung solcher Probleme im lokalen Gebiet miteinander ver-
knüpft.  
 
Mit dieser Frage werden die Kenntnisse der Partner zu im lokalen Gebiet stattfindenden 
Interventionen im Nachtleben bewertet. Natürlich sind nicht alle Gebiete von allen aufge-
führten Problemen betroffen und manchmal wurde einfach deshalb nicht eingegriffen, weil 
ein Problem nicht lokal begrenzt ist. Sie können die Antworten auf diese Frage mit denen zu 
Frage 6 vergleichen, um festzustellen, ob diese Probleme als derzeit in Arbeit befindlich be-
trachtet werden. 
 
Zu den weiteren Aspekten, die bei der Besprechung der Antworten auf diese Frage berück-
sichtigt werden sollten, zählt, ob alle teilnehmenden Partner die unterschiedlichen Maß-
nahmen kennen, die im betreffenden Gebiet des Nachtlebens getroffen wurden. Bei der 
Besprechung können die Teilnehmer ggf. die unterschiedlichen Maßnahmen kennenlernen, 
mit denen bestimmte Probleme angegangen werden, und zudem feststellen, ob Möglichkei-
ten zu einer engeren Zusammenarbeit bestehen.  
 

 

Kenntnisse könnten 
verbessert werden, indem die 

Partner darüber informiert 
werden, ob Maßnahmen zur 

Behebung bestimmter 
Probleme mit dem 

Nachtleben getroffen wurden 

Kenntnisse könnten gestärkt 
werden, indem sich alle Partner 

über die getroffenen 
Maßnahmen zur Behebung 

verschiedener Probleme mit dem 
Nachtleben informieren 

Kenntnisse in 
diesem Bereich 

scheinen gut   
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Frage 8  
 
Ist Ihre Einrichtung direkt an der Prävention oder Reduzierung von Schäden 
durch die folgenden Aspekte des Nachtlebens beteiligt? 
 
Es ist wichtig, dass sich Einrichtungen bei der Prävention oder Reduzierung von Schäden 
durch Probleme mit dem Nachtleben engagieren. Diese Frage zielt auf die Feststellung ab, 
ob eine Reihe spezieller Probleme mit dem Nachtleben von den Partnern in Ihrem Gebiet 
berücksichtigt und angegangen wird. Die Art der Maßnahmen, die in Reaktion auf die ver-
schiedenen Probleme mit dem Nachtleben durchgeführt werden, kann stark variieren, von 
der Datenerfassung bis zu Aktionen zur Beseitigung des betreffenden Problems in Umge-
bungen des Nachtlebens. Durch die Schwerpunktsetzung auf verschiedene Maßnahmen 
gegen Schäden durch das und Probleme mit dem Nachtleben soll ermittelt werden, wie um-
fassend verschiedene Probleme angegangen werden und wo Möglichkeiten zu weiteren 
Maßnahmen und weiterer partnerschaftlicher Arbeit bestehen. Klar ist, dass in manchen 
Fällen einfach deshalb keine Reaktionen auf ein bestimmtes Problem erfolgen, weil das 
Problem nicht als lokal angesehen wird. Ebenso kann nicht erwartet werden, dass alle Part-
ner an allen Problemen arbeiten, und manche Fragestellungen erhalten mehr Aufmerksam-
keit durch mehrere Einrichtungen als andere. Beispielsweise können sich mehrere Partner-
einrichtungen um die Minderung von Trunkenheit oder Gewalt kümmern, während nur eine 
oder zwei das Müll- oder Lärmproblem angehen.  
 
Bei der Besprechung der Antworten auf diese Frage sollte unter anderem ermittelt werden, 
ob es Probleme mit dem Nachtleben gibt, die bisher von keiner Einrichtung angegangen 
wurden, und vor allem, ob diese Probleme in Frage 6 als solche genannt wurden. Werden 
Problembereiche von Partnern nicht berücksichtigt, die eine wichtige Rolle bei deren Lösung 
spielen könnten? Zudem kann auch der Fall bestehen, dass mehrere Einrichtungen an einem 
bestimmten Problem arbeiten, ohne zu wissen, dass solche Arbeiten auch an anderer Stelle 
erfolgen. Bei der Besprechung können die Partner herausfinden, welche Arbeiten derzeit 
von den einzelnen Einrichtungen durchgeführt werden, Lücken in den Maßnahmen erken-
nen und Möglichkeiten zu engerer Koordination und partnerschaftlicher Arbeit ermitteln.  
 

 
 

  

Engagement könnte in diesem 
Bereich verbessert werden, 

indem mindestens ein Partner 
das Problem mit dem 

Nachtleben bei seiner Arbeit 
berücksichtigt 

Engagement könnte in diesem 
Bereich gestärkt werden, indem 
relevante PartnerEinrichtungen 

partnerschaftlich an der Behebung 
der Probleme mit dem Nachtleben 

zusammenarbeiten 

Engagement in 
diesem Bereich 

scheinen gut   
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Frage 9  
 
Welche der folgenden Maßnahmen hinsichtlich der Probleme mit dem Nacht-
leben werden von Ihrer Einrichtung unternommen oder unterstützt?  
 
