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Alkohol- und Drogenkonsum bei Auszubildenden und jungen Be-

rufstätigen - eine explorative Studie1 
 

 

 

1. Hintergrund und Untersuchungsgegenstand 

 

Suchtprobleme stellen in unserer Gesellschaft nach wie vor eine enorme gesundheits- 

und sozialpolitische Herausforderung dar. Sie verursachen für Betroffene und deren An-

gehörige viel Leid und für die Gesellschaft hohe und großteils vermeidbare Kosten. 

Suchtprobleme bedeuten individuelle Tragödien, zugleich belasten sie die Gesellschaft 

als Ganzes.  

 

Eine besondere Problemgruppe bei der Betrachtung von Suchtproblemen sind Jugendli-

che und junge Erwachsene2. Dies gilt insbesondere angesichts aktueller Trends, wie dem 

so genannten „Binge drinking“, dem gezielten Rauschtrinken, oder dem Mischkonsum in 

der „Party-Szene“, den „Designerdrogen“ oder dem Aufkommen der Alkopops. 

 

Nach neueren Untersuchungen der BZgA gehören Alkohol und illegale Drogen inzwi-

schen leider zur Alltagserfahrung in dieser Altersgruppe. Auch in der Ausbildung bzw. an 

Berufsschulen bestätigten 48 % der Jugendlichen riskanten Alkoholgebrauch3 und 16 % 

gaben an, im letzten Jahr illegale Drogen konsumiert zu haben4. 

 

Neben den gesundheitlichen Problemen und Belastungen verursacht Drogenkonsum 

noch zahlreiche weitere direkte und indirekte Kosten und Belastungen, dazu gehören bei-

spielsweise Probleme am Arbeitsplatz oder bei Jugendlichen Schul- und Ausbildungsver-

sagen. 

 

Auch die Entwicklung des künftig benötigten Fachkräftepotentials ist nicht nur demogra-

fisch sondern bei Auszubildenden und jungen Fachkräften ebenfalls durch zunehmenden 

Drogenkonsum gefährdet. Denn zusätzlich zur prognostizierten demografischen Entwick-

lung gefährdet eine hohe Quote von Ausbildungsabbrechern die Bereitstellung einer aus-

reichenden Zahl an Nachwuchsfachkräften. Darüber hinaus bedeutet Drogenkonsum eine 

Beschneidung des existierenden Potentials. Das manifestiert sich beispielsweise durch 

Fehlzeiten, Leistungseinbußen, Gefährdung der Arbeitssicherheit oder mangelnde Zuver-

lässigkeit und mangelndes berufliches Engagement bei den Betroffenen.  

 

Dies war der Anlass, die Frage des Alkohol- und Drogenkonsums in der Ausbildung und 

allgemein bei jungen Berufstätigen näher zu beleuchten. Dazu sollten laut Auftrag des 

                                                 
1
 Eine explorative Untersuchung kann eine die erkundende Befragung oder auch die Auswertung von Sekun-

därquellen sein und wird überwiegend als Vorstudie bzw. zur Klärung der Voraussetzungen für umfangreiche-
re Untersuchungen eingesetzt. 
2
 Hier ist die Altersgruppe von 16 – 25 Jahre gemeint 

3
 Unter riskantem Alkoholkonsum wird episodisch starkes Alkoholtrinken verstanden, bei dem bei einer Trink-

gelegenheit außergewöhnlich viel getrunken wird (fünf oder mehr Gläser Alkohol hintereinander). 
4
 BZgA: Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland. Teilband Alkohol und Teilband 

Illegale Drogen. Köln 2004 
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BIBB 30 computergestützte Telefoninterviews (CATI) und fünf Intensivinterviews durchge-

führt werden. 

 

 

2. Vorgehensweise 

 

2.1 Adressengewinnung 

 

Als Gesprächspartner für die Studie sollten „Experten“ für den Problemkreis Alkohol- und 

Drogenkonsum unter Jugendlichen und jungen Beschäftigten fungieren. Dazu wurden 

einschlägig tätige Vertreter von Verbänden und Gewerkschaften sowie Ausbildungsver-

antwortliche, Mitarbeiter von Sozialdiensten von Betrieben, Betriebsärzte und Vertreter 

von Berufsgenossenschaften gezählt.  

 

Neben bereits bestehenden Kontakten5 wurden zur Gewinnung der Interviewpartner Tele-

fonbücher, Unternehmensverzeichnisse, Verzeichnisse von Berufsverbänden und Inte-

ressengruppen genutzt. Auf diese Weise kam schließlich eine Zufallsauswahl von Inter-

viewpartnern aus unterschiedlichsten Betrieben und Bereichen zusammen, deren ge-

meinsames Merkmal das Expertentum im Bereich von Alkohol- und Drogenkonsum 

und/oder im Bereich der beruflichen Ausbildung ist. Insgesamt wurden schließlich 78 Per-

sonen auf unterschiedliche Art in die Untersuchung einbezogen. 

 

 

2.2 Entwicklung der Leitfäden/Fragebogen 

 

Der erste Entwurf eines Interviewleitfadens wurde mit dem Auftraggeber und der BZgA 

abgestimmt, revidiert und in einer Einzelerprobung am Telefon getestet. Schließlich wur-

den drei Fassungen entwickelt, eine für die Ansprechpartner der BZgA, die zusätzlich 

einige Fragen zum Medienpaket „Schritt für Schritt – ein Interventionskonzept zum Thema 

Alkohol am Arbeitsplatz“ der BZgA umfasste, eine weitere für die telefonische Befragung 

der anderweitig gewonnenen Ansprechpartner und schließlich einen Leitfaden für die In-

tensivinterviews, der in einigen Bereichen einige weitere Details aufklären sollte.  

 

 

2.3 Pretests 

 

Die Fragebögen bzw. der Leitfaden wurden einerseits innerhalb der Arbeitsgruppe einem 

Pretest, u.a. auch in Hinblick auf die Verwendung für telefonische Interviews getestet und 

andererseits durch nicht standardisierte Interviews im Vorfeld auf ihre Plausibilität und 

Eignung hin überprüft. Auch durch die Intensivinterviews, die vor Aufnahme der CATI-

Erhebung durchgeführt wurden, ergaben sich Hinweise auf die Eignung bzw. Modifizie-

rung des für CATI einzusetzenden Leitfadens. 

 

 

                                                 
5
 Hier wurden auch Kontakte der BZgA genutzt 
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2.4 Orientierende Interviews 

 

Es wurden mit 20 Adressaten, bei denen es sich vor allem um Verbands- und Gewerk-

schaftsvertreter, Betriebsleiter und andere höherrangige Vertreter von Betrieben handelte, 

die nur bereit waren, grundsätzlich zum Thema Auskunft zu geben aber ein strukturiertes 

leitfadengeführtes Interview (aus Zeitgründen) ablehnten, kürzere orientierende Interviews 

(Orientierungsinterviews) duchgeführt. 14 dieser Interviews erbrachten verwertbare Er-

gebnisse. 

 

 

2.5 Intensivinterviews 

 

Es wurden sechs Intensivinterviews (face to face) mit Experten aus Berliner Industriebe-

trieben, Verwaltungen und Dienstleistungsunternehmen durchgeführt. Für diese Inter-

views wurde einerseits der Leitfaden genutzt, andererseits wurde versucht, eine Erzählsi-

tuation zu erzeugen und die Interviewpartner frei aus ihrer einschlägigen Erfahrung be-

richten zu lassen. Insofern ergab sich eine Mischung von standardisierten und narrativen 

Interviews. Die Dauer der Interviews betrug zwischen 1 ½   und 2 ½  Stunden.  

 

 

2.6 CATI 

 

Im Zentrum des Auftrags stand die Durchführung von 30 Computer Assisted Telephone 

Interviews (CATI). Für die CATI-gerechte Umsetzung des zuvor entwickelten Interviewleit-

fadens wurden zwei im Internet verfügbare Dienste genutzt: adenquire.net und freeonline-

surveys.com. Letzterer wird auch von CEDEFOP für seine Umfragen herangezogen. 

 

Diese Dienste erlauben einmal die Durchführung von Online- oder E-Mail basierten Be-

fragungen aber auch die Durchführung von computergestützten Telefoninterviews. 

 

Aufgrund der schwierigen Adressensituation ergaben sich schließlich fünf unterschiedli-

che Befragungstypen: 

 

1. Befragung von Verbands- und Gewerkschaftsvertretern, Betriebsleitern und ande-

ren höherrangigen Vertretern von Betrieben, die nur bereit waren, grundsätzlich 

zum Thema Auskunft zu geben aber ein Gesamtinterview (aus Zeitgründen) ab-

lehnten (Orientierungsinterviews). 

 

2. Die Befragung der BZgA-Partner. Diese durften aus Datenschutzgründen nur von 

der BZgA selbst kontaktiert werden und es musste zunächst ihr Einverständnis zur 

Weitergabe ihrer Adressen und Telefonnummern eingeholt werden. In diesem Fall 

wurde folgendermaßen verfahren: Die Personen (N=70) erhielten ein Anschreiben 

der BZgA und unseren Fragebogen schriftlich zugesandt. Sie wurden gebeten, 

den Fragebogen ausgefüllt zurückzuschicken und evtl. ihr Einverständnis zu ei-

nem ergänzenden Telefoninterview zu bekunden.  

3. Befragung von Experten aus dem Ausbildungsbereich von denen nur die e-mail 

Adressen zur Verfügung standen. Aufgrund unserer Mitgliedschaft im „foraus“ - In-
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teressentenpool des BIBB konnten wir auf diese Adressen zugreifen. Es wurden 

150 zufällig ausgewählte Personen angemailt, mit der Bitte, den Online – Frage-

bogen auszufüllen und gegebenenfalls ihr Einverständnis zu einem ergänzenden 

Telefoninterview zu geben.  

 

4. Adäquat wurde mit Adressen aus dem Bereich der betrieblichen Sozialarbeit ver-

fahren, die uns von einem Gesprächspartner zugänglich gemacht wurden. Hierfür 

standen 140 E-mail Adressen zur Verfügung. 

 

5. Die fünfte Gruppe konnte direkt interviewt werden. Es handelte sich um Personen 

die aufgrund der Angaben des BIBB, aufgrund der Weitervermittlung von Kontak-

ten und aufgrund eigener Recherchen ermittelt wurden. Dazu gehörten Betriebsrä-

te, Jugendvertreter, Betriebsärzte, Mitarbeiter von Sozialdiensten in Betrieben, 

Ausbildungsleiter u.a..  

 

Insgesamt wurden 33 CATI durchgeführt. Dabei stellte sich allerdings heraus, dass 

trotz der vorher sichergestellten Verfügbarkeit der Adressen und Telefonnummern nur 

ca. jeder 15. Kontakt zu einem verwertbaren Interview führte6. 

 

 

2.7 Online-Befragung 

 

Ein Teill der über e-mail oder schriftlich über die BZgA erreichten Adressaten war zwar 

bereit, den Online-Fragebogen bzw. den postalisch versandten Fragebogen auszufüllen, 

war aber nicht bereit, an einem telefonischen Interview teilzunehmen. Diese 25 Fragebö-

gen wurden ebenfalls in die Auswertung einbezogen. 

