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78%
haben mindestens 
einmal im Leben 

Alkohol konsumiert

Alkohol

43%
haben mindestens 
einmal im Leben 

Cannabis konsumiert

Cannabis

<1%
haben min. einmal im 
Leben Crystal Meth 

konsumiert

CrystalSchnüffelstoffe

15%
haben min. einmal im 
Leben Schnüffelstoffe 

konsumiert

7%
haben mindestens 
einmal im Leben 

Ecstasy konsumiert

Ecstasy

6%
haben min. einmal im 
Leben Amphetamine 

konsumiert

Speed

65%
haben mindestens 
einmal im Leben 

Tabak konsumiert

Tabak

Alle Daten aus der MoSyd-Studie 2015. Befragt wurden 15-18 jährige Frankfurter Schülerinnen und Schüler

Quelle: Monitoring-System Drogentrends MoSyD Jahresbericht. Drogentrends in Frankfurt am Main, Centre for Drug Research, Goethe Universität, Frankfurt a.M 2015

39%
stimmen zu

„Durch ein paar Glä-
ser Alkohol fällt es 

leichter, mit anderen 
Menschen in Kon-
takt zu kommen.“

42%
stimmen zu

„Alkohol sorgt für 
gute Stimmung, 

wenn man mit ande-
ren zusammen ist.“

27%
stimmen zu

„Menschen, die viel 
getrunken haben, 

werden gewaltätig.“

13%
stimmen zu

„Wenn man depri-
miert ist, helfen ein 

oder zwei Gläser 
Alkohol.“

13%
stimmen zu

„Alkohol in Maßen 
fördert die Gesund-

heit.“

9%
stimmen zu

„Nach einem harten 
Tag schafft Alkhol 

die richtige  
Entspannung.“

9%
stimmen zu

„Wenn man raucht, 
bleibt man schlank.“

10%
stimmen zu

„Raucher sind cool.“

ZUSTIMMUNG: ALKOHOL- UND TABAKKONSUM

SUBSTANZKONSUM UNTER JUGENDLICHEN

Das Experimentieren mit Rauschzuständen im Jugendal-
ter ist nicht rein negativ zu bewerten und kann als jugend-
typisches Verhalten gesehen werden. Für die Entwicklung 
von Jugendlichen können Rauscherfahrungen als Bewäl-
tigungsstrategie mit den Herausforderungen des Erwach-
senwerdens dienen – dennoch ist der Substanzkonsum 
mit sehr großen Risiken verbunden. Darum ist es notwen-

dig, Jugendliche und junge Erwachsene im angemesse-
nen Umgang mit Rauschmitteln als Teil der Lebenskompe-
tenz zu unterstützen. Damit dies gelingt, ist es notwendig 
ihre Lebenswelt und ihr Konsumverhalten zu kennen. Die 
Grafik soll einen Einblick bieten, was, wann und warum 
konsumiert wird und so einen Anhaltspunkt liefern, wel-
che präventiven Maßnahmen angebracht sind.

ZUFRIEDENHEIT

WIE VIELE FREUND_INNEN KONSUMIEREN...

Zuhause Alkohol zu 
trinken

Auf Partys/am Wo-
chenende Alkohol zu 

trinken

Betrunken nach 
Hause zu kommen

Zigaretten zu 
rauchen

Zuhause Zigaretten 
zu rauchen Cannabis zu rauchen

= „ja, sicher/ich glaube schon“

= „eher nicht/auf keinen Fall“

= „weiß nicht“Die befragten Schülerinnen und Schüler sollten einschät-
zen, ob und unter welchen Umständen ihre Eltern ihnen 
den Konsum von Alkohol,Tabak und Cannabis erlauben.

ERLAUBNIS DER ELTERN

Schulsituation familiäre Situation Beziehung zu Freund_innen Leben insgesamt

= Sehr zufrieden/zufrieden = nicht/überhaupt nicht zufrieden = weder zufrieden noch unzufrieden

KONSUMGRÜNDE ILLEGALE DROGEN

= mindestens halber Freundeskreis = ein paar = niemand

...Alkohol? ...Tabak? ...Cannabis?

Neugier etwas Neues/
Aufregendes erleben

Körperlich gutes 
Gefühl

Alltag verbessern/
abschalten

Wahrnehmungsver-
änderung

Erleben von Glücks-
gefühlen
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