Zur Entwicklung einer sicheren und gesunden Umgebung für das Nachtleben gehören unter-
schiedliche Maßnahmen. Dazu können Folgende zählen: Entwicklung von Richtlinien für das 
Management des Nachtlebens, Datenerfassung und Recherchen zu Aspekten des Nachtle-
bens, um relevante Probleme zu erkennen und Interventionen abzustimmen, Durchsetzung 
gesetzlicher Regelungen in Bars und Nachtclubs, z.B. zum Alter, ab dem Alkohol erworben 
werden darf, Werbemaßnahmen zur Gesundheitsförderung für am Nachtleben Beteiligte, 
Präventionsmaßnahmen in Umgebungen des Nachtlebens, Auswertungen der relevanten 
Umgebungen auf Wirksamkeit der durchgeführten Maßnahmen, Angebot von Gesundheits-
beratungen und Behandlungen für Betroffene. Nicht alle Einrichtungen werden an allen 
Maßnahmen beteiligt sein, doch sollten sich an jeder Maßnahme zumindest einige Einrich-
tungen beteiligen. Natürlich sollten an der Entwicklung von Richtlinien zum Nachtleben 
mehrere unterschiedliche Partner beteiligt sein, während andere, etwa spezielle medizini-
sche Behandlungen oder die Durchsetzung rechtlicher Bestimmungen, nur von spezialisier-
ten Einrichtungen und Einrichtungen durchgeführt werden. 
 
Diese Frage wird in zwei Bereiche von NightSCOPE eingerechnet: Engagement und Praxis. 
Bei der Besprechung dieser Frage sollte unter anderem geklärt werden, ob es Maßnahmen 
gibt, die im Gebiet von keiner Einrichtung durchgeführt werden. In diesem Bereich könnten 
zusätzliche Tätigkeiten erforderlich sein. Wenn zudem mehrere Einrichtungen melden, dass 
sie an ein und derselben Maßnahme beteiligt sind, wissen sie alle, was ihre Kollegen in den 
anderen Einrichtungen tun, und arbeiten sie zusammen? In den Besprechungen sollte fest-
gestellt werden, welche Partner an welchen Arten von Maßnahmen beteiligt sind, das Be-
wusstsein für die unterschiedlichen Tätigkeiten der lokalen Partner sollte erhöht und Mög-
lichkeiten für eine bessere Koordination zwischen den Partnern ermittelt werden. 
 

 
 

  

Engagement/Praxis können 
verbessert werden, indem die 

Maßnahme von mindestens einer 
Partnereinrichtungen in Erwägung 

gezogen wird 

Engagement/Praxis könnten 
gestärkt werden, indem relevante 

Partnereinrichtungen 
partnerschaftlich an der 

Einführung der Maßnahme 
zusammenarbeiten 

Engagement/Praxis 
in diesem Bereich 

scheinen gut  
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Frage 10  
 
Wie häufig kommunizieren Sie mit den folgenden Einrichtungen über Prob-
leme mit dem Nachtleben (in Treffen, per Telefon, per E-Mail)?  
 
Eine gute Kommunikation zwischen Partnereinrichtungen ist für eine wirksame Zusammen-
arbeit unerlässlich. Die Partner sollten über die aktuelle Lage in der Umgebung, die beste-
henden Probleme, die derzeitigen Maßnahmen zur Schaffung eines sicheren und gesunden 
Nachtlebens sowie die Wirksamkeit der Präventionsmaßnahmen im Gebiet informiert sein. 
Durch die Kommunikation kann sichergestellt werden, dass die von verschiedenen Partnern 
durchgeführten Maßnahmen koordiniert stattfinden und sich nicht doppeln. Im Idealfall 
kommunizieren die Partner regelmäßig miteinander, jedoch müssen manche Partner in je-
dem Fall regelmäßiger kommunizieren als andere.  
 
Bei jeder Einrichtung beruht die Bewertung dieser Frage auf der Anzahl der Partner, die Zu-
sammenarbeit oder Austausch mit ihr angeben. Die Besprechung der Ergebnisse dieser Fra-
ge kann sich auf verschiedene Probleme konzentrieren. Beispiele: Gibt es Einrichtungen, die 
nicht an der Tätigkeit für das Nachtleben beteiligt sind, d.h. mit denen kein anderer Partner 
regelmäßig über Fragen des Nachtlebens kommuniziert? Kommunizieren die verschiedenen 
Einrichtungen miteinander etwa gleich häufig? Möglicherweise besteht Kommunikation zwi-
schen Partnern, die sich nicht in den Maßnahmen von NightSCOPE engagieren, und mög-
licherweise weiß der Vertreter davon nichts. Die Untersuchung der unterschiedlichen Kom-
munikationsebenen zwischen den Partnern bildet eine gute Möglichkeit herauszufinden, 
wer mit wem spricht, wo Kommunikation fehlt und wie diese zwischen den Partnern ge-
stärkt werden kann. Die Kommunikation muss nicht in Form zeitraubender persönlicher 
Treffen erfolgen, sondern kann auch E-Mail, Telefonanrufe, Seminare, Newsletter und ande-
re Methoden umfassen. Netzwerkaktivitäten können Partnern eine gute Möglichkeit geben, 
einander kennenzulernen und zu erfahren, wie sie einander unterstützen können. 
 