 

Insgesamt konnten also die Befragungsergebnisse von 78 Personen in die Auswertung 

einbezogen werden (s. folgende Übersicht): 

 

Orientierende Telefon-Interviews     14 

Intensivinterviews        6 

CATI        33 

Online und postalische Fragebögen ohne Interviews 25 

 

                                                 
6
 Das hatte zahlreiche Gründe. Z.B. konnten oder wollten viele der angerufenen Personen keine Auskunft 

geben, erwiesen sich als der falsche Ansprechpartner oder der gewünschte Ansprechpartner war trotz mehr-
facher Anrufe nicht erreichbar. 
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3. Ergebnisse 

 

3.1 Ergebnisse der orientierenden Interviews 

 

Bei den orientierenden Interviews wurden fünf Themenkomplexe intensiver angespro-

chen: 

a) Ist der Alkohol- und Drogenkonsum ein relevantes Thema in den Betrieben? 

b) Wie sieht die Kontrolle in den Betrieben durch Drogenscreeenings7 oder ähnliches 

aus? 

c) Wie ist die Informationspolitik der Betriebe bezüglich des Themas? 

d) Welches Risikopotential stellt der Alkohol- und Drogenkonsum von jungen Mitarbeitern 

in den Betrieben dar? 

e) Welche Maßnahmen ergreifen Betriebe zur Prävention und gegebenenfalls auch zur 

Sanktion? 

 

 

a) Ist der Alkohol- und Drogenkonsum ein relevantes Thema in den Betrieben? 

Bei der Diskussion dieser Frage wurde deutlich, dass aus der Sicht der befragten Exper-

ten das Thema Alkohol- und Drogenkonsum unter Auszubildenden und anderen jungen 

Mitarbeitern durchaus ein bedeutendes Thema für die Betriebe ist (vgl. die folgende 

Sammlung der entsprechenden Aussagen): 

 Wichtiges Thema. 

 Es ist absolut überfällig, dieses Thema aufzugreifen: „überfällig, absolut überfällig“ 

 Alkohol und Drogen haben immer eine Rolle gespielt. 

 Alkohol und Drogen sind durchgängig immer ein Problem. 

 Kein einfaches Thema, es ist ein Problem. 

 Man muss davon ausgehen, dass es ein relevantes Thema ist, die Zahlen sind ein-

deutig, in dieser Entwicklungsphase Drogenkonsum verbreitet, die generelle Tendenz 

wird nicht an Auszubildenden vorbeigehen. 

 Drogenkonsum in der Ausbildung ist ein erhebliches Thema! 

 Es ist ein Problem. Steigende Tendenz in den letzten acht Jahren. 

 Konflikte mit Alkohol und Drogen treten immer wieder auf. 

 Ja, es ist ein Thema. 

 Ja es ist ein Thema, aber es wird nicht offen kommuniziert. 

 Grundsätzlich ist es ein Thema, interessantes Thema, brisantes Thema, ist bekannt, 

hat Relevanz. 

 Thema gehört zugespitzt. 

 Ja, das ist ein Thema und wird sehr intensiv behandelt.  

 

 

b) Wie sieht die Kontrolle in den Betrieben durch Drogenscreeenings oder ähnliches aus? 

Hierbei wurde deutlich, dass in den Betrieben aufgrund der relativ engen Kontrolle (teil-

weise auch durch Drogenscreenings) ein Teil der Problematik nicht zum Vorschein 

                                                 
7
 Medizinische Untersuchung oder Test (meist mittels Urin- oder Blutproben) durch den der Kosum von Dro-

gen nachgewiesen werden kann. Drogenscreenings werden von großen Betrieben oft bei Einstellungsverfah-
ren angewendet. 
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kommt, sondern verdeckt bleibt oder beispielsweise in den Freizeitbereich hinein verlagert 

wird (vgl. die folgenden Aussagen): 

 

 In den Betrieben gibt es eine gut funktionierende Kontrolle. 

 Bekannt ist, dass die großen Firmen wiederholt Drogenscreenings durchführen und 

dass es betriebliche Vereinbarungen (Stufenmodelle) zum Alkoholkonsum gibt. 

 Indizien für die Relevanz des Themas ist die Tatsache, dass große Betriebe Pro-

gramme und Kampagnen gegen Drogenkonsum entwickelt haben, sowie Drogensc-

reenings durchführen. 

 In der chemischen Industrie gab es einen Arbeitskreis mit Gewerkschaftern, Ärzten, 

Betriebsräten, der sich mit dem Thema beschäftigt hat. 

 Es werden Screenings durchgeführt. Das Thema ist da, auch in der Ausbildung und 

wird wachsam verfolgt. 

 Es gibt ein Drogenscreening per Betriebsvereinbarung. 

 Der Konsum wird aufgrund der kontrollierten Situation in den Betrieben oft in den Frei-

zeitbereich verlagert. 

 

 

c) Wie ist die Informationspolitik der Betriebe bezüglich des Themas? 

Laut Aussagen der interviewten Experten ist das Thema Alkohol- und Drogenkonsum in 

gewisser Weise immer noch ein Tabu-Thema. Auch wenn vor allem große Betriebe mit 

Aufklärungskampagnen, Betriebsvereinbarungen und intensiver Fürsorge auch für auffäl-

lig gewordene Mitarbeiter inzwischen offensiv auf das Problem reagieren, wird das Thema 

im kleinen Rahmen auf Abteilungs- oder Arbeitsgruppenebene oft durch Co-Verhalten 

„gedeckelt“ und verharmlost (vgl. die folgenden Aussagen). 

 

 Man ist vorsichtig, man spricht nicht darüber, im Problemfall gibt es Schlichtungsver-

fahren, die Gründe werden „weggedrückt“. 

 In betrieblichen Bereichen allerdings sehr verdeckt, wird tabuisiert, Problemfälle wer-

den rausgekegelt d.h. arbeitsrechtlich gelöst. 

 Allerdings ist aus dem Ausbildungsbereich wenig bekannt, es liegen keine gemesse-

nen Phänomene vor. Berufs-Schule ist ein ausgelagerter Bereich indem die Problema-

tik der Auszubildenden sich zeigt.  

 Der Ausbildungsbereich ist aufgrund der sozialen Situation der Azubis gefährdeter 

(oder stärker betroffen) als die anderen Bereiche.  

 Der Konsum wird aufgrund der kontrollierten Situation in den Betrieben oft in den Frei-

zeitbereich verlagert. 

 Allerdings wird die Auskunftsbereitschaft nicht sehr groß sein, da es sich um einen 

sehr sicherheitssensiblen Betrieb handelt. 

 Das Problem wird nicht so hoch aufgehängt und in kleineren Betrieben intern geregelt. 

 Man hält sich allerdings sehr bedeckt. 

 Das Thema wird sehr verharmlost aus Gründen einer falsch verstandenen „political 

correctness“, das gilt auch für Klein- und Mittelbetriebe. 
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d) Welches Risikopotential stellt der Alkohol- und Drogenkonsum von jungen Mitarbeitern 

in den Betrieben dar? 

Ein Teil der Experten hebt die sicherheitsrelevanten Aspekte des Alkohol- und Drogen-

konsums hervor: 

 Alkohol- und Drogenkonsum stellen ein großes Risikopotential in den Betrieben dar. 

Bei mindestens 6% Drogenkonsumenten ist der Mensch eher ein Risiko- als ein Zu-

verlässigkeitsfaktor. 

 Das Thema muss angegangen werden, jede soziale Schicht ist betroffen, präventiv, 

wichtiges Thema. 

 

 

e) Welche Maßnahmen ergreifen Betriebe zur Prävention und gegebenenfalls auch zur Sank-

tion? 

Vor allem die großen Betriebe haben das Problem erkannt und gehen es offensiv an. Die 

Zahl und die Varianten der Maßnahmen sind vielfältig: 

 Es werden OE Maßnahmen durchgeführt, Gesundheitszirkel, Gesprächsrunden, es 

kommt darauf an, in die Betriebe rein zu kommen.  

 Betriebliche Suchtkrankenhilfe kommt erst bei Auffälligkeiten (meist bei Alkoholkon-

sum) zum Zuge. 

 Die Berufsgenossenschaften bieten Seminare und andere Präventionsmaßnahmen an 

auch für Ausbilder und andere Führungskräfte. Diese werden in steigender Intensität 

nachgefragt. Die Tabuisierung des Themas nimmt ab. 

 Da es aber immer ein Problem ist, bieten wir Schulungen für Meister und Führungs-

kräfte an um diese zu sensibilisieren und darauf vorzubereiten, dass sie auftretenden 

Problemen nicht ausweichen. 

 Es wird unterschiedlich gehandhabt, unter Einbeziehung des Betriebsrats, Abstim-

mung mit Sozialpartnern. 

 Firma D entwickelt ein Curriculum hauptsächlich für Vorgesetzte. Wie kann man mit 

Verhaltensauffälligkeiten umgehen. Wir sind sehr aktiv. 

 Wir haben eine sozialpädagogische Abteilung, die auch zusammen mit Fremdanbie-

tern (Caritas) Seminare und Aufklärungsmaßnahmen durchführt 

 Eine Alkohol oder Drogensituation kommt nicht von heute auf morgen, die ist situati-

onsbezogen zu sehen, wenn es ernsthaft wird: interne Beratungsstellen, primär Hilfe 

anbieten und die Jugendlichen nicht verurteilen. 

 Es ist schwer zu sagen wie die Jugendlichen erreicht werden können, Kampagnen 

werden von den Jugendlichen nicht ernst genommen, wo setzt man an? 

 Schon in der Schule muss damit begonnen werden, Ausbildungsanfänger kennen sich 

schon aus, sie kennen Alkohol und Drogen. 

 Prävention muss schon vor dem Ausbildungsbeginn anfangen. 

 Präventionsmaßnahmen sind schwierig, da es sich um individuelle Probleme handelt. 

Man muss mit formativen Geschichten ran wie Alkoholverbot und ähnlichem. 

 

 

3.2 Intensivinterviews 

 

Es wurden (wie schon oben dargestellt) sechs Intensivinterviews (face to face) mit Exper-

ten aus Berliner Industriebetrieben, Verwaltungen und Dienstleistungsunternehmen 
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durchgeführt. Für diese Interviews wurde einerseits ein Leitfaden genutzt (s. Anhang), 

andererseits wurde versucht, eine Erzählsituation zu erzeugen und die Interviewpartner 

frei aus ihrer einschlägigen Erfahrung berichten zu lassen. Insofern ergab sich eine Mi-

schung von standardisierten und narrativen Interviews. Die Dauer der Interviews betrug 

zwischen 1½  und 2½  Stunden.  

 

Die Interviewpartner sind Experten aus der betrieblichen Sozialarbeit oder dem psycholo-

gischen Dienst ihrer Firmen und sozusagen „am Ende der Kette“ mit dem Thema Alkohol- 

und Drogenkonsum befasst. Sie wurden uns in den meisten Fällen über Ausbilder oder 

Ausbildungsleiter als Gesprächspartner vermittelt. Die Betriebsgrößen variieren von bis zu 

500 Mitarbeiter, 1.000 Mitarbeiter, 2.500 Mitarbeiter, mehr als 5000 Mitarbeiter (zweimal) 

bis zu 16.000 Mitarbeiter. 

Die Branchen sind:  

 Elektrotechnik, Anlagenbau (Produktion, Organisation, Verwaltung, Vertrieb, alle Spar-

ten von Tätigkeiten) 

 Metall (Motorenbau, ebenfalls mit allen Sparten von Tätigkeiten) 

 Verkehr, Dienstleistung 

 Forschung 

 Dienstleistung, Verwaltung 

 Versicherung, Dienstleistung, Verwaltung 

 

 

3.2.1 Ergebnisse der narrativen Teile der Intensivinterviews 

 

Die Ergebnisse der narrativen Teile der sechs Intensivinterviews, lassen sich durch fol-

gende Kernsätze festhalten: 

 Alkohol und Drogen sind ein gravierendes Thema in Bezug auf alle jungen Leute in 

den Betrieben und teilweise auch bezogen auf junge Führungskräfte.  

 Ein Großteil der betrieblichen Sozialarbeit entfällt auf die Alkohol- und Drogenproble-

matik, von der Auszubildende und junge Mitarbeiter nicht ausgenommen sind. 

 Alkoholkonsum kommt häufiger vor (oder ist auffälliger) als der Konsum illegaler Dro-

gen. Letzterer äußert sich hauptsächlich in Cannabiskonsum. Es kommen aber auch 

Designerdrogen und Medikamente vor.  

 Harte Drogen wie Heroin sind die absolute Ausnahme.  

 Sichtbar sind indirekte Faktoren wie Fehlzeiten, vor allem regelmäßige nach dem Wo-

chenende und auch Anlaufschwierigkeiten unter der Woche „es dauert manchmal bis 

mittwochs oder donnerstags ehe die Betroffenen wieder voll leistungsfähig und klar 

sind“. 

 Problematisch ist der Co-Alkoholismus, d.h. das Dulden, Darüberhinwegsehen oder 

gar das Mittrinken. Alkohol- und Drogenprobleme werden immer noch „gedeckelt“. Die 

Wahrnehmung wird gefiltert. Wenn jemand seine Leistung bringt, braucht man nichts 

zu sagen, alles läuft stillschweigend weiter. 

 Das Thema muss nach Meinung der Experten nachhaltig bedient werden. Man muss 

mit Aufklärung, Information und Betereuung permanent am Ball bleiben. Entsprechen-

de Konzepte müssen mit in die Ausbildung integriert werden. 

 Bezüglich der Behandlung des Problems hat in den letzten Jahren ein Umdenken 

stattgefunden, die Betriebe gehen es inzwischen offensiv an. Offensives Umgehen mit 
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dem Problem, gestützt durch entsprechende Betriebsvereinbarungen und Interventi-

onspläne, wird für besser gehalten. 

 

Die Ergebnisse des standardisierten Teils der Interviews zeigt die folgende, am Interview-

leitfaden orientierte Übersicht. 

 

 

3.2.2 Ergebnisse der Intensivinterviews (standardisierter Teil) 

 

1) Ist Alkohol- bzw. Drogenkonsum unter Jugendlichen ( bis 25 Jahre) in Ihrer Firma ein 

Thema? 

Mit „ja“ antworteten alle sechs interviewten Experten. Dabei wurde das „ja“ in den meisten 

Fällen verstärkt (ja, auf jeden Fall - eindeutig ja - definitiv ja) 

 

2) Sind in Ihrem Betrieb Fälle von Alkohol- oder Drogenkonsum in dieser Altersgruppe vor-

gekommen?  

Mit „selten“ antworteten zwei Experten, mit „häufiger“ vier. 

Folgende zusätzliche Anmerkungen wurden gemacht: 

 Drogen seltener, Alkohol häufiger. 

 In einigen Werken gab es früher ein Screening. In B nicht, da der Betriebsrat nicht 

mitgezogen hat. Ein Problem ist der Rollenwechsel der Führungskräfte. Früher ha-

ben die Meister mitgetrunken, nun müssen Sie gegen Alkohol- oder Drogenkonsum 

Stellung beziehen. 

 eher häufiger. 

 Medikamente sehr häufig gekoppelt mit Alkohol. 

 Jugendliche haben oft starke psychosoziale Probleme. 

 gemessen an der Gesamtzahl der Mitarbeiter eher selten. 

 

3) Sind Ihnen Fälle aus anderen Betrieben/Firmen bekannt 

Hier antworteten drei Experten mit „häufige“, die anderen drei machten keine Angaben. 

Weitere Anmerkungen waren: 

 Ausdrücklich: ja! 

 Es ist ein generelles Problem, aber man hat das Problem noch im Griff, Seminare 

für Azubis, Vertreter von Selbsthilfegruppen werden eingeladen, Tageskliniken wer-

den besucht. Ausdrücklich häufiger. 

 Ein Experte berichtet nicht aus einem Betrieb, sondern gibt Überblick. Danach ist 

das Problem weit verbreitet. 

 

4) Wie schätzen Sie das Problem generell ein?  

Skala von 1 – 5 (1=kein Problem – 5=großes Problem) 

Hier bewerteten drei Experten das Problem mit „3“, also als „mittleres Problem“. Eine zu-

sätzliche Anmerkung war die folgende: 

 Die potentielle Gefährdung ist hoch, die tatsächliche Problemlage = 3. 
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5) Handelt es sich vorwiegend um Alkoholkonsum oder Konsum illegaler Drogen? 

Ein überwiegendes Alkoholproblem konstatierten zwei Experten, ein stärkeres Problem 

mit illegalen Drogen sah einer und drei Experten schätzten den Konsum von illegalen 

Drogen und Alkohol als gleich verteilt ein. 

Die weiteren Anmerkungen vermitteln noch ein etwas differenzierteres Bild: 

 Alkoholkonsum überwiegt, allerdings ist auch das Rauchen ein großes Problem. Bei 

uns gibt es ein Gesundheitsmanagement, das eine Initiative gegen das Rauchen 

gestartet hat. 

 Ein weiteres Problem bei den Jugendlichen ist der Umgang mit Geld, liegt schon auf 

derselben Ebene wie der Alkohol, es entwickeln sich regelrechte Schuldenkreisläufe 

und in dem Zusammenhang als Mittel des Spannungsabbaus wieder Alkohol- und 

Drogenkonsum. 

 Alkohol steht an erster Stelle, dann kommt Cannabis, dann Kokain. 

 Eher Alkohol, Alkohol ist wieder wichtiger geworden (auch durch Alkopops). 

 Alkohol, da wenig junge Leute im Betrieb. 

 Eher Drogen bei den Jüngeren und Alkohol bei den Älteren. 

 

6) Bei welchen Gelegenheiten wird von den Jugendlichen Alkohol konsumiert? 

„Während der Arbeit“ antworteten vier der Experten, „in der Freizeit“ drei. 

Dazu gab es weitere Erläuterungen: 

 Wenn Missbrauch, dann nicht nur in Freizeit, auch Dealen ist im Betrieb vorgekom-

men. Bei Repressionen wird das Problem nach draußen (außerhalb der Firma) ver-

lagert. Problem nimmt zu, wenn die Jugendlichen von zu Hause ausziehen, z.B. in  

 Wohngemeinschaften. Hier spielen gruppendynamische Prozesse eine besondere 

Rolle. 

 Nicht während der Arbeit, da enge Kontrolle und enger Kontakt zu Ausbildungsmeis-

tern. In der Produktion eher, es gibt kein generelles Alkoholverbot im Betrieb, aber 

es gibt eine Betriebsvereinbarung z.B. zum Restalkohol am Morgen, die Jugendli-

chen werden in dieser Hinsicht unterwiesen. 

 Definitiv während der Arbeit. Als Auszubildende haben wir Lkaufleute. Diese sind 

stark eingebunden und daher nicht so stark betroffen. 

 Berufsspezifisch, (wohn)bezirksspezifisch, Feiern sind weniger geworden, Informati-

onen über Restalkohol und die dadurch entstehenden Gefährdungen sind wichtig. 

 Abhängig von der Psychohygiene des Unternehmens, was wird ermöglicht? Welche 

Heimlichkeiten sind quasi erlaubt. Mitverantwortung der Führungskräfte und Mitar-

beiter. s. Kantinenausschank, harte Getränke sind allerdings teilweise weggenom-

men worden. 

 Gehe davon aus, dass Alkohol  auch während der Arbeitszeit konsumiert wird, bei 

Feiern (Geburtstagen, Beförderungen). Unser Betrieb, als Dienstleistungs- und Ver-

waltungsbetrieb) ist auch nicht besser als andere, er ist ein Spiegel der arbeitenden 

Bevölkerung. 

 Auch während der Arbeitszeit, dann während der Freizeit z.B. im Wohnbereich der 

Studenten sehr extensiv, regelrechte Partykultur, da wird auch heute oft noch heftig 

gefeiert. Zeitweise musste sich der Arbeitgeber einschalten wegen drohender Woh-

nungskündigungen. 



IN.BAQ Ltd. 

INSTITUT FÜR BILDUNG - ARBEIT - QUALIFIKATION 

 12 

7) Wie viele Jugendliche in Ihrem Betrieb sind vom regelmäßigen Alkoholkonsum betroffen? 

Bei dieser Frage antworteten zwei Experten mit „Bis zu 5 %“, zwei weitere mit „Bis zu 

10%“, die restlichen beiden gaben 50% bzw. 70% an. Hier ist anzunehmen, dass bei den 

großen Prozentzahlen auch der Konsum in der Freizeit und bei den geringeren nur der 

Konsum während der Arbeitszeit gemeint war. 

Folgende erklärende Angaben wurden gemacht: 

 Schätzungsweise 70%. Allerdings nur Konsum, keine Abhängigkeit, aber weit ver-

breitet. 

 5 % sind eine konservative Schätzung, eher darüber. 

 10% und mehr. 

 wie überall, keine Ausnahme. 

 mindestens 50%. 

 im Querschnitt oder Überblick gesehen 10% und mehr. 

 

8) Wie oft wird von den Jugendlichen Alkohol konsumiert? 

Hier wurde von allen sechs Experten angegeben, dass „mindestens einmal wöchentlich“ 

Alkohol konsumiert wird.  

Zusätzliche Bemerkungen waren: 

 Also mindestens einmal wöchentlich, wenn nicht häufiger. 

 Eher mehr als einmal wöchentlich. 

 Bis täglich, fester Bestandteil, die meisten konsumieren regelmäßig Alkohol. 

 Mindestens einmal wöchentlich. 

 In der Freizeit, auch unter der Woche , bei Treffen. 

 

9) Wie ist der Alkoholkonsum aufgefallen? 

„Durch häufige Fehlzeiten“ antworteten vier der Befragten. 

Andere Angaben waren:  

 Oft hoher Krankenstand (Freitag, Montag), so genannte Drei-Tage-Fehlzeit, über die 

Maßen in der Schulzeit, die Ausbilder melden sich. 

 Erhebungen bei hohem Krankenstand, Hilfsangebot von Seiten der betrieblichen 

Sozialarbeit. 

 Fahne, Verhaltensauffälligkeiten, Sachbeschädigung an Geräten oder Sachen durch 

unkonzentriertes Arbeiten. 

 Fehlzeiten, ältere Arbeitnehmer fallen weniger durch Fehlzeiten auf, da sie schon 

Routine mit dem Konsum haben. Alkkonsumenten werden immer jünger. Ältere 

Azubis sind angepasster, jüngere fallen eher auf. 

 Fehlzeiten, Leistungsverhalten, Sozialverhalten aber auch Qualität der Arbeit und 

Pünktlichkeit. 

 Fehlzeiten fallen am ehesten auf, Leistungsminderung in Theorie und Praxis. 

 

10) Wie viele Jugendliche in Ihrem Betrieb sind vom Konsum illegaler Drogen betroffen? 