 
 

Partnerschaft könnte durch bessere 
Informationen über die Rolle dieser 

Einrichtung im Management des 
Nachtlebens und die Einrichtung eines 
Mechanismus zur Kommunikation mit 

den anderen Partnern verbessert 
werden 

Partnerschaft könnte durch 
Einrichtung von Mecha- 

nismen zur regelmäßigeren 
Kommunikation zwischen dieser 

Einrichtung und anderen 
Schlüsselpartnern gestärkt 

werden  

Partnerschaft 
Zusammenarbeit 

mit dieser 
Einrichtung 
scheint gut  
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Frage 11  
 
Wie häufig erhalten Sie von den folgenden Einrichtungen Daten oder Infor-
mationen, die Sie für Ihre Tätigkeit für das Nachtleben nutzen können?  
 
Viele Einrichtungen erfassen Daten oder Informationen, die für die Tätigkeit für das Nacht-
leben nützlich sein können. Diese können beispielsweise die Risikobereitschaft junger Leute, 
Gesundheitsprobleme durch das Nachtleben, Gewalt und anderen Verbrechen während des 
Nachtlebens sowie die Auswirkungen von Interventionen betreffen. Diese Daten können zu 
einem besseren Verständnis der im relevanten Gebiet auftretenden Probleme, der am meis-
ten betroffenen Personen und Bereiche, der erforderlichen Arten von Interventionen und 
deren Wirksamkeit beitragen.  
 
Nutzung der Daten von Rettungsdiensten zur Vermeidung von Gewalt 
Rettungsdienste behandeln häufig Personen, die in nächtlichen Auseinandersetzungen 
verletzt wurden, und können eine Reihe von Daten zu diesen Personen und zu der betref-
fenden Gewalttaten erfassen, um Präventionsmaßnahmen anzuleiten. Im Vereinigten Kö-
nigreich werden Erfassung und Austausch von Notfallbehandlungsdaten stark gefördert. 
Zu den Daten können der Ort und die Zeit der Auseinandersetzung sowie die verwendete 
Waffe gehören, ob die Opfer Alkohol getrunken und wann sie das letzte Getränk zu sich 
genommen haben. Anhand dieser Daten können Polizei, lokale Einrichtungen und andere 
Partner Stätten mit Getränkeausschank und Straßen ermitteln, in denen polizeiliche und 
andere Maßnahmen erforderlich sein könnten, sowie Interventionen planen, beispielswei-
se den Einbau von Sicherheitsglas bewerben, um Verletzungen durch splitterndes Glas zu 
verhindern. In Studien wurde der Einsatz von Notfallbehandlungsdaten in der institutions-
übergreifenden Präventionsarbeit mit einem abnehmenden Gewaltniveau in Verbindung 
gebracht.14,15 

 
Bei der Untersuchung der Ergebnisse dieser Frage kann ermittelt werden, ob manche Insti-
tutionen keine Daten oder ob sie Daten nur mit einigen Einrichtungen austauschen, nicht 
jedoch mit anderen. Die Besprechung kann sich auf Folgendes konzentrieren: die Typen der 
von den unterschiedlichen Institutionen erfassten Daten, die Nützlichkeit unterschiedlicher 
Datenquellen für die einzelnen Partner, die Art des Datenzugriffs in den einzelnen Einrich-
tungen, ggf. die Hindernisse beim Datenaustausch und deren mögliche Beseitigung, Lücken 
in der Datenerfassung und deren mögliche Schließung. 
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Frage 12  
 
Wurden in Ihrem Gebiet Studien oder Umfragen über das Nachtleben durch-
geführt, um das Ausmaß des Drogenkonsums, im Nachtleben erlittene Schä-
digungen oder öffentliche Perspektiven zu ermitteln?  
 
Recherchen zum lokalen Nachtleben können zur Ermittlung von Verhaltensweisen und Prob-
lemen beitragen, die nicht mit routinemäßigen Datenerfassungen gemessen werden können. 
Zudem können die Ursachen, Folgen und Risikofaktoren verschiedener gesundheitlicher 
Schäden untersucht werden. Durch Recherchen können auch die Wahrnehmungen ver-
schiedener Betroffener sowie die Maßnahmen ermittelt werden, die zur Schaffung eines 
sicheren und gesunden Nachtlebens erforderlich sind. Die Ergebnisse von Recherchen, Stu-
dien und Umfragen erleichtern es den Partnern, das Nachtleben vor Ort besser zu verstehen 
und Richtlinien und Praxis entsprechend auszurichten.  
 