Zu dieser Frage antworteten zwei Experten mit „nur Ausnahmen“, drei mit „bis zu 5 %“ 

und einer mit „bis zu 10%“. 

Es wurden noch folgende zusätzlich Anmerkungen gemacht: 

 Ein paar schlagen auf, aber schätzungsweise sind es doch etwa 5%, ältere Jugend-

liche mit abgeschlossener Ausbildung fallen mehr auf, sind mehr betroffen. Vor al-

lem Cannabis. 
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 Zwischen 5 und 10 %, viele Probierer, Cannabis ist inoffiziell fast legitim. 

 Wenn es mehr als Ausnahmen wären, würde ich davon erfahren, die Vorgesetzten 

würden etwas sagen. 

 

11) Welche illegalen Drogen werden konsumiert? 

Hier wurde fünfmal „Cannabis (Haschisch)“erwähnt und je einmal „Extasy“ und „Speed 

(Amphetamine)“. 

Weitere Stichworte zu dieser Frage waren folgende: 

 Querbeet, Heroin seltener, fangen mit Hasch an aber probieren auch anderes. 

 Hauptsächlich Cannabis. Es gibt einen kleinen Markt, auch im Betrieb, man weiß, 

wo man was bekommen kann. 

 Es gab auch schon mal eine gravierende Schuldensituation durch Kokain, und es 

wurden schon Spritzbestecke gefunden. 

 Kokain 

 Hauptsächlich Cannabis, weniger Schnüffelstoffe. Die anderen sind nicht so ganz 

durchschaubar, hier gibt es einen grauen Markt. Cannabis ist sehr verbreitet z.B. 

eingedreht in Zigaretten. In Unternehmen sind legale Drogen mehr verbreitet. Auch 

bis 35 jährige sind stark betroffen. 

 Cannabis wird regelmäßig genommen. 

 Designerdrogen, Cannabis, auch Medikamente. 

 

12) Wie oft werden nach Ihrem Eindruck illegale Drogen konsumiert? 

Den täglichen Konsum illegaler Drogen gab ein Experte an, die anderen fünf entschieden 

sich für „mindestens einmal wöchentlich“. 

Weitere Bemerkungen waren: 

 Die in Beratung häufiger, das Umfeld (Freunde, Familie) sind sehr entscheidend. 

 Mindestens einmal wöchentlich, das ist nicht übertrieben. 

 Der User nimmt es täglich, viele Jugendliche ohne Ausbildung sind betroffen, vor 

ganz harten Drogen haben sie allerdings Schiss. 

 Eher Ausnahmen aber regelmäßig. 

 

13) Bei welchen Gelegenheiten werden nach Ihrem Eindruck illegale Drogen konsumiert? 

„Während der Arbeit“ wurde auf diese Frage zweimal geantwortet,  

„In der Freizeit“ dreimal und  

„An Berufsschultagen“ zweimal. 

Weitere Anmerkungen waren: 

 Nicht im Betrieb, wenn es bemerkt wird, wird sofort eingegriffen. 

 Freizeit, Schule. 

 in der Freizeit. 

 hängt vom Klima ab, was inoffiziell zugelassen wird. 

 eher nicht während der Arbeitszeit. 

 auch während der Arbeit, oder während des theoretischen Unterrichts, auf der Toi-

lette (ein Fall), sprach sich wie ein Lauffeuer herum: “wie kann man so blöd sein, 

sich erwischen zu lassen“. 
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14) Wie ist der Drogenkonsum aufgefallen? 

„Durch Fehlzeiten“ wurde durch drei Befragte angegeben. 

Weitere Angaben waren: 

 Verhaltensbedingt, leistungsbedingt. 

 Ausbildungs- und oder Gruppenleiter melden sich, selten Eltern oder Kollegen. 

 typische um das Wochenende verteilte Fehlzeiten („drei Tages Absenz“). 

 verhaltensauffällig, glasiger Blick. 

 durch unkonzentriertes Arbeiten, Koordinationsproblemen. 

 Verhaltensauffälligkeiten, Fehlzeiten, Leistungsverhalten. 

 Fehlzeiten, Leistungsminderung. 

 

15) Welche Auswirkungen hatten Alkohol- oder Drogenkonsum im Betrieb? 

Hier wurden die vorgegebenen Antwortmöglichkeiten fast ausgewogen verteilt angege-

ben. „Qualität der Arbeit“ wurde fünfmal erwähnt, „Fehlzeiten“ viermal, „Auswirkungen auf 

Sicherheit“, „Pünktlichkeit“ und „Zuverlässigkeit“ je dreimal und „Betriebsklima“ zweimal. 

Andere Angaben waren: 

 Sämtliche Verhaltensweisen der Person sind durch den Konsum geprägt (oft Wech-

sel zwischen Euphorie und Depression) 

 Am gravierendsten ist die Auswirkung auf die Qualität der Arbeit, dann auf die Ar-

beitssicherheit. Weiter auf die anderen Aspekte auch 

 Auf alle. Am gravierendsten sind Fehlzeiten und die Qualität der Arbeit betroffen. 

 Skalierung, alles ist betroffen 

 Alles ist betroffen, am gravierendsten Leistungs- und Sozialverhalten 

 Fehlzeiten fallen am ehesten auf, vor allem regelmäßige Fehlzeiten (montags) ge-

ben einen deutlichen Hinweis. 

 

16) Welche Konsequenzen hatten Alkohol- oder Drogenkonsum für die Jugendlichen? 

„Ermahnung“ wurde wie „Abmahnung“ viermal erwähnt, „Beendigung des Ausbildungs- 

oder Arbeitsverhältnisses (Kündigung)“ dreimal.  

Weitere Kommentare waren: 

 Beratung, Familienkontakt, Beratungsstellen nutzen, Betriebsarzt, insgesamt inten-

sive soziale Fürsorge, später auch Abmahnung. 

 In der angegebenen Reihenfolge. Es gibt mehrmalige Runden. Die Kündigung ist 

das allerletzte Mittel. 

 Druck durch die Eltern ist groß, eigene Erwartungen/Ziele auch bezüglich des Berufs 

spielen eine Rolle, die Lebensperspektive wird hinterfragt. 

 Hat es alles gegeben, auch bis zur Kündigung. 

 Je nach Struktur der Firma auch „hire and fire“, besser ist:Chance geben, Ermah-

nungen zu lapidar. 

 Ermahnung, Abmahnung in der Reihenfolge, Kündigung kommt kaum in Betracht, 

da arbeitsrechtlich nicht durchzusetzen. 

 Meistens geht es nur bis zur Abmahnung, Kündigungen werden von den Arbeitsge-

richten nicht akzeptiert (Ausnahme Drogenhandel). Ziel des Betriebs ist es, die Aus-

bildung zu Ende zu bringen (harm reduction) weil Aussicht auf vorheriges Loswer-

den gering ist. Aber Übernahme ausgeschlossen. 
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17) Welche weiteren Maßnahmen hat der Betrieb ergriffen? 

Hier wurden „Aufklärung“ und „besondere Betreuung“ je viermal genannt. Einmal wurde 

auch „Versetzung“ erwähnt. 

Als weitere betriebliche Maßnahmen wurden genannt: 

 Schulung, Aufklärung, Information, Sensibilisierung für Führungskräfte, Arbeitsteam, 

für die Mitarbeiter selbst (Rückkehr nach einer Therapie wird vorbereitet). 

 Normalerweise kommen MA in die alten Bereiche zurück, da ein anderer sie nicht 

nehmen will. 

 Therapieangebot, Nachbetreuungsgespräche, die Angemessenheit des Arbeitsplat-

zes wird überprüft, bei Spannungen im Umfeld auch Versetzung, aber zunächst wird 

eine Lösung im eigenen Bereich angestrebt. (Einen Alkohol- oder Drogenerfahrenen 

will in einer anderen Abteilung auch keiner haben). 

 Vermittlung von Kuren, Entwöhnung. 

 Abhängig von den (finanziellen) Möglichkeiten des Betriebes, von der Wahrneh-

mung, von der Anzahl der zu betreuenden Mitarbeiter. 

 Einleitung von Therapien stationär und ambulant. 

 Beratung ist freiwillig, keine Zwangsberatung im Drogenbereich, allerdings wird im 

Zweifelsfall entsprechender Druck ausgeübt, so dass eine „freiwillige“ Beratung zu-

stande kommt. 

 

18) Sind Sie der Meinung, dass das Thema auch von der Häufigkeit des Auftretens her wich-

tig genug ist, um von öffentlicher Seite aufgegriffen zu werden? 

Auf diese Frage antworteten alle Experten einmütig mit „Ja“. 

Es wurden die folgenden zusätzlichen Anmerkungen gemacht: 

 Konsum illegaler Drogen sprengt den Rahmen, wird immer größer. Antriebslosigkeit, 

zunehmendes Problem. 

 Aber nicht nach Professorenstil, nicht akademisch. Thema wichtig, da die Betroffe-

nen immer jünger. 

 

19) Halten Sie es für sinnvoll, dass über präventive Maßnahmen speziell für Jugendliche in 

der Ausbildung und im Beruf nachgedacht wird?  

Auch hier war die einmütige Antwort „Ja“. 

Dies wurde folgendermaßen kommentiert oder begründet: 

 Andere Spezifik als in der Schule, für Jugendliche in der Ausbildung ist nichts da. 

 Große Firmen machen schon viel, eher für Mittel und Kleinbetriebe, die keinen eige-

nen Gesundheits- und Sozialdienst haben. 

 Es gibt auch Initiativen der Kammern zum Thema „Gesundheit im Betrieb“. 

 Definitiv ja! 

 Viele 13-14 jährige sind schon im Missbrauch, die kommen gar nicht mehr in die 

Ausbildung rein, auf der anderen Seite sind auch viele 30 – 35 jährige Trinker und 

Cannabisraucher zu beobachten, die noch nicht erwachsen geworden sind. Insofern 

muss definiert werden, wer jugendlich ist. 

 In jedem Fall, Jugendlich müssen anders behandelt werden als Erwachsene. 

 Ja, auf jeden Fall. Bei den Auszubildenden und Studenten Infoveranstaltungen, zu 

Konsequenzen und dem Umgang mit dem Problem im Betrieb. Aufklärungsarbeit, 

Nachdenken anregen, Gefahren minimieren. 
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20) Wenn Sie drei Wünsche frei hätten zum Thema „Was kann Betrieben und Jugendlichen 

in der Alkohol- und Drogenproblematik helfen?“, welche Wünsche würden Sie verwirkli-

chen?  

Hier wurde „Aufklärung“ am häufigsten genannt. Allerdings halten die Experten es aber 

auch für wichtig, den jungen Menschen Perspektiven zu bieten, ihnen attraktive Angebote 

(für die Freizeit) zu machen, sie halten es für wichtig, dass Erwachsene (Eltern, Vorge-

setzte, Ausbilder) Glaubwürdigkeit ausstrahlen und als Vorbild wirken.  

Entsprechende Anmerkungen waren: 

 Persönliche Betreuung, Freizeitangebote, wie erreicht man die Jugendlichen? Der-

zeitige Kosten der Freizeit (Vereine, Studios, Schwimmbäder) sind zu teuer. 

 Gesamtheitliche Sicht, Thema nicht nur auf Alkohol und Drogen begrenzen, generel-

le gesundheitliche Aufklärung nach WHO Definition. Die Wechselwirkungen und 

Kontextbedingungen sind wichtig. Alkohol- und Dogen-Konsum eher ein Verhalten, 

keine Krankheit. Was müssen Jugendliche bewältigen? Konstruktive Verfahren zur 

Hilfe. Glaubwürdigkeit der Personen, die sich mit dem Thema beschäftigen (Vorbild). 