Recherchen zum Trinkverhalten im Nachtleben 
In verschiedenen Gebieten Europas mit Nachtleben wurden Studien zum Trinkverhalten 
durchgeführt. In Liverpool wurden 380 junge Barbesucher zu ihrem Alkoholkonsum und 
ihren Erfahrungen mit Schädigungen befragt, die sie beim nächtlichen Ausgehen in der 
Stadt erlitten haben. Die Antworten der Teilnehmer ergaben den Konsum von durch-
schnittlich 162gr Alkohol (Mittelwert) während einer solchen Nacht, wobei Männer mehr 
tranken als Frauen. Über die Hälfte gab an, meist „vorzuglühen“ (also bereits zu Hause 
oder bei Freunden Alkohol zu trinken), und einer von zehn gab an, in den letzten 12 Mona-
ten in nächtliche Gewalt verwickelt gewesen zu sein. Eine ähnliche Studie wurde in Frei-
burg durchgeführt. Der festgestellte durchschnittliche Alkoholkonsum lag bei 133 gr, wo-
bei fast die Hälfte der Befragten angab, vorzuglühen. In beiden Studien wurde das 
Vorglühen in Verbindung mit Streits und Auseinandersetzungen gebracht.9,10  

 
Diese Fragen werden in die Kategorie ‚Kenntnisse‘ eingerechnet. Die Grundlage bildet dabei, 
ob Studien oder Umfragen durchgeführt wurden und die einzelnen Partner von solchen Stu-
dien Kenntnis haben. Die Besprechung dieser Fragen kann sich darauf konzentrieren, welche 
Recherchen im Gebiet durchgeführt wurden, und darauf, dass alle Partner über die Ergeb-
nisse informiert sind. Beispielsweise ist es wahrscheinlich, dass einige Partner von Recher-
chen wissen, die anderen Partnern unbekannt sind. Die Besprechung kann zur besseren In-
formation über die von den unterschiedlichen Partnern durchgeführten Recherchen, zur 
besseren Verteilung der Ergebnisse an die Partnereinrichtungen und zur Aufdeckung von 
Recherchelücken und deren möglicher Schließung beitragen.  
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Frage 13  
 

Welche der folgenden Datenquellen können Sie abrufen, wenn Sie Informati-
onen zu Problemen mit dem Nachtleben in Ihrer Region benötigen?  
 
Diese Fragen beruhen auf den Antworten auf Frage 10, wobei auf bestimmte Typen von Da-
ten und deren Verfügbarkeit auf lokaler Ebene geachtet wird. Die für die Fragen relevanten 
Typen von Daten können den Partnern helfen, mit den Aktivitäten des Nachtlebens in Ver-
bindung stehende Gesundheits- und andere Probleme zu erkennen und anzugehen. Die rou-
tinemäßige Verfügbarkeit und Analyse dieser Datenquellen kann die Entwicklung von Richt-
linien beeinflussen, zur Klärung der Arten und Stellen für erforderliche Interventionen 
beitragen, die Zuteilung von Ressourcen unterstützen und die längerfristige Überwachung 
von Veränderungen der Probleme mit dem Nachtleben durch die Partner sowie die Messung 
der Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen ermöglichen. Idealerweise werden die Daten 
für diese Fragen auf lokaler Ebene erfasst und sind dann für die Partner leicht verfügbar. In 
vielen Fällen sind jedoch keine lokal erfassten Daten verfügbar oder zugänglich, was sich 
negativ auf lokale Kenntnisse und Aktivitäten auswirken kann.  
 
Diese Fragen werden in die Bewertung von Kenntnissen und Praxis eingerechnet. Bei der 
Auswertung der Antworten können mehrere Bereiche betrachtet werden. Wenn einige 
Partner angeben, dass lokale Daten verfügbar sind, andere jedoch, dass keine verfügbar sind 
oder sie es nicht wissen, kann für die Partner geklärt werden, welche Daten verfügbar sind 
und wie diese abgerufen und verwendet werden können. Wenn klar ist, dass keine Daten 
verfügbar sind, können die Partner die zusätzlichen Vorteile abwägen und nach Möglichkei-
ten einer besseren Datenerfassung und eines besseren Datenaustauschs im betreffenden 
Gebiet suchen.  
 

 
 
 

Kenntnisse/Praxis könnten  
durch Entwicklung lokaler Daten- 

erfassungssysteme verbessert 
werden, bessere Informationen 
über den Bedarf an Daten zur 
Unterstützung der Arbeit am 

Nachtleben, Verbesserung der 
Verfügbarkeit von Daten für lokale 

Partner  

Kenntnisse/Praxis könnten durch 
Überprüfung der Erfassung und 

Zugänglichkeit von Daten, bessere 
Information über verfügbare 
Daten sowie Ermittlung und 

Beseitigung von Barrieren bei 
Datenzugriff gestärkt werden 

Kenntnisse/Praxis 
in diesem Bereich 

scheinen gut 
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Frage 14  
 
Wie häufig planen Sie mit den folgenden Einrichtungen Interventionen bei 
Problemen mit dem Nachtleben oder führen solche durch? 
 
Die institutionsübergreifende Zusammenarbeit bei der Planung und Durchführung von In-
terventionen in das Nachtleben kann zu einem wirksamen und koordinierten Ansatz für das 
Management des Nachtlebens beitragen. Ein zentraler Aspekt liegt darin, dass die Partner in 
die Planung und Durchführung von Interventionen einbezogen werden. Ein gemeinsamer 
Ansatz kann den Umfang und die Reichweite von Interventionen vergrößern und Partner in 
die Lage versetzen, die größtmöglichen Erfolge zu ernten. Außerdem kann dies dazu beitra-
gen, dass die Maßnahmen nicht doppelt durchgeführt werden, dass die Arbeit eines Part-
ners nicht die eines anderen stört und dass alle Partner an denselben Zielen arbeiten.  
 
Das STAD-Projekt 
Das schwedische STAD-Projekt (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem / Stock-
holm beugt dem Alkohol- und Drogenproblem vor) zielt auf die Vermeidung alkoholbe-
dingter Schäden in Stockholm ab, wobei der Ansatz sich vor allem auf lizenzierte Aus-
schankstätten konzentriert. Durch Kooperation von Vertretern von Polizei, 
Provinzregierung, Gesundheitsdiensten, dem Stadtrat und von im Nachtleben tätigen Un-
ternehmen konnte eine Reihe koordinierter Eingriffe in das Nachtleben durchgeführt wer-
den. Dazu zählen Informationsmaßnahmen, Schulungen zum verantwortungsvollen Alko-
holausschank sowie eine stärkere Durchsetzung von Lizenzierungsgesetzen durch die 
Lizenzierungsbehörden und die Polizei. Grundlage sind gemeinsame Informationen und 
Analysen. Die Umsetzung des Projekts wurde mit einer Abnahme der Gewalt und des un-
verantwortlichen Ausschanks von Alkohol verbunden (siehe auch Frage 19).16,17  

 
Mit dieser Frage wird die Zusammenarbeit der einzelnen Institutionen anhand der Anzahl 
der Partner bewertet, die angeben, mit ihr zusammenzuarbeiten. Bei der Besprechung kann 
untersucht werden, welche Einrichtungen bereits zusammenarbeiten und welche sich noch 
nicht in den Tätigkeiten für das Nachtleben engagieren. Zwar betrachten sich vielleicht man-
che Einrichtungen nicht als naheliegende Partner bei der Planung und Durchführung von 
Interventionen im Nachtleben, doch besitzen sie vielleicht Informationen, Fachkenntnisse 
oder Möglichkeiten zu deren Gestaltung. Beispielsweise können Gesundheitsdienste Infor-
mationen zu alkohol- oder drogenbezogenen Problemen besitzen, weil sie betroffene Per-
sonen behandeln. Durch Zusammenarbeit mit anderen Partnern wie der Polizei, Transport-
unternehmen und Mitarbeitern von Lizenzierungsbehörden sind sie möglicherweise in der 
Lage, zur Entwicklung wirksamer Präventivmaßnahmen beizutragen.  
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Frage 15  
 

Gibt es eine schriftliche institutionsübergreifende Strategie zur Förderung ei-
nes sicheren und gesunden Nachtlebens in Ihrer Region? 
  
Die Entwicklung institutionsübergreifender Strategien kann zur Koordination der Tätigkeiten 
in der gesamten Region beitragen. Die Strategie sollte mit allen Partnern abgestimmt wer-
den, Zweck und Ziele der institutionsübergreifenden Tätigkeiten deutlich machen sowie eine 
klare Struktur zu deren Erreichung vorgeben. Gemeinsame Ressourcen können zielgerichtet 
für gemeinsame Prioritäten eingesetzt werden, und den Partnereinrichtungen ihre speziel-
len Beiträge zu einer sicheren und gesunden Umgebung für das Nachtleben verdeutlichen.  
 
Strategie für das Nachtleben in Wirral 
Im britischen Wirral wurde für den Zeitraum von 2004 bis 2008 eine entsprechende insti-
tutionsübergreifende Strategie eingerichtet, in welcher eine Reihe von Prioritäten festge-
legt wurden: starke Arbeitspartnerschaft, Schaffung sicherer Umgebungen für das Nacht-
leben, bessere Informationen zu Schäden im Zusammenhang mit dem Nachtleben sowie 
deren Senkung. In jedem dieser Bereiche definierte die Strategie umzusetzende Schlüs-
selmaßnahmen und benannte jeweils hauptverantwortliche Partnereinrichtungen. Eine 
Reihe von Zielen wurde festgelegt, darunter eine 15%ige Senkung von Notfalleinsätzen, 
die durch Auseinandersetzungen unter Alkoholeinfluss bedingt sind. Eine Analyse der Not-
falldaten zeigte, dass dieses Ziel erreicht wurde.15  

 
Diese Frage wird in die Bewertung von Partnerschaft und Engagement eingerechnet. Wenn 
keine einrichtungenübergreifenden Strategien bestehen, kann besprochen werden, ob Mög-
lichkeiten zu deren Entwicklung bestehen und ob die Partner darin übereinstimmen, dass 
dies für die partnerschaftliche Arbeit und die Koordination der Präventionsmaßnahmen im 
Nachtleben vorteilhaft wäre. Wenn im Gebiet bereits eine Strategie eingeführt wurde, kön-
nen sie überprüfen, ob alle Partner diesen kennen, und sofern relevant, Partner ermitteln, 
die derzeit nicht beteiligt sind, und besprechen, wie diese einbezogen werden könnten.  