Größtmögliche Information 

 Schulungsmaterial auch über die rechtlichen Konsequenzen, über die man die Leute 

vielleicht eher zu fassen bekommt. Gesundheitliche Aufklärung zieht schon nicht 

mehr, hat man schon zu oft gehört. 

 Prävention aber mit Begleitung, Evaluation, wie kommt etwas an? Keine Eintagsflie-

gen. 

 Grundkonstruktion und Bausteine individuell anpassbar. Nicht maßregeln. Klare 

Feedbacksituation. Zusammenarbeit Berufsschule und Betrieb. 

 Ausbildung, Schule, Studium, man muss Ihnen eine Lebensperspektive geben. Was 

sie sicherlich brauchen: Erziehung, Vorbilder, Eltern (was heute als Vorbilder ge-

wählt wird ist oft schlimm). Drogen und Alkohol müssen teurer werden 

 Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Keine restriktiven Maßnahmen, mündige Ju-

gendliche sollten lernen Gefahren selbst einzuschätzen. früzeitige Aufkläung auch 

schon in Kindergarten und Schule, Bessere Freizeitangebote, Sport, andere Anreize 

bieten. 

 

21) Welche Maßnahmen würden Sie für sinnvoll halten? 

Hier liegt eine ähnliche Ausrichtung der Antworten vor wie in Frage 2.. Der Tenor ist auch 

hier die Aufklärung, möglichst verbunden mit persönlicher Begegnung und Einflussnahme. 

 Medienpakete eher für Vorgesetzte. Über Alkohol ist viel gemacht worden. Ausbilder 

müssen angesprochen und informiert werden (Leitfaden, Videos für Ausbilder). 

 Seminare sind am erfolgreichsten, es kommt zu Begegnungen, es können Anlässe 

für Betroffenheit geschaffen werden. 

 Umfeld muss mit berücksichtigt werden. Mitarbeiter müssen die Regeln, auch des 

Betreuungsverfahrens kennen. 

 Aufklärung über die Wirkungsdauer der Drogen, Risiko für andere Personen, eigene 

und Fremdgefährdung. 
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22) Welchen Einfluss hat nach Ihrer Meinung die Attraktivität des Ausbildungs- oder Ar-

beitsplatzes auf die Gefährdung der Jugendlichen durch Alkohol oder illegale Drogen? 

Die Antwort auf diese Frage blieb unter den Experten strittig. Zwei Experten beantworte-

ten diese Frage mit „keinen“, drei mit „erheblichen“ einer konnte dazu keine Antwort ge-

ben. 

Zusätzliche Kommentare lauten folgendermaßen: 

 Ausdrücklich keinen, Azubis bekommen bei uns eine Spitzenausbildung und trotz-

dem „schmeißen die Jugendlichen sie weg, schade!!!“ 

 zu 80%, indirekter Zusammenhang, wenn es einem langweilig wird … 

 kann ich nicht konkret beantworten, hier eher langweiliger Arbeitsplatz, viele Aktivitä-

ten werden in die Freizeit verlagert. Ausbildungsplatz verhütet übermäßigen Kon-

sum, Angst vor Arbeitsplatzverlust schreckt ab, Wirtschaftslage hat einen mäßigen-

den Einfluss. 

 

23) Sind nach Ihrem Eindruck verschiedene Arbeits- und Ausbildungsbereiche (z.B. der 

gewerbliche oder kaufmännische Bereich) unterschiedlich von der Alkohol- und Drogen-

problematik betroffen? 

Auch hier war die Meinung geteilt. Mit „ja“, „nein“ und „weiß nicht“ antworteten je zwei der 

Experten.  

Weitere Kommentare: 

 Keine Unterschiede feststellbar 

 Jeder Bereich betroffen, es gibt keine Schwerpunkte, vor allem die psychomentalen 

Schwierigkeiten haben deutlich zugenommen, allerdings weniger Alkohol- und Dro-

genkonsum bei verketteten Maschinen.  

 Eher im gewerblichen Bereich. Dort ist es eher möglich nicht beim Konsum aufzufal-

len. 

 Im gewerblichen Bereich fällt es eher auf, im kaufmännischen ist es nicht so leicht 

sichtbar 

 Mittelständler (Speditionen) haben mehr darauf geachtet 

 Aber nicht so signifikant, nicht so auffällig. Ausbildungs- bzw. Arbeitsbereiche, die 

besonders betroffen sind, sind die typischen Männerberufe: technische Berufe, auch 

Polizei (hier wird kräftig getrunken) und Feuerwehr 

 Spielt hier im Betrieb keine Rolle, da homogener Arbeitsbereich 

 

24) Wer kümmert sich in Ihrem Betrieb um Jugendliche mit Alkohol- oder Drogenproble-

men? 

Hier wird die Verantwortung der Vorgesetzten in den Vordergrund gerückt. Ihnen kommt 

nach meinung der Experten eine zentrale Rolle im Umgang mit Alkohol- und Drogenprob-

lemen zu. 

 1. der Sozialdienst, 2. der Betriebsarzt, 3. der Betriebsrat wird bei arbeitsrechtlichen 

Fragen mit einbezogen, 4. die Personalabteilung. (Drogenscreenings gibt es in der 

Firma nicht) 

 die Vorgesetzten, 2. Sozialer Dienst wird oft angesprochen 

 Betriebliche Sozialarbeit, auch Betriebsrat.  

 Letztendlich alle. Kette geht zunächst vom Vorgesetzten zum psychosozialen 

Dienst.  
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 Vermehrt auch Vorgesetzte, sie sind der Dreh und Angelpunkt. Es geht darum, 

rechtzeitig intervenieren zu können. Verhaltensauffällige Mitarbeiter rechtzeitig an-

sprechen und nicht jahrelang warten (wie früher). Umdenken, man lässt die Sache 

nicht so lange schleifen, man wird Problemfälle nicht so einfach los. 

 

 

 

3.3 Ergebnisse der standardisierten und computergestützten Telefoninterviews 

(CATI) und der Online-Befragung 

 

Insgesamt konnten neben den 14 auswertbaren orientierenden Interviews (vgl. 3.1) 58 

Online-Fragebögen ausgewertet werden von denen 33 durch standardisierte Telefoninter-

views ergänzt wurden. Die Auswertung der 58 Fragebögen einschließlich der 33 ergän-

zenden standardisierten Telefoninterviews erfolgt in den nächsten Abschnitten und orien-

tiert sich an der Reihenfolge der Fragen im Interviewleitfaden. 

 

 

1) Ist Alkohol bzw. Drogenkonsum unter Jugendlichen (bis 25 Jahre) in Ihrer Firma ein The-

ma? 

 

 ja nein weiß nicht 

BZgA (N=10) 9 1 0 

BBS (N=11) 10 1 0 

foraus (N=17) 7 8 2 

T (N=18) 18 0 0 

Gesamt (N=56) 44 10 2 
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Insgesamt wird von der überwiegenden Mehrheit der Befragten das Thema wahrgenom-

men und in den zusätzlichen Kommentaren auch meist vehement betont (vgl. auch 5.1). 

Alkohol- und Drogenkonsum bei Auszubildenden und jungen Mitarbeitern sind ein also ein 

Thema in den Betrieben. Dies wird durch die zusätzlichen Äußerungen während der Inter-

views (s.o.) stark unterstrichen. 
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Auffallend ist allerdings, dass die Befragten der Gruppe „foraus“ die Frage weitaus häufi-

ger mit „nein“ beantworteten als die anderen Gruppen. Bei der „foraus“ Gruppe handelt es 

sich um zufällig ausgewählte Personen, die das Portal „foraus“ (Forum für Ausbilder) des 

BIBB nutzen. Man kann davon ausgehen, dass hier vorwiegend Ausbilder, Lehrer und 

Mitarbeiter anderer Bildungsstätten vertreten sind. Anscheinend wird das Problem von 

den Personen, die enger mit dem Problem befasst sind (wie betriebliche Sozialarbeiter 

oder etwa Betriebsärzte), eher als „Thema“ wahrgenommen. Außerdem sind in der „fo-

raus“ Gruppe auch Mitarbeiter kleinerer Betriebe vertreten, während sonst die Befragten 

überwiegend aus größeren und Großbetrieben kommen. 

Bei T handelt es sich um eine gemischte Gruppe in der neben Betriebsärzten und Psy-

chologen auch Jugendvertreter und Ausbildungsleiter vertreten sind.  

 

 

2) Sind Fälle von Alkohol- oder Drogenkonsum in dieser Altersgruppe in Ihrem Betrieb bzw. 

ihrer Einrichtung vorgekommen? 

 

 nein selten häufiger oft weiß nicht 

BZgA (10) 2 6 1 0 1 

BBS (11) 1 6 4 0 0 

foraus (17) 5 9 1 1 1 

T (18) 0 8 10 0 0 

Gesamt (56) 8 29 16 1 2 
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Insgesamt berichten die Befragten in überwiegender Zahl von seltenem oder häufigen 

Alkohol- oder Drogenkonsum im Betrieb. Auch hier geben die Befragten der Gruppe „fo-

raus“ im Verhältnis seltener einen „häufigen“ Alkohol oder Drogenkonsum an als die Be-

fragten der anderen Gruppen. 
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3) Falls Fälle vorgekommen sind, handelt es sich vorwiegend um Alkoholkonsum oder Kon-

sum illegaler Drogen? 

 

 Alkoholkonsum 

Konsum illegaler 

Drogen beides 

BZgA (8) 6 1 1 

BBS (10) 1 2 7 

foraus (12) 6 2 4 

T (18) 1 3 14 

Gesamt (48) 14 8 26 
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Es wird häufiger über Alkoholkonsum als über den Konsum illegaler Drogen berichtet. 

Allerdings kommt in den meisten Fällen „beides“ vor. 

 

 

4) Wie schätzen Sie dieses Problem generell ein? 

 

 

kein Prob-

lem 

kleines 

Problem 

mittleres Prob-

lem 

großes Prob-

lem 

sehr großes 

Problem 

BZgA (10) 0 1 2 4 1 

BBS (11) 2 2 5 2 0 

foraus (17) 1 0 8 6 2 

T (18) 0 3 6 8 1 

Gesamt (48) 3 6 21 18 4 
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Die überwiegende Zahl der Befragten werten den Alkohol- und Drogenkonsum unter Aus-

zubildenden und jungen Mitarbeitern als mittleres oder großes Problem. 

 

 

5) Wieviele junge Menschen sind nach Ihrer Einschätzung in Ihrem Betrieb vom regelmäßi-

gen Alkoholkonsum betroffen?  

 

 nur Ausnahmen bis zu 5% bis zu 10% mehr weiß nicht 

BZgA (10) 4 2 3 1 0 

BBS (11) 0 4 2 2 3 

foraus (17) 7 0 3 7 0 

T (18) 3 3 5 6 1 

Gesamt (56) 14 9 13 16 4 
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Hier sind die Aussagen relativ ausgeglichen, wobei die größte Anzahl der Nennungen auf 

„mehr“ als 10% fällt. Dies wird unterstrichen durch zusätzliche Angaben, die von den Be-

fragten gemacht wurden: 

„20%, mehr als 10%, 30, 30, 60, 30, 20%, 30, 30, mehr als 50%, die an den freien Wo-

chenenden gelegentlich sich einen (Voll)rausch antrinken“. 
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6) Wird von den jungen Menschen auch während der Arbeit Alkohol konsumiert?  