Partnerschaft und Engagement 
könnten durch Einrichtung einer 

Einrichtungenübergreifenden 
Strategie oder eines solchen Plans 

für das Management des 
Nachtlebens oder Integration der 
Arbeit für das Nachtleben in die 

bestehenden Einrichtungen- 
übergreifenden Strategien 

verbessert werden 

Partnerschaft und Engagement 
könnten gestärkt werden, indem 
alle Partner sich über die bereits 
implementierten Einrichtungen- 

übergreifenden Strategien 
informieren und solche 

Einrichtungen einbezogen werden, 
die noch nicht an solchen 
Strategien beteiligt sind 

Partnerschaft 
und Engagement  
in diesem Bereich 

scheinen gut 



27 
 

Frage 16  
 

16 (a) Wurde eine institutionsübergreifende Gruppe zusammengestellt, die 
die Tätigkeiten für das Nachtleben in Ihrer Stadt koordiniert? (b) Wenn ja, 
welche Einrichtungen sind in ihr vertreten? (c) Wie häufig trifft sie sich? 
 
Für eine erfolgreiche institutionsübergreifende Tätigkeit sind eine gute Koordination und 
eine regelmäßige Kommunikation zwischen den Partnereinrichtungen erforderlich. Durch 
regelmäßige Treffen einer institutionsübergreifenden Gruppe kann sichergestellt werden, 
dass alle Partner auf dem neuesten Stand bleiben, in die Planung der Strategien und Inter-
ventionen einbezogen werden und ihre eigenen Verantwortlichkeiten kennen. Die Treffen 
können auch dazu dienen, Hindernisse bei der Umsetzung von Maßnahmen zu beseitigen, 
die Wirksamkeit von Präventivmaßnahmen zu überprüfen und die Zielerreichung sicherzu-
stellen sowie die regelmäßige Kommunikation zwischen Schlüsselpartnern zu erleichtern.  
 
Das PAKKA-Projekt in Finnland 
Das Gemeindeprogramm im finnischen Jyväskylä verfolgte das Ziel, den sozialen Kontext 
zu verändern, in dem Alkohol gekauft und konsumiert wird. Die lokale Zusammenarbeit 
zwischen den Partnerinstitutionen wurde in Form einer Führungs- sowie lokalen Arbeits-
gruppen erreicht, denen Lizenzierungsbehörden, Polizei, Präventionsarbeiter, Stätten mit 
Alkoholausschank, Führungspersönlichkeiten der Stadt und die Medien angehörten. Re-
gelmäßige Gruppentreffen (viermal jährlich) und Seminare schufen ein Forum für Diskus-
sionen und Kooperation zwischen den Institutionen. Die Kombination der implementier-
ten Strategien wurde mit positiven Veränderungen beim Alkoholverkauf in Verbindung 
gebracht.18  

Frage 16a wird in die Bewertung von Engagement und Praxis eingerechnet. Die Fragen 16b 
und 16c bieten den Kontext für die Besprechung. Wenn keine institutionsübergreifende 
Gruppe eingerichtet wurde, kann sich die Besprechung darauf konzentrieren, ob es sinnvoll 
wäre, dies zu tun. Wenn bereits eine Gruppe eingerichtet wurde, kann überprüft werden, ob 
alle Partner von der Gruppe wissen, ob alle relevanten Einrichtungen beteiligt sind und ob 
alle Partner die Treffen mit ausreichender Regelmäßigkeit wahrnehmen.  
 

  

Partnerschaft und Engagement 
könnten in diesem Bereich durch 

Einrichtung einer 
Einrichtungenübergreifenden 
Gruppe zur Koordinierung der 

Managementaktivitäten für das 
Nachtleben verbessert werden 

Partnerschaft und Engagement  
könnten in diesem Bereich  

durch Überprüfung der  
Mitgliedschaft Einrichtungen- 

übergreifender Gruppen und die 
Beteiligung aller Schlüsselpartner 

an den regelmäßigen Treffen 
gestärkt werden 

Partnerschaft 
und Engagement  

in diesem 
Bereich scheinen 

gut 
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Frage 17  
 
Verfügt Ihre Einrichtung über eine eigene schriftliche Strategie oder einen 
solchen Plan zur Förderung eines sicheren und gesunden Nachtlebens in Ih-
rem Gebiet?  
 
Unabhängig davon, ob eine institutionsübergreifende Strategie für das Management des 
Nachtlebens in Ihrer Region existiert, ist es vorteilhaft, wenn die Schlüsselpartner eine eige-
ne schriftliche Strategie oder einen solchen Plan besitzen, um ein sicheres und gesundes 
Nachtleben zu fördern. So können die genauen, von einer Einrichtung auszuführenden Akti-
vitäten geklärt werden. Zudem kann sichergestellt werden, dass die Tätigkeiten für das 
Nachtleben priorisiert und in die strategische Planung und praktische Routinearbeiten inte-
griert sind. Die in der Organisation für bestimmte Tätigkeiten verantwortlichen Personen 
können bestimmt werden, u.a. für die Verantwortlichen für die Zusammenarbeit mit ande-
ren Partnereinrichtungen, für die Teilnahme an institutionsübergreifenden Treffen und für 
die Weitergabe der Informationen zur Tätigkeit für das Nachtleben an alle relevanten Perso-
nen in der Organisation.  
 