 

 ja nein weiß nicht sonstiges 

Gesamt (56) 3 20 10 23 
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Nur drei der 56 Befragten gaben an, dass auch während der Arbeit Alkohol konsumiert 

wird. Allerdings wird bei Feiern, Gesellschaften (die wahrscheinlich teilweise während der 

Arbeitszeit stattfinden), an Berufsschultagen, am Feierabend und in der Freizeit Alkohol 

konsumiert. 

 

 

7) Wie viele junge Menschen sind nach Ihrer Einschätzung in Ihrem Betrieb vom regelmäßi-

gen Konsum illegaler Drogen betroffen?  

 

 nur Ausnahmen bis zu 5% bis zu 10% mehr weiß nicht 

BZgA (10) 5 2 2 0 1 

BBS (11) 4 2 2 0 3 

foraus (17) 4 2 2 4 5 

T (18) 3 5 3 4 3 

Gesamt (56) 16 11 9 8 12 
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Illegale Drogen werden seltener konsumiert als Alkohol. Allerdings geben immerhin noch 

die Hälfte der Befragten an, dass bis zu 5%, bis zu 10% und mehr der jungen Menschen 

im Betrieb regelmäßig illegale Drogen konsumieren. Ergänzende Angaben dazu waren: 

„20, 50, 20-25%, höher als Alkohol 40%“. 

 

8) Werden nach Ihrem Eindruck auch während der Arbeit illegale Drogen konsumiert?  

 

 ja nein weiß nicht sonstiges 

Gesamt (55) 7 20 12 16 
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Diese Frage wird überwiegend verneint. Allerdings gaben immerhin noch sieben der Be-

fragten an, dass während der Arbeitszeit illegale Drogen konsumiert werden. 

Ergänzend dazu wird sehr häufig vermerkt, dass in der Freizeit illegale Drogen konsumiert 

werden aber auch an Berufsschultagen. 

 in der Freizeit, an Berufsschultagen 

 evtl. in verdeckter Form, es ist kaum auffällig, wenn kein Drogenscreening. 

 Hasch leicht zugänglich und wenig auffällig (in der Zigarette). 

 Freizeit 

 Disco-Besuch oder Party. 
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9) Falls Alkohol- oder Drogenkonsum im Betrieb Auswirkungen hatten, welche waren das? 

 

 Arbeitssicherheit Pünktlichkeit Betriebsklima 

Qualität der 

Arbeit Fehlzeiten 

Gesamt 26 32 19 31 40 
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Hier werden die Fehlzeiten am häufigsten genannt, gefolgt von der Pünktlichkeit, der Qua-

lität der Arbeit, der Arbeitssicherheit und dem Betriebsklima. 

 

 

10) Welche Auswirkung des Alkohol- oder Drogenkonsums finden Sie am gravierendsten? 

Bei den freien Antworten zu dieser Frage werden vor allem die Auswirkungen auf die Ar-

beitssicherheit, aber auch Fehlzeiten, Leistungsabfall und Gesundheitsgefährdung als 

gravierendste Auswirkungen bezeichnet. Interessant ist jedoch auch, dass die Befragten 

sehr persönliche Aspekte der Jugendlichen in den Blick nehmen wie: abnehmende 

Selbstverantwortung, Abhängigkeit, persönlicher Verfall. Nicht erwähnt wird der Verlust 

der den Betrieben bezüglich der Ausbildungsinvestitionen und der Investitionen in das 

Humankapital aufgrund des Alkohol- und Drogenkonsums entsteht. 

 

Einen Überblick über die von den Befragten als die gravierendsten empfundenen Auswir-

kungen des Alkohol- und Drogenkonsums gibt die folgende Aufreihung der Aussagen: 

  
o Persönlichkeitsveränderungen  
o alle zusammen gesehen.  
o auf das Betriebsklima und die Arbeitssicherheit!  
o Auswirkungen auf Arbeitssicherheit  
o Arbeitssicherheit  
o persönliche, psychische Entwicklung der Jugendlichen  
o Arbeitssicherheit und eigene Gesundheit  
o Langzeitwirkungen, Co-Verhalten  
o Auswirkung auf Arbeitssicherheit, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit  
o Nachlassen des Interesses am Alltag, Ungepflegtes Äußeres  
o Fehlzeiten  
o die Unberechenbarkeit in ihrer situativen Auswirkung. (wie reagiert derjenige auf bestimmte 

Situationen)  
o die Gefährdung der Gesundheit  
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o Arbeitssicherheit, Fehlzeiten  
o Abhängigkeit, Beschaffungskriminalität  
o Sie können nicht mehr aufnehmen was wir ihnen beibringen wollen  
o Abhängigkeit, sozialer Abstieg  
o Der persönliche Verfall  
o Qualität, Sicherheit, Fehlzeiten  
o Ziel- und Orientierungslosigkeit, langfristige psychische und z.T. körperliche Folgen  
o Leistungsabfall  
o Arbeitssicherheit  
o abnehmende Selbstverantwortung bezüglich aller Aspekte der Arbeit (S. 9)) wie auch der 

Persönlichkeitsentwicklung  
o Sicherheit, Arbeitsqualität, Fehlzeiten  
o Abhängigkeit und deren Folgen  
o auf das Betriebsklima, die Teamarbeit, Tabuisierung ist problematisch, fehlende Bereit-

schaft der Führungskräfte einzugreifen  
o die Gefahr, süchtig zu werden und zu harten Drogen zu wechseln  
o Arbeitssicherheit  
o Interesselosigkeit, Fixierung auf die Drogen, Konzentrationsstörungen, negative Beeinflus-

sung anderer Azubis  
o Gesundheitsschädigung, die Arbeit leidet 

Sicherheit ist betroffen  
o Leistungsabfall, soziale Konflikte  
o Trägheit, Lernminderung  
o Betriebsklima  

 
 

11) Wenn Alkohol und Drogenkonsum bei den Jugendlichen vorkam, hat der Betrieb schon 

einmal eine der folgenden Maßnahmen ergriffen? 

 

 Ermahnung Abmahnung Kündigung keine weiß nicht sonstige 

Gesamt 35 30 19 5 4 11 
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Ermahnung und Abmahnung wurden vor Kündigung am häufigsten genannt. Weitere Anmerkun-

gen in den Interviews waren: 
 

o Schulung, Beratung 
o Auflage Betriebliche Sozialberatung 
o Androhung disziplinarischer Konsequenzen 
o Hilfe durch Betriebsrat und Jugendvertretung 
o Betriebsvereinbarung 
o bisher noch nicht vorgekommen 
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o Auflagen, Drogenberatung usw. 
o Anwendung der Betriebsvereinbarung 
o Prävention 
o Hinzuziehen der Betrieblichen Suchthilfe 
o Betriebsvereinbarung 

 
 

12) Welche weiteren Maßnahmen hat der Betrieb getroffen? 

 

 Aufklärung Betreuung Versetzung keine weiß nicht sonstige 

Gesamt 42 32 11 5 1 16 
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Aufklärung und Betreuung als weitere Maßnahmen der Betriebe wurden hier weitaus am 

häufigsten genannt. Vor allem die großen Betriebe haben entsprechende Programme zur 

Prävention und zur Intervention oft im Rahmen von Stufenmodellen und Betriebsvereinba-

rungen. Intensive Aufklärung und Betreuung werden von den meisten angeboten. Zusätz-

lich kamen die folgenden freien Äußerungen: 

 
o Kündigung 
o Präventionsprogramm, Hilfsangebote parallel zu disziplinarischen Maßnahmen, Vorgesetz-

te werden geschult 
o Hilfspläne, Präventivseminare 
o Therapieangebot, Betriebsvereinbarung,  
o Schulung, Unterstützung der Vorgesetzten 
o Therapieangebot 
o Stufenmodell, Gespräche, Therapieangebot 
o erste Aufklärungsversuche 
o Einschalten des Betriebsarztes 
o z.B. über Betriebsärztin 
o Angebote von Hilfeangeboten 
o Prävention der Berufsschule 
o Betriebsvereinbarung 
o Anwendung Stufenplan 
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13) Sind nach Ihrem Eindruck verschiedene Arbeits- und Ausbildungsbereiche (z.B. der 

bewerbliche oder kaufmännische Bereich) unterschiedlich von der Alkohol- und Drogen-

problematik betroffen? 

 

 ja nein weiß nicht 

Gesamt 15 20 12 
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Die Antwort auf diese Frage blieb strittig. !5 der Befragten antworteten mit „ja“, 20 mit 

„nein“. Die direkten Antworten sind also relativ ausgewogen. Aber bei den weitergehen-

den Äußerungen zu Frage 14 ergab sich ein differenzierteres Bild. 

 

14) Welche Arbeits- oder Ausbildungsbereiche sind nach Ihrem Eindruck besonders betrof-

fen? 

Die freien Antworten tendieren dahin, dass der gewerblich-technische Bereich stärker 

betroffen sei. Auf der anderen Seite gibt es auch Hinweise darauf, dass Konsum in diesen 

Bereichen eher auffällt und er in anderen Bereichen eher „verschleiert“ werden kann. 

o keine Unterschiede feststellbar  
o gewerbliche Ausbildung  
o Gewerblich, Spätaussiedler  
o eher der Produktionsbereich  
o In der Fertigung mehr Alkohol  
o früher hätt ich gesagt im gewerblichen, dort sind mehr Auszubildende, deshalb kommt es 

häufiger vor  
o eher der technisch, gewerblich orientierte  
o der gewerbliche Bereich geringfügig mehr als der kaufmännische  
o keine Differenzierung möglich  
o gewerblicher Bereich  
o Alle  
o weiß nicht  
o gewerblich-technische  
o hier gibt es keine Grenzen. Nur die "Verschleierungsarten" sind unterschiedlich  
o Baugewerbe  
o Hauptschulen, Berufschulen zur Berufsvorbereitung  
o gewerblich technische  
o Produktionsbereich besonders in Spätschicht und Dauernachtschicht  
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o Bereich in denen Jugendliche verfrüht mit zu hoher Verantwortung, Zeitdruck, Stress kon-
frontiert werden. Ebenso dort, wo die Betreuung mangelhaft ist.  

o nach meinem Eindruck keine besondere Priorität, vereinzelt unter Müllwerkern, Straßen-
meisterei, Verwaltung, Krankenpflegepersonal, Arzt  

o Baugewerbe, Werbung, Gastronomie, alle Bereiche in denen starker Stress vorherrscht 
und der Mensch übersehen wird  

o Alle  
o Hier möchte ich mich nicht festlegen; Ausbildung in der Verwaltung werden zahlreiche Äm-

ter "durchlaufen". Im Arbeiterbereich kommt es auf den Gruppenleiter, Meister etc. an, wel-
che Einstellung er zu diesem Thema hat. Bei uns ist während der Arbeitzeit im Arbeiterbe-
reich aufgrund der Gefahren Alkoholverbot. (lt. Dienstvereinbarung)  

o gibt es bei uns keine Schwerpunkte  
o kann ich nicht genau sagen  
o keine Besonderheiten  

 

 

15) Halten Sie es für sinnvoll, dass über präventive Maßnahmen speziell für junge Menschen 

in der Ausbildung und im Beruf nachgedacht wird? 