Diese Frage wird anhand der Anzahl der Partner, die den Besitz von schriftlichen Strategien 
oder Plänen für das Nachtleben angegeben haben, in die Bewertung des Engagements ein-
gerechnet. Bei der Überprüfung der Antworten kann besprochen werden, welche Institutio-
nen über einen Plan verfügen oder nicht, wie die Einrichtungen, die einen besitzen, diesen 
erarbeitet haben (u.a. wie sie diesen ggf. in andere Strategien integriert haben) und ob die 
Partner ohne schriftliches Dokument ein solches als Vorteil ansähen. Bei der Besprechung 
kann auch Rückgriff auf die vorherige Frage zum Vorhandensein einer intitutionsübergrei-
fenden Strategie genommen werden. Wenn eine solche vorhanden ist, doch mehrere Ein-
richtungen auch über eigene Strategien verfügen, gibt es Möglichkeiten, diese in ein Doku-
ment aller beteiligten Institutionen zu integrieren? Wenn eine Einrichtungenübergreifende 
Strategie eingeführt wurde, aber nur wenige Einzelinstitutionen über eigene Pläne verfügen, 
wäre es dann von Vorteil für die einzelnen Einrichtungen, einen speziellen eigenen Plan zu 
erarbeiten, um ihr Engagement in die institutionsübergreifende Tätigkeit zu überführen? 
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Frage 18 
 
Welcher der folgenden Arten von Interventionen in das Nachtleben wurde in 
Ihrer Stadt vorgenommen?  
 
Es sind sehr verschiedene Interventionen denkbar, um Schäden zu vermeiden und die Ge-
sundheit und Sicherheit in Umgebungen für das Nachtleben zu schützen. Mit dieser Frage 
soll festgestellt werden, ob verschiedene Arten von Interventionen in Ihrem Gebiet genutzt 
werden. Ziel ist es, die Kenntnisse über die unterschiedlichen Ansätze zur Schaffung eines 
sicheren und gesunden Nachtlebens zu verbreiten. Erfolgreiche Ansätze beim Management 
der Umgebungen für das abendliche und nächtliche Trinken bestehen meist aus mehreren 
Maßnahmen, darunter einige oder alle in dieser Frage genannten. Das Healthy Nightlife 
Toolkit enthält Erkenntnisse über Interventionen des Nachtlebens in aller Welt und zudem 
Beispiele dafür, wie unterschiedliche Interventionsmöglichkeiten in Europa genutzt werden. 
 
Die Healthy Nightlife Toolbox www.hnt-info.eu  
Die Healthy Nightlife Toolbox ist eine Website zur Unterstützung lokaler, regionaler und 
überregionaler politischer Entscheidungsträger und Ausführender bei der Senkung des 
Alkohol- und Drogenkonsums in Umgebungen für das Nachtleben. Die Toolbox enthält 
drei durchsuchbare Datenbanken mit Zugriff auf 1) Auszüge aus geprüften akademischen 
Schriften zur Wirksamkeit gesundheitsorientierter Eingriffe in das Nachtleben, 2) Informa-
tionen zu bewerteten gesundheitsorientierten Eingriffen in das Nachtleben, die in ver-
schiedenen Teilen der Welt durchgeführt wurden, und 3) Kontaktinformationen von Ex-
perten, die in Europa auf dem Gebiet des gesunden Nachtlebens arbeiten. Die Ressource 
umfasst zudem ein Handbuch zur Erarbeitung von Präventionstätigkeiten im Nachtleben. 
Die Healthy Nightlife Toolbox wurde mit Mitteln aus dem Gesundheitsprogramm der Eu-
ropäischen Union finanziert.  

 
Diese Frage wird in die Bewertung von Engagement und Praxis eingerechnet. Idealerweise 
werden in den Umgebungen für das Nachtleben in bestimmten Maß alle unterschiedlichen 
Maßnahmetypen durchgeführt. Bei der Besprechung der Antworten auf die Frage können 
die unterschiedlichen von den Partnern im lokalen Gebiet eingesetzten Praktiken untersucht 
werden, zudem kann bewertet werden, ob alle Partner die in Angriff genommenen Interven-
tionsarten kennen. Wenn bestimmte Interventionsarten nicht zum Einsatz kommen, kann 
das Potenzial solcher Maßnahmen untersucht werden. Außerdem kann untersucht werden, 
ob es Bereiche gibt, in denen die Zusammenarbeit verstärkt werden kann.  
 
 

  

 

http://www.hnt-info.eu/
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Frage 19 
 

Auswertung – Verwendung von Daten, Schriften und Auswertungen zur Aus-
richtung der Tätigkeiten für das Nachtleben 
 
Interventionen im Nachtleben müssen bei der Planung unbedingt genau auf die lokalen An-
forderungen abgestimmt werden. Im Idealfall sollten die Institutionen lokale Daten als 
Grundlage für Interventionen verwenden, etwa lokale Daten zu im Gebiet vorliegenden 
Problemen, den Hauptbereichen dieser Probleme und den betroffenen Gruppen. Die Daten 
können auch zum Überwachen und Auswerten der Wirksamkeit der Interventionen genutzt 
werden. Gleichermaßen können Auswertungsstudien zum Ermitteln der Wirksamkeit von 
Interventionen genutzt werden. In Zeitschriften und Berichten sind verschiedene Auswer-
tungsstudien zu Eingriffen in das Nachtleben veröffentlicht worden19 (siehe auch www.hnt-
info.eu). Solche Schriften bieten eine gute Möglichkeit, die Typen von Interventionen festzu-
stellen, die sich zur Lösung eines bestimmten Problems eignen, wie diese umgesetzt werden 
könnten und welche Auswirkungen sie anderenorts gezeitigt haben. Die Funktionsweise von 
Interventionen auf lokaler Ebene muss unbedingt verstanden werden, damit die gewünsch-
ten Wirkungen erzielt werden. 
 
Auswertung des STAD-Projekts in Schweden  
Recherchen spielten eine Hauptrolle bei der Entwicklung und Auswertung des STAD-
Projekts in Stockholm (siehe Frage 14). Das Projekt wurde durch Recherchen initiiert, bei 
denen ein hohes Maß an Alkoholausschank an bereits betrunkene Kunden in lizenzierten 
Betrieben festgestellt wurde, und diese Recherchen wurden während des Projekts wie-
derholt, um Veränderungen im Verhalten des Personals zu ermitteln. Per Datenaustausch 
wurde die Durchsetzungstätigkeit von Polizei und Lizenzierungsbehörden abgestimmt, 
während anhand von Routinedaten zu Gewaltverbrechen die Auswirkungen auf die Ge-
walt gemessen wurden. Diese ergaben eine 29%ige Abnahme der Gewalt durch das Pro-
jekt. Weiterhin wurde in Recherchen festgestellt, dass die Geldeinsparungen durch das 
Programm höher lagen als die Ausgaben für dessen Durchführung.16,17,20  

 
Bei der Durcharbeitung dieser Fragen kann besprochen werden, ob diese unterschiedlichen 
Maßnahmen evidenzbasierter Praxis im lokalen Gebiet eingeführt werden, und wenn nicht, 
wie diese entwickelt werden könnten. Wenn einige oder alle Maßnahmen eingeführt wer-
den, werden sie normalerweise von allen Einrichtungen genutzt oder gibt es bestimmte Be-
reiche von Fachwissen und Praxis in einer Einrichtung, die an alle anderen Einrichtungen 
weitergegeben werden können? Die Partner können erörtern, wie sie Erkenntnisse in ihrer 
eigenen praktischen Tätigkeit nutzen und wie dieses Vorgehen im gesamten Gebiet gestärkt 
werden könnte.  
 
 
  

 

http://www.hnt-info.eu/
http://www.hnt-info.eu/
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5. Weitere, über das Club-Health-Projekt verfügbare 
Ressourcen 

 
NightSCOPE wurde als Teil des Club-Health-Projekts entwickelt, das vom Gesundheitspro-
gramm der Europäischen Kommission 2008-2013 gefördert wird. Das Club-Health-Projekt 
zielt darauf ab, politischen Entscheidungsträgern und Ausführenden die Schaffung und das 
Management sicherer und gesunder Umgebungen für das Nachtleben zu erleichtern. Das 
Projektteam hat noch weitere Ressourcen erstellt: 
 

• Eine internetbasierte Datenbank legislativer und politischer Reaktionen auf das Ma-
nagement des Nachtlebens in Europa 
 

• Eine Auswertung von Verwendung und Angemessenheit von Gesundheits- und  
Sicherheitsstandards für Stätten des Nachtlebens 

 
• Ein Schulungsprogramm für Mitarbeiter von Kneipen, Bars und Nachtclubs 

 
• Medienhinweise zur Unterstützung von Ausführenden bei der Mediennutzung 

 
Alle vom Club Health-Projekt entwickelten Ressourcen stehen auf der Projekt-Website 
www.club-health.eu zur Verfügung. 
 
 
 

 
  



33 
 

Anhang 1: Startdetails für lokale Koordinatoren 
 

Name des zu bewertenden Ortes/Gebiets:  

Land  

Kurze geografische Beschreibung des zu 
bewertenden Gebiets: 

 

 

Name des lokalen Koordinators:  

Institution:  

E-Mail-Adresse:  

 

Namen und E-Mail-Adressen der Institutionsvertreter 

 Pflichtinstitutionen Name E-Mail-Adresse 

1 Kommunale Behörde   

2 Gesundheitsamt   

3 Polizei   

4 Rettungsdienste   

5 Nahverkehrsamt   

6 Lizenzierungsbehörde   

 
Weitere Einrichtungen  
(die im Folgenden genannten Einrichtungen können in einer Dropdown-Liste ausgewählt wer-
den*) 

7    

8    

9    

10    

*Potenzielle weitere Partnerinstitutionen 

Handelskammer Drogen-/Alkoholbeauftragte Informationsdienste für  
sexuelle Gesundheit 

ambulante Krankenversorgung Feuerwehr Im Nachtleben tätige  
Unternehmen 

Sozialdienste Jugendamt Bildungseinrichtung 
 



 
 
 

www.nightscope.eu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre for Public Health 
Liverpool John Moores University 
15-21 Webster Street 
Liverpool L3 2ET 
UK 
www.cph.org.uk  
www.club-health.eu  

 
 
 
 

 

 

http://www.cph.org.uk/
http://www.club-health.eu/
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