 

Auf diese Frage antworteten alle 56 Befragten einmütig mit „ja“ 

 

 

16) Wenn Sie drei Wünsche freihätten, was würden Sie gegen die Alkohol- und Drogenprob-

lematik bei jungen Menschen tun?  

 

Sehr häufig werden Aufklärung, Fortbildung, Seminare für Vorgesetzte zum besseren 

Umgang mit dem Problem gewünscht. Aber auch konsequentes Verhalten im Umgang mit 

dem Problem: Sanktionen, Verbote, konsequentes Verhalten der Vorgesetzten. Nicht zu-

letzt denken die Befragten aber auch daran, dass es wichtig ist, den jungen Menschen 

einen Lebenssinn zu geben, ihnen Perspektiven zu eröffnen, sie zu erziehen und zu för-

dern. Die Aussagen zu dieser Frage waren im einzelnen: 

 
o Medienpaket 
o Aufklärung 
o langfristige Hilfestellung 
o Strikte Einhaltung der Hilfsangebote 
o Aufklärung 
o Erwachsenen ihre Verantwortung stärker bewußt machen 
o mehr Zuwendung 
o Zuhören 
o Aufklärung 
o Aufklärung über vernünftigen Umgang mit Alkohol, nicht über Alkoholismus etc. 
o bessere schulische Förderung 
o ausreichend Ausbildungs- und v.a. Arbeitsplätze 
o kompetente Ansprechpartner der Suchtprophylaxe 
o Aufklärung 
o Konfrontation mit den Auswirkungen des Drogenkonsums 
o Konsequent sanktionieren 
o Aufklärung 
o Konsequenz im Alkoholverkauf 
o Konsequenz der angedrohten Maßnahmen 
o Perspektiven anbieten, soziale Kompetenz und Selbstverantwortlichkeit stärken 
o Dialog, Auseinandersetzung in interaktiven Workshops 
o verbindliche Fortbildung für Vorgesetzte 
o lernen motivierender Gesprächsführung 
o Seminare, Fallbeispiele, Aufklärung 
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o Schockierung und Aufklärung 
o keine Gebrauchsanweisung 
o Hospitationen in Einrichtungen der Suchtberatung 
o Seminare 
o persönliche Gespräche 
o Erziehung, Förderung im Vorfeld 
o zufriedene starke Kinder, und starke Eltern 
o Aussicht auf einen Arbeitsplatz 
o Lebenssinn geben 
o Vorgesetzte in die Pflicht nehmen 
o Umgang mit jungen Leuten schulen 
o einen Ausbildungsplatz für alle 
o Aufklärung 
o Information 
o Aufmerksamkeit und Sensibilität der Eltern muss erhöht werden 
o Aufklärung 
o Alkoholverbot 
o Aufklären (geschieht schon) 
o Perspektiven öffnen 
o Die Jugendlichen ins Gespräch mit ehemaligen Abhängigen bringen. 
o Aufklärung 
o Aufklärung Schule 
o Aufklärung Betrieb 
o Info CD 
o Aufklärung 
o den Jugendlichen in der Freizeit Beschäftigungsangebote machen 
o den Verkauf an Jugendliche erschweren 
o Selbstbewusstsein stärken, damit gar nicht erst angefangen wird 
o Alkoholfreie Getränke billiger machen 
o Wertschätzung entgegenbringen 
o Aufklären 
o Folgen aufzeigen 
o Beispiel sein als Vorgesetzter 
o Alternativen zur Problematik anbieten 
o Alkohol- und Rauchverbot am Arbeitsplatz 
o Perspektiven anbieten 
o Verbot illegaler Drogen 
o "Verbot" gegen die "Verharmlosung" von Alkohohl 
o Mehr Erziehungskompetenz von den Eltern 
o Sinnstiftung 
o Aufklärung 
o Alkoholische Getränke dürfen nicht günstiger wie alkoholfreie sein 
o Alkotest morgens zur Aufklärung 
o "Saufen ist nicht cool!" 
o Aufklärung über Gesundheitsgefahren 
o Generelles Rauchverbot 
o Alkohol generell erst ab 18 Jahren 
o Bessere Aufklärung (Auch über Alkohol) 
o Bildung 
o Aufklärung 
o Zukunftsperspektiven 
o Aufklärung bereits in der Grundschule 
o Alternativen und berufliche Perspektiven anbieten 
o Attraktive Freizeitangebote  
o Alkoholika verteuern 
o mehr Verfügungsstunden (in der Schule), damit Prävention leichter möglich ist 
o Kontakte zwischen Betroffenen und Jugendlichen herstellen, damit der "Werdegang" alko-

holabhängiger Personen direkt aufgezeigt werden kann. Das Reden über die Problematik 
reicht m.E. nicht bei allen Azubis aus. Der Erfahrungsbericht und die konkreten Personen 
wirken besser. 

o Vorträge von kompetenten Sachverständigen (als Unterstützung!!) 
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o Besuche oder Exkursionen in Krankenhäusern oder ähnlichen Einrichtungen. Die sozialen 
und menschlichen Folgen werden so direkt aufgezeigt ("Schock" als Ziel) 

o starke Aufklärung in Berufsschulen 
o interessante Informationsmittel veröffentlichen 
o Thema besser in die Öffentlichkeit bringen, Medien stärker nutzen! TV, Kino, Zeitung usw. 
o Jugendlichen berufliche und soziale Perspektiven schaffen 
o in Kooperation mit den Verantwortlichen breite Aufklärungskampagnen durchführen 
o Integration geschulter Ärzte, Psychologen in die Aufklärungskampagnen 
o Prävention 
o strikte Verkaufskontrollen 
o Ermahnung in der Öffentlichkeit bei Genuss 
o frühzeitig beginnende Aufklärung : Grundschule 
o konzertierte Werbeaktion gegen Alkohol in der Freizeit 
o Aktion z.B. gemeinsam mit Betrieb, Polizei, Straßenverkehrsamt zum Thema "Alkohol am 

Steuer" mit praktischen Beispielen auf der Straße, am Simulator 
o Befragungsaktion unter Jugendlichen zum Thema Alkohol, in die Jugendliche mit einge-

bunden sind. 
o mehr Menschlichkeit schon im Elternhaus. Durch liebe, Verständnis, notwendige Regeln 

und vor allen Dingen: Zeit für einander!!! 
o jedem vermitteln wie wertvoll er ist unabhängig von Bildung, Aussehen und Gesundheit 
o Werte vermitteln wie Selbstvertrauen, Vertrauen, Zufriedenheit, Aufrichtigkeit, Treue, Ver-

antwortung für sich und andere usw. 
o Präventionsseminare 
o Verkehrssicherheit erhöhen(mit praktischen Anteilen z.B. EVA) 
o Ausbilder sensibilisieren 
o mehr Aufklärung, nicht "trocken" sondern "spielerisch" unter Einbeziehung der Jugendli-

chen 
o gesonderte Programme für Jugendliche wenn sie schon ein massives Problem aufzeigen 
o Intensivste Schulung der Ausbilder vor Ort und in den Berufs- und Verwaltungsschulen 
o Aufklärung 
o Alkoholfreie Getränke super günstig machen 
o noch mehr Einrichtungen mit niedriger Schwelle 
o Gesundheitsseminare für alle Azubis 
o klares Nüchternheitsgebot für alle MA 
o Ausweitung Mitarbeiterberatung mit Fokus junge Beschäftigte 
o mehr Zeit für seelische Probleme der Jugendlichen 
o mehr Werte schaffen/gesellschaftlich außer Leistungsfähigkeit/ Karriere 
o Herstellung von süßen Alkoholgetränken für Jugendliche müsste verboten werden 
o Aufklärung zum Thema 
o Gesundheitsprävention 
o Betriebsvereinbarung 
o Verbot von Werbung 
o Rauchverbot 
o Prävention 
o Primär-, Sekundär-,Tertiärprävention 
o teure Prävention noch und nöcher 
o psychosoziale Unterstützung der Jugendlichen 
o viele gut bezahlte Fachkräfte einstellen 
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17) Wie viele Mitarbeiter hat Ihr Betrieb? 

 

 bis 5 6 - 10 11 - 50 51 - 100 101 - 500 501 - 1000 1001 - 5000 

mehr als 

5000 k. A. 

Gesamt 3 1 2 2 4 6 8 10 2 
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Die meisten Befragten arbeiten in Großbetrieben. Es waren aber auch in angemessener 

Zahl Vertreter aus Klein- und Mittelbetrieben unter den Befragten, so dass man von einer 

für eine explorative Untersuchung ausreichenden Verteilung ausgehen kann. 

 

 

18) In welcher Branche ist Ihr Betrieb tätig? 

 

Auch hier ist eine gute Verteilung unterschiedlicher Branchen festzustellen, die den An-

sprüchen an eine explorative Untersuchung genügt.. 

 
o Automobil  
o Gasversorgung  
o Kommunikation  
o kaufmännische Schule  
o Chemische Industrie  
o Eisen- und Stahlerzeugung  
o Automobilzulieferer  
o Energieversorgung  
o entfällt  
o Automobilbau  
o Verkehr  
o Universität  
o Verwaltung  
o Versorgung  
o Maschinenbau, Elektrotechnik  
o Dienstleistung  
o Aus- und Weiterbildung  
o Chemie  
o Öffentlicher Dienst  
o Öffentlicher Dienst  
o Gastronomie  
o KFZ-Branche  

o Industrie - Anlagenbau  
o Automobilzulieferer  
o Bildungseinrichtung, u.a. überbetriebliche 

Ausbildungsstätte  
o Bildung  
o Bildung  
o Dienstleistungen  
o Schule  
o Berufsschule für Augenoptiker  
o Chemie  
o Auto  
o Logistik, Automobil, Metallindustrie  
o Beratung  
o Maschinenbau  
o Klinikum, Verwaltung, Müllwerker  
o Öffentlicher Dienst  
o Öffentlicher Dienst  
o Telekomunikation  
o Betriebliche Suchthilfe  
o Tochtergesellschaft der Telekom Immobilien-

branche  
o Elektronik  
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o Versicherung  
o Feinmechanik und Elektrotechnik  
o Aus- und Weiterbildung, Berufsvorbereitung  
o Steuerberatung  
o Dienstleistung  
o Bank 

 

o Chemie  
o Öffentlicher Dienst, Kommunalverwaltung  
o Forschung  
o Energiewirtschaft  
o Gesundheitswesen  

 

 

18) Wer kümmert sich in Ihrem Betrieb um Jugendliche mit Alkohol- oder Drogenproble-

men? 

 

 Vorgesetzte Betriebsarzt 

Sozialer oder psycho-

logischer Dienst Betriebsrat Jugendvertretung andere 

Gesamt 40 33 24 30 25 26 
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An erster Stelle kümmern sich die Vorgesetzten in den Betrieben um Jugendliche mit Al-

kohol- und Drogenprobleme, danach kommen  relativ gleich häufig Betriebsräte Jugend-

vertretungen und die sozialen Dienste in den Betrieben. Unter „Andere“ werden sehr häu-

fig Ausbilder aber auch wieder Mitarbeiter aus sozialen oder psychologischen Diensten 

genannt. Vgl. die folgende Auflistung: 

 
o Sozialbetreuer 
o Sozialberatung 
o Kontaktlehrer, Mediatoren 
o Betriebliche Sozialberatung 
o nebenamtliche Helfer 
o Meister , Ausbilder 
o Ausbilder 
o Ausbilder 
o Suchtberater 
o Meister, Ausbilder 
o Ausbildungsleiter 
o Ausbilder 
o alle beteiligten Kollegen 

 

o Sozialberater/in 
o Soz.Päd. 
o Ausbilder, Berufsschullehrer 
o Ausbilder 
o Ausbilder 
o haben keine Jugendlichen 
o Ausbilder 
o Ausbilder, Arbeitsgruppe Sucht 
o Suchtfachkraft 
o Betriebliche Suchthilfe 
o Betriebliche Sozialberatung 
o Mitarbeiterberatung 
o Sozialdienst 
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20) Welche Funktion haben Sie in Ihrem Betrieb? 

 

 Vorgesetzte Betriebsarzt 
Sozialer oder psycho-

logischer Dienst Betriebsrat Jugendvertretung andere 

Gesamt 13 4 9 1 2 25 
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Bei den Befragten handelte es sich in der Mehrzahl um „Andere“ (z.B. Ausbilder, Sozial-

berater, Suchthelfer). Vgl. die folgende Auflistung. Ansonsten waren Vorgesetzte und Mit-

arbeiter der betrieblichen Sozialdienste häufig vertreten. 

Auflistung der Funktionen der „Anderen“ Befragten: 

 
o Sozialbetreuer Selbstbetroffener (Alkohol) 
o Sozialberatung 
o Kontaktlehrer, Beratungslehrer 
o Betrieblicher Sozialberater 
o Koordinator für die Suchtprophylaxe an den 

Oberstufenzentren und Berufsschulen 
o Leiter Personal 
o Beauftragter für Gesundheit 
o externer Berater, Durchführung von Semina-

ren 
o Suchtberater 
o Ausbildungsleiter 
o Ausbilderin  
o Betrieblicher Sozialarbeiter 

 

o Angestellter 
o Ausbildungsbetreuer 
o Ausbilder, Fachanleiter 
o Inhaber 
o Ausbilder 
o Geschäftsführung 
o Berufsschullehrer 
o Betrieblicher Suchtkrankenhelfer 
o Schwerbehinderten Vertretung, Mitglied der 

Arbeitsgruppe Sucht 
o Suchtfachkraft 
o Betriebliche Suchthelferin 
o Betriebliche Sozialberatung 
o Mitarbeiterberatung 

 

 

 

3.4 Zusatzfragen zum Medienpaket „Schritt für Schritt“ der BZgA: 

 

Die Teilnehmer an der Befragung, die durch die BZgA gewonnen werden konnten erhiel-

ten einen Fragebogen mit vier zusätzlichen Fragen das Medienpaket „Schritt für Schritt“ 

betreffend. Danach kannten das Medienpaket 8 von 9 Antwortenden, fünf hatten es be-

reits in unterschiedlichen Situationen eingesetzt und fanden es hilfreich. 

Die Verteilung der Antworten ist im folgenden dargestellt: 
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a) Kennen Sie das Medienpaket "Schritt für Schritt" der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung (BZgA)?  

ich kenne es  8 

ich kenne es nicht 1 

 

b) Wenn Sie das Medienpaket "Schritt für Schritt" kennen, wurde es in Ihrem Betrieb einge-

setzt?  

Ja   5 

Nein   3 

 

c) In welchem Rahmen wurde es eingesetzt?  
o bis jetzt noch nicht  
o (Einsatz in der Berufsschule), Arbeitsrecht im 3. Ausbildungsjahr  
o Weiterbildungsschichten, Workshops  
o Bildungstage, Schulungen für Betriebsräte  
o im Rahmen von Aufklärung und Gesundheitstagen in Betrieben  
o noch nicht  
o bisher nicht, ggf. demnächst als Schulung z.B. unter Krankenpflegeschülern (innen) im Kli-

nikum  
o Es wird eingesetzt werden im Rahmen der Arbeitsgruppe Sucht im Zuge der Prävention  

 

d) Falls das Medienpaket "Schritt für Schritt" eingestzt wurde, fanden Sie es hilfreich, teils - 

teils oder weniger hilfreich?  

 

Hilfreich  5 

teils – teils  0 

weniger hilfreich 0 
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4. Zusammenfassung - Resumee 

 

„Bei uns gibt es keine Versager, das können wir uns nicht leisten.“  

(Leitspruch im finnischen Bildungssystem) 

 

Im Zentrum des Erkenntnisinteresses der hier vorgelegten explorativen Studie stand die 

Frage, ob Alkoholkonsum und der Konsum illegaler Drogen bei Auszubildenden und jun-

gen Berufstätigen ein relevantes, ernst zu nehmendes Thema in den Betrieben ist, ob 

Alkohol- und Drogenkonsum unter jungen Mitarbeitern in den Betrieben in relevanter An-

zahl vorkommt und ob es gegebenenfalls berechtigt ist, dem Phänomen Alkohol- und 

Drogenkonsum in der Ausbildung und bei jungen Fachkräften im Rahmen eines Projektes 

des BIBB intensiver nachzugehen. 

 

Diese zentralen Fragen können aufgrund der Ergebnisse dieser Studie uneingeschränkt 

mit „ja“ beantwortet werden. Die befragten Experten bestätigten weit überwiegend (64 von 

76 Antwortenden) in den verschiedenen Interviews und der Online-Befragung, dass Alko-

hol- und Drogenkonsum unter jungen Mitarbeitern ein wichtiges, relevantes Thema in den 

Betrieben ist und, dass Alkohol- und Drogenkonsum bei jungen Mitarbeitern in den Be-

trieben vorkommen (52 von 60 Antwortenden). Die Befragten bewerteten den Alkohol- 

und Drogenkonsum unter jungen Mitarbeitern überwiegend als „mittleres“ bis „großes 

Problem“. Die Frage, ob über spezielle präventive Maßnahmen für Jugendliche in der 

Ausbildung und im Beruf nachgedacht werden soll, wurde von allen Befragten ohne Aus-

nahme bejaht. 

 

Die Studie ergab darüber hinaus Einblicke bezogen auf die Einschätzung der Häufigkeit 

des regelmäßigen Drogenkonsums. Danach schätzt die größte Gruppe der Befragten (18 

von 58), dass bei mehr als 10% der jungen Mitarbeiter ein regelmäßiger Alkoholkonsum 

vorliegt, wobei die Schätzungen bis zu 70% gehen. 15 Befragte schätzen immerhin noch 

bis zu 10% der jungen Mitarbeiter als regelmäßige Alkoholkonsumenten ein. 11 schätzen 

bis zu 5% und 14 Befragte sprechen von „Ausnahmen“. 

 

Vom regelmäßigen Konsum illegaler Drogen sind nach Einschätzung der größten Gruppe 

der Experten (18) nur Ausnahmen betroffen. 14 Experten sind der Ansicht, dass bis zu 

5% der jungen Mitarbeiter regelmäßig illegale Drogen konsumieren, 10 Experten schätzen 

den Anteil auf bis zu 10% ein und acht Experten schätzen ihn noch höher ein, wobei An-

gaben bis zu 50% gemacht werden. 

 

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Häufigkeit und Verbreitung des Konsums 

von Alkohol und illegalen Drogen von den Befragten aus dem Ausbildungsbereich ten-

denziell als geringer eingeschätzt werden als von Befragten, die in der Sozial- und Ge-

sundheitsberatung der Betriebe tätig sind. Obwohl auch Ausbilder oder Ausbildungsleiter 

teilweise ein drastisches Bild der Situation zeichnen. Stellvertretend dafür steht die Aus-

sage eines Ausbildungsleiters: „Alkohol- und Drogenkonsum sind auch unter Auszubil-

denden ein großes Problem. Wer das abstreitet, kennt seine Auszubildenden nicht.“ Aber 

das Problem wird offensichtlich von denjenigen, deren Aufgabe die Regelung von Prob-

lemfällen ist, als gravierender eingeschätzt bzw. deutlicher wahrgenommen.  
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Die Studie hat noch weitere Einsichten z. B. in die Auswirkungen des Konsums auf Fehl-

zeiten, Arbeitsqualität, Arbeitssicherheit u. a., sowie auf die von den Betrieben getroffenen 

Maßnahmen und die im Problemfall eingreifenden Mitarbeiter erbracht. Ebenso konnten 

die Befragten drei Wünsche im Umgang mit der Problematik äußern. Sehr häufig wurden 

Aufklärung, Fortbildung, Seminare für Vorgesetzte zum besseren Umgang mit dem Prob-

lem gewünscht. Aber auch konsequentes Verhalten im Umgang mit dem Problem: Sank-

tionen, Verbote, konsequentes Verhalten der Vorgesetzten. Nicht zuletzt denken die Be-

fragten aber auch daran, dass es wichtig ist, den jungen Menschen einen Lebenssinn zu 

geben, ihnen Perspektiven zu eröffnen, sie zu erziehen und zu fördern.  

 

Obwohl es schon seit langem zahlreiche Untersuchungen zum Drogenkonsum Jugendli-

cher und junger Erwachsener gibt - und die Zahlen alarmierend sind8 - und Untersuchun-

gen und Interpretationen zum Ausbildungsabbruch ebenfalls in größerer Zahl vorliegen, 

ist der Zusammenhang zwischen Ausbildungsabbruch bzw. Ausbildungsproblemen und 

Drogenkonsum bislang noch kaum bzw. gar nicht untersucht worden.  

 

Bisher war die Frage nach dem Drogenkonsum in der Ausbildung kein Thema. Zwar gibt 

es vor allem von Seiten der Gewerkschaften Schulungsangebote z.B. an Jugendvertreter 

zum Umgang mit konsumierenden Kollegen, zwar ist bekannt, dass vor allem in großen 

Firmen Drogenscreenings bei Ausbildungsplatzbewerbern durchgeführt werden, ansons-

ten aber hört man eher abwehrende Äußerungen wenn das Thema angesprochen wird: 

„Drogen in der Ausbildung? Doch nicht bei uns!“ 

 

Es stellte sich daher die Frage: Ist die Ausbildung im dualen System ein geschützter 

Raum, in dem „so etwas“ nicht vorkommt oder handelt es sich bei diesem Problem um ein 

Tabu-Thema über das man nicht spricht und das intern bereinigt wird um den eigenen Ruf 

nicht zu schädigen und den betroffenen Jugendlichen ihre Zukunft nicht zu verbauen? 

 

Hier zeigt die vorgelegte Studie, neben den alarmierenden Zahlen der BZgA aus dem 

schulischen Bereich, dass das Thema Drogenkonsum in der Ausbildung und bei jungen 

Fachkräften von gravierender Bedeutung ist und nicht weiter tabuisiert werden darf. Der 

generelle Anstieg des Drogenkonsums und hohe Abbrecherraten, die teilweise auf Dro-

genkonsum oder bisher nicht näher untersuchte gesundheitliche Gründe zurückgeführt 

werden können, einerseits und weitere Probleme, die mit dem Drogenkonsum einherge-

hen, wie Fehlzeiten, Leistungseinbußen oder Gefährdung der Arbeitssicherheit sowie 

mangelnde Zuverlässigkeit und mangelndes berufliches Engagement unter den Betroffe-

nen andererseits sind nicht zu leugnende Fakten, die ein entschiedenes Anpacken des 

Problems verlangen. 

 

 

 

                                                 
8
 Vgl. beispielsweise die regelmäßig durchgeführten Studien der BZgA zur Drogenaffinität Jugendlicher